servieren? Aber sie hatte nicht
lockergelassen und hatte sich zu seiner
großen Überraschung über seinen
Widerstand hinweggesetzt. Joanie war
seit zwei Jahren fort, und Pam musste
sie sehen. Sie vermisste sie
schrecklich, und nach den Fotos zu
urteilen, die sie im Internet gesehen
hatte, unterschieden sich die
glitzernden Wolkenkratzer von Osaka
kaum von einer typisch amerikanischen
Skyline. Joanie hatte sie vorgewarnt,
dass sie die japanische Kultur anfangs
verwirrend finden könnte und dass
Japan mehr zu bieten hatte als
Kirschblüten und scheu lächelnde
Geishas hinter aufgeklappten Fächern;
aber Pam war überzeugt gewesen,

damit zurechtzukommen. Sie hatte
dämlicherweise auf einen
Abenteuertrip gehofft, mit dem sie
Reba noch Jahre später neidisch
machen könnte.
Das Flugzeug richtet sich waagerecht
aus, und endlich erlöschen die
Anschnallzeichen. Eine Welle
nervöser Hektik geht durch die Kabine,
als einzelne Passagiere aufspringen
und anfangen, in den Gepäckfächern zu
wühlen. Pam betet, dass sich vor der
Bordtoilette noch keine Warteschlange
gebildet hat. Sie löst den Anschnallgurt
und macht sich bereit, ihren massigen
Leib an dem Mann auf dem Gangplatz
vorbeizuschieben, als ein

ohrenbetäubender Knall das Flugzeug
erschüttert. Pam muss sofort an die
Fehlzündung eines Autos denken, aber
bei Flugzeugen gibt es so etwas nicht,
oder? Sie schreit kurz auf – eine
verzögerte Reaktion, für die sie sich
sogleich schämt. Es ist nichts. Ein
Donner vielleicht. Ja, das ist es. Im
Reiseführer stand, Unwetter wären zu
dieser Jahreszeit nichts
Ungewöhnliches …
Noch ein Knall – und dieser klingt
mehr nach einem Schuss. Ein Chor aus
heiseren Stimmen erhebt sich im
vorderen Flugzeugteil. Die
Anschnallzeichen erleuchten, und Pam
tastet nach ihrem Gurt; ihre Finger sind

taub, sie hat vergessen, wie man ihn
enger zieht. Das Flugzeug sackt ab, es
ist, als drückten ihr zwei riesige Hände
auf die Schultern, während ihr Magen
durch die Speiseröhre aufwärtsrutscht.
Oje. Nein. Das darf nicht wahr sein.
Nicht jetzt. So etwas passiert nicht,
nicht Menschen wie ihr, ganz normalen
Menschen. Guten Menschen. Ein Ruck
– die Klappen der Gepäckfächer
rattern, und dann scheint das Flugzeug
sich, Gott sei Dank, gefangen zu haben.
Ein Gong ist zu hören, japanisches
Kauderwelsch, und dann: »Bitte
bleiben Sie sitzen und schließen Sie
den Anschnallgurt.« Pam atmet durch;
die Stimme klang heiter, unbesorgt. Es

kann also nichts allzu Ernstes sein, sie
hat keinen Grund, in Panik
auszubrechen. Sie versucht, einen
Blick über ihre Rückenlehne zu werfen
und zu sehen, wie die anderen
reagieren, kann aber nichts erkennen
als gesenkte Köpfe.
Wieder klammert sie sich an den
Armlehnen fest; das Flugzeug vibriert
jetzt stärker, ihre Hände werden richtig
durchgerüttelt, und von unten spürt sie
einen harten Schlag gegen die
Schuhsohlen. In der Lücke zwischen
den Vordersitzen taucht ein von
rabenschwarzen Haarsträhnen halb
verdecktes Auge auf; das muss das
Kind sein, das vor dem Start von einer

