kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele von
diesen Leuten sich bei ihrem Rückflug
wundern, dass sie noch immer dieselben
erbärmlichen Probleme haben, mit denen
sie gekommen sind. Ich weiß nicht,
wonach sie suchen.«
»Die Sonne«, sagt Jamie. »Das ist
alles, was ich suche.«
»Die werden Sie finden«, versichert ihr
die Frau. »Viel Spaß beim Braunwerden.«
Jamie tritt durch die Tür des Flugzeugs
und hält einen Augenblick inne, bevor sie
die
Metalltreppe
zum
Rollfeld
hinuntersteigt. Die Hitze umfängt sie,
raubt ihr den Atem. Sie wird von der
Sonne geblendet, und sie muss an den
Moment denken, nachdem der Club in
heißes weißes Nichts getaucht war, als

wäre er ausgelöscht worden – auch jedes
Geräusch hatte aufgehört –, und wie
dann alles auf einmal auf sie einstürzte:
Farbe, Lärm, Schmerz.
»Kann ich Ihnen behilflich sein?«, fragt
die Flugbegleiterin Jamie.
»Nein«, sagt Jamie und geht einen
Schritt vor, nach Bali hinein.
Als das Taxi mit einem Ruck zum Stehen
kommt, schlägt Jamie die Augen auf, und
für
eine
Sekunde
erhascht
sie
erschrocken einen Blick auf Gabe in ihrem
Traum – nein, es ist eher greifbar als
sichtbar. Seine Finger, die Kreise auf ihrer
Hüfte zeichnen. Der Geruch des Meeres
in seinem Haar. Sie schüttelt den Kopf,
um den Gedanken zu verscheuchen.
»Das ist die Straße«, sagt der

Taxifahrer, während er geduldig auf sie
wartet.
Zu Beginn der einstündigen Taxifahrt
nach Ubud war Jamie hellwach gewesen.
Sie sah die Horden von Motorrädern, die
die Straßen verstopften, kurbelte die
Fenster herunter, um die schwere
Tropenluft hereinzulassen. Und dann
wurde sie vom Schlaf übermannt.
Stunden auf internationalen Flügen, und
sie konnte nicht eine Minute dösen. Zehn
Minuten in einer verbeulten Klapperkiste
ohne Klimaanlage, und sie lag wie im
Koma.
»Lady«, sagt der Taxifahrer. Er ist jung
und
riecht
nach
Ingwer.
Am
Armaturenbrett hängen Gebetsgaben,
vermutlich an die Götter der Straßen mit

Schlaglöchern und zu vielen Motorrädern.
»Danke.« Jamie bezahlt den Mann und
zerrt ihren Koffer aus dem Wagen.
Sie bleibt auf dem Gehsteig stehen und
sieht sich um. Vor einem Jahr hatte sie
Ubud nicht besucht. Sie war die ersten
paar Tage in Seminyak geblieben. Und
dann hatte sie drei Tage irgendwo in
einem Strandcottage verbracht, bis sie
aus dem Land fliehen konnte.
Aber Ubud ist das Zuhause von
Nyoman, ihrem Gastgeber auf dieser
Reise in die Vergangenheit. Die Stiftung,
die die Gedenkfeier anlässlich des ersten
Jahrestages organisiert hat, hat ihr ein
Päckchen mit seinem Namen und seiner
Anschrift und einem Wegweiser zu den
Veranstaltungen
im
Vorfeld
der

Zeremonie am Sonntag geschickt.
Außerdem hatte sie ein Flugticket
bekommen, ein Geschenk der Regierung
von Bali. Ihr war ein neues Bali
versprochen worden.
Jamie sieht sich um. Leute schwärmen
durch die Straßen, und sie verspürt die
plötzliche Begeisterung, die sie an ihrem
ersten Tag in einem neuen Land jedes
Mal überkommt. Aber diesmal mischt sich
noch etwas anderes darunter, etwas, das
sie frösteln lässt trotz der feuchten Hitze.
Ich schaffe das, sagt sie sich, auf
dieselbe Art, auf die sie sich wochenlang
mit ihrer Mutter gestritten hat. Ich muss
das tun.
Sie liest den Namen des Gästehauses
auf dem Blatt Papier in ihrer Hand: The

