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Kapitel 1

Pferderennbahn La Touque in Deauville, 
in der Nähe von Le Havre, Frankreich  

Die heiße Augustsonne brannte erbarmungslos vom strah-
lendblauen Himmel. Von der nahegelegenen Atlantikküs -
te wehte der Geruch von Salzwasser und Seetang herüber.
Aber dies brachte den vielen Tausend Zuschauern auf den
glasüberdachten Tribünen kaum Erfrischung. In den Rän-
gen und auf der freien Fläche davor standen so viele Pferde-
liebhaber, dass man kaum Luft bekam. Marla Hansen und
ihre Freundin Viv versuchten verzweifelt, sich einen Weg
durch die Menschenmenge hin zur Brüstung zu bahnen, die
die Rennstrecke und den Tribünenbereich voneinander
trennte.

Ein entferntes Dröhnen hallte über die Rennstrecke, ein
Dröhnen, das sich schnell näherte und immer deutlicher
auszumachen war. Es handelte sich um donnernden Huf-
schlag.

„Beeil dich, Viv, mach schnell!“, drängte Marla. Sie griff
nach dem Arm ihrer Freundin und zog sie zu sich an die
Brüstung.

Von allen Seiten wurde sie von Menschen geschubst,
aber Marla störte sich nicht daran. Sie war völlig auf das
Rennen fixiert. Seit Jahren hatte sie sich gewünscht, ein-
mal eine erstklassige Pferderennbahn zu besuchen und
nun, da der Tag gekommen war, war sie fest entschlossen,
sich dieses Erlebnis nicht verderben zu lassen. 

Sie liebte Pferde, liebte einfach alles an ihnen. Aber am
liebsten sah sie sie rennen. Zügellose, stolz schnaubende
Pferde, deren Mähnen und Schweife im Wind wehten und
deren Hufe auf den Boden aufschlugen wie Schlägel auf
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eine Trommel. Für sie war das wie ein Sinnbild für Freiheit.
Marla ging nicht davon aus, dass es ihr je möglich sein
würde, Wildpferde über die weite Prärie laufen zu sehen.
Daher erschien ihr die Rennstrecke als die nächstbeste
Möglichkeit. Und obwohl die farbenfrohen Punkte auf den
Rücken der Pferde – tatsächlich handelte es sich um die
Jockeys – das perfekte Bild ein wenig störten, brachte die
sich nähernde Meute Marlas ganzen Körper vor Freude
zum Beben.

Marla strich sich eine Strähne ihres langen dunkelblon-
den Haares aus dem Gesicht und lehnte sich über die Brüs -
tung, um besser sehen zu können. Die Luft flimmerte in
der Hitze. Noch immer waren die Pferde lediglich zu hören
und nicht zu sehen: hohe Büsche und junge Bäume auf der
freien Fläche im Inneren der Rennbahn verdeckten die
Sicht. Marla hielt schützend die Hand über ihre Augen, um
ja nichts zu verpassen.

Viv stand lächelnd neben ihr. „Ich glaube, ich habe dich
noch nie so begeistert gesehen“, sagte sie, „und dabei ken-
nen wir uns schon so lange.“

Marla schenkte ihr keine Beachtung. „Schau nur, Viv, da
kommen sie!“, rief sie. Und obwohl sie Anfang dreißig war,
strahlten ihre veilchenblauen Augen wie die eines Kindes. 

In der Kurve neben der Grünfläche, auf ihrem Weg zum
letzten Sprint, kamen nun die Pferde in Sicht. Ihre Beine
verschwanden kniehoch im Hitzeflimmern und es schien,
als glitten die Tiere über das Gras wie Surfer über die Wel-
len.

Je mehr sie sich der Stelle näherten, an der Marla stand,
des to deutlicher konnte sie die wundervollen Vollblüter er-
kennen. Sie sah die muskulösen Flanken der Tiere, ihre
schweißnassen, ausgestreckten Hälse und die kraftvollen
Bewegungen, mit denen sie sich geradezu in die Rennstrecke
hineinzuarbeiten schienen. Sie hörte lautes Schnau ben und
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den gedämpften rhythmischen Schlag der Hufe, als jedes
Tier sein Bestes gab, um alle anderen auf dem Weg zur Ziel-
linie zu schlagen.

Fetzen von Grassoden wirbelten durch die Luft, während
die Pferde in dem Bruchteil einer Sekunde an Marla vorbei-
donnerten. Dann überquerten sie auch schon die Ziellinie –
und ehe Marla sich versah, war das Rennen vorüber.

Marla stieß einen lauten Schrei der Begeisterung aus, der
sich mit den Jubelrufen aus der Menschenmenge vereinte,
die hinter ihr stand.

„Hat unser Favorit gewonnen?“, wollte Viv wissen.
Marla schnappte nach Luft. Sie hatte, seit die Pferde an ihr

vorbeigesprintet waren, ohne es zu bemerken den Atem an-
gehalten. „Ich habe nicht den leisesten Schimmer“, lach te
sie. „Ich liebe es einfach, sie rennen zu sehen! Hast du sie ge-
sehen, Viv? Ich meine, hast du sie wirklich gesehen? Waren
sie nicht majestätisch? Ich kann dir nicht genug für diesen
Tag danken! Es war eine tolle Idee von dir.“

„Ich bin froh, dass es dir so gut gefällt“, sagte Viv. „Ich
bin nur ein wenig enttäuscht, dass Eva es nicht geschafft
hat zu kommen. Mit ihr wäre es wie früher gewesen.“

„Wie früher“, lachte Marla. „Das hört sich an, als seien
wir uralt. Ich bin mir sicher, dass Eva das Wochenende lie-
ber mit uns verbracht hätte, als in Genf zu bleiben und
ihren kleinen Sohn gesundzupflegen. Zu dumm, dass Felix
ausgerechnet an unserem diesjährigen Frauen-Wochen-
ende Windpocken bekommen musste. Und wo wir gerade
von Freunden sprechen, wo ist eigentlich Jason abgeblie-
ben? Noch so ein Beispiel für unvorhergesehene Ereignisse,
und nun hat er auch noch das Rennen verpasst.“ Sie sah
sich suchend um.

„Das Letzte, was ich gehört habe, war, dass er sich etwas
zu essen holen wollte.“

„Ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir ihn an
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unserem Frauen-Wochenende mitschleppen müssen“,
sagte Marla leicht verdrießlich. „Ich meine, ich habe nichts
gegen deinen Ex, versteh mich bitte nicht falsch. Aber dass
er dich ausgerechnet dann um eine Bleibe bitten muss,
wenn ich aus Kopenhagen zu Besuch komme, und sich
dann außerdem auch noch dazu entschließt, zum Rennen
mitzukommen – nun ja, das ist schon ein bisschen dreist.“

„Ich weiß, was du meinst“, sagte Viv und lächelte ent-
schuldigend. „Ich habe es einfach nicht übers Herz ge-
bracht, ihn vor die Tür zu setzen. Immerhin waren wir fast
ein Jahr zusammen, und er ist wirklich ganz in Ordnung. Es
ist bloß diese seltsame Identitätskrise, die er seit Kurzem
durchmacht und die mich total verrückt macht. Kannst du
dir vorstellen, mit einem Amerikaner zusammen zu sein,
der ein Meter neunzig groß ist, aussieht wie ein Filmstar,
und der aus dem Nichts heraus beschließt, ein Cowboy zu
sein und wie John Wayne durch Le Havre zu laufen? Und
dabei Roy Rogers Lieder zu singen? Wenn mich mein Chef
mit ihm sieht, feuert er mich auf der Stelle.“ Sie seufzte.
„Nur für heute, tu mir den Gefallen und beachte ihn ein-
fach nicht, okay? Ich werde die Sache an einem anderen Tag
in Angriff nehmen.“

Marla sah ihre Freundin forschend an. Viv war wunder-
schön. Ihr Vater war Afro-American, ihre Mutter Französin
mit vietnamesischen Wurzeln, und irgendwie hatte Viv die
Attraktivität von beiden Seiten mitbekommen. Sie war
hochgewachsen, schlank und gut gebaut. Ihre Augen waren
dunkel und leicht mandelförmig. Sie hatte volle Lippen
und einen wunderbaren Teint. Marla beneidete sie darum,
weil sie selbst die helle Haut ihrer dänischen Vorfahren ge-
erbt hatte. Und auch wenn Marla für ihr hübsches Ausse-
hen oft Komplimente erhielt, wusste sie doch, dass sie es
nie mit Viv aufnehmen konnte. Dafür waren ihr Kinn zu
entschlossen, ihre Grübchen zu ausgeprägt und ihre Nase
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zu sehr mit Sommersprossen übersät. Einzig ihr einneh-
mendes Lächeln und das seltene Veilchenblau ihrer Augen
vermochten sie zu trösten.

Marla hatte keinerlei Zweifel, warum Jason Carleton
darum gebettelt hatte, wieder bei Viv einzuziehen: Sie war
eine wunderschöne Frau, sehr intelligent und warmherzig,
und es war immer eine Freude, sie um sich zu haben – auch
wenn sie furchtbar launisch sein konnte. Aber ein Blick
hatte Marla gereicht, um zu wissen, warum Viv sich
sträubte, den neuen Jason an ihrer Seite zu haben. Viv hatte
vollkommen recht: Er hatte das Gesicht und den Körper-
bau eines Models und war bisher recht nett zu ihr gewesen.
Manchmal war er ein wenig zu albern für Marlas Ge-
schmack, aber insgesamt doch zuvorkommend und für-
sorglich – wenigstens war dies der Eindruck, den Marla die
wenigen Male gewonnen hatte, die sie sich getroffen hat-
ten. Nun aber – es war schwer in Worte zu fassen. Jason
schien sich wirklich in einer Art Identitätskrise zu befin-
den. Er war zu jung, um in der Midlife-Crisis zu stecken, an-
dernfalls hätte Marla sein Benehmen so interpretiert. Was
auch immer der Anlass sein mochte: Jason, Sohn eines
wohlhabenden Bostoner Geschäftsmannes, hatte sich ein
neues Image gegeben und zwar ausgerechnet das eines Cow -
boys – eines sehr machohaften Cowboys. Das entsprach so
gar nicht seinem Charakter und es war sehr anstrengend,
ihn um sich zu haben. Marla konnte sehr gut nachvollzie-
hen, warum Viv sich von ihm getrennt hatte.

„Du hast recht“, sagte Marla mit einem Seufzer. „Ver-
gessen wir ihn. Wann beginnt das nächste Rennen?“

„Ich habe dir die Broschüre gegeben.“
Marla wühlte in ihrer Handtasche, fand das Heftchen

und vertiefte sich in die Lektüre. Ihr etwas kantiges Ge-
sicht und die rosig angehauchten Wangen verrieten ihre
Konzentration. Doch es war noch etwas anderes auf ihrem
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Gesicht zu lesen: ein Anflug von körperlichem Schmerz. 
Viv beobachtete sie beunruhigt. Seit Jahren litt Marla

unter entsetzlichen Kopfschmerzen, die in unregelmäßi-
gen Abständen auftraten und sie manchmal tagelang quäl-
ten. Marla hatte Viv erzählt, dass der starke Druck, den sie
dann an der Schädelbasis verspürte, kaum auszuhalten
war. In diesen Momenten verwandelte sie sich von einem
fröhlichen, freundlichen Menschen zu einem überemp-
findlichen Wesen, das weder das geringste Geräusch noch
irgendeine helle Lichtquelle ertrug. Viv wusste, dass Marla
diese Zustände hasste, ja, sogar sich selbst in diesen Au-
genblicken hasste. Mit der Zeit waren die Anfälle häufiger
aufgetreten und zugleich schlimmer geworden. Zeitgleich
hatte sie meist einen immer wiederkehrenden Traum.
Marla hatte die verschiedensten Ärzte aufgesucht, die aber
keine Ursache hatten finden können und beides, Traum
und Kopfschmerzen, dem Stress zuschrieben. Viv wusste,
dass es nichts gab, was Marla Erleichterung verschaffte,
wenn sie von einer solchen Attacke überrascht wurde, und
sie hoffte sehr, dass ihr schöner Ausflug nicht von Schmer-
zen überschattet werden würde.

„Tut dein Kopf wieder weh?“, fragte sie sanft.
Marla blickte überrascht auf. „Nein“, sagte sie, und

fügte, als sie Vivs besorgten Blick auffing, hinzu: „Wirk-
lich, es ist alles in Ordnung.“

„Das freut mich. Es wäre zu schade, wenn etwas dir die-
sen Tag verderben würde.“ Viv blickte sich um. „Schau dir
das an“, sagte sie dann belustigt. „Da kommt Jason.“

Marla versuchte ihr Grinsen zu unterdrücken. Jason
kam auf sie zumarschiert, beladen mit Baguettes und Ge-
tränken. Ein lächerlicher Gallonen-Cowboyhut bedeckte
seinen braunen Schopf und warf Schatten auf sein Gesicht,
das ein perfekt rasierter Goatee zierte. Er überragte die
meis ten anderen Zuschauer und entschuldigte sich fort-
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während in einem sehr amerikanisch angehauchten Fran-
zösisch, während er sich durch die Menge schob.

Wäre es nach Marla gegangen, hätte Jason gern länger fort-
bleiben können. Aber da war er nun wieder, in seinem eng-
geschnittenen karierten Hemd, das seine breiten Schultern
und starken Muskeln betonte, und mit seiner riesigen sil-
bernen Gürtelschnalle, die im Sonnenlicht blitzte, und sei-
nem Aftershave mit dem lächerlichen Namen Rawhide –
seiner Ansicht nach ein echter Männerduft –, dessen dicke,
aufdringliche Schwaden ihn umgaben. Er grinste wie ein
Idiot, was natürlich Viv galt, doch sie würdigte ihn keines
Blickes.

Bevor Marla etwas sagen konnte, schubste jemand sie
mit voller Wucht von hinten. Irritiert und ärgerlich drehte
Marla sich um. Doch statt – wie vermutet – einen unhöf -
lichen Halbstarken sah sie eine hochgewachsene, zartge-
baute alte Dame. Ein Hauch von blumigem Parfüm stieg
Marla in die Nase, und für einen Augenblick war sie ent-
geistert über die altmodische Eleganz, die die Frau umgab.
Es waren nicht nur das dunkelblaue Kleid mit den weißen
Punkten, das vielleicht in den Vierzigern hochmodern ge-
wesen sein mochte, oder der verschlungene Knoten, zu
dem sie ihr silbergraues Haar aufgesteckt hatte. Es waren
die gerade Körperhaltung und die Art, wie sie ihren Kopf
hielt, die Marla an eine Adelige erinnerten. Und selbst
jetzt, da es voller Falten war, ließen das schmale, feinge-
schnittene Gesicht und die hohe Stirn der Dame darauf
schließen, dass sie in ihrer Jugend – vor gut siebzig Jahren –
sehr schön gewesen war.

Ungläubig schüttelte Marla den Kopf. Erst jetzt be-
merkte sie, dass die Frau sich mit einer Hand ans Herz fass -
te, die Augen weit aufgerissen. Mit der anderen Hand ver-
suchte sie hilflos, irgendwo Halt zu finden. Instinktiv griff
Marla nach dem Arm der Frau und bewahrte sie so davor,
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hinzufallen. Die Situation hatte sie derart überrascht, dass
sie ihr Französisch vollkommen vergessen hatte.

„Ist alles in Ordnung?“, fragte sie auf Englisch. „Kann
ich Ihnen helfen?“

Zu ihrer Überraschung erwiderte die alte Dame mit ei-
nem eleganten britischen Akzent: „Danke, meine Liebe,
wie nett von Ihnen. Aber es wird mir gleich wieder besser
gehen. Es ist nur ein Schwindelanfall. Die Hitze, wissen
Sie. In meinem Alter verträgt man sie nicht mehr so gut.
Ich hätte zu Hause bleiben sollen.“

„Es ist aber auch besonders heiß heute“, sagte Marla,
ohne den Arm der Dame loszulassen. „Und ich glaube, es
gibt bald ein Gewitter. Es ist sehr schwül.“

„Hier ist Wasser“, bot Viv besorgt an, und griff nach ei-
ner der Flaschen, die Jason gebracht hatte.

„Das ist wirklich nett von Ihnen“, sagte die Frau und
nahm die Flasche entgegen.

„Kommen Sie, ich suche Ihnen einen Platz im Schat-
ten“, bot Marla an und rief dann, zu Viv und Jason gewandt,
„ich bin gleich wieder da!“ 

Marla führte die Dame von der Brüstung fort, hinüber zu
den Tribünen, wo unter bunten Sonnenschirmen verein-
zelte Sitzplätze im Schatten zu finden waren. Ein junger
Mann stand auf und bot ihnen seinen Platz an; Marla half
der Frau sich zu setzen.

„Es ist wirklich alles in Ordnung“, wiederholte die alte
Dame, aber ihr Atem ging schnell und ihre grauen Augen
waren noch immer weit aufgerissen.

Marla hielt sie an, etwas zu trinken und erbot sich, Hilfe
zu holen, aber die Dame wollte nichts davon hören.

„Zu denken, dass ich mich eines Tages wie eine alte
Gans aufführen würde“, murmelte sie, und es lag beinahe
etwas Ungehaltenes in ihrer Stimme.

Überrascht von dem plötzlichen Wechsel im Tonfall der
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Frau sah Marla sie forschend an. Es hatte ein Funkeln in
ihren Augen gelegen, als sie eben fast ärgerlich zu sich
selbst gesprochen hatte. Ja, die Augen der Frau sahen über-
haupt nicht alt aus. Marla hatte noch nie zuvor solche Au-
gen gesehen. Sie waren grau, aber von einem Grau, das an
die See an einem stürmischen Tag erinnerte, mit all den
Schattierungen und Tiefen der grauen, ungestümen Wel-
len. Und wenn sie sie ansahen, schienen sie durch Zeit und
Raum zu blicken, direkt in Marlas Seele. Es war merkwür-
dig, aber diese grauen Augen schienen nun anderswo zu
weilen, denn sie blickten in die Ferne, als sähen sie dort
eine andere Welt, eine Welt, weit, weit weg von der Pferde-
rennbahn.

„Madam, wie heißen Sie?“, fragte Marla leise. „Soll ich
jemanden verständigen, der Sie abholt?“

Der Blick der Frau war nun wieder ganz gegenwärtig.
„Ich heiße Geraldine Copperwheat“, sagte sie mit leicht
gehobenem Kinn. „Und nein, es gibt niemanden, den Sie
anrufen könnten. Nicht mehr. Sie haben genug getan,
meine Liebe. Gehen Sie zurück zu Ihren Freunden und ge-
nießen Sie den Tag. Ich sitze gut hier“, setzte sie hinzu und
tätschelte Marlas Hand. „Machen Sie sich keine Sorgen.“

„Sind Sie sicher?“
„Ganz bestimmt. Aber bevor Sie gehen, sagen Sie mir,

wie Sie heißen.“
„Marla. Marla Hansen.“
„Sie sind nicht von hier, nicht wahr?“, fragte Mrs Cop-

perwheat, ihre Hände elegant im Schoß gefaltet.
„Nein, ich lebe in Kopenhagen. Ich besuche eine Freun-

din, die hier wohnt“, erklärte Marla.
„Und Sie sind heute hier, weil …?“
Marla lächelte. „Ich liebe Pferde“, sagte sie ohne Um-

schweife. „Liebe es, sie rennen zu sehen.“
„Ich auch“, sagte Mrs Copperwheat und erwiderte das
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Lächeln. „Ich glaube, die Liebe zu Pferden ist einem ange-
boren. Sie liegt mir im Blut und ich kann es Ihnen an den
Augen ablesen, dass es Ihnen genauso geht. Genießen Sie
Ihre Zeit hier, Marla Hansen. Und vielen Dank für Ihre
liebe Hilfe.“

Es lag so etwas wie eine Verabschiedung in ihrer Stimme
und Marla wusste, dass es an der Zeit war zu gehen. 

„Auf Wiedersehen, Mrs Copperwheat“, sagte sie höflich.
Dann drehte sie sich um und ging zurück zu der Brüstung,
wo Viv und Jason auf sie warteten.

Zwei Stunden später kam ein starker Wind auf und dunkle
Wolken zogen auf.

„Wir machen uns besser auf den Heimweg“, sagte Marla.
„Es regnet bestimmt gleich.“

„Ich wünschte, wir könnten bleiben bis alle Rennen ge-
laufen sind, aber ich fürchte, du hast recht. Es wird gleich
regnen“, sagte Viv niedergeschlagen.

„Ich hole das Auto und treffe euch in zehn Minuten am
Haupteingang“, bot Jason an. „Dann braucht ihr nicht den
ganzen Weg zurück zum Parkplatz zu laufen.“

„Das ist lieb von dir“, sagte Viv, und Jason machte sich
auf den Weg.

Viv wandte sich an Marla. „Warum gehst du nicht schon
los? Ich muss kurz noch auf die Toilette.“

„Okay. Ich warte am Eingang auf dich. Trödel nicht.“
Am Eingang war ein so großer Menschenauflauf, dass

Marla beschloss, draußen auf Viv zu warten. Auf diese
Weise konnte sie den vielen Menschen entkommen und
gleichzeitig sehen, wo Jason blieb.

Es war nun viel kühler und Marla hätte gerne eine Jacke
dabeigehabt. Sie ging auf dem Bürgersteig auf und ab, um
nicht zu frieren, und hielt nach Jason und dem Auto Aus-
schau. Aber der Bürgersteig und die Straße waren voller
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Menschen, die die Rennstrecke verließen, und es war
schwierig, überhaupt etwas ausfindig zu machen.

Es war nun fast stürmisch. Marla spürte, wie der Wind an
ihrem hübschen Strohhut zerrte, den sie eigens für diesen
Tag gekauft hatte. Sie streckte die Hand aus, um den Hut
festzuhalten, aber eine besonders heftige Böe kam ihr zu-
vor. Der Windstoß blies ihr den Hut glatt vom Kopf, wir-
belte ihn durch die Luft und ließ ihn irgendwo hinter ihr
landen. Sie konnte nicht sehen, wo. Aus Angst, dass ihr
hübscher Hut vielleicht zertrampelt würde, drehte Marla
sich schnell um die eigene Achse, in der Hoffnung, den Hut
ausfindig zu machen, bevor es zu spät war. Aber es war
nicht ihr Hut, den sie zwischen all den Menschen erspähte.
Es war die alte Dame, der sie vorhin geholfen hatte. Ihre
Blicke trafen sich in einem kurzen Augenblick des Wieder-
erkennens, dann schnappte die Frau nach Luft, griff sich
ans Herz und brach auf dem Bürgersteig zusammen.

„Mrs Copperwheat!“, rief Marla entsetzt und rannte los.
Die umstehenden Menschen machten ihr Platz und hiel-

ten inne, neugierig auf das, was da vor sich ging. Aber nie-
manden schien es wirklich zu kümmern. Niemand bot
Hilfe an.

Marla kniete neben der Frau nieder, ohne wahrzuneh-
men, was um sie herum geschah. Vorsichtig ergriff sie ihre
Hand. „Mrs Copperwheat, können Sie mich hören? Mrs
Copperwheat! Rufen Sie einen Krankenwagen, schnell!“,
schrie sie den herumstehenden Menschen zu, aber nie-
mand rührte sich. Endlich sah sie, wie jemand ein Handy
hervorzog und telefonierte. Sie hoffte inständig, dass er den
Rettungsdienst rief.

Marla spürte, wie Mrs Copperwheat ihre Hand drückte
und sah nach unten. Als sich ihre Blicke trafen, lag etwas
Seltsames in dem Blick der Frau. Etwas Dringliches. Etwas
so Intensives und Abschließendes, dass Marlas Herz aus
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Angst einen Sprung machte. Sie wusste, was dieser Blick
bedeutete, auch wenn sie dergleichen niemals zuvor gese-
hen hatte. Es war der Abschied einer Seele, die diese Welt
schon bald verlassen würde.

„Mrs Copperwheat, bitte versuchen Sie durchzuhal-
ten“, flehte Marla. „Hilfe ist unterwegs!“

Die alte Dame schloss die Augen und für eine Sekunde
befürchtete Marla das Schlimmste. Ihr Herz schlug wild
und ihre Hände waren feucht von kaltem Schweiß. Sie
hatte noch nie jemanden sterben sehen und wollte lieber
aufspringen und davonlaufen, wollte es jemand anderem
überlassen, sich darum zu kümmern. Aber Mrs Copper-
wheat hielt ihre Hand fest umschlossen und Marla kam es
so vor, als wollte die alte Dame sie an ihrer Seite haben. Da-
her holte sie tief Luft und versuchte zu lächeln, doch in
Wahrheit zog sie eine Grimasse.

Der intensive, dringliche Blick der Frau, als sie Marla
nun wieder ansah, schien aus der Tiefe ihrer Seele zu kom-
men. Sie öffnete den Mund, als wollte sie etwas sagen.
Doch ihre Stimme war zu schwach. Marla konnte ihre
Worte nicht ausmachen.

Wieder spürte Marla, wie sich die Hand der anderen um
die ihre schloss, fester dieses Mal. Und endlich verstand
sie. Marla beugte sich vor, so dass sich ihr Ohr dicht am
Mund der alten Dame befand.

„Das Buch … in meiner Tasche … nimm es heraus“, flüs -
terte Mrs Copperwheat.

Marla hob den Kopf und sah die Frau entgeistert an.
„Mach jetzt.“ Der Befehl war deutlich hörbar und die

dünne Stimme sehr bestimmt.
Marla verstand, dass Mrs Copperwheat nicht zum ersten

Mal einen Befehl gab. Sie war es offensichtlich gewohnt,
dass man ihren Anordnungen auf der Stelle nachkam.
Schnell begann sie, den leichten Sommermantel von Mrs
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Copperwheat abzutasten. Da! Etwas Festes und Schweres
war in einer der Innentaschen verstaut.

Marla öffnete den Mantel und zog einen Gegenstand aus
der Tasche. Es handelte sich um ein in dunkelbraunes Le-
der eingeschlagenes Buch, das recht abgenutzt und alt aus-
sah. Marla legte das Buch auf Mrs Copperwheats Brust und
ihre Hand darauf, um ihr zu verstehen zu geben, dass es dort
war. Doch zu ihrer Überraschung wurde die alte Dame nun
ärgerlich und schob das Buch zurück in Marlas Hand.

„Ich habe niemanden … nimm es … behalte es … nie-
mand außer dir.“ Mrs Copperwheats Brustkorb hob und
senkte sich schnell, und ihr Atem war sehr flach. Die
Worte, obwohl nur ein Flüstern, hatten sie zu sehr ange-
strengt.

Marla nahm das Buch rasch an sich und steckte es für Mrs
Copperwheat sichtbar in ihre Tasche. Sie wollte der Frau auf
keinen Fall mehr Schmerzen verursachen als nötig.

Die Augen der alten Frau schlossen sich und sie nickte
sachte.

„Gut, gut“, flüsterte sie. Ihre Hand drückte Marlas er-
neut und ihre Augen öffneten sich ein weiteres Mal. Sie
versuchte zu sprechen, aber sie war zu schwach.

Marla brachte ihr Ohr dicht an das Gesicht der Frau,
bemüht, ihre Worte zu verstehen.

„Lass es dir von niemandem wegnehmen … beschütze
es … es ist kraftvoll … sehr kraftvoll …“ Mrs Copper-
wheats Stimme verlief sich im Nichts. Sie schloss ihre Au-
gen und Marla fühlte, wie die Hand der Frau erschlaffte.

Ein seltsames Gefühl überkam Marla – ihr wurde mul-
mig. „Mrs Copperwheat?“, flüsterte sie. Doch sie erhielt
keine Antwort. Panisch sah Marla auf. Sie hoffte jemanden
zu finden, der ihr helfen würde. Tränen stiegen ihr in die
Augen.

Ein Aufruhr ging durch die Menge und einen Augenblick
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später erschienen zwei Männer vom Rettungsdienst, dicht
gefolgt von Viv und Jason. Viv war sehr aufgeregt, Jason
trottete mit erstauntem Gesichtsausdruck hinter ihr her.

„Gott sei Dank!“, rief Marla, ohne von der Seite der al-
ten Frau zu weichen. „Mrs Copperwheat ist zusammenge-
brochen. Bitte helfen Sie ihr!“

Der Notarzt untersuchte Mrs Copperwheat, aber Marla
bemerkte kaum, was sie taten. Sie wartete darauf, dass man
ihr endlich sagte, Mrs Copperwheat würde wieder gesund
werden. Denn das musste sie einfach!

Doch als der Notarzt schließlich aufsah, schüttelte er
nur traurig den Kopf. 

„Es tut uns leid, Madam“, sagte der Arzt in gebrochenem
Englisch. „Wir können nichts mehr für sie tun. War sie eine
Verwandte?“

„Nein“, erwiderte Marla. „Eine Freundin.“ Sie wusste
nicht genau, warum sie Mrs Copperwheat eine Freundin
nannte, aber es war genau das, was sie für sie empfand. Ge-
raldine Copperwheat war ihre Freundin gewesen, egal wie
kurz sie sich gekannt hatten. Sie war eine verwandte Seele,
die nun auf ihre Reise gegangen war. 

Marla presste ihre Handtasche, in der sich das Buch be-
fand, das die alte Dame ihr anvertraut hatte, fest an sich
und rief sich Geraldine Copperwheats letzten Worte wie-
der ins Gedächtnis: Lass dir das Buch von niemandem
wegnehmen. Beschütze es. Es ist kraftvoll, sehr kraftvoll.
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Kapitel 2

Am nächsten Tag in einem Vorort von Calgary 
in Alberta, Kanada

Jack Blood trommelte ungeduldig mit den Fingern auf dem
Lenkrad seines alten Ford Crown Victoria. Ein sorgenvoller
Blick lag auf seinem ebenmäßigen, sonnengebräunten Ge-
sicht. Es gab zwei Dinge, die er nicht leiden konnte: zu spät
zu einer Verabredung zu kommen und im Stau zu stehen.
Im Augenblick sah es so aus, als würde ihm beides gleich-
zeitig widerfahren. Er steckte bereits im dichtesten Stau
fest, in einem Stau, den es nicht hätte geben sollen, denn es
war früher Nachmittag und der Feierabendverkehr hatte
noch gar nicht begonnen. Und wenn sich an dieser Situa-
tion nicht schnellstens etwas änderte, würde er zu spät zu
einer Verabredung kommen, die ihm sehr am Herzen lag.

Jack war unterwegs, um seinen fünfjährigen Neffen Ben
von der Vorschule abzuholen. Jacks Schwester Helen, Bens
Mutter, und ihr Freund hatten sich ein langes Wochenende
ohne Kind gegönnt und Jack war nach Calgary gekommen,
um sich währenddessen um den Jungen zu kümmern. Jack
und Ben hatten am Wochenende in der atemberaubenden
Wildnis der nahegelegenen Rocky Mountains gezeltet.
Jack hatte sich seit Bens Geburt darauf gefreut. Und jetzt,
da der Junge endlich alt genug war, um das kulturelle Erbe
seiner indianischen Vorfahren kennenzulernen, hatte Jack
alles getan, damit der Ausflug ein Erfolg wurde. Sie waren
über felsige Pfade gewandert, hatten in kühlen Bergbächen
geangelt und er hatte Ben am Lagerfeuer Geschichten aus
vergangenen Tagen erzählt. Es hatte sich herausgestellt,
dass Ben die Natur genauso sehr liebte wie Jack.

In Jacks indianischer Erziehung waren Familie und Fa-




