


Er schreibt mit Bleistift, deshalb denke ich an Highschool, aber sicher bin ich mir nicht.
Ein paar Meter weiter legt ein älterer Mann Rosen vor einen Grabstein. Das Sonnenlicht

reflektiert von der Plastikfolie.
Das ist pure Geldverschwendung, denn hier wird jeden Dienstag gemäht, und ich nehme

stark an, dass sie all die Sachen wegschmeißen, die die Leute so ablegen. Deshalb habe ich
auch nie etwas anderes als Briefe hinterlassen.

Sie schmeißen all die Sachen weg.
Die Briefe. Der Hausmeistertyp. Wie hieß er doch gleich? Mr. Melendez?
Plötzlich fühle ich mich bloßgestellt, obwohl es Sonntagnachmittag ist und sonntags nie

Rasen gemäht wird.
Igitt. Der ist so um die vierzig.
Er kann es nicht sein. Oder? Der unbekannte Schreiber kommt mir nicht vor wie jemand,

der so viel älter ist als ich. Außerdem wäre so ein Altersunterschied zwischen Bruder und
Schwester ungewöhnlich. Nicht unmöglich, aber ziemlich selten.

Der Mann mit den Rosen geht jetzt. Er hat mich hier drüben vielleicht bemerkt, aber
keiner sieht mich jemals richtig an. Ich sehe die anderen auch nie an. Wir sind alle in
unserer Trauer vereint, aber gleichzeitig jeder für sich allein.

Meine Schwester ist vor vier Jahren gestorben.
Ich bin so blöd. Der Junge mit dem Brief ist wahrscheinlich ein Friedhofsbesucher, und

er hat mir doch eigentlich beschrieben, wie ich das Grab seiner Schwester finden kann. Sie
muss hier irgendwo in der Nähe liegen. Wie hätte er denn sonst meinen Brief sehen sollen?

Ich fange an, die Reihen entlangzugehen. In immer größeren Kreisen, wobei ich auf
Steine achte, die schon ein wenig verwittert sind. Ein paarmal stimmt zwar das Sterbejahr,
aber nicht das Alter und das Geschlecht. Das Gras raschelt unter meinen Füßen, und
irgendwann habe ich den Eisenzaun erreicht, der den Friedhof umgibt. Inzwischen ist es
später Nachmittag, und alle anderen sind nach Hause gegangen, um bald im Kreis ihrer
Familien zu Abend zu essen. Ich bin allein und habe einen Radius von mindestens dreißig
Metern um das Grab meiner Mutter abgeschritten.

Das ist deutlich weiter, als dass ein Besucher zufällig einen Brief sehen könnte, der am
Fuß eines Grabsteins liegt.

Hmm.
Das Handy in meiner Hosentasche vibriert. Ich hole es heraus und rechne mit einer

Nachricht von Rowan.
Nein, es ist mein Dad. Er hat mir ein Bild geschickt.
Ich runzle die Stirn, denn ich kann mich gar nicht erinnern, wann er mir das letzte Mal

auch nur eine Nachricht gesendet hat. Und jetzt ein Bild? Ich wische über den Bildschirm,
um die Sperre aufzuheben.

Das ist unser Küchentisch. Kurz kann ich nicht erkennen, was darauf ausgebreitet liegt.
Dann stellt sich das Bild scharf, und mein Herz bleibt fast stehen.

Ihre Fotoausrüstung. Alles davon.
Er hätte ebenso ihren Leichnam ausbuddeln, das Skelett auf den Küchentisch legen und



mir davon ein Bild schicken können.
Ich kenne jedes Stück ihrer Ausrüstung mit Namen. Wenn man mir eins ihrer Fotos

zeigen würde, könnte ich wahrscheinlich erkennen, mit welcher Kamera sie es gemacht hat.
Ihre Taschen hängen an einer der Stuhllehnen, und ich meine den Duft des Leders gemischt
mit, im wahrsten Sinne des Wortes, Blut, Schweiß und Tränen von ihren Einsätzen zu
riechen. Jedes Mal wenn sie nach Hause kam, half ich ihr auspacken. Das Gewicht der
Kameras und der Geruch der Taschen werden mir für immer im Gedächtnis bleiben.

So war es jedes Mal, bis auf das letzte Mal.
Seit ihrem Tod habe ich die Taschen nicht mehr angefasst.
Nicht mal angefasst.
Das sind ihre Sachen.
Ihre Sachen.
Sie und ich haben sie immer zusammen ausgepackt. Dann erzählte sie mir Geheimnisse

von ihren Reisen, und wir blieben lange auf, um noch einen Mädelsfilm zu schauen,
nachdem Dad schon schlafen gegangen war. Im Tiefkühler liegt immer noch eine
unangetastete Packung Ben & Jerry’s Cherry Garcia. Inzwischen ist sie unter der dicken
Schicht Eiskristalle kaum noch zu sehen. Das Eis hatte ich ausgesucht, um es mit ihr zu
teilen. Die Sorte werde ich nie mehr essen.

Er hat sich nie für ihre Geschichten interessiert. Hat sich überhaupt nie interessiert.
Und jetzt FASST ER IHRE SACHEN AN.
Meine Finger zittern. Schwitzen. Ich kann das Telefon kaum festhalten.
Unter dem Foto taucht ein Text auf.

CY: Ian hat angeboten, uns das abzunehmen. Er kommt vorbei, um mir ein Angebot zu
machen. Willst du irgendwas davon, bevor ich es ihm gebe?

WAS?
Ich glaube, ich kriege eine Panikattacke. Ein pfeifendes Keuchen kommt aus meinem

Mund.
Irgendwie schafft es das Handy an mein Ohr, und ich höre die Stimme meines Vaters.
„Was tust du da?“, frage ich. Ich möchte brüllen, aber meine Stimme klingt dünn und

schrill und den Tränen nah. „Lass das! Tu alles zurück!“
„Juliet? Bist du …“
„Wie konntest du?“ Jetzt weine ich. „Das kannst du nicht. Das kannst du nicht. Das

kannst du nicht. Wie konntest du nur?“
„Juliet.“ Er klingt betroffen. So emotional habe ich ihn seit ihrem Tod nicht erlebt.

„Juliet. Bitte. Beruhige dich. Ich wusste ja nicht …“
„Das sind ihre Sachen!“ Meine Knie berühren den Boden, und ich presse die Stirn gegen

die schmiedeeisernen Stangen des Zauns. „Du hast nie … das sind ihre …“
„Juliet.“ Seine Stimme klingt gedämpft. „Ich hatte ja keine Ahnung …“
Das bringt mich um. Schmerz zerreißt mich. Ich kann das Telefon kaum halten.



Ich hasse ihn. Dafür hasse ich ihn.
Ich hasse ihn.
Ichhasseihnichhasseihnichhasseihnichhasseihnichhasseihn.
Immer mit der Ruhe, Juliet.
Vor meinen Augen verschwimmt alles, und die Welt dreht sich. Gefühlt dauert es

ziemlich lange, bis mir bewusst wird, dass ich im Gras liege und seine Stimme nur ein
blechernes Echo ist, das aus dem Handy plärrt.

Ich drücke es wieder ans Ohr. Vor meinen Augen blitzt es.
„Juliet!“ Er schreit förmlich. „Juliet. Ich wähle gleich den Notruf 911. Antworte mir!“
„Ich bin da“, würge ich hervor. Schluchzend. „Das kannst du nicht machen. Bitte.“
„Ich mache es nicht“, flüstert er. „Okay? Ich mache es nicht.“
Die Sonne brennt auf mich nieder und verwandelt die Tränen auf meinem Gesicht in

juckende Spuren. „Okay.“
Ich sollte mich wohl entschuldigen, aber die Worte wollen einfach nicht über meine

Lippen kommen. Es käme mir vor, als würde ich mich dafür entschuldigen, dass jemand
einen Eisenpfahl durch meine Brust gebohrt hat. Ich schnappe immer noch nach Luft.

„Soll ich dich abholen?“, fragt er.
„Nein.“
„Juliet …“
„Nein.“
Ich kann jetzt noch nicht gehen. Nicht nach Hause kommen und all ihre Sachen auf dem

Tisch sehen.
„Pack es wieder ein“, sage ich.
Er zögert. „Vielleicht sollten wir uns unterhalten …“
Mir wird gleich schlecht. „Pack es wieder ein!“
„Mache ich. Mache ich.“ Er zögert wieder. „Wann wirst du zu Hause sein?“
Das hat er mich seit ihrem Tod nicht gefragt. Es ist der erste Hinweis darauf, dass er

überhaupt weiß, ich existiere noch.
Wahrscheinlich sollte ich dem Schicksal dafür danken, dass er sich zumindest die Mühe

gemacht hat zu fragen, ob ich irgendwas von ihren Sachen will.
Wahrscheinlich bereut er aus tiefster Seele, dass er mir diese Nachricht geschickt hat.
„Wenn ich so weit bin.“
Dann lege ich auf.



7. KAPITEL

Wenn du willst, kannst du meine Mutter gern googeln. Suchst du nach „Zoe Thorne
Syrien Foto“, wirst du eines ihrer bekanntesten Bilder finden. Ein kleiner Junge und
ein kleines Mädchen sitzen nebeneinander auf zwei Spielplatzschaukeln und lachen
fröhlich in die Kamera. Hinter ihnen sind ein ausgebombtes Gebäude und zwei
Männer mit Gewehren im Anschlag zu sehen. Alle tragen schmutzige Kleidung, die
verschwitzt und dreckverkrustet ist. Die beiden Männer sind schweißüberströmt und
wirken erschöpft, und der Schrecken steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Alles um sie
herum ist kaputt, bis auf die Schaukel.

Ich konnte mich nie entscheiden, ob dieses Foto deprimierend ist oder doch
hoffnungsvoll.

Vielleicht beides.
Seit meine Mutter tot ist, liegt ihre Fotoausrüstung in der hintersten Ecke unseres

Kellers. Niemand hat die Sachen seitdem angerührt – bis heute. Heute Nachmittag
war mein Vater bereit, sie dem ehemaligen Chefredakteur meiner Mutter zu
verkaufen.

Das habe ich nicht gut verkraftet.
Zur Ausrüstung gehören jede Menge Dinge, die ziemlich wertvoll sind. Tausende

von Dollar. Wahrscheinlich sogar Zehntausende Dollar. Wir sind nicht reich, aber
wir brauchen die Kohle auch nicht unbedingt. Dad meinte, dass ihn das Geld gar
nicht interessiert, und dafür hätte ich ihn am liebsten geschlagen. Denn wenn ihn das
Geld nicht interessiert, warum dann die Sachen verkaufen? Das sieht ihm so ähnlich.
Ich habe ihn gefragt, ob er auch so lässig wäre, wenn es darum ginge, Moms Ehering
zu verkaufen. Er sagte, sie wäre damit beerdigt worden. Dann fing er an zu weinen.

Ich fühlte mich scheiße schrecklich. Und tue es noch.
Bescheuert, das durchzustreichen. Macht der Gewohnheit, glaube ich. Mom konnte

ordinäre Ausdrücke nicht leiden. Sie sagte immer, sie hätte zu viel Geld dafür
ausgegeben zu lernen, was Wörter bedeuten und Bilder bewirken können, sodass es in
ihren Augen eine Schande wäre, mit Schimpfwörtern um sich zu werfen.

Ich habe überhaupt nur deshalb erfahren, dass mein Dad ihre Ausrüstung
loswerden will, weil er mich gefragt hat, ob ich etwas von den Sachen haben möchte.
Seit sie tot ist, habe ich keine Kamera mehr in den Händen gehabt. Eigentlich bin ich
dieses Jahr im Kurs Fotografie für Fortgeschrittene, aber ich habe hingeschmissen.
Der Lehrer hat mindestens sechs Mal angeboten, dass ich jederzeit wieder einsteigen
könnte, wenn ich meine Meinung ändere, aber die Chance dafür ist genauso groß wie
die Wahrscheinlichkeit, dass meine Mom wieder lebendig wird. Ich kann keine



Kamera an mein Gesicht halten, ohne an sie zu denken. Ich hatte nicht ein einziges
Mal das Bedürfnis, ein Foto zu schießen.

Nein. Das ist nicht wahr.
Vergangene Woche habe ich jemanden gesehen, in dessen Blick so viele Gefühle

versteckt waren, dass ich mir genau in diesem Moment gewünscht habe, eine Kamera
in den Händen zu halten. Ich kenne den Typen kaum und habe ihn gerade mal eine
Minute gesehen, aber es ist, als wäre ein Schalter in meinem Gehirn umgelegt
worden. Mom sagte immer, dass Fotos, die keine Reaktion beim Betrachter auslösen,
nichts taugen und dass man viel Talent braucht, um Gefühle in einem Bild
festzuhalten. Ich glaube, bis zu diesem Moment neulich habe ich nie wirklich
verstanden, was sie damit meinte.

Aber ich hatte keine Kamera zur Hand, und es ist ja auch nicht so, dass man
einfach ein Foto von einer fremden Person, der man zufällig begegnet, machen kann,
ohne ein paar Fragen aufzuwerfen.

Wenn du die Möglichkeit hast, schau dir ihr Syrien-Bild an. Bin gespannt, wie du es
findest.

Meine Mom war dort, als die Bomben fielen. Und sie hatte Glück, dass sie
überlebte.

Ich weiß, dass es reines Glück war, weil mein Vater ihr das die ganze Zeit über
sagte. Für gewöhnlich klang er immer etwas verärgert, wenn er das Thema ansprach.
„Du kannst dich glücklich schätzen, hier zu sein, Zo. Eines Tages wirst du deinen
gesamten Vorrat an Glück verbraucht haben. Kannst du nicht auch in Washington,
DC, oder in Baltimore wichtige Fotos machen?“

Dann lachte sie nur und meinte, sie sei froh, genau dieses Bild geschossen zu
haben.

Trotz allem behielt Dad recht. Sie verbrauchte all ihr Glück. Sie wurde bei einem
Autounfall mit Fahrerflucht auf dem Weg vom Flughafen zu uns nach Hause getötet.

Dabei saß sie nur in diesem Taxi, weil ich gebettelt hatte, sie solle sich beeilen und
schnell zu uns zurückkommen. Als Überraschung hatte sie einen früheren Flug
genommen.

Manchmal denke ich, das Schicksal verschwört sich gegen uns. Oder vielleicht
verschwört es sich auch mit uns.

Ich bin mir sicher, du weißt, was ich meine. Geht es dir mit deiner Schwester nicht
genauso?

Melonhead ist nicht da. Seit einer halben Stunde sitze ich gegen die Tür des
Geräteschuppens gelehnt, und mittlerweile frage ich mich, ob er überhaupt noch auftaucht.
Ich weiß zwar, wie hier alles funktioniert, und könnte auch ohne ihn anfangen, aber ich
habe keinen Schlüssel für den Schuppen.

Ich hole das Handy aus meiner Tasche und suche das Foto, das Cemetery Girl
beschrieben hat. Sie hat recht: Die Gesichter der Kinder drücken Hoffnung aus. Sie lachen


