


geweihten Elementen nach wie vor eine
gesunde Gegenständlichkeit und Sichtbarkeit
an.

In einem Anfall von Unabhängigkeit warf
er nun eine Pfundmünze in den Schlitz unter
den Gestellen, entnahm eines der
ungebrauchten Teelichter aus einem
danebenstehenden Karton und entzündete es
vorsichtig an einer brennenden Kerze. Als der
Docht aufflammte, entfuhr ihm ein
jammervolles Schluchzen, das er sogleich als
kleinen Hustenanfall tarnte.

Auf unerklärliche Weise fühlte sich das
Schluchzen wie ein Gebet an.
Unverschämterweise galt es ihm selbst. So
bruchstückhaft und dennoch so aus tiefstem
Herzen hatte er Gott noch nie angefleht.
Einige Sekunden lang beobachtete er die
brennende Kerze und genoss sie wie einen
persönlichen Erfolg. Vielleicht würde sich ja,
überlegte er, die kaum merkliche, aber



unbestreitbar zufällige Bewegung der
winzigen Flamme als Symbol der Befreiung
erweisen – als Chance auf etwas Neues, wenn
er nur den Mut hatte, danach zu greifen. Aber
was konnte das bedeuten? Er hatte, jetzt und
hier, nicht die leiseste Ahnung.

Vierzehn Tage später würde er den Brief
seiner Großmutter öffnen und lesen. Er
sollte sein Leben verändern.



2. Alice

Jacks Großmutter war drei Monate zuvor
gestorben, wenige Tage vor ihrem
neunzigsten Geburtstag. Die Pflegerin von
Golden Hands, Barbara, die Alice werktags
jeden Morgen beim Aufstehen half, hatte die
alte Dame gefunden, das Gesicht auf den
Händen ruhend, die Wangen so rosig und die
Miene so friedlich wie eh und je. Barbara
hatte ein paar Tränen vergossen. Die witzige,
schlagfertige Alice war ihr sehr ans Herz
gewachsen. Schwer zu akzeptieren, dass sie in
dieser Welt nie wieder erwachen würde.

Jack hatte seine Oma immer geliebt und
geschätzt. Sie vergötterte ihn und erzählte mit



Vorliebe herum, ihr Enkel sei ein
gutaussehender junger Mann mit einem
Schuljungenschädel und bezaubernden
Lächeln, den man ohne Weiteres mit dem
Schauspieler Matt Damon verwechseln
könnte. Sie war ein helles, nie verlöschendes
Licht in den dunkleren Korridoren in Jacks
Leben, besonders seit er nach dem Tod seines
Vaters allein auf der Welt zurückgeblieben
war. Wann immer sie ihn sah, war sie außer
sich vor Freude, immer war sie freundlich,
immer großzügig. Gut unterhalten konnte
man sich mit ihr auch. Eigentlich mehr als
gut. Der Witz und der Scharfsinn, die Alice
Merton im Gespräch an den Tag legte,
machten ihrem innerlich unsicheren Enkel
Mut, sich behutsam mit der einen oder
anderen Wahrheit über sich selbst
auseinanderzusetzen, die keinesfalls für die
Öffentlichkeit bestimmt war.



An seinen Großvater William erinnerte
Jack sich kaum. Auf dem Sekretär im
Wohnzimmer der Parterrewohnung, in die
Oma gezogen war, als sie die Treppen nicht
mehr bewältigen konnte, standen Fotos von
ihm. Sie zeigten einen großen, rustikalen,
hellwachen Mann mit zerzausten Haaren,
einem zuversichtlichen Lächeln, der auf fast
jedem der Bilder seinen Arm schützend um
die Schultern seiner Frau legte. Jack war
immer amüsiert darüber gewesen, dass Omas
weitgeöffnete Augen und das Strahlen auf
dem ovalen Porträt ihres Gesichts atemlos zu
schwärmen schienen: »Ich kann mein Glück
kaum fassen!« Eines Tages hatte er ihr bei
Tee und selbstgebackenem Battenbergkuchen,
der seltsamerweise mit einem alarmierenden
Schuss Rum getränkt war, von seinem
Eindruck erzählt.

Tränen schimmerten in den Augen der
alten Dame. Sie beugte sich hinüber, um nach
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