
»Oh, Gott sei Dank! Hör zu, je schneller wir hier wegkommen und uns nach
Griechenland absetzen, desto besser. Meine Familie hat echt ein Rad ab. Meine Mutter
ist doch tatsächlich …«

»Süße, wir haben ein Problem.«
Catrin hielt den Atem an.
»Was ist los?«, fragte sie.
Am anderen Ende der Leitung hörte sie Lana seufzen.
»Judith. Sie kommt nicht mit, verdammt.«
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JUDITH

Nachdem Judith den Blick ein letztes Mal prüfend durch ihr Zimmer hatte schweifen
lassen, hob sie den prallvollen Rucksack hoch, um zu testen, wie schwer er war. Dann
wuchtete sie ihn auf die Schultern. Sie konnte es nicht erwarten wegzukommen. Die
Aussicht auf diese Reise hatte ihr geholfen, den Prüfungsdruck auszuhalten. Ein kleines
Licht im ansonsten sehr düsteren Einheitsgrau aus Lernplänen, Pulverkaffee,
Büffelnachtschichten und allgemeinem Stress. Jetzt konnte sie all das hinter sich
lassen: Bald säße sie im Flugzeug nach Athen auf dem Weg ins Abenteuer ihres Lebens,
zusammen mit ihren beiden besten Freundinnen.

Ein lautes Klappern hinterm Haus riss sie aus ihren Gedanken. Vom Fenster aus sah
sie, wie ihr Vater die Katzen rief, wobei er mit einem Löffel gegen den blechernen
Fressnapf schlug. Das tat er jeden Morgen im selben Tempo und Rhythmus. Er liebte
diese Katzen. »Betty! Betty! Kommt schon! Twister! Frühstück!«

Judith beobachtete, wie er sich streckte und mit einem tiefen Seufzer den Blick über
ihren bescheidenen Hinterhof schweifen ließ. Ich weiß, du bist unglücklich, dachte sie,
und fühlte einen Stich in der Brust: Würde er ohne sie klarkommen? Als spürte er ihre
Anwesenheit, drehte er sich um und blickte zum Fenster hinauf. »Alles gepackt?«, rief
er.

»Glaub schon!«, antwortete sie so fröhlich wie nur möglich, um seine Traurigkeit zu
vertreiben.

»Noch Zeit für ein Spiel, bevor du startest?«, fragte er lächelnd.

Zwanzig Minuten später hockten sie auf zwei Campingstühlen in der Sonne, jeder mit
einer Tasse kräftigem walisischem Tee neben sich. Judith trank ihren mit drei Stück
Zucker und sahniger Milch, er seinen schwach und schwarz. Das Backgammonbrett lag
zwischen ihnen auf einem alten Beistelltisch, den Judiths Vater mal vor dem Sperrmüll
gerettet hatte. Sie mussten ihn stets mit einem gefalteten Bierdeckel stabilisieren. In
einträchtigem Schweigen saßen sie da, wie immer, wenn sie spielten. Judith würfelte
und machte ihren Zug. Betty und Twister lagen auf den warmen Steinplatten zu ihren
Füßen und genossen ein Nickerchen nach dem Frühstück.

Während Judith einen Stein übers Brett schob, warf sie ihm einen verstohlenen Blick
zu: dem Vater, den sie wie ihren eigenen liebte, seit sie sechs war. Für einen
Außenstehenden wäre sie ohne Weiteres als sein Fleisch und Blut durchgegangen: Ihre



dichten, dunklen, schulterlangen Haare, momentan mit einer Schildpattspange
hochgesteckt, hatten dieselbe Farbe und Struktur wie seine – zumindest als er noch
jünger war. Ihre großen rehbraunen Augen und das leichte Stirnrunzeln verliehen ihr oft
einen ernsten Gesichtsausdruck, seinem nicht unähnlich. Doch wenn sie lächelte, wirkte
ihre Freude ansteckend.

Mit Sportreporterstimme flüsterte sie nun: »Jetzt wird es eng, meine Damen und
Herren. Backgammonweltmeister George Andrew Harris läuft Gefahr, seinen Titel zu
verlieren!«

Lachend griff er nach seinen Würfeln.

Ihr Stiefvater hieß nicht wirklich George.
Und auch nicht Andrew oder Harris. Aber als er 1973 aus Zypern nach Wales kam,

stellte er rasch fest, dass niemand Georgios Andreas Charalambos aussprechen konnte.
Und das, obwohl Namen wie Rhosllanerchrugog oder
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch den Walisern keinerlei
Schwierigkeiten bereiteten. Als Kind liebte Judith die Geschichte, wie aus Georgios
George wurde. Wie der Vorarbeiter auf der Baustelle, wo er die erste Arbeit fand, ihm
erklärt hatte: »Kumpel, den Namen musst du ändern. Die Leute hier haben es nicht so
mit Fremdwörtern.« So wurde aus ihm über Nacht der gute, alte George Andrew Harris.
Und wann immer er das erzählte, tat er es mit lachender Stimme, als wäre es ein Witz.
Doch Judith wusste, insgeheim vermisste ihr Vater seinen echten Namen. Mehr als
einmal hatte sie ihn leise zu den Katzen sagen hören: »Mein Name ist Georgios Andreas
Charalambos. Freut mich, Sie kennenzulernen!«

Sie beendeten das Spiel. Er hatte sie gewinnen lassen – was Judith genau wusste, auch
wenn sie sich nichts anmerken ließ. Während sie das Brett wegräumte, nahm er die
roten Würfel – seine Würfel –, zog eine kleine geschnitzte Schatulle aus seiner Tasche
und legte sie behutsam hinein.

»Wo hast du denn die Schachtel her?« Judith bewunderte die Handwerkskunst.
»Ach, die hab ich beim Aufräumen im Schuppen gefunden.« Er ließ den Deckel

zuklappen. »Muss ich vor Jahren mal gemacht haben, als mir langweilig war.« Er
überreichte ihr das kleine Holzkästchen. »Ich möchte, dass du die Würfel mitnimmst.
Wer weiß – vielleicht spielst du auf deiner Reise ja mal Backgammon.«

Judith wusste, was er damit meinte: Vielleicht spielst du Backgammon, wenn du auf
deiner Reise nach Zypern kommst. Es war seltsam, dass sie nie wirklich über seine
Heimat sprachen. Sie hatte es oft versucht, bekam auf ihre Fragen jedoch immer nur
einsilbige Antworten und einen abrupten Themenwechsel.

Aus den wenigen Informationsschnipseln, die sie im Lauf der Jahre gesammelt hatte,
wusste sie, dass er aus einem Ort namens Kakopetria stammte, dort aber keine Familie
mehr hatte. Er war Einzelkind, und seine Eltern waren gestorben, bevor er Zypern
verließ. Das sei so lange her, dass es ihm vorkäme wie ein anderes Leben, hatte er
gesagt. »Ich bin doch jetzt ein waschechter Waliser, oder?«, scherzte er gern.



Judith strich über die weichen Kanten der kleinen Schachtel, die er liebevoll glatt
geschmirgelt haben musste. »Aber wenn ich deine Würfel mitnehme«, sagte sie, »kannst
du ja gar nicht spielen, während ich weg bin.«

»Mit wem sonst sollte ich denn spielen?« Er lachte. »Niemand ist so gut wie du!«
Es war ein höchst seltsamer Augenblick. Jeder Außenstehende hätte vermutet, dass er

mit seiner achtzehnjährigen Stieftochter einen kleinen Scherz machte, um sie
aufzumuntern, bevor sie zu ihrer Großen Reise aufbrach. Doch Judith wusste, dass es
um mehr ging. Sie konnte nur nicht genau sagen, um was.

Er griff nach ihrer Hand und hielt sie fest. »Du wirst so viele Abenteuer erleben,
Judi-moo.« Das war, so lange sie denken konnte, sein Spitzname für sie gewesen.

»Ich weiß, wir haben uns wahnsinnig viel vorgenommen.«
Er hielt inne, dann lächelte er. »Nicht bloß in diesem Urlaub. In deinem Leben!«
Judith runzelte die Stirn. »Dad, ist alles in Ordnung?«
Seine Unterlippe zitterte, und er sah aus, als wollte er noch mehr sagen. In diesem

Moment jedoch klopfte es nachdrücklich am Tor zum Hinterhof. Die Katzen sprangen
erschrocken auf.

»Hallo? Mr. Harris, sind Sie da?«, rief eine unbekannte Stimme.
George erhob sich, ging zum Tor und schob die beiden Riegel zurück. Draußen stand

eine Polizistin.
»Oh, Gott sei Dank, Sie sind da. Ich glaube, Ihre Klingel funktioniert nicht …«
»Worum geht es? Etwas ist passiert?«, fragte George. Wie immer, wenn er aufgeregt

war, holperte sein Englisch.
»Sie sind doch Mr. Harris, nehme ich an?«
»Ja«, antworteten Judith und George gleichzeitig.
Die Polizistin holte tief Luft. »Nun, Sir. Also, es tut mir sehr leid, aber es geht um

Ihre Frau.«
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LANA

Die achtzehnjährige Lana Lloyd machte auf dem Soziussitz von Gareth Metcalfs Honda
500 eine ausgesprochen gute Figur. Und das wusste sie auch. Andere beschrieben sie
oft als »Surferbraut«, obwohl sie in ihrem ganzen Leben noch auf keinem Surfbrett
gestanden hatte. Aber sie war groß und schlank, besaß eine blonde, stufig geschnittene
Lockenmähne, helle, haselnussbraune Augen, ein umwerfendes Lächeln und fühlte sich
absolut wohl in ihrem Körper.

Gareth und sie hatten vor ihrem Aufbruch zum Flughafen zusammen eine letzte Runde
gedreht, auf ihrer Lieblingsstrecke über die Heads of the Valleys Road. Lana hatte die
Arme fest um Gareth geschlungen, wie immer berauscht von der Geschwindigkeit und
Kraft, mit der das Motorrad die kurvenreiche Straße meisterte. Der Blick von dort aus
über die Waliser Täler war atemberaubend. Eines der besten Gefühle der Welt.

Lana und Gareth hatten sich vor knapp einem Jahr kennengelernt, als sie das zweite Mal
mit ihrem neuen alten Klapper-Fiesta unterwegs war. Auf dieses Auto hatte Lana ewig
gespart, jeden Penny, den sie bei ihrem Samstagsjob im Süßwarenladen und beim
sonntäglichen Kellnern verdiente. Der Wagen war mehr als ihr ganzer Stolz – er war
ihre Fahrkarte in die Freiheit. Er, nein, sie, trug den Namen Diana, weil die Karre sich
benahm wie eine launenhafte Prinzessin. Und da Lana von klein auf gelernt hatte,
unabhängig zu sein, und weil sie ihren armen Dad nicht belästigen wollte, der immer bis
zum Hals entweder in Windeln oder Schichtarbeit steckte, beschloss Lana, dass es eine
gute Idee wäre, sich einige grundlegende Automechanikerkenntnisse zuzulegen. Sie
wollte niemanden rufen müssen, sollte Diana mal eine Panne haben.

Also machte sie sich auf den Weg zu Whitley’s Werkstatt in dem kleinen
Industriegebiet am Stadtrand. Als sie auf den Hof fuhr, bot sich ihr das Bild dreier
konzentriert arbeitender Mechaniker, die an unterschiedlichen Fahrzeugen beschäftigt
waren: Einer hing über einen Motor gebeugt, der zweite lag unter einem Transporter,
und der dritte hantierte im Innenraum eines Wagens herum. Im Hintergrund lief nicht zu
überhören Radio 1, wo Simon Bates gerade in seiner Sendung Unser Lied der Welt die
traurige Geschichte eines tragischen Pärchens erzählte.

Lana schlug die Autotür zu, um auf sich aufmerksam zu machen, und rief, ein wenig
zu laut: »Jungs, darf ich euch mit Diana bekannt machen? Sie ist schon ein bisschen in
die Jahre gekommen und braucht viel Zuwendung!«


