
Jungen. Da er es für sinnlos hielt, für sich selbst zu beten, betete er zu Gott, dass
wenigstens sie überleben würden.

Wenn Felix später an diesen Moment zurückdachte, kam es ihm immer so vor, als
hätten ihn Hände gepackt und aus dem Schornstein herausgezerrt. Doch in
Wahrheit wurde er mit einem Schwall von Ruß hinausgeschleudert, als der
Schornstein unter der Wasseroberfläche verschwand.

Er griff nach einer Planke, die im Wasser trieb, und hievte seinen schmerzenden
Körper hinauf. Dann legte er die Wange auf das Holz und begann leise zu weinen.

Die Lusitania war verschwunden.
Noch während er voller Entsetzen sah, wie die versunkenen Schornsteine

Unmengen rußiger Leichen ausspuckten, wurde die Wasseroberfläche auf einmal
ganz ruhig. Nur noch das Kreischen der Möwen und das Schluchzen und die Schreie
derjenigen, die mit ihm im Wasser trieben, waren zu hören.

Wahrscheinlich werde ich erfrieren, dachte er, während er halb bewusstlos
dahintrieb. Aber immer noch besser, als zu ertrinken.

Die Kälte weckte Felix aus seiner Ohnmacht auf. Sein ganzer Körper schmerzte,
und die kleinste Brise brachte neue Qualen. Er wagte kaum, sich zu bewegen, und
zupfte an seinem durchnässten Stewardjackett. Ein scharfer Schmerz schoss durch
seinen Körper, und ihm wurde erneut übel. Unsicher fuhr er sich mit der Hand
durch das Gesicht. Sie war rot von Blut.

Hysterisch lachte er auf. Würde er nun erfrieren oder verbluten? Vielleicht wäre er
doch besser ertrunken! Dann wäre es jetzt wenigstens vorbei. Langsam wischte er
sich mit dem Ärmel des Jacketts das Blut vom Gesicht. Irgendetwas stimmt mit
meiner Schulter nicht, stellte er fest.

Um ihn herum war es still geworden. Vereinzelt hörte er noch Schreie, Stöhnen
und Gebete, aber die meisten der Passagiere waren wohl mittlerweile tot.

Eine Leiche trieb vorbei. Es dauerte einen Moment, bis Felix das totenblasse
Gesicht mit den tiefen Wunden erkannte.

Wyley. Gütiger Himmel!
Zum ersten Mal, seit der Albtraum begonnen hatte, tastete Felix nach dem

Gegenstand in seiner Tasche. Die Statue, die er dem Mann gestohlen hatte, der jetzt
blicklos im Wasser an ihm vorbeitrieb.

»Du brauchst sie nicht mehr«, murmelte er zähneklappernd, »aber ich schwöre bei
Gott, wenn ich geahnt hätte, was passiert, hätte ich sie dir nicht gestohlen. Das ist
ja fast wie Grabschändung.«

Und er faltete die Hände zum Gebet, wie er es als Kind gelernt hatte. »Wenn ich
heute sterbe, werde ich mich persönlich bei dir entschuldigen, falls wir auf
derselben Seite des großen Tores landen. Und wenn ich überlebe, so gelobe ich, dass



ich versuchen werde, alles wieder gutzumachen.«
Felix verlor erneut das Bewusstsein. Als er erwachte, hörte er das Stampfen eines

Motors. Benommen hob er die Hand. Er sah ein Boot und hörte über dem Dröhnen
in seinen Ohren die Schreie und Stimmen von Männern.

Er versuchte zu rufen, brachte aber nur ein heiseres Husten hervor.
»Ich lebe …« Seine Stimme war nur ein Krächzen, das der Wind davontrug. »Ich

lebe noch!«
Er spürte nicht mehr, dass ihn kräftige Hände auf den Fischkutter Dan O’Connell

hievten. Kälte und Schmerzen trübten sein Bewusstsein, während man ihn in eine
Decke wickelte und ihm heißen Tee einflößte. An seine eigentliche Rettung würde er
sich später nicht mehr erinnern können, ebenso wenig an die Namen der Männer,
die ihn in Sicherheit gebracht hatten. Er bekam nichts von den Geschehnissen mit,
bis er in einem schmalen Bett in einem kleinen, sonnigen Zimmer erwachte, fast
vierundzwanzig Stunden, nachdem der Torpedo das Passagierschiff getroffen hatte.

Nie würde Felix jedoch den Anblick vergessen, der ihn begrüßte, als sein Blick
wieder klar wurde.

Sie war jung und hübsch, hatte blaue Augen und goldene Sommersprossen auf
ihrer kleinen Nase und den runden Wangen. Ihr blondes Haar war zu einem Knoten
aufgesteckt, aus dem sich einzelne Strähnen gelöst hatten. Lächelnd blickte sie Felix
an und erhob sich rasch von dem Stuhl, auf dem sie gesessen und Socken gestopft
hatte.

»Da sind Sie ja! Ich habe mich schon gefragt, ob Sie überhaupt jemals aufwachen
würden.«

Er erkannte den irischen Akzent in ihrer Stimme, spürte, wie sie mit starker Hand
sein Kinn hob. Und er roch einen Hauch von Lavendel.

»Was  …« Seine krächzende Stimme erschreckte ihn. Seine Kehle war wie
ausgetrocknet, und sein Kopf fühlte sich an, als sei er mit schmutzigen Lumpen
ausgestopft.

»Nehmen Sie zuerst diese Medizin, die der Arzt für Sie hier gelassen hat. Sie haben
eine Lungenentzündung und eine tiefe Schnittwunde am Kopf, die genäht werden
musste. Außerdem haben Sie sich anscheinend die Schulter gezerrt. Aber das
Schlimmste haben Sie überstanden, Sir, und jetzt ruhen Sie sich einfach aus. Wir
kümmern uns um Sie.«

»Was … ist geschehen? Das Schiff …«
Sie kniff die hübschen Lippen zusammen. »Die verdammten Deutschen! Ein U-

Boot hat das Schiff torpediert. Dafür, dass sie so viele Menschen getötet haben,
werden sie in der Hölle schmoren.«

Eine Träne rann ihr über die Wange, aber sie achtete nicht darauf und flößte ihm
geschickt die Medizin ein. »Sie müssen sich ausruhen. Es ist ein Wunder, dass Sie



überlebt haben, denn mehr als tausend Menschen sind umgekommen.«
»Tau...« Entsetzt packte er sie am Handgelenk. »Tausend?«

»Mehr als tausend. Aber Sie sind hier in Queenstown, und es kann Ihnen nichts
geschehen.« Sie legte den Kopf schräg. »Sie sind Amerikaner, nicht wahr?«

Eigentlich ja, dachte er. Schließlich hatte er sein Heimatland England seit mehr als
zwölf Jahren nicht mehr gesehen. »Ja. Ich brauche …«

»Tee«, unterbrach sie ihn. »Und Brühe.« Sie trat an die Tür und rief: »Ma! Er ist
wach und scheint es auch bleiben zu wollen.« Sie warf ihm einen Blick zu. »Ich
komme gleich wieder und bringe Ihnen etwas Warmes zu essen.«

»Danke. Wer sind Sie?«
»Ich?« Sie lächelte wieder. Es war, als ob die Sonne über ihr Gesicht glitte. »Ich

bin Meg. Meg O’Reiley, und dies ist das Haus meiner Eltern, Pat und Mary
O’Reiley, wo Sie uns willkommen sind, bis Sie wieder gesund sind. Und Ihr Name,
Sir?«

»Greenfield. Felix Greenfield.«
»Gott schütze Sie, Mr Greenfield.«
»Warten Sie  … auf dem Schiff waren eine Frau und ein kleiner Junge  …

Cunningham.«
Mitleidig blickte sie ihn an. »Die Listen mit den Namen der Toten werden gerade

geschrieben. Ich schaue für Sie nach, sobald ich kann. Aber jetzt müssen Sie sich
ausruhen. Ich hole Ihnen einen Tee.«

Als sie hinausgegangen war, drehte Felix sein Gesicht zum Fenster, der Sonne
entgegen. Auf dem Tisch sah er das Geld und die Granatohrringe liegen, die in
seiner Tasche gesteckt hatten. Und daneben lag die kleine silberne Statue und
funkelte im Sonnenlicht.

Ein wehmütiges Lächeln huschte über sein Gesicht.

Er erfuhr, dass die O’Reileys vom Meer lebten. Pat und seine beiden Söhne waren
bei der Rettungsmannschaft gewesen. Er lernte sie alle kennen und ihre jüngere
Schwester auch. Am ersten Tag war er jedoch noch nicht in der Lage, sich die
Gesichter einzuprägen. Bis auf Megs.

Um nicht wieder in die Dunkelheit zurückzugleiten, klammerte er sich an die
junge Frau, wie er sich im Wasser an die Planke geklammert hatte.

»Erzählen Sie mir, was Sie wissen«, bat er sie.
»Die Wahrheit ist schwer zu ertragen. Und mir fällt es schwer, darüber zu

sprechen.« Meg trat ans Fenster und blickte über das Dorf, in dem sie seit ihrer
Geburt vor achtzehn Jahren lebte. In Hotelzimmern oder den Häusern von
Nachbarn wurden andere Überlebende des Schiffsunglücks gepflegt. Die Toten hatte
man in behelfsmäßigen Leichenhallen aufgebahrt. Einige sollten hier beerdigt,



andere nach Hause überführt werden. Und wieder andere würden für immer in den
Tiefen des Meeres liegen.

»Als ich von dem Unglück hörte«, begann sie, »konnte ich es fast nicht glauben.
Wie sollte so etwas möglich sein? Ein paar Fischkutter waren draußen, die den
Überlebenden direkt zu Hilfe geeilt sind. Und von hier sind noch mehr Boote
ausgelaufen. Die meisten kamen jedoch zu spät und konnten nur noch die Toten
bergen. Oh, mein Gott, ich habe selbst einige von den Leuten gesehen, die an Land
gebracht wurden. Frauen mit Säuglingen, Männer, die kaum laufen konnten und
halb nackt waren. Manche haben geweint, andere starrten nur vor sich hin. Es
heißt, das Schiff sei in weniger als zwanzig Minuten gesunken. Kann das denn
sein?«

»Ich weiß es nicht«, murmelte Felix und schloss die Augen.
Sie blickte ihn an und hoffte, dass er stark genug war, ihren Bericht weiter zu

ertragen. »Hier an Land sind noch weitere Passagiere gestorben. Ihre Verletzungen
waren zu schwer, und manche hatten stundenlang im Wasser gelegen. Die Listen
mit den Namen der Toten werden von Minute zu Minute länger. Ich wage mir gar
nicht vorzustellen, wie angstvoll die Familien auf Nachricht warten. Oder wie tief
die Trauer bei denen ist, die wissen, auf welch schreckliche Art und Weise ihre
Lieben umgekommen sind. Sie haben gesagt, dass es niemanden gibt, der auf eine
Nachricht von Ihnen wartet?«

»Nein. Niemanden.«
Meg trat zu ihm. Sie hatte seine Wunden versorgt, hatte während des Deliriums

bei ihm gewacht. Er war erst seit drei Tagen in ihrer Obhut, aber ihnen beiden kam
es schon vor wie eine Ewigkeit.

»Es ist keine Schande, wenn Sie hier bleiben«, sagte sie leise. »Und es ist auch
keine Schande, wenn Sie heute nicht an der Beerdigung teilnehmen. Sie sind noch
viel zu schwach dazu.«

»Ich muss hingehen.« Er blickte an seiner geborgten Kleidung hinunter, in der er
sich dünn und zerbrechlich vorkam. Aber er lebte.

Die Stille war fast überirdisch. Alle Läden in Queenstown hatten an diesem Tag
geschlossen. Es liefen keine Kinder durch die Straßen, und niemand blieb stehen,
um mit dem Nachbarn ein Schwätzchen zu halten. Durch die Stille drangen der
hohle Klang der Kirchenglocken von St. Colman’s auf dem Hügel und die
klagenden Töne des Trauermarsches.

Und wenn er noch hundert Jahre lebte, nie mehr würde Felix die Trauermusik, das
leise, stete Dröhnen der Trommeln vergessen. Er sah die Blechinstrumente in der
Sonne glänzen und dachte an das Funkeln der Antriebsschrauben der Lusitania, kurz
bevor sie im Meer versunken waren.



Ich lebe, dachte er wieder. Aber an Stelle von Erleichterung und Dankbarkeit
empfand er nur Schuld und Verzweiflung.

Mit gesenktem Kopf trottete er durch die stillen Straßen im Trauerzug mit. Es
dauerte mehr als eine Stunde, bis sie den Friedhof erreichten, und Felix war ganz
schwindlig. Als er die drei Massengräber sah, die unter den großen Ulmen
ausgehoben worden waren, musste er sich schwer auf Meg stützen.

Angesichts der winzigen Särge, in denen die toten Kinder lagen, traten ihm die
Tränen in die Augen.

Er lauschte dem leisen Weinen ringsum und den Worten des katholischen Priesters
und dann denen des Pfarrers der Kirche von Irland. Doch nichts von dem Gesagten
erreichte ihn wirklich. In seinem Innern hörte er immer noch, wie die Menschen
Gott angerufen hatten, bevor sie ertranken. Aber Gott hatte sie nicht erhört und sie
einen furchtbaren Tod sterben lassen.

Als Felix den Kopf hob, erblickte er die Frau und den kleinen Jungen vom Schiff.
Und auf einmal strömten seine Tränen, rannen wie Regentropfen über seine

Wangen, während er sich durch die Menge drängte. Als er bei ihr angelangt war,
erklangen die ersten Töne von »O bleibe, Herr«. Felix sank vor dem Rollstuhl der
Frau auf die Knie.

»Ich hatte befürchtet, Sie seien tot!« Sie streckte die Hand nach seinem Gesicht
aus. Um den anderen Arm trug sie einen Gips. »Ich wusste Ihren Namen nicht,
deshalb konnte ich ihn auf den Listen nicht suchen.«

»Sie leben!« Sie hatte Schnittwunden im Gesicht, und ihre Wangen waren gerötet,
als habe sie Fieber. Auch ihr Bein war eingegipst. »Und der Junge auch.«

Das Kind schlief in den Armen einer anderen Frau. Wie ein Engel, dachte Felix.
Friedlich und unversehrt.

Die Verzweiflung, die ihn mit eiserner Faust umklammert hatte, ließ nach. Ein
Gebet, wenigstens ein einziges Gebet, war erhört worden.

»Er hat mich die ganze Zeit über nicht losgelassen.« Die Frau begann leise zu
weinen. »Er ist so ein guter Junge. Er hat mich nicht losgelassen. Ich habe mir bei
dem Sturz ins Wasser den Arm gebrochen. Wenn Sie mir nicht Ihre Schwimmweste
gegeben hätten, wären wir ertrunken. Mein Mann …« Ihre Stimme versagte, als sie
über die Gräber blickte. »Sie haben ihn nicht gefunden.«

»Das tut mir Leid.«
»Er hätte Ihnen gedankt.« Sie streichelte mit ihrer gesunden Hand über das Bein

des Jungen. »Er hat seinen Sohn sehr geliebt.« Sie holte tief Luft. »An seiner statt
danke ich Ihnen für das Leben meines Sohnes und mein eigenes. Bitte sagen Sie mir
Ihren Namen.«

»Felix Greenfield, Ma’am.«
»Mr Greenfield.« Sie beugte sich vor und streifte mit ihren Lippen Felix’ Wange.


