Als der Schmerz dieser Bilder ihm zuviel
wurde, schloß er die Augen und murmelte
leise und atemlos: »Oh, Gott, bitte vergib
mir!«

1
Kalifornien im Dezember 1994
Felder von Gold. Verbrannter Weizen
unter heißer Sonne.
Eyran fühlte den warmen Luftzug auf
der Haut, während er zwischen den
Halmen hindurchrannte, berauscht von
der eigenen Geschwindigkeit, diffus die
vorbeifliegenden
und
vor
ihm
zurückschnellenden Ähren wahrnahm, die
gegen seine Beine und Schenkel
peitschten. Es war England. Er wußte es
instinktiv, obwohl es keine eindeutigen
Landmarken in seinem Traum gab, die

ihm Gewißheit verschafft hätten. Das
Feld, in dem er früher in England gespielt
hatte, lag auf einem Hügel, zog sich
hinab zu einem kleinen Wäldchen, das
sich in eine Senke schmiegte. Genau dort
befanden
sich
einige
seiner
Lieblingsverstecke.
Ein
weiteres
Weizenfeld erhob sich sanft dahinter und
ging schließlich in Kohl-, Mais- und
Haferfelder über. Ein farbenfrohes
Flickwerk aus Grün und Gold, das sich
träge bis zum Horizont hinstreckte.
Das Feld in seinem Traum jedoch lag
auf flachem Gelände, und Eyran rannte
hindurch und sah sich verzweifelt nach all
jenen vertrauten Landmarken um: dem

hohlen Baum im Hain, wo er ein
Baumhaus gebaut hatte, dem kleinen
Bach, der aus Richtung der Broadhurst
Farm in das Wäldchen floß – wo Sarah
manchmal
mit
ihrem
Labrador
spazierenging. Das Feld, das sich jetzt
vor ihm ausbreitete, verlief hartnäckig auf
ebenem Niveau, egal wie schnell er auch
rannte und wie viele Halmreihen er
durchpflügte. Die Linie des blauen
Horizonts über dem Gold blieb gerade.
Dabei verließ ihn nie das Gefühl, daß sich
die Umgebung ändern würde, wenn er
nur weiterlief, daß er irgendwann die
vertraute Senke mit dem Wäldchen sehen
mußte. Und er wurde schneller, eine

unermüdliche Energie trieb ihn weiter.
Dann wechselten mit einem Mal die
Konturen. Direkt vor sich sah er etwas,
das die Kammlinie eines Hügels zu sein
schien. Und auch die Stellung der Sonne
hatte sich verändert. Ihr Licht stach ihm
in die Augen und kam näher, immer
näher … blendete den Hügel vor ihm aus,
dann den Horizont. Sie versengte den
goldenen Weizen zu einem gleißenden
Weiß und brannte in seinen Augen wie
ein Blendspiegel.
Eyran wachte mit einem Schlag auf, als
das Licht in seinen Augen schmerzte. Er
sah aus dem Autofenster direkt in
Scheinwerfer, die von einer Seite auf ihn

