
REZENSIONEN AUF AMAZON.DE
ZUR BUCHREIHE »WOLKENTRÄUME –

SPIRIT OF THE BUSH PILOTS«

»Es gibt wenige Autoren, bei denen ich die Bücher blind kaufe,
ohne die Handlung zu kennen. Markus Glauser ist einer davon.«

»Gefühlvoll und leidenschaftlich geschrieben. Da werden tiefe
Sehnsüchte geweckt, von denen man nicht mal ahnte, dass sie in
einem schlummern. Hoffe inständig auf  eine Fortsetzung.«

»Was für ein unglaublich mitreißendes, spannendes und bewe‐
gendes Buch!«

»Der Inhalt ist so spannend, mitfühlend, liebevoll, humorvoll
geschrieben. Ich habe mitgelacht, mitgeweint, mitgelitten und war
mittendrin in der Geschichte.«

»Das Buch ist – ehrlich gesagt – unglaublich. Wow, Busch‐
pilot in Alaska. Schon dieser Beruf  birgt Abenteuer pur. Hinset‐
zen, lesen und träumen!«

Neu in meinem Leserkreis? Schön, freut mich! Hier
wartet ein kleines Willkommensgeschenk auf  dich:

www.markusglauser.de/geschenk
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Oder rasch mit dem Smartphone:
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ÜBER DIE BUCHREIHE

Jedes Buch der Reihe »Wolkenträume – Spirit of  the
Bush Pilots« ist in sich abgeschlossen. Folglich können
sie in beliebiger Reihenfolge gelesen werden. Im Vorder‐
grund stehen immer Abenteuer in der Welt der Busch‐
piloten, wahres Glück, Familie und Liebe.

Die Bücher erzählen Geschichten aus Gegenden, wo
Buschpiloten aus dem täglichen Leben nicht wegzu‐
denken sind. Sie liefern Nahrungsmittel, Arznei und
Material in abgelegene Siedlungen und fliegen Natur‐
freunde in die Wildnis.

Viele Buschpiloten gibt es in Kanada, Alaska, Afrika
und Australien, aber auch in Südamerika und Asien.
Etliche von ihnen pflegen ihr Aussteiger-Image und den
abenteuerlichen Lifestyle. Beispiele: die Barfußpiloten
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der Malediven, die Flying Doctors Australiens oder die
verwegenen Pilotinnen in Alaskas Wildnis.

Die vorliegende Geschichte spielt im hohen Norden
Amerikas, in Alaska. Alaska kommt von Alyeska, was so
viel wie großes Land bedeutet. Das passt, ist die Fläche
Alaskas doch rund fünfmal so groß wie jene Deutsch‐
lands. Es ist auch sonst ein Land der Superlative:
endlose Täler, die Weite der Tundra, mehr als dreitau‐
send Flüsse, rund drei Millionen Seen und der höchste
Berg Nordamerikas, der Denali (Mount McKinley).
Zwei Drittel von Alaska stehen unter Naturschutz und
obwohl es viele Gletscher gibt, machen diese weniger als
fünf  Prozent der Landfläche aus. Trotz der gewaltigen
Dimensionen leben in Alaska nur ungefähr 750.000
Menschen, fast die Hälfte davon in Anchorage. Alaska
ist aber nicht nur riesig und wild, sondern auch ein
Mythos mit vielen Gesichtern: Es gibt dort Bären,
Elche, Lachse, Nordlichter, Regenbogen, Mitternachts‐
sonne, malerische Seen, wilde Flüsse und majestätische
Berge.

Ich habe auf  unzähligen Reisen rund zwei Jahre in
Alaska verbracht, den größten Teil davon in der Wild‐
nis. Das Land zieht mich immer wieder in seinen Bann.
Die Buchreihe war für mich darum von Beginn an ein
Herzensprojekt.

Die Alaska Bush Pilots
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Die Basis des Flugtaxi-Unternehmens Alaska Bush
Pilots liegt in der Nähe der Ortschaft Gold Lake, ein
Dorf  mit weniger als tausend Seelen. Der Bürgermeister
bezeichnet seine Gemeinde als Auffangbecken für gute
Menschen, die anderswo nicht ins System passen. Alte
Hippies, vereinzelte Goldgräber, mittellose Künstler und
Nachkommen des Stammes der Athabasken, welche die
Gegend vor Tausenden von Jahren als Erste besiedelt
hatten. In Gold Lake leben auch aus altem Holz
geschnitzte Alaskaner, die sich als Jäger, Fischer und
Fallensteller immer noch weitgehend von der Natur
ernähren. In den Sommermonaten bevölkern Abenteu‐
rer, Bergsteiger, Hobbygoldsucher, Angler und Jäger das
Dorf.

Die Buschpiloten fliegen abenteuerlustige Reisende
in die Wildnis. Sie alle suchen in Alaska das, wovon es in
der zivilisierten Welt immer weniger gibt: unberührte
Natur, Abenteuer, Ruhe und Weite. Den Spirit der
Wildnis. Einige kommen allerdings mit romantisierten
Vorstellungen und sind überfordert, wenn sie realisieren,
dass Alaska kein Disneyland im Großformat ist. Die
Wildnis kann hart und unberechenbar sein.

Buschpiloten leben gefährlich: Sie trotzen den
oftmals schwierigen Witterungsbedingungen und landen
mit ihren Flugzeugen auf  Seen, Flüssen, Gletschern,
aber auch auf  Sandbänken am Ufer des Pazifiks. Das
Team versteht sich als weit mehr als nur eine Firma. Die
Alaska Bush Pilots sind eine große Familie. Kurze
Vorstellung:

Mike Gerber wanderte vor vierzig Jahren nach Alaska
aus und baute die Alaska Bush Pilots von null auf. Mitt‐
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lerweile hat er die Firma weitgehend an seine Tochter
Tanja und das Team abgegeben. Als Seniorpartner und
Pilot ist er aber weiterhin dort aktiv.

Tanja Wyss ist aus der Schweiz nach Alaska
ausgewandert. Mit Fleiß, Weitblick und Organisations‐
talent hat sie es bis zur Geschäftsführerin der Firma
gebracht. Ihr Sprachtalent, sie spricht neben Deutsch
auch Englisch, Italienisch und Französisch, ist aufgrund
der vielen Gäste aus Europa Gold wert.

David Wyss hat sein Ökonomiestudium in der Schweiz
abgebrochen, um seinen Traum als Buschpilot in Alaska
zu leben. Wenn er Gitarre spielt, vergisst er alles um sich
herum.

Riley Wyss-Barber ist die einzige Pilotin der Firma.
Nach dem Unfalltod ihrer Mutter musste sie schon früh
Verantwortung übernehmen, das hat sie stark gemacht.

Olivia Wyss ist das Nesthäkchen der Familie und der
unbestrittene Liebling. Sie ist Davids und Rileys
Tochter.

John Barber ist seit vielen Jahren der Chefpilot. Sein
starker Händedruck, entschlossener Blick und die kräf‐
tige Erscheinung strahlen Kompetenz und Vertrauen
aus.

Sharon Smith ist als Bürochefin der Dreh- und
Angelpunkt sowie die gute Seele der Alaska Bush Pilots.
Sie ist in Alaska aufgewachsen und hat Biologie studiert.

vi



Joe Miller ist der Sonnyboy und ein talentierter Pilot.
Seit seinem schweren Unfall mit dem Wasserflugzeug ist
er nachdenklicher und vorsichtiger geworden.

Sam Peterson ist der älteste und erfahrenste Pilot der
Firma. Risikofreudige Piloten werden in Alaska nicht
alt, vorsichtige wie Sam hingegen schon. Sam liebt es, in
Erinnerungen über die guten alten Zeiten zu schwelgen.

Laura Hamilton führt mit Liebe und Hingabe das
Northern Lights Inn Bed & Breakfast der Firma am
Gold Lake.

Tanjas Terrier Billy und Sharons Labrador Butch sind
die unzertrennlichen Vierbeiner am Gold Lake. In
Alaska gehören Hunde genauso zum Familienleben wie
die Angelrute und das Jagdgewehr.
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GOLD LAKE

VON DER ZERBRECHLICHKEIT DER LIEBE

MARKUS GLAUSER





Für meine Familie





Die Stärke des Volkes misst sich am Wohl der
Schwachen.

— AUS DER SCHWEIZER
BUNDESVERFASSUNG





D

DIE ZEIT STEHT STILL

er Elch senkte sein Geweih, stellte seine Ohren
nach hinten und röhrte ohrenbetäubend laut.

Plötzlich stampfte er schnaubend auf  sie zu. Hanna sah
mit bleichem Gesicht, wie schnell und kraftvoll sich das
massige Tier vorwärtsbewegte. Vor ihren Augen lief
alles wie in Zeitlupe ab. Der Blick des wilden Tieres traf
ihren. Die Intensität, die davon ausging, ließ sie
erschaudern. Jede Sehne, jeder Muskel ihres zarten
Körpers spannte sich in Erwartung der Kollision. Die
Nässe und die Kälte spürte sie nicht mehr. Der Elch
schloss die Distanz zwischen ihnen rasch.
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BERLIN – ZWEITE WOCHE MÄRZ

anna blickte von ihrem Buch auf. Gegenüber
von ihr senkte eine ältere Frau mit betretener

Miene den Kopf, als sich ihre Blicke trafen. Obwohl
Hanna es gewöhnt war, von Fremden angestarrt zu
werden, machte es sie immer noch traurig. Wenn sie
mich doch nur fragen würde, warum ich anders bin,
dachte sie. Ein freundliches Gespräch half  immer, das
Eis zu brechen, heimliches Anstarren hingegen, als hätte
sie eine ansteckende Krankheit, war für Hanna
demütigend.

Ansonsten fühlte sich Hanna im Wartezimmer ihres
Hautarztes wie zu Hause. Der penetrante Geruch nach
Desinfektionsmitteln störte sie schon lange nicht mehr.
Vor Kurzem hatte sie aus Spaß ausgerechnet, wie viel
Zeit ihrer dreiundzwanzig Lebensjahre sie in der Praxis
von Horst Seefeld verbracht hatte. Sie kam auf
unglaubliche zwölf  Monate. Ein ganzes verdammtes
Jahr in dieser Praxis – acht Stunden pro Tag, fünf  Tage
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die Woche gerechnet. Hanna hatte hier mehr Zeit
verbracht als auf  Urlaubsreisen. Wesentlich mehr sogar.
Was haben meine Freundinnen in diesem Jahr eigent‐
lich getan?, ging ihr durch den Kopf. Sport, Kino,
Shopping, Knutschen?

Ihre Hautkrankheit stand von Geburt an im
Zentrum ihres Lebens, alles musste sich danach richten.
Für Hanna war das die Normalität, sie kannte nichts
anderes und hatte sich mit ihrer Krankheit angefreun‐
det. Ein treuer Begleiter, eine verlässliche Konstante.
Auch wenn es Tage gab, an denen sie mit ihrem
Schicksal haderte, sich in ihrem Zimmer einschloss und
die Tränen nie enden wollten: Hanna und ihre auf
einem Gendefekt beruhende Hautkrankheit waren eins.
Einmal erzählte sie ihrer Freundin Luisa, dass sie nicht
sicher sei, ob sie die Krankheit aufgeben würde, wenn
sie die Wahl hätte. Luisa zog ungläubig die Augen‐
brauen hoch, ohne etwas zu erwidern. Hanna glaubte,
in ihrem Gesichtsausdruck »So ein Quatsch!« zu lesen.
Quatsch? Nein, Hanna meinte das ernst. Sie hatte ihre
Krankheit akzeptiert wie andere eine schräge Nase oder
einen kleinwüchsigen Körper. Alles Merkmale, die den
Menschen und seinen Charakter ausmachen, sagte ihr
Vater oft, wenn er Hanna in bitteren Momenten
tröstete.

»Hanna, du bist dran.« Eine warme, vertraute
Stimme riss Hanna aus ihren Gedanken. »Du kannst ins
Behandlungszimmer drei.« Lorena, die medizinische
Fachangestellte, gehörte zum Inventar der Praxis,
solange Hanna sich erinnern konnte. Gefühlt war sie ein
Mitglied der Familie. Die Ärzte und ihr Team gehörten
von Beginn an zu ihren wichtigsten Bezugspersonen.
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Nicht nur was die endlose Behandlung ihrer Krankheit
anging, sondern auch als Seelsorger und Gesprächs‐
partner.

Hanna erzählte Lorena rasch den neuesten Klatsch
aus der Uni, setzte sich im Behandlungszimmer auf
einen Stuhl und wartete. Warten, warten, warten. Eine
weitere Konstante in ihrem Leben. Aber das störte sie
nicht, da sie immer ein gutes E-Book auf  ihrem Reader
hatte. Dutzende sogar, sie war süchtig nach Büchern.
Wie gute Freunde, die immer da waren, wenn Hanna
sie brauchte. Wenn die Mühsal ihres Alltags zehrte,
flüchtete sie sich in die Welt der Geschichten. Die zuver‐
lässigste Methode, um den unablässigen Juckreiz, die
Schmerzen und die zeitraubende Wundpflege für ein
paar unbeschwerte Momente zurückzulassen.

Ein großgewachsener Mann in weißem Kittel trat in
das Zimmer und Hanna legte den Reader zur Seite.

»Wie geht’s denn so?«
»Gar nicht mal so schlecht, Horst.« Hanna strahlte,

als ihr Arzt freundlich nickte. Sie mochte seine herzliche
Art schon als Kind. Hin und wieder schenkte er ihr
damals einen Teddybären, weil er wusste, dass Hanna
die pelzigen Tiere liebte.

»Lass mich mal sehen.« Horst setzte sich neben
Hanna, die ihren Oberkörper entblößte. »Hm, da hast
du mal wieder eine arge Schwellung. Was ist passiert?«

»Ich habe mit Tessa im Wald gespielt und bin hinge‐
fallen. Auf  weichen Boden, nichts Gravierendes.«

»So sieht das aber nicht aus.« Horst runzelte die
Stirn und trug sanft ein kühlendes Gel auf. »Mach nicht
immer alles mit, was dein Hund gerade will.«

»Kleinere Verletzungen muss ich wohl in Kauf
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nehmen, sonst kann ich ja gar nichts mehr tun. Was
wäre das für ein Leben?«

Horst nickte nachdenklich. »Jaja, kann ich verste‐
hen. Du machst das schon gut, Hanna. Ich bin stolz auf
dich.«

Oh, das hat er mir noch nie gesagt, ging ihr durch
den Kopf. Hannas Augen leuchteten. »Stolz? Wieso
stolz?«

»Seit du bei mir in Behandlung bist, hast du dich nie
über deine Krankheit beklagt.« Horst schmunzelte.
»Okay, vielleicht ist nie ein klein wenig zu hoch gegrif‐
fen. Aber du machst stets das Beste draus, das bewun‐
dere ich.«

»Danke.«
»Schau, ich habe so viele Patienten, die sich über

Kleinigkeiten beschweren und griesgrämig durchs
Leben gehen. Du hingegen bist immer fröhlich und
positiv, obwohl du guten Grund dazu hättest, missmutig
zu sein.«

»Vielleicht habe ich das auch in den Genen, genau
wie die Krankheit.«

Horst lachte. »Vielleicht, vielleicht lassen sich Dank‐
barkeit und Zuversicht aber auch lernen. Du inspirierst
mich diesbezüglich immer wieder aufs Neue, Hanna.«
Horst zog seine Einweghandschuhe aus. »Sonst noch
was?«

Hannas Miene verfinsterte sich. »Im Verein für
Schmetterlingskinder ist ein Mitglied gestorben. Stefan
war keine zehn Jahre älter als ich.«

»Das tut mir sehr leid. Hast du ihn gut gekannt?«
»Wir haben uns mehrmals jährlich bei Vereinsaus‐

flügen getroffen. Er war einer von uns.«
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Horst legte seine Hand auf  Hannas und blickte sie
ernst an. »Ich kann sehr gut verstehen, dass dir das
nahegeht.«

»In solchen Momenten frage ich mich, wie lange ich
noch habe.«

Betretene Stille. Hanna hörte Kinderlachen und
blickte aus dem Fenster der Arztpraxis. In dem kleinen
Park bauten zwei Mädchen im Sandkasten eine Burg.
Ihre Mutter stand daneben und genoss die Sonnen‐
strahlen im Gesicht.

»Die ehrliche Antwort ist: Ich weiß es nicht.« Horst
seufzte. »Aber die Medizin macht in der Behandlung
von Schmetterlingskindern große Fortschritte. Die
ersten Versuche mit Gentherapien sind vielversprechend
ausgefallen.«

»Ich kenne niemanden, der mit einem schweren
Verlauf  älter als vierzig Jahre alt wurde. Schau dir nur
meine verkrüppelten Hände an!« Hanna ließ die Schul‐
tern hängen. Von wegen immer positiv und lebensbeja‐
hend. Ha, manchmal könnte ich einfach nur kotzen.
Warum ich? Warum verdammt noch mal ich? Hanna
blickte Horst in die Augen, sie spürte Mitgefühl und
Verständnis. Das tat gut, das liebte sie an ihm. Er war
empathisch, aber nie mitleidig. Mitleid konnte sie nicht
ausstehen.

»Kennst du den: Ich nehme Tag für Tag und
genieße jeden Moment.« Horst lächelte sanft. »Weißt
du, von wem ich diesen weisen Spruch schon zigmal
gehört habe?«

»Jaja, ich weiß.« Hanna lächelte verschmitzt. »Jetzt
schlägst du mir meine eigenen Worte um die Ohren.
Aber das schaffe ich nicht immer.«
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»Aber fast.« Horst wurde wieder ernst. »Es gibt
Schmetterlingskinder mit wesentlich schwereren Verläu‐
fen. Du bist mittelschwer betroffen und hast unzählige
gute Tage vor dir, Hanna. Die schlechten Tage stehen
wir gemeinsam durch.« Er stand auf  und blätterte in
einem Buch. »Deine Hände sind nicht verkrüppelt.
Schau, das ist verkrüppelt.« Er zeigte auf  das Foto eines
schwer gezeichneten Mannes Mitte dreißig, der an
einem schweren Verlauf  der Hautkrankheit litt. »Du
hast Verwachsungen und eine eingeschränkte Funkti‐
onsfähigkeit. Mehr nicht.«

Hanna nickte betroffen.
»Ich bin für dich da, das weißt du, nicht wahr?«
»Ja, das weiß ich. Ich bin froh, dass es dich gibt.« Sie

umarmte ihn innig, griff  beim Empfang nach ihrer
Winterjacke und schlüpfte rein. Der Frühling ließ noch
auf  sich warten.

Auf  dem Weg nach Hause fuhr Hanna an der Spree
entlang. Die Märzsonne spiegelte sich im Fluss, ein
Schwanenpaar baute sein Nest. Manchmal war es für
sie immer noch wie ein Wunder, am Steuer ihres
eigenen Wagens zu sitzen. Eine Spezialanfertigung, die
sie von ihrem Vater zum zwanzigsten Geburtstag
geschenkt bekommen hatte. Der knallig rote Klein‐
wagen bedeutete für sie ein Stück Freiheit und war eine
Brücke zur Welt der Gesunden. Den normalen
Menschen, wie sie manchmal dachte.

Im rechten Augenwinkel sah sie auf  einer kleinen
Wiese etwas, das sie irritierte. Liegt da ein Mann am
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Boden? Instinktiv bog sie fünfzig Meter weiter auf  den
nächsten freien Parkplatz ab. Sie stieg aus und stellte
fest, dass es tatsächlich ein Mann war. Ein Jogger mit
Kopfhörern lief  direkt an ihm vorbei, warf  einen Blick
auf  ihn und joggte weiter. Das gibt’s doch gar nicht!
Hanna lief  mit schnellen Schritten auf  den Mann zu.
Als sie bei ihm war, sprach sie ihn an. Keine Antwort.
Der verwahrloste Mann mittleren Alters war bewusstlos.
Sie kniete sich auf  den Boden und hielt ihr Ohr nahe an
seine Nase. Er atmet! Der Geruch von Alkohol und
Kotze hüllte sie ein. Sie versuchte, ihn wachzurütteln,
doch der Mann bewegte sich nicht. Hanna blickte um
sich, doch da war niemand, der helfen wollte. Im
Gegenteil, die Menschen machten einen großen Bogen
um sie beide. Sie rollte den regungslosen Mann unter
Aufbietung all ihrer Kräfte auf  die Seite. Sein Mund
war halb offen, an den Mundwinkeln klebte Erbroche‐
nes, das sie mit ihrem Taschentuch wegwischte. Sie
versuchte erneut, ihn aufzuwecken. Keine Reaktion.
Besorgt rief  sie den Notruf  an. Während es klingelte,
lief  ein älterer Mann an ihr vorbei.

»Furchtbar, dieses Gesindel«, meinte er verächtlich.
Hanna blickte ihn böse an. »Was wissen Sie denn

über ihn? Er braucht Hilfe, keine doofen
Bemerkungen!«

Der Alte schüttelte düpiert den Kopf  und lief  weiter.
Zehn Minuten später fuhr ein Rettungswagen vor. Eine
freundliche junge Rettungssanitäterin fühlte dem
Bewusstlosen stirnrunzelnd den Puls.

»Puh, nicht gut, gar nicht gut. Wir bringen ihn
sofort ins nächste Krankenhaus.«

Als sie den Mann in guten Händen wusste, lief
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Hanna nachdenklich zu ihrem Wagen. Sie war glücklich
darüber, dass sie helfen konnte. Gleichzeitig war sie über
die Teilnahmslosigkeit ihrer Mitmenschen traurig. Wie
kann man in einer solchen Situation nicht helfen? Sie
stieg kopfschüttelnd in den Wagen und fuhr los.

Fünf  Minuten später bog sie in die Tiefgarage der
kleinen Siedlung ein, wo sie zusammen mit ihrem Vater
wohnte. Als sie den Wohnungsschlüssel drehte, hörte sie
wie immer ein freudiges Bellen. Tessa, Hannas Austra‐
lian Shepherd, begleitete sie seit vier Jahren und
zauberte ihr immer ein Lachen aufs Gesicht, wenn sie
an ihr hochsprang. Sie kniete sich zu ihr, strich gefühl‐
voll über ihren Kopf  und verlor sich in ihren wunder‐
schönen blaugrauen Augen. Ihr Vater hatte bei Tessas
Kauf  augenzwinkernd festgestellt, dass sie fast so schön
wie Hannas meerblaue Augen wären. Hannas Augen
waren zweifellos ein Blickfang und ihr ganzer Stolz. Mit
den permanenten Blessuren, Blasen und Rötungen an
ihrem Körper hatte sie sich abgefunden. Aber wenn sie
vor dem Spiegel stand, dann ruhte ihr Blick stets auf
ihren Augen.

Hanna lief  durch den Flur in ihr Zimmer und
schmiss den Rucksack auf  das Bett. Tessa strich um ihre
Beine, während ihr Blick auf  den gerahmten Spruch
auf  dem Nachttisch fiel. In schwarzer geschwungener
Schrift, im Hintergrund eine Wildblumenwiese, stand
dort: Lebe für die Momente, die man nicht in Worte
fassen kann. Worte, die Hanna verinnerlicht hatte und
an die sie sich täglich erinnern wollte. Sie setzte sich an
ihren Schreibtisch und nahm eine Mappe in die Hand,
die mit Erster Weltkrieg betitelt war. In zwei Tagen
stand eine Klausur zu dem Thema an. Sie liebte ihr
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Studium in Geschichte und Sprachen, aber heute war
ihr nicht danach. Sie dachte an Stefan, der trotz seiner
Krankheit große Träume für sein Leben gehabt hatte.
Vor ein paar Jahren sagte er ihr beim Braten einer
Bockwurst über dem offenen Feuer, dass er Vater
werden und die Welt bereisen möchte. Melancholie
überkam Hanna, wenn sie daran dachte. Jetzt ist er tot
und hat keinen seiner Träume verwirklicht. Ist uns
Schmetterlingskindern nur das Träumen erlaubt? Ener‐
gisch öffnete sie ihr Notebook, als wollte sie den
Gedanken so verscheuchen. Sie klickte auf  einen ihrer
Favoriten im Webbrowser, die Onlineausgabe der
Alaska Daily News. Zum achtzehnten Geburtstag hatte
Hannas Vater ihr ein Abonnement für die Zeitung
geschenkt, mit Erneuerungsoption, solange sie daran
Spaß habe. Kein Geschenk, abgesehen von Tessa und
ihrem Auto, bereitete ihr mehr Freude. Sie las stunden‐
lang, was die Menschen in Alaska bewegte. Vor allem
die Outdoor-Reportagen über Grizzlybären, Elche und
den jährlichen Aufstieg der Lachse aus dem Pazifik
hatten es ihr angetan. Wenn sie damals in der Schule
ein Vortragsthema frei wählen konnte, ging es immer
um Alaskas Wildnis und seine Tiere. In ihrem Bücher‐
regal standen die Klassiker von Jack London neben
Bildbänden und alten VHS-Videos über den Gold‐
rausch im neunzehnten Jahrhundert. An ihrem
sechsten Geburtstag schenkte Hannas Großmutter ihr
einen riesigen braunen Teddybären. Dabei erwähnte
sie beiläufig, dass die echten Bären in Alaska noch viel,
viel größer seien. Noch größer seien nur die Elche mit
ihren mächtigen Geweihen. Von diesem Moment an
war für die kleine Hanna Alaska ein magisches Wort
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und ein Traum, den sie sich wie einen Schatz bewahrt
hatte.

Das Öffnen der Haustür und Tessas lautes Bellen
rissen Hanna aus ihren Gedanken. Ihr Vater Tom kam
freudestrahlend ins Zimmer.

»Hey, wie geht’s meiner Lieblingstochter?«
»Ist nicht so mein Tag heute«, erwiderte Hanna mit

hängenden Schultern.
Ihr Vater trat neben sie. »Denkst du an Stefan?«
»Auch, aber nicht nur. Ich grüble über meine

Perspektiven im Leben.«
Tom legte die Hand auf  ihre Schulter. »Was stimmt

mit deinen Perspektiven nicht?«
»Alle geben sich nur aus Mitleid mit mir ab.

Niemand liebt mich, wie ich bin.«
»Uff, du bist ja wirklich schlecht drauf.« Tom zog

Hanna sanft zum Spiegel und stellte sich hinter sie.
»Schau dich an, Liebling. Das Leuchten deiner Augen
… Wie kann man dich nicht lieben? Ich tue das seit
dem Tag deiner Geburt. Jeden Tag mehr.«

Hanna lächelte schwach. »Sorry, dich habe ich nicht
gemeint. Ich weiß, dass du mich liebst. Aber«, Hanna
stockte und setzte sich aufs Bett, »aber du zahlst meinet‐
wegen einen hohen Preis. Wer will schon mit einem
Mann zusammenleben, der so viel Zeit mit seiner drei‐
undzwanzigjährigen Tochter verbringt?«

»Mach dir um mich keine Sorgen, ich bin zufrieden
mit meinem Leben!«

»Mama war es nicht.« Hanna griff  nach einem
gerahmten Bild auf  dem Schreibtisch. Sie starrte auf
das Foto, das sie zu dritt zeigte, und ihre Augen füllten
sich mit Tränen. »Ihr wurde ich auch zu viel.«
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Tom legte seinen Arm um sie. »Nein, das stimmt so
nicht! Das weißt du doch.«

»Und warum hat sie uns dann verlassen?«, fragte sie
gereizt.

»Ach, Hanna. Dieses Thema haben wir doch schon
tausendmal durchgekaut. Deine Mutter hat dich geliebt
und sie liebt dich immer noch. Aber …«

Hanna stand auf  und lief  ins Badezimmer. »Schon
gut, du musst es mir nicht noch einmal erklären.« Bevor
sie die Tür hinter sich schloss, sagte sie: »Aber Fakt ist es
trotzdem: Sie hat uns meinetwegen verlassen!«

Tom seufzte schwer und verwarf  die Hände. Sooft
er Hanna auch widersprach, die Wunde riss immer
wieder auf. Das plötzliche Verschwinden ihrer Mutter
hing auch nach vielen Jahren immer noch wie eine
dunkle Wolke über ihr. Tom stand auf  und begann mit
der Zubereitung des Abendessens.

Eine halbe Stunde später hatte sich Hanna wieder
gefangen und setzte sich zu ihrem Vater an den
gedeckten Küchentisch. Tom holte eine Lasagne aus
dem Backofen und schenkte sich ein Glas Rotwein ein.
Hanna saß vor einem Plastikbeutel mit ihrer Fertig‐
mahlzeit. Aufgrund ihrer verengten Speiseröhre nahm
sie Mahlzeiten seit Jahren oft über eine Magensonde
auf. Hanna dimmte das Licht der Lampe über dem
Holztisch.

»Damit ich meinen Fraß nicht so gut sehen kann.«
Tom lachte laut auf. »Guten Appetit!«
»Tut mir leid wegen vorhin«, sagte sie.
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»Schon gut, ich verstehe dich.«
»In letzter Zeit tue ich mich schwerer als sonst. Wer

weiß schon, wie viel Zeit mir noch bleibt? Ich habe
Angst, mein Leben zu verpassen.«

Tom blickte sie mit großen Augen an. »Du studierst
an der Uni, wie viele deiner Freundinnen. Du hast ein
Auto und bist dauernd unterwegs. Ich habe nicht den
Eindruck, dass du dein Leben vergeudest.«

»Stefan hatte viele Ziele und Wünsche. Jetzt ist er
tot und hat alle mit ins Grab genommen. Das will ich
nicht, ich will meine Träume leben!« Hanna kämpfte
gegen ihre Emotionen an und die Tränen krochen
wieder hoch.

Tom kaute auf  seiner Lasagne und blickte nach‐
denklich auf  seinen Teller. »Woran denkst du konkret?«,
fragte er nach einer Weile. »Vielleicht lässt sich da ja
etwas machen.«

»Alaska zum Beispiel.«
»Alaska?« Er griff  sich an die Schläfe. »Ich dachte,

das sei durch. Darf  ich dich daran erinnern, dass wir für
den Spätsommer eine Reise gebucht hatten und sie
wieder absagen mussten?! Das war vor weniger als zwei
Monaten!«

»Es geht mir ja wieder besser, Papa. Ich habe mich
vom Skiunfall viel schneller erholt als erwartet. Das war
vor zwei Monaten noch nicht absehbar, außerdem
haben Horst und du mir die Reise ausgeredet.«

»Ach, jetzt sind wir wieder schuld, was? Es ist
dauernd etwas, Hanna. Diese Alaska-Reise war von
Anfang an eine Schnapsidee, auf  die ich als verantwor‐
tungsvoller Vater nie hätte einsteigen sollen.« Er legte
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Messer und Gabel klirrend auf  den Teller. »Mitte
Januar warst du noch meiner Meinung!«

»Das war nach der ganzen Aufregung über die
Weihnachtstage, da war ich am Boden! Zuerst der
Unfall, dann der Aufenthalt im Krankenhaus, die
Schmerzen. Aber jetzt, nach Stefans Tod, sind mir diese
Ferien wichtiger denn je.« Hanna blickte ihm in die
Augen, während die Fertigmahlzeit über einen Plastik‐
schlauch in ihren Magen lief. »Ich habe keine Zeit
mehr, um irgendetwas auf  die lange Bank zu schieben
… Lass uns zusammen hinreisen, noch diesen Sommer!
Genauso wie wir es vor dem Unfall geplant hatten.«

»Ach, Hanna.« Tom stieß einen lauten Seufzer aus.
»Erinnerst du dich an das Buch, das ich dir zu Weih‐
nachten geschenkt habe?«

»101 Wege, in Alaska zu sterben?«
»Ja, genau.«
»Und?«
»Was und? Der Titel allein sagt doch schon genug.

Alaska ist nicht ohne, schon gar nicht mit deiner Krank‐
heit. Eine Schnapsidee! Hast du vom Skiurlaub nichts
gelernt? Der war übrigens auch deine Idee, Tochter.«

»Ich bin krank, aber nicht dumm! Wenn wir alles gut
planen, kriegen wir das hin. Warum denkst du immer nur
an die Risiken?« Sie fixierte ihn mit funkelnden Augen.
»Stell dir doch auch mal die unberührte Wildnis, den Spirit
des hohen Nordens, die alten Goldgräberstädte, die Bären,
die Weite des Pazifiks oder die hohen Berge vor! Bitte!«

»Hast du auch nichts vergessen?«
»Doch, Wölfe, die pazifischen Lachse oder der

Loon!«
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»Loon?«
»Die legendäre Ente des hohen Nordens mit ihrem

markdurchdringenden Schrei!«
»Ach so.« Tom schmunzelte. »Lass gut sein, Hanna.

Ich finde, du romantisierst das alles.«
»Ich möchte trotzdem hin. Ich spüre, dass mich dort

etwas erwartet. Keine Ahnung, was genau, irgendeine
Bestimmung vielleicht. Meine Chancen, diesen Traum
zu leben, schwinden mit jedem Jahr!«

»Sei doch nicht so stur, verdammt noch mal! Es gibt
doch sicher noch andere Träume, realistischere
Träume.«

»Nicht für mich. Sorry, Papa.«
Tom stand auf, raufte sich die Haare und räumte die

Spülmaschine ein. Dann verließ er kopfschüttelnd die
Küche, setzte sich vor den Großbildfernseher im Wohn‐
zimmer und zappte durch die Kanäle. Hanna putzte die
Küche und fühlte eine starke Entschlossenheit in sich.
Jetzt oder nie!
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ANCHORAGE / GOLD LAKE –
ZWEITE WOCHE MÄRZ

att Wilson blickte in der Aula der University
von Anchorage aus dem Fenster. Im

verschneiten Park vor dem Hauptgebäude bauten
Kinder mit ihren Eltern Schneemänner und genossen
die erste Wärme der Märzsonne. Die fröhlichen Rufe
und das laute Lachen lockten Matt nach draußen. Die
Vorlesung des grauhaarigen Professors über Thermody‐
namik langweilte ihn fürchterlich. Seit eineinhalb Jahren
studierte er Mathematik und Physik, was ihm leichtfiel.
Während der gesamten Schulzeit war er Klassenbester
gewesen.

Matt rutschte auf  seinem Stuhl hin und her. Mein
Gott, ist das öde! Endlich ist Frühling und ich sitze mit
über zweihundert Studenten in diesem stickigen Raum!,
dachte er. Das Pausenläuten erlöste ihn endlich. Fast
fluchtartig verließ er die Aula, zog sich seine sportliche
Softshelljacke an und hängte seinen Rucksack lässig
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über die Schulter. Nur raus hier!, ging ihm durch den
Kopf.

Im Park setzte er sich auf  eine freie Bank und drehte
sich eine Zigarette. Nach dem ersten tiefen Zug lehnte
er sich zurück, schloss die Augen und nahm die Sonnen‐
strahlen in sich auf. Es roch nach Bockwurst, die ein
Junge auf  einem kleinen Feuer unweit von ihm briet.
Wie das guttut! Endlich draußen! Matt konnte den
Frühling kaum erwarten.

»Hey Matt, lange nicht gesehen!«
Er blinzelte und schirmte seine Augen mit der Hand

ab. Allmählich erkannte er Jason und Emily, die Arm in
Arm vor ihm standen.

»Hey, stimmt! Beim Skitag der Uni im Alyeska
Resort, oder?«

Emily lachte. »Ja, beim Après-Ski. Du warst damals,
sagen wir es mal so, sehr kommunikativ.«

»Stockbesoffen!« Matt lachte laut auf. »Sag nur,
wie’s war. Raucht ihr eine mit mir?«

Emily und Jason setzten sich neben ihn.
»Aus welcher Gegend von Alaska kommst du eigent‐

lich?«, fragte Jason, als ihm Matt das Feuerzeug reichte.
»Nördlich von hier. Ein Kaff  namens Gold Lake.«
»Oh«, stieß Jason überrascht aus. »Das kennen wir!

Wir haben Freunde dort. Riley und David, beide Piloten
bei den Alaska Bush Pilots.«

»Wir besuchen sie regelmäßig«, ergänzte Emily.
»Ihre Tochter Olivia ist mein Patenkind.«

»Echt jetzt? Dabei seid ihr doch noch gar nicht so
lang in Anchorage.«

»Wir haben die beiden und ihre Familie vor zwei
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Jahren in unseren Sommerferien kennengelernt.« Emily
schluckte schwer.

»Eine lange und leider tragische Geschichte«,
ergänzte Jason und drückte Emily an sich.

»Jetzt machst du mich aber neugierig!«
»Ein andermal, Matt. Wie läuft’s im Studium?«
»Na ja, ich lebe in der coolsten Gegend der Welt

und sitze den ganzen Tag in stickigen Hörsälen.« Matt
fuhr sich durch die Haare. »Am liebsten würde ich das
Studium hinschmeißen.«

Jason runzelte die Stirn. »Vielleicht ist das nur eine
Phase.«

»Diese Phase dauert aber schon verdammt lange
…«

»Was wäre die Alternative?«, fragte Emily.
»Hm, ich weiß vor allem, was ich nicht mehr will.«

Matt griff  mit beiden Händen in den Schnee und
formte einen Schneeball. »Fishing-Guide vielleicht.
Oder Buschpilot. Irgendetwas in der freien Natur,
könnte auch im Wildlife-Management sein.«

Jason blickte auf  die Uhr. »Sorry, wir müssen weiter,
aber wir sollten mal zusammen abhängen, am Wochen‐
ende oder so.«

»Klar, easy. Hat mich gefreut, euch zu sehen. Bis
bald!«

Matt blickte den beiden nach, wie sie Hand in Hand
über den verschneiten Campus schlenderten. Immer
noch genauso verliebt wie am ersten Tag, als ich sie
getroffen habe, ging ihm durch den Kopf. Er seufzte
und warf  den Schneeball gegen einen Baumstamm, wo
er platzte und zerfiel. Anders als meine ungesunde
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Beziehung zu Amelia. Nichts mehr zu retten,
Geschichte, vorbei, endgültig! Scheiße!

Die Sonne verschwand hinter einer Wolke und Matt
fröstelte. Er stand auf  und ging schweren Schrittes
zurück ins Gebäude. Noch eine Mathevorlesung, zum
Glück die letzte verdammte Vorlesung heute! Plötzlich
stellten sich ihm drei Jungen mit Wollmützen in
den Weg.

»Spielst du mit uns wieder eine Schneeballschlacht?
Wir drei gegen dich. So wie gestern?«, fragte der Jüngste
grinsend.

»Uff, drei gegen einen? Das ist doch unfair!«, erwi‐
derte Matt theatralisch.

»Ist gar nicht unfair. Bitte!«
»Gut, aber nur kurz.« Matt stellte den Kragen

seiner Jacke auf  und griff  mit nackten Händen in den
Schnee.

Die Kinder jubelten begeistert und bewarfen ihn mit
ihren fertigen Schneebällen. Einer der Jungen traf  ihn
mitten ins Gesicht und schrie vor Freude über den
geglückten Wurf. Sofort packte Matt den schreienden
Knaben an der Hand und wusch sein Gesicht mit
Schnee. Die beiden anderen versuchten johlend, ihn zu
Fall zu bringen. Zehn Minuten später betrat Matt grin‐
send und mit weißen Haaren das Unigebäude. Er liebte
Kinder und ihre Spiele. Dass die Vorlesung längst ange‐
fangen hatte, war ihm egal.

Am frühen Abend setzte sich Matt in seinen alten
verbeulten Chevy Truck, den er vor einem Jahr von
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seinem Großvater geerbt hatte. Er hatte das Gefährt vor
dem sicheren Ende auf  dem Schrottplatz gerettet. Matt
bog vom Campus ab, Richtung Norden. Wie immer,
wenn er nichts Besseres zu tun hatte, fuhr er freitag‐
abends nach Gold Lake zu seinen Eltern. Die Sonne
versank am Horizont hinter den Bergen und der
Himmel verfärbte sich rötlich. Matt drehte die Country‐
musik im Radio auf  volle Lautstärke und genoss die
Feierabendstimmung. Auf  der Gegenfahrbahn kam ihm
ein Auto entgegen, das ein Motorboot auf  einem
Anhänger zog.

Matt erinnerte sich an seine Kindheit in Gold Lake, als
sein Vater mit dem Jetboot Touristen aus aller Welt auf
dem Talatna River herumführte. Matt liebte das
schnelle Boot genauso wie den wilden Fluss und hoffte,
irgendwann die Firma übernehmen zu können. Da
stecke noch viel Potenzial drin, meinte sein Vater immer
voller Überzeugung. Er war ein unverbesserlicher Opti‐
mist und Matt hatte erst vor ein paar Jahren realisiert,
dass sein Vater sich und anderen gut etwas vormachen
konnte. Als Jugendlicher liebte er es, wenn sein Vater
mit seiner Mutter rosige Zukunftspläne schmiedete. Als
junger Erwachsener verstand er, dass die Träume seines
Vaters nur Wolkenschlösser waren und seine Mutter
mitspielte, weil sie nicht die Spielverderberin sein wollte.
Dank ihrer Teilzeitstelle in der Gemeinde kamen sie
trotzdem immer über die Runden. Das Geld war knapp,
aber Mutter war sparsam und verstand es, das Beste aus
den wenigen Mitteln zu machen. Sie hielten sich über
Wasser, bis sein Vater zu trinken begann. Von da an
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ging es rasant bergab, geschäftlich wie auch zu Hause.
Alle Versuche, die Talfahrt zu stoppen, scheiterten.
Weder Matt, seine Mutter noch der Dorfarzt konnten
gegen den Alkohol etwas ausrichten.

Matt erschrak von dem lauten Brummen eines
Wasserflugzeugs, das direkt vor seinem Chevy keine
fünfzig Meter hoch über den Highway flog. Wow, eine
de Havilland Beaver, die Königin der Buschflugzeuge!
Fasziniert schaute er der Maschine hinterher. Der Inbe‐
griff  alaskanischer Freiheit schwebte majestätisch in die
flammenrote Dämmerung. Was für ein Bild! Als das
Flugzeug aus seinem Blickfeld verschwand, fühlte Matt
endlich die Klarheit, auf  die er seit Monaten gewartet
hatte. Die Einsicht kam nicht blitzartig, sondern hatte
sich unbewusst Tag für Tag in ihm entwickelt. Plötzlich
wusste er, was er mit seinem Leben anfangen wollte.
Buschpilot, genau, das ist es! Matts Verstand konnte
komplizierte mathematische Gleichungen im Nu auflö‐
sen, aber sein Herz schlug für die Wildnis, das Leben in
der unberührten Natur. Ich brauche weder viel Geld
noch eine Karriereplanung! Hauptsache, ich freue mich
jeden Morgen auf  meine Arbeit! Er lehnte sich
entspannt zurück, atmete tief  durch und schaltete den
Tempomat des Trucks ein. Vielleicht hilft mir ein
Neuanfang auch dabei, endgültig über Amelia hinweg‐
zukommen.
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Es war schon dunkel, als er vom Highway Richtung
Gold Lake abbog. Im Scheinwerferlicht stand ein Elch
am Straßenrand vor einem Schneehaufen. Matt
bremste ab. Im Schritttempo fuhr er an dem riesigen
Tier vorbei und ließ das Fenster runter, um ihm
möglichst nah zu sein.

»Hey Buddy«, sagte er ruhig. »Du bist aber ein
Brocken, bestimmt bringst du um die siebenhundert
Kilo auf  die Waage, nicht?« Der Elch blieb wie ange‐
wurzelt stehen und schaute ihn verdutzt an. Das war
Matt gerade recht, denn Elche sind wie alle wilden
Tiere unberechenbar. Kollisionen mit diesen urtümli‐
chen Einwohnern Alaskas führten jedes Jahr zu
schweren Unfällen auf  den Highways, manchmal auch
mit Todesfolgen. Matt sah im Rückspiegel, wie der
massige Elch über die Straße trottete. Zufrieden richtete
er seinen Blick nach vorne. Er war sich bewusst, dass es
bis zur Pilotenlizenz noch ein weiter und harter Weg
war. Gleichzeitig spürte er genügend Kraft und Zuver‐
sicht in sich, um alle Hürden zu überwinden.

Die einzige Person, die du sein sollst, ist
jene, die du wählst. Wage es, das Leben zu
leben, von dem du selbst geträumt hast.
Geh voran und lass deine Träume wahr
werden.

— RALPH WALDO EMERSON
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Als Matt vor sein Elternhaus fuhr, schaufelte seine
Mutter in einen Parka gehüllt den zweiten Parkplatz
frei. Schneeschaufeln ist doch Dads Job, der sitzt ja den
ganzen Tag zu Hause! Linda hob ihren Kopf, als sie das
Auto hörte, und strahlte über das ganze Gesicht. Matt
stieg aus und umarmte sie herzlich.

»Wo ist Dad?«
»Drinnen auf  der Couch vor dem Fernseher. Wie

immer.«
Matt betrat das in die Jahre gekommene zweistö‐

ckige Haus und stolperte über eine lose Fußleiste. Die
Hütte wird den beiden noch über dem Kopf  zusam‐
menbrechen! Noch bevor er in das Wohnzimmer trat,
nahm er den Geruch von Bier und Zigarettenrauch
wahr. Dann hörte er die aggressive Stimme des Modera‐
tors auf  RWCN, Right Wing Cable Network.

»Seit er regionaler Vorsitzender der Proud Alaskans
ist, läuft der Scheiß bei uns fast rund um die Uhr«, flüs‐
terte seine Mutter. »Die Rechtskonservativen werden
immer bitterer und aggressiver. Das macht mir Angst.«

»Ja, ich weiß.« Matt nickte und betrat das Wohn‐
zimmer. Sein Vater blickte nicht einmal auf.

»Hey Dad.«
»Hey Sohn. Hast du was Kluges gelernt, etwas fürs

Leben? Etwas, das zählt?«
»Ich hoffe es doch.«
»Hast du auch gehört, dass die neue Senatorin von

Alaska ihr Wahlversprechen wahrmachen will?«
»Du meinst das Nationalpark-Projekt?«
»Genau!«
Matt erschrak, als er das verlebte Gesicht seines

Vaters im Licht des Fernsehers sah. Er ist mal wieder
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betrunken! Sein Vater war nur noch ein Schatten jenes
Mannes, der ihm früher mit Begeisterung die Wildnis
gezeigt hatte. Dad brachte ihm auch bei, wie man ein
Jetboot durch einen wilden Fluss steuert, einen Elch mit
einem Schuss erlegt und die großen Lachse angelt. Der
Mann, der vor ihm auf  einem abgewetzten Polstersessel
saß, hatte mit dem Idol aus Matts Kindheit nur noch
wenig zu tun. Er war froh, die Stimme seiner Mutter zu
hören.

»Das Essen ist fertig!«
Sie setzten sich an den abgenutzten Holztisch in der

Küche. Mit den Mahlzeiten verband er viele schöne
Erinnerungen: Lachen, gute Gespräche und Wärme.
Jetzt fühlte sich alles anders an, unbehaglich. Sein Vater
war so unberechenbar geworden wie die wilden Tiere,
die sie früher in der Umgebung von Gold Lake
zusammen gejagt hatten.

»Das werden wir hier nicht zulassen!«, sagte Paul,
bevor er die Bierflasche ansetzte. »Wir wollen hier kein
fucking Disneyland! Auch keine neuen Vorschriften, die
unsere Rechte beschneiden. Wir wollen auch nicht noch
mehr Touristen, die unser Dorf  besetzen.«

»Das kann ich verstehen, Dad. Auf  der anderen
Seite würde der Nationalpark viele neue Arbeitsplätze
in die Region bringen und unsere Wildnis wäre für die
nächsten Generationen geschützt.«

Stille. Matt sah von seinem Elchsteak auf, sein Vater
starrte ihn ungläubig an.

»Bist du etwa dafür? Das wäre ja noch schöner!«
Matt spürte den Blick seiner Mutter. Bitte jetzt

keinen Streit – nicht schon wieder, las er in ihrem
Gesicht.
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»Nein, ich bin nicht dafür, aber ich sehe auch die
Vorteile des Projekts. Man sollte beide Seiten eingehend
prüfen.«

»Da gibt es verdammt noch mal nichts zu prüfen!«
Paul schlug mit der Faust auf  den Tisch. »Deine
Mutter und ich sind vor mehr als zwanzig Jahren nach
Gold Lake gekommen, als du noch ein Baby warst.
Weil wir den Irrsinn in San Francisco nicht mehr
ausgehalten haben, den uns die staatsgläubigen Linken
dort eingebrockt haben. Nur noch Verbote, überall
Verbote!« Paul nahm zitternd den nächsten Schluck
und wischte sich mit dem Hemdsärmel über Mund und
Bart. »Wir haben es auch für dich getan, Matt! Damit
du ein freies und selbstbestimmtes Leben führen
kannst!«

»Ich weiß, dafür bin ich auch wahnsinnig dankbar«,
sagte Matt ruhig. »Ich möchte nirgendwo sonst leben.«

»Warum willst du dann, dass Gold Lake wie San
Francisco wird? LBGTQ und den ganzen scheißlibe‐
ralen Mist brauchen wir hier nicht!«

»Das will ich doch gar nicht, Dad.« Es hat keinen
Sinn zu argumentieren, Mom hat recht: Nur keinen
Streit provozieren. Matt atmete tief  durch. »Wie sehen
die anderen in der Bewegung das Projekt?«

»Solange ich Vorsitzender der Proud Alaskans in der
Region von Gold Lake bin, wird sich niemand trauen,
für dieses Projekt zu sein. Das wäre ein Verrat an
unseren Werten und an all dem, was unser Leben hier
so besonders macht. Wir tragen das Wort Stolz mit
gutem Grund im Namen unserer Bewegung.« Paul fuhr
sich durch seinen ungepflegten Bart, seine Augen
funkelten. »Das werde ich verdammt noch mal verhin‐
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dern! Wir sind Alaskaner! Echte Alaskaner, nicht zuge‐
wanderte linke Schmarotzer!«

Matt blickte von seinem aufgebrachten Vater zu
seiner Mutter, die betreten auf  ihren Teller starrte. Ihr
Widerstand war gebrochen. Warum sie ihn nicht längst
verlassen hatte, war Matt oft ein Rätsel. Wie kann man
das Tag für Tag aushalten? Seine Mutter schien nur
noch an Schadensbegrenzung interessiert und in ihren
Augen spiegelte sich dumpfe Resignation. Das war nicht
immer so gewesen. Matt erinnerte sich daran, wie
lebenslustig und willensstark seine Mutter früher war.

Während Paul das Elchsteak und den Kartoffelbrei
in sich reinschaufelte, war es still in der Küche. Die
miese Stimmung war greifbar und lag wie ein Nebel
über ihnen. Eine unangenehme, geradezu beängsti‐
gende Stille. Deshalb war Matt erleichtert, als seine
Mutter das Thema wechselte.

»Ich wäre froh, wenn du endlich die Lampe im
Vorratskeller reparieren könntest, Paul. Mit der
Taschenlampe ist es zu mühsam.«

»Wir haben im Moment größere Probleme, das hat
keine Priorität.«

Verdammt, Dad. Die Lampe ist seit mehr als drei
Monaten defekt. Was hast du den ganzen Winter lang
gemacht?

»Ich weiß, Paul. Aber …«
»Kein Aber! Ich repariere die Scheißlampe, wenn

ich Zeit dafür habe!«
Matt schluckte schwer. Verdammt, Dad! Du hängst

nur noch rum und lässt dich von Mom, die das ganze
Geld heimbringt, auch noch von morgens bis abends
bedienen? Am liebsten wäre Matt aufgestanden und
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hätte seinem Vater eine runtergehauen. Aus Rücksicht
auf  seine Mutter hielt er sich stattdessen zurück. Sie
hätte es danach nur noch schwerer.

»Wie läuft’s in Anchorage, Matt?« Linda kämpfte
gegen die unheimliche Stille an.

»Geht so. Den Job in der Imbissbude habe ich übri‐
gens zum Ende des Monats gekündigt.« Matt spürte
Dads stechenden Blick auf  sich. »Keine Angst, ich
brauche kein Geld von euch. Ich habe als Taxifahrer
angeheuert. So bin ich von den Arbeitszeiten her
flexibler.«

»Großartig!« Lindas Gesicht hellte sich auf. »Wir
sind stolz darauf, wie du die Dinge anpackst und dein
Studium selbst finanzierst. Wir würden gerne helfen,
aber du weißt ja …«

Paul brummelte leise vor sich hin und schob den
Teller zur Seite. Dann drehte er sich zu Matt.

»Kommst du zur nächsten Versammlung, Sohn?«
»Bei mir läuft viel momentan, mal schauen, ob mir

das in den Plan passt.«
»Ob dir das in den Plan passt? Es geht um unsere

Zukunft, wir brauchen für diesen Kampf  jeden Mann.
Verstehst du?« Matt wich zurück, als sich sein Vater
nach vorne lehnte.

»Ja, ich weiß.«
»Gut, dann pass deine Prioritäten entsprechend an.

Die Wilsons müssen geschlossen auftreten, nur so führen
wir die Bewegung zum Erfolg.«

Matt nickte und blickte zu seiner Mutter, die lustlos im
Essen stocherte. Er wusste nicht, was er empfinden
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sollte. Am ehesten Mitleid für seine Mutter, weil der
Alkohol und der tiefe Frust ihres Mannes ihre Ehe, ja
ihr ganzes Leben schrittweise zerstörten. Gleichzeitig
spürte Matt aber auch eine wachsende Wut in sich.
Wieso schluckt sie alles runter, statt sich zu widersetzen?
Aber war dieser Gedanke seiner Mutter gegenüber fair?
Matt erinnerte sich daran, dass sie anfänglich nichts
unversucht ließ. Sie zerrte Paul gegen seinen Willen zu
Ärzten und begleitete ihn zu Meetings der Anonymen
Alkoholiker. Nach dem Konkurs seiner Firma suchte sie
für Paul einen Job. Aber er war zu stolz und zu starrköp‐
fig, um für andere zu arbeiten. Nach zwei Jahren resi‐
gnierte Linda erschöpft und konzentrierte sich darauf,
sich und Paul mit dem Job in der Gemeinde über
Wasser zu halten. Sie wusste, dass ihr Mann sie
brauchte. Ohne sie würde er vollends abstürzen. Auch
wenn ihre Ehe gescheitert war, blieb Linda ihm gegen‐
über trotzdem loyal. Paul war krank und sie empfand es
als ihre Pflicht, für ihren Mann in schweren Zeiten da
zu sein.

Dads selbstgefällige Stimme riss Matt aus den
Gedanken. »So wie’s aussieht, haben wir einen weiteren
Winter überstanden.« Er griff  nach der Bierflasche,
schlurfte ins Wohnzimmer und ließ sich auf  die Couch
fallen.

»Gleich gibt’s ein Interview mit Robert Moore, dem
nationalen Anführer unserer Bewegung. Großartiger
Typ, ein Visionär! Das solltest du nicht verpassen,
Sohn.«

»Ich helfe zuerst beim Abwasch.«
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Matt tauschte mit seiner Mutter einen vielsagenden
Blick aus, räumte den Tisch ab und stellte das Geschirr
in das Abwaschbecken. Die Geschirrspülmaschine war
seit mehr als einem Jahr defekt. Matt füllte heißes
Wasser ein, seine Mutter stand mit dem Geschirrtuch
daneben.

»Es wird immer schlimmer«, sagte Matt leise. »Gibt
es niemanden, der ihn davon überzeugen kann, dass er
krank ist und Hilfe braucht?«

»Du weißt ja, wie er ist.« Linda seufzte. »Er
verdrängt Probleme, will sie nicht wahrhaben. Mittler‐
weile bin ich auch nicht mehr sicher, was schlimmer ist:
der Alkohol oder die Bewegung.«

Matt stutzte. »Wie meinst du das?«
»Paul und seine Mitstreiter werden immer extremer,

der Ton verschärft sich seit Monaten. Und dieser Moore
stachelt sie mit seinen Feindbildern täglich von neuem
an. Im Fokus sind vor allem Linke, Grüne und Staatsan‐
gestellte.«

»Hm, aber es gibt doch auch moderate Stimmen in
Gold Lake, oder nicht? Unser Bürgermeister zum
Beispiel oder Mike Wyss von den Alaska Bush Pilots.«

»Auf  die hören viele nicht mehr. Glaub mir, ich
weiß, wovon ich spreche. Bei den Vorstandssitzungen
hier im Haus geht es oft wüst zu. Die radikalisieren sich
immer mehr.«

»Ach, mach dir keine Sorgen, Mom. Heutzutage ist
ein schärferer Ton nötig, damit man überhaupt wahrge‐
nommen wird.«

Matt legte den Arm um seine Mutter und blickte sie
an. Ihre Augen waren feucht und er glaubte, Angst und
Verzweiflung in ihnen zu sehen. Uff, wenn das mit den
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beiden nur gut wird! Sie traten zusammen vor das
heruntergekommene Haus und Matt bot ihr eine Ziga‐
rette an. Hinter dem Haus schrie eine Eule, was Matt
an seine Kindheit erinnerte. Ein Stück heile Welt war
immer noch da, ein Hoffnungsschimmer. Sie zogen
wortlos an ihren Glimmstängeln und schauten dem
Rauch nach, der zu den Sternen aufstieg. Das beruhigte
Matt.
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BERLIN – DRITTE WOCHE MÄRZ

anna stand am offenen Fenster ihres Zimmers
und genoss nach drei Regentagen die ersten

Sonnenstrahlen in Berlin. Die Vögel auf  dem Apfel‐
baum vor ihrem Haus zwitscherten und es roch nach
Krokussen und Narzissen. Ein Kleinwagen bog in die
Quartierstraße ein. Hanna blickte auf  die Uhr und
schmunzelte. Sarah, ihre langjährige Physiotherapeutin,
war auch heute die üblichen fünf  Minuten zu spät dran.
Sarah strahlte, als sie Hannas Zimmer betrat.

»Hey Liebes. Wie läuft’s denn so bei dir? Ach, dieser
Verkehr wieder! Es wird immer schlimmer!«

Hanna lachte. »Ganz ruhig, eins nach dem anderen.
Nur keinen Stress, das ist ungesund in deinem Alter.«

»Ha, komm du mir nicht mit meinem Alter! Mit
meinen fünfzig Jährchen bin ich zwar mit Abstand die
Älteste in unserer Praxisgemeinschaft. Aber die
Jungen, glaub’s mir, die sind nicht mehr aus
demselben Holz geschnitzt!« Sarah seufzte, als sie
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ihren Behandlungskoffer öffnete und ein Massageöl
entnahm. »Die arbeiten ein Drittel weniger als ich,
dafür jammern sie doppelt so viel! So, jetzt zeig mal
her.«

Sie griff  nach Hannas Händen und massierte sie
gefühlvoll. Hanna liebte die Stunden mit Sarah. Wenn
ihre steifen Finger lockerer und das Gewebe sanft
geknetet wurden, um die Durchblutung zu fördern.
Hannas Finger waren teilweise zusammengewachsen
und sahen an manchen Stellen aus wie mehrfach
verbrannt.

»Gut so? Wie kommst du zurecht?«
»Bestens. Meine Hände machen immer noch fast

alles mit. Das Tippen auf  dem Notebook ist manchmal
etwas mühsam.«

»Kann ich mir vorstellen. Wie geht’s mit dem Juck‐
reiz und den Schmerzen?«

Hanna schloss die Augen und verzog das Gesicht.
»Na ja, könnte besser sein. Aber ich komme klar.«

Sarah runzelte die Stirn. »Rede mit Horst, wenn es
dir zu viel wird. Du musst nicht alles aushalten. Dafür
gibt es schließlich Schmerzmittel.«

»Die Medikamente betäuben alles, als wäre ich ein
Zombie! Lieber ertrage ich die Schmerzen und fühle
mich dafür lebendig.«

»Ach, du Dickschädel. Wie du willst!«
Nach einer Stunde packte Sarah ihre Sachen

zusammen. Hannas Körper war geschmeidiger, beweg‐
licher und angenehm belebt. Sie blickte Sarahs Wagen
nach, bis er um die Ecke verschwand. Dann setzte sie
sich auf  das große Kissen in ihrem Zimmer, stellte den
Timer ihres Smartphones auf  zwanzig Minuten und
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begann ihre tägliche Meditation. Tessa legte sich neben
sie und winselte leise.

Wir haben alle eine ungeahnte innere Kraft‐
reserve, die entsteht, wenn das Leben uns
auf  die Probe stellt.

— ISABEL ALLENDE

Hanna saß auf  der Parkbank und blickte nachdenklich
auf  die gemächlich fließende Spree, in der sich die
Sonne spiegelte. Tessa sprang hoch und legte den Kopf
auf  ihren Schoß. Hanna war wie immer zu früh dran.
Überkorrekt, übergenau, wie ihr Vater hin und wieder
frotzelte. Sie schloss die Augen, atmete tief  durch und
kraulte Tessa hinter den Ohren. So schön, einfach nur
wunderschön. Ich liebe den Frühling!

»Hey, schläfst du?«
Hanna öffnete die Augen und sah Luisa vor sich, die

wie immer munter wirkte.
»Hey best Friend!« Sie stand auf  und umarmte ihre

Freundin. »Ich genieße das warme Wetter. Ist es nicht
herrlich?«

»Ha, wem sagst du das? Wurde auch langsam Zeit!«
Sie schlenderten den Fußweg entlang der Spree,

Tessa sprang aufgeregt an der Leine auf  und ab.
»Hast du was von Benny gehört?«, fragte Hanna.
»Zum Glück nicht. Der soll mir verdammt noch mal

fernbleiben!«
»Wie geht’s dir?«
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Luisa sah auf  die Spree und seufzte. »Tut schon
weh, wir waren fast drei Jahre zusammen. Hätte nie
gedacht, dass er mich betrügt. Nicht Benny.«

»Gibst du ihm noch eine Chance?«
»Nein! Definitiv nicht! Selbst wenn er auf  den

Knien angekrochen kommt.«
»Kann ich etwas für dich tun?« Hanna streichelte

flüchtig Luisas Rücken.
»Danke, lieb von dir.« Luisa blieb stehen. »Du bist

immer für mich da, das genügt. Lass uns das Thema
wechseln.« Sie griff  nach Hannas Hand. »Wie läuft’s
mit dir und Ralph?«

Hanna schüttelte traurig den Kopf. »Seit ich ihm
vorgeschlagen habe, dass wir zusammen essen gehen
könnten, ist Funkstille. Hat wohl kalte Füße gekriegt.
Mehr als Bekanntschaften übers Internet sind für mich
offenbar nicht drin.«

Luisa schnaubte entrüstet. »Hanna, bitte! Jeder
könnte sich mit so einem herzensguten Menschen wie
dir glücklich schätzen!«

»Die Hülle zählt auch, weißt du«, erwiderte Hanna
mit hängenden Schultern.

»Sprich nicht so, bitte. An dir ist nichts falsch.«
Luisa griff  mit beiden Händen Hannas Schultern.
»Jeder Mensch hat seine Begrenzungen und seine
Probleme. Mit dir ist also alles okay!«

»Ja, darum bin ich mit dreiundzwanzig immer noch
Jungfrau und hatte noch nie eine ernsthafte Beziehung.«

»Du hast mich!«
Hanna lachte auf. »Das eine schließt das andere ja

nicht aus. Wie bei dir und Benny.«
»Ich könnte dir einen Callboy verschaffen.« Luisa
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schüttelte Hanna sanft und lachte schelmisch. Aber es
half  nicht gegen ihre melancholische Stimmung.

»Für Geld und aus Mitleid?« Hanna schüttelte
Luisas Hände ab und lief  weiter. »Das ist der Ratschlag
meiner besten Freundin? Vielen Dank!« Sie schmollte
kurz theatralisch, dann hellte sich ihr Gesicht auf. »Auf
der anderen Seite, vielleicht … Warum eigentlich nicht?
Ein Callboy würde mir sicher nicht das Herz brechen.«

Sie lachten, während Tessa bellend einer Katze
nachstellte. Aber die Jagd war schnell vorbei, da die
Leine viel zu kurz war. Sie jaulte frustriert und blickte
vorwurfsvoll zu Hanna, die ihr als Trost ein Leckerli
zuwarf.

Die beiden Freundinnen liefen minutenlang schwei‐
gend nebeneinander, bis Luisa stehen blieb, um einen
Schwan auf  dem Wasser zu beobachten.

»Trifft sich dein Vater immer noch mit der
Spanierin?«

»Du meinst Ana? Nein, das ist seit einem Monat
vorbei. Wie alle anderen flüchtigen Beziehungen
davor.«

»Dein Vater liebt wohl die Abwechslung, was?«
Luisa kicherte.

»Hm, ich weiß nicht«, erwiderte Hanna nachdenk‐
lich. »Manchmal denke ich, dass er immer noch nicht
über Mama hinweg ist. Er trauert ihr nach. Vielleicht
auch nur dem Bild, das er von einer intakten Familie in
sich trägt.«

»Nach so vielen Jahren? Loslassen täte ihm gut.«
»Vielleicht liegt es auch daran, dass sich keine Frau

auf  seine Lebenssituation einlassen will.« Hanna
schluckte schwer, bei diesem Gedanken spürte sie in
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ihrem Herzen schmerzhafte Stiche. »Wer will schon sein
Leben mit der behinderten Tochter des Lebenspartners
verbringen?«

Luisa packte Hanna am Arm. »Sag nicht so einen
Scheiß! Du weißt genau, dass das nicht stimmt!«

»Bist du sicher?« Hanna nahm Tessa von der
Leine.

Luisa ließ sich mit der Antwort Zeit. »Ziemlich
sicher. Jedenfalls scheint es mir plausibler, dass er immer
noch deiner Mutter nachtrauert. Hast du was von ihr
gehört?«

»Eine SMS vor drei Wochen.« Hanna fuhr sich
durch die schütteren Haare. »Sie lebt nach wie vor in
Neuseeland bei ihrer Familie.«

»Tut immer noch höllisch weh, was? Möchtest du
darüber sprechen?« Luisa nahm tröstend Hannas
Hand.

»Es gibt Wunden, die verheilen nie, da hilft auch
keine Therapie. Linderung ist alles, worauf  ich hoffen
kann.« Hanna bückte sich zu Tessa, die ihr einen
kleinen Ast brachte. Sie warf  ihn in hohem Bogen in die
Spree, worauf  Tessa sofort bellend ins kalte Wasser
sprang. Hanna lächelte, sie liebte es, wenn ihre Hündin
so lebendig und fröhlich war.

Dann wandte sie sich Luisa zu. »Danke, heute habe
ich keine Lust, darüber zu sprechen. Es geht mir schon
viel besser als damals, die Zeit hilft. Aber hin und
wieder überkommt es mich halt.«

»Verstehe ich, kein Problem.« Luisa hakte sich bei
Hanna unter und sie spazierten den Fluss entlang
zurück. »Ach übrigens, trägst du deine Perücke nicht
mehr?«
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»Das war nur ein Versuch. Ich kam mir fremd vor
damit, als wollte ich jemand sein, der ich nicht bin.«

»Sie stand dir.«
»Danke, aber sie war nicht authentisch. Heile Welt,

das bin ich nun mal nicht.«
Eine halbe Stunde später waren die beiden zurück

bei der Parkbank, wo sie sich getroffen hatten.
»Ich bleibe noch einen Moment.« Hanna umarmte

Luisa zum Abschied. Dann setzte sie sich und blickte
ihrer besten Freundin nach, die mit schnellen Schritten
davoneilte. Hoffentlich überarbeitet sie sich nicht. Seit
sie neben dem Studium im Kaffeehaus jobbt, steht sie
immer unter Zeitdruck. Der Gedanke schmerzte
Hanna, weil er sie an ihre Jobsuche erinnerte. Die
einzige Chance hatte sie von einem Italiener bekom‐
men, der sie als Serviceaushilfe in seinem Restaurant
eingestellt hatte. Aber ihre Hände hatten bereits nach
drei Tagen katastrophal ausgesehen. Dazu kamen die
angewiderten Blicke der Gäste, die sie nicht mehr
ertragen hatte. Sie hatte nach einer Woche gekündigt.
Hanna seufzte und streichelte Tessa, die neben ihr
winselte, zärtlich über den Kopf.

»Was würde ich nur ohne dich tun?«, sagte sie leise.
Sie lehnte sich zurück. Ein älteres Ehepaar ging an

ihr vorbei und starrte sie an. Hanna starrte mit festem
Blick zurück, bis sich die beiden verschämt abwendeten.
Sie hatte sich an fast alles gewöhnt: die Arztbesuche, die
mühsame tägliche Wundpflege und auch an die stän‐
digen Schmerzen. Aber die Blicke von Fremden taten
jedes Mal aufs Neue weh. Wenn die Menschen einfach
fragen würden, statt nur zu glotzen! Hanna wollte
aufklären und ins Gespräch kommen. Den Menschen
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klarmachen, dass es ihr besser ging, als es für andere
schien. Ich brauche kein Mitleid, mir geht es gut,
verdammt gut sogar! Meistens jedenfalls, aber wem geht
es schon immer gut?

Sie stand auf  und nahm Tessa an die Leine.

Am Abend saß Hanna mit Tom am Küchentisch. Es
roch nach Kartoffelstampf, gedünsteten Zwiebeln und
Apfelmus. Eines von Hannas Leibgerichten, dessen
Aufnahme über Mund und Rachen ohne größere
Probleme möglich war.

»Das Zauberwort ist Tun«, sagte sie plötzlich.
Tom blickte auf. »Tun? Wie kommst du darauf?«
»Hat eine meiner Professorinnen an der Uni neulich

gesagt.«
Ihr Vater sah sie fragend an.
»Wünsche, Ziele, Visionen, alles gut. Aber

entscheidend ist, was wir davon umsetzen. Was wir
tun.«

»So wie der alte Spruch ›Träume nicht dein Leben,
lebe deinen Traum‹?«

»Genau!« Hannas Augen funkelten. Ihr Vater hatte
es begriffen.

Tom blickte sie mit großen Augen an. »Irgendwie
habe ich den Eindruck, dass du mir etwas Konkretes
damit sagen willst.«

»Ich möchte nach Alaska, noch dieses Jahr.«
»Hanna, bitte.« Tom legte Messer und Gabel ab.

»Nicht schon wieder. Ich dachte, wir hätten das
geklärt?«
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»Ich fühle klar und deutlich, dass jetzt der richtige
Moment gekommen ist.«

»Ach ja, das fühlst du?« Tom schüttelte den Kopf.
»Weißt du auch noch, was Horst dazu gesagt hat?«

»Ja, ich weiß. Horst ist großartig, aber er ist Arzt.«
»Was soll das denn heißen?«
»Er will mich vor allen Gefahren beschützen.«
»Genau wie ich auch!«
»Lieb von euch beiden, wirklich. Aber«, Hanna sah

ihren Vater intensiv an, »ich will mich in meinem Leben
nicht dauernd auf  das Vermeiden von Schmerzen und
Risiken fokussieren. Das scheint mir kein Rezept fürs
Glück.«

»Aber du bist doch glücklich!« Tom lehnte sich
zurück.

»Meistens, Papa. Aber ich weiß nicht, wie viel Zeit
mir noch für eine große Reise bleibt. Ich kann es mir
nicht leisten, meine Träume auf  später zu verschieben.«
Hanna fixierte Tom mit einem Blick, der deutlich zeigte,
dass es ihr ernst war. »Jetzt ist der richtige Moment!«

»Mein Gott, wo hast du nur diese Sturheit her?!«
Tom stand auf  und verteilte den restlichen Kartoffel‐
stampf. »Es ist nicht so, dass ich dich nicht verstehe. Ich
spüre ja, wie wichtig dir diese Reise ist. Gleichzeitig
tragen Horst und ich eine Verantwortung für dich.«

»Ich bin erwachsen! Ich bin euch dankbar für die
Hilfe und euren Rat, aber ich bin für mich selbst verant‐
wortlich. Ich kann die Risiken genauso gut einschätzen
wie ihr zwei. Schließlich bin ich es, die seit dreiund‐
zwanzig Jahren mit dieser Krankheit lebt!«

»Ich weiß, sorry.« Tom senkte den Blick. »Trotzdem,
du überspannst den Bogen. Wir könnten stattdessen
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nach Schweden oder Finnland reisen. Den hohen
Norden findest du dort auch, aber mit weniger Risiken
und Strapazen.«

»Nein, Alaska.« Hanna verschränkte trotzig die
Arme vor ihrer Brust. »In Schweden oder Finnland
kann mir auch etwas passieren. Genau wie hier in
Berlin!«

Tom stöhnte. »Hier sind wir aber nicht zehntausend
Kilometer von deinem Umfeld entfernt! Von deinen
Ärzten und Therapeuten, die genau wissen, was du
brauchst.«

»Aber …«
»Kein Aber, Hanna! Tut mir leid, aber schlag dir

das aus dem Kopf !« Tom wurde laut, was nur selten
vorkam.

»Werd ich nicht!«, entgegnete sie mit roten Wangen.
»Ich habe mir schon genug aus dem Kopf  geschlagen!
Wenn du nicht willst, dann geh ich eben allein!«

Hanna schlug mit einem lauten Knall die
Küchentür hinter sich zu und schloss sich in ihrem
Zimmer ein.

Mehr als eine Stunde lang wälzte Hanna sich im Bett
hin und her. Dann machte sie die Nachttischlampe an
und griff  nach einem Alaska-Bildband. Sie blätterte
vom Anfang bis zum Ende und danach wieder zurück.
Glasklare Flüsse und Seen, unendliche Weiten, mäch‐
tige Berge, Elche, Bären, Karibus, Mitternachtssonne
und meterweise Schnee im Winter. Bei einem Foto blieb
sie hängen. Es zeigte einen jungen Piloten, der breit‐
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beinig vor einem Wasserflugzeug stand. Im Hintergrund
war eine grandiose See- und Bergkulisse zu sehen. Wow,
wie cool. Der wirkt anders als die Jungs hier, wilder und
ungezähmt. Ein Abenteurer. Sie schloss die Augen und
sah sich neben ihm in der kleinen Maschine in den
Sonnenuntergang fliegen. Wie gut sich das anfühlte.
Durchatmen. Freiheit. Leben. Abenteuer. Sie legte den
Bildband zur Seite und versuchte erneut, einzuschlafen.
Keine Chance.

Bilder rasten ihr durch den Kopf. Sie sah ihren
verzweifelten Vater am Küchentisch mit dem
Abschiedsbrief  ihrer Mutter in den Händen. Fassungs‐
los. Ihr erster Tag an der Uni und die verstohlenen
Blicke ihrer Kommilitonen. Ausgegrenzt. Die erste
Fahrt in ihrem eigenen Auto. Freiheit. Der Moment, als
sie Tessa als Welpen das erste Mal in ihre Arme nahm.
Pures Glück. Dann das Bild eines Jungen aus dem
Gymnasium, mit dem sie an Luisas Geburtstagsparty
vor einigen Jahren ins Gespräch gekommen war. Nach
ein paar Bieren folgte sie ihm mit weichen Knien ins
Schlafzimmer von Luisas Eltern. Sein fordernder Blick
und ihre Überforderung. Es wäre zu ihrem ersten Mal
gekommen, wenn sie nicht im letzten Moment gekniffen
hätte. In panischer Angst davor, etwas falsch zu machen
oder sich zu verletzen. Der Junge zog sich wortlos
zurück und hielt seitdem Abstand. Nie fühlte Hanna die
Grenzen ihres Körpers schmerzhafter als in diesem
Moment. Sie sah sich als Versagerin. Männer näherten
sich ihr fortan nur noch in ihren Träumen.

• • •
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Wieder stand Hanna auf, sie war viel zu aufgewühlt, um
Schlaf  zu finden. Sie zündete ein Räucherstäbchen an
und setzte sich auf  ihr Meditationskissen. Ich muss
endlich zur Ruhe kommen, sonst bin ich viel zu müde,
wenn der Wecker klingelt. Sie legte ihre Hände in den
Schoß, konzentrierte sich auf  den Atem und versuchte,
den Juckreiz und die nagenden Schmerzen genauso
auszublenden wie ihre Sehnsucht nach Alaska. Es
dauerte eine Viertelstunde, bis Hanna eine innere Ruhe
überkam. Sie schlüpfte ins Bett und fiel sofort in einen
tiefen Schlaf.

44



D

4

GOLD LAKE – VIERTE
WOCHE MÄRZ

er Kamin auf  dem Schindeldach seiner Eltern
rauchte, als Matt aus dem Truck stieg. Es roch

nach Feuer und Holz, was er liebte. Besonders an einem
Tag wie diesem. Der Wind war eisig und Schneeflocken
tanzten in der Luft.

Er öffnete die Haustür und traf  auf  das übliche
Bild. Seine Mutter stand in der Küche und warf  ihm
einen freudigen Blick zu, sein Vater saß mit den Füßen
auf  dem Beistelltisch vor dem Fernseher. Mann, wie
hält Mom das nur aus?! Den ganzen Tag dieses Gela‐
bere der Moderatoren und die noch nervigeren Werbe‐
blöcke! Matt umarmte sie.

»Schön, dass du da bist«, sagte sie leise.
»Wie ist er heute drauf ?«, fragte Matt.
»Schlecht, wie die ganze Woche schon. Die

Geschichte mit dem geplanten Nationalpark wühlt ihn
auf. Morgen haben sie hier deswegen eine außerordent‐
liche Versammlung des Vorstands.«
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»Uff, das klingt nicht gut.«
Seine Mutter nickte und schüttete einen Beutel

Spaghetti in das kochende Wasser.
»Ich kann ja noch verstehen, dass er gegen den Park

ist. Aber er verbeißt sich total in das Thema. Von
morgens bis abends dreht sich alles nur noch um den
Ausverkauf  der Freiheitsrechte, wie er es nennt.« Linda
rollte die Augen. »Das ist doch nicht mehr normal!«

»Ausverkauf  der Freiheitsrechte? Das ist wohl etwas
dramatisch formuliert.«

»Du weißt ja, wie er ist, wenn er sich etwas in den
Kopf  gesetzt hat. Er steigert sich da rein und findet
nicht mehr zurück. Er lässt keinen Widerspruch zu, für
ihn ist die Sache klar.«

»Puh, Mom, du hast es wirklich nicht einfach.«
Linda wischte sich eine Träne aus den Augen und

rührte im Kochtopf. Matt trat ins Wohnzimmer, wo ihm
sofort die Bierflaschen auf  dem Tisch ins Auge fielen.
Wegen des dichten Zigarettenrauchs hustete er.

»Hey Dad.«
Paul wandte den Blick nicht vom Fernseher ab und

zeigte mit dem Finger darauf.
»Robert Moore, unsere große Hoffnung im Kampf

gegen die überbordenden Machtansprüche des Staates.
Wenn wir unsere Freiheit behalten wollen, müssen wir
den Staat zurückdrängen.«

Matt starrte gebannt auf  den Fernseher. Natürlich
kannte er den Anführer der nationalen Vereinigung der
Proud Americans. Moore etablierte seine Bewegung in fast
allen Staaten der USA und war in allen Medien präsent.
In Alaska war der Zulauf  besonders groß, die Proud Alas‐

46



kans gehörten zu den ersten regionalen Stützpunkten im
ganzen Land. Moore faszinierte Matt, auch wenn er ihm
gegenüber ambivalente Gefühle hatte. Freiheit und Unab‐
hängigkeit waren Matt so wichtig wie seinem Vater und
den anderen Proud Alaskans. Manchmal fand er aber, dass
Moore und seine Anhänger oft zu weit gingen. Sie lehnten
sich gegen jede Veränderung der Gesellschaft auf  und
scheuten auch vor rassistischen oder homophoben Sprü‐
chen nicht zurück. Moore hatte für jedes Problem einfache
Lösungen parat und fand immer einen Schuldigen, wenn
etwas nicht wunschgemäß lief.

»Essen«, rief  Linda aus der Küche.
Als sie ein paar Minuten später vor ihren Tellern

saßen, war Paul immer noch von Moores Thesen aufge‐
putscht.

»Es geht um alles oder nichts, Sohn. Entweder die
Linken und ihre Kostgänger oder wir. Aber ich sage dir,
wir geben dieses Land nicht kampflos auf ! Unser
Land!«

»Wir müssen den Kampf  mit Argumenten gewin‐
nen, Dad. Dafür brauchen wir einen kühlen Kopf.«

»Einfacher gesagt als getan!« Paul stocherte mit
funkelnden Augen in seinen Spaghetti, dann schlug er
unvermittelt mit der Faust auf  den Tisch. »Seit diese
demokratische Schlampe zur Gouverneurin gewählt
wurde, geht alles den Bach runter. Ihr werdet euch noch
an meine Worte erinnern!«

»Paul, jetzt gehst du zu weit!« Linda ließ klirrend die
Gabel auf  den Teller fallen. Matt schrak zusammen.
»Hast du vergessen, dass wir unser Brot in der
Gemeinde von Gold Lake verdienen? Es ist nicht alles
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schlecht am Staat und unserer Regierung. Du schüttest
das Kind mit dem Bade aus!«

»Was weißt du schon davon?« Paul schenkte Linda
einen kalten Blick voller Verachtung.

»Ruth Price ist demokratisch gewählt und neu im
Amt. Gib ihr wenigstens eine Chance, Paul!«

»Demokratisch gewählt? Du vergisst den systemati‐
schen Wahlbetrug!«

Matt befürchtete, dass sein Vater jeden Moment
komplett ausrasten könnte, und fuhr dazwischen.
»Stopp jetzt, ich habe Neuigkeiten!«

Seine Eltern blickten ihn verwundert an.
»Na, los, spann uns nicht auf  die Folter«, sagte Paul

und griff  nach dem Bier.
»Ich, ich …« Matt verließ plötzlich der Mut. Eigent‐

lich wollte er seinen Eltern erst später von seinem
Entschluss erzählen, aber ihm war nichts Besseres einge‐
fallen, um die eskalierende Situation zu retten. Er
atmete tief  ein. »Ich habe heute mein Studium abgebro‐
chen … endgültig.«

Jetzt war es raus und er hatte die volle Aufmerk‐
samkeit.

»Was? Wie bitte? Warum?« Linda lehnte sich mit
großen Augen zurück.

»Ich will nicht mein Leben lang in einem Büro
sitzen. Ich möchte draußen in Alaskas Wildnis
arbeiten.«

»Klingt ja gar nicht mal so schlecht«, sagte Paul
brummelnd. »Willst du in den Lachsfang? Oder nord‐
wärts auf  die Ölfelder der Prudhoe Bay? Da wird gutes
Geld verdient.«

»Nein, Dad. Ich werde Buschpilot.«
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»Buschpilot?«, riefen Linda und Paul fast gleich‐
zeitig erstaunt.

»Ich hatte vorhin einen Termin mit John Barber
und Tanja Wyss. Vielleicht geben sie mir eine Chance.«

Paul starrte Matt wortlos mit großen Augen an.
»Die beiden sind von den Alaska Bush Pilots am

Gold Lake.«
»Ich weiß verdammt noch mal, wer die sind!« Paul

verschränkte seine Arme vor der Brust. »Seit die
Scheiß-Buschpiloten in Gold Lake sind, haben wir noch
mehr Touristen hier. Die helfen mit, aus unserem Ort
ein verdammtes Disneyland zu machen.«

»Das sind gute Menschen«, fuhr Linda dazwischen.
»Außerdem haben sie viele Arbeitsplätze in unser Dorf
gebracht.«

»Ach ja, meinst du all die Medienfuzzis, die im
letzten Jahr wegen diesem Bergsteiger da waren? Wie
hieß der noch?«

»Jackson Mayer.«
»Wie auch immer. Das brauchen wir hier alles nicht!

Was wir brauchen, ist unsere Freiheit, unsere Unabhän‐
gigkeit und unsere Ruhe. Darum sind wir ja nach
Alaska gekommen. Der ganze moderne Kram ist über‐
flüssig!«

»Paul, bitte.« Linda machte eine abwehrende Hand‐
bewegung und wandte sich dann Matt zu. »Wir würden
dich bei diesem Projekt gerne unterstützen. Allerdings
haben wir keinen müden Dollar mehr auf  der hohen
Kante …«

Matt war gerührt. »Schon gut, Mom. Ich habe in
den letzten Jahren mit meinen Jobs etwas Geld gespart
und kann meine Ausbildung zum Piloten selbst finanzie‐
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ren. Vielleicht helfen mir die Alaska Bush Pilots auch
noch aus.«

»Für sowas hätten wir eh kein Geld ausgegeben«,
sagte Paul verächtlich.

»Da hätte ich ein Wörtchen mitgeredet. Schließlich
bin ich es, die unser Geld verdient. Und das seit
Jahren!« Linda stand auf  und räumte scheppernd den
Tisch ab.

So wütend hatte Matt seine Mutter noch nie erlebt.
»Ist meine Arbeit für die Bewegung weniger wert?«

Paul hob den Zeigefinger. »Hier geht es nicht nur um
Geld, hier geht es um etwas viel Wichtigeres: unsere
verdammte Zukunft!«

Linda atmete tief  durch und ging zum Spülbecken.
Matt sah, dass es in ihr brodelte. Täglich mehr. Anschei‐
nend hatten auch ihre Geduld und Gelassenheit eine
Grenze, der sie sich rasch näherte.

Auf  dem Weg ins Wohnzimmer verkündete Paul:
»Wie auch immer, meinen Segen hast du dafür nicht,
Sohn.«

»Verdammt, Dad!« Plötzlich brannte bei Matt eine
Sicherung durch und er schlug mit beiden Fäusten auf
den Tisch. »Was ist nur aus dir geworden? Wieso kannst
du dich nicht mit mir freuen und mich unterstützen, wie
andere Väter das tun! Du machst Mutter und mir mit
deiner unmöglichen Art seit Jahren das Leben zur
Hölle! Ich würde mich an deiner Stelle schämen, in
Grund und Boden schämen!«

Matt spürte den verblüfften Blick seiner Eltern auf
sich, als er in den Flur ging. Er knallte die Haustür
hinter sich zu und trat ins Freie. Bevor er in seinen
Truck stieg, hielt er einen Moment inne. Sein Vater
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tobte und Matt sah durch das kleine Fenster, wie dieser
mit voller Wucht sein Bierglas an die Wand schleuderte.
Scheiße, jetzt muss Mutter die Folgen meines Wutaus‐
bruchs tragen! Er drehte den Zündschlüssel und bog mit
nassen Augen auf  die schneebedeckte Straße ein.

Tanja Wyss blickte durch das mit Eisblumen verzierte
Fenster auf  die menschenleere Straße von Gold Lake.
Im kleinen Café klirrten die Kuchenteller und es roch
nach frischen Zimtschnecken. Sie blätterte in der
Zeitung und stieß auf  einen Artikel über den geplanten
Nationalpark. Ruth Price, die erste demokratische
Senatorin in der Geschichte von Alaska, sprach von
einer einmaligen Chance für die Menschen dort. Der
Nationalpark würde viele Touristen anziehen und wert‐
volle Arbeitsplätze schaffen. Die unberührte Natur und
die Artenvielfalt würden so für zukünftige Genera‐
tionen wirkungsvoll geschützt. Ist doch eine gute Idee,
dachte Tanja und nahm einen Schluck vom
Cappuccino.

»Guten Morgen, Lieblingstochter.« Mike Wyss trat
zum Tisch, küsste Tanja auf  die Wange und setzte sich
neben sie.

»Du kratzt, Dad«, sagte sie lachend. »Wie wär’s mit
rasieren?«

»Findest du? Die Frauen Alaskas stehen doch auf
Männer im besten Alter mit grauen Haaren und Stop‐
pelbart.«

»Mag sein, aber deine Haare sind nicht mehr grau,
eher weiß.« Tanja legte schmunzelnd ihre Hand auf
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seine. »Was deine Aussage in Bezug auf  das beste Alter
anbelangt, frage ich mich, ob du da nicht …«

»Stopp! Solche Gespräche mit dir sind nicht gut für
mein Selbstbewusstsein. Ich hätte es wissen müssen!«
Mike lachte und blickte auf  die Zeitung vor Tanja. »Ah,
du beschäftigst dich mit dem großen Thema dieser
Tage. Bist du immer noch für den Nationalpark?«

»Ich sehe darin eine riesige Chance für uns alle,
Dad.«

»Na, ich weiß nicht. Es wird immer deutlicher, dass
der Park viele neue Vorschriften bringen würde. Schürf‐
rechte für Gold, Eisen und Kupfer sollen eingeschränkt
werden. Die Jagd, welche seit Menschengedenken hier
zum Leben gehört, würde im Parkgebiet verboten. Die
Fischerei mit neuen Bestimmungen erschwert.« Mike
runzelte die Stirn. »Wir kümmern uns bereits um die
Natur, neue Vorschriften brauchen wir nicht.«

»Das kann ich verstehen, Dad. Ich denke trotzdem,
dass die Vorteile überwiegen. Wir könnten mit unserer
Flugbasis direkt am Gold Lake vom Tourismus‐
wachstum nur profitieren.«

»Da gebe ich dir recht. Aber wir können doch heute
schon alle Rechnungen bezahlen und von unserem
Geschäft leben. Braucht es mehr?« Mike blickte nach‐
denklich aus dem Fenster und sah, wie sein Schwieger‐
sohn auf  das Café zulief. »Weißt du, Tanja. Wenn es
mir damals darum gegangen wäre, möglichst viel Geld
zu machen, hätte ich kein Flugtaxi-Unternehmen in
Alaska gegründet. Dann wäre ich nach New York, Los
Angeles oder San Francisco ausgewandert. Oder ich
wäre in der Schweiz geblieben. Mein Freiheitsdrang hat
mich nach Alaska geführt. Der Nationalpark würde
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unsere Freiheiten beschneiden, darum bin ich
dagegen.«

Bevor Tanja etwas erwidern konnte, spürte sie Johns
kräftige Hände auf  ihren Schultern und einen zärtli‐
chen Kuss auf  dem Nacken. Er zog seine Bomberjacke
aus und setzte sich zu ihnen.

»Was für ein wunderbarer Morgen!« John rieb sich
die Hände, blickte zuerst zu Mike, dann zu Tanja. »Ist
was?«

»Nein, nein, alles gut.« Tanja lächelte. »Es scheint
nur, dass Dad in Bezug auf  den Park ähnliche Bedenken
hat wie du.«

»Ah, alles klar. Das Thema polarisiert.« John kratzte
sich am Kinn. »Die Diskussion wird immer hitziger
geführt und artet manchmal sogar in unschönen Streit
aus.«

Hoffentlich passiert uns das nicht, dachte Tanja, als
sie herzhaft in die Zimtschnecke biss. Dann kam sie
zum Grund des Treffens.

»Wie ihr beide wisst, hat sich Matt Wilson letzte
Woche bei uns als Buschpilot beworben. Er hatte
gestern seinen letzten Tag an der Uni und will so schnell
wie möglich mit der Grundausbildung beginnen.«

»Kluger und freundlicher Junge«, sagte Mike. »Da
unser Geschäft brummt, könnte Matt eine ideale Ergän‐
zung für unser Team sein. Was denkst du, John?«

John nickte. »Ohne Zweifel ein guter Junge. Ist in
der Gegend aufgewachsen und kennt sich aus. Ich traue
ihm auch zu, dass er anpacken kann.«

Tanja stellte ihre Kaffeetasse ab. »Matt macht auch
auf  mich einen guten Eindruck. Vorbehalte habe ich in
Bezug auf  sein familiäres Umfeld.« Sie spürte die
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fragenden Blicke von Mike und John. »Sein Vater ist
mir alles andere als sympathisch. Scheint ein extremer
Typ zu sein.«

Mike lachte. »Ich weiß, was du meinst. Paul Wilson
ist nicht besonders umgänglich und es ist kein Geheim‐
nis, dass er ein Alkoholproblem hat. Aber weder er noch
Linda haben sich je etwas zuschulden kommen lassen.«

»Sehe ich auch so«, sagte John. »Die Wilsons enga‐
gieren sich in der Gemeinde. Linda arbeitet in der
Verwaltung und Paul führt die regionale Gruppe der
Proud Alaskans. Die setzen sich für Freiheit und Selbst‐
bestimmung ein.«

»Schön und gut. Aber wenn ich sehe, wer da alles
mitmacht, habe ich ein ungutes Gefühl. Das scheint mir
ein Sammelbecken für Extreme und Spinner zu sein. Es
befremdet mich, dass Matt dort mitmacht.«

»Ich finde, da gehst du zu weit.« Mike faltete seine
Hände und blickte Tanja ruhig, aber bestimmt an.
»Dort machen viele rechtschaffene Leute mit und
manchmal frage ich mich sogar, ob ich das nicht auch
sollte. Wir müssen die Kräfte bündeln, sonst kommen
wir gegen die Regierung in Anchorage nicht an.«

»Puh, wunderbar. Damit hätte ich nun wirklich
nicht gerechnet, Dad. Hast du schon mal diesem
Robert Moore zugehört, der die nationale Bewegung
anführt? Da läuft es einem kalt den Rücken runter.
Mit so einem würde ich nie etwas zu tun haben
wollen!«

John legte Tanja die Hand auf  den Oberschenkel.
»Ich bin auch kein Fan seiner groben Rhetorik, Lieb‐
ling. Aber er kämpft für Interessen, die mir wichtig sind.
Ohne Leute wie ihn könnten die Politiker tun und
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lassen, was sie wollen. Das mündet in immer noch mehr
neue Gesetze und Vorschriften.«

Tanja atmete tief  durch. »Zurück zu Matt. Okay,
vielleicht habt ihr ja recht und Paul Wilson ist nur ein
schräger, eigensinniger Vogel. Von denen gibt es in
dieser Gegend ja einige. Außerdem kann er nichts für
seinen Vater.« Tanja faltete die Hände. »Sind wir uns
also einig, dass wir ihn auf  seinem Weg unterstützen
und, vorausgesetzt er schafft alle Prüfungen, ihm dann
auch einen Job anbieten?«

Beide nickten.
»Schön, dann werde ich ihm die freudige Botschaft

bald überbringen. Danke fürs Kommen.«
»Aber gerne doch, Chefin«, frotzelte Mike.
Kurz darauf  verabschiedeten sie sich vor dem Café.

Tanja und John machten sich zu Fuß auf  den Heimweg,
Mike stieg in seinen Wagen und fuhr winkend an ihnen
vorbei.

Die Dächer der Häuser waren frisch verschneit und die
Kamine rauchten. Gleichzeitig drückte an diesem
frühen Sonntagmorgen die wärmende Märzsonne
durch die zarten Wolken und verströmte einen Hauch
von Frühling. Der lange und schneereiche Winter ging
langsam zu Ende, Menschen und Tiere erwachten aus
dem Winterschlaf. Tanja kuschelte sich an John, der
leise schnarchte. Wie so oft gingen ihr Bilder der unver‐
gesslichen Hochzeit mit ihm durch den Kopf. Sie liebte
es, in diesen Erinnerungen zu schwelgen. Es war der
schönste Silvestertag ihres Lebens.
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John bestand darauf, dass er die Trauung organisieren
und sie überraschen würde. Sie sollte einfach um elf
Uhr bereit sein – warm angezogen. Fünf  Minuten
vorher wagte sie einen Blick aufs Thermometer: minus
29 Grad. Puh, nichts gegen eine abenteuerliche
Trauung im Freien, aber in dieser klirrenden Kälte und
in der dunklen Jahreszeit, während der sich die Sonne
nur in den Mittagsstunden zeigte? Sie verscheuchte die
negativen Gedanken und freute sich auf  den großen
Moment. Obwohl sie keine Ahnung hatte, wo die
Trauung sein sollte, war ihr doch nicht entgangen, dass
John viel Zeit in die Planung investiert hatte. Eine
geheime Sitzung hier, ein Telefonat im Flüsterton da –
er wollte es perfekt machen, keine Frage.

Als es pünktlich läutete, stand zu ihrem Erstaunen
nicht John vor der Tür, sondern ihr Vater.

»Darf  ich die Braut bitten?«, sagte Mike lächelnd
und machte einen theatralischen Knicks.

Sie hakte sich bei ihm unter. Der Schnee knirschte
unter ihren Schuhen, als sie wortlos auf  dem schmalen
Pfad liefen, der mit Rosenblüten ausgelegt war. Ach, wie
romantisch! Der Weg führte sie zum Talatna River. Als
sie um die Ecke kamen, sah sie beim Bootssteg ein
Gespann mit Huskys, die sofort losbellten. Oh, wow!
Die Rosenblüten endeten direkt vor den Hunden.

»Du kannst Platz nehmen«, sagte Mike und fixierte
die Bremse des Schlittens, so gut es ging, im Schnee.

»Ich wusste gar nicht, dass du ein Gespann führen
kannst, Dad.«

»Ich auch nicht. Das habe ich in den letzten

• • •
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Wochen gelernt«, erwiderte er trocken. »So gut wie
John bin ich mit den Hunden noch lange nicht, aber für
die kurze Fahrt sollte es reichen. Bereit?«

»Bereit.«
Tanja hielt sich am Schlitten fest, als Mike das

Hundegespann vom Dock löste und vor ihr auf  den
Schlitten sprang. Sofort ging die Post ab. Die Huskys
liefen mit voller Kraft los und obwohl Mike voll auf  der
Bremse stand, nahm der Schlitten schnell Fahrt auf.

»Mush! Let’s go!«, schrie ihr Vater. Sie jagten in
atemberaubendem Tempo den gefrorenen Talatna
River flussaufwärts. Großartig! Wenn ich das meinen
Freundinnen in der Schweiz erzähle, werden sie vor
Neid erblassen. Die ersten Sonnenstrahlen erreichten
das breite Flussbett, an die Kälte dachte Tanja nicht
mehr. Adrenalin strömte durch ihren Körper und sie
fühlte sich voller Vorfreude auf  dem richtigen Weg.
Nach einer Flussbiegung sah sie eine kleine Gruppe vor
einem lodernden Feuer. Als sie näher kamen, erkannte
sie John, David, Riley und den Dorfpfarrer Anthony.
Knapp fünfzig Meter vorher brachte Mike das Gespann
zum Stehen und machte es an einem Pfosten fest, der in
das Eis gerammt war. Von hier an führten wieder
Rosenblüten zu einem kleinen Alter aus Holz, der
neben dem Feuer aufgebaut war. Riley und David
winkten Tanja aufgeregt zu. Fünfzehn Minuten später
sagte John nach einer kurzen Zeremonie des Dorfpfar‐
rers Ja und sie war die glücklichste Frau der Welt. Vor
dem lodernden Feuer stießen alle mit Sekt auf  den
großen Tag an. Hin und wieder knirschte das Eis und
im Hintergrund bellten die Huskys.

• • •
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»Guten Morgen.« Johns verschlafene Stimme riss Tanja
aus den Erinnerungen.

»Guten Morgen, Liebling. Weißt du, was jetzt
wunderschön wäre?«

»Jaja, ich kenne dich ja mittlerweile.« John stand auf
und streckte sich gähnend. Kurz darauf  roch es nach
frisch gemahlenem Kaffee und er kam mit zwei Tassen
zurück ins Bett. Sie liebte dieses kleine Ritual am Sonn‐
tagmorgen.

»Übrigens«, sagte John, »habe ich dir schon erzählt,
dass sich Kabo via E-Mail bei mir gemeldet hat? Es
geht ihm gut und sein Flugtaxi-Unternehmen in
Botswana läuft offenbar großartig.«

»Oh, gut zu hören. Das Bedürfnis der Menschen,
mit kleinen Maschinen in die Wildnis zu fliegen, ist
offenbar ungebrochen.«

»Das wird sich wohl so rasch nicht ändern, ich
denke, der moderne Stadtmensch sehnt sich nach unbe‐
rührter Natur.«

»Hoffentlich hast du recht«, Tanja nahm einen
Schluck Kaffee, »dann muss ich mir um unsere Firma
keine Sorgen machen.«

»Mit dir als Geschäftsführerin mache ich mir
sowieso null Sorgen.«

»Lieb von dir, Schatz.« Sie lächelte, küsste ihn sanft
auf  die Wange und ging in die Küche, um das Früh‐
stück vorzubereiten.

John startete im Kamin des Wohnzimmers ein
Feuer.
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5

BERLIN – ERSTE WOCHE APRIL

eit dem Streit zwischen Hanna und ihrem Vater
waren ein paar Wochen ins Land gezogen. Der

Frühling war in vollem Gange, überall spross das Leben.
Die Wiesen waren übersät mit Primeln und Margeriten,
die Enten und die Schwäne brüteten an der Spree ihre
Eier aus. Um den Hausfrieden zu wahren, hatte Hanna
seither nicht mehr über Alaska geredet. Tief  in sich
spürte sie, dass die Bedenken ihres Vaters begründet
waren und er nur das Beste für sie wollte. Vor zwei
Wochen war sie bei einem Spaziergang über Tessa
gestolpert. Die wunden Stellen an Hüfte, Arm und
Händen sahen immer noch schlimm aus. Hanna stand
vor dem Badezimmerspiegel. Behutsam zog sie den
Verband am Unterarm ab, wobei sie vor Schmerzen
stöhnte. Dann verteilte sie großflächig Wundheilsalbe.
Papa hat wohl recht, die Reise wäre zu gefährlich und
zu strapaziös für jemanden wie mich.

An der Haustür klingelte es, kurz danach streckte
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Sarah den Kopf  ins Bad. Wie immer sah sie sofort, dass
Hanna nicht ihren besten Tag hatte. Die beiden gingen
in Hannas Zimmer, Sarah stellte ihre Tasche auf  den
Bürostuhl und setzte sich neben sie aufs Bett.

»Na?«
»Schau dir mal meinen Arm an, nach zwei Wochen!

Manchmal habe ich den ganzen Mist einfach satt.
Wieso muss mein Leben so verdammt kompliziert
sein?«

»Hm, lass mal sehen«, sagte Sarah leise. »Ich finde,
es sieht deutlich besser aus als vor einer Woche. Hab
Geduld, dein Körper tut, was er kann.«

»Geduld, Geduld, Geduld, das Mantra meines
Lebens! Abwechslungsweise mit Vorsicht, Vorsicht,
Vorsicht!« Hannas Augen füllten sich mit Tränen.

»Hey Liebes. Was ist denn nur los heute?« Sarah
zog sie zu sich. »Wir alle haben mal schlechte Tage.«

Hanna wischte sich die Wangen trocken und seufzte.
»Tut mir leid, wird schon wieder.«

»Schon gut, ich bin ja da.« Sarah entdeckte den
aufgeschlagenen Alaska-Bildband auf  Hannas Nacht‐
tisch. »Du hast noch nicht losgelassen, stimmt’s?«

»Nicht ganz, aber ich checke langsam, dass es
unrealistisch ist.«

»Mit der richtigen Vorbereitung und der nötigen
Vorsicht traue ich dir und deinem Vater die Reise zu.«

Hanna blickte verwundert auf. »Da bist du die
Einzige, Papa und Horst sind strikt dagegen. Wenn ich
meinen geschundenen Körper betrachte, haben sie wohl
recht. Trotzdem danke.«

»Sie sorgen sich um dich wie ich auch. Darum
verstehe ich ihre Haltung. Aber …« Sarah ging ans
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Fenster. Eine Meise schlüpfte aus dem Vogelkasten am
Apfelbaum. »Je mehr ich darüber nachdenke, desto
klarer wird mir, dass auch dein Seelenheil wichtig ist.
Du bist dreiundzwanzig, Hanna. Ich verstehe, dass du
etwas Verrücktes erleben willst. Das war damals bei mir
genauso.«

»Danke, das tut gut.« Hanna schluckte schwer.
»Luisa war im letzten Herbst drei Monate lang in einer
Sprachschule in San Francisco. Wie cool ist das denn!
Die meisten meiner Kommilitoninnen haben sowas
schon gemacht oder es ist zumindest geplant. Ich freue
mich für sie, wirklich, aber gleichzeitig zerreißt es mir
fast das Herz.«

»Wenn du möchtest, kann ich mit deinem Vater und
Horst sprechen.«

»Danke, das ist lieb von dir.« Hanna atmete auf.
»Aber das mache ich lieber selbst.«

Eine Stunde später stand sie nachdenklich am
Fenster und sah Sarah davonfahren.

Dein ganzes Leben steckst du im Labyrinth
fest und denkst daran, wie du ihm eines
Tages entfliehst und wie großartig dann alles
wird. Die Vorstellung von dieser Zukunft
hält dich am Laufen, aber am Ende tust du
es nie. Du hast die Zukunft einfach nur
benutzt, um aus der Gegenwart zu fliehen.

— JOHN GREEN
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Am Abend hatte Hanna die Leibspeise ihres Vaters
vorbereitet: Hackbraten mit Kartoffelstampf. Tom
strahlte über das ganze Gesicht, als er von der Arbeit
nach Hause kam.

»Hm, das riecht aber gut hier. Womit habe ich das
verdient?«

»Ganz einfach«, Hanna lächelte verschmitzt, »weil
du der beste Vater der Welt bist.«

»Oh, das hast du schon lange nicht mehr gesagt.«
Eine halbe Stunde später saßen sie am Küchentisch

und sie schenkte ihm Wein nach.
»Irgendwie werde ich den Eindruck nicht los, dass

du etwas im Schilde führst, Liebes.«
Hanna lachte. »Du kennst mich gut, was?«
»Komm schon, rück’s raus.«
»Wir haben immer noch keine Ferienpläne für

diesen Sommer, Papa.«
»Ich habe ein paar Vorschläge gemacht. Der Ball

liegt bei dir.«
Hanna rutschte unruhig auf  dem Stuhl hin und her.

»Das Problem ist, dass mein Vorschlag dir nicht passt.«
Tom legte seufzend Messer und Gabel auf  den

Tisch. »Du hast es dir immer noch nicht aus dem Kopf
geschlagen, was?«

»Sarah traut es mir zu.«
»Ach ja? Sarah trägt auch nicht die Verantwor‐

tung«, sagte Tom. »Ich habe mit Horst darüber gespro‐
chen, der scheint mir als dein Arzt die richtige
Ansprechperson für diese Frage.«

»Du sprichst mit Horst über das, was für mich gut
ist?« Hanna knallte ihr Trinkglas so hart auf  den Tisch,
dass die Hälfte des Wassers überschwappte. »Ich bin
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dreiundzwanzig Jahre alt! Ihr solltet nicht hinter
meinem Rücken darüber sprechen, was ich kann und
was nicht!«

Tom fuhr sich durch die Haare. »Stimmt, tut mir
leid. Aber Horst ist für mich mehr als nur dein Arzt. Er
ist auch Freund und Sparringspartner.«

»Mag sein, das ändert aber nichts daran, dass ich alt
genug bin, um selbst zu wissen, was ich mir zumuten
kann und was nicht.«

»Stimmt, im Grundsatz. Da du mich als Begleit‐
person brauchst, geht es aber auch mich etwas an.
Schließlich trage ich eine Mitverantwortung!«

»Dann gehe ich eben allein! Oder frage Sarah.«
»Quatsch! Wer soll die Rundumbetreuung einer

Physiotherapeutin für fünf  Wochen bezahlen?«
»Es gibt immer einen Weg, wenn man nur wirklich

will. Dein Spruch, Papa!«
»Auch das noch!« Tom verdrehte die Augen. »Eine

Prise Realismus schadet trotzdem nicht, Tochter.«
»Du willst mich also nicht unterstützen!«
»Ich unterstütze dich in allem, schon dein ganzes

Leben lang. Vergessen?«
»Dafür bin ich dir auch dankbar.« Hanna war jetzt

ganz ruhig. »Ich meine aber meinen Alaska-Traum.«
»Nein!« Tom schlug mit der Faust auf  den Tisch.

»Dein Skiunfall hat mir die Augen endgültig geöffnet.«
Hanna verließ die Küche, knallte die Tür ihres

Zimmers hinter sich zu und drehte den Schlüssel. Eine
Stunde später klopfte Tom an die Tür.

»Lass uns reden, bitte.«
»Es gibt nichts mehr zu bereden, du hast entschie‐

den. Lass mich jetzt in Ruhe.«
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Im Innersten spürte Hanna, dass sie mit ihrem Vater
zu hart war. Jeder vernünftige Vater wäre gegen diese
Reise. Aber gerade dominierten Enttäuschung und
Frust. Außerdem war niemand sonst da, der als Blitzab‐
leiter herhalten konnte. Hanna legte sich aufs Bett und
zog die Decke bis über ihren Kopf.

Erst mitten in der Nacht ging sie ins Badezimmer, um
sich die Zähne zu putzen und die wunden Körperstellen
zu versorgen. Zurück im Bett griff  sie nach ihrem
Smartphone und sah eine Nachricht von ihrem Vater.

»Also gut, du Dickkopf, du Nervensäge. Wir prüfen
nochmals gemeinsam die Machbarkeit. Das ist noch
kein Ja, aber wir schauen in aller Ruhe, was möglich
ist.«

Hanna spürte Tränen in sich aufsteigen. Mit zitt‐
rigen Fingern tippte sie eine Antwort: »Danke, Papa.
Tut mir leid wegen vorhin. Schlaf  gut. Ich hab dich
lieb.«

Dann wurde sie von Emotionen durchgeschüttelt.
Ich kann das, es wird klappen! Ich werde meinen Traum
leben, auch für Stefan! Sie dachte an ihre Gespräche am
offenen Feuer und an all seine Träume und Wünsche,
die er viel zu früh mit ins Grab genommen hatte. Dann
aber überkamen sie Sorgen und Bedenken. Was, wenn
Papa und Horst doch recht haben? Was, wenn das
erhoffte Abenteuer in einem Desaster endet? Es dauerte
lange, bis sie der Schlaf  übermannte.
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Zwei Tage später saßen Tom und Hanna zusammen vor
dem Computer und scrollten durch Übernachtungsan‐
gebote in Alaska. Tessa lag neben ihnen und döste.
Durch das offene Fenster in Toms Büro roch es nach
Frühling.

»Die Angebote des größten Anbieters in Alaska sind
wirklich attraktiv. Wir könnten von Lodge zu Lodge
hüpfen und die organisieren das gesamte Programm
von A bis Z. So sparen wir viel Zeit.« Tom kratzte sich
am Kinn. »Was meinst du?«

»Ich weiß nicht so recht, ob das für uns passt.
Außerdem ist mir dieser Tom Hartley unsympathisch.«

»Ach, Tochter, wir haben ja nicht direkt mit dem
Inhaber zu tun. Das scheint mir jetzt kein Grund …«

Hanna fiel ihm ins Wort. »Ich komme zum selben
Schluss wie letzten Herbst: Das Northern Lights Inn am
Gold Lake wäre perfekt für uns. Das ist ein kleiner,
familiär geführter Betrieb, da sind wir nicht nur eine
Nummer.«

»Ende Januar stornieren wir die Buchung, knapp
drei Monate später wollen wir trotzdem kommen? Was
sollen die von uns denken?«

»Ist doch egal, wir haben schließlich gute Gründe
dafür. Die wissen ja von meiner Krankheit und haben
sicher Verständnis.«

Tom wiegte seinen Kopf  hin und her. »Die Chance,
dass sie so kurzfristig noch ein Zimmer für uns haben,
ist sicher gering.«

Sie scrollten zusammen durch die Webseite der
Alaska Bush Pilots. Das Northern Lights Inn B&B lag
direkt am See, im Hintergrund ragten schneebedeckte
Berge in die Höhe. Am Dock waren zwei Wasserflug‐
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zeuge festgezurrt. Auf  einem dritten Foto lachte ihnen
das Team entgegen. Im Vordergrund lagen ein York‐
shireterrier und ein schwarzer Labrador friedlich
nebeneinander.

»Papa, bitte, lass es uns dort noch einmal versuchen!
Das wirkt so sympathisch. Hast du die Google-Rezen‐
sionen gelesen? Alle top!«

»Na also, wenn du meinst.«
Tom hämmerte in die Tasten und fünf  Minuten

später war die E-Mail auf  dem langen Weg nach
Alaska. Zehntausend Kilometer über Flachland, den
Atlantik und hohe Berge.

»Jetzt heißt es, Daumen drücken!« Hanna streichelte
Tessa zärtlich über den Kopf, worauf  sie leise winselte.
Hannas Augen funkelten vor freudiger Anspannung.

Zwei Tage später, am Sonntagmorgen, hatte Hanna
zum ersten Mal in diesem Jahr den Tisch auf  der
Terrasse gedeckt. Die Vögel zwitscherten und Tessa
tollte im Garten herum. Tom kam mit frischen Bröt‐
chen um die Ecke und setzte sich zu Hanna. Sie
schenkte Tom herrlich duftenden Kaffee in seine
Tasse ein.

»Hast du schon was gehört?« Zum x-ten Mal stellte
sie dieselbe Frage.

»Was für ein herrlicher Morgen.« Tom lehnte sich
mit seinem Kaffee im Stuhl zurück.

»Papa, bitte.«
»Ja, ich habe was gehört.«
»Spann mich nicht auf  die Folter!« Hanna stand auf
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und stellte sich mit verschränkten Armen vor ihren
Vater. »Das ist nicht lustig.«

»Für mich schon.« Tom lachte und griff  demons‐
trativ nach seiner Wochenzeitung.

»Wenn du mir nicht sofort …«
»Ganz ruhig, setz dich hin.« Er legte die Zeitung

schmunzelnd an ihren Platz zurück. »Tanja Wyss von
den Buschpiloten hat mir geschrieben. Sie freut sich
sehr, dass es dir wieder besser geht.«

»Und, haben sie noch Platz?«
»Wir müssten wahrscheinlich zweimal die Zimmer

wechseln. Das Bed and Breakfast ist fast ausgebucht.«
»Das ist doch kein Problem.« Hanna klatschte in die

Hände. »Haben wir einen passenden Flug?«
»Direktflüge sind alle ausgebucht. Aber wenn wir

über London fliegen, klappt’s.«
Hanna hüpfte vor Freude vom Stuhl und warf  sich

Tom um den Hals. Alaska, wir kommen! Tessa, die sich
die freudige Aufregung nicht erklären konnte, sprang
bellend an Hanna hoch.

Unvermittelt wich die Freude aus Hannas Gesicht.
Tom blickte sie fragend an.

»Hoffentlich überfordert mich das Ganze nicht. So
sehr ich mich freue, habe ich doch auch großen Respekt
vor der Reise.«

Tom hielt ihre Hand. »Hast du jetzt Angst vor
deinem eigenen Mut? Wir packen das zusammen!«

»Du hast ja recht, wir sind ein gutes Team!«
»Das beste!« Tom griff  nach Brötchen und Butter‐

messer. »Wir dürfen die Herausforderungen nicht unter‐
schätzen und planen alles bis ins kleinste Detail.
Außerdem gibt es einen Dorfarzt in Gold Lake.«
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»Echt jetzt?«
»Ja, er heißt Blake und ist indianischer Abstam‐

mung. Tanja hat mir geschrieben, dass er dich vor Ort
unterstützten wird.« Tom lachte. »Er sei überzeugt
davon, dass dir seine Heilsalben auf  Kräuterbasis helfen
werden.«

Hanna strahlte über das ganze Gesicht. »Danke,
Papa.«

Tom strich zufrieden Butter auf  sein Brötchen.
Hanna aß ihr Schweizer Birchermüsli, zu dem es Blau‐
beeren gab.
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GOLD LAKE – ZWEITE WOCHE
APRIL

n einem sonnigen Sonntagmorgen im April fuhr
Matt mit seinem Truck vor das Haus seiner

Eltern. Die Schneedecke war wesentlich dünner, der
Winter löste seine eisige Umklammerung und die Tage
wurden immer länger. Zehn Tage nach dem Streit bei
seinem letzten Besuch hatte Matt kurz mit seinem Vater
telefoniert. Dass Paul sich nicht entschuldigen würde,
war Matt klar, aber immerhin verlief  das Gespräch
versöhnlich. Auf  Drängen seiner Mutter hatte er
schließlich ihre Einladung wahrgenommen.

Kaum hatte er den Motor abgestellt, kam Linda aus
dem Haus und umarmte ihn herzlich.

»Wie ist Dad drauf ?«, fragte Matt.
»Du weißt ja, dass er seine Gefühle nicht zeigen

kann. Aber ich bin mir sicher, dass er sich über deinen
Besuch freut. Lassen wir die Geschichte ruhen.«

»Du lässt ihm alles durchgehen, nicht wahr, Mom?«
»Nein, nicht alles. Aber ich verstehe ihn besser als
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du. Das Leben hat ihm oft übel mitgespielt, so ist viel
Frust in ihm gewachsen.« Sie nahm Matts Hände in
ihre. »Wir zwei sind alles, was er noch hat.«

Matt zog die Hände zurück. »Er hat auch noch
seine Vorstandsfreunde bei den Proud Alaskans. Die
sind wie er.«

»Wie meinst du das?«
»Schuld daran, dass es im Leben nicht wie

gewünscht läuft, sind immer die äußeren Umstände und
andere Menschen. Dad gefällt sich in seiner
Opferrolle.«

Seine Mutter schüttelte schwach den Kopf. »Matt,
bitte. Du solltest nicht so hart über ihn richten.«

»Und du solltest ihn nicht immer in Schutz
nehmen.«

»Lass uns reingehen.« Linda seufzte und ging
voraus.

Als Matt das Haus betrat, saß sein Vater schon am
Tisch. Ausnahmsweise frisch geduscht und gekämmt.

»Schau dir mal diesen herrlichen Frühstückstisch an:
frische Eier, Speck, Blaubeeren vom letzten Herbst,
Räucherlachs – alles, was das Herz begehrt. Deine
Mutter hat keinen Aufwand für dich gescheut.«

Matt setzte sich. »Allerdings. Danke, Mom, sieht
lecker aus.«

Sie sprachen über den kommenden Sommer, das
Wetter und den neusten Klatsch aus der Nachbarschaft.
Alles unverfängliche Themen ohne Streitpotenzial, was
Matt nur recht war. Seine Anspannung wich allmählich.
Leider zu früh. Als Linda Brot schnitt, lenkte Paul das
Gespräch auf  die Proud Alaskans. Matt zuckte
zusammen.
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»Morgen findet hier eine Vorstandssitzung statt.«
Paul räusperte sich und zögerte einen Moment. »Ich
würde mich freuen, wenn du dabei wärst.«

Matt schluckte schwer. »Aber ich bin kein
Vorstandsmitglied.«

»Aber du bist Mitglied der Bewegung und mein
Sohn. Vielleicht wäre es für dich interessant.«

»Geht es wieder um den Nationalpark?«
Sein Vater nickte eifrig. »Ja, wir entwickeln eine

Strategie, wie wir das Projekt stoppen können.«
»Eigentlich wollte ich morgen früh zurück nach

Anchorage, ich muss noch dieses und jenes …«
Paul fiel ihm ins Wort. »Es wäre mir und Mutter

eine große Freude, wenn du erst nach der Sitzung
fährst, nicht wahr, Linda?«

Seine Mutter legte stumm die frischen Brotscheiben
in den Korb. Matt las in ihrem Gesichtsausdruck, dass
sie ihm dankbar wäre, wenn er seinem Vater den
Wunsch erfüllen würde.

»Einverstanden, ich bin dabei. Als Beisitzer.«
»Sehr gut, Sohn.« Paul klatschte zufrieden in beide

Hände.
Auf  was habe ich mich da nur wieder eingelassen!

Scheiße! Sein Vater stand auf  und schenkte allen Kaffee
nach. Eine Geste, die Matt lange nicht mehr erlebt
hatte.

Am nächsten Morgen betraten Chris und Pete, die beiden
anderen Vorstandsmitglieder, das Haus. Crazy Pete, wie
er im Dorf  genannt wurde, ächzte beim Ausziehen seiner
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Jacke. Offensichtlich sprengten seine Körperdimensionen
nach dem langen Winter allmählich seine Kleider. Als
Kind war Matt von Crazy Pete enorm fasziniert gewesen.
Mit der großen Narbe auf  der Wange, einem erblindeten
Auge und dem grotesk deformierten Ohr war sein
Gesicht DER Blickfang in Gold Lake. Vor vielen Jahren
hatte Pete zwei Grizzlybären bei der Paarung überrascht.
Das Männchen richtete ihn übel zu und er wäre fast
verblutet. Nur mit viel Glück und dank der raschen Hilfe
eines Anglerkollegen überlebte er. Um seinen Hals trug
Pete eine Bärenkrallenkette. Ein Beweis dafür, dass er den
fraglichen Bären ein Jahr später zur Strecke gebracht
hatte. Illegal natürlich. Aber das war lange her.

Chris fuhr sich durch seine schulterlangen, sträh‐
nigen Haare und trat grinsend auf  Matt zu. Er war vor
vielen Jahren in den Schlagzeilen gewesen, weil er einen
Polizisten nach einer Geschwindigkeitskontrolle tätlich
angegriffen hatte und dafür ein paar Monate im Knast
gelandet war.

»Gut, dich zu sehen, Matt. Ist lange her.«
Matt lächelte verlegen. Chris war ihm unheimlich,

er konnte ihn schon als Kind nie leiden. Wäre ich doch
nur schon gefahren! Drei gescheiterte Existenzen fühlen
sich dazu berufen, unsere Freiheitsrechte zu schützen.
Puh, wenn das nur gut wird!

Paul bat die beiden Männer an den Wohnzimmer‐
tisch und wies Linda an, das Bier aus dem Kühlschrank
zu holen. Matt und Paul setzten sich auf  die eine Seite,
Crazy Pete und Chris auf  die andere. Sein Vater hatte
eine kurze Rede vorbereitet und rückte seine Lesebrille
auf  der Nase zurecht.

• • •
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»Es ist unsere Bürgerpflicht, aufzustehen und gegen
jegliche Veränderungen zu kämpfen, die unsere Frei‐
heitsrechte eingrenzen. Alaska steuert auf  ein großes
Problem zu: Die stetig wachsende Infrastruktur führt
dazu, dass immer mehr Menschen in unser Land
kommen. Die Wildnis, also der Kern Alaskas, geht
dabei verloren. Die Seele unserer Heimat wird von
Liberalen und Raffgierigen geplündert, wie es in
anderen Regionen der Welt längst geschehen ist. Nun
wollen sie in der Nähe von Gold Lake ein Disneyland
im Großformat aufziehen. Neue Straßen, Flughäfen,
Hotels, Restaurants und Souvenirläden sind die logische
Folge. Wir verlieren unsere geliebten Jagd- und Fisch‐
gründe und den Spirit von Alaska dazu. Aber ohne uns,
das lassen wir nicht zu!«

Paul blickte von seinem Blatt auf, Crazy Pete und Chris
stimmten ihm vehement zu.

»So ist es! Schön auf  den Punkt gebracht, Paul. Wir
lassen uns vom stinkigen Kommerz nicht verdrängen!«
Chris wischte mit dem Hemdsärmel den Bierschaum
von seinem Schnäuzer.

»Stimmt aufs Wort!«, sagte Crazy Pete. »Wir wollen
hier auch den LBGTQ-Scheiß nicht. Sollen die Lesben,
Schwulen und das andere Gesindel gefälligst in fucking
California bleiben!«

Matt griff  sich an die Stirn und atmete tief  durch.
Am liebsten wäre er aufgestanden und davongelaufen.
Aber er erinnerte sich an seinen Vorsatz: nur keinen
Streit mehr, Mom zuliebe.

»Bleiben wir bei der Sache«, fuhr Paul fort. »Ein
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klares Nein zum Park ist ein Ja zu dem, was uns wichtig
ist: selbstbestimmt mit und von der Natur zu leben. Frei
und unabhängig.«

Matt lehnte sich zurück. Da hat Vater mal recht.
Fortschritt muss nicht immer besser sein. So konzen‐
triert und ruhig hatte er seinen Vater schon lange nicht
mehr erlebt. Er war ganz offensichtlich bemüht, die
Wogen zwischen ihnen wieder etwas zu glätten.

Chris ballte beide Fäuste: »Ruth Price wird noch
staunen, ihren Scheiß-Nationalpark gibt’s nur über
unsere Leichen!«

Paul hob die Hände. »Wir werden konsequenten,
aber friedlichen Widerstand leisten. Wir führen den
Kampf  mit unseren Argumenten, nicht mit den
Fäusten.«

»Hast du Kreide gefressen, oder was?« Chris rollte
die Augen.

»Ich finde, dass Dad recht hat. Das dient der
Sache mehr. Eine weitere Spaltung der Gesellschaft
kann nicht der Weg für Alaska sein. Uns zeichnen
Zusammenhalt und Solidarität aus. Vergessen wir das
nicht.«

Matt spürte Vaters stolzen Blick auf  sich.
»Hört, hört, der Uni-Abbrecher weiß offenbar, was

für uns richtig ist.« Chris lachte höhnisch, aber diesmal
hatte er Crazy Pete nicht auf  seiner Seite.

»Gut, versuchen wir es friedlich. Ich bin dabei.«
Pete fixierte Matt mit seinem gesunden Auge. »Wir
kämpfen so lange wie möglich mit friedlichen Mitteln.
Ich hoffe, wir werden von der Regierung nicht zur
Gewalt gezwungen.«

Der Vorstand verabschiedete drei Maßnahmen: ein
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Gespräch mit Ruth Price, eine friedliche Demonstration
vor dem Regierungssitz in Anchorage und die Erstel‐
lung eines Flugblatts mit sämtlichen Argumenten gegen
den Nationalpark.

»Das sollte vorerst genügen, um in den Medien und
der Bevölkerung die nötige Aufmerksamkeit für unser
Anliegen zu erhalten.« Paul war mit der Sitzung sicht‐
lich zufrieden.

Matt sollte die Argumente zusammentragen und
aufs Papier bringen. Er konnte als Einziger einen weit‐
gehend fehlerfreien Text schreiben. Sein Widerstand
mit dem Hinweis auf  die Pilotenausbildung in Arizona,
die in einer Woche begann, war zwecklos. Das Wich‐
tigste kommt immer an erster Stelle, meinte Paul
trocken.

Die letzte Nacht vor seinem Abflug nach Arizona
verbrachte Matt in Amelias Wohnung in Anchorage.
Lange bevor der Wecker klingelte, war Matt schon wach
und beobachtete Amelia, die tief  schlief. Sie roch immer
noch nach Räucherstäbchen und Hanf. Er erinnerte
sich daran, wie sie sich im Kerzenlicht geliebt hatten
und wie er sich danach leer fühlte. Sie waren zwar offi‐
ziell immer noch ein Paar, doch an diesem Morgen
zweifelte Matt mehr denn je. Bedenken hatte er schon
länger. Diese verstärkten sich, als ihm Amelia vor vier
Monaten unter Tränen eine Affäre gestanden hatte. Ein
fast zehn Jahre älterer Familienvater, der im selben
Supermarkt wie sie arbeitete. Danach zog sich Matt
zwar angewidert zurück, konnte sich aber doch nicht
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von ihr lösen. Sie waren mehr als sechs Jahre zusammen
und Amelia war ihm eine wichtige Stütze gewesen, als
es mit seinem Vater bergab gegangen war. Gleichzeitig
waren sie sich weder ähnlich, noch hatten sie gemein‐
same Ziele. Ihre Wege gingen mehr und mehr auseinan‐
der, schleichend und ohne großes Drama. Amelia war
mehr eine Konstante als die große Liebe in seinem
Leben. Immer wieder hatte er den Eindruck, dass es ihr
ähnlich ging.

Matt stand auf  und huschte unter die Dusche. Am
Schluss drehte er den Wasserhahn auf  kalt, was in
Alaska eiskalt bedeutete. Augenblicklich wich die
Müdigkeit der kurzen Nacht von ihm und er spürte
Zuversicht. Der Gedanke an ein neues Umfeld und
neue Lebenserfahrungen in Arizona belebten ihn
zusätzlich. Er zog sich an, packte seine Reisetasche und
setzte sich zu Amelia auf  die Bettkante.

»Hey, it’s time to say goodbye.«
Amelia drehte sich zu ihm. »Schon?« Sie blickte auf

die Uhr und rieb sich die Augen. »Scheiße, ich wollte
dich doch zum Flughafen fahren.«

»Schon gut, bleib liegen. Ich habe ein Taxi bestellt,
damit du nicht meinetwegen früh aufstehen musst.«

»Lieb von dir.« Amelia setzte sich auf  und gähnte.
»Wieso machst du die Pilotenausbildung eigentlich nicht
in Alaska? Wäre doch einfacher.«

»In Arizona kostet sie weniger, außerdem brauche
ich einen Tapetenwechsel und etwas Distanz von allem,
damit ich mich voll auf  die Ausbildung einlassen kann.«

»Okay, wenn du meinst. Du meldest dich regelmä‐
ßig, versprochen?«

»Versprochen.«
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Matt küsste sie auf  den Mund, packte seine Tasche
und verließ die Wohnung. Im Taxi wunderte er sich
darüber, wie leicht ihm der Abschied von Amelia fiel.
Auch für sie schien keine Welt unterzugehen. Kein »ich
liebe dich«. Kein »pass auf  dich auf«. Nicht einmal die
üblichen Floskeln war er ihr wert. Als das Taxi vor
seinem Abfluggate anhielt, richtete Matt seine
Gedanken nach vorne. Er lächelte und schritt zügig
zum Check-in. Abflug war in einer Stunde.
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GOLD LAKE – 10. AUGUST

n Alaska stand die Sonne tief  und warf  ein warmes
Licht auf  Gold Lake. Tanja wartete auf  der

Veranda des Bürogebäudes der Alaska Bush Pilots. John
sollte längst von einer Materiallieferung an eine Wildnis-
Lodge zurück sein. Es war bereits nach zwanzig Uhr. Im
August war Hochsaison in Gold Lake und sie arbeiteten
fast ohne Pause, das zehrte an den Kräften. Das Nort‐
hern Lights B&B war voll belegt, das Jurtencamp am
kleinen Bergsee ebenso. Gäste aus aller Welt trafen ein,
um ihr persönliches Wildnisabenteuer zu erleben. Seit
Tanja die Geschäftsführung vor drei Jahren über‐
nommen hatte, ging es mit der Firma stetig aufwärts.

»Feierabendbier! John ist im Anflug«, rief  Tanja
Sharon zu, die vor ihrem Computer saß.

»Na endlich, ich bin hundemüde und habe Durst«,
erwiderte Sharon, die seit mehr als zehn Jahren für die
Buschpiloten als Bürochefin arbeitete. »Wann erwartest
du eigentlich die Gäste aus Berlin?«
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»Die sind unterwegs und in weniger als einer
Stunde da.«

Tanja lief  rüber zum Hangar, wo die anderen
Piloten Wartungsarbeiten an den Flugzeugen ausführ‐
ten. Ihr Terrier Billy, den sie vor vier Jahren aus der
Schweiz mitgebracht hatte, trottete ihr vergnügt nach.
In diesem Moment setzte John mit dem Wasserflugzeug
auf  dem spiegelglatten See auf. Im Hintergrund leuch‐
teten die hohen Berge im Licht der Abendsonne. An
Bildern wie diesen konnte sich Tanja immer noch nicht
sattsehen.

»Hey Jungs, Feierabendbier!«
»Wurde auch langsam Zeit«, sagte Sam, der älteste

der Piloten, brummelnd.
Joe schlug ihm lachend mit der flachen Hand auf

den Rücken. »Geht dir langsam die Puste aus, alter
Mann?«

»Pah, mit deiner Arbeitsmoral und den vielen
Pausen, die du einlegst, wäre ich abends auch nicht
müde.«

»Gut gekontert«, sagte Tanja schmunzelnd. »Ihr
seid wie ein altes Ehepaar, das sich dauernd neckt.«

»Bewahre«, erwiderte Sam und zog sich seine
Schirmmütze noch tiefer ins Gesicht. »Riley und David
lassen dich lieb grüßen. Sie sind schon nach Hause zu
Olivia, die sich beschwert hat, dass ihre Eltern so viel
arbeiten müssen.«

Tanja nickte. »Kann ich verstehen, im Moment ist
für alle zu viel los.«

Sharon stellte eine Kühlbox mit Bier auf  den Tisch
am See und verteilte Chips und Gebäck. Eine Entenfa‐
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milie schwamm wild schnatternd Richtung Ufer und
Sam warf  ihnen in hohem Bogen eine Salzstange zu.

»Uff, das war aber wieder ein Tag heute!« John fuhr
sich durch die Haare. »Sollte der Chefpilot nicht vor
allem Pläne machen, Anweisungen erteilen und die
anderen die Arbeit machen lassen?«

Tanja lachte auf. »Als wäre das der richtige Job für
dich. Du willst ja fliegen!«

»Auch wieder wahr.«
»Bald stimmt das Parlament in Anchorage über den

Nationalpark ab«, sagte Sam. »Könnte verdammt
knapp werden. Wir sind kurz davor, unsere Rechte zu
verlieren!«

»Wir können mit beidem leben«, sagte Joe und
steckte sich die Polaroid-Sonnenbrille ins Haar. »Kein
Grund, sich darüber aufzuregen.«

»Ich reg mich nicht auf.« Sam schlug mit der Faust
auf  den Tisch. »Aber ich lasse mir von diesen Sozia‐
listen nicht vorschreiben, was ich tun darf  und was
nicht. Dieser verdammte Park würde unser Leben deut‐
lich verändern. Und das nicht zum Guten!«

»Ach, du regst dich also nicht auf.« Joe grinste und
setzte die Bierflasche an. »Du übertreibst total.«

Puh, nicht schon wieder dieses Thema. Tanja nahm
einen Schluck von ihrem Alaskan Amber. Der National‐
park treibt einen Keil zwischen die Menschen. Streit ist
das Letzte, was wir jetzt noch brauchen können! In
diesem Moment fuhr der Van der Buschpiloten vor. Ah,
Vater und Tochter aus Berlin sind da. Tanja stand auf,
um die neuen Gäste zu begrüßen.
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Mach den ersten Schritt im Vertrauen. Es ist
nicht notwendig, den vollständigen Pfad zu
sehen. Mach einfach den ersten Schritt. Der
Rest wird beim Gehen sichtbar.

— MARTIN LUTHER KING

Die zweistündige Fahrt bei herrlichem
Spätsommerwetter vom Flughafen in Anchorage nord‐
wärts nach Gold Lake war für Hanna eine fantastische
Entdeckungsreise. Tony Miller, der am Flughafen auf
sie gewartet hatte, war ein herzlicher, cooler Typ mit
langen grauen Haaren. Ein Althippie, wie Tom schmun‐
zelnd meinte. Hanna konnte es nicht glauben, dass sie
endlich in Alaska angekommen war. Nach dem langen
Träumen kam es ihr jetzt surreal vor. Während der
ganzen Fahrt klebte sie mit der Nase am Fenster des
Vans und machte Tom aufgeregt auf  alle Entdeckungen
aufmerksam. Hanna wurde von den neuen Reizen über‐
flutet: die Musik und die Sprache im Autoradio, die
flachen Holzhäuser mit ihren Schuppen, die Trucks mit
ihren riesigen Reifen, den imposanten Kühlergrills und
Stoßstangen, die Hunde auf  den Ladeflächen, die
leuchtenden Weidenröschen am Straßenrand und
schneebedeckte Berge im Hintergrund. Hanna staunte,
dass es in Downtown Anchorage sogar ein paar glän‐
zende Wolkenkratzer gab, was überhaupt nicht in das
Bild passte, das sie von Alaska hatte. Hannas Körper
schmerzte nach dem Interkontinentalflug, insbesondere
ihr Hintern fühlte sich vom langen Sitzen wund an.
Doch das alles wurde von ihrer Begeisterung und der
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überschäumenden Freude, es geschafft zu haben, in den
Hintergrund gedrängt.

Als sie die Abzweigung nach Gold Lake erreichten und
von der Hauptstraße auf  eine holprige Nebenstraße
abbogen, schrie Hanna plötzlich auf. Ein Weißkopfsee‐
adler saß majestätisch ganz oben auf  einer Tanne und
schien sie kritisch zu beäugen.

»Sofort anhalten, bitte!« Hanna griff  nach ihrer
Kamera und sprang sofort raus, als der Van anhielt.
Kaum in Alaska und schon ein Adler! Der weiße Kopf
und die gelben Augen, wow, was für ein schöner Vogel!
Dem Adler wurde es zu bunt, er breitete seine gewal‐
tigen Flügel aus und segelte gelassen davon.

»Von denen gibt es viele in der Gegend«, sagte Tony
lachend, als Hanna ihr erstes Foto des amerikanischen
Wappentiers geschossen hatte. »Ach, übrigens, hast du
dich vor dem Aussteigen versichert, dass kein Bär in der
Nähe ist?«

Hanna wurde blass im Gesicht. »Bären, am Stra‐
ßenrand?«

»Bären sind hier überall und man trifft sie meist dann
an, wenn man nicht mit ihnen rechnet.« Tony drehte sich
lächelnd nach hinten. »Aber keine Sorge, die sind nicht
hinter uns Menschen her. Unfälle gibt es nur äußerst selten,
meist dann, wenn ein Bär überrascht wird und die Flucht
nach vorne antritt. Trotzdem mache ich euch morgen
noch mit den grundlegenden Verhaltensregeln vertraut.«

Hanna lehnte sich zurück und blickte zu ihrem
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Vater. »Danke, Papa. Danke. Es ist wunderschön hier
und so aufregend!«

Tom lächelte, legte seine Hand auf  ihr Knie und
lehnte sich entspannt zurück.

Eine halbe Stunde später bogen sie auf  das Gelände der
Alaska Bush Pilots ein. Hanna entdeckte rechts das
Northern Lights Inn B&B und weiter hinten den
Hangar. Links war das Bürogebäude der Buschpiloten
und vor ihr breitete sich der Gold Lake aus, in dem sich
die Berge spiegelten.

»Oh, es ist noch schöner, als ich es mir vorgestellt
habe!« Hanna strahlte über das ganze Gesicht.

Sofort kamen zwei ungleiche Hunde angerannt und
sprangen bellend am Auto hoch.

»Uff, die beißen doch nicht etwa, oder?«, fragte
Tom mit gerunzelter Stirn.

»Ach was, die freuen sich über unsere Ankunft!«
Tony öffnete die Fahrertür. »Der kleine Terrier heißt
Billy und gehört der Chefin. Der große Labrador ist
Butch, der Hund von Sharon, die das Büro führt. Beide
Hunde gehören zur Familie … wie ihr zwei übrigens
auch, solange ihr bei uns seid.«

Als Hanna ausstieg, schnüffelten die beiden Hunde
sofort an ihr. Sie kniete sich hin und kraulte beide hinter
den Ohren. Als Butch ihr das Gesicht ablecken wollte,
schreckte sie lachend zurück.

»Du kennst dich mit Hunden aus, was?« Hanna
drehte sich um und eine sportliche Frau mittleren Alters
streckte ihr die Hand entgegen. »Ich bin Tanja und du
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musst Hanna sein. Herzlich willkommen am Gold Lake,
schön, dass es doch noch geklappt hat!«

Am nächsten Morgen rekelte sich Hanna in ihrem
kuscheligen Bett im B&B. Sie blickte zur rustikalen
Holzdecke und war glücklich. So glücklich, dass sie vor
Glück die Schmerzen und das Jucken vergaß. Ich bin in
Alaska, ich bin wirklich da! Nach dem herzlichen
Empfang der Buschpiloten war sie am Vorabend
todmüde ins Bett gefallen und sofort eingeschlafen. Um
vier Uhr morgens hatte sie der Jetlag geweckt, aber
nach einer Stunde Lesen war sie erneut eingeschlafen.
Sie rieb sich die Augen und blickte auf  die Uhr. Oh,
schon halb neun! Hanna stand auf  und sah gähnend
aus dem Fenster über den See, über den eine Gruppe
Kanadagänse flog. Auf  dem Vorplatz sprach Tanja mit
einem kräftigen Mann mit Stoppelbart, der eine
Bomberjacke trug. Vor den beiden saß ein kleines
Mädchen auf  dem Boden und spielte mit einem Teddy‐
bären. Oh, wie süß. Ich wusste gar nicht, dass Tanja
noch eine kleine Tochter hat. Kurzentschlossen ging
Hanna nach unten. Der Pilot stellte sich als Tanjas
Ehemann John vor und das Mädchen war ihre Enkelin
Olivia.

Hanna setzte sich zu ihr auf  den Boden. »Hallo
Olivia, wie alt bist du?«

Olivia hob den rechten Arm und zeigte zwei Finger.
»Zweieinhalb, um genau zu sein«, sagte Tanja.

»Könntest du bitte kurz auf  sie aufpassen? Das Telefon
im Büro klingelt.«
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»Klar.«
»Das, Bär.« Olivia reichte Hanna den Teddybären.

»Viele hier, aufpassen!«
»Danke für den Tipp! Ich habe früher auch immer

mit Teddybären gespielt. Ich heiße übrigens Hanna.«
»Anna?«
»Nein, Hhhanna.«
»Hhhanna.« Olivia wiederholte den Namen mehr‐

mals hintereinander. »Livia Eis essen. Mit dir.«
Hanna lachte. »So früh? Wo krieg ich denn jetzt ein

Eis her?«
Olivia zeigte mit dem Finger auf  das Bürogebäude.

»Kalter Schrank.«
Was für ein Schlingel! »Wenn Oma einverstanden

ist, hole ich dir gerne ein Eis. Aber ich kann keins mit
dir essen.«

»Niss gerne Eis?« Olivia blickte verwundert.
»Eigentlich schon, aber ich esse anders als du.« Puh,

wie erkläre ich das einem Kleinkind? »Schau, bei mir
geht meistens das Essen direkt durch den Bauch in den
Magen, mit einem Schlauch.« Hanna hob ihr T-Shirt
und zeigte auf  die Magensonde. »Das Gute ist, ich muss
nach dem Essen nicht Zähneputzen.«

Olivia schaute sich die Magensonde interessiert an.
»Niss Zähne? Suuuper!« Sie öffnete den Mund und
zeigte mit den Fingern stolz auf  ihre Milchzähne.

Hanna lachte herzhaft. »Das würde ich mir noch
mal überlegen, Olivia. Der Nachteil ist, dass mein Essen
nach nichts schmeckt. Auch das Eis nicht.«

»Schade.« Olivia schüttelte verwirrt den Kopf. »Du
Metteling?«

»Schmetterling?«
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»Oma sagt.«
»Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Ein Schmetter‐

lingskind. So heißen Menschen, deren Haut so
zerbrechlich ist wie die von Schmetterlingen.«

Olivia runzelte ihre kleine Stirn. »Du fliegen?«
»Nein, leider nicht.«
»Hm, jetzt Eis!«
»Klar, aber du kommst mit.«
Gemeinsam liefen sie zum Bürogebäude. Butch und

Billy trotteten hinterher. Hanna atmete tief  die frische
Luft ein und fühlte sich so lebendig wie schon lange
nicht mehr. Vor der Eingangstür stolperte sie beinahe in
einen großgewachsenen jungen Mann mit einer
schwarzen Wollmütze, der schnellen Schrittes aus dem
Gebäude kam.

»Oh, sorry, ich … willkommen in Gold Lake. Ich
bin Matthew, aber eigentlich nennen mich hier alle nur
Matt.«

»Hi Matt, ich bin Hanna. Wir sind aus Berlin und
für knapp fünf  Wochen Gäste im B&B.«

»Ja, ich weiß. Sorry, ich muss rüber in den Hangar.
See you.« Matt hob eine Hand und eilte über den
Vorplatz. Hanna blickte ihm verstohlen nach. Ein
cooler Typ. Etwa einer der Piloten? Hannas Ankunft in
Gold Lake hätte nicht besser sein können.

»Hhhanna, Eis.« Olivia zupfte ungeduldig an
Hannas Pullover. Ha, das Kind weiß definitiv, was es
will!

Hanna nahm Olivia lachend auf  den Arm und lief
zum Büro.
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Am nächsten Morgen füllte Matt auf  dem Dock das
größte Wasserflugzeug, eine de Havilland Beaver, mit
Treibstoff. Matt liebte den Frühherbst. Kühle und
frische Luft am Morgen, angenehm warm tagsüber, die
Flüsse waren voller Lachse und das Wild sammelte sich
zur Brunftzeit. Auch die Kulisse am See kündigte den
Wechsel der Jahreszeit an. Auf  dem Wasser hingen
vereinzelte Nebelschwaden und die Birkenblätter
verfärbten sich bereits gelb und rot. Der Herbst brachte
für viele Alaskaner den letzten Höhepunkt vor dem
langen Winter: die Jagd. Matt jagte leidenschaftlich
Enten, Hirsche und hin und wieder auch einen Elch.
Die Bärenjagd war nicht sein Ding, auch Trophäen
interessierten ihn nicht. Für ihn war die Jagd wie für die
meisten Alaskaner ein Geschenk der Natur, um die Tief‐
kühltruhe mit Fleisch zu füllen.

Matt blickte zufrieden über den See. Den Abbruch
des Studiums im Frühjahr hatte er noch keine Sekunde
bereut. Im Gegenteil. Die Grundausbildung zum
Piloten in Arizona und die anschließenden Spezialaus‐
bildungen in Alaska waren die beste Zeit seines Lebens.
Als er mit dem Tanken fertig war, schlenderte Hanna in
Begleitung von Butch und Billy auf  das Dock.

»Du hast dich rasch mit den beiden angefreundet,
was?«

»Ich liebe Hunde. Zu Hause habe ich einen Austra‐
lian Shepherd namens Tessa.«

»Wo ist Tessa jetzt?«
»Meine beste Freundin hat sie zu sich genommen,

solange wir in Alaska sind.« Hanna zeigte auf  das
Wasserflugzeug. »Muss cool sein, mit dem zu fliegen.«

»Yeah, es gibt nichts Besseres.«
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»Das glaube ich dir sofort!«
Im Licht der Morgensonne sah Matt zum ersten

Mal die Zeichen von Hannas Krankheit. Das schüttere
Haar, die wunden Stellen an Nacken und Händen, die
Narben im Gesicht. Uff, das arme Mädchen. Sie wirkt
total sympathisch. Er konnte seinen Blick einen
Moment zu lange nicht von ihr abwenden.

»Ich habe seit meiner Geburt eine Hautkrankheit.«
Matt zuckte zusammen. »Sorry, ich wollte dich nicht

anstarren.«
»Kein Problem.« Hanna bückte sich und streichelte

Billy über den Kopf. »Das passiert mir ständig.«
»Wie, wie ist das mit deiner Haut?« Matt suchte

angestrengt nach den richtigen Worten. Gleichzeitig
fühlte es sich falsch an, einfach so dieses Thema zu
ignorieren.

»Es ist wie mit einem reifen Pfirsich.«
»Pfirsich?«
»Wenn du sanft auf  die Fruchtschale drückst,

passiert nichts. Drückst du stark und schiebst gleichzeitig
in eine Richtung, löst sich die Haut vom Fruchtfleisch.
Genauso ist es bei mir.« Hanna zuckte mit den
Schultern.

»Oh, puh, ist das schmerzhaft?«
»Ja, aber ich habe gelernt, damit zu leben. Mir

geht’s besser, als es für Außenstehende aussieht.«
Matt kickte einen Stein ins Wasser. Ob ich dieses

Schicksal auch so souverän tragen könnte wie sie?
Bewundernswert. »Was machst du in Berlin?«

»Ich studiere Geschichte und Sprachen.«
»Das erklärt dein ausgezeichnetes Englisch.« Matt

blickte zum Hangar, wo John ihm zuwinkte.
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»Sorry, ich muss los. Der Boss hat etwas für mich, so
wie’s aussieht.«

»Klar, wenn der Boss ruft, will ich dich nicht aufhal‐
ten.« Hanna lachte herzlich. »See you.«

Als Matt zum Hangar schritt, glaubte er, Hannas
Blick auf  sich zu spüren. Sie scheint ganz okay zu sein,
nettes Mädchen.

Nach Feierabend traf  Matt Hanna und ihren Vater vor
dem B&B. Die Buschpiloten stellten ihm ein altes
Zimmer kostenlos zur Verfügung. Mehr als ein Bett und
ein kleines Bad brauchte er nicht, sein Leben fand
draußen statt. Den Vorschlag seiner Mutter, wieder bei
ihnen einzuziehen, hatte er dankend abgelehnt. Mit
seinem Vater längere Zeit unter einem Dach zu sein,
war für Matt undenkbar, die Besuche waren schon
schwierig genug.

»Ich bin Tom.« Hannas Vater streckte ihm die
Hand entgegen. »Hanna hat mir von dir erzählt.«

Ach ja, hat sie das? Matt stutzte kurz.
»Du bist hier der Nachwuchspilot?«
»Ja genau, ich habe noch einen langen Weg vor mir.

Erfahrung ist in Alaska viel wichtiger als die
Ausbildung.«

Matt verabschiedete sich freundlich und zog sich in
sein Zimmer zurück. Einen Moment lang spielte er mit
dem Gedanken, Amelia anzurufen. Auf  der anderen
Seite waren die letzten Begegnungen mit ihr nicht
besonders gut gelaufen. Er tat sich schwer damit, ihr die
Affäre zu verzeihen, und sie stritten oft deswegen. Matt
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entschied sich gegen den Anruf  und ließ sich aufs quiet‐
schende Bett fallen. Er war nach einem langen
Arbeitstag genauso müde wie nach einem Tag in der
Uni. Aber die Müdigkeit fühlte sich besser an und er
freute sich jeden Abend auf  den nächsten Tag. Er
dachte kurz an Hanna und ihre Krankheit. Seine
Gesundheit hatte ihm noch nie im Weg gestanden, was
für ihn immer selbstverständlich gewesen war. Wenn ich
wie sie wäre, könnte ich mir meinen Job abschminken.
Er spürte eine große Dankbarkeit dafür, dass ihm sein
Körper alles erlaubte, was er wollte. Dann drehte sich
Matt zur Seite und schlief  sofort ein.
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8

GOLD LAKE – ZWEITE WOCHE
AUGUST

anja fuhr frühmorgens auf  das Firmengelände.
Auf  dem Weg hätte sie beinahe ein Stachel‐

schwein überfahren, das auf  der Schotterstraße unter‐
wegs gewesen war. Sofort fielen Tanja die auf  dem
Gelände verstreuten Lebensmittel auf: Zuckersäcke,
Mehl, geräucherter Lachs und getrocknetes Elchfleisch
lagen wild durcheinander. Dann sah sie die aufgebro‐
chene Tür des Schuppens auf  der Hinterseite des
Gebäudes, der als Vorratskammer für das Jurtencamp
diente. Bevor sie ausstieg, versicherte sie sich, dass kein
wildes Tier in der Nähe war. Vor der aufgebrochenen
Tür entdeckte sie Bärenspuren. Mist, nicht schon
wieder! Bereits im letzten Sommer hatten sie Probleme
mit einem großen Schwarzbären gehabt, der mitten in
der Nacht auf  dem Gelände nach Nahrung suchte.
Kurz darauf  fuhr Sharon auf  das Gelände, ihr Truck
wirbelte ordentlich Staub auf.
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»Scheiße, was für eine Bescherung!« Sharon lief  zu
Tanja und verschaffte sich einen Überblick.

»Das habe ich mir auch gedacht.«
»Wir hätten den Schuppen im letzten Winter bären‐

sicher umbauen sollen.«
»Auch dieser Gedanke ist mir schon gekommen. Ich

hatte das für den nächsten Winter geplant.«
»Zu spät.« Sharon grinste schief.
»Was du nicht sagst.«
»Was machen wir jetzt mit der ganzen Sauerei?

Außerdem müssen wir das Vorratslager schnell wieder
auffüllen.«

»Ich frage Tony, ob er sich mit Judy darum
kümmern kann. Wir haben in den nächsten Tagen
ohnehin schon zu viel um die Ohren.«

»Okay, klingt nach einem guten Plan. Machen wir
uns an die Arbeit.«

Tanja telefonierte mit Tony, als Hanna und Tom
aufgeregt aus dem B&B traten.

»Oh, wow, ein richtiger Bär? Wie spannend!«, sagte
Hanna.

»Na ja, vor allem viel Arbeit und ein erheblicher
Materialschaden.«, erwiderte Tanja.

»Ich habe in der Nacht etwas rumpeln gehört.«
Hanna hob eine Tüte Kondensmilch auf, die Spuren
der Eckzähne aufwies. »Ich hätte aufstehen und ihn
verjagen sollen.«

»Auf  keinen Fall«, sagte Tanja. »Wenn Bären uns
mit Nahrung in Verbindung bringen, wird’s gefährlich.
Dieser Bär hat seine natürliche Scheu vor Menschen
bereits abgelegt.«

»Ich habe gelesen, dass Einheimische raten, dem
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Bären in den Mund zu spucken, wenn er zu nahe
kommt.«

Tanja lachte laut auf. »Was nicht alles geschrieben
wird! Abgesehen davon, dass ich stark bezweifle, ob das
etwas bringt: Dir würde in einem solchen Moment die
Spucke wegbleiben.«

Hanna verschüttete ihren Kaffee, weil sie die Tasse
vor lauter Lachen nicht mehr ruhig halten konnte.

Tanja griff  nach ihrem Smartphone. »Ich werde
jetzt die Ranger anrufen.«

»Was machen die dann?«
»Problembären werden entweder geschossen oder

betäubt. Dann werden sie weit weggeflogen und wieder
freigelassen.«

Hanna sah betroffen zu Boden. »Oje, ich hoffe auf
das Zweite.«

»Ich auch«, sagte Tanja leise und wandte sich Tom
zu. »Gut eingelebt bei uns?«

»Bestens, ich schlafe ausgezeichnet und der Alltag ist
weit weg. Mein Smartphone will ich künftig nur noch
alle drei Tage in die Hand nehmen.«

»Toll, guter Vorsatz! Du bist Professor, nicht wahr?«
»Ja, Geschichte und Literatur. Außerdem bin ich in

der Forschung tätig, mein Spezialgebiet sind Verschwö‐
rungstheorien und Fake News in sozialen Medien.
Darüber schreibe ich ein Buch.«

»Oh, spannend. Verschwörungstheorien grassieren
selbst bei uns immer stärker. Soll jeder glauben, was er
will, aber die vielen Desinformationen und Lügen
vergiften das soziale Klima.«

Tom nickte. »Ein globales Phänomen, das vielerorts
zu einer Spaltung der Gesellschaft führt. Ich habe
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gestern in den Alaska Daily News gelesen, dass ihr in
Alaska auch einen Ableger der Proud-Americans-Bewe‐
gung habt?«

»Ja, leider.« Tanja seufzte. »Die nennen sich hier
Proud Alaskans und sind auch in Gold Lake aktiv. Sie
führen einen Kampf  gegen die demokratische Senato‐
rin, die hier einen neuen Nationalpark plant.«

»Was spricht dagegen?«
»Die einen fürchten eine Einschränkung der Frei‐

heitsrechte, andere wiederum haben eine diffuse Angst
vor jeglichem Fortschritt. Dann gibt es jene, die sich um
Wirtschaft und Arbeitsplätze sorgen, wenn die Erschlie‐
ßung von neuen Minen und Ölfeldern erschwert wird.«

Tom seufzte. »Es sind verunsichernde und verwir‐
rende Zeiten. Das schürt Ängste. Die einen fürchten um
ihre wirtschaftliche Existenz, andere sehen darin eine
zunehmende Bevormundung durch den Staat und dann
gibt es noch jene, die vor der fortschreitenden Zerstö‐
rung unserer Lebensgrundlagen Angst haben. Das
Problem ist, dass man je nach Angst, die einen antreibt,
komplett anders argumentiert und wenig Verständnis
für die anderen Meinungen aufbringt.«

Tanja war erleichtert, dieses heikle Thema mit
einem Experten besprechen zu können. »Es bräuchte
mehr gegenseitiges Verständnis und einen offenen
Austausch.«

»Genau, aber in der Praxis passiert das Gegenteil.
Viele Menschen tauschen sich nur noch mit Gleichge‐
sinnten aus und fühlen sich in ihren Ansichten immer
stärker bestätigt.«

In diesem Moment fuhr Tony mit dem Van vor das

96



Bürogebäude. Eine Reisegruppe aus Kalifornien hatte
sich für einen Sightseeing-Flug angemeldet.

»Sorry, ich muss los. Die Arbeit ruft.« Tanja hob die
Hand zum Abschied und eilte ins Büro, um die Gäste
zu empfangen. Spannender Typ, der Professor.

Matt fuhr vor dem Haus seiner Eltern vor. Die Wolken
hingen tief  und es roch nach Regen. Nachdem er
bereits zweimal eine Einladung seiner Mutter zum
Abendessen mit fadenscheinigen Gründen abgewiesen
hatte, konnte er diesmal nicht anders. Als er aus dem
Truck stieg, stand sein Vater in der Scheune. Er trat
näher und sah, dass Paul sein Jagdgewehr reinigte.

»Bereitest du dich auf  die Jagdsaison vor?«
Paul blickte nur kurz von seiner Arbeit auf. »Nun,

Sohn, in diesen Zeiten müssen die Gewehre jederzeit
einsatzfähig sein.«

Matt stutzte. »Wie meinst du das?«
»Genau wie ich es gesagt habe. Ein Gewehr dient

auch zur Notwehr.«
»Notwehr? Hast du Angst vor Bären?«
»Eher vor den verdammten Sozialisten, die uns aus

unserem Land vertreiben wollen.«
Matt schüttelte entsetzt den Kopf. »Du ziehst doch

nicht etwa Gewalt in Betracht?!«
»Nur im äußersten Notfall. Wenn man uns dazu

zwingt. So definiert man doch Notwehr, oder?«
»Ja, aber es gilt, die Verhältnismäßigkeit zu

wahren.«
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»Wenn man uns von hier vertreiben will, ist jeder,
absolut jeder Widerstand gerechtfertigt!«

»Niemand will euch von hier vertreiben.« Matt
wandte sich ab und betrat das Haus. Seine Mutter stand
in der Küche.

»Spinnt er jetzt total? Er spricht von Notwehr, mit
Waffen!«

»Das ist doch nur eine Drohgebärde dieser Halb‐
starken.« Seine Mutter wiegelte ab. »Das beschäftigt ihn
wenigstens und er ist aus dem Haus. Sonst hängt er den
ganzen Tag vor dem Fernseher und nörgelt an mir
rum.«

»Bist du dir sicher, dass außer Worten und Drohge‐
bärden nichts passiert, Mom?«

Linda schwieg und wich Matts Blick aus, als sie ein
Brot aus dem Backofen nahm. Sie verdrängt, wie
immer. Mom will einfach nicht sehen, was ist. Matt
konnte es ihr nicht verübeln, anders war sein Vater
nicht auszuhalten.

»Das letzte Mal hast du doch gesagt, dass alles halb
so schlimm sei, Matt. Warum bist du jetzt plötzlich so
beunruhigt?«

»Er bringt seine Waffen auf  Vordermann. Das ist
eine neue Dimension!«

In diesem Moment trat Paul ins Haus und sie wech‐
selten sofort das Thema. Seine Mutter erzählte den
üblichen Klatsch und Tratsch aus der Nachbarschaft,
während sein Vater Bier auftischte.
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Beim Abendessen kreisten sie lange erfolgreich um die
heiklen Themen rum. Sie sprachen über Matts Fort‐
schritte als Buschpilot, die Lachssaison, das Wetter und
die Jagd. Aber Paul konnte es doch nicht lassen.

»Hast du auch gehört, dass Ruth Price in einem
Pädophilenring aktiv ist? Insider behaupten sogar, dass
sie dabei ist, wenn in dunklen Ritualen Kleinkinder
geopfert werden.«

Matt ließ beinahe seine Gabel fallen. »Dad, bitte.
Das geht zu weit, findest du nicht? Immerhin ist sie
unsere demokratisch gewählte Senatorin.«

»Demokratisch gewählt? Es gibt immer mehr
Beweise für Wahlbetrug. Abgesehen davon: Nimmst du
Politiker und Beamte, die uns einfachen Leuten das
Leben schwermachen, etwa in Schutz?« Paul legte
Messer und Gabel hin und verschränkte die Arme vor
der Brust.

»Nein, ich nehme niemanden in Schutz. Wie du bin
ich für unsere Freiheitsrechte. Aber«, Matt sah seinem
Vater in die Augen, »ich bin gegen diese irren
Verschwörungstheorien. Glaubst du etwa auch daran,
dass wir nie auf  dem Mond waren oder dass 9/11 von
CIA und FBI organisiert wurde?«

»Es gibt immer mehr Indizien dafür, Sohn.« Paul
lehnte sich nach vorne. »Wach auf, sei kein Schaf.
Glaub den offiziellen Kanälen nicht alles, was sie dir
erzählen. Bilde dir selbst eine Meinung, die Informa‐
tionen sind alle da. Außerdem, was heißt schon
Verschwörungstheoretiker? Galileo Galilei hatte zuerst
auch niemand geglaubt, dass die Erde rund ist!«

»Aber der hatte ein wissenschaftliches Fundament
für seine These. Das war mehr als nur eine abstruse
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Geschichte!« Matt blickte hilfesuchend zu seiner Mutter,
die stumm auf  ihren Teller starrte. »Wie du meinst,
Dad. Aber sei bitte bei diesen alternativen Informations‐
quellen genauso kritisch, wie du es gegenüber der
Regierung bist.«

»Das brauchst du mir nicht zu sagen.« Paul wischte
sich mit dem Hemdsärmel den Mund ab. »Aber wir
nehmen nicht mehr alles einfach so hin, wie es die
Sesselfurzer in ihren großen klimatisierten Büros gerne
hätten.« Paul schlug mit der Hand auf  den Tisch. »Wir
sind das Volk und wir haben uns von denen lange genug
vorschreiben lassen, was richtig und was falsch ist!«

Beim Abwasch waren Matt und seine Mutter allein
in der Küche. Paul wollte auf  Right Wing Cable
Network ein wichtiges Interview mit Robert Moore
ansehen.

»Dad macht mir Angst«, sagte Matt leise. »Er radi‐
kalisiert sich. Hast du den Hass in seinen Augen
gesehen?«

Seine Mutter seufzte nur.
»Dad saugt den Mist von diesen Verschwörungska‐

nälen auf  wie ein Schwamm. Der sieht sich auf  einer
Mission gegen das Böse.«

»Der wird sich schon wieder beruhigen, du kennst ja
deinen Vater.«

»Mom, mach die Augen auf ! Dad hat so viel Frust
und Ärger in sich, dass einem angst und bange wird. Er
projiziert seine Probleme auf  Politiker und Beamte, statt
sie selbst zu lösen.«

»Du klingst wie ein Psychologe.«
Matt lachte. »Ich habe gestern einen Artikel darüber

gelesen. Menschen tendieren dazu, innere Ungleichge‐
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wichte im Außen zu kompensieren. Wenn ich mir Dad
und seine Vorstandskollegen anschaue, trifft das
hundertprozentig zu. Die sind im Krieg mit sich selbst,
richten aber ihre ganze Aggression auf  unsere demokra‐
tisch gewählte Senatorin.«

Linda widersprach nicht und senkte nur den Kopf.
Auf  dem Heimweg blickte Matt nachdenklich in die

Abenddämmerung. Tief  in sich ahnte er, dass sich etwas
zusammenbraute. Aber so richtig wahrhaben wollte er
es dann doch nicht. Vielleicht hat Mom ja recht, das ist
nur eine Phase und die geht vorbei. Dad war schon
immer so. Vor Matt sprang eine junge Elchkuh über die
Straße und seine Gedanken richteten sich schnell auf
die bevorstehende Jagdsaison.

Als Matt vor dem B&B ankam, sah er jemanden auf
dem Dock. Um diese Zeit? Angespannt griff  er nach
einem Holzstück und lief  vorsichtig Richtung See. Uff,
das ist nur Hanna. Er atmete erleichtert auf.

»Was machst du denn um diese Zeit hier
draußen?«

»Ich kann nicht schlafen. Es juckt mich wieder mal
am ganzen Körper.«

»Du hast es nicht einfach mit deiner Krankheit,
was?«

Hanna betrachtete den See, in dem sich der Mond
spiegelte. »Geht schon, mein Körper tut, was er kann.
Ich bin überglücklich, hier zu sein, weißt du.«

»Ich bewundere deine Einstellung. Ich bin mir nicht
sicher, ob ich das auch so sehen könnte.«
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Hanna lächelte. »Danke, aber mit dem Schicksal zu
hadern, ist sinnlos.«

Matt nickte und rückte seine Wollmütze zurecht.
»Na dann, schlaf  gut und sei vorsichtig. Gut möglich,
dass der Schwarzbär wieder auftaucht. Dem willst du
nicht allein in der Dunkelheit begegnen.«

Matt lief  zurück zum B&B. Die ist mit ihrer posi‐
tiven Lebenseinstellung irgendwie besonders! Ganz
anders als Dad. Im Zimmer fiel er samt den Kleidern
todmüde ins Bett.

Am Nachmittag kam Matt von einem Materialflug in
ein abgelegenes Dorf  zurück und zurrte die Beaver am
Dock fest. Er sah einem Schwarm Wasservögel nach,
der Richtung Süden flog. Ein klares Zeichen dafür, dass
sich der Sommer langsam dem Ende neigte. Hanna trat
zu ihm auf  das Dock, Billy und Butch schlichen ihr um
die Beine.

»Hast du gewusst, dass die teilweise bis nach
Südamerika fliegen?« Matt zeigte zu den Vögeln. »Jedes
Jahr hin und zurück.«

»Ja«, antwortete Hanna lässig. »Die sind manchmal
tagelang in der Luft und schlafen sogar beim Fliegen!«

»Du kennst dich aus, was?« Matt schmunzelte.
»Ein bisschen. Zugvögel haben mich immer schon

fasziniert. Wie spannend deren Leben sein muss. Stell
dir mal vor, was die alles erleben!«

»Der tägliche Überlebenskampf  wäre mir zu hart.«
Matt hob leere Materialkisten aus der Beaver und
stapelte sie auf  dem Dock.

102



»Ich würde dir gerne helfen, aber ich verletze mich
zu schnell an irgendwas.«

»Kein Problem, außerdem hast du Ferien. Habt ihr
Pläne?«

»Dad und ich möchten in den Denali-Nationalpark.
Dort stehen die Chancen gut, Elche und Bären zu
sehen, oder?«

»Sicher, ausgezeichnet sogar. Eine coole Gegend.
Ich beneide dich, ein paar Tage weg von allem täten
mir auch gut.«

»Dann komm doch mit, Dad und ich könnten einen
lokalen Reiseführer gut gebrauchen.«

Matt blickte sie fragend an. »Ist das dein Ernst?«
Hanna lachte. »Ja, klar. Dad hat zwar alles minutiös

geplant, aber mit einem erfahrenen Begleiter würde es
sicher mehr Spaß machen und wäre auch sicherer.«

»Lieb von dir, aber das wird leider nichts. Im
Moment wird hier jede Hand gebraucht.« Matt nahm
eine der Kisten und lief  an ihr vorbei Richtung Hangar.

Hanna blickte ihm enttäuscht nach. Ihr Vater lief
mit einem Buch in der Hand zum See.

»Na, Töchterchen. Hast du dich mit einem Buschpi‐
loten angefreundet?«

»Sehr witzig, wie kommst du darauf?«
»So, wie du Matt gerade nachgeschaut hast, könnte

man meinen, du hättest dich in ihn verguckt.«
»Papa, bitte, so ein Quatsch!« Ein Anflug von Trau‐

rigkeit huschte über ihr Gesicht. »Es wäre ohnehin hoff‐
nungslos, Jungs geben sich nur aus Mitleid mit mir ab.«

Tom trat zu ihr und fasste sie an beide Schultern.
»So ein Mist! Deine Augen, deine Ausstrahlung, dein
Lebensmut … Alle lieben und bewundern dich!«
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»Du bist ein elender Schmeichler!« Hannas Gesicht
hellte sich ein wenig auf. »Was würde Mama sagen,
wenn sie uns hier sehen könnte?«

»Sie wäre stolz auf  dich.« Tom legte den Arm
um sie.

»Sie fehlt mir immer noch, Papa.«
»Ich weiß.«
Hanna setzte sich hin und blickte in die Wolken, die

in unterschiedlichsten Formen vorbeizogen. Tom schlug
neben ihr sein Buch auf.
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GOLD LAKE – 19. AUGUST

anna fütterte am Gold Lake die Entenfamilie, die
vor ihr quakte. Eines der Jungen war besonders

frech, kam an Land und näherte sich bis auf  einen
halben Meter. Hanna aus der Hand zu fressen, traute
sich das Entlein dann aber doch nicht. Im Augenwinkel
sah sie, dass sich Laura Hamilton näherte. Sie mochte
die ältere Frau, die das B&B der Buschpiloten führte
und immer Zeit für einen Schwatz hatte.

»Wildtiere füttern verboten!«
Hanna drehte sich um und blickte in Lauras strah‐

lendes Gesicht.
»Sorry, ich, das wusste ich nicht.« Hanna stand

schnell auf.
»Ach was, ich mach doch nur Spaß.« Laura lachte

auf. »Solange du nicht die Bären fütterst, ist das kein
Problem. Trinkst du mit mir einen Kaffee? Ich habe
gestern Brownies gebacken.«

Sie setzten sich an den Tisch am See. Butch und
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Billy gesellten sich leise bettelnd zu ihnen. Auch sie
liebten Lauras Brownies.

»Wie geht es dir, Liebes?«
»Es juckt mich mal wieder überall und es fällt mir

wahnsinnig schwer, nicht zu kratzen!« Hanna fühlte sich
wohl in Lauras Nähe. »Abgesehen davon geht es mir
ausgezeichnet. Ich finde es toll, dass ihr hier alle wie
eine große Familie zusammenarbeitet.«

»Danke, manchmal gibt es aber auch bei uns
Meinungsverschiedenheiten und Streit.« Laura hielt die
Kaffeetasse mit beiden Händen. »Aber ja, die Familie
gibt Halt und wir tragen uns gegenseitig durch schwere
Zeiten. Für mich ist es eine Freude, immer noch einen
Beitrag leisten zu können.« Laura zögerte einen
Moment, bis sie zur nächsten Frage ansetzte.

»Wo ist deine Mutter, Liebes?«
»In Neuseeland.«
»Neuseeland?«
Hanna stockte. »Sie hat uns verlassen, als ich sieben

Jahre alt war.«
»Oh, das tut mir leid.« Lauras Augen wurden

feucht. »Haben deine Eltern, ich meine, ließ sich keine
Lösung finden?«

»Sie war eines Tages einfach weg. Dad hat alles
versucht, damit sie wieder zurückkommt.« Hanna
schluckte schwer. »Erfolglos.«

»Warum?«
»Sie war dauernd gestresst, kam mit dem Leben in

Deutschland nicht klar und wollte zurück nach Hause.«
»Hm, manchmal sind die Handlungen von

Menschen nicht nachvollziehbar. Aber ich bin mir
sicher, dass sie dich liebt.«

106



»Ich denke, sie hat es mit mir und mit meiner
Krankheit nicht mehr ausgehalten«, sagte Hanna leise.

»Liebes, nein, nein.« Laura legte ihre Hand auf
Hannas. »Das kann ich mir nicht vorstellen. Du bist ein
bezaubernder Mensch.« Sie blickte Hanna tief  in die
Augen. »So etwas darfst du nicht denken.«

Sie saßen lange wortlos nebeneinander. Billy sprang
auf  die Sitzbank und legte seinen Kopf  auf  Hannas
Schoß.

Laura räusperte sich. »Meine Mutter hat immer
gesagt, dass wir die Bürden annehmen müssen, die uns
das Leben bringt. Wir sollten lernen, zu lieben, was ist.
Sich mit Fakten anzulegen, ist zwecklos.«

Hanna spürte, dass diese Einstellung zutraf. Aber es
war trotzdem schwer, danach zu leben.

»Meine Mutter war davon überzeugt, dass die
Akzeptanz der Schlüssel zum inneren Frieden ist. Und
das sei das Wertvollste im Leben.«

»Oh, sehr schön. Lebt deine Mutter noch?«
»Sie ist vor drei Jahren mit sechsundneunzig sanft

entschlafen. Ich habe in meinem Leben keinen zufriede‐
neren Menschen als sie kennengelernt. Sie war unglaub‐
lich!« Laura blickte an Hanna vorbei in das tiefe Blau
des Sees.

»Mein Lebensmotto ist ›Dankbarkeit für die vielen
schönen Momente, die mir das Leben trotz meiner
Krankheit schenkt.‹« Hanna streichelte Billy sanft über
den Kopf.

»Man spürt und sieht, dass du danach lebst, Liebes.
Ich bewundere deine Haltung zum Leben.« Laura
lächelte und bot Hanna einen weiteren Brownie an.

Hanna fühlte ein stilles Glücksgefühl in sich aufkom‐
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men. Hey, ich bin in Alaska, genieße die besten Brow‐
nies meines Lebens und tausche mich mit einer
bewundernswerten Frau aus. Was kann ich mir mehr
wünschen?

Laura musste zurück an ihre Arbeit im Northern
Lights Inn. Hanna knuddelte Billy mit der einen und
streichelte Butch mit der anderen Hand. So gut sich die
beiden Hunde verstanden: Sie waren eifersüchtig, wenn
der eine mehr Zuneigung abbekam als der andere.
Hanna roch an ihrem Oberarm und nahm den Geruch
von Wundflüssigkeit und Blut war. Ist wohl an der Zeit,
den Verband zu wechseln. Seit ihr eine Klassenkame‐
radin vor Jahren zu verstehen gab, dass sie komisch
rieche, achtete sie peinlich genau darauf. Sie verabschie‐
dete sich von Billy und Butch und ging zurück auf  ihr
Zimmer.

Gerade als Hanna sich in ihr Zimmer zurückziehen
wollte, tauchte am Horizont ein Wasserflugzeug hinter
einer Wolke auf. Kurz darauf  hörte sie auch den dröh‐
nenden Motor. Sie blieb stehen und schirmte mit ihrer
Hand das blendende Sonnenlicht ab. Das könnte Matt
sein. Vielleicht hat er ein paar Minuten Zeit für mich.

Ihre Hoffnung erfüllte sich, denn kurz darauf  stieg
Matt aus seiner Maschine und zurrte sie mit einem Seil
am Dock fest. Hanna lief  zu ihm, Billy und Butch im
Schlepptau.

»Hey Abenteurer, wie läuft’s so?«
Matt hob die Hand zum Gruß und richtete seine

Wollmütze. »Großartig! Ich konnte auf  dem Bergsee
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beim Jurtencamp fast nicht landen, weil der Seitenwind
zu heftig war. Zwei Mal musste ich durchstarten und es
von neuem versuchen. Das war tatsächlich aben‐
teuerlich!«

»Wow, hattest du keine Angst?«
»Nein, Respekt allerdings schon. Dazu eine gehörige

Portion Adrenalin. Aber wenn ich eine solche Situation
meistere, habe ich anschließend Glücksgefühle. Genau
das hat mir im Studium gefehlt.«

»Sei bitte vorsichtig.«
»Du sorgst dich um mich?« Matt lachte, während

er den Schlauch zum Tankstutzen des Flugzeugs
führte.

Hannas Wangen liefen rot an. Wie doof  von mir.
Noch offensichtlicher geht es nicht!

»Ach, übrigens«, fuhr Matt fort, »einige von uns
gehen zum Vortrag eines Freiheitskämpfers in Anchor‐
age. Ich habe mich gefragt, ob du mich vielleicht
begleiten möchtest.«

Er will, dass ich ihn begleite! »Schön, hast du an
mich gedacht! Ein Freiheitskämpfer? Das hört sich span‐
nend an.«

»Danach lade ich dich in das beste italienische
Restaurant von Anchorage ein und wir tauschen uns
über den Vortrag aus.«

»Oh, wow, ich, ich komme sehr gerne mit!«
Matt lächelte. »Schön, freut mich. Ich muss weiter,

bis bald.«
Hanna blickte ihm nach, als er mit lockeren

Schritten vom Dock zum Hangar lief. Er hat mich zu
einem Date eingeladen! Sie wäre am liebsten jauchzend
in die Luft gesprungen. Stattdessen setzte sie sich hin
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und kraulte die beiden Hunde. Ein Date mit Matt
Wilson!

Kurz darauf  kam Hannas Vater mit einem Kaffee aus
dem Bürogebäude. Sie winkte und lief  ihm entgegen.
Die beiden Hunde sprangen an Tom hoch und er
verschüttete die Hälfte seines Kaffees.

»Ruhig, ruhig, ihr zwei. Mannomann, da haben wir
es mit Tessa ja noch gut. Die ist bei weitem nicht so
lebhaft wie die beiden!«

Hanna strahlte und platzte innerlich fast vor Freude.
»Wow, du strahlst ja. Gibt es einen Grund?«
Hanna nickte.
»Und?«
»Geheimnis.«
Tom zwinkerte ihr zu. »Komm schon, wir beide

wissen, dass du Geheimnisse nie länger als fünf
Minuten behalten kannst. Also, raus damit!«

»Ich habe ein Date.«
»Oh, jetzt wird’s aber spannend. Ein Date? Mit

wem?«
»Einem Jungen.«
»Dass du hetero bist, weiß ich, Hanna.« Tom

verdrehte die Augen. »Würdest du mir den Namen
verraten?«

»Rate du!«
Tom lachte. »Hm, ein Buschpilot?«
»Ja.« Sie grinste und sah geniert zu Boden.
»Jung und mit Wollmütze?«
»Ach, Papa, wie kommst du darauf?«
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»Ha, glaubst du, dass ich auf  beiden Augen blind
bin, Töchterlein? Das war ein einfaches Rätsel.«

Hanna lachte. Sie war kurz davor, aus lauter Glück‐
seligkeit ins eiskalte Wasser zu springen.

»Ist er nicht süß?«
»Das kannst du besser beurteilen. Auf  jeden Fall ist

er ein cooler, freundlicher junger Mann. Ich freue mich
für dich!« Tom legte ihr einen Arm über die Schulter.
»Wo geht’s denn hin?«

»Zuerst ein Vortrag, dann gehen wir italienisch
essen.«

»Cool, Kultur und Kulinarik. Was für ein Vortrag?«
»Ein bekannter Kämpfer für Freiheitsrechte, heißt

Moore oder so, bin mir nicht mehr ganz sicher.«
»Robert Moore? Du gehst zu einem Vortrag dieses

rechten Hetzers?« Tom starrte sie entgeistert an. »Das
kann doch nicht dein Ernst sein! Der Mann ist ein perfi‐
der, wenn auch hochintelligenter Rattenfänger.«

»Oh, das wusste ich nicht … ich kenne ihn ja
nicht.«

»Geh da bitte nicht hin«, sagte Tom stirnrunzelnd.
Ich soll das Date mit Matt absagen? Ernsthaft jetzt?

Hanna griff  nach seiner Hand. »Du hast mich doch
gelehrt, immer für alles offenzubleiben, nicht wahr?«
Hanna lächelte verschmitzt, aber das Gesicht ihres
Vaters blieb versteinert. »Genau das mache ich jetzt, ich
geh einfach mal hin.«

»Schön und gut, aber alles hat Grenzen. Moore und
seine Anhänger überschreiten laufend rote Linien.«
Tom verwarf  seine Hände. »Seine Anlässe sind ein
Tummelfeld für Neonazis und Rechtsextreme. Moore
grenzt sich nicht von ihnen ab, sondern duldet sie in
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seinem Dunstkreis. Was für ein widerlicher, aufgebla‐
sener Typ!«

»Du nimmst mir die Freude, Papa. Ich hatte noch
nie ein Date.« Hanna stand auf  und warf  ihrem Vater
einen bösen Blick zu. »Matt ist weder rechtsextrem noch
ein Holocaustleugner oder sonst was. Es gibt sicher gute
Gründe dafür, dass er sich für den Vortrag interessiert.«

»Tut mir leid, Hanna. Ich weiß, dass Matt nicht so
ist. Aber Moore ist ein begnadeter Volksverführer mit
einer gefährlichen Rhetorik. Das ist kein Umfeld für
meine Tochter!«

»Du verweigerst dich dem Austausch mit Anders‐
denkenden.«

Tom blickte Hanna fragend an. »Was meinst du
damit?«

»Du sagst immer, dass man einen Dialog mit diesen
Leuten führen soll. Es sollen nur wenige in der Schub‐
lade sein, mit denen man nicht mehr spricht. Oder?«

»Stimmt, mein Motto ist integrieren, statt ausgren‐
zen.« Tom stand auf  und blickte Hanna in die Augen.
»Aber Moore gehört definitiv in die Schublade. Doppelt
abgeschlossen. Da hört es bei mir auf!«

Hanna umarmte ihn. »Vielleicht denkt Matt nach
dem Vortrag genauso.«

»Das hoffe ich.«
»Wie auch immer, du musst dir keine Sorgen

machen. Ich sehe das als spannende Erfahrung.«
Tom seufzte. »Versprich mir wenigstens, dass du

Distanz hältst! Da gibt es gefährliche Typen, die auf
Krawall aus sind.«

»Versprochen! Matt passt schon auf  mich auf.«
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»Gut, lassen wir das jetzt. Kommst du mit mir ins
Dorf  zum Mittagessen?«

»Gerne!«
Sie stiegen in ihren Mietwagen und fuhren vom

Gelände der Alaska Bush Pilots. Butch und Billy jagten
bellend dem Auto nach, bis sie zu viel Staub geschluckt
hatten und es ihnen zu dumm wurde.
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GOLD LAKE – 21. AUGUST

m nächsten Morgen standen Tanja, Tom und
Hanna mit Kaffee auf  der Veranda des Büroge‐

bäudes und blickten gebannt um die Ecke. Ein Elch mit
mächtigem Geweih äste bedächtig an einem Weiden‐
strauch. Tanja liebte die Momente, in denen sie die
Seele von Alaska fühlte: klare Morgenluft, leichte Nebel‐
schwaden auf  dem Wasser und wilde Tiere in unmittel‐
barer Nähe. Sie blickte zu Hanna, die ihre Kaffeetasse
mit beiden Händen festhielt und sich nicht sattsehen
konnte. Ihre Sorgen und Schmerzen schienen in diesem
Moment voller Präsenz weit weg.

»Die Brunftzeit naht. Den Bullen darf  man um
diese Jahreszeit nicht zu nahe kommen, zu viel Testoste‐
ron«, sagte Tanja leise.

»Wow, faszinierend. Tony hat mich auch schon
gewarnt«, erwiderte Hanna, ohne den Blick vom Tier
abzuwenden.

»Vor ein paar Jahren wurde in Gold Lake ein
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Tourist beinahe zu Tode getrampelt. Er ging zu nah
ran, um Fotos zu schießen. Wenn Menschen die
Komfortzone von wilden Tieren nicht respektieren,
werden sie unberechenbar.«

Der Elch verschwand hinter den Birkenbäumen und
sie widmeten sich wieder der Karte, die auf  dem Tisch
ausgebreitet war. Tom erklärte die Route, die sie für
ihren Ausflug zum Denali-Nationalpark geplant hatten.

»Klingt großartig. Das Wetter sollte auch mitspie‐
len. In klaren Nächten tanzen vielleicht sogar die
ersten Nordlichter am Himmel.« Tanja sah Hannas
Augen aufleuchten. Wie begeisterungsfähig sie ist! Matt
fuhr rasant vor das Bürogebäude und wühlte
Staub auf.

»Wir fahren hier nur Schritttempo, junger Mann.«
Es war nicht das erste Mal, dass Tanja ihn darauf
aufmerksam machen musste.

»Ja, ich weiß, tut mir leid.« Matt strahlte über das
ganze Gesicht. »Ich bin etwas außer mir, Chefin.« Er
hob beide Arme und ballte die Fäuste.

Das war ungewohnt, Matt war ein ruhiger Typ und
behielt seine Emotionen für sich.

»Sag schon, was los ist.«
»Ich hab’s geschafft! Der Prüfungsexperte hat mir

nach dem Testflug gratuliert. Ab sofort kann ich auch
Passagiere transportieren!«

Alle applaudierten und Matt machte einen theatrali‐
schen Knicks.

»Gratuliere! Warum hast du niemandem etwas von
der Prüfung erzählt?« Tanja umarmte ihren jüngsten
Piloten.

»Ich fühlte mich ziemlich unter Druck. Zusätzlich
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noch dauernd darauf  angesprochen zu werden, wäre
mir zu viel gewesen.«

Hanna trat vor. »Ich möchte dein erster Passagier
sein!«

Matt wirkte wegen ihrer spontanen Reaktionen
einen Moment überrumpelt und blickte zu Tom und
Tanja.

Tom runzelte die Stirn. »Ich weiß nicht, ob …«
Tanja stupste ihn mit dem Ellbogen an. »Matt fliegt

sehr sicher, sonst würden wir ihm unsere Maschinen
nicht anvertrauen.«

»Hm, na ja, wenn du meinst.« Tom rang sich ein
Lächeln ab.

»Ich werde nichts riskieren«, Matts Gesicht hellte
sich auf, »und ich bringe Hanna unversehrt zurück,
versprochen!«

»Heute ist wenig los, wir schaffen es auch ohne
dich«, sagte Tanja. »Du kannst dir zur Feier des Tages
die Cessna ausleihen. Treibstoff  geht auf  Kosten des
Hauses!«

Sofort wählten Matt und Hanna mithilfe der Karte
eine Route. Tom stand mit verschränkten Armen
stumm daneben, während Tanja sich vor den Computer
setzte. Sharon hatte heute ihren freien Tag, umso mehr
war für sie zu tun.

Zwei Stunden später stand Hanna mit einem
Picknickkorb auf  dem Dock neben dem festgezurrten
Wasserflugzeug und wartete auf  Matt. Sie war nervös.
Ihr erster Flug mit einem Wasserflugzeug stand bevor,
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und das mit einem jungen Piloten, zu dem sie sich
hingezogen fühlte. Träume ich etwa? Sie kniff  sich sanft
in den Unterarm, aber sie stand tatsächlich immer noch
auf  dem Dock. Billy und Butch schnupperten begeistert
am Picknickkorb. Hanna blickte zum Hangar, wo Matt
ihr mit schnellen Schritten entgegenkam. John und Sam
traten aus dem Gebäude und winkten ihr zu. Matt
wirkte stolz und sein Gang war selbstbewusst. Sie war
bei ihm in guten Händen. Hannas Nervosität verflog
und machte Platz für ein Glücksgefühl. Am liebsten
wäre sie ihm entgegengerannt und um den Hals gefal‐
len. Sie stiegen in die Maschine und tuckerten auf  den
See hinaus.

»Ready?« Matt blickte zu Hanna.
Sie nickte und hob beide Daumen.
Matt blickte konzentriert nach vorne und gab Voll‐

gas. Die Beschleunigung der Maschine drückte Hanna
in die Rückenlehne. Je näher sie dem Ende des Sees
kamen, desto mehr klammerte sie sich mit beiden
Händen an den Sitz. Erst kurz vor dem Ufer hob die
Maschine ab und bewegte sich über Baumwipfel hinweg
dem Himmel entgegen. Sie flogen durch tief  hängende
lockere Wolken, danach strahlte ihnen die Sonne mitten
ins Gesicht. Hanna erinnerte sich an einen melancholi‐
schen Song von Reinhard May, den ihr Vater früher oft
gehört hatte, wenn ihn das Fernweh überkam. Über den
Wolken! Mit Matt, in Alaska! Kurs auf  einen kleinen
Bergsee. Mit Lachs, Toast, Champagner und einer Dose
von Lauras Brownies im Gepäck!

Die Sinneseindrücke überforderten Hanna: der
Motorenlärm, das Ruckeln und Schaukeln des kleinen
Flugzeugs, der Geruch von verbranntem Flugbenzin,

118



die Mittagssonne, die sich gleißend in den kleinen Seen
spiegelte, die wuchtigen Berge im Hintergrund und
Matts Stimme auf  den Kopfhörern. Seine Worte
verstand sie nicht, aber das spielte keine Rolle. Haupt‐
sache er saß neben ihr. Hanna schloss die Augen,
verschränkte die Hände und wurde von Emotionen
durchgeschüttelt. Unglaublich, dass ich hier sein darf !
Sie fühlte eine tiefe Dankbarkeit.

Als sie die Augen Minuten später wieder öffnete,
kreiste Matt über einen spiegelglatten See, in dem sich
die umliegenden Hügel spiegelten. Er begann den Sink‐
flug. Hanna zuckte zusammen, als kurz darauf  die
Schwimmer des Flugzeugs auf  dem Wasser aufschlugen.
Matt bremste die Maschine ab, tuckerte zum Ufer und
fuhr auf  eine Kiesbank. Dann stieg er aus, kletterte auf
die andere Seite des Flugzeugs und öffnete Hanna die
Tür. Er streckte ihr die Hand entgegen und half  ihr
behutsam aus der Maschine. Sie lief  über den
Schwimmer und hüpfte auf  den feinen Kies. Wow, wie
schön es hier ist! Sie drehte sich um die eigene Achse
und sog die klare Bergluft in ihre Lungen. Vor ihr brei‐
tete sich der See aus, hinter ihr ragte ein Bergmassiv in
die Höhe. Matt sicherte die Cessna mit einem Seil an
Weidenbüschen und warf  zusätzlich einen Anker aus.
Dann griff  er im Gepäckraum nach Picknickkorb und
Wolldecken.

Kurz darauf  saßen sie nebeneinander vor einem
lodernden Feuer auf  einem kleinen Hügel. Matt packte
zwei kleine Flaschen Schaumwein aus, jene für ihn ohne
Alkohol. Beide lachten, als die Korken der kleinen
Flaschen in weitem Bogen davonflogen und der Cham‐
pagner überschäumte.
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»Kein Wunder nach dieser Schüttelpartie.« Matt
hob das Glas. »Cheers!«

Nach dem zweiten Glas winkte Hanna ab. Sie war
leicht beduselt, lachte unbeschwert und fühlte sich Matt
näher denn je. Sie spürte die Schmetterlinge in ihrem
Bauch. Ob die auch etwas beschwipst sind?

Er blickte sie eindringlich an. »Ich bewundere, wie
du mit deiner Krankheit umgehst. Du verlierst keine
Worte darüber, obwohl ich jeden Tag sehe, wie viel
Raum sie in deinem Leben beansprucht.«

»Die Krankheit gehört zu mir, sie ist einfach da. Ich
habe mich daran gewöhnt, weißt du.«

»Aber die Schmerzen, der Juckreiz, die Blasen und
die blauen Flecken. Kann man sich daran etwa
gewöhnen?«

»Gesunde können das schwer nachvollziehen, aber
es stimmt tatsächlich: Man gewöhnt sich an alles.«
Hanna putzte die Hände mit einer Serviette ab. »Psy‐
chologen haben herausgefunden, dass Menschen im
Rollstuhl nicht unglücklicher sind gegenüber denjeni‐
gen, die gehen können. Anfangs natürlich schon. Aber
danach drängen die Einschränkungen in den Hinter‐
grund und werden zur neuen Normalität. Glücksmo‐
mente kommen und gehen wie bei gesunden
Menschen.«

»Hm, das kann mir nur schwer vorstellen.«
»Schau, meine Haut ist seit meiner Geburt

zerbrechlich. Ich weiß gar nicht, wie sich ein gesunder
Körper anfühlt. Ganz ehrlich, mir fehlt nichts.« Hanna
blickte zu Matt und lächelte. »Jetzt sowieso nicht.« Ihre
Wangen liefen rot an, als ihr bewusst wurde, dass sie ihn
anhimmelte. Ich habe wirklich zu viel getrunken.
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Dann spürte sie seine Finger auf  ihrer Hand.
Hanna war wie elektrisiert, feine Stromstöße gingen von
dort durch die Arme und den ganzen Körper. Seine
rauen Finger strichen zärtlich über ihren Hals. Seine
Berührungen fühlten sich für Hanna so vertraut an, als
würde sie Matt schon ewig kennen.

Er beugte sich nach vorn, sie fühlte seine Lippen auf
ihren und öffnete den Mund. Ein kurzer Moment nur,
der Hanna wie eine Ewigkeit vorkam und sie
benommen zurückließ. Sie sah, dass Matt genauso
verlegen war. Er räusperte sich, stand auf  und wippte
von einem Fuß auf  den anderen. Hanna wickelte den
übrig gebliebenen Lachs in Alufolie und legte ihn
zurück in den Korb.

»Ich liebe es hier draußen, weißt du. Immer schon.«
Hanna blickte über den See zu den kreischenden

Möwen, deren gelbe Schnäbel in der Sonne leuchteten.
»Das kann ich sehr gut nachvollziehen«, sagte sie.

»Die unberührte Natur fühlt sich gut an.«
»Du sprichst nie über deine Mutter. Wo ist sie?«
Hanna zuckte ob dem abrupten Themenwechsel

zusammen. »Meine Mutter, ja, schwieriges Thema. Sie,
sie ist in Neuseeland. Sie hat uns verlassen, als ich sieben
Jahre alt war.«

»Oh, das ist furchtbar. Wieso Neuseeland? Wieso
hat sie euch verlassen?«

»Lange Geschichte und ich spreche nicht gern
darüber, weißt du. Es, es tut mir nicht gut, zieht mich
runter.«

Matt setzte sich wieder und legte den Arm um sie.
»Umso wichtiger ist es, darüber zu sprechen. Das heilt.«

Hanna seufzte. »Sie ist Neuseeländerin und hat sich
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in Berlin nie richtig wohlgefühlt. Ich denke auch, dass
meine Krankheit zu viel für sie war.«

»Denkst du das, oder weißt du das?«
»Wir haben nie darüber gesprochen, aber das ist

doch naheliegend. Kannst du dir vorstellen, wie viel
Arbeit ich ihr gemacht habe? Mit mir war immer was
los: Verletzungen, Arztbesuche, Wundpflege, Schmer‐
zen, schlaflose Nächte.« Hanna schluckte. »Ich bin ihr
zur Last gefallen, also ist es kein Wunder, das sie
wegwollte, weit weg.«

Matt küsste sie sanft auf  die Stirn. »Das kann ich
mir nicht vorstellen. Das sind nur deine Gedanken,
glaub ihnen nicht alles.«

Hanna lehnte sich an ihn und blickte in die Weite.
Sie fühlte sich geborgen und behütet in seinem Arm.
Gleichzeitig wurde sie melancholisch. Eine leise Trauer
über das, was in ihrer Kindheit war und was alles hätte
sein können.

»Hast du häufig Kontakt zu ihr?«
»Sie schickt mir jedes Jahr ein Geburtstags- und ein

Weihnachtsgeschenk. Hin und wieder ruft sie mich an,
aber die Gespräche fühlen sich komisch an.«

»Komisch?«
»Wir reden über belanglose Dinge wie das Wetter,

das Studium oder ihre Schafe. Es ist, als ob eine große
unsichtbare Mauer zwischen uns steht. Sie zu durch‐
dringen, wäre wohl für uns beide zu schmerzhaft. Wir
sind uns eben nicht nah und ich könnte problemlos auf
die Gespräche verzichten. Und doch«, Hanna wischte
sich eine Träne aus den Augen, »und doch fehlt sie mir,
sie fehlt mir jeden Tag.« Sie ballte die Faust. »Wie
konnte sie nur, verdammt noch mal! Wie kann eine
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Mutter ihre eigene Tochter verlassen? Das tut so
unglaublich weh!«

Matt umarmte sie und strich ihr gefühlvoll über die
schütteren Haare. Er hielt sie einfach nur fest, minuten‐
lang standen sie schweigend zusammen. Wie gut sich
das für Hanna anfühlte.

»Viele Buschpiloten flüchten gern vor der Zivilisa‐
tion in die Natur«, sagte Matt schließlich. »Mehr und
mehr wird mir klar, dass es genau das ist, was ich an
meinem Beruf  so liebe.«

»Danke, dass du mich in deine Welt mitgenommen
hast. Ich war noch nie so glücklich wie heute.«

Er zog sie noch näher zu sich. Beide waren überwäl‐
tigt von den zarten Gefühlen füreinander und dem Spiel
der Wolken über dem See.

Wenn zwei Menschen einander treffen,
dann wird ein jeder durch den anderen
verändert, sodass also zwei neue Menschen
da sind.

— JOHN STEINBECK
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GOLD LAKE / ANCHORAGE – 22.
AUGUST

n einem wolkenverhangenen Nachmittag machte
es sich Hanna auf  dem Beifahrersitz in Matts

Wagen bequem. Sharon und Tanja standen kopfschüt‐
telnd auf  der Veranda des Bürogebäudes und diskutie‐
ren. Die beiden machten keinen Hehl daraus, was sie
von Robert Moore und seinen Hassreden hielten, wie
sie die Vorträge nannten. Beim Wegfahren öffnete sie
das Fenster und winkte den beiden Frauen.

»Lasst euch von Dark Rob keine Gehirnwäsche
verpassen«, schrie Sharon ihnen nach.

»Dark Rob?« Hanna blickte zu Matt.
»Yeah, Dark Rob, so nennen ihn seine Kritiker

abschätzig. Mag sein, dass er dunkle Züge hat, aber er
ist auch eine Ikone der neuen Freiheitsbewegung,
speziell in Alaska.«

»Freiheitsbewegung? Ihr seid doch bereits eine
Demokratie.«

»Auch in einer Demokratie werden dem Bürger von
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der Regierung und der Verwaltung schrittweise Rechte
entzogen. Ein schleichender Prozess, den man kaum
wahrnimmt. Das ist das Perfide daran.«

»Jetzt übertreibst du aber, oder?«
»Wie viele neue Gesetze und Vorschriften wurden in

Deutschland in den letzten zwanzig Jahren eingeführt?«
»Hm, weiß nicht, aber ich vermute, es gab immer

gute Gründe dafür. Das hat sicher auch mit dem Bevöl‐
kerungswachstum und der Komplexität der heutigen
Zivilisation zu tun.« Hanna blickte aus dem Fenster und
sah ein Stachelschwein im Wald verschwinden. »Ich
kann darin nichts Schlechtes erkennen. Eher eine stetige
Weiterentwicklung.«

»Stetige Weiterentwicklung? Aber definitiv in die
falsche Richtung. Dass man uns jetzt auf  einen Schlag
alle Jagdrechte absprechen will, bringt das Fass zum
Überlaufen!«

»Ein Nationalpark ist doch eigentlich eine schöne
Idee …«

»Man kann die Natur auch respektieren und schüt‐
zen, ohne dass man alles verbietet.« Matt schaltete
wütend das Radio ein und Countrymusik erklang. »Wir
leben hier seit Menschengedenken von und mit der
Natur. Sollen wir uns das alles nehmen lassen? Nur
wegen den schöngeistigen Ambitionen unserer neuen
Senatorin?«

Hanna saß stumm neben Matt und spürte seine
Anspannung. Sie konnte seine Position verstehen,
gleichzeitig gab es einen starken kulturellen Unterschied
zwischen ihnen. Das schmerzte, weil sich der wie ein
Keil zwischen sie drängte. Für ihn und viele Alaskaner
stand die individuelle Freiheit zuoberst. Man half  sich
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zwar aus und pflegte den Zusammenhalt im Dorf, aber
die Freiheit des Einzelnen hatte immer Priorität. Für
Hanna hingegen war es ganz natürlich, dass ihre Frei‐
heit dort aufhört, wo die Freiheit ihrer Nachbarn und
Freunde anfängt. In Berlin nahm man aufeinander
Rücksicht und fand neue Wege. Zusammenleben hieß
Kompromisse schließen, anders konnte es in einer
Großstadt gar nicht funktionieren. In Alaska war das
gänzlich anders, hier gab es für jeden genug Platz.

»Müssen wir unser Leben mehr und mehr ändern,
nur weil es der Staat so will?«, hakte Matt nach und riss
Hanna aus ihren Gedanken.

»Ich kann dich verstehen.« Sie legte ihre Hand auf
sein Knie. »Du hast einen anderen Blick auf  die Dinge
als ich. Kein Wunder, wenn man bedenkt, wie unter‐
schiedlich wir aufgewachsen sind.«

»Da hast du wohl recht. Lass und deswegen nicht
streiten.« Matt legte seine Hand auf  ihre und beruhigte
sich wieder. »Natürlich sollen die letzten unberührten
Gegenden der Welt geschützt werden. Die Regierung
muss aber die lokale Bevölkerung stärker einbeziehen
und ihnen gewisse Vorzugsrechte gewähren. Wir
können es nicht ausstehen, wenn uns jemand
Vorschriften macht!«

Hanna lachte auf. »Dann könntest du unmöglich in
Deutschland leben.«

»Stimmt wohl«, erwiderte Matt lachend. »Was hältst
du übrigens von der ganzen Klimawandelgeschichte?«

»Eine große Herausforderung für die Menschheit.«
Uff, noch so ein Thema. Hanna suchte nach den rich‐
tigen Worten. »Ich finde, jeder sollte seinen Beitrag leis‐
ten, damit es in eine gute Richtung geht.«
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»Ruth Price spricht davon, die Abgaben auf  fossilen
Brennstoffen zu erhöhen. Das Benzin würde massiv
teurer, was für den Mittelstand in Alaska eine Kata‐
strophe wäre!«

»Na ja, vielleicht geht es nicht anders. Wir müssen
…«

Matt fuhr dazwischen. »Und was soll das bringen?
Selbst wenn wir in Alaska kein CO2 mehr ausstoßen,
wird das keinen Einfluss auf  das Klima haben. Unser
Anteil beträgt weniger als ein Promille des globalen
Ausstoßes.«

»Und wenn alle so argumentieren? Dann ändert
sich rein gar nichts. Wir haben eine Verantwortung
künftigen Generationen gegenüber.« Unbewusst wurde
Hanna lauter. »Seinen Anteil an der Lösung des
Problems mitzutragen, ist eine Wertefrage, nicht eine
Frage des individuellen Ausstoßes. Wir können das nur
gemeinsam.«

»Auch hier werden wir uns wohl heute nicht mehr
einig.« Matt grinste spitzbübisch. »Finden wir ein
anderes Gesprächsthema. Wie wird morgen das
Wetter?«

Hanna lachte. »Wärmer als in Alaska üblich. Sicher
eine Folge des … na, du weißt schon.«

Erste Regentropfen prasselten auf  die
Windschutzscheibe und Hanna zog sich einen Pulli
über. Ihre unterschiedlichen Ansichten machten sie
traurig und sie versuchte, sich mit dem Gedanken zu
beruhigen, dass Paare Differenzen überbrücken können.
Liebe überwindet alle Hindernisse. Wirklich? Sind wir
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überhaupt ein Paar? Was würde Matt dazu sagen? Wir
haben uns nur einmal geküsst. Was bedeutet das? Viel‐
leicht für ihn nicht dasselbe wie für mich. Vielleicht
interpretiert man in Alaska weniger in den ersten Kuss
rein. Ab wann sind wir eigentlich ein Paar? Wenn wir
zusammen schlafen? Wenn er mich fragt, ob ich mit
ihm zusammen sein will? Wenn wir uns gegenseitig
unsere Liebe gestehen? Und wenn wir ein Paar sind,
was bedeutet das konkret? Er lebt in Alaska und er hat
klar gesagt, dass es ihm in Berlin zu eng wäre. Ich in
Alaska? Das geht irgendwie auch nicht. Mein Studium,
Papa, meine Krankheit und die Ärzte? Nee, das passt
nicht, ich werde ja immer mehr medizinische Hilfe
brauchen. Eine Fernbeziehung? Skype und so? Wie
realistisch ist das denn? Matt wird garantiert mehr
wollen als nur das. Und ich, was will ich? Ich will auch
mehr, ich will ihn spüren, ganz nah, in mir. Aber kann
ich das? Will er das? Will er eine Freundin, die man mit
Seidenhandschuhen anfassen muss und bei der allzu
leidenschaftliche körperliche Liebe nicht drin ist? Was
ist, falls …

»Träumst du?« Matt schüttelte sie an der Schulter.
»Du hast seit zehn Minuten keinen Mucks von dir
gegeben und nur in die Ferne gestarrt. Wir sind
gleich da.«

»Ah, sorry. Ich träume gern und oft.«
»Verrätst du mir, worum’s ging?«
Hanna fuhr sich durch die Haare. »Hm, ähm, nichts

Besonderes. Dieses und jenes halt.«
»Wie du meinst, Gedanken sind frei.«
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»Wenn wir beim Träumen sind, wovon träumst du
eigentlich, Matt?«

»Hm, ich bin nicht so der Träumer, ich lasse die
Dinge auf  mich zukommen. Reisen würde ich gerne,
vor allem in Europa und Asien.«

»Das sind doch coole Träume!«
Matt fuhr auf  den bereits gut gefüllten Parkplatz,

stellte den Wagen ab, ging ums Auto und öffnete Hanna
galant die Tür. Kaum ausgestiegen, sahen sie das erste
Plakat. Nicht mit uns!, stand in roter Schrift drauf.

Alle leeren Seelen neigen zu extremen
Ansichten.

— WILLIAM BUTLER YEATS

Eine Stunde später ging das Licht im vollbesetzten Saal
aus. Die Atmosphäre erinnerte Hanna an ein Rockkon‐
zert, die freudige Erregung unter den vielen Zuschauern
war greifbar. Dramatische Musik ertönte, die Hanna an
epische Heldenfilme im Kino erinnerte, Gladiator oder
so. Ein Securitymann mit Taschenlampe führte
jemanden von der Seite her auf  die Bühne. Moore? Die
Musik verstummte, die Scheinwerfer gingen an und
Moore ballte hinter dem Rednerpult die Fäuste. Das
Publikum tobte minutenlang. Hanna hatte das Gefühl,
der Applaus wolle gar nicht mehr aufhören. Wow,
mitreißend! Moore hob beschwichtigend die Hände und
es wurde leiser. Bald war es im ganzen Saal mucksmäus‐
chenstill. Moore ließ die Stille wirken, bevor er loslegte.
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»Anchorage, es ist Zeit, aufzuwachen. Es ist nicht
fünf  vor zwölf, sondern fünf  Minuten nach zwölf!«

Tosender Applaus.
»Nie zuvor in der Geschichte unseres großartigen

Landes war es wichtiger, aufzustehen und die Mäch‐
tigen zurückzudrängen. Damit meine ich den Staat, die
Pharmakonzerne, Wall Street und die Politiker, die mit
ihnen gemeinsame Sache machen. Dabei setzen sie sich
nicht zu unserem Vorteil ein, im Gegenteil! Bürger wie
wir verlieren täglich Rechte, die ihnen laut unserer
großartigen Verfassung zustehen.«

Moore hielt theatralisch die amerikanische Verfas‐
sung in die Höhe, worauf  die Menge tobte.

»Erwachen, Hinschauen! Dann sehen wir auch, was
vor unseren Augen passiert! Man stelle sich das vor: Die
bedienen sich auf  unsere Kosten, füllen sich ihre
Taschen und ein Großteil der amerikanischen Bevölke‐
rung merkt es nicht! Die Politiker in Washington werden
immer unverschämter und arroganter. Nichts kümmert
sie weniger als das, was für euch wichtig ist!«

Aus dem Publikum rief  jemand: »Weg mit ihnen!
Sperrt sie weg!«

»Aber das ist jetzt vorbei, wir stehen auf, wir lehren
sie das Fürchten! Noch tun zu viele Amerikaner, was
ihnen von oben diktiert wird. Viele davon sind schwa‐
che, ängstliche Wesen – die lauwarme Mitte! Was wir
brauchen, sind mehr Feuer und Widerstand auf  allen
Ebenen. Was wir nicht brauchen, sind die unsägliche
Genderdiskussion und das Gelabere um Political
Correctness. Antworten wir mit Worten und Taten,
einer Revolution!«

Die Stimmung im Saal heizte sich mehr und mehr
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auf. Hanna fühlte sich unwohl und komplett fehl am
Platz. Sie war erleichtert zu sehen, dass Matt nicht wie
alle anderen jubelte. Aber sie spürte auch, dass ihn
Moores Worte bewegten und er an seinen Lippen hing.
Als Matt seine Hand auf  ihre legte, kam ihr diese Geste
unbedacht und nichtssagend vor. In Gedanken war er
bei Moore, wie alle anderen im Saal. Dark Rob hatte
die Menge komplett im Griff.

»Wir sind stolz darauf, Amerikaner zu sein! Wir sind
stolz auf  unsere Wurzeln und alles, was uns zur mäch‐
tigsten und großartigsten Nation auf  diesem Planeten
gemacht hat. Wir sind stolz auf  unsere Waffen und die
Freiheit, die sie uns geben. Freiheit ist keine Selbstver‐
ständlichkeit, wir müssen jeden Tag dafür kämpfen,
sonst verlieren wir sie. Solange wie möglich tun wir das
friedlich, außer man lässt uns keine andere Wahl!«

Ein Raunen ging durch die Menge. Hanna hatte
nicht den Eindruck, dass Moores Aussage auf  Wider‐
stand in der Menge stieß. Das machte ihr Angst.

»Wir müssen die Verwaltung und andere Parasiten
zurückdrängen, die uns das Leben schwer machen.
Nicht mit uns! Nicht mit den Proud Alaskans!«

Tosender Applaus.
»Wir wollen keinen neuen Nationalpark, der nur

dazu da ist, noch mehr Gebühren einzutreiben! Augen
auf, verdammt! Mitdenken statt mitlaufen. Die Zeit ist
vorbei, in der wir uns alles gefallen lassen!«

Das Publikum schwenkte begeistert Fähnchen. Puh,
unglaublich dieser Personenkult. Widerlich. Hanna
hätte sich am liebsten davongeschlichen.

»Nietzsche hat einmal gesagt, dass das bürgerliche
Leben gefährlich sei. Dann nämlich laufe man Gefahr,
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das wahre Selbst zu verlieren und nicht der zu werden,
der man wirklich ist. Der große Denker hatte recht! Das
bürgerliche Leben und die Demokraten können uns
mal. Wir wollen unsere Freiheit zurück!«

Nach einer Stunde verließ Moore begleitet von
frenetischem Applaus, Feuerwerk und lauter Rockmusik
die Bühne. Hanna atmete auf  und war froh, dass der
Spuk vorüber war. Sie und Matt verließen mit den
Ersten den Saal.

Sie gingen wortlos zum Auto und stiegen ein. Die
Stille im Wagen war beklemmend, außerdem hatte sie
einen Kloß im Hals. Hanna wusste nicht, was sie sagen
sollte. Sie war angeekelt und abgestoßen von Moores
Selbstinszenierung und seiner grobschlächtigen Art.
Gleichzeitig spürte sie, dass Matt den Abend anders
erlebt hatte. Das tat ihr tief  im Herzen weh. So viel
Hass, so viel Borniertheit, so viele vernagelte Köpfe.
Matt passt doch nicht zu denen, der ist doch anders!
Hanna stellte die Heizung höher und putzte mit dem
Ärmel die angelaufene Frontscheibe.

Matt fuhr auf  den Parkplatz des italienischen
Restaurants und stellte den Motor ab. Er hielt sich mit
beiden Händen am Lenkrad fest. Hanna saß verdattert
auf  dem Nebensitz und starrte durch die Frontscheibe.

»Das war wohl nicht so dein Ding, was?«, fragte
Matt.

»Ehrlich gesagt, nein.«
»Lass uns jetzt trotzdem einen schönen Abend

zusammen verbringen, okay?«
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Hanna nickte.
Im Lokal blätterte Matt lustlos durch die Speisen‐

karte. Wenn er Hanna einen Blick zuwarf, erwiderte sie
ihn nicht. Mann, das läuft ja super! Was für eine Scheiß‐
idee, sie zu dem Vortrag mitzunehmen!

»Proud Alaskans«, sagte Hanna plötzlich. »Worauf
seid ihr eigentlich so stolz?«

Matt stutzte und war unsicher, wie er die Frage
einordnen sollte. Er beschloss, ruhig und sachlich zu
bleiben.

»Wir sind stolz auf  unsere Unabhängigkeit und Frei‐
heit. Stolz auf  Alaska und auf  unseren außergewöhnli‐
chen Lifestyle. Wir haben Schlittenhunde,
Wasserflugzeuge und große Trucks. Wir angeln Lachse
und jagen Elche. Das gibt’s sonst nirgendwo.« Matt
lehnte sich nachdenklich zurück. »Ich denke aber,
entscheidend sind unsere Freiheit und unsere Unabhän‐
gigkeit. Wir lassen uns nichts vorschreiben.«

»Hm, und darauf  seid ihr also stolz.« Hanna spielte
mit der Gabel.

»Ja, mit gutem Grund, oder?«
»Freiheit und Unabhängigkeit klingen gut, fragt sich

nur, für wen? Jede Gesellschaft braucht ein gewisses
Maß an Regeln, damit es allen gut geht und alle frei
leben können.«

»Ich versteh nicht, was du meinst.« Matt kratzte sich
am Kinn.

»Wie sieht es mit dem Schutz und den Freiheiten
der Schwachen aus? Gilt bei euch immer noch das
Gesetz des Stärkeren? Wie bei den Tieren? Wäre eine
Anarchie besser?«

Matt war verärgert. Mag ja sein, dass Robert Moore
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nicht auf  ihrer Linie ist, aber was soll das jetzt? Er
blickte auf  den Tisch und suchte nach den richtigen
Worten. »Vielleicht ist das bei euch anders, aber wir
setzen hier auf  Eigenverantwortung. Wir wollen kein
Geld von der Sozialbehörde, das macht die Menschen
nur vom Staat abhängig. Sie werden dann träge und
verlieren ihr Selbstwertgefühl. Jeder Scheißjob im
Burgerladen oder bei der Müllverbrennung ist besser als
das!«

»Ach ja, und wie ist es mit den Menschen, die auf
der Straße landen?«

»Das ist bedauerlich, aber letztlich hat jeder sein
Schicksal selbst in der Hand, nicht wahr? Staatshilfe
schadet mehr, als dass sie nützt. Richtige Alaskaner
wollen eigenständig und auf  ihre Art leben. Wir sind
auch gegen jede Form der Umverteilung.«

»Dein Gelabere über persönliche Freiheit ist nichts
als kalter Egoismus! Das ist mittelalterliches Gedanken‐
gut, Matt!«

»Was, wie bitte? Das muss ich mir von dir nicht
gefallen lassen!« Matt schlug mit der Faust auf  den
Tisch. »Das süße Gift des Sozialismus macht die
Menschen krank und abhängig. Geld ohne Leistung
führt zu Lethargie und Unzufriedenheit!«

»Gut, dass ich jetzt weiß, wie du denkst!« Das Zarte
und Liebliche wich aus Hannas Gesicht.

Matt verwarf  die Hände. »Wir sind in Alaska,
Hanna. Wir helfen uns untereinander, aber wir wollen
nicht noch mehr Staat. Was ist so falsch daran?«

»Und was ist mit den Schwachen in der Gesell‐
schaft? Denen, die nicht das Glück haben, gesund und
leistungsfähig zu sein. Jene mit Behinderungen oder
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psychischen Problemen? Die zwar liebend gern Eigen‐
verantwortung übernehmen möchten, aber nicht
können? Die auf  die Unterstützung des Staats ange‐
wiesen sind, weil es anders nicht geht?«

Matt wollte seine Hände auf  Hannas legen, aber sie
zog sie zurück. Tränen liefen über ihre Wangen. Uff,
was ist da nur los?

»Ich … ich weiß nicht, was du hast. Du kannst doch
unmöglich gegen Eigenverantwortung und Unabhän‐
gigkeit sein, oder?«

»Nochmals, was ist mit den Schwachen in einer
Gesellschaft?« Hanna fuchtelte mit der Gabel vor
seinem Gesicht. »Menschen wie mir, Matt? Ich brauche
seit meiner Geburt Ärzte, Krankenpflegerinnen und
Physiotherapeuten. Der Staat bezahlt meine Ausbil‐
dung, alle Therapien und Medikamente, damit auch ich
ein gutes Leben führen kann. Und dafür bin ich
verdammt dankbar!«

Matt schluckte. Scheiße, jetzt versteh ich. »Es tut
mir leid, wir führen hier eine allgemeine Diskussion.
Dabei habe ich nicht an dich gedacht!«

»Allgemeine politische Diskussionen treffen am
Ende immer Individuen. Das solltest du wissen!« Hanna
schmiss die Gabel auf  den Tisch. »Volksverführer wie
dieser Moore bringen das Schlechte in den Menschen
hervor. Was wir aber brauchen, ist mehr Empathie,
gegenseitiges Verständnis und mehr Liebe in dieser
zunehmend kalten Welt.«

»Stimmt, aber vor lauter Angst, etwas Falsches zu
sagen, bringen sich heute viele nicht mehr in die öffent‐
liche Diskussion ein. Es ist doch gut und mutig, wenn
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Moore seine eigene Meinung vertritt und gegen den
Strom schwimmt.«

»Ah, dann sind Populisten und Verschwörungstheo‐
retiker wie Moore also moderne Helden? Schau
genauer hin, Matt!«

Ein unangenehmes Schweigen entstand. In Matts
Kopf  rasten die Gedanken. Sie liegt nicht komplett
falsch. Aber wir sind hier nicht in Berlin, sie kann doch
nicht derart verallgemeinern! In Alaska können alle
Einwohner zumindest teilweise von ihrem Land leben.
Ist die Welt eine bessere geworden, seit sich der Staat
immer stärker in die Belange der Bürger einmischt? In
Berlin gibt es trotz der staatlichen Hilfen auch
Obdachlose.

Matt blickte auf, als der Kellner an den Tisch trat,
um die Bestellung aufzunehmen. Plötzlich stand Hanna
auf, schlüpfte in ihre Jacke und wandte sich zum
Ausgang. »Mir ist der Appetit vergangen!«

Matt blieb betreten sitzen und ignorierte den
fragenden Blick des Kellners.

»Und Sie?«, hörte er ihn wie durch Watte sagen.
Irgendwie weit weg.

»Ich, ähm, tut mir leid. Ich gehe auch.« Matt lief  in
schnellen Schritten zur Tür.

»Hanna!«, schrie er in die Nacht. Sintflutartiger
Regen prasselte auf  seinen Kopf, was er aber nicht
wahrnahm. »Hanna, lass uns reden!«

Keine Antwort. Matt rannte um das Gebäude. Keine
Spur von ihr. Verdammt, ich kann unmöglich ohne sie
zurück nach Gold Lake fahren! Er stieg ins Auto und
fuhr planlos durch die Gegend. Hanna war nicht zu
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finden. Er wischte sich kalten Schweiß von der Stirn und
versuchte, sie auf  dem Handy zu erreichen. Keine
Antwort. Scheiße! Eine Stunde später fuhr er erneut auf
den Parkplatz der Pizzeria und vergrub seinen Kopf  in
den Händen. Noch nie war er so verzweifelt. Wie konnte
ich sie nur so verletzen? Wie dumm von mir! Ich kann
nicht ohne Hanna zurück! Was würde Tom sagen? Poli‐
zei? Die lachen mich nur aus. Was, wenn ihr etwas
passiert ist? Tanja anrufen? Aber was würde das bringen?

Plötzlich klopfte es an der Seitenscheibe. Adrenalin
schoss durch seinen Körper und seine Augen weiteten
sich, als er durch das Fenster blickte.
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GOLD LAKE – 23. AUGUST

egen Mittag des nächsten Tages hatten sich die
Regenwolken gelichtet und die ersten Sonnen‐

strahlen fanden ihren Weg auf  den Gold Lake. Matt
stand auf  dem Dock und belud die Beaver mit Kisten.
Äpfel, Tomaten und Mangold, Getreide, Milch und
Süßigkeiten. Alles für eine Wildnis-Lodge, die nur mit
dem Wasserflugzeug zu erreichen war. Er schloss die
Tür des Laderaums und wollte gerade einsteigen, als
Tom aufs Dock trat. Scheiße, jetzt kann ich mir wohl
was anhören! Am liebsten wäre Matt in der Tiefe des
Sees verschwunden oder davongelaufen. Er fühlte sich
auf  dem schmalen Dock in die Enge getrieben.

»Hey Matt!« Tom schien bestens gelaunt. »Nach
dem Starkregen scheint uns das Wetter jetzt doch noch
gut gesinnt zu sein.«

Matt richtete seine Wollmütze. »Yeah, heute
Morgen hätte ich nicht fliegen können, allerdings
weniger wegen des Regens. Der Nebel war zu dicht.«
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»Ich habe gestern mit Tanja über unsere Denali-
Rundreise gesprochen.«

Tom verstummte und zeigte auf  einen Weißkopfsee‐
adler, der unweit von ihnen krächzend vorbeiflog. Und?
Was ist mit der Reise?

»Tanja könnte für ein paar Tage auf  dich verzich‐
ten, Ende August sei etwas weniger Betrieb. Wenn du
möchtest, kannst du uns also begleiten. Wir würden uns
über einen guten Guide freuen!«

Matt kratzte sich an seinem Stoppelbart. Wie bitte?
»Ich, ähm, danke für das Angebot! Sehr lieb, aber,

ich, ich denke, Hanna ist sauer auf  mich. Ich bezweifle,
dass sie das möchte.«

»Oh.« Tom machte große Augen. »Das erklärt so
einiges. Darum war sie also heute Morgen so komisch
drauf  und wollte im Zimmer bleiben. Was ist los?«

»Schwer zu sagen. Kulturelle Unterschiede
vielleicht.«

»Kulturelle Unterschiede?« Tom lachte. »So groß
können die auch wieder nicht sein. Wir sind ja nicht in
Indien, sondern in den Vereinigten Staaten.«

»Ja schon, aber …«
»Lag es an Robert Moore? Sie wollte mir nichts

über den Vortrag erzählen.«
»Ja, ich denke schon. Ach, ich weiß nicht, es lief

irgendwie alles schief.«
»Hab ich mir’s doch gedacht … kein Wunder,

Moore hätte ich auch nicht ertragen.«
»Uff, jetzt kommst du auch noch so.« Matt seufzte.

»Okay, es war eine doofe Idee von mir, Hanna mitzu‐
nehmen. Zufrieden?«
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Matt drängte auf  dem Dock an Tom vorbei und
wollte weglaufen. Tom hielt ihn an der Schulter zurück.
Was ist jetzt noch?

»Du könntest das mit Hanna klären«, Tom kickte
einen Stein ins Wasser, »beispielsweise auf  der Denali-
Rundreise.«

»Ich, ich bin nicht sicher …« Matt hielt kurz inne.
»Wenn Hanna das möchte, dann gerne. Aber ich will
mich auf  keinen Fall aufdrängen.«

Tom legte die Hand auf  Matts Schulter. »Ich
spreche mit ihr.«

»Okay, ich geh dann mal. Am späten Nachmittag
zieht eine neue Schlechtwetterfront auf  und ich habe
noch drei Warentransporte auf  dem Plan.«

»Klar, dann guten Flug.«
»Danke!« Matt löste das Befestigungsseil und stieg in

die Maschine. Als er den Motor startete, winkte er Tom
zu, der den rechten Daumen hob. Während er mitten
auf  dem See Vollgas gab und die Beaver über das
Wasser schwebte, hob sich seine Laune. Es schien ihm
plötzlich, als ob mit Hanna noch nicht alles verloren
war.

Hanna fühlte sich abwechselnd zornig, traurig und
verzweifelt. Sie massierte ihre klammen Finger, die
jeden Tag ein wenig unbeweglicher wurden. Sarahs
Physiotherapie fehlte. Blake, der Dorfarzt von Gold
Lake half  ihr zweimal die Woche bei der Wundpflege.
Sie mochte den ruhigen und geduldigen Mann mit den
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angenehm kühlenden indianischen Heilsalben sehr, aber
ein vollwertiger Ersatz für ihr Betreuungsteam in Berlin
konnte er nicht sein. Das war schon vor der Reise klar.
Hanna salbte wunde Stellen ein und hätte sich liebend
gern gekratzt. Dem Juckreiz zu widerstehen, war heute
besonders schwierig. Noch schwerer wog aber das
Verlustgefühl. Hanna spürte, dass sie Matt verloren
hatte, noch bevor ihre Beziehung so richtig beginnen
konnte. Sie setzte sich auf  den Stuhl in ihrem Zimmer
und faltete ihre Hände. Gerader Rücken, Schultern
nach hinten, tiefer Atem. Doch so sehr sie auch
versuchte, sich auf  den Atem zu konzentrieren, sie kam
nicht zur Ruhe. Die Gedanken hämmerten unablässig
gegen ihre Schädeldecke. Sie stand wieder auf  und ging
ans Fenster. Der Regen setzte erneut ein, auf  dem See
landete ein Wasserflugzeug. Das erinnerte sie an Matt
und versetzte ihr einen Stich. Sie legte sich aufs Bett
und griff  nach einem Buch. Nachdem sie dreimal nach‐
einander denselben Absatz gelesen hatte und trotzdem
nicht wusste, worum es ging, legte sie den Roman
wieder weg. Hanna setzte Kopfhörer auf  und wählte
melancholische Musik aus. Die zog sie noch weiter nach
unten. Also versuchte sie es mit lebensfrohem Pop. So
viel gute Laune konnte sie aber auch nicht ertragen.
Harter Rock erinnerte sie an Robert Moore, das ging
gar nicht. Sie warf  die Kopfhörer in die Ecke und
verschränkte die Arme hinter dem Kopf. Was mache ich
nur? Verbringe ich meinen Alaska-Traum etwa mit
Liebeskummer? Das hätte ich auch in Berlin haben
können!

Es klopfte an der Tür. Sie bewegte sich nicht und
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lauschte. Papa? Ich habe keine Lust auf  tiefgründige
Gespräche! Es klopfte ein zweites Mal, energischer. Na,
wenn’s sein muss. Sie zog sich eine Trainingsjacke über
das Nachthemd und öffnete die Tür einen Spalt. Matt?!

»Kann ich kurz reinkommen? Wir müssen reden.«
»Ach ja, müssen wir das?«
»Bitte, lass mich rein, nur kurz.«
Hanna war hin- und hergerissen zwischen dem

innigen Wunsch, Matt in ihrer Nähe zu haben und der
tiefen Verletzung, die Distanz brauchte, um heilen zu
können.

Sie gab sich einen Ruck. »Na dann, komm rein.«
Hanna setzte sich ans Kopfende des Bettes, Matt ans

andere.
»Es tut mir leid wegen gestern Abend. Ich habe

mich missverständlich und gefühllos ausgedrückt. Auf
keinen Fall wollte ich dich verletzen.«

Hanna schluckte, mit einer Entschuldigung hatte sie
nicht gerechnet.

»Tut mir auch leid, ich habe überreagiert.«
»Nein, hast du nicht. Nicht mit deiner Geschichte,

nicht in deiner Situation.«
»Danke, Matt.« Hanna atmete erleichtert durch.
»Wir sind in gänzlich unterschiedlichen Welten groß

geworden, das prägt. Was hast du gemacht, während ich
gejagt und geangelt habe? Ich habe im Winter stunden‐
lang Schnee geschaufelt, und du? Du studierst Geistes‐
wissenschaften und ich bin Buschpilot.« Matt griff  nach
Hannas Hand. »Zwischen diesen Welten eine Brücke zu
schlagen, ist herausfordernd.«

Hanna blickte Matt nachdenklich an. Sie zweifelte

143



daran, ob das möglich war. Gleichzeitig berührte es sie,
dass er auf  sie zukam. Ich bin ihm wichtig, sonst wäre er
nicht hier. Vielleicht kann ich seine Einstellung zum
Thema mit der Zeit ändern. Nichts wollte sie sehnlicher
glauben als das.

Matt blickte ihr tief  in die Augen. »Hindernisse zu
überwinden, bringt uns weiter, hast du mal gesagt.«

Hanna lächelte. »Genau, nie aufgeben.« Sie fuhr
ihm durch die Haare. »Ich möchte versuchen, dich zu
verstehen, und deine Welt kennenlernen. Gleichzeitig
spüre ich auch, dass es eine rote Linie gibt.«

»Wo ziehst du die?«
»Moore geht mir entschieden zu weit. Verbale oder

physische Gewalt sind nie die Lösung.«
Matt runzelte die Stirn. »Stimmt schon, aber …«
»Aber? Versprich mir bitte, dass du dich von den

Proud Alaskans nicht zu Dummheiten hinreißen lässt.«
»Okay, versprochen.«
Matt legte sich aufs Bett und streckte seinen Arm

aus. Hanna schmiegte sich an ihn. Wie schön es ist, ihn
zu spüren. Sie lagen lange wortlos zusammen auf  dem
Bett.

»Versprichst du mir auch etwas?«, fragte Matt.
»Hm, kommt darauf an.«
»Sprich mit deiner Mutter. Frag sie, warum sie euch

verlassen hat.«
»Ach, ich weiß nicht. Dad sagt, sie sei überfordert

gewesen und hätte Heimweh gehabt. Was soll sie mir
sonst erzählen?«

»Du musst es von ihr selbst hören, Hanna. Ich bin
mir sicher, es gibt dafür gute Gründe. Keine Mutter
verlässt ihre kranke Tochter einfach so.«

144



»Doch, solche Mütter gibt es.«
»Versprich mir, dass du sie fragst.«
»Du lässt nicht locker, was?«
Matt schüttelte den Kopf.
»Gib mir bitte etwas Zeit.«
»Meinst du nicht, dass dieses Gespräch längst über‐

fällig ist? Du trägst seit Jahren eine schwere Last mit dir
rum, leg sie endlich ab. Ungeklärte Situationen fressen
viel Energie.«

Hanna drehte sich zu ihm. Eigentlich hat er ja
recht. Lieb von ihm, dass er sich Gedanken um mich
macht.

»Also gut, du Nervensäge. Versprochen!« Sie
lächelte und küsste ihn auf  die Nase. Beim Gedanken
an das Gespräch mit ihrer Mutter zog sich ihr Magen
zusammen und sie bereute ihr Einlenken
augenblicklich.

Plötzlich lachte Matt. Sie stützte sich auf  den
Ellbogen und blickte ihn verwundert an. Was soll das
jetzt?

»Du hast mir eine Höllenangst eingejagt gestern, als
du bei strömendem Regen an die Scheibe gehämmert
hast. Ich konnte dich nur schemenhaft sehen, wie eine
Szene aus einem Horrorfilm!«

»Horrorfilm? Ich sag dir mal, was Horror war! Ich
bin eine Stunde lang im Dunkeln durch Anchorage
geirrt und habe weder ein- noch ausgewusst. Durch und
durch nass!«

»Wie gut, dass du noch einmal zum Restaurant
zurückgekommen bist.«

»Das war ein letzter verzweifelter Versuch, bevor ich
ein Taxi gerufen hätte. Das wäre teuer gewesen!«
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»Taxi? Wieso hättest du nicht deinen Vater
angerufen?«

»Dann hätte ich ja noch zwei Stunden länger in
Anchorage warten müssen, außerdem habe ich mich
geschämt.«

Matt blickte sie fragend an.
»Dass mein erstes richtiges Date so endet, ist doch

irgendwie peinlich. Außerdem hat er mir dringend vom
Vortrag abgeraten, womit er wieder einmal recht hatte.
Das hasse ich!«

Er lachte und zog Hanna zu sich. »Mach das bitte
nie wieder! Versprochen?«

Hanna kuschelte sich näher an ihn. Vergessen war
der lästige Juckreiz. »Versprochen, künftig lösen wir
unsere Probleme anders.«

»Noch was. Du hast gestern auf  dem Rückweg kein
Wort von dir gegeben. Totenstille. Du hast dich
komplett in dich zurückgezogen. Das war verdammt
schwierig für mich.«

»Tut mir leid. Ich war so verletzt und enttäuscht. Ich
konnte nicht anders.«

»Passt eigentlich gar nicht zu dir. Du bist doch sonst
positiv und kommunikativ.«

»Meistens, aber manchmal falle ich in ein tiefes
Loch und brauche dann viel Zeit, um wieder rauszu‐
kommen.« Hanna legte ihren Kopf  auf  seinen Brust‐
korb. »Dad sagt, dass ich manchmal eine fürchterliche
Mimose bin.«

»Da hat er wohl nicht ganz unrecht, was?«
»Ach ja? Und du«, Hanna stupste ihm mit dem

Finger an die Nase, »hast du auch Schwächen?«
Matt lachte laut auf. »Was denkst du? Mutter sagt
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immer, sie kenne nur eine Person auf  dieser Welt, die
sturer ist als mein Vater. Sein Sohn!«

Hanna schmunzelte und streichelte sein Gesicht.
»Und trotzdem bist du gekommen und hast dich bei mir
entschuldigt?!«

»Hat mich verdammt viel Überwindung gekostet!«
Er küsste sie auf  die Wange. »Die Wahrheit ist: Du hast
mir gefehlt. Also habe ich mich für das kleinere Übel
entschieden.«

»Du hast mir auch gefehlt. Danke, dass du den
ersten Schritt gemacht hast.«

»Das nächste Mal bis du dran.«
Hanna nickte. Der folgende Kuss war noch inten‐

siver als vor ein paar Tagen am Bergsee und sie verlor
sich komplett darin. Sie nahm seinen schweren Atem
und ihr eigenes Verlangen wahr. Sie wollte sich mit ihm
verbinden, doch eine lähmende Angst ließ sie zurück‐
schrecken. Hannas erste Erfahrung mit dem Jungen auf
Luisas Geburtstagsfest war eine Katastrophe gewesen
und hallte immer noch in ihr nach. Sie hatte Angst vor
Schmerzen, Angst davor, Matt zu enttäuschen und,
noch viel schlimmer, Angst, ihn zu verlieren. Sie drehte
sich ab und bat ihn, sie einfach nur zu umarmen. Matt
versuchte ein zweites Mal, sie mit viel Feingefühl zum
nächsten Schritt zu bewegen. Aber Hanna verkrampfte
sich noch mehr, ohne dass sie etwas dagegen hätte
machen können. Matt begriff, hielt sie still in den
Armen und küsste sie zärtlich auf  den Hals. Für seine
verständnisvolle Reaktion war sie ihm dankbar und ihr
Vertrauen in ihn wuchs.

»Möchtest du, dass ich auf  die Denali-Rundreise
mitkomme?«, fragte er plötzlich leise.
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»Das wäre wunderschön.« Hanna lächelte und zog
ihn noch näher an sich. Ihr Herz zersprang bei dieser
Nachricht beinahe vor Glück.

Nach mehr als einer Stunde verließ Matt das
Zimmer.

148



T

13

RUNDREISE DENALI-
NATIONALPARK – 26. AUGUST

anja und Sharon tranken vor dem Büro ihren
Morgenkaffee. Es dauerte wieder ein paar

Minuten länger, bis die Sonne über dem Hügel war und
den Holzboden der Veranda wärmte. Die Landschaft
hatte in den letzten Tagen die Farbe gewechselt. Das
knallige Gelb der Birkenblätter im Kontrast zu dem
feurigen Rot der Weidenröschen gab ein traumhaft
schönes Bild ab. Unübertroffen waren die windstillen
Tage, wenn sich die herbstliche Farbenpracht im Gold
Lake spiegelte.

»Na, war John von Dark Rob begeistert?«, fragte
Sharon.

Tanja nahm einen Schluck Kaffee. Oh, was für ein
kompliziertes Thema an diesem herrlichen Morgen.
»Das würde er mir gegenüber nie zugegeben.«

Sharon lachte. »Sam hat von klaren Worten und
Aufbruchsstimmung geschwafelt. Moore sei endlich
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einer, der sich traut, die drängenden Probleme und das
Staatsversagen anzusprechen.«

»Ach, Sam.« Tanja schüttelte den Kopf. »Wie kann
ein liebenswerter Mensch wie er einen grässlichen
Typen wie Moore gut finden?«

»Das frage ich mich auch. Ich bin sowas von froh,
dass Joe und ich diesbezüglich gleicher Meinung sind.«

»Na, da hast du Glück.« Tanja lehnte sich an einen
Holzpfosten. »Die Missstimmung ist eine große Belas‐
tung für unsere Beziehung. Ich kann mich schon gar
nicht mehr daran erinnern, wann wir das letzte Mal
miteinander geschlafen haben.«

»Nicht, dass ich danach gefragt habe«, erwiderte
Sharon lachend und fuhr Butch über den Kopf, der ihr
um die Beine strich.

Tom und Hanna kamen aus dem B&B. Kurz
danach fuhr Matt mit seinem rostigen Truck vor. Sie
verstauten ihr Gepäck in Toms Mietwagen und stiegen
ein. Tom fuhr vor das Bürogebäude und ließ auf  der
Höhe von Tanja und Sharon das Fenster runter.

»Es ist so weit.« Tom hob die Hand zum Gruß.
»Ihr habt Glück!«, sagte Tanja. »Für die nächsten

Tage ist herrliches Herbstwetter angesagt.«
»Na dann, nichts wie los!« Tom gab Gas, vom

Rücksitz winkten Hanna und Matt den beiden
Frauen zu.

Als das Auto verschwunden war, sagte Tanja:
»Siehst du auch, was ich sehe?«

»Bin ja nicht blind, das war in den letzten Tagen
nicht zu übersehen. Die beiden stehen aufeinander.
Süß.«

»Hoffentlich geht das gut aus. Hanna hat es schon
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schwer genug, ein gebrochenes Herz braucht sie nicht
auch noch.«

»Das habe ich auch schon gedacht. Hoffen wir das
Beste!«

Tanja goss frischen Kaffee nach und setzte sich vor
ihren Computer. Sie öffnete die Mails und freute sich
über eine neue Buchung für das Jurtencamp. Yes! Schon
wieder eine Yogawoche. So fängt der Tag gut an.

Eine schier unendliche Weite breitete sich vor Tom aus.
Lichte Wälder, Tundra, Sumpfgebiete und kleine Seen
wechselten sich ab. Im Hintergrund waren die Berge.
Der größte von ihnen, der legendäre Denali, war wie so
oft in Wolken gehüllt. An zwei von drei Tagen entzog
sich der Berg den Fotokameras der Touristen, weswegen
er auch launisch genannt wurde. Tom blickte in den
Rückspiegel. Hanna und Matt saßen händchenhaltend
auf  der Rückbank. Sie lehnte mit geschlossenen Augen
ihren Kopf  an seiner Schulter. So sehr sich Tom für
Hanna freute, da war auch ein ungutes Gefühl. Die
Angst davor, dass ihr eine weitere Enttäuschung bevor‐
stand. Die Befürchtung, dass Matt sie tief  verletzen
könnte.

Wie viele Rückschläge kann ein Mensch verkraften,
wie viele Tiefschläge hinnehmen? Hanna hat eine
unglaubliche Kraft in sich, das wusste Tom. Sonst
würde sie gar nicht mehr leben. Und doch fragte er sich
manchmal, ob nicht irgendwann das Maß voll sein
könnte. Juckreiz, Schmerzen, verwachsene Finger,
Haarausfall: Das Leben stellte sie jeden Tag von neuem
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auf  die Probe. Und doch strahlten ihre meerblauen
Augen immer noch voller Lebenslust und Tatendrang.
Sie funkelten und leuchteten, als wäre Hanna die glück‐
lichste junge Frau der Welt. Augen sind die Tore zur
Seele, heißt es. Auch, dass wahre Schönheit von innen
kommt. Hanna war der beste Beweis dafür. Tom ließ
die Seitenscheibe runter, streckte den Ellenbogen aus
dem Fenster und genoss den Fahrtwind im Gesicht. Aus
dem Radio ertönte mit voller Lautstärke Ring of  Fire
von Johnny Cash. Den Song hatte seine Frau June
geschrieben, mit der er bis zu ihrem Tod im Jahr 2003
symbiotisch zusammengelebt hatte. So jedenfalls
behauptet es die Legende.

Seit mehr als einer Stunde waren sie auf  einer
staubigen, von Schlaglöchern übersäten Schotterstraße
unterwegs. Das war zwar ein erheblicher Umweg im
Vergleich zur direkten Route in den Denali-National‐
park, aber die großartige menschenleere Szenerie, die
sich vor ihnen ausbreitete, war die zusätzliche Fahrzeit
mehr als wert. Am Ufer eines langgezogenen tiefblauen
Sees fuhr Tom an den Straßenrand. Das war die Stelle,
an der Matt sein Kanu wassern wollte, das sie auf  den
Dachträger geschnallt hatten. Tom half  Hanna beim
Anziehen der Schwimmweste und Matt zeigte ihr auf
dem Trockenen die wichtigsten Paddelschläge.

»Meinst du, ich kann das?«, fragte Hanna stirn‐
runzelnd.

»Sicher, ich sitze hinten und werde das Boot steuern.
Du bist vorne die Antriebskraft. Keine Sorge.«

152



»Das Wasser ist eiskalt«, sagte Tom. »Seid bitte
vorsichtig und bleibt in Ufernähe.«

»Versprochen«, erwiderte Matt. »Du musst dir wirk‐
lich keine Sorgen machen. Ich bin seit meinem dritten
Lebensjahr auf  Flüssen und Seen unterwegs.«

»Ja, du schon«, sagte Hanna lachend. Matt strahlte
Kompetenz aus, das gab ihr die nötige Sicherheit und
sie stieg behutsam ins Kanu. Matt stand knietief  im
Wasser und stabilisierte das Boot. Als sie sich gesetzt
hatte, griff  sie nach dem Paddel und hielt den Daumen
in die Höhe. Matt stieg ein und stieß sie gleichzeitig vom
Ufer weg. Hannas erster Kanuausflug konnte beginnen.
Tom stand am Ufer und blickte den beiden nach, wie
sie lautlos und elegant über das glasklare Wasser glitten,
in dem sich Sonne und Wolken spiegelten. Als Hanna
herzhaft jauchzte, lächelte er zufrieden und zündete sich
eine Zigarette an. Ein seltenes Ritual, aufgespart für die
Momente, in denen Tom ganz bei sich war. Zufrieden
mit sich und der Welt.

Hanna und Matt paddelten in Ufernähe in einen
Seitenarm des Gewässers, die Schotterstraße war längst
nicht mehr zu sehen.

»Dieser See ist mit vielen anderen verbunden. Wir
könnten eine Woche lang paddeln und hätten trotzdem
nur einen Bruchteil der Seenkette erkundet.«

»Wow, unglaublich schön!« Sie blickte nach hinten
und sah Matt in seinem Element. Mit kräftigen Paddel‐
stößen sorgte er für ein zügiges Vorwärtskommen im
leichten Wellengang.
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»Siehst du diesen Hügel vor uns, auf  der rechten
Seite? Da war ich früher oft mit Mom und Dad, ein
genialer Aussichtspunkt. Von dort können wir die ganze
Seenkette überblicken.«

Sie fuhren ans Ufer und erklommen die kleine Erhe‐
bung. Oben angekommen blieb Hanna der Atem weg.
Unberührte Natur so weit das Auge reichte. Unge‐
zähmte Wildnis wie aus ihren Bildbänden. Matt nahm
sie von hinten in die Arme und sie lehnte sich an seinen
muskulösen Körper. Sie atmete die würzige Luft ein und
schloss die Augen. Wenn dieser Moment nur ewig
dauern würde! Sie fühlte sich leicht, frei und behütet.

»Danke, es ist wunderschön hier mit dir.« Hanna
drehte sich um und schmiegte sich an Matt.

Nach einer Weile blickte er auf  die Uhr. »Ich denke,
wir sollten langsam zurück. Wir wollen deinen Dad
nicht zu lange warten lassen.«

Hanna nickte und lief  Matt nach. Als das Kanu in
Sichtweite kam, fuhr er zusammen.

»Scheiße!«
Hanna trat zu ihm. Jetzt sah sie es auch. In der

Nähe ihres Kanus äste ein Elch mit mächtigem Geweih.
»Wo kommt der jetzt plötzlich her?« Hanna griff

nach Matts Hand und machte große Augen.
»Manchmal hält man tagelang erfolglos nach wilden

Tieren Ausschau. Wenn man gar nicht mit ihnen rech‐
net, stehen sie plötzlich einfach da. Wie hingezaubert.«

»Was machen wir jetzt?«
»Abwarten, der Bulle ist ganz nah bei unserem

Kanu. Es wäre zu gefährlich, sich ihm zu nähern.«
»Es gibt Schlimmeres, als hier mit dir ein derart

außergewöhnliches Tier zu beobachten.« Hanna setzte
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sich auf  den weichen Moosboden. »Außerdem gibt es
hier Blaubeeren. Wie im Paradies!«

Matt setzte sich daneben und legte seinen Arm um
Hanna. Nach einer halben Stunde wurde er unruhig. Er
deutete mit dem Finger in die Ferne, dunkle Wolken
zogen herüber und der Wind frischte auf.

»Wir können hier nicht ewig warten. Das Wetter
schlägt rasch um und bei hohem Wellengang wird es
auf  dem See verdammt ungemütlich.« Matt stand auf.
»Außerdem wartet dein Vater und macht sich bestimmt
Sorgen.«

»Was schlägst du vor?«
»Wir nähern uns langsam. Wenn alles normal läuft,

hat er Angst vor uns und sucht das Weite.«
Hanna griff  nach seiner Hand und sie liefen

vorsichtig zum See. Hoffentlich hat er recht! Sie kamen
näher, aber das massige Tier hatte sie immer noch nicht
bemerkt. Zu sehr war der Elch mit den Wasserpflanzen
beschäftigt. Matt blickte besorgt an das andere Ende des
Sees. Der Himmel verdunkelte sich rasch und der Wind
wurde stärker.

»Vielleicht nimmt er uns nicht wahr, wenn wir ganz
leise sind«, flüsterte er Hanna ins Ohr.

Der Moment schien günstig, der Elch blickte in die
andere Richtung und war mit Fressen beschäftigt. Matt
hielt den Zeigefinger vor den Mund und lief  zügig,
aber achtsam los. Hanna achtete auf  jeden Schritt, um
keinen Lärm zu machen. Jede Muskelfaser in ihrem
Körper war aufs Äußerste angespannt. Sie schafften es
unbehelligt bis zum Kanu und Matt deutete ihr, sofort
einzusteigen. Hanna griff  nach dem Paddel, stieg mit
einem Bein vorsichtig ins Boot, zog das andere nach.
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Die Nackenhaare stellten sich ihr auf, als sie das riesige
Tier im Wasser herumstapfen hörte. Weil der Wind
günstig stand, nahm sie der Elch immer noch nicht
wahr. Hanna war fasziniert und ängstlich zugleich. Als
sie sich setzen wollte, verlor sie in einem kurzen
Moment der Unachtsamkeit das Gleichgewicht. Matt,
der auf  den Elch fixiert war, reagierte zu spät und das
Kanu kippte. Prustend kämpfte sich Hanna zurück ans
Ufer. Die nasse Kälte auf  ihrer Haut raubte ihr
beinahe den Atem. Verdammt, ich habe keine Ersatz‐
kleider mit dabei! Matt griff  nach dem Paddel. Erst
jetzt verstand sie, dass die Nässe und die Kälte nicht
ihr größtes Problem waren. Der Elch hatte sie bemerkt
und sich in ihre Richtung gedreht. Er stand wie verstei‐
nert im Wasser und schien sich nicht im Klaren
darüber, was jetzt zu tun war. Matt blickte zuerst mit
großen Augen zu ihr, dann zum Kanu, das ein paar
Meter vor ihnen auf  dem Wasser trieb, dann auf  den
Hügel. Sie sah, wie er in seinem Kopf  rasend schnell
die Optionen gegeneinander abwog. Was war der beste
Weg? Plötzlich setzte sich der Elch unter lautem Plant‐
schen des Wassers in Bewegung. Genau in ihre Rich‐
tung. Hanna drehte sich instinktiv ab und wollte
davonrennen. Matt griff  nach ihrer Hand und hielt sie
zurück.

»Bleib stehen und mach dich groß!«
Der Elch beschleunigte seinen Schritt und senkte

den Kopf, das Geweih wie eine Waffe nach vorne
gerichtet. Hanna schrie auf, Matt ließ sie los, nahm das
Paddel mit beiden Händen und hob es über den Kopf.
Der Elch schloss die Distanz zwischen ihnen rasch.
Hanna sah mit bleichem Gesicht, wie schnell und kraft‐

156



voll sich das massige Tier vorwärtsbewegte. Die Nässe
und die Kälte spürte sie nicht mehr.

»Stopp!«, schrie Matt aus voller Kehle. »Stopp!«
Als würde der Elch gehorchen, blieb er fünfzehn

Meter vor ihnen stehen, schüttelte den Kopf  und das
furchteinflößende Geweih. Hannas Atem beschleunigte
sich, ihr Puls raste, sie wähnte sich in einem Albtraum.
Matt stand vor ihr, immer noch mit dem Paddel über
dem Kopf. Jeder Muskel angespannt, bereit zur Vertei‐
digung. Der Elch röhrte und machte einen Schritt
vorwärts. Dann noch einen. Hanna wich instinktiv
einen Schritt zurück. Weg, nur weg hier! Sie wollte sich
abdrehen und um ihr Leben rennen. Da schoss ihr
Matts goldene Regel durch den Kopf: Renn in der
Wildnis nie weg, nie! Mit zittrigen Knien machte sie
zwei Schritte nach vorne und war nun fast auf  gleicher
Höhe wie Matt. Ich kann ihn nicht allein da stehen
lassen! Sie tat es Matt gleich und hob ihr Paddel mit
beiden Händen über den Kopf, bereit, zuzuschlagen.
Glaub ja nicht, dass wir uns kampflos von dir nieder‐
trampeln lassen! Das Paddel auf  deinem Kopf  wird
verdammt schmerzhaft sein, also überleg dir gut, was du
tust! Hanna versuchte, sich Mut zuzureden, trotzdem
zitterte sie wie Espenlaub. Matt sprach ruhig auf  das
Tier ein, als würde es ihn verstehen und als könnte
Kommunikation jedes Problem lösen. Der Elch senkte
sein Geweih, stellte seine Ohren nach hinten und röhrte
ohrenbetäubend laut. Plötzlich stampfte er schnaubend
auf  sie zu. Vor Hannas Augen lief  alles wie in Zeitlupe
ab. Der Blick des wilden Tieres traf  ihren. Die Intensi‐
tät, die davon ausging, ließ sie erschaudern. Jede Sehne,
jeder Muskel ihres zarten Körpers spannte sich in
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Erwartung der Kollision. Dann stoppte der Elch erneut.
Noch fünf  Meter.

»Wir bleiben, wo wir sind, und machen uns groß«,
sagte Matt ruhig. »Was auch passiert, wir flüchten nicht.
Wir setzen uns dem Elch entgegen. Wenn wir weglau‐
fen, wird er uns niedertrampeln!«

Der Elch schüttelte sein Geweih und röhrte. Mark‐
durchdringend. Hanna spürte, wie der alles entschei‐
dende Moment unausweichlich nahte. High Noon.

Sie blickte kurz zu Matt, der äußerlich immer noch
ruhig wirkte und Entschlossenheit ausstrahlte. Hat uns
der Elch deswegen noch nicht angegriffen? Hanna
atmete tief  durch, drückte ihre Brust nach vorne und
streckte sich noch mehr. Dann duckte sich der Elch
tiefer und bewegte sich vorwärts. Kein Zweifel, jetzt war
es so weit! Drei Sekunden bis zur Kollision, bei der sie
trotz der Paddel schlechte Karten haben würden. Mehr
als fünfhundert Kilogramm Urgewalt würden über sie
walzen, als wären sie gar nicht da. Im Augenwinkel
nahm Hanna wie in Trance wahr, dass Matt einen
Schritt nach vorne ging und den Elch wie am Spieß
anschrie.

»Stopp! Stopp! Stopp!«
Ohne zu überlegen, trat auch Hanna einen großen

Schritt nach vorne.
»Stopp, Stopp, Stopp!«, schrien beide im Chor.
Ein Moment der Wahrheit, alle Karten lagen auf

dem Tisch. Die folgenden Sekunden dehnten sich wie
Kaugummi, wie in einem schlimmen, nie enden
wollenden Traum. Hanna fühlte in diesem Moment
weder Schmerzen noch Angst. Volle Präsenz, alles eins.
Sie und Matt, der Elch, Wolken, Wind, Wasser, Alaska.
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Alles ging ineinander über und war miteinander
verbunden. Dann geschah das Unerwartete: Der Elch
drehte ab und rannte davon. Jeder seiner schweren
Schritte sah auf  dem weichen Tundraboden leicht und
elegant aus. Beinahe lautlos bewegte er sich von ihnen
weg. Mit ihm die Todesgefahr, die von seinem Geweih
und seinen Hufen ausgegangen war. Als sich der Elch
bereits fünfzig Meter entfernt hatte, standen sie immer
noch wie angewurzelt am See und klammerten sich an
die Paddel über ihrem Kopf.

Erst als der Elch hinter Büschen verschwand, atmete
Hanna wieder richtig durch. Ihre Knie wurden weich
und sie beugte sich nach vorne. Matt lehnte sich kurz
keuchend an sein Paddel. Dann zog er das Kanu ans
Ufer und kippte das Wasser aus.

»Steh auf.« Er hielt Hanna die Hand hin und
drückte sie kurz fest an sich. »Wir müssen sofort weiter!
Das Wetter dreht und du bist klitschnass.«

Vorsichtig stieg Hanna ins Kanu, das Matt stabili‐
sierte. Erst jetzt spürte sie die Kälte wieder. Trotzdem
überwog die Erleichterung. Dreißig Minuten frieren,
bringen mich nicht um. Bei Papa warten warme Kleider
und heißer Tee.

»Am besten paddelst du so fest, wie du kannst«,
sagte Matt und stieß ab. »Das hält dich einigermaßen
warm.«

Hanna nickte und drückte ihre gesamte Kraft in
jeden Paddelschlag. Wind und Wellen auf  dem See
wurden immer stärker. Die Wolken verdichteten sich zu
einer dunklen drohenden Decke. Starker Gegenwind.
Nach einer halben Stunde vollen Einsatzes schwanden
Hannas Kräfte und ihre Finger waren taub vor Kälte.

159



Sie konnte das Paddel kaum noch halten. Plötzlich
erblickte sie das Auto in der Ferne. Nur ein kleines,
leuchtendes Stück Alu war aus der Distanz zu sehen
und doch fühlte sie sich sofort sicherer. Das schaffen wir!
Sie zapfte ihre letzten Energiereserven an, während
Matt auch bei hohem Wellengang alles im Griff  hatte.
Fünfzig Meter vom Ufer entfernt schrie Hanna unver‐
mittelt vor Freude laut auf. Sie war am Leben und mit
Matt zusammen auf  einem wilden See in Alaska! Sie
hatte mit ihm zusammen den mächtigen Elch in die
Flucht geschlagen. Sie, die ein Leben lang auf  Ärzte
und Pflegepersonal angewiesen war, hatte sich in der
Wildnis behauptet! Der Gedanke bewegte sie tief, ihre
Augen füllten sich mit Wasser. Sie fühlte, was ihr bisher
vergönnt, ja lange Zeit undenkbar schien: Leidenschaft
und die pure Lust am Abenteuer. Ihre körperlichen
Einschränkungen spürte sie nicht.

Eine halbe Stunde später saß sie in trockenen Kleidern
vor einem lodernden Feuer. Tom reichte ihr mit
besorgter Miene eine Tasse heißen Tee. Matt brachte
das Erste-Hilfe-Set aus dem Auto und entnahm Desin‐
fektionsmittel und Pflaster.

»Kann ich deine Blasen und Kratzer versorgen?«
Matt blickte zu Hanna.

»Ernsthaft jetzt?«, warf  Tom dazwischen. »Wenn du
diese Pflaster später wieder entfernen willst, reißt du die
ganze Haut ab!«

»Papa, bitte. Das kann Matt doch nicht wissen.«
»Ich hoffe nur, du holst dir nicht noch eine Lungen‐
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entzündung.« Tom blickte Matt vorwurfsvoll an.
»Hanna hat sich übernommen, außerdem habe ich
mich zu Tode gesorgt! Verdammt, was hast du dir nur
dabei gedacht?!«

»Tut mir leid.« Matt senkte den Kopf.
»Nein, Papa. Es ist nicht Matts Fehler, wenn ich ins

Wasser falle. Genauso wenig kann er etwas für meine
Blasen!« Sie legte ihre Hand auf  seinen Unterarm.
»Das war es mir wert! Ich möchte auf  keine Sekunde
dieser Kanutour verzichten. Die Blasen sind ein kleiner
Preis für dieses gewaltige Erlebnis.«

Tom schüttelte ihre Hand ab und stand auf. »Du
hättest dort draußen umkommen können! Das war
unverantwortlich von euch beiden, insbesondere von
Matt!«

Hanna und Matt blickten betreten ins Feuer,
während Tom Holz nachlegte.

Nach einer Weile atmete er tief  durch. »Na ja, jetzt
seid ihr ja da. Glück gehabt.«

»Tut mir wirklich leid, wird nicht wieder vorkom‐
men«, sagte Matt.

»Okay, schon gut, ich bin froh, dass nichts Schlim‐
meres passiert ist.« Tom setzte sich zu den beiden ans
Feuer.

Hannas Gesicht hellte sich auf. »Matt und ich haben
ein Prachtexemplar von einem Elch beim Äsen
beobachtet.«

»Oh, wow. Das war sicher eindrücklich?! Mit denen
ist allerdings in der Brunftzeit nicht zu spaßen.«

»Allerdings«, sagte Hanna und blickte kurz zu Matt,
der ihr zublinzelte. Es ist wohl besser, wenn ich Papa
jetzt die Details erspare. Ich warte damit, bis wir wieder
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zurück in Deutschland sind. Sonst will er mich noch
mehr in Watte packen. Deutschland? Schon fast die
Hälfte ihrer Ferien war vorbei. Der Gedanke daran,
dass sie bald zehntausend Kilometer weit von Matt weg
sein würde, raubte ihr den Atem. Ob ihn das genauso
belastet wie mich? Oder bin ich bald nur noch eine
flüchtige Erinnerung für ihn, ein kurzer Flirt?

»Wir müssen los.« Tom riss Hanna aus ihren
Gedanken. »Die Fahrt bis zur Lodge im Nationalpark
ist noch lang.«

Als Hanna einstieg, spürte sie die ersten Regen‐
tropfen auf  ihrer Haut und ein starker Wind blies in ihr
Gesicht. Sie blickte ein letztes Mal über den See hinweg
in die Berge. Ein Bild, das sich wie das Abenteuer zuvor
tief  in ihre Seele einbrannte. Im Wagen hüllte sie sich in
eine Decke, lehnte sich an Matt und schloss die Augen.
Vor ihrem geistigen Auge liefen die bangen Momente
am Seeufer noch mal ab.

Spätabends fuhren sie vor ihre Lodge, die direkt an den
Denali-Nationalpark grenzte. Es war ein großes
Gebäude im Blockhausstil mit einer riesigen Veranda
und einer gepflegten Gartenanlage. Einige Gäste saßen
mit ihren Drinks in Schaukelstühlen auf  der Veranda
und bewunderten den farbigen Abendhimmel nach
dem Sonnenuntergang. Tom lächelte zufrieden, als er
sah, wie Hanna vor Freude jauchzte. Eine Lodge wie
aus dem Bilderbuch. Als er vom Check-in mit den
Schlüsseln für ihre Blockhütte zurückkehrte, fiel sie ihm
um den Hals. »Danke, Papa!«
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»Gerne. Das Restaurant schließt bald. In spätestens
einer halben Stunde müssen wir essen, sonst landen wir
mit knurrenden Mägen im Bett.«

»Gut, dann habe ich genügend Zeit, um Hannas
Blasen zu versorgen«, sagte Matt bestimmt.

Tom stutzte. »Ähm, okay, normalerweise ist das
mein Job, aber wenn du dir das zutraust, gerne.« Matt
hielt bereits Hannas Koffer in den Händen. Einen
Moment lang schien auch Hanna unsicher, dann sagte
sie bestimmt:

»Wird schon, Papa. Ich werde ihm erklären, was er
tun muss.«

»Okay, na dann, bis in einer halben Stunde.«
Tom sah den beiden verwundert nach, griff  nach

seinem Koffer und schüttelte schmunzelnd den Kopf.
Matt hatte ihm binnen weniger Tagen den Rang abge‐
laufen, was ihn mit Freude erfüllte. Gleichzeitig war da
wieder diese schwer definierbare Sorge, dass Matt
Hanna verletzen könnte. Genau dort, wo seit der
Abreise ihrer Mutter bereits eine offene Wunde klaffte.
Er wischte mit der Hand die schwermütigen Gedanken
weg und ging in schnellen Schritten auf  seine Hütte zu.
Seit Stunden freute er sich auf  eine heiße Dusche.
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om saß vor einem Glas Rotwein im großzügigen
Speisesaal der Lodge, als Matt und Hanna um die

Ecke kamen. Er bestaunte die massiven Holzbalken und
den wuchtigen Kamin mitten im Raum. Die Flammen
züngelten nicht mehr, aber es flackerte noch Glut. Die
meisten Gäste waren mit ihrem Abendessen bereits
durch und hatten das Lokal verlassen. Hannah packte
ihre Fertignahrung für die Magensonde aus. Die Kell‐
nerin brachte die Vorspeise, zwei Dosen lokales Bier
und für Hanna eine Cola. Sie versuchte kurz, den
Verschluss zu öffnen, dann reichte sie ihrem Vater die
PET-Flasche. Wenn Hanna zu viel Druck ausüben
musste, um einen Verschluss zu öffnen, riskierte sie
verwundete Finger.

»In der Lounge gibt es einen TV«, sagte Tom.
»Dort lief  vorhin ein Interview mit Ruth Price. Sie
zeigte sich besorgt über die zunehmend aggressiven
Parolen der Nationalparkgegner.«
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Matt nahm einen tiefen Schluck aus seiner Flasche.
Uff, eigentlich habe ich jetzt keine Lust auf  dieses
Thema.

»Ah, das tut gut! War ein langer Tag.« Es dauerte,
bis er seine Meinung zum Thema einbrachte. »Die
Stimmung wird tatsächlich immer gereizter. Hat wohl
auch damit zu tun, dass sie den Forderungen der Bevöl‐
kerung nicht nachkommen will.«

»Die Mehrheit der Menschen scheint hinter dem
Projekt zu stehen«, sagte Tom.

»Die Mehrheit der Menschen lebt in Fairbanks und
Anchorage. Das sind Stadtmenschen und keine rich‐
tigen Alaskaner mehr.«

»Ich habe den Eindruck bekommen, dass es nicht
nur um den Park geht, sondern ganz grundsätzlich
darum, ob sich Alaska weiterentwickeln darf.«

»Wie meinst du das?« Matt lehnte sich zurück.
»Alle progressiven Ansätze von Ruth Price stoßen

auf  großen Widerstand: zusätzliche Investitionen in
Bildung, die soziale Wohlfahrt von Randgruppen,
Modernisierung und Ausbau der Infrastruktur und auch
der Naturschutz.«

»Yeah, das mag sein. Jedes neue Gesetz, jede neue
Vorlage vom Staat ist eine zu viel.«

»Die Proud Alaskans bekämpfen also jegliche Form
von Fortschritt?«

»Ja, könnte man so sagen. Was funktioniert, sollte
man nicht reparieren.« Matt blickte zu Hanna, die dem
Gespräch aufmerksam lauschte. »Der Staat sollte sich
nur dort einmischen, wo es wirklich nötig ist. Alles
andere führt zu Abhängigkeiten der Bürger und geht
Richtung Sozialismus.«
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Tom lehnte sich nach vorne. »Findest du, dass man
für diese Haltung mit allen Mitteln kämpfen darf?«

Matt hielt die Bierflasche mit beiden Händen. Ist
das hier jetzt ein verdammtes Verhör, oder was? »Ja,
grundsätzlich mit allem Mitteln. Für seine Ansichten zu
kämpfen, gehört zu einer Demokratie.«

Matt spürte den prüfenden Blick Hannas auf  sich
und fühlte sich in die Ecke getrieben.

»Mit allen demokratischen Mitteln meine ich
natürlich!«

»Einige der Proud Alaskans scheinen aber Gewalt
gegenüber nicht abgeneigt.«

»Ach, das sollte man nicht überbewerten, da sind
viele Schwätzer dabei. Von Worten zu Taten ist es ein
langer Weg.«

»Manchmal ist es nur ein kleiner Schritt. Manchmal
genügt ein Funke und alles explodiert.«

Matt fixierte Tom mit seinem Blick. »Das glaube ich
nicht, nicht hier bei uns.«

»Wenn du meinst. Ich habe den Eindruck, dass sich
zurzeit viele Menschen radikalisieren.«

»Die wissen schon, wo die Grenze ist.« Matt nahm
den letzten Schluck aus seiner Flasche. Außerdem habe
ich nun endgültig genug von diesem Thema! »Kommt
ihr nach dem Essen mit auf  einen kleinen Abendspa‐
ziergang?«

»Ist das nicht etwas gefährlich im Dunkeln? So
wegen den Bären oder anderen wilden Tiere?«,
fragte Tom.

»Keine Sorge. Wir machen Lärm und nehmen noch
die Bärensprays mit.«

»Ich weiß nicht …« Tom runzelte die Stirn.
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»Matt kennt sich in Alaska aus, Papa. Ich möchte
mitgehen.«

»Also dann, wird schon schiefgehen.«

Eine halbe Stunde später standen sie auf  einem kleinen
Hügel in der Nähe der Lodge. Matt löschte seine Stirn‐
lampe und sie lauschten in die Stille. Der Neumond und
die Sterne erhellten die Gegend gerade so viel, dass sie
die Konturen der Hügel und Täler sehen konnten. Die
Nacht war kalt und klar, der Denali aber immer noch
von Wolken umhüllt.

»Pst, habt ihr das auch gehört?« Matt hob den
Zeigefinger.

Tom und Hanna lauschten aufmerksam, dann
hörten sie es auch. In der Ferne röhrte ein Karibu.

»Könnte ein Revierkampf  sein«, flüsterte Matt.
»Eindrücklich, nicht wahr?«

Hanna griff  nach seiner Hand. Sie standen minu‐
tenlang auf  dem Hügel und sogen die Stimmung ein.
Das einzige Zeichen von Zivilisation war das Licht, das
von ihrer Lodge ausging. Die Stille der Nacht wurde nur
vom Röhren des Karibus durchbrochen.

Sie verharrten minutenlang wortlos nebeneinander,
bis Matt den Rückweg antrat und mit der Stirnlampe
den Wanderweg ausleuchtete.

»Wir Wohlstandsmenschen haben das Staunen
verlernt«, sagte Tom leise, als er sich hinter Matt
einreihte, »stattdessen üben wir uns tagtäglich in klein‐
mütiger Kritik. Einfach nur schade.«

Hanna blickte sich ein letztes Mal um und lauschte
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aufmerksam. In dieser gewaltigen Wildnis darf  man sich
auch klein fühlen, verletzlich und sterblich – ein Gefühl
des Aufgehobenseins im großen Ganzen. Sie atmete die
klare Luft tief  ein und folgte dem Licht der Stirnlampe.

»Danke, das war eindrücklich, Matt«, sagte Tom, als
sie wieder vor der Lodge standen. »Ich geh dann mal
ins Bett, gute Nacht!«

Hanna umarmte ihn. »Gute Nacht, Papa! Es ist
großartig, hier zu sein.«

Matt und Hanna standen noch eine Weile Hand in
Hand auf  der Veranda und blickten zufrieden in die
Sterne. Dann suchten sie ihre Blockhütte auf.

Am frühen Morgen kuschelte sich Hanna unter der
großen Daunendecke an Matt, der noch schlief. Es war
erst halb sechs, doch sie war bereits hellwach und voller
Tatendrang. Die Luft roch nach Holz, draußen schrie
ein Kauz und Matt schnarchte leise. Ein Buschpilot liegt
neben mir, im Denali-Nationalpark, wow! Sie legte
ihren Arm über seinen Bauch. Matt blinzelte und
drehte sich gähnend zu ihr. Er schien im ersten Augen‐
blick genauso erstaunt, sie in seinem Bett zu sehen.

»Gut geschlafen?« Er stützte sich auf  den Ellbogen
und fuhr ihr zärtlich durch die Haare.

»Wie auf  Wolke sieben.«
»Jetzt nur nicht runterfallen! Der Sturz ist nicht

ohne.« Matt küsste sie sanft auf  die Wange. »Was
machen wir jetzt? Draußen dämmert es erst und bis
zum Frühstück mit deinem Vater dauert es noch über
eine Stunde.«
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»Dein Lächeln und deine Zärtlichkeiten genügen
mir völlig. Mit dir wird mir nicht langweilig.« Hanna
lächelte schelmisch.

Matt küsste sie auf  den Mund, seine Finger fuhren
über ihr Gesicht, streichelten ihren Hals und
verschwanden unter der Bettdecke. Als er ihre Brüste
berührte, fuhr sie zusammen und spürte die altbekannte
Panik. Sie atmete tief  durch und ließ es geschehen.

»Alles gut«, flüsterte er ihr ins Ohr.
Sie nickte, unfähig zu antworten. Seine rücksichts‐

volle Zärtlichkeit gab ihr das nötige Vertrauen, sich zu
entspannen. Sie spürte seine Erregung und seinen
schnelleren Atem, als er sie am Hals küsste. So unge‐
wohnt es für sie war, so sehr genoss sie es auch. Hanna
wollte es genauso wie er, gleichzeitig hatte sie Angst
davor, alles falsch zu machen. Matt berührte die Innen‐
seite ihrer Oberschenkel und Hanna verkrampfte
erneut. Er ließ sich viel Zeit und küsste sie so lange
gefühlvoll, bis sich ihre Anspannung wieder löste. Dann
fuhr er mit seiner Hand immer höher, Zentimeter um
Zentimeter. Als sie ihn zwischen den Beinen fühlte, fuhr
sie zusammen. Hanna griff  nach seiner Hand und stieß
sie sanft weg.

»Stopp«, flüsterte sie leise in sein Ohr. »Es ist
wunderschön, aber ich bin noch nicht so weit.«

Matt fuhr ihr lächelnd über die roten Wangen.
»Kein Problem, du machst es genau richtig. Sag
Bescheid, wenn es dir zu schnell geht oder ich dir weh
tue. Du kannst mir vertrauen.«

Hanna lächelte Matt zu und fühlte sich ihm näher
denn je. »Dass deine rauen Hände so zärtlich sein
können, hätte ich nicht erwartet.«
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Matt küsste sie auf  die Nase. »Pflegst du etwa
Vorurteile Menschen gegenüber, die in der Natur
arbeiten und nicht am Schreibtisch sitzen?«

»Vielleicht …«
Als Matts Finger sich erneut auf  der Innenseite

ihrer Oberschenkel entlang tasteten, blieb sie entspannt
und gab sich seiner Liebe hin.

Kurz vor sieben standen sie beide unter der Dusche
und seiften sich gegenseitig behutsam ein. Als das
warme Wasser über ihren Körper lief, hielt Hanna Matt
fest in ihren Armen und drückte sich an ihn. Ich lasse
dich nie mehr los, Matt Wilson. Nie mehr. Er trocknete
sie behutsam ab und rieb ihr darauf  ihre spezielle Haut‐
creme ein. Ein paar Minuten später verließen sie ihre
kleine Blockhütte.

Am Nachmittag hatten sie nach einer langen Fahrt ihr
Ziel, den Wonder Lake, erreicht. Matt stieg aus dem
ausrangierten Schulbus, gefolgt von Hanna und Tom.
Er stöhnte und streckte sich, die Fahrt über die holprige
Naturstraße war lang und anstrengend gewesen. Für die
letzte hohe Stufe reichte er Hanna die Hand. Puh, wenn
mir schon alles wehtut, wie muss es erst für sie gewesen
sein? Er zog sie zu sich und massierte ihr sanft den
Rücken. Sie zuckte zusammen, gab aber keinen Laut
von sich.

Tom trat zu ihnen. »Alles gut? Mannomann, ich
fühle mich wie gerädert. Ich kann nur erahnen, wie es
dir geht, Hanna!«

»Alles okay. Ist es nicht wunderschön hier?« Hanna
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hüpfte vor Freude und streckte die Arme in die Höhe.
»Wir sind am legendären Wonder Lake! Wir sind da,
wir haben es geschafft!«

»Yeah, das haben wir. Nur schade, dass der Denali
sich immer noch hinter den Wolken versteckt. Das wird
wohl heute nichts.« Matt zog den Reißverschluss seiner
Jacke hoch. Der Wind frischte auf. Sie setzten sich an
einen Holztisch und Tom packte den Rucksack aus:
Sandwiches, Trockenfrüchte, Schokolade, Wasser und
eine Thermosflasche mit Kaffee. Sie unterhielten sich
über die Vor- und Nachteile verschiedener Wasserflug‐
zeuge, als eine von vier Japanerinnen am Nebentisch
plötzlich aufsprang und aufgeregt Richtung Denali
zeigte. Ihre Sitznachbarin holte sofort einen Fotoapparat
aus ihrer Tasche. Matt und Hanna staunten, als die vier
jungen Frauen kurz darauf  in einer Reihe standen und
aufgeregt Fotos knipsten. Plötzlich war Matt klar,
worum es ging. Wow, der Denali zeigt sich! Er nahm
Hanna an der Hand und führte sie an eine Stelle, wo sie
eine freie Sicht auf  den Berg hatten. Es war, als würde
sich der Vorhang im Theater öffnen und den Blick auf
die Bühne freigeben. Der Wind riss die Wolkendecke
auf  und enthüllte den höchsten Berg Nordamerikas.
Matt schirmte seine Augen mit der Hand ab. Die Sonne
auf  den Schnee- und Gletschermassen sorgte für glei‐
ßendes Licht.

»Wow, der ist unglaublich beeindruckend!« Tom
stand neben ihnen und schoss Fotos mit seinem Handy.

»Kein anderer Berg auf  der Welt ragt so weit über
seine Umgebung hinaus«, sagte Matt.

Plötzlich näherte sich von rechts, keine hundert
Meter vor ihnen entfernt, eine Gruppe Karibus. Im
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windstillen Wonder Lake spiegelte sich der Denali. Die
Japanerinnen waren komplett aus dem Häuschen. Der
wahrgewordene Traum eines jeden Fotografen: Karibus
am See, im Hintergrund der majestätische Denali.

»Ist was, Liebling?« Matt spürte, wie Hanna am
ganzen Leib zitterte.

»Nein, es ist nur«, sie räusperte sich, »es ist so
umwerfend schön. Noch beeindruckender als in meinen
Träumen.«

Matt küsste sie auf  die Wange. Wie begeisterungs‐
fähig und wie dankbar sie ist! Hannas Freude war
ansteckend.

»Im letzten Jahr ist an diesem Berg ein berühmter
Bergsteiger tödlich verunglückt«, sagte Matt nachdenk‐
lich. »Jackson Mayer.«

»Davon habe ich gelesen.« Tom steckte das Handy
zurück in die Jackentasche. »Direkt nachdem er einen
unglaublichen Rekord aufgestellt hatte, nicht wahr?«

»Ja, ein Rekord für die Geschichtsbücher. Noch nie
war jemand auch nur annähernd so schnell oben wie er.
Das war kein Klettern, der ist da förmlich hochgerannt!
Eine unglaubliche Leistung!«

Hanna senkte den Blick. »Tragische Geschichte.«
»Allerdings! Jackson hat in Gold Lake wochenlang

trainiert und sogar im B&B übernachtet. Mich hat er
unglaublich inspiriert und beeindruckt, sein Tod ging
der ganzen Bevölkerung nahe.«

»Oh, das wusste ich gar nicht«, sagte Tom. »Du
musst mir heute Abend unbedingt mehr davon
erzählen.«

Er holte die Thermosflasche aus dem Rucksack und
schenkte Kaffee ein. Die Karibus ästen friedlich und der
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Berg zeigte sich immer noch von seiner besten Seite.
Matt legte den Arm um Hanna, die sich nicht sattsehen
konnte und alles um sich vergaß.

Der Mensch hat das Netz des Lebens nicht
gewebt, er ist nur ein Faden darin. Was
immer er ihm antut, tut er sich selbst an.
Alle Dinge sind miteinander verbunden.

— CHIEF SEATTLE

Am übernächsten Morgen lud Tom vor der Lodge
seinen Koffer in den Wagen. Von Matt und Hanna war
noch nichts zu sehen. Er hatte sich mittlerweile daran
gewöhnt, dass die beiden Turteltauben sich immer
verspäteten. Es regnete leicht, also setzte er sich in der
Lounge auf  einen Ledersessel vor den Fernseher. Lang‐
weilig, die Hälfte des Programms ist Werbung mit
Schreihälsen, die reißerisch ihre Produkte anpreisen!
Plötzlich erregte eine Reportage seine Aufmerksamkeit.
Ist das nicht das Gemeindehaus in Gold Lake? Die
Kamera schwenkte auf  Paul Wilson und eine adrette
junge Moderatorin.

»Stimmt es, dass die Proud Alaskans zu den Draht‐
ziehern der geplanten Großdemonstration in Ancho‐
rage gehören?«

Paul hob stolz die Brust. »Wir kämpfen seit
Monaten an vorderster Front für Freiheit und gegen
Einschränkungen. Die Demonstration wird die Größe
des Widerstands zeigen.«
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»In den sozialen Medien peitschen sich Mitglieder
ihrer Bewegung gegenseitig hoch. Die Stimmung ist
explosiv. Können Sie eine friedliche Kundgebung
garantieren?«

»Wir stehen konsequent für unsere Rechte ein und
werden nicht klein beigeben.«

»Das beantwortet meine Frage nicht.«
Paul beugte sich näher an das Mikrofon. »Die Proud

Alaskans haben noch nie Gewalt angewandt, wenn Sie
das meinen!«

»Es werden Hunderte von Anhängern der Proud
Americans aus Arizona und Idaho erwartet. Flüge nach
Anchorage sind in den nächsten Tagen bis auf  den
letzten Platz ausgebucht.«

»Jeder, der mit uns für die Freiheit kämpft, ist will‐
kommen. Das wird die größte Demo, die Anchorage je
gesehen hat!« Stolz reckte Paul die Faust in die Höhe.

»In Washington haben sich viele Mitglieder der
Proud Americans radikalisiert. Haben Sie die unter
Kontrolle oder erwarten uns in Anchorage ähnliche
Ausschreitungen?« Die Moderatorin runzelte die Stirn.

»Ich kann nicht für alles und alle verantwortlich
sein!«, erwiderte Paul genervt.

»Robert Moore wird anreisen und zu den Demons‐
tranten sprechen. Es besteht die Gefahr, dass er die
Menschen weiter anstachelt und die Situation eskaliert.«

»Wir haben Redefreiheit in den USA!« Paul ballte
die Fäuste.

»Stimmt, aber nochmals meine Frage: Übernehmen
Sie die Verantwortung, falls die Demonstration aus dem
Ruder läuft? Was ist, wenn es wie in Washington Tote
gibt?«
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»Das wird in Anchorage nicht passieren. Aber, und
das garantiere ich Ihnen, man wird uns in jeder Ecke
des Stadtzentrums hören.«

»Na dann, hoffen wir das Beste!«
Die Moderatorin bedankte sich für das Interview

und gab zurück ins Studio nach Anchorage. Es folgte
wieder Werbung. In diesem Moment räusperte sich
Matt. Er und Hanna standen hinter Tom.

»Habt ihr das gesehen?«
»Yeah, jedenfalls die letzte Minute«, erwiderte Matt.

Aufgesetzt lässig, wie es Tom schien.
»Macht dir das keine Angst?«
»Ich teile die Meinung meines Vaters. Die Medien

wollen doch nur unsere Bewegung in ein falsches Licht
stellen und Sympathisanten davon abhalten, an der
Demonstration teilzunehmen.«

Tom blickte Matt lange an. »Na dann, los geht’s.
Wir haben eine lange Fahrt vor uns.«

»Warum verteidigst du deinen Vater und seine
Leute eigentlich immer?«, fragte Hanna auf  dem Weg
zum Auto. Leise genug, damit Tom sie nicht hören
konnte. »Ich spüre doch, dass dir die zunehmende Spal‐
tung auch Sorge bereitet.«

»Weil er mein Vater ist. Darum. Und weil ich
tatsächlich gegen Freiheitsbeschränkungen bin.« Matt
verwarf  die Hände. »Lass uns nicht mehr darüber spre‐
chen. Das Thema verdirbt uns die Laune.«

Fünf  Minuten später blickte Hanna durch die Heck‐
scheibe, die Lodge verschwand langsam aus ihrem
Blickfeld. Der Gedanke, dass sie wohl nie mehr hierhin
zurückkommen wird, machte sie traurig. Sie lehnte sich
an Matt und hielt seine Hand.
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GOLD LAKE – ERSTE WOCHE
SEPTEMBER

ast eine Woche war seit der Denali-Rundreise
vergangen. Die Tage in Gold Lake verliefen im

gleichen Rhythmus. Matt und Hanna sahen sich, so oft
es ging, und verdrängten die Tatsache, dass der Rück‐
flug nach Deutschland in weniger als zwei Wochen
bevorstand. Hanna flog mit Matt, wenn er im Wasser‐
flugzeug einen freien Platz hatte. Sie machten kleine
Wanderungen in der näheren Umgebung und
besuchten alle Restaurants und Bars im Umkreis von
fünfzig Kilometern. Ganze fünf, um genau zu sein.

An einem milden Herbsttag Anfang September
stand ein Höhepunkt an, zu dem Hanna und Tom von
den Buschpiloten eingeladen waren: das große End-of-
Summer-Barbecue der Crew am Gold Lake. Sharon,
Hanna und Laura waren den ganzen Morgen mit
Vorbereitungen beschäftigt: Einkaufen, Backen,
Kochen, Tische aufstellen und eindecken. Am frühen
Nachmittag warf  Sharon den Grill an und Hanna
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entzündete ein großes Lagerfeuer. Einem tollen Event
stand nichts im Wege.

»Großartig!« Laura war sichtlich zufrieden. »Danke
für eure Hilfe!«

»Sehr gerne, hat Spaß gemacht«, erwiderte Hanna,
die über das ganze Gesicht strahlte und immer wieder
den Horizont absuchte. Matt fehlte noch zu ihrem
Glück. Endlich tauchte ein Wasserflugzeug am Horizont
auf. Kurz darauf  landete er, damit war die Crew voll‐
ständig. Das Fest konnte beginnen! John und Joe
verteilten Bierflaschen, Sam und Mike standen am Grill,
Olivia flitzte rum, Joe setzte zur Feier des Tages seine
Sonnenbrille ab, Tanja und Sharon lachten ausgelassen.

Am späteren Nachmittag saßen alle in einem Kreis um
das lodernde Feuer und tauschten lachend Anekdoten
aus. Doch die Stimmung änderte sich drastisch, als der
angetrunkene Sam das Gespräch auf  die geplante
Demonstration in Anchorage lenkte. Sofort legte sich
eine bedrückende Stille über den Gold Lake. Das heikle
Thema kam auf  den Tisch.

»Unsere Freiheit ist in Gefahr«, sagte Sam.
Tanja hatte ein flaues Gefühl und befürchtete, dass

die fröhliche Feier zu früh enden könnte. Also versuchte
sie abzulenken. »Wir hatten einen ausgezeichneten
Sommer. Ich danke euch allen herzlich für den großen
und unermüdlichen Einsatz!«

Doch Sam ließ nicht locker. »Wer für Alaska und
unseren einzigartigen Lifestyle ist, muss am neunten
September mit dabei sein!«
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Alle sahen betreten zu Boden. Niemand wollte sich
am Thema die Finger verbrennen. John legte Holz
nach, Joe reichte Bierflaschen rum.

»Na, wer ist alles dabei? Hände hoch.« Sam
schwankte leicht, als er den Arm streckte.

»Lass gut sein«, sagte John beschwichtigend.
»Ich lasse mir nicht den Mund verbieten. Wir haben

jedes Recht der Welt, gegen etwas anzukämpfen, das
wir hier nicht wollen!«

»Das steht außer Frage«, erwiderte Tanja genervt.
»Aber mich beunruhigen der äußerst gehässige Ton in
den sozialen Medien, die irrwitzigen Verschwörungs‐
theorien, tonnenweise Fake News und die radikalen
Moore-Jünger, die aus Idaho und Arizona anreisen
wollen. Denen geht es um mehr als den Nationalpark,
die wollen eine Revolution und schrecken vor nichts
zurück!«

»Ach, ich wusste gar nicht, dass du so eine Schwarz‐
malerin bist.« Sam hob die Augenbrauen. »Das ist doch
übertrieben!«

»Ist es das?« Tanja blickte zu Tom. »Du schreibst
doch ein Buch über rechte Extremisten und ihre Mani‐
pulationstechniken. Was ist deine Meinung?«

Tom winkte ab, beinahe verlegen, wie Tanja schien.
»Ja, wäre doch ganz interessant, zu hören, was der

Herr Professor zu sagen hat!« Sam öffnete ein weiteres
Bier.

Alle Augen waren auf  Tom gerichtet, er räusperte
sich. »Ich habe mich auf  den Portalen umgesehen, wo
sich die Proud Americans virtuell treffen und ihre
Aktionen planen. Was da abgeht, ist erschreckend, aber
leider typisch: Morddrohungen gegen Ruth Price, Frem‐
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denfeindlichkeit, Gewaltaufrufe und absolut faktenfreie
Diskussionen.« Er runzelte die Stirn. »Ich finde nicht,
dass Tanja übertreibt. Da braut sich etwas zusammen.
Ich vermute, denen ist es tatsächlich ernst. Sie wollen
die demokratisch legitimierte Regierung stürzen. Robert
Moores Saat des Hasses scheint aufgegangen zu sein.«

Genau so ist es! Trotz der Bestätigung starrte Tanja
stumm ins Feuer. Ihr wäre es lieber gewesen, sie hätte
sich geirrt. Dieser Moore treibt einen Keil in unsere
Gesellschaft!

»Ach was, alles halb so schlimm. Freie Meinungsäu‐
ßerung ist ja nicht verboten, oder?«

»Nein, natürlich nicht, Sam. Aber ich möchte an
eine Lektion aus der Geschichte erinnern, ein alter
Spruch: ›Der Weg zum Faschismus ist gesäumt von
Menschen, die dir sagen, dass du aufhören sollst, über‐
zureagieren.‹ Eine nationalistische, rechtsextreme
Kultur etabliert sich nicht von heute auf  Morgen. Das
geschieht in kleinen Schritten, Grenzen werden immer
weiter verschoben. Und eines Tages reiben sich alle
verwundert die Augen.«

Nur das Knistern des Feuers war zu hören. Selbst
Sam wirkte bedrückt.

»Extreme rechte Kreise setzen Fake News und
Verschwörungstheorien gezielt ein, um das Misstrauen
gegenüber dem Rechtsstaat und seinen Institutionen zu
schüren. Ein Beispiel: Moore behauptet, dass Ruth Price
den Nationalpark will, weil sie von der Tourismuslobby
bestochen wird. Doch dafür gibt es keinerlei Beweise,
obwohl investigative Journalisten den Vorwürfen nach‐
gegangen sind.« Tom kam jetzt richtig in Fahrt. »Unab‐
hängige Medien werden diskreditiert und als
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Lügenpresse abgestempelt. Dann werden Lösungen für
komplexe Probleme propagiert, die auf  einem einfachen
Gut-und-Böse-Denken beruhen. Die Bösen sind dann
beispielsweise Juden oder Farbige.«

»Von all dem distanziere ich mich klar!« John lehnte
sich nach vorne. »Gegen den Nationalpark zu sein,
heißt doch nicht, rechte Propaganda zu unterstützen!«

Mike und Sam nickten eifrig.
»Stimmt, aber es ist gefährlich, sich aus opportunis‐

tischen Gründen extremen Gruppierungen anzuschlie‐
ßen«, fuhr Tom fort. »So stärkt man diese, wird zum
Befähiger und damit mitschuldig.«

»Mitschuldig? Woran mitschuldig? Das geht mir zu
weit.« Sam schüttelte den Kopf. »Du bist hier in den
Ferien, Herr Professor. Mach dir keine Sorgen um
unsere Politik. In Deutschland mag das vielleicht so sein,
hier in Alaska passiert sowas nicht. Genieß die Natur
und lass los, solange ihr noch hier seid.«

»Es geht mir nicht um Politik, ich sorge mich um die
Menschen hier. Ich habe euch alle liebgewonnen.«

»Wie du meinst, cheers.« Sam hob die Flasche.
»Du hast ja recht«, erwiderte Tom ruhig. »Es geht

mich nichts an und ich habe Ferien.«
Betretene Stille. Dann räusperte sich Matt, der

bisher nur aufmerksam gelauscht hatte. »Ich finde, wir
sollten über Toms Worte nachdenken. Vielleicht ist
diese Demonstration tatsächlich keine gute Idee.
Irgendwie scheint das Ganze aus dem Ruder zu laufen.«

Sam wollte protestieren, aber John kam ihm zuvor.
»Matt hat recht. Es schadet nicht, wenn wir das über‐
denken.« Er blickte lächelnd zu Sam. »Am besten
nüchtern.«
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Tanja sah John und Matt dankbar an. Immerhin,
das ist ein Anfang! Dann stand sie auf  und schenkte
allen Kaffee ein. Laura verteilte ihre Brownies, was die
Stimmung wieder etwas aufhellte. Ausgelassen wurde sie
an diesem Abend aber nicht mehr. Die Demonstration
hing wie eine dunkle Wolke über Gold Lake und seinen
Bewohnern.
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GOLD LAKE – 6. SEPTEMBER

m Abend hing Matt mit Hanna in der lokalen
Bar ab. Es roch nach Schweiß, Bier und Rauch,

während in einer Ecke zu lauter Countrymusik getanzt
wurde. Normalerweise mochte Hanna so ein Umfeld
nicht. Treffen im kleinen Kreis und in ruhiger Atmo‐
sphäre entsprachen mehr ihrem Naturell. Matt zuliebe
ließ sie sich aber darauf  ein und hielt sich ausnahms‐
weise auch mit dem Alkohol nicht zurück. Nach dem
dritten Whisky-Cola lallte sie und es fiel ihr zunehmend
schwerer, Matts begeisterten Ausführungen über die
Geschichte der Flugpioniere in Alaska zu folgen. Ui, ui,
ui, was ist nur mit mir los? Alles dreht sich, alles ist so
beschwingt und leicht. Warum grinst Matt ständig?

»Lachst du mich aus?«, fragte sie unvermittelt.
»Du bist so süß, leicht beschwipst. Viel verträgst du

offenbar nicht, was?«
»Allerdings.« Hanna schwankte kurz und hielt sich

am Stehtisch fest.

183



»Möchtest du zurück ins B&B?«
»Noch ein Espresso, der wird helfen. Danach

gerne.« Hanna hielt zwinkernd seine Hand. »Aber
nicht, dass du meinen Zustand ausnutzt!«

»Mach dir da keine Sorgen.« Matt lachte und ging
an die Bar. »Pass nur auf, dass du nicht auf  andere
Gedanken kommst!«

Kurz darauf  stellte er ihr die herrlich duftende
Kaffeetasse vor die Nase. »Hast du inzwischen mit
deiner Mutter gesprochen?«

Hanna versteifte sich. Nicht schon wieder! Sie
presste die Lippen aufeinander und schüttelte den Kopf.

»Du erinnerst dich aber an unser Versprechen,
oder?«

»Ja, ich werde es schon tun, keine Angst.«
Matt beugte sich mit gerunzelter Stirn zu ihr rüber.

»Bis wann?«
»Setz mich nicht unter Druck! Ich melde mich bei

ihr, wenn der Zeitpunkt dafür reif  ist.«
»Prokrastination.«
»Was?« Hanna war verwirrt.
»Gehörst du zu den Menschen, die Unangenehmes

auf  die lange Bank schieben und immer Gründe finden,
warum es jetzt gerade nicht passt? Passt gar nicht zu
dir.«

»Mann, du nervst!« Hanna stürzte den Espresso
runter, stand auf  und streckte sich. Sie fühlte, dass er
recht hatte. »Gib mir noch eine Woche!«

Matt lächelte, griff  nach seinen Schlüsseln und
nahm sie an der Hand. Sie wollten das Lokal gerade
verlassen, als Amelia mit zwei Freundinnen eintrat.

»Ah, hier bist du, Liebling! Ich habe dich schon
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überall gesucht, du hast neulich dein Hemd bei mir
vergessen.« Amelia umarmte Matt theatralisch und
küsste ihn auf  den Mund. »Stellst du mir deine Beglei‐
terin vor?«

Wer … wer ist das denn? Hanna machte große
Augen und ließ Matts Hand los.

Er war sichtlich perplex und blieb wie angewurzelt
zwischen den beiden Frauen stehen. Bevor er etwas
sagen konnte, trat Amelia nach vorne und streckte
Hanna die Hand hin.

»Hi, ich bin Amelia, Matts Freundin. Freut mich.«
»Ich, ähm, ich bin Hanna. Ich wusste nicht …«
»Ich auch nicht!« Amelia warf  Matt einen verächtli‐

chen Blick zu. »Fickt er dich etwa auch?«
Hanna blickte fragend zu Matt, dann wieder zu

Amelia und wusste nicht, wie ihr geschah. Eine Hitze‐
welle breitete sich bis in ihren Kopf  aus. Sie stützte sich
auf  einem Tisch ab.

Amelia ätzte: »Ich wusste gar nicht, dass du inzwi‐
schen auf  Krüppel stehst. Was soll das sein? Mit der
machst du mich bestimmt nicht eifersüchtig. Oder ist
dein Ego inzwischen so klein, dass du mit jeder ins Bett
hüpfst? Wer hätte gedacht, dass der allseits beliebte
Matt Wilson in Wahrheit ein mieses Schwein ist?«, sagte
Amelia. Ihre Freundinnen lachten hämisch. »Ein trieb‐
gesteuerter Arsch ohne moralischen Kompass, der vor
nichts zurückschreckt!«

Matt fasste Hannas Unterarm und zog sie weg.
»Lass uns gehen«, sagte er bestimmt.
Ohne sich noch einmal umzudrehen, schritt er zum

Ausgang. Hanna war zu geschockt und leistete keinen
Widerstand. In der Tür schnappte sie Wortfetzen
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zwischen Amelia und ihren Freundinnen auf. »Es
stimmt also tatsächlich!« – »Hast du ihre Haut gesehen?
Eklig. Wie kann Matt sie nur anfassen?« Damit war
eindeutig sie gemeint. Ihre Knie gaben nach und sie
sackte zusammen. Schnell fing sie sich wieder. Matt
öffnete ihr die Beifahrertür des Trucks und sie stieg
benommen ein. Er setzte sich neben sie und startete den
Motor. Dann gewann sie die Fassung zurück.

»Halt, stopp«, sagte sie ruhig, aber bestimmt.
»Zuerst erklärst du mir, was da gerade vorgefallen ist.«

»Tut mir leid, Liebling. Typisch Amelia, sie ist eine
echte Dramaqueen.«

»Das ist keine Erklärung.«
»Ich erzähl dir die ganze Geschichte nachher in

deinem Zimmer.«
»Nein, jetzt!« Hannas Puls schlug heftig. »Ist sie

deine Freundin?«
Matt fuhr sich mit beiden Händen durch die Haare

und rang nach Worten.
»Nicht wirklich.«
»Was dann?«
»Ich habe Amelia schon seit Wochen nicht mehr

gesehen.«
»Ich glaub dir kein Wort!« Hanna zitterte am

ganzen Körper. Dieser miese Kerl hat mich hintergan‐
gen! Liebe? Alles nur Fassade, Lug und Trug. Er hat
mich ausgenutzt!

Matt legte seine Hand auf  ihren Arm, aber sie zog
ihn reflexartig weg.

»Tut mir leid«, sagte er leise. »Aber es ist nicht so,
wie du denkst. Lass uns jetzt zu dir fahren, bitte.«

»Wie ist es dann? Erzähl’s mir jetzt!«
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»Nicht hier, bitte, Hanna. Später, versprochen.«
Hanna blieb regungslos sitzen, Matt legte den Rück‐

wärtsgang ein und gab Gas.
»Halt! Lass mich raus, du Arschloch!« Bei Hanna

brannte eine Sicherung durch. Sie sprang wütend aus
dem Wagen, rutschte aus und fiel auf  den schlammigen
Boden, fluchte, stand auf, wischte sich kurz die Hände
an den Hosen ab und schlug mit einem lauten Knall die
Autotür zu. Sie blickte zur Bar, von wo aus Amelia und
ihre Freundinnen doof  grinsten. Dorthin zurück konnte
sie nicht.

Matt lief  außer Atem zu seinem Truck. Keine Spur von
Hanna. Panik durchflutete seinen Körper. Verdammt,
wo ist sie nur? Weit kann sie ja in so kurzer Zeit nicht
gekommen sein! Er blickte zur Bar, aus der laute Musik
und Gejohle dröhnten. Sein erster Impuls war, aus den
Gästen einen Suchtrupp zusammenzustellen. Aber
deren Alkoholpegel war zu hoch, der würde alles nur
noch schlimmer machen. Außerdem wollte er Amelia
nicht noch einmal sehen. Er stieg in seinen Wagen und
fuhr mit durchdrehenden Rädern vom Parkplatz weg.
Minuten später erreichte er sein Elternhaus. Die
Bremsen quietschten und er sprang bei laufendem
Motor aus dem Truck, klopfte an die Tür und trat ein.
Sein Vater und die Vorstandsmitglieder der Proud Alas‐
kans von Gold Lake saßen am Küchentisch vor ihren
Bierflaschen. Zigarettenrauch waberte ihm entgegen.
Seine Mutter spülte das Geschirr. Alle blickten mit
großen Augen zu Matt.
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»Was ist los, Junge?«, fragte sein Vater.
»Ich brauche eure Hilfe, wir müssen einen Such‐

trupp zusammenstellen! Hanna ist weggelaufen!«
»Die Deutsche? Ganz ruhig und der Reihe nach.

Was ist passiert?«
Matt erzählte in wenigen Sätzen, was vorgefallen

war. Das desinteressierte Gesicht seines Vaters bestürzte
ihn.

»Die kommt schon zurück.« Sein Vater blickte grin‐
send zu Crazy Pete. »Frauen kommen immer zurück,
wenn sie wieder klar denken können, nicht wahr?«

Pete grinste hämisch. »Darauf  kannst du Gift
nehmen. Mach dir keine Sorgen, Junge. Außerdem sind
wir gerade in einer wichtigen Besprechung, in drei
Tagen ist die Demonstration.«

Matt blickte fassungslos in die Runde. Wie bitte, die
helfen mir nicht? Mein eigener Vater lässt mich hängen,
wenn ich ihn mal brauche? Seine Mutter sah betreten
auf  den Boden. Sag du was, Mom! Hilf  mir! Doch sie
schwieg.

»Vielleicht ist sie schon längst wieder im B&B.« Sein
Vater drückte eine Zigarette im Aschenbecher aus.
»Schau zuerst dort nach. Wenn sie in einer Stunde
immer noch nicht zurück ist, dann helfen wir dir.«

»In einer Stunde ist es vielleicht zu spät!«
»Zu spät? Wofür? Komm runter, Sohn. Du dramati‐

sierst die Lage. Unterstütz uns besser bei unserem
Kampf. Sonst haben wir hier bald kein Land mehr!«

Crazy Pete lachte auf. »Und falls mit der Kleinen
was schiefläuft, hast du ja noch Amelia im Köcher. Die
hat dich vor zwei Stunden hier gesucht.«

Eine Mischung aus Wut und blankem Hass stieg in
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Matt hoch. Am liebsten hätte er Pete die Bierflasche
über den Kopf  gezogen. Stattdessen schlug er mit
einem lauten Knall die Tür hinter sich zu und rannte
zum Truck. Ich muss einen klaren Kopf  bewahren! Und
ich brauche Hilfe! Als er die Autotür öffnete, hörte er
seine Mutter in der Küche schreien.

»Ihr verdammten, verbohrten Idioten!«
Im Rückspiegel sah er sie aus dem Haus kommen.

Sie fuchtelte verzweifelt mit den Händen und lief  ihm
nach. Doch Matt war nicht mehr zu stoppen. Er raste
auf  direktem Weg zum Gold Lake.

Hanna saß am Ufer des Talatna River und war vom
Regen vollkommen durchnässt. Die Wirkung des
Koffeins machte sie etwas wacher, aber noch war ihre
Wahrnehmung durch die Drinks beeinträchtigt. Der
Alkohol verstärkte ihre negativen Gefühle und Gedan‐
ken. Warum hat er mich angelogen? Warum spielen mir
alle etwas vor? Ich bin eine verdammte Last, eine Miss‐
geburt! Gleichzeitig war sie verwirrt und orientierungs‐
los. Nebelschwaden tanzten auf  dem Wasser, im
Hintergrund schrie eine Eule. Tu’s endlich!, schien sie
ihr zu sagen. Was soll das alles noch? Ewig lebst du mit
deiner Krankheit ohnehin nicht mehr! So ersparst du
dir viel Schmerz und weitere Enttäuschungen. Tu’s
endlich! Hanna stand auf  und zog ihre Schuhe aus.
Dann trat sie knietief  in den reißenden Fluss, das
eiskalte Wasser umspülte ihre Füße. Wie in Trance
nahm sie wahr, dass sie zitterte, obwohl ihr gar nicht
kalt war. Sie blickte über den Fluss in Richtung der
Bergkette. Wind kam auf, die Wolkendecke riss auf  und
der Regen stoppte. Das gab die Sicht auf  den Mond
und die Sterne frei. Ach, wie beeindruckend. Diese
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unglaubliche Schönheit! Plötzlich hörte Hanna Wolfsge‐
heul und lauschte gebannt, während sich die Wolken‐
decke immer weiter öffnete. Das Heulen wurde lauter
und ging ihr durch Mark und Bein. Sie lächelte, fühlte
sich befreit und glücklich. Rufen mich die Wölfe etwa zu
sich? Kann ich mich ihnen anschließen? Frei und wild
durch Alaska wandern? In einer Gruppe, die mich
trägt? In der mich niemand allein zurücklässt? Wölfe,
ich will zu den Wölfen! Hanna machte einen Schritt
nach vorne, das Wasser reichte ihr bis zu den Ober‐
schenkeln und sie konnte kaum noch stehen. Träume
ich das alles nur? Sie sah Mond, Sterne, Berge und
hörte die Wölfe. Klar und deutlich. Greifbar nah, nur
sehen konnte sie sie nicht. Oh wow, großartig! Unver‐
mittelt entdeckte sie schemenhaft einen grauen Wolf
leichtfüßig über das Wasser laufen. Kräftig, bestimmt
und doch federleicht. Hanna kniff  ihre Augen zusam‐
men, um den Wolf  besser sehen zu können. Mitten im
Fluss blieb er stehen, öffnete seine stahlblauen Augen
und nickte ihr scheinbar zu. Wohlwollend, aufmun‐
ternd, liebevoll. Dann drehte sich der graue Wolf  ab
und verschwand langsam in der Dunkelheit. Bleib bei
mir! Warte, nicht so schnell! So kann ich dir nicht
folgen! Das Wasser war jetzt hüfthoch, der Strömungs‐
druck wurde immer größer. Nur noch einen Schritt und
der Talatna würde sie mitreißen und zum Wolfsrudel
führen. In Sicherheit.

Tiefer Seelenschmerz gipfelt in der Sehn‐
sucht nach dem Tode – doch bedeutet Tod
Erlösung?

— WILHELM VOGEL
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Als Matt mit seinem Wagen vor das Northern Lights
Inn fuhr, lief  Tom unruhig vor der Eingangstür auf  und
ab. Sofort wurde Matt klar, dass Hanna nicht hier war.
Er wischte sich kalten Schweiß von der Stirn und
stieg aus.

»Warum habt ihr meine Anrufe nicht erwidert?«,
fragte Tom scharf.

»Anrufe? Ich, ähm, tut mir leid, die habe ich nicht
mitbekommen.«

»Wo ist Hanna?«
»Wenn ich das wüsste! Ich suche sie.« Matt stockte

und blickte betreten zu Boden. »Sie ist weggelaufen.«
»Bitte was?« Tom fasste sich an die Stirn. »Warum?

Warum sollte sie das tun?«
»Ein Missverständnis … Amelia.«
»Amelia?« Tom runzelte die Stirn.
»Meine Ex. Wir haben sie in der Bar getroffen.

Danach ist Hanna weggelaufen.« Matt ließ die Schul‐
tern hängen. »Ich, ich habe überall gesucht. Keine
Ahnung, wo sie steckt.«

»Wie konntest du nur? Du hast ihren wunden Punkt
getroffen. Sie fühlt sich verlassen und ist tief  verletzt!
Verdammt, ich habe geahnt, dass sowas passiert!«

»Ich fühle mich furchtbar, aber glaub mir, ich kann
alles erklären. Es, es ist nur ein verdammtes Missver‐
ständnis.«

»Du hast sie erneut in Gefahr gebracht!« Tom ballte
die Fäuste und trat näher. Matt machte sich auf  einen
heftigen Schlag gefasst. Doch zu seiner Erleichterung
atmete Tom tief  aus und ließ die Hände sinken. »Wie
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auch immer, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Ich rufe
Tanja an, die hat einen kühlen Kopf  und wird sicher die
Suchaktion organisieren!«

»Ich rufe gleichzeitig die Polizei.«
Sie wählten mit zittrigen Händen die Nummern.

Tanja nahm den Anruf  sofort an und Tom schilderte
nüchtern die Situation. Matt wurde nach Anchorage
verbunden, weil die Polizeistation des Bezirks Gold Lake
bereits geschlossen hatte.

Nur wenige Minuten später fuhren Tanja und John mit
quietschenden Reifen vor. Matt verwarf  ungeduldig die
Hände und sprach aufgeregt auf  Tanja ein, als sie aus
dem Auto stieg.

»Auf  die Polizei können wir nicht warten, das
dauert viel zu lange!« Er schlug eine Hand vor seine
Stirn. »Scheiße, wie konnte das nur passieren?«

Tanja wies John an, sofort Verstärkung zu organisie‐
ren. Derweil plante sie zusammen mit Tom und Matt
eine Strategie für die Suchaktion.

»Hanna kann eigentlich nicht weit sein«, sagte
Tanja.

»Im Hangar haben wir zwei Suchscheinwerfer und
Taschenlampen«, rief  ihr John zu.

Tanja streckte den rechten Daumen nach oben.
»Wir treffen uns alle dort!«

Kurz darauf  trafen David, Sharon, Sam und John
auf  dem Gelände ein und eilten zum Hangar. Dort
zeichnete Tanja auf  einer Karte das Suchgebiet ein.
John verteilte Lampen und Funkgeräte.

192



Die Helfer versammelten sich im Halbkreis um
Tanja. »Joe sucht mit Sharon und Tom flussaufwärts.
John mit David und Sam flussabwärts. Die Autos stellt
ihr bei der Bar ab, dort hat Matt Hanna zum letzten
Mal gesehen.«

»Alles klar«, erwiderte John. »Was ist mit dir und
Matt?«

»Wir bleiben hier und koordinieren die Aktion.
Sobald der Suchtrupp der Polizei eintrifft, wird Matt sie
zu euch führen. Ich rufe noch den Doktor an.«

Tanja begleitete Sharon zu den Autos.
»Puh, wenn das nur gut ausgeht«, flüsterte Sharon.

»Es ist stockdunkel, kalt und der Fluss führt viel Wasser.
Ich habe Angst, dass etwas Schreckliches passiert ist.«

Tanja legte einen Arm um sie. »Hoffen wir das
Beste. Achte gut auf  Tom, der scheint mir komplett von
der Rolle. Seit Minuten hat er kein Wort mehr gesagt.«

Sharon stieg in den Wagen, die Crew fuhr in zwei
Trucks los. Tanja eilte zurück in den Hangar.

»Der Suchtrupp der Polizei ist unterwegs«, sagte
Matt. »Aber bis die hier sind, dauert es wohl noch
mindestens eine halbe Stunde.«

Tanja runzelte die Stirn. Dann könnte es zu spät
sein, hätte sie beinahe gesagt. Aus Rücksicht auf  Matt
blieb sie stumm. Stattdessen rief  sie den Dorfarzt Blake
an und übertrug ihm die Verantwortung für die medizi‐
nische Hilfe. Matt lief  im Hangar mit bleichem Gesicht
auf  und ab, während Tanja fieberhaft überlegte, was sie
sonst noch tun könnte. Ihre Knie wurden weich und sie
setzte sich auf  einen Stuhl. Verdammt, das darf  nicht
passieren. Nicht hier bei uns, nicht Hanna! Bitte nicht.

Das Funkgerät knisterte, Tanja schoss auf.
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»Wir sind jetzt auf  dem Weg zum Fluss«, sagte John.
»Etwa ein Dutzend Leute, die noch in der Bar rumhin‐
gen, helfen uns. Das erhöht unsere Chancen erheblich.«

»Gut, ein Hoffnungsschimmer. Viel Glück!«
Die folgende Stille im Hangar war unerträglich.

Matt schlug sich die Hände vor den Kopf, Tanja
umarmte ihn.

»Pst, alles wird gut«, flüsterte sie ihm zu. Damit
sprach sie auch sich selbst Mut zu.

Dann ein Funkspruch von Joe: »Wir haben Hannas
Jacke am Fluss gefunden, aber von ihr keine Spur …«
Er stockte. »Wir teilen uns jetzt auf.«

Ihre Jacke ist am Fluss. Tanja hielt sich am Stuhl
fest. Bitte, nicht, nur das nicht. In diesem Moment fuhr
ein Auto auf  das Gelände der Buschpiloten. Blake?
Beide eilten nach draußen in die sternklare Nacht.

Tanja und Matt traten zum Truck, auf  dessen
Ladefläche ein Schäferhund bellte. Ein weißhaariger,
hagerer Mann stieg aus. Matt erkannte ihn sofort. Jack
Bruynell lebte seit über vierzig Jahren in Gold Lake und
hatte vor zwei Jahren seine Frau an Krebs verloren.

»Hey, ich habe eine junge Lady im Auto, die
offenbar hierhin gehört.«

Matt ließ sein Handy fallen und riss die Beifahrertür
auf. Hanna saß klitschnass und zitternd auf  dem Beifah‐
rersitz. Ihre Hände waren voller Blut. Mein Gott, sie
sieht furchtbar aus! Matt wollte ihr beim Aussteigen
helfen, doch sie wies ihn zurück. Verdattert blickte er zu
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Tanja, die Hanna am Arm nahm und sie wortlos ins
B&B führte.

»Liebeskummer?«, fragte der alte Mann. »Ich habe
sie am Flussufer gefunden, als ich mit meinem Hund
spazieren war. Sie war gar nicht ansprechbar, wie in
eine andere Welt abgetaucht. Erst als mein Hund an ihr
geschnüffelt hat, ist sie zu sich gekommen.« Der Alte
hob die Schirmmütze und fuhr sich durch die schüt‐
teren Haare. »Das war absolut unheimlich. Mir lief  es
kalt den Rücken runter. So etwas habe ich noch nie
erlebt.«

Matt war zu erleichtert, um Hannas Verhalten zu
verstehen. War es der Alkohol? Egal, Hauptsache sie
lebt!

»Ich kann dir nicht genug danken, Jack«, sagte Matt
schließlich. »Nicht auszudenken, was passiert wäre,
wenn du sie nicht gefunden hättest.«

»Yeah«, Bruynell setzte einen bedeutungsschwan‐
geren Gesichtsausdruck auf, »das hätte böse enden
können. Hier ist seit ein paar Wochen ein Wolfsrudel
unterwegs, Bären gibt es auch. Du solltest besser auf  die
junge Lady achten, junger Mann.«

Matt blickte beschämt auf  den Boden. »Da hast du
wohl recht. Nochmals vielen herzlichen Dank! Dich hat
ein Engel geschickt.«

Der Alte lachte auf. »Gerne! Aber an Engel und so
’nen Mist glaube ich nicht. Sie hat einfach verdammt
viel Glück gehabt!«

Bruynell stieg in seinen Wagen und fuhr bedächtig
davon. Matt stand lange unschlüssig vor dem Haus und
überlegte, ob er zu Hanna gehen sollte. Wohl besser
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nicht, ich muss ihr Zeit lassen. Stattdessen eilte er in den
Hangar und blies die Suchaktion ab.

»Gott sei Dank!« John atmete hörbar durch. Im
Hintergrund schrie Tom vor Erleichterung. »Wir
kommen zurück.«

Gerade als Matt die Polizeistation in Anchorage
über die neuste Entwicklung informierte, fuhr Blake vor.
Matt führte ihn sofort zu Hannas Zimmer, blieb selbst
aber im Treppenhaus stehen. Zuerst fühlte er eine
gewaltige Erleichterung, weil Hanna in guten Händen
war, dann überkamen ihn Schuldgefühle und eine tiefe
dunkle Leere. Ich Idiot, das hätte ins Auge gehen
können! Er ging in sein Zimmer und ließ sich auf  das
Bett fallen.
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GOLD LAKE – 8. SEPTEMBER

m Nachmittag klopfte Tanja an Hannas Tür.
Keine Antwort. In diesem Moment kam Tom aus

dem Zimmer nebenan. Seine Miene war düster.
»Sie hat sich seit heute Morgen verbarrikadiert und

lässt niemanden rein.«
»Oh, und wie geht es ihr?«
»Sie ist mies drauf. Es kommt selten vor, aber wenn

sie in ein Loch stürzt, dann richtig. Vor ein paar Jahren
hat sie sich wegen einem Streit mit ihrer besten
Freundin tagelang zurückgezogen und sogar das Essen
verweigert. Jetzt ist es noch schlimmer.«

Tanja fuhr sich übers Kinn. »Oje, die Arme! Ich
probier’s noch mal.«

»Vielleicht schaffst du es ja. Ich brauche jetzt frische
Luft!« Tom ging die Treppe runter und verließ das
Haus.

Tanja klopfte erneut an die Tür, diesmal lauter.
»Hey, ich bin’s. Lass mich bitte kurz rein.«
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Keine Antwort.
»Bitte, dauert nicht lange.«
Keine Antwort.
»Ich weiß, dass du da drin bist, Hanna. Bitte mach

auf.«
Tanja hörte Schritte im Zimmer und hielt das Ohr

an die Tür.
»Mir, ich, es geht mir grad nicht so gut. Migräne

oder so. Ich kann nicht sprechen, ich brauche Ruhe«,
sagte Hanna schließlich leise.

»Oje, ich hol dir einen heißen Tee und ein Migrän‐
emittel.«

Fünf  Minuten später stand Tanja wieder vor der
Zimmertür und klopfte.

»Ich habe doch gesagt, dass ich niemanden sehen
will«, sagte Hanna mit angehobener Stimme.

»Ich gehe hier nicht weg, bis du mich kurz reinge‐
lassen hast. Also: besser jetzt als später. Dein Tee bleibt
nicht ewig heiß.«

Nach einer Weile öffnete sich die Tür einen Spalt.
Zögernd ging sie ganz auf.

»Komm rein«, sagte Hanna matt.
Tanja betrat das Zimmer, das nach abgestandener

Luft roch. Puh, hier drin würde ich auch depressiv!
Hanna setzte sich aufs Bett, nahm einen Schluck

vom Entspannungstee und rümpfte die Nase.
»Ich habe auch noch frischen Kaffee aufgesetzt«,

sagte Tanja schmunzelnd. »Und es gibt noch Lauras
Brownies. Was hältst du davon, wenn wir uns am See
zusammen in die Sonne setzen?«

»Ich habe keine Lust, nach draußen zu gehen«,
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erwiderte Hanna missmutig. Ihre Hände waren verbun‐
den, der frisch eingecremte Hals glänzte.

»Nur eine Viertelstunde, es ist wunderschön am See.
Bitte, ich würde mich freuen.«

»Na gut, ich komme in fünf  Minuten nach.«
Tanja ging lächelnd ins Büro, um den Kaffee zu

holen.

Am Tag vor der Demonstration erledigte Matt Einkäufe
für die Buschpiloten im Dorf  und schlenderte über den
Marktplatz. Dass die Touristensaison zu Ende ging, sah
er daran, dass auf  der Straße mehr Hunde spazierten
als Menschen. Genau das liebte er an seinem kleinen
verschlafenen Dorf  im hohen Norden. Plötzlich sah er
seinen Vater zusammen mit Chris und Crazy Pete aus
einer Bar kommen.

»Fahren wir morgen zusammen nach Anchorage,
Sohn?«, fragte sein Vater. »Wir haben noch einen Platz
frei im Truck. Oder hast du schon eine andere Mitfahr‐
gelegenheit?«

»Ich, ähm, wir …« Matt lief  rot an. Scheiße, ich
hätte ihm das früher sagen müssen! »Wir haben vorges‐
tern beschlossen, dass niemand von den Alaska Bush
Pilots an der Demo teilnehmen wird.«

»Wie bitte? Höre ich richtig?« Paul machte große
Augen.

»Tut mir leid, Dad. Aber die ursprünglich geplante
Demonstration gegen den Nationalpark wurde in den
letzten Wochen mehr und mehr von Rechtsextremen
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gekapert. Damit können wir uns nicht mehr identi‐
fizieren.«

»Rechtsextreme? So bezeichnet ihr uns Freiheits‐
kämpfer? Versteck dich nicht hinter deinen Buschpilo‐
ten. Was denkst du, Matt?« Pauls Augen funkelten.

»Es, ich, es tut mir leid, Dad.« Matt hob das Kinn
und streckte sich. »Ich sehe es auch so. Ich bin zwar
nach wie vor gegen den Nationalpark, aber ich will
mich deswegen nicht mit Extremisten zusammentun.
Dass Robert Moore mit dem harten Kern seiner
Anhänger an der Demo teilnimmt, schreckt mich ab.«

»Hört, hört«, erwiderte Crazy Pete und grinste
schief. »Scheint, dass du deine Familie nicht im Griff
hast, Paul.«

»Das kann doch nicht dein Ernst sein, Sohn?!« Pauls
Stimme wurde lauter. »Hattest du eine Gehirnwäsche,
oder was?«

»Nein, die war nicht nötig.« Matt blieb ruhig stehen,
als sein Vater nähertrat. Die Gehirnwäsche hast wohl
eher du abbekommen, Dad! »Ich habe mir eine eigene
Meinung gebildet.«

Paul blieb stumm vor Matt stehen und fixierte ihn
mit seinem stechenden Blick. Die Anspannung hätte
nicht größer sein können. Matt wich dem Blick nicht
aus und blieb standhaft. Er wusste, dass sein Vater auf
dem Marktplatz keine Szene machen würde. Nach einer
Weile macht er einen Schritt zur Seite.

»Entschuldigt mich bitte, ich muss wieder zur
Arbeit.«

Als er ging, spürte er die stechenden Blicke seines
Vaters im Rücken. Doch er ließ sich nicht beirren.

»Ich schäme mich für meinen Sohn!«
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Matt blieb stehen und bekam weiche Knie. Die
Proud Alaskans sind dir wichtiger als deine Familie,
Dad? Du stellst diese Scheiß-Demo über alles? Mehr
bin ich dir nicht wert? Ernsthaft jetzt! Wut stieg in ihm
auf. Matt atmete tief  durch und fasste sich wieder. Ohne
sich umzudrehen, lief  er davon.

Matt landete mit einer Cessna auf  dem Gold Lake und
tuckerte zum Dock. Schon von weitem entdeckte er
Tom, der mit verschränkten Armen auf  ihn zu warten
schien. Das verhieß nichts Gutes, Matts Hände wurden
feucht. Auch das noch! Er stieg aus, winkte Tom zu und
zurrte das Wasserflugzeug fest.

Tom kam sofort zur Sache. »Es scheint, dass ich dir
Hanna nicht anvertrauen kann.«

»Es tut mir leid«, erwiderte Matt kleinlaut.
»Das hast du schon nach der missglückten Kanu‐

tour gesagt!« Tom fuchtelte mit den Händen. »Hanna
geht es schlecht! Blake tut sein Möglichstes, damit sie
nicht ins Krankenhaus nach Anchorage muss. Du hast
sie erneut in Gefahr gebracht, Matt!«

»Ich bedaure sehr, was vorgefallen ist«, Matt fühlte
sich in die Enge getrieben, »aber Hanna ist dreiund‐
zwanzig und alt genug, um selbst Verantwortung zu
übernehmen.«

»Das ist eine billige Entschuldigung!«, schrie Tom.
»Sie kann nichts für ihre Krankheit!«

Matt versuchte, ruhig zu bleiben, was ihm schwer‐
fiel. Verdammt, bin ich jetzt an allem schuld?! »Aber sie
ist mitten in der Nacht weggelaufen, ohne mich anzuhö‐
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ren. Das hat nichts mit ihrer Hautkrankheit zu tun,
oder?«

Tom stand mit offenem Mund vor ihm und war
unfähig, etwas zu erwidern. Matt drängte sich an ihm
vorbei. »Entschuldige bitte, aber ich habe heute einen
engen Flugplan.«

»Lass Hanna ab sofort in Ruhe, du tust ihr nicht
gut«, schrie ihm Tom nach.

Matt drehte sich um und blieb stehen. »Ich liebe
Hanna. Mir ist genauso wichtig wie dir, dass es ihr gut
geht. Hanna kann selbst entscheiden, ob sie mich noch
sehen will.«

Matt lief  zum Hangar, ohne sich noch einmal
umzudrehen. Er fühlte sich leer und ohnmächtig. Wenn
ich doch nur Hanna alles erklären könnte!

Tom blieb noch eine Weile verdattert auf  dem Steg
stehen, bevor er ins B&B zurücklief.

Kurze Zeit später schenkte Tanja am See Kaffee nach
und reichte Hanna zum dritten Mal die Dose mit den
Brownies. Na also, der Appetit ist schon zurück. Lauras
Backkünste sind manchmal die beste Medizin.

»Die sind wirklich verdammt gut«, sagte Hanna.
»Schokolade macht glücklich, heißt es doch.«

Tanja lachte. »Ich bin froh, dass es dir besser geht.
Ein Wunder, dass du dich gestern nicht erkältet hast.«

Hanna nickte und schaute einem Falken zu, der
über dem See kreiste.

»Warum bist du zum Fluss gegangen?«, fragte
Tanja.
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»Hm, wenn ich das wüsste.« Hanna hielt mit beiden
Händen ihre Tasse fest. »Ich war, keine Ahnung, wie in
Trance. Ich wollte weg, weit weg von allem.«

»Das verstehe ich. Du hast schon viele solcher Situa‐
tionen erlebt, das schmerzt tief. Aber weglaufen ist nicht
die Lösung.«

»Ich weiß, aber manchmal ist es trotzdem der
einzige Weg, der bleibt.« Hanna blickte zu Tanja. »Ich
habe Wölfe gehört, einen davon sogar gesehen.
Irgendwie real und doch bin ich mir nicht sicher, ob ich
alles nur geträumt habe. Was denkst du?«

»Vielleicht sind Wölfe deine Seelenverwandten in
der Wildnis. Sie sind gekommen, um dich zu retten.«

»Seelenverwandte?«
Tanja lächelte. »Ja, das wäre ein spiritueller

Deutungsversuch deines Erlebnisses. Indianer sehen in
den wilden Tieren Brüder und fühlen sich mit ihnen
verbunden.«

»Hm, schön.« Hanna nickte nachdenklich.
»Es gibt natürlich auch einen ganz nüchternen

Erklärungsansatz.« Tanja nahm einen Schluck Kaffee.
»Zu viel Alkohol und dann der Schock mit Amelia.«

»Ja, da ist was dran.« Hanna lachte bitter. »Keine
gute Kombination. Aber mir gefällt deine erste Deutung
wesentlich besser. Der Gedanke, dass Wölfe meine
Seelenverwandten sein könnten, ist beruhigend.«

Tanja reichte Hanna den letzten Brownie. »Ich habe
heute Morgen mit Matt gesprochen.«

Hanna drehte den Kopf  weg. »Ach, komm mir
nicht mit dem. Das ist vorbei.«

»Stopp, nicht so schnell.« Tanja hob eine Hand.
»Du solltest ihn wenigstens anhören. Wenn ich ihn
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richtig verstanden habe, ist alles nur ein
Missverständnis.«

»Das sah aber gar nicht danach aus!«
»Ich kann verstehen, dass du verletzt bist.« Tanja

legte die Hand auf  ihre. »Trotzdem …«
Hanna unterbrach sie mitten im Satz. »Wie kannst

du verstehen, wie es ist, wenn man von den Menschen,
die man am meisten liebt, enttäuscht und verlassen
wird? Das bezweifle ich!«

»Doch, ich denke, das kann ich.«
»Kaum. Meine Mutter hat mich verlassen, als ich

sieben Jahre alt war. Das hat ein tiefes schwarzes Loch
in mir hinterlassen, das ich immer noch fühle. Da haben
auch drei Psychotherapien nicht geholfen!« Hanna
schniefte und griff  nach einem Taschentuch. »Wahr‐
scheinlich bin ich es nicht wert, geliebt zu werden. Kein
Wunder, so wie ich aussehe. Ich mache allen nur
Aufwand und Probleme.«

Tanja legte ihren Arm um Hanna. »Ich weiß, wie
sich das Verlassenwerden anfühlt. Mein Vater hat meine
Mutter und mich verlassen, als ich drei Jahre alt war.
Ich habe ihn jahrzehntelang nicht gesehen.«

Hanna blickte verwundert auf  und wischte sich
Tränen aus den Augen. »Mike! Aber ihr habt doch eine
wunderbare Beziehung.«

»Ja, jetzt schon … Ist eine lange Geschichte. Es soll
dir aber zeigen, dass Wunden heilen können. Ich habe
das Trauma bewältigt und habe heute ein glückliches
Leben.« Tanja hielt einen Moment inne. »Es fängt
damit an, dass du deiner Mutter verzeihst und dir klar
darüber wirst, dass dich keine Schuld trifft.«
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Hanna seufzte laut. »Das sagt Dad auch. Einfacher
gesagt als getan!«

»Ich weiß, aber du schaffst das. Lass dir Zeit.«
Hanna packte das Taschentuch weg und fragte:

»Glaubst du, dass Matt es mit mir ernst meint?«
»Ja, das weiß ich, er liebt dich. Hör ihn wenigstens

an, gib euch nochmals eine Chance.«
»Wenn du meinst … ich werde darüber

nachdenken.«
Hanna nippte an ihrem Kaffee und blickte gedan‐

kenverloren über den See. Tanja legte lächelnd ihre
Hand auf  Hannas Schulter und lief  zurück ins Büro.

Als Hanna zurück auf  ihr Zimmer ging, lagen vor ihrer
Tür ein großer Blumenstrauß und eine handgeschrie‐
bene Karte. Sie hob die Karte und die Blumen auf  und
setzte sich aufs Bett. Sie roch an den Wildblumen und
schloss die Augen. Der Puls stieg ihr bis in den Hals, als
sie die Karte öffnete. Sie zögerte, atmete tief  durch,
legte die Karte neben sich aufs Bett und wischte sich
kalten Schweiß von der Stirn. Was ist nur los mit mir?
Hanna war zu aufgewühlt, um die Zeilen zu lesen. Sie
stand auf  und lief  im Zimmer auf  und ab, dann gab sie
sich einen Ruck und griff  nach der Karte. Wie erwartet
war sie von Matt.

Liebe Hanna,
ich bin ohne Zweifel als Buschpilot talentierter als im
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Briefe schreiben. Trotzdem versuche ich es. Die letzten
beiden Wochen mit dir waren die schönsten meines
Lebens. Dein Lachen, die innere Stärke, die du ausstrahlst,
und die guten Gespräche haben mein Leben bereichert.
Dich zu lieben und zu spüren, macht mich glücklich. Ich
will dich nicht verlieren, schon gar nicht wegen eines
doofen Missverständnisses, das ich erklären kann. Natür‐
lich hätte ich dir von Amelia erzählen sollen, aber ich habe
meine Vergangenheit nicht für wichtig gehalten. Nur du
bist wichtig für mich. Hör mich also bitte an! Es würde mir
das Herz brechen, wenn du in ein paar Tagen im Streit
abfliegst. Bitte, lass uns das Missverständnis klären!

In Liebe, Matt

Beim Lesen zogen sich ihre Mundwinkel sanft nach
oben. Tanja hat recht, ich sollte ihn anhören. Die
Vorstellung, ihn wiederzusehen, machte sie nervös.
Gleichzeitig fühlte sich der Entscheid richtig an. Sie
stand am Fenster und sah am Horizont eine Beaver im
Landeanflug. Elegant setzte das Wasserflugzeug auf  und
tuckerte von der Mitte des Sees zum Dock. Hanna
setzte sie sich zurück aufs Bett, griff  nach dem Smart‐
phone und tippte mit zittrigen Händen eine Nachricht.
Sie hatte nach dem Gespräch mit Tanja den festen
Entschluss gefasst, ihrer Mutter noch heute zu
schreiben.

Hallo Mama, weißt du noch, als ich den Teddybären
von Horst bekommen habe? Ich wollte damals wissen,
wo Bären zu Hause sind, und du hast gesagt in Alaska
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und Kanada. Von diesem Moment an wusste ich, dass
ich da mal hinwill. Nach Alaska, zu den Bären. Jetzt bin
ich hier und es ist wunderschön. Ich hoffe, es geht dir
gut bei deinen Schafen. In Liebe, Hanna.

Sie zögerte einen Moment, dann drückte sie auf  Senden
und legte sich erschöpft auf  den Rücken. Die letzte
Nacht hatte deutliche Spuren hinterlassen. Dennoch
ging es ihr jetzt besser als noch vor einer Stunde.
Wehmut überkam sie, als sie an ihre Mutter dachte. Sie
vermisste sie so stark, dass es im Herzen wehtat. Bilder
von längst vergangenen Zeiten tauchten vor ihrem geis‐
tigen Auge auf.
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18

BERLIN – VOR 16 JAHREN

usanne Schmitt Wilson fuhr sich gestresst durch
ihre langen Haare. In einer halben Stunde würden

die ersten Gäste kommen, um Hannas siebten
Geburtstag zu feiern. Der Tag hatte furchtbar angefan‐
gen: Morgens war sie mit ihrer Tochter wieder einmal
notfallmäßig zum Arzt gerast. Hanna hatte die ganze
Nacht geweint, weil sie der Juckreiz am ganzen Körper
halb verrückt gemacht hatte. Susanne konnte es Hanna
nicht verübeln, dass sie sich ständig kratzte, obwohl das
für sie verboten war. Bei Schmetterlingskindern heilen
kleine Hautverletzungen nicht wie bei gesunden
Kindern in zwei bis drei Tagen aus. Für Hanna führte
der Weg zur Genesung über den Arzt, Wundheilsalben
und Verbände, tägliche Kontrollen, viel Geduld und
noch mehr Tränen. Manchmal dauerte die Heilung
Wochen. Vor zwei Jahren musste Susanne ihren Job als
Englischdozentin an der Uni auf  ein Minimum reduzie‐
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ren. Hannas Betreuung fraß zu viel Zeit und Energie,
auch wenn Tom half, wo er nur konnte.

»Hey Mami!« Hanna sprang aufgeregt in die
Küche. »Oma und Opa sind mit dem Auto vorgefahren.
Yippie!«

»Viel zu früh, wie immer.« Susanne blickte nervös
auf  die Uhr. »Dass die nie pünktlich sein können, zu
spät wäre mir noch lieber«, brummelte sie leise vor
sich hin.

Sie war längst noch nicht für Gäste bereit, die schlaf‐
lose Nacht und der Arztbesuch hatten ihren Zeitplan
über den Haufen geworfen. Sie fluchte innerlich, aber
da sie Hanna das Fest nicht verderben wollte, versuchte
sie, ruhig zu bleiben. Das gelang ihr in den letzten
Monaten aber immer schlechter. Dunkle Augenringe
zeugten von Schlafmangel und Stress.

Eine Stunde später war das Wohnzimmer voller
lachender Kinder mit Luftschlangen in den Haaren und
farbenfrohen Gesichtsbemalungen. Susanne servierte
mit ihrer Schwiegermutter Geburtstagskuchen, während
ihr Schwiegervater Getränke nachschenkte. Ihre
Schwiegereltern schlugen vor, bei dem schönen Wetter
mit den Kindern in den Garten zu gehen. Als das
Wohnzimmer leer war, fand Susanne kurz Zeit, um sich
hinzusetzen und durchzuatmen. Dann ging sie in die
Küche und räumte die Spülmaschine ein. Immer wieder
blickte sie in den Garten, um die Kinder beim Versteck‐
spiel zu beobachten. Sie hätte gerne selbst mitgemacht
und hatte Gewissensbisse, weil sie stattdessen aufräumte.
Gleichzeitig spürte sie ihre Kräfte schwinden. Einige
Minuten später sah sie, wie Hanna das Fahrrad eines
Klassenkameraden beäugte. Ihre Tochter blickte
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verstohlen zu den Großeltern, die mit den anderen
Kindern beschäftigt waren. Hanna stellte das Fahrrad
auf  und stieß es kurzerhand durch das offene Gartentor
auf  die Straße.

»Hanna, komm sofort zurück!«, schrie Susanne
durch das offene Fenster. Zu spät, Hanna war schon
weg. Ihre Schwiegereltern blickten mit großen Augen
hoch. »Sie kann doch gar nicht fahren!«

Susanne eilte ins Freie. Auf  dem Gehsteig hörte sie
Schreie. Hanna lag mit blutenden Händen, aufgeschun‐
denen Beinen und Schultern unter dem Fahrrad.

»Scheiße, verdammt noch mal! Du weißt doch
genau, dass du nicht allein auf  die Straße darfst!«,
entfuhr es Susanne.

Sie spürte den kritischen Blick ihrer Schwie‐
germutter.

»Oh, Hanna, du armes Kind«, sagte ihre Oma. »Es
wird alles gut.«

Susanne hob das Fahrrad hoch und wollte ihre
Tochter in die Arme nehmen. Zu spät, ihre Schwieger‐
mutter war schneller und machte keine Anstalten,
Hanna zu übergeben, obwohl Susanne die Hände
ausstreckte.

»Ganz ruhig, Susanne. Wir bringen Hanna jetzt ins
Krankenhaus«, sagte ihr Schwiegervater bestimmt.
»Das Gartentor hätte geschlossen sein sollen.«

»Wenn ihr eurer Aufsichtspflicht nachgekommen
wärt, wäre nichts passiert!« Wütend wischte Susanne
sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht.

»Wie bitte, sind wir jetzt etwa schuld? Benimmt man
sich so in Neuseeland?«

Es war nicht das erste Mal, dass Susanne eine abfäl‐
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lige Bemerkung über ihre Heimat hinnehmen musste.
Sie schluckte den Ärger, so gut es ging, runter, damit die
weinende Hanna schnell ins Krankenhaus kommen
konnte. Während ihre Schwiegereltern mit Hanna
losfuhren, kümmerte sich Susanne um die anderen
Kinder, die hilflos auf  der Quartierstraße und auf  dem
Gehsteig standen. Im Haus schloss sie die Tür hinter
sich ab und telefonierte mit Tom, wie auch den Eltern
der anderen Kinder. Sobald das letzte von ihnen abge‐
holt war, machte sich Susanne sofort auf  den Weg ins
Krankenhaus. Als sie mit feuchter Stirn dort ankam,
traf  sie Tom mit seinen Eltern im Wartebereich beim
Empfang an. Neben der Sorge um Hanna las sie im
Gesichtsausdruck ihrer Schwiegermutter die Vorwürfe.

Fünf  Tage nach dem Fahrradunfall wurde Hanna aus
dem Krankenhaus entlassen. Die Wunden mussten
noch wochenlang mehrfach täglich behandelt werden.
Das Hauptproblem war ihr gebrochener Unterarm.
Eingipsen war aufgrund ihrer empfindlichen Haut
unmöglich. Die Armschiene bot aber nicht denselben
Schutz bis zur vollkommenen Ausheilung der Fraktur.
Susanne war klar, dass Hanna in der nächsten Zeit
besonders aufmerksam betreut werden musste. Mehr
noch als sonst schon.

Zehn Tage nach dem Unfall saß Susanne spät‐
abends in der Küche vor einer Tasse Tee und stützte
erschöpft ihren Kopf  in die Hände. Plötzlich spürte sie
Toms Hand auf  ihrer Schulter. Er setzte sich zu ihr und
strich ihr sanft über die Haare.
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»Du bist ziemlich geschafft, nicht wahr?«
Susanne seufzte. »Du ja auch.«
Sie schwiegen lange. Ratlosigkeit und Ohnmacht

machten sich breit.
»Ich, ich kann nicht mehr«, sagte Susanne schließ‐

lich unter Tränen. »Wundpflege, Arztbesuche, das spezi‐
elle Essen zubereiten, Telefonate mit der Krankenkasse,
ihre Schmerzen zu sehen und die dauernde Angst,
etwas falsch zu machen … ich habe dauernd das
Gefühl, Hanna nicht gerecht zu werden.« Sie griff  nach
einem Taschentuch. »Seit Monaten bin ich am Limit,
seit vier Wochen schlafe ich nicht mehr durch, komme
nicht mehr zur Ruhe. Die Situation überfordert mich.«

»Das kann ich verstehen«, sagte Tom leise. »Aber
wir schaffen das zusammen. Meine Eltern können
einspringen.«

»Ausgerechnet deine Eltern!« Susanne schoss hoch.
»Deine Mutter kann mich nicht leiden. Ich kann ihr
ansehen, dass sie mich für eine schlechte Mutter hält.«

»Ach was, das stimmt doch nicht.«
»Das kann ich besser beurteilen als du. Sie schleicht

dauernd hier rum, wenn du an der Uni bist, und verteilt
gutgemeinte Ratschläge.«

»Sie wollen nur das Beste für Hanna. Ohne sie wird
unsere Situation noch schwieriger.«

»Für mich sind deine Eltern trotzdem eine zusätz‐
liche Belastung. Ich habe keine Nerven mehr, Tom.
Absolut gar keine, tut mir leid.«

»Was hat deine Ärztin heute Morgen gesagt?« Tom
versuchte, ruhig zu bleiben, obwohl auch er an seinen
Grenzen war.

»Sie spricht von einem Burn-out und will mich in
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eine Klinik einweisen. Es sei keine Option, so weiterzu‐
machen. Wir brauchen andere Lösungen.«

»Andere Lösungen?«
»Vielleicht könnten wir Hanna unter der Woche in

einem Pflegeheim für Kinder unterbringen. Dort wäre
sie rund um die Uhr professionell betreut und …«

»Pflegeheim?« Tom unterbrach sie mitten im Satz.
»Das kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Das
kommt nicht infrage! Sprich nie wieder davon, sonst
werde ich sauer.«

»Du verstehst mich nicht, Tom. Ich kann nicht
mehr.« Susanne ließ die Schultern hängen und atmete
schwer. »Es kann nicht mehr so weitergehen.«

Tom hielt ihre Hände und blickte sie bestimmt, aber
ruhig an. »Wir schaffen das, es gibt immer einen Weg.«

Susanne nickte, stand mit weichen Knien auf  und
zog sich ins Gästezimmer zurück. Sie hatte keine
Energie mehr für das Gespräch und fühlte sich alleinge‐
lassen. Tom wusste auch keine konkrete Lösung. Sie
legte müde den Kopf  auf  das Kissen und ließ ihren
Tränen freien Lauf. Susanne liebte Hanna über alles
und wollte die perfekte Mutter sein, aber ihre Batterien
waren leer, schon lange. Und mit den stärker werdenden
Schlafstörungen klappte es auch nicht mehr mit dem
Aufladen.

Einige Tage danach stand Susanne frühmorgens am
Fenster und wartete, bis Tom unterwegs zur Uni war.
Dann ging sie zu Hanna, die im Bett mit ihren Puppen
spielte. Sie lächelte ihre Mutter gequält an. Die ganze
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Nacht hatte sie wieder unter einem hartnäckigen Juck‐
reiz gelitten. Bisher war sie tapfer gewesen und hatte der
Versuchung widerstanden, sich zu kratzen. Susanne war
stolz auf  ihre Tochter.

»Guten Morgen, meine Liebste, ich hab dir etwas
mitgebracht.« Susanne setzte sich auf  das Bett und
überreichte ihr ein golden eingepacktes Geschenk mit
einer roten Schleife. »Schau mal.«

Hanna öffnete behutsam das Paket. Ihre Augen
leuchteten. Ihr zerbrechlicher Anblick zerriss Susanne
das Herz.

»Oh, meine Lieblingspralinen!« Hanna umarmte
ihre Mutter innig, die ihre Tränen nicht zurückhalten
konnte. »Warum weinst du, Mama?«

»Nichts, gar nichts.« Susanne wischte sich die
Tränen aus den Augen. »Ich weiß auch nicht, Liebes.
Du kennst mich ja, bei mir sind Tränen nie weit. Tut
mir leid.«

»Das macht doch nichts. Ich habe dich immer lieb!«
Susanne lächelte und stand auf.
»Du bist so schick angezogen. Gehst du weg?«

Hanna runzelte die Stirn.
»Ja, ich, ich habe einiges zu erledigen. Aber gleich

kommen Oma und Opa. Sie haben ein neues Spiel für
dich gekauft, das ihr spielen könnt.«

»Oh, super«, Hanna klatschte in die Hände. »Wann
kommst du wieder?«

»Ich weiß es noch nicht so genau, mein Liebling.«
Susanne blickte vor sich auf  den Boden. »Aber am
frühen Abend ist Papa wieder zu Hause.«

Hanna nickte und nahm eine Praline aus der
Schachtel. »Möchtest du auch eine, Mama?«
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Susanne setzte sich hinter Hanna und zog sie zu
sich. Beide ließen wortlos die cremige Schokolade im
Mund zergehen. Ein Moment der liebevollen Stille, den
Hanna nie mehr vergessen würde. Trotz der süßen
Schokolade blieb mit dieser Erinnerung stets ein bitterer
Nachgeschmack verbunden.

In der darauffolgenden Nacht erwachte Hanna, weil sie
von ihrer Mutter träumte. Ein wirrer Traum mit
Ärzten, Engeln und einem großen Zauberer. Sie rieb
sich die Augen, Licht drang durch den offenen Spalt
ihrer Zimmertür. Hanna ging zur Tür und sah, dass es
in der Küche hell war. Mama ist wieder zurück! Sie
schlich lautlos durch den langen Flur. Als sie die Tür
ganz aufstieß, war sie enttäuscht. Da saß nur Papa am
Tisch. Sofort spürte sie, dass etwas nicht stimmte. Ihr
Vater hatte sein Gesicht in den Händen vergraben und
schluchzte leise. So hatte Hanna ihren Papa noch nie
gesehen. Vor ihm lag ein Brief  auf  dem Tisch.

»Was ist los, Papa?«
Ihr Vater fuhr zusammen und wischte sich die

Tränen von den Wangen. Dann stand er wortlos auf
und umarmte sie. Es war Hanna, als wollte ihr Vater sie
nie mehr loslassen. Verwirrt wiederholte sie ihre Frage.

»Was ist, Papa?«
Tom kniete sich vor sie hin, fuhr ihr zärtlich über

die schütteren Haare und küsste sie auf  die Wange. Er
zögerte, als müsste er lange überlegen, was er ihr sagen
wollte.

»Du musst jetzt stark sein, meine Kleine.«
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»Stark? Wie ein Indianer in Alaska?«
»Genau.« Tom hielt ihren Kopf  mit beiden

Händen. »Mami ist weg. Sie ist zurück bei ihrer Familie
in Neuseeland.«

»Neuseeland? Wann kommt sie wieder?«
»Ich weiß es nicht. Vielleicht … vielleicht …« Tom

biss sich auf  die Lippen, dann atmete er tief  durch.
»Vielleicht kommt sie nie mehr zurück.«

»Wie, was, wie meinst du das, Papa?«
»Mami möchte nicht mehr in Berlin leben, sie ist

zurück nach Hause geflogen.«
»Aber hier ist doch ihr Zuhause.«
Tom zog Hanna fest zu sich, ihr Nachthemd wurde

von seinen Tränen feucht. »Du musst jetzt stark sein,
Hanna. Wir beide müssen stark sein.«

Es dauerte, bis Hanna verstand. Der anfänglichen
Verwirrung folgte ein stechender Schmerz. Viel stärker
als der Juckreiz ihrer Wunden. Sie riss sich von ihrem
Vater los, rannte in ihr Zimmer, schlug die Tür hinter
sich zu und versteckte sich unter der Bettdecke. Dort
kugelte sie sich zu einem Ball zusammen und spürte den
Herzschlag bis in den Hals. Minuten später versuchte
Papa, ihr die Decke wegzuziehen. Aber Hanna wehrte
sich mit Kräften.

»Ich glaube dir nicht, dass Mama weg ist! Geh
weg!«

»Hanna, bitte.«
»Geh weg, lass mich in Ruhe! Schick Mami zu mir!«
Ein paar Minuten später linste Hanna unter der

Decke hervor. Ihr Vater saß mit hängenden Schultern
auf  dem Stuhl neben ihrem Bett. Er blickte traurig aus
dem Fenster und sie hatte ein schlechtes Gewissen, weil
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sie ihn abgewiesen hatte. Die Wut wich langsam von ihr,
zurück blieb eine große innere Leere. Dann bekam sie
fast keine Luft mehr. Warum hat Mama uns verlassen?
Hanna schluchzte und kauerte sich zusammen. Dann
fühlte sie, wie sich Papa neben sie legte und sie festhielt.
Sie schwiegen lange, beide in ihren Gedanken
versunken und im Leid vereint.

»Sie ist meinetwegen gegangen, stimmt’s?«, fragte
Hanna traurig. »Meine Krankheit war zu viel Arbeit für
Mama.«

Tom zog sie noch fester an sich. »Nein, mit dir hat
das gar nichts zu tun, Liebes. Mama liebt dich fest, das
weißt du.«

»Warum hat sie uns dann verlassen?«
»Weil … ich … weil wir uns gestritten haben und sie

in Neuseeland glücklicher war als in Deutschland.«
»Warum?«
»Man ist oft dort am glücklichsten, wo man aufge‐

wachsen ist. In der Heimat.«
»Ich meine, warum habt ihr euch gestritten?

Meinetwegen, stimmt’s?« Hanna drehte sich zu Papa.
»Nein, nein, Hanna. Es ging nicht um dich, das

waren Probleme unter Erwachsenen.«
»Dann bist du schuld, dass Mama nicht mehr da

ist?«
Tom seufzte. »Es muss nicht immer jemand schuld

sein, wenn es Probleme gibt. Manchmal versteht man
sich einfach nicht mehr.«

Hanna überlegte lange und konnte sich doch keinen
Reim auf  das Ganze machen. Was blieb, war die
Einsicht, dass ihre Mutter weg war. Und je tiefer diese
einsank, desto ohnmächtiger wurde der Schmerz.
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»Ich möchte jetzt schlafen, Papa.«
»Ja, ist gut, Liebes. Morgen schauen wir weiter.«
»Könntest du mir noch meinen Teddybären

geben?«
Tom reichte ihr das Plüschtier und deckte sie

behutsam zu. »Ich bleibe bei dir, weißt du. Immer.
Versprochen!«

Hanna nickte und klammerte sich an den Bären, als
wäre er ein Rettungsring auf  hoher See.

Am Leben zu sein, heißt Narben tragen.

— JOHN STEINBECK
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pätabends verließ Hanna ihr Zimmer und ging die
Treppe runter. Vor Matts Zimmer blieb sie stehen

und zögerte kurz. Wäre es vielleicht besser, ihn etwas
länger schmoren zu lassen? Mache ich es ihm zu
einfach? Sie wischte ihre Bedenken zur Seite und klopfte
an die Tür.

»Ja?«
»Ich bin’s, lässt du mich kurz rein?«
Matt öffnete wortlos die Tür und ließ Hanna rein.

Sie suchte nach Worten und konnte Matt ansehen, dass
es ihm genauso ging. Sie setzten sich auf  sein Bett.

»Danke für deine Karte und die Blumen.«
»Gerne.«
»Ich, ähm, habe gehört, dass du morgen nicht zur

Demo fahren willst?«
»Das ist so.«
»Wie kommt es dazu?« Mann, Matt! Mach es mir

doch nicht so schwierig!
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»Du bist der Grund.« Matt rückte näher und
drückte Hanna an sich.

»Ich?«
»Du hast mich davon überzeugt, dass Solidarität

und Gemeinschaftssinn genauso wichtig sind wie die
individuelle Freiheit.« Er fuhr ihr sanft über das schüt‐
tere Haar. »Ich habe keine Lust, rechtsradikale Kreise
zu unterstützen, nur weil wir in einem Thema gleicher
Meinung sind.«

Oh, wow, das tönt ja ganz anders als noch vor einer
Woche. »Das freut mich, Matt. Sehr sogar.«

»Wegen Amelia …«
Hanna zuckte zusammen, sie fürchtete sich vor der

Wahrheit.
»Es ist wirklich nicht so, wie es ausgesehen hat. Wir

führen seit Monaten eine On-off-Beziehung. Vor der
Szene in der Bar habe ich sie wochenlang nicht gesehen.
Aber ja, ich habe es versäumt, Schluss mit ihr zu
machen. Das war ein Fehler. Es tut mir leid.«

»Und jetzt?«
»Ich habe das ein und für allemal geklärt. Zwischen

mir und Amelia ist nichts mehr.«
»Bist du dir da sicher?«
»Hundertprozentig. Seit du in Gold Lake bist, habe

ich nur Augen für dich.«
Er küsste sie sanft auf  die Stirn, dann suchten seinen

Lippen ihren Mund. Hanna zog zurück. Kann ich ihm
vertrauen?

Matt strich behutsam über den Wundverband an
ihrem Arm. »Wie geht es dir?«

»Besser als erwartet, der Vorfall am Talatna hätte
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bös ausgehen können. Blake und Papa kümmern sich
liebevoll um mich, ich will mich also nicht beklagen.«

Matt stupste mit dem Zeigefinger ihre Nase an.
»Was hast du dir nur dabei gedacht?«

Hanna zuckte mit den Schultern. »Ich stand komplett
neben mir, der Alkohol hat sicher dazu beigetragen.«

»Wie auch immer, ich bin froh, dass nichts Schlim‐
meres passiert ist.« Matt fuhr zärtlich über ihr Gesicht.

Hanna nickte. Erneut suchte sein Mund ihren,
diesmal ließ sie es zu.

»Gibst du mir noch eine Chance?«
Hanna lächelte leise und legte sich auf  den Rücken.

»Ich denke schon.«
Matt kuschelte sich neben sie. »Da habe ich ja

Glück gehabt.«
»Allerdings.«
Als Hanna eine Stunde später nackt in seinen

Armen lag, strömten Glücksgefühle durch ihren Körper.
Doch plötzlich ging ihr die Demonstration wieder durch
den Kopf.

»Versprichst du mir, dass du morgen wirklich nicht
nach Anchorage fährst?«

»Du kannst mir vertrauen.«
»Immer und zu hundert Prozent?« Hanna stützte

sich auf  dem Ellbogen auf  und blickte ihn prüfend an.
Matt lächelte. »Immer und zu hundert Prozent,

versprochen. Lass uns jetzt schlafen.«
Hanna schmiegte sich an ihn und nahm schon bald

ein leises Schnarchen wahr. Sie war zu glücklich und zu
freudig aufgeregt, um Schlaf  zu finden. Also genoss sie
stattdessen jede Minute an Matts Seite.
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Tanja stand mit Sharon auf  der Veranda. Es war ein
windstiller, wolkenverhangener Tag, geradezu unheim‐
lich still. Tanja drehte nervös ihre Kaffeetasse, als sie
zusammen mit Sharon im Büro am TV die Berichter‐
stattung über die Demonstration in Anchorage
verfolgte. Aus ganz Amerika waren Extremisten nach
Anchorage geflogen. Viele davon waren bereits gestern
angereist und es gab auch schon erste Kundgebungen
und Sachbeschädigungen. Die Polizei musste bereits
zweimal einschreiten. Das Demokratieverständnis dieser
Menschen und ihre Aggressivität verurteilte Tanja aufs
Schärfste.

»Wenn das nur gut geht«, sagte Sharon nach dem
letzten Schluck Kaffee. »Nimmst du auch noch einen?«

Tanja nickte abwesend. »Ich bin froh, dass unsere
Männer nicht dort sind.«

Die Demonstration in Anchorage wurde nach den
Krawallen in Washington vor ein paar Wochen landes‐
weit übertragen. Viele Journalisten waren für Live-
Reportagen angereist. Ein lokaler TV-Sender inter‐
viewte Robert Moore.

»Man erwartet heute Tausende von Demonstranten
in Downtown Anchorage. Die Stimmung scheint
gereizt. Können Sie einen friedlichen Ablauf  der Veran‐
staltung garantieren?«, fragte der Reporter.

Moore hob das Kinn. »Ich bin nicht hier, um
irgendetwas zu garantieren. Das Organisationskomitee
hat mich gebeten, eine Rede zu halten. Die Verantwor‐
tung für den Event liegt nicht bei mir.«

»Als Anführer der nationalen Bewegung der Proud
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Americans haben Sie trotzdem eine Verantwortung.
Werden Sie die in ihrer Rede wahrnehmen?«

»Ich werde wie immer Klartext sprechen. Nur weil
das die Medien und die Regierung von Alaska gerne so
hätten, nehme ich kein Blatt vor den Mund.« Moore
setzte lässig die Sonnenbrille auf.

Dieser arrogante Widerling. Tanja hielt Sharon die
Kaffeetasse hin, damit sie nachschenken konnte.
Typisch, die Leute aufhetzen, polarisieren, aber nie die
Verantwortung übernehmen! Wenn es eskaliert, sind die
anderen schuld!

Im Hintergrund rief  eine aufgebrachte Menge
»Liberté, Liberté! Liberté!«

»Was war das? Was schreien die da?« Sharon blickte
Tanja verwundert an.

»Ist Französisch, bedeutet Freiheit. Sie skandieren
den Schlachtruf  der Französischen Revolution. Na ja,
die abgekürzte Version jedenfalls … Es fehlen Égalité
und Fraternité, also Gleichheit und Brüderlichkeit. Die
sind wohl weniger wichtig.« Tanja blickte entgeistert auf
die Menge vor Moore, wohin gerade die Kamera
schwenkte. »Unglaublich, wir leben in der ältesten
Demokratie der Welt und die schreien nach einer Revo‐
lution! Da fehlen mir die Worte!«

»Komm, lass uns den Fernseher ausschalten«, sagte
Sharon. »Da wird einem ja übel. Wir könnten statt‐
dessen die nächste Saison planen.«

»Gute Idee.« Tanja stand auf  und fügte nachdenk‐
lich an: »Die glauben tatsächlich, dass sie den Durch‐
blick haben und die anderen die dummen Schafe sind,
die endlich aufwachen müssen.«

»Das erstaunt mich nicht. Je weniger du in der Birne
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hast, desto klarer ist dir alles. Völlig im Reinen mit sich
sind nur die Dummen. Die überschätzen systematisch
ihre Kompetenz.«

Tanja lachte auf. »Schön gesagt! Dazu kommt, dass
viele dieser Typen Trittbrettfahrer sind. Die profitieren
von den Annehmlichkeiten des modernen Lebens, ohne
selbst große Leistungen für die Gesellschaft zu erbrin‐
gen. Etwas Dankbarkeit wäre auch eine Möglichkeit!«

»Wohlstandsdekadenz«, erwiderte Sharon trocken.
»Das war schon im alten Rom der Anfang vom Ende.«

»Das ist es wohl.« Tanja schnaubte. »Hoffentlich
endet es trotzdem nicht so. Immerhin habe ich eine
Enkelin, der soll es gut gehen!«

Sie schaltete den Computer ein. Sharon setzte sich
dazu und gemeinsam arbeiteten sie an den Projekten für
die nächste Saison.

Matt schritt vom Dock mit den Wasserflugzeugen auf
den Hangar zu, als seine Mutter vorfuhr. Sie sprang
aufgeregt aus dem Truck und fiel dabei zu Boden. Was
ist denn da los? Er reichte ihr die Hand.

»Matt, zum Glück bist du da!« Linda schlug erleich‐
tert die Hände zusammen. »Ich bin so froh, dass du
nicht auch noch zur Demo gefahren bist!«

»Yeah, war mir irgendwie nicht drum.« Bist du nur
zu mir gefahren, um mir das mitzuteilen? Jedes Wort
war ihm eines zu viel. »Dad wird mir das übel nehmen,
schon klar.«

»Du hast das Richtige getan! Du hättest heute
Morgen Chris, Crazy Pete und Dad sehen sollen, als sie
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in aller Frühe nach Anchorage aufgebrochen sind. Pete,
dieser Idiot, hat eine riesige USA-Flagge eingepackt.
Wir kämpfen für unser Land, stand auf  seinem Pulli.
Chris prahlte mit einem Schlagstock, für den Fall der
Fälle, wie er meinte. Die spinnen, mir lief  es kalt den
Rücken runter, Matt.«

Jetzt hatte Linda seine volle Aufmerksamkeit. Wie
bitte, ein Schlagstock? Als würden sie in den Krieg
ziehen? Die spinnen tatsächlich!

»Vielleicht ist das nur dümmliches Imponiergehabe,
Mom. Wie auch immer, sie wissen hoffentlich, was sie
tun. Alt genug sind sie ja. Wir können da nichts
machen.«

»Ich habe in Dads Nachttischschublade nachge‐
schaut.« Linda war kreideweiß im Gesicht.

Matt blickte verwundert. »Und?«
»Seine Pistole ist nicht mehr drin.«
»Willst du damit sagen, er hat sie mitgenommen? Er

ist bewaffnet auf  der Demo?!«
»Ich weiß es nicht … aber ich, ich vermute es.«
»Scheiße!« Matt schlug auf  die Fronthaube seines

Wagens. »Verdammte Scheiße!« Dann stieg er ein und
startete den Motor. Diese Idioten muss man vor sich
selbst schützen. »Ich fahre hin!«

»Warte, Matt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee
ist. Wer weiß, wie das dort rauskommt. Ich will nicht,
dass dir etwas passiert!«

»Ich kann auf  mich aufpassen, Mom. Mach dir
keine Sorgen.«

Bevor sie etwas erwidern konnte, brauste er mit
quietschenden Reifen los. Im Rückspiegel sah er, wie
seine Mutter mit hängenden Schultern auf  der Straße
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stand und ihm verzweifelt nachblickte, was ihn berührte.
Fast hätte er umgedreht, stattdessen richtete er seine
Aufmerksamkeit nach vorne und auf  die Geschehnisse
in Anchorage. Hoffentlich komme ich nicht zu spät! Er
schaltete das Radio an und hörte die Live-Übertragung
auf  einem lokalen Sender. Es habe sich eine Gegen‐
kundgebung formiert, die sich für den Nationalpark
einsetze. Bereits sei es zu vereinzelten Schlägereien
gekommen, berichtete eine Reporterin. Matt beschleu‐
nigte nochmals. Noch eine knappe Stunde bis Down‐
town Anchorage.

Als Matt seinen Wagen geparkt hatte, lief  er mit
schnellen Schritten zum Gelände, wo Moore bereits
seine Rede hielt. Unterwegs sah Matt eingeschlagene
Schaufensterscheiben. Diese Idioten, unglaublich! Auf
dem Gelände staunte er über das Bild, das sich ihm bot.
Mehrere Tausend Menschen waren auf  dem Town
Square versammelt, wo sonst familienfreundliche
Sommerfeste, Märkte und Konzerte stattfinden.
Hunderte von US-Flaggen, die im Wind flatterten.
Vorne eine riesige Bühne mit Großleinwänden auf  jeder
Seite. Wie bei einem Popkonzert! Die haben sich das
etwas kosten lassen! Er hielt nach seinem Vater
Ausschau und kämpfte sich Schritt für Schritt durch die
Menge nach vorne. Robert Moores Stimme dröhnte aus
den Lautsprechern.

»Das Maß ist voll. Die Zeit ist gekommen, den
Sumpf  auszutrocknen. Steigende Steuern, höhere Ener‐
giepreise und ein undurchdringlicher Paragraphen‐
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dschungel machen den Menschen das Leben schwer!
Wer ist schuld daran? Die Antwort ist einfach: Unsere
Politiker handeln längst nicht mehr zum Wohl des
Volkes. Eigeninteressen und Korruption sind allgegen‐
wärtig und wir werden für dumm verkauft!«

Immer wieder jubelte die Menge zustimmend und
zündete Feuerwerkskörper. Moore verstand es wie kein
anderer, den Frust der Menschen in einfache
Botschaften zu verpacken und so die Stimmung anzu‐
heizen. Sie steuerte auf  den Siedepunkt zu. Eine
johlende Frau vor Matt trug ein T-Shirt mit einem Zitat
von Thomas Jefferson. Der Baum der Freiheit muss von
Zeit zu Zeit mit dem Blut von Tyrannen getränkt
werden, stand in Schwarz auf  Rot auf  dem viel zu
engen Shirt. Matt schüttelte fassungslos den Kopf.
Jefferson würde sich im Grab umdrehen, wenn er
wüsste, in welchem Kontext seine Worte missbraucht
werden. Unsere Regierung soll aus Tyrannen bestehen?
Diktatoren? Sorry, aber das geht nun definitiv zu weit!

»Ruth Price, eure Senatorin, soll hören und sehen,
was das Volk von ihren Plänen hält. Unser Protest‐
marsch führt direkt zum Sitz der Regierung. Also zum
luxuriösen Glaspalast mit seinen protzigen, klimati‐
sierten Büros, der mit eurem Geld finanziert ist. Dort
sitzt das Übel. Dort sind die Fürsprecher der Sozial‐
schmarotzer und der linken Staatsprofiteure, die euch
die Freiheit wegnehmen wollen! Lassen wir sie spüren,
was wir davon halten! Wir sind richtige Amerikaner,
nicht die Sozialisten. Auf  geht’s! Ich bin bei euch!«

Vorne neben der Bühne wurden die Gitter wegge‐
stellt und die Menge setzte sich langsam in Bewegung
zum Regierungssitz. Matt fühlte sich bei dem Gejohle
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und der aufgeheizten Stimmung unwohl. »Wir
kommen, Ruth Price, wir kommen!«, schrien einige.
»Hängt sie auf !«, skandierten andere. Er lauschte
zwangsläufig dem Gespräch einer Gruppe junger
Männer, die neben ihm gingen.

»Der Plan ist klar: Zuerst schlagen wir alles zu
Kleinholz, dann setzen wir das Gebäude in Brand«,
sagte einer von ihnen. »Heute stürzen wir die Scheiß-
Regierung und niemand wird uns daran hindern!«

Sein Kollege johlte. »Wir erteilen Ruth Price und
ihren Verbündeten eine Lektion, die sie nie mehr
vergessen werden! Morgen wird nichts mehr so sein, wie
es war!«

Als Matt den Hass in den funkelnden Augen dieser
Männer sah, lief  es ihm kalt den Rücken runter. Aus
den Fenstern der umliegenden Häuser pfiffen und
buhten Menschen. An den Fassaden hingen Plakate mit
Aufschriften wie »JA zum Nationalpark!« oder »Vor‐
wärts, nicht rückwärts in die Zukunft!«, aber die konser‐
vativen Kräfte waren deutlich in der Mehrzahl. Matt
suchte verzweifelt die Menge ab – immer noch keine
Spur von seinem Vater. Er blieb stehen und ließ die
tobenden Demonstranten an ihm vorüberziehen. Plötz‐
lich sah er vorne rechts eine riesige US-Flagge. Crazy
Pete hielt sie mit beiden Händen, den Blick starr gera‐
deaus gerichtet. Daneben liefen sein Vater und Chris,
der den Schlagstock auf  der Schulter trug. Alle drei
wirkten aufgepeitscht von Moore, und ihrer Körper‐
sprache nach zu urteilen waren sie zum Äußersten
bereit. Mein Gott, diesen Idioten ist es ernst! Die
wähnen sich in einer Revolution! Die glauben tatsäch‐
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lich, auf  einer heroischen Mission gegen das Böse zu
sein.

»Dad!«, schrie Matt. Aufgrund des Gedränges
konnte er nicht bis zu ihm vordringen. »Dad!«

Es dauerte, bis Paul Wilson seinen Sohn bemerkte.
»Yes! Du hast es dir also anders überlegt!« Paul ballte die
Faust. »Ich wusste doch, dass auf  meinen Sohn Verlass ist!«

Wie bitte? Da täuschst du dich aber gewaltig! Immer
noch trennten sie einige Meter. Die Menge schob sie in
dieselbe Richtung.

»Ihr macht einen gewaltigen Fehler, Dad! Das sind
wir nicht! Unsere Bewegung ist friedlich!«

»Ach ja?« Pauls Miene verfinsterte sich. »Wer nicht
hören will, muss fühlen! Der Zweck heiligt die Mittel!«

Chris hob zustimmend den Daumen. »Manchmal
geht es nicht anders!«

»Ihr verdammten Idioten!« Matt wurde heiß. »Ich
schäme mich für euch!«

Unvermittelt wurde Matt von hinten angerempelt
und fiel fast zu Boden. Er drehte sich um und sah drei
Glatzköpfe im Tarnanzug.

»Was hast du gesagt, Greenhorn?«, sagte einer von
ihnen mit texanischem Slang. »Bist du einer der Linken,
oder was?« Erneut wurde er hart geschubst und stieß
gegen andere Demonstranten, die lautstark fluchten und
ihn wegdrückten.

Matt hob die Hände und versuchte, zu beschwichti‐
gen. Mit denen ist nicht zu spaßen! Doch es half  nichts,
einer packte ihn an seiner Jacke und zog ihn zu sich.
Ihre Köpfe waren nur wenige noch Zentimeter ausein‐
ander. Matt wurde übel, als er die Alkoholfahne roch.
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Er versuchte, sich loszureißen, aber der Typ hatte ihn
fest im Griff.

»Na, du Hosenscheißer? Hast du jetzt Angst, oder
was? Ich zeige dir gern, was wir von Sozis wie dir
halten!«

Schon versetzte ihm der Glatzkopf  einen heftigen
Kopfstoß. Matt taumelte und hatte Mühe, sich auf  den
Beinen zu halten. Er griff  sich an die Stirn, blickte auf
seine blutigen Finger.

»Verdammtes Arschloch!«, schrie Matt.
»Wie bitte? Habe ich richtig gehört? Los, Männer,

zeigen wir’s dem Mistkerl.«
Matt hielt schützend seine Hände vor den Kopf. Die

anderen Demonstranten zogen an ihm vorbei.
Entweder gleichgültig oder sogar schadenfroh. »Gebt
dieser linken Schwuchtel, was sie verdient«, höhnte
einer hämisch lachend. Mein Gott, was jetzt? Ich
komme hier nicht weg, es sind zu viele … Ein heftiger
Schlag in der Magengegend raubte ihm den Atem. Matt
beugte sich reflexartig nach vorne, dann spürte er eine
Faust im Nacken. Er schnappte nach Luft, Sterne
tanzten vor seinen Augen.

»Lasst meinen Sohn in Ruhe, ihr Idioten. Er ist
einer von uns!« Paul trat zwischen Matt und die
Glatzköpfe.

Der Anführer grinste nur. »Wen haben wir denn da?
Willst du uns etwas vorschreiben, Alter? Du hast ja
selbst gehört, was der Kleine gesagt hat, oder?« Er legte
seine Hand auf  Pauls Schulter. »Geh nach Hause, alter
Mann, das hier ist nichts für dich.«

»Er ist sicher auch einer von den Linken«, sagte der
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andere Schläger verächtlich. »Bestimmt infiltriert die
Antifa unsere Demo!«

»Könnte gut sein!« Der Anführer wandte sich Paul
zu. »Du stehst also auch auf  der falschen Seite, was?«

»Lasst uns in Ruhe!«, schrie Paul und schlug die
Hand von seiner Schulter.

Die Miene des Anführers verdunkelte sich. »Keine
Antwort ist auch eine Antwort. Los, Männer!«

Matt sah benommen, wie ein Krawallbruder seinem
Vater mitten ins Gesicht schlug. Paul taumelte, Matt
griff  ihm unter die Arme. Die Situation geriet vollends
außer Kontrolle, als sich Chris und Crazy Pete
einmischten. Rasch entriss ein Glatzkopf  Pete den
Schlagstock und setzte ihn als Waffe ein. Matt wollte
gerade seinen Vater aus der Gefahrenzone bringen, als
er einen harten Schlag auf  seinem Rücken spürte. Er
fiel zu Boden, rappelte sich stöhnend wieder auf  und
sah, wie die drei Kerle auf  seinen Vater, Chris und Pete
eindroschen. Mit nackten Fäusten, Kopfstößen und dem
Schlagstock. Die drehen total durch!

»Aufhören! Hört auf !«, schrie Paul, der bereits an
der linken Augenbraue blutete.

Matt versuchte, dem Anführer den Schlagstock zu
entreißen. Stattdessen krachte der Stock haarscharf  an
seinem Kopf  vorbei auf  seine Schulter. Ein stechender
Schmerz ließ ihn aufschreien. Sein Arm fühlte sich plötz‐
lich taub an. Dann ein Schlag ins Gesicht und einer in die
Magengrube. Matt wurde schwindelig vor dumpfen
Schmerzen und sackte erneut zu Boden. Verschwommen
sah er, dass sein Vater ebenfalls auf  der Straße lag und in
seine Tasche griff. Nein, Dad! Nicht die Pistole! Matt
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musste ihn daran hindern, rappelte sich stöhnend auf, fiel
wieder hin. Er kroch auf  allen vieren vorwärts, hörte
einen ohrenbetäubenden Knall, danach ein stechender
Schmerz in der Brustgegend. Matt verlor das Bewusstsein.

Wo Liebe wächst, gedeiht Leben – wo Hass
aufkommt, droht Untergang.

— MAHATMA GANDHI
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m Ufer des Gold Lake betrat Tom aufgebracht
das Bürogebäude. Es war kurz nach Mittag, der

Duft von Milchkaffee und Cookies wehte ihm entgegen.
Sharon und Tanja waren in ihre Arbeit vertieft und
reagierten nicht.

»Sorry, wenn ich störe«, Tom runzelte die Stirn,
»habt ihr die Bilder aus Anchorage gesehen?«

Tanja schaute auf  die Uhr. »Welche Bilder? Wir
haben den Fernseher heute Morgen abgeschaltet.«

»Das solltet ihr euch aber anschauen!«
Mit zittrigen Fingern griff  Tanja nach der Fernbe‐

dienung. Uff, das klingt übel. Sprachlos standen sie alle
drei vor dem Bildschirm. Wüste Szenen spielten sich vor
dem Regierungsgebäude im Stadtzentrum ab. Ein
wütender Mob versuchte, die Absperrungen zu durch‐
dringen, Dutzende von Polizisten hielten sie mit
Tränengas und Wasserwerfern davon ab. Der Sender
schaltete in das Büro der Gouverneurin. Ruth Price
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sprach sichtlich aufgewühlt von einem traurigen Tag für
die Demokratie und Alaska. Plötzlich drangen Sicher‐
heitsbeamte in den Raum und beendeten die Fernseh‐
übertragung. Die Senatorin wurde kurz darauf  mit
einem Helikopter vom Dach des Gebäudes evakuiert.

»Unglaublich!« Sharon schlug mit der flachen Hand
gegen die Stirn. »Die haben ihre Drohungen tatsächlich
wahrgemacht. Das darf  doch nicht wahr sein!«

Hanna kam mit weit aufgerissenen Augen ins Büro.
»Ich kann Matt nirgends erreichen. Er … er ist doch
nicht etwa bei diesen Tumulten dabei, oder?«

Tanja nahm ihre Hand. »Nein, ist er sicher nicht, er
hat es uns ja allen versprochen. Ich vermute, er ist mit
Joe im Hangar.«

»Oh, Gott sei Dank.« Hanna atmete auf. »Aber
warum meldet er sich denn nicht bei mir? Ich habe
mehrere Sprachnachrichten hinterlassen.«

»Vielleicht hat er sein Smartphone zu Hause verges‐
sen. Schau doch rasch im Hangar nach«, sagte Tanja.
Sie konnte ihre Augen nicht vom Fernseher reißen.
Demonstranten schlugen Schaufenster ein und
zündeten Rauchbomben. Im Nachrichtentext wurde
von mindestens vier Toten, Dutzenden Verletzten und
enormen Sachschäden berichtet. Mein Gott, das ist ja
schrecklich. In diesem Moment kamen Mike und John
mit ernstem Blick ins Büro. Gemeinsam starrten sie
wortlos auf  die entsetzlichen Bilder. Niemand hätte das
für möglich gehalten, nicht in Alaska.
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»Das Böse kann nichts Neues gestalten – es
kann nur verderben und zerstören, was gute
Kräfte erfunden oder erschaffen haben.«

— J. R. R. TOLKIEN

Kurz darauf  kam Hanna mit Tränen in den Augen vom
Hangar zurück. »Matt ist heute nicht zur Arbeit erschie‐
nen, keine Spur von ihm!«

Tanjas Magen verkrampfte und sie griff  erneut nach
dem Smartphone. Vielleicht weiß Linda Wilson mehr.
Das Telefon läutete nur einmal.

»Hey Tanja«, sagte Linda mit tränenerstickter
Stimme sofort, »ich bin auf  dem Weg zu euch.«

Tanja legte auf  und blickte fragend zu Sharon, die
sich um Hanna kümmerte. Was geht da ab? Wo ist
Matt?

Im Fernsehen liefen die gleichen Bilder ab: aggres‐
sive Demonstranten, hupende Ambulanzfahrzeuge,
Pyro-Fackeln und brennende Autos. Mittlerweile gingen
die Verantwortlichen von fünf  Toten und dreiund‐
fünfzig Verletzten aus. Die Krankenhäuser von Ancho‐
rage waren vom Andrang auf  die Notfallaufnahmen
überrumpelt. Als Linda auf  den Vorplatz fuhr, schaltete
Tanja den Fernseher ab und trat nach draußen. Linda
war blass im Gesicht und biss sich auf  die Lippen.

Tanja führte sie zu einem Stuhl auf  der Veranda.
Die bringt schreckliche Nachrichten! Tanjas Knie
wurden weich und sie setzte sich neben Linda.

»Was ist los?« Tanja beugte sich nach vorne und
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legte ihre Hand auf  Lindas Knie. »Komm, erzähl,
bestimmt können wir helfen.«

»Pete hat sich gerade bei mir gemeldet.« Sie schlug
sich die Hände vors Gesicht. »Er stammelte etwas von
Schießerei und viel Blut. Es sei alles schiefgelaufen.«

Tanja zuckte zusammen. »Was ist mit Paul?«
»Matt und Paul«, Linda stockte, »wurden ins Kran‐

kenhaus gebracht. Chris auch. Mehr wusste Pete nicht.
Er ist total von der Rolle.«

»Matt war auch dabei? Wie, wie kann das sein?
Verletzt?« Hanna wurde bleich im Gesicht.

»Verdammter Mist!« Tanja zuckte zusammen.
Scheiße, Matt hat doch Hanna versprochen, nicht
hinzugehen!

»Die Lage sei unübersichtlich, überall Blaulicht«,
ergänzte Linda. »Die Krankenwagen sind im Dauerein‐
satz und die Polizei schafft es nicht, die Situation unter
Kontrolle zu bringen.«

Tanja brachte Linda ins Bürogebäude und kochte
Tee. Sharon und Hanna setzten sich zu Linda an den
Tisch und blickten einander ratlos an.

»Und? Was machen wir jetzt?«, fragte Tanja.

Eine halbe Stunde später fuhren Tanja, Linda, Tom
und Hanna kurzentschlossen nach Anchorage. Viel‐
leicht ist Matt nur leicht verletzt und wir können ihn mit
nach Gold Lake nehmen. Tanja hatte zwar keine
Ahnung, in welches Krankenhaus Matt und Paul einge‐
wiesen worden waren, aber in Gold Lake Daumen zu
drehen und Tee zu trinken, war keine Option, das war
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rasch klar. Große Teile von Anchorage seien abgeriegelt
worden, hörten sie unterwegs im Radio. Ruth Price
verhängte den Notstand und forderte von der Regie‐
rung in Washington Bundestruppen an. Die lokalen
Sicherheitskräfte waren von der Dimension der
Ausschreitungen vollkommen überfordert. Tanja sah im
Rückspiegel, wie Hanna ihren Kopf  an Toms Schulter
lehnte und stumm vor sich hinstarrte. Hanna würde
nicht ertragen, wenn Matt etwas Schlimmes zugestoßen
ist. Tanja hätte sie am liebsten in die Arme genommen,
aber sie musste sich auf  die Straße konzentrieren. Der
Regen prasselte gegen die Windschutzscheibe und die
Scheibenwischer arbeiteten auf  Hochtouren.

»Ich habe mich getäuscht«, sagte Linda nachdenk‐
lich. »Ich habe bis zum Schluss nicht geglaubt, dass
diese Spinner so weit gehen würden, und gehofft, dass
alle wissen, wo die rote Linie ist.«

Tanja legte die Hand auf  Lindas Oberschenkel.
»Wir haben uns alle eingeredet, dass der immer schär‐
fere Ton nur ein politisches Spiel ist. Das war falsch,
Moores Saat des Hasses ist aufgegangen.«

»Ich hätte spüren sollen, dass es Paul und den
anderen Idioten ernst ist.« Linda starrte aus dem Fens‐
ter. Viel zu sehen gab es nicht, alles war grau und nass.
»Aber am schlimmsten ist, dass Matt meinetwegen nach
Anchorage gefahren ist.«

Tanja blickte Linda mit großen Augen an. »Wieso?«
»Ich habe ihm gesagt, dass Paul seine Pistole mitge‐

nommen hat. Matt wollte ihn vor seiner bornierten
Dummheit schützen und ist ihm nachgefahren.«

Hanna setzte sich gerade auf. »Matt wollte also gar
nicht an der Demo teilnehmen?«
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»Nein, Matt ist mir zuliebe gefahren. Er wollte nur
helfen.« Linda schlug sich die Hände vor das Gesicht.

Tanja sah, dass Hanna erleichtert aufatmete. Matt
hatte sein Wort gehalten. Erneut wählte sie mit zittrigen
Händen seine Nummer. Wieder nichts. Eine Stunde
später kamen sie zur ersten Straßensperre, unzählige
Autos warteten bereits. Tanja stieg aus und trat von
einem Bein aufs andere.

Matt blinzelte. Alles war verschwommen. Eine Frau mit
weißer Schürze beugte sich über ihn und lächelte.
Irgendwo, weit weg, hörte er gedämpft eine Sirene. Wo
bin ich? Er brachte kein Wort heraus. Seine Lippen
waren schwer wie Blei. Dann wurde es wieder schwarz
um ihn. Im Dämmerzustand sah er Bilder der Demo
vor sich. Einer der Glatzköpfe trat ihm mit voller Wucht
in die Brustgegend. Gleichzeitig löste sich ein Schuss aus
der Pistole. War jemand getroffen worden? So sehr sich
Matt auch bemühte, er konnte sich nicht daran erin‐
nern. Eine Weile schwankte er zwischen Bewusstsein
und Ohnmacht hin und her, jedes Mal blieb er ein
wenig länger wach. Plötzlich realisierte er, dass er in
einem Krankenwagen lag, sein Kopf, die Schultern und
die Brust schmerzten fürchterlich. Unvermittelt stoppte
das Fahrzeug und Rettungssanitäter trugen ihn in ein
Gebäude. Im Augenwinkel nahm er weitere blutende
Patienten und wild gestikulierende Ärzte wahr. Überall
herrschte Chaos. Grelles Licht blendete ihn und er
schloss die Augen. Bin ich in einem Krankenhaus?
Warum? Was ist los mit mir? Wo ist Dad? Dann sah er
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ihn vor seinem geistigen Auge regungslos und blutver‐
schmiert am Boden liegen. Neben ihm die glatzköpfigen
Schläger, im Hintergrund die kreischende Menge. Matt
fuhr zusammen und wischte sich kalten Schweiß von
der Stirn. Er schrie auf, weil sein Arm dabei fürchterlich
schmerzte. Stück für Stück wurden seine Gedanken
klarer, hin und wieder riss der Film aber ab. Nach einer
Weile kümmerte sich eine junge Frau um ihn, die sich
als Assistenzärztin vorstellte. Ihren Namen hatte Matt
vergessen. Sie leuchtete ihm mit einer Lampe in die
Augen und stellte einfache Fragen, die er langsam
beantwortete. Dann tastete sie sorgfältig seinen ganzen
Körper ab.

»Was ist los mit mir?«, stammelte Matt.
»Du hast Glück gehabt, nur eine Gehirnerschütte‐

rung und überall Prellungen. Normalerweise würden
wir dich ein, zwei Nächte zur Kontrolle hierbehalten.
Aber wir haben keinen Platz. Es werden laufend
Verletzte eingeliefert, viele sind wesentlich schlechter
dran als du.«

»Dann, dann kann ich nach Hause?«
»Ja, soll ich jemanden benachrichtigen?«
Matt entsperrte mit zittrigen Fingern sein Smart‐

phone und bat die Ärztin, seine Mutter anzurufen.
»Wissen Sie, wie es meinem Vater geht? Ich vermute, er
wurde auch eingeliefert. Paul Wilson heißt er.«

»Nein, tut mir leid. Aber ich versuche, es heraus‐
zufinden.«

Die Assistenzärztin telefonierte kurz mit Matts
Mutter, dann verließ sie eilig den Raum. In der Notfall‐
aufnahme warteten andere Patienten.
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Als Lindas Smartphone klingelte, zuckten alle im Auto
vor Schreck zusammen. Tanja, Tom und Hanna
schauten sie gebannt an. Mit gerunzelter Stirn lauschte
sie einer unbekannten Stimme. Mehr als »Ja, wir
kommen, danke!« brachte Linda nicht raus. Als sie das
Telefon weglegte, brach sie vor Erleichterung in
Tränen aus.

»Matt, er, wir können, es geht ihm den Umständen
entsprechend gut. Wir können ihn abholen.«

Tanja seufzte erleichtert auf  und sah im Rückspie‐
gel, wie Tom Hanna in die Arme nahm, die am ganzen
Körper zitterte. Die kollektive Erleichterung war förm‐
lich greifbar. Sie wischte sich eine Träne von der Wange
und trat nach draußen. Dort informierte sie den Poli‐
zisten an der Straßensperre darüber, dass sie im Ancho‐
rage Memorial Hospital einen Patienten abholen
müssen. Der junge Mann zögerte und wirkte verunsi‐
chert. Auch Stunden nach dem Ausbruch der gewalttä‐
tigen Krawalle in Anchorage regierte immer noch das
Chaos, klare Anweisungen für die Ordnungskräfte gab
es nicht. Tanja insistierte und schließlich konnten sie die
Barrikade passieren.

Als sie auf  den Parkplatz des Krankenhauses
einbogen und zum Eingang fuhren, boten sich ihnen
dramatische Bilder. Mehrere Krankenwagen stauten
sich vor der Notfallaufnahme, Sanitäter versuchten
verzweifelt, die Verletzten rasch Krankenpflegern und
Ärzten zu übergeben. Sie mussten sofort wieder los, in
der Innenstadt warteten viele weitere Verletzte auf  ärzt‐
liche Versorgung. Tanja wollte beim Empfang nach Paul
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und Matt fragen, doch die Eingangshalle war bereits
mit Angehörigen der Opfer gefüllt. Sie wurde blass, als
sie die vielen besorgten und verzweifelten Gesichter sah.
Die Leiterin des Anchorage Memorial Hospitals bat in
einer Durchsage um Geduld. Man fokussiere sich auf
die Behandlung der Verletzten, Informationen für
Angehörige über einzelne Patienten habe man zurzeit
noch keine. Sie rief  dazu auf, in ein paar Stunden
wiederzukommen und das Personal nicht bei der Arbeit
zu stören. Tanja wählte Matts Nummer. Nach dem
dritten Klingelton hob er ab. Seine Stimme klang müde
und brüchig.

»Matt, wir sind draußen vor dem Eingang.«
»Okay, ich werd’s meiner Ärztin sagen, aber sie war

schon länger nicht mehr bei mir.«
»Wir warten.« Tanja legte auf  und wandte sich den

drei anderen zu. »Matt meldet sich wieder.«
Geschockt beobachteten sie das Treiben vor der

Notaufnahme. Eine Frau humpelte auf  Socken zu
einem Sanitäter. Aus ihrem Auge lief  Blut und der
rechte Arm war merkwürdig abgewinkelt. Tanja sah
zum Himmel und konzentrierte sich auf  die zarten
Wolken. Eine Viertelstunde später schrie Hanna unver‐
mittelt auf. »Matt!«

In einem Rollstuhl wurde er durch einen Seitenein‐
gang von einer Krankenpflegerin nach draußen gefah‐
ren. Hanna rannte zu ihm und griff  nach seiner Hand.
Sein Kopf  war verbunden – nur Augen, Nase und
Mund waren frei. Er sah schrecklich aus.

»Matt, Gott sei Dank!«
»Er braucht in den nächsten Tagen viel Ruhe, um

sich von der Gehirnerschütterung zu erholen. Sein
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Hausarzt muss regelmäßig den Gesundheitszustand
überwachen. Normalerweise würden wir das tun, aber
wir sind überlastet. Tut mir leid!«

Sie fuhren mit dem Rollstuhl auf  den Parkplatz.
Matt stieg aus und nahm selbstständig im Wagen Platz.
Als sich die Krankenpflegerin verabschiedete, hielt er sie
am Arm zurück.

»Mein Vater, Paul Wilson. Wir, wir haben immer
noch nichts gehört.«

»Tut mir leid, keine Ahnung.« Die Pflegerin notierte
sich Matt und Lindas Nummer. »Sobald ich etwas weiß,
werde ich mich bei Ihnen melden.« Sie verabschiedete
sich und lief  zurück ins Krankenhaus.

Tanja fuhr die Rücklehne des Beifahrersitzes nach
hinten, damit sich Matt entspannen konnte. Dann fuhr
sie vom Areal des Krankenhauses und bog Richtung
Norden ab. Uff, bin ich froh, dass Matt nicht Schlim‐
meres passiert ist! Aber was ist mit Paul? Auf  der Rück‐
bank saßen Hanna, Linda und Tom Schulter an
Schulter stumm nebeneinander. Tanja konnte Linda
davon abbringen, vor Ort zu bleiben. Sie hätte dort
kaum etwas ausrichten können.

Hanna atmete auf, als Tanja von der Hauptstraße in
Richtung Gold Lake abbog. Noch eine halbe Stunde,
dann würde Matt in seinem Bett liegen können. Am
liebsten hätte sie ihn zu sich aufs Zimmer genommen,
aber Linda bestand darauf, ihn bei sich zu pflegen.
Die kurze Erleichterung darüber, dass Matt einen
Schutzengel hatte, wich dem Gedanken an ihren
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baldigen Rückflug. Nur noch sechs Tage. Der nahende
Abschied von Matt versetzte sie in Panik. Sie krallte
sich an die Armlehne, schloss die Augen und
versuchte, zu meditieren. Als sie vor Lindas Haus park‐
ten, stieg sie sofort aus und atmete die kühle Luft ein.
Matts Bett war rasch hergerichtet und in der Küche
kochte Teewasser. Hanna saß auf  der Bettkante und
hielt seine Hand.

»Bleib bei mir«, flüsterte er leise. »Bitte.«
»Nichts würde ich lieber als das. Aber du musst jetzt

schlafen. Ich besuche dich morgen. Versprochen!«
»Nein, ich will, dass du bleibst.«
Linda trat mit einer Tasse Tee ans Bett.
»Ich habe zufällig gehört, worüber ihr gesprochen

habt. Du kannst gerne bleiben«, sagte sie zu Hanna.
»Wir haben genügend Platz.«

Hanna blickte zu Tom, der stumm nickte. Sie küsste
Matt sanft auf  die Stirn. »Wenn deine Mom einver‐
standen ist, dann gerne.«

Sie stellten ein Gästebett in Matts Zimmer und
Tanja telefonierte mit Blake, dem Arzt von Gold Lake.

Tom trat ans Bett und legte seine Hand auf  Matts
Schulter. »Ich habe lange darüber nachgedacht, was du
bei unserem Streit neulich auf  dem Dock gesagt hast.
Ähm, du hast recht … Hanna ist alt genug, um selbst zu
entscheiden.« Matt lächelte und Tom ergänzte: »Ich
wünsche dir rasche Genesung!«

Hanna griff  nach Toms Hand. Wenigstens das ist
endlich geklärt. Sie fühlte sich erleichtert und begleitete
ihren Vater zur Tür.

»Danke, Dad.« Hanna küsste ihn auf  die Wange.
Tom nickte und verließ das Haus der Wilsons, um
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im B&B Hannas Sachen zusammenzupacken und sie
rüberzubringen.

Abends lag Hanna im Gästebett neben Matt, stützte
sich auf  den Ellbogen und schaute ihm beim Schlafen
zu. Sie war glücklich, dass er seit zwei Stunden leise
schnarchte. Schlaf  sei jetzt das Wichtigste, hatte Blake
nach seinem Kontrollbesuch gesagt. Sie hatten
gemeinsam seine Kopfwunden gereinigt und desinfi‐
ziert. Auch Matts Nase war gebrochen, aber auch diese
Verletzung würde folgenlos ausheilen. Sein Gesicht
schwoll immer stärker an und er hatte am ganzen
Körper blaue Flecken. Trotzdem hatte Matt unglaubli‐
ches Glück gehabt. Der Schlagstock hätte auch den
Schädel oder andere Knochen brechen können. Gegen
Mitternacht gab es endlich Neuigkeiten aus dem Kran‐
kenhaus. Paul werde operiert, er sei übel zugerichtet
und nicht ansprechbar. Innere Verletzungen in Brust
und Bauch, eine Hirnschwellung, außerdem sei auch
das Rückenmark geschädigt. Es sei unsicher, ob er die
nächste Nacht übersteht. Als Linda außer sich vor Sorge
auflegte, konnte Tanja sie gerade noch auffangen und
auf  einen Stuhl setzen. Hanna bewunderte Tanjas
Stärke, obwohl sicher auch sie unter Schock stand.

Hanna konnte nicht schlafen, Gedanken rasten
durch ihren Kopf. Immer wieder stand sie auf, ging im
Haus auf  und ab und trank Wasser. Wie geht es mit
Matt und mir weiter? Wird sein Vater wieder gesund?
Erst in den frühen Morgenstunden überkam sie der
Schlaf.
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21

GOLD LAKE – ZWEITE WOCHE
SEPTEMBER

rei Tage später war die Crew der Alaska Bush
Pilots im Bürogebäude versammelt. Es roch nach

frischem Kaffee und Apfelkuchen mit Zimt. Draußen
hingen die Wolken tief, die Temperaturen waren in den
letzten Tagen merklich gesunken. Tanja stand am
Fenster und hing ihren Gedanken nach, während Laura
und Sharon Kaffee und Kuchen servierten.

Mikes Räuspern riss sie aus den Gedanken. »Ich
habe heute Morgen mit Linda telefoniert. Paul ist stabil
und über den Berg, aber er wird nie mehr gehen
können. Querschnittslähmung.«

»Oh, nein!« Tanja fuhr zusammen. »Ich kann ihn
zwar nicht ausstehen, aber das wünscht man nieman‐
dem. Puh, tragisch.«

»Allerdings«, fuhr Mike fort. »Chris hatte mehr
Glück. Er wird Ende der Woche aus dem Krankenhaus
entlassen und kann seine Knochenbrüche zu Hause
auskurieren. Matt geht es immer besser und er wird
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etwa in zehn Tagen wieder für uns fliegen können.«
Mike hielt einen Moment inne. Die anderen hingen an
seinen Lippen. »Ich muss um Entschuldigung bitten. Ich
habe, wie viele andere auch, die Situation lange falsch
eingeschätzt. Mit demokratischen Mitteln gegen den
Nationalpark zu kämpfen, ist nach wie vor legitim.
Aber«, Mike blickte auf, »sich aus opportunistischen
Gründen mit Extremisten zusammentun, ist falsch. Ich
werde meine Lehren daraus ziehen.«

»Ich auch«, ergänzte John. »Das sind weder Weiter‐
denker noch Freiheitskämpfer, sondern verblendete
Menschen mit Eigeninteressen. Wir brauchen statt‐
dessen Brückenbauer, die Andersdenkenden die Hand
zum Gespräch reichen.«

»John hat recht«, sagte Mike. »Wir dürfen nie
vergessen, dass uns Alaskaner mehr vereint, als uns
trennt.« Mike blickte zu Sam, der wortlos an seinem
Kaffee nippte. »Möchtest du noch etwas ergänzen?«

»Nun, ich, ähm, schließe mich den Vorrednern an.
Außerdem, ähm, ich habe es Matt gleichgetan und bin
gestern bei den Proud Alaskans ausgetreten.«

Applaus von allen Seiten.
»Was nicht heißt, dass ich jetzt für den Park bin.«

Sam hob den Zeigefinger. »Dagegen werde ich mich
weiterhin engagieren. Aber ohne gewaltbereite
Menschen und deren rechtsradikale Parolen.«

Laura schenkte Kaffee nach und Tanja lehnte sich
zufrieden zurück. Die Krise in der Firma war über‐
standen und sie hatten daraus gelernt: Unterschiedliche
Ansichten sind hin und wieder nicht zu vermeiden,
entscheidend ist aber der Umgang damit.
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Wer a sagt, der muss nicht b sagen. Er kann
auch erkennen, dass a falsch war.

— BERTOLT BRECHT

Matt stand am Ufer des Gold Lake und beobachtete
gedankenverloren eine Forelle, die an der Oberfläche
Insekten sammelte. In zwei Tagen war Hannas Abflug.
Körperlich ging es ihm schon viel besser, seine Wunden
verheilten rasch. Die Aussicht aber, Hanna zu verlieren,
zog ihn nach unten. Es muss doch irgendeinen Weg
geben, schließlich fehlt sie mir jetzt schon! Er suchte
fieberhaft nach Lösungen, doch seine Gedanken
drehten sich nur im Kreis. Hanna war Studentin in
Berlin, er Buschpilot in Alaska. Wie soll das zusammen‐
passen? Er griff  sich mit beiden Händen an den Kopf,
dann verschränkte er sie im Nacken. Seine Gehirner‐
schütterung war noch nicht vollständig verheilt, sein
Kopf  schmerzte. Eigentlich wollte er heute mit Linda
seinen Vater im Krankenhaus besuchen, sagte ihr aber
wieder ab. Das hatte nicht nur mit seinem Gesundheits‐
zustand zu tun. Er fürchtete sich davor, seinen Vater
gelähmt zu sehen. Manchmal schien es Matt, dass
unüberwindbar viel zwischen ihm und seinem Vater
stand. Plötzlich hörte er Schritte hinter sich.

»Hey mein Schatz«, er drehte sich um und schloss
Hanna in die Arme. Sie strahlte über das ganze Gesicht.

»Woher die gute Laune? Weil du Gold Lake in zwei
Tagen endlich verlassen kannst?«

»Ach was!« Hanna griff  nach seiner Hand und lief
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los. Sie hatten sich für einen Spaziergang um den See
verabredet. »Ich habe mit Dad gesprochen.«

»Und?« Matt hatte keine Ahnung, worauf  Hanna
hinauswollte.

»Im Winter läuft ja hier nicht viel, du hast fast keine
Arbeit.«

»Und?«
»Du kommst mit mir nach Berlin und wir

verbringen dort den Winter zusammen. So haben wir
genügend Zeit, um unsere Zukunft zu planen.« Hannas
Augen funkelten, als Matt sie mit großen Augen
anblickte.

»Wie stellst du dir das vor?«, erwiderte Matt entgeis‐
tert. Habe ich sie richtig verstanden?

»Dad ist einverstanden, du kannst bei uns wohnen.
Wo ist das Problem?«

Matt blieb stehen und blickte sie nachdenklich an.
»Du meinst das ernst, nicht wahr?«

»Ja, ich lass dich doch nicht einfach so los.«
»Was soll ich denn in Berlin, während du an der Uni

bist?« Sie tut so, als wäre alles total easy. »Du vergisst,
dass ich einen Vater im Rollstuhl und eine komplett
überforderte Mutter habe. Die brauchen mich!« Matt
blickte auf  den See, in dem sich die bunten Birken spie‐
gelten. »Ich kann nicht einfach so weg.«

Hanna griff  nach seinen Händen. »Das weiß ich
doch, Matt. Ich habe nicht gesagt, dass es einfach wird.
Aber eine Trennung wäre es auch nicht. Ich bin mir
sicher, dass wir einen Weg finden werden.« Sie blickte
ihm tief  in die Augen. »Wenn wir beide es wirklich
wollen!«

Matt zog seine Hände zurück. Sie ist zu naiv. Er
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konnte sich ein Leben außerhalb von Alaska nicht
vorstellen.

»Matt, bitte, sei nicht böse. Dad hat mit Tanja
gesprochen. Sie könnte dich im Winter als Pilot
entbehren und …«

»Wie bitte? Ihr verhandelt hinter meinem Rücken
mit Tanja über mich?«

»Nein, so war das nicht.« Hannas Stimme wurde
energisch. »Jetzt hör mir mal zu, bitte!« Als Matt weiter‐
laufen wollte, hielt sie ihn zurück. »Tanja und ganz
Gold Lake werden für deine Eltern da sein, die
Gemeinde hält zusammen. Deine Eltern kommen also
auch ohne dich ein paar Monate zurecht.«

»Reichlich egoistisch, findest du nicht?« Matt
runzelte die Stirn. »Ich reise mit dir nach Europa und
lasse alle Probleme hier zurück.«

»Nein, das sehe ich anders. Du musst ja nicht sofort
kommen. In einem Monat hat sich die Lage bei deinen
Eltern sicher so weit entspannt, dass sie auch ohne dich
zurechtkommen.«

Matt senkte den Blick. In einem Monat? Dad wird
nächste Woche aus dem Krankenhaus entlassen.
Könnte das hinhauen?

»Denk auch an dein Leben, Matt.« Hanna stockte
kurz. »Denk auch an uns … meine Krankheit lässt uns
nicht alle Zeit der Welt.«

»Sag sowas nicht.« Matt umarmte Hanna. »Sag
sowas nie wieder, hörst du?«

Hanna drückte ihn noch stärker an sich. »Überleg’s
dir, Matt. Sprich mit deiner Mutter.«

»Gut, mach ich.« Matt blickte ihr tief  in die Augen.
»Und du, hast du mit deiner Mutter gesprochen?«
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»Ich habe ihr Fotos geschickt und daraufhin hat sie
sich gemeldet. Wir telefonieren … heute Nachmittag.
Ich bin total nervös.«

»Das kann ich verstehen. Ich bin mir aber sicher,
dass es dir danach bessergehen wird. Öffne dich, sei
mutig, stell ihr alle Fragen, die dich belasten. Überwinde
die unsichtbare Mauer zwischen euch.«

Sie liefen weiter um den See. Beide waren so in
Gedanken versunken, dass sie weder die Birkenhühner
noch die Erdhörnchen sahen, die unweit des Pfades in
der wärmenden Herbstsonne badeten.

Abends fuhr Matt nach Einbruch der Dunkelheit vor
sein Elternhaus. Er blickte eine Weile durch das
Küchenfenster. Seine Mutter saß allein am Holztisch
vor einer flackernden Kerze. Ihr Gesicht war vom Stress
der letzten Tage gezeichnet, sie wirkte um Jahre geal‐
tert. Der Anblick berührte ihn tief  im Herzen.
Verdammt noch mal, Dad. Was hast du nur mit deiner
Scheiß-Bewegung angerichtet? Ist das alles nötig gewe‐
sen? Sind wir jetzt besser dran? Die aufkeimende Wut
über seinen Vater gab ihm die nötige Energie, um ins
Haus zu treten.

Linda blickte auf  und ein Lächeln huschte über ihr
Gesicht. »Du kommst genau richtig, das Essen ist
fertig.«

Er setzte sich an den Tisch und Linda reichte ihm
vom Eintopf  mit Gemüse, Hirschfleisch und Reis.
Hungrig war er nicht, obwohl das eine seiner Lieblings‐
speisen war.
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»Wie geht es Dad?«
Linda legte den Löffel neben den Teller und wischte

sich eine Träne aus den Augen. »Er ist stabil, hat aber
mit der Diagnose zu kämpfen. Er tut sich schwer mit
dem Gedanken an ein Leben im Rollstuhl.«

»Uff, das kann ich verstehen.« Matt legte seine
Hand auf  ihre. »Er wird das schaffen, irgendwie wird es
gehen.«

»Ich bin mir da nicht so sicher.« Lindas Stimme war
brüchig. »Er … er hat angedeutet, dass er so nicht mehr
leben will.«

Matt drückte ihre Hand. »Das ist nur der erste
Frust. Dad wird es schaffen, er wird einen Weg finden!
Wir müssen ihm etwas Zeit geben.«

»Dein Vater wollte für Freiheit und Unabhängigkeit
kämpfen und landet im Rollstuhl.« Linda faltete die
Hände vor der Brust. »Jetzt ist er ein Leben lang an
dieses Ding gefesselt und braucht ständig Hilfe. Was soll
man da noch sagen?«

»Der Mensch lernt nicht aus Argumenten, nur aus
Erfahrung, heißt es doch. Vielleicht entsteht daraus
etwas Positives.« Matt blickte an die Decke, suchte nach
passenden Worten. »Es ist auch eine Chance, Mom.
Dad war schon länger auf  dem falschen Weg.«

»Deine Zuversicht möchte ich haben.« Linda
atmete tief  durch und starrte auf  die Kerze. »Führ dir
mal die Ironie des Schicksals vor Augen. Er hasst die
Regierung und den Sozialstaat, Eigenverantwortung ist
das Mantra der Proud Alaskans. Und nun«, Linda
lachte bitter auf, »nun ist dieser Mann abhängig von
genau diesem System. Er braucht Pflegepersonal und
bezieht eine Rente.«
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Matt stocherte lustlos in seinem Essen. Mom hat
recht, jetzt gehört er zu den Schwachen und Bedürfti‐
gen. Zu den Sozialschmarotzern, wie er früher die
genannt hat, die nicht für sich selbst und ihr Leben
aufkommen können.

»Vielleicht tut ihm diese Erfahrung gut und die neue
Perspektive bewegt ihn zum Umdenken«, sagte Matt.

»Das werden wir ja dann sehen.« Linda aß einen
Löffel Eintopf. »Im Moment habe ich da noch meine
Zweifel …« Nach einer Weile ergänzte sie: »Ich bin
froh, dich an meiner Seite zu haben! Allein würde ich
das nicht schaffen.«

»Eigentlich möchte ich mit Hanna …«, Matt
stockte. Mist, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt für
dieses Gespräch!

»Sprich mit mir, Matt. Ich muss wissen, woran ich
bin.«

Matt schluckte leer, er fühlte sich mies. Ich kann
doch Mom jetzt nicht noch mehr aufbürden!

»Komm schon, Matt.« Linda legte ihre Hand auf
seinen Unterarm. »So schlimm kann’s ja wohl nicht
sein.«

»Hanna und ich … wir … ich möchte diesen Winter
ein paar Monate nach Berlin.«

Linda blickte mit großen Augen auf. Sie ließ
fassungslos ihr Besteck fallen.

»Wie bitte, du willst weg? Ausgerechnet jetzt willst
du deine Koffer packen und abhauen?«

»Nicht sofort, erst in ein paar Wochen, wenn sich
bei euch alles eingespielt hat. Ich lasse euch nicht im
Stich!«

»Aber genauso fühlt sich das an!« Linda stand auf
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und räumte ihren halbvollen Teller vom Tisch. »Du bist
wie dein Vater, kein Verlass!«

»Mom, bitte! Was soll das jetzt?!«
Linda fiel das Wasserglas aus der Hand und sie

zitterte am ganzen Körper. Dann schüttelte sie ener‐
gisch den Kopf.

»Wir müssen jetzt zusammenhalten, Matt Wilson.
Ich … ich schaff  das nicht allein. Erst recht nicht mit
deinem Vater!« Sie schlug sich verzweifelt die Hände
vors Gesicht. »Du weißt ja, wie er ist. Wie soll das nur
gehen?!«

Matt stand auf  und umarmte sie. Es dauerte, bis sie
sich wieder beruhigte.

»Du lässt mich nicht mit ihm im Stich, nicht
wahr?«, fragte sie mit zitternder Stimme.

»Nein, das werde ich nicht.«
Als Matt das Haus eine halbe Stunde später verließ,

fühlte er sich bleischwer und seine Kopfschmerzen
waren kaum auszuhalten. Ich kann sie nicht allein
lassen! Hanna wird das begreifen müssen. Mit
hängenden Schultern fuhr er langsam nach Hause. Nur
noch ins Bett, so schnell wie möglich. Er ignorierte
Hannas Nachrichten auf  seinem Smartphone. Heute
Abend wollte er nur noch allein sein.

Man sagt, die Liebe öffnet eine Tür von
einem Herzen zum andern. Doch wo es
keine Mauer gibt, wo soll dann eine Tür
sein?

— RUMI

255



Hanna setzte sich aufs Bett, der Puls schlug ihr bis zum
Hals. Noch drei Minuten bis zum Videogespräch mit
ihrer Mutter. Scheißidee, warum habe ich mir nur
darauf  eingelassen?! Was, wenn sie gar nicht über
früher reden will? Was, wenn ich mit ihrer Erklärung
nicht umgehen kann? Das bringt doch alles nichts! Mit
Worten lässt sich nichts ungeschehen machen. Zu
wenig, zu spät! Noch könnte ich absagen. Etwas ist
kurzfristig dazwischengekommen oder so. Genau, so
mache ich es! Gerade als sie nach ihrem Smartphone
griff, klingelte es. Ein Videoanruf. Adrenalin schoss
durch Hannas Körper, ihr Finger kreiste über dem
Display. Annehmen oder ablehnen? Ablehnen, anneh‐
men? Lautlos stellen und weglegen? Hanna erinnerte
sich an Matts Worte. Es war Zeit, mit ihrer Mutter zu
sprechen. Sie atmete tief  durch, öffnete das Fenster,
drehte die Kamera Richtung See und nahm den
Anruf an.

»Hey Mama.«
»Hallo Hanna! Oh, so sieht es also bei dir in Alaska

aus. Gar nicht viel anders als bei uns.«
»Mag sein, aber hier gibt es Bären und Elche. Nicht

nur Schafe.«
Ihre Mutter lachte. »Da hast du wohl recht. Ich

habe mich sehr über deine Fotos gefreut. Wie geht es
dir?«

»So gut wie noch nie in meinem ganzen Leben.«
»Das freut mich zu hören. Und gesundheitlich?«
»Na ja, das übliche Programm: Gestern gegen die

Tür gestoßen, heute Morgen die neue Blase versorgen
… extrem schmerzhaft, aber ich kenne es ja nicht
anders.«
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Susanne seufzte. »Du machst das gut, Liebes. Ich
bewundere deine positive Einstellung! Nun erzähl mir
aber von dem sympathischen jungen Mann, der dich
auf  einem Foto umarmt.«

Hanna hielt das Smartphone von sich weg, da sie
ihre Mutter nicht sehen wollte. Die Kamera war immer
noch auf  den See und die Berge gerichtet. »Er … Matt
ist ein Abenteuer und fliegt mit Wasserflugzeugen über
die Wildnis. Matt ist gefühlvoll, verständnisvoll und …«
Shit, warum erzähl ich das alles? Das interessiert sie
doch nicht wirklich, ihre Anteilnahme ist nur gespielt!
Sie will mit dem Gespräch nur ihr schlechtes Gewissen
beruhigen! Hanna überlegte, das Gespräch abzu‐
brechen.

»Das klingt großartig, ich freue mich so unglaublich
für dich.«

»Ach ja, du freust dich also?« Hannas Ohren
rauschten, ihr wurde schwindelig und sie setzte sich
wieder aufs Bett. »Seit wann interessiert es dich, wie es
mir geht? Bist du nicht die Mutter, die ihr siebenjähriges
Kind von einem Tag auf  den anderen für immer
verlassen hat?«

Stille. Hanna überprüfte den Bildschirm, ob
Susanne aufgelegt hatte. Sie erschrak beim Anblick
ihrer Mutter: Das Gesicht aufgedunsen und sie war um
Jahre gealtert. Eine alte Frau, obwohl sie genauso alt
wie ihr Vater war. Ihre Mutter setzte sich auf  einen
Stuhl und rang mit einer Antwort.

»Du hast allen Grund, auf  mich wütend zu sein,
Hanna. Ich habe versagt.«

»Warum? Warum hast du das gemacht? Wie konn‐
test du Papa und mir das nur antun?«
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»Ich, ich, es tut mir alles so leid.« Susannes Stimme
stockte. »Du fehlst mir jeden Tag, Liebes.«

»Ich fehle dir jeden Tag? Was für ein Quatsch! Du
hättest nicht gehen müssen, aber du wolltest wieder frei
sein. Du bist eine Egoistin, Mama. Das bist du!«

Hanna legte auf. Genug! Das bringt nichts. Sie lief
im Zimmer herum und zitterte am ganzen Körper. Das
Telefon klingelte erneut. Was soll das? War das
Aufhängen nicht klar genug? Doch zu ihrem eigenen
Erstaunen drückte sie auf  Annehmen.

»Hör mich an, Hanna. Bitte!«
Als Hanna das flehende und verzweifelte Gesicht

ihrer Mutter sah, legte sich ihre Wut ein wenig. Sie
überlegte kurz, ob sie die Kamera so drehen sollte, dass
ihre Mutter sie auch sehen konnte. Aber das ging ihr zu
weit, entschieden zu weit.

»Okay. Erzähl.«
»Ich war Tom eine schlechte Ehefrau und dir eine

noch schlechtere Mutter. Dafür gibt es keine Entschuldi‐
gung. Ich habe auf  ganzer Linie versagt und habe das
auch nie vergessen. Mein Hausarzt diagnostizierte
Depressionen und empfahl mir einen Psychologen.«
Susanne putzte sich die Nase. »Das ist aber nicht so
mein Ding, darum habe ich nie mit einer Therapie
angefangen. Im Nachhinein hätte ich das tun sollen,
vielleicht hätte das etwas geändert. Ich, ich kam mir
damals komplett nutzlos vor. Schlimmer noch, ich war
für deinen Vater eine Belastung und konnte mich nicht
so um dich kümmern, wie du es verdient hättest.«

»Ach was, das ist doch eine billige Ausrede!« Hanna
spürte die Wut erneut aufflammen.

»Nein, das ist es nicht! Ich war überfordert, wusste
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weder ein noch aus. Ich kämpfte von morgens bis
abends mit Schuldgefühlen, weil ich euch nur noch eine
Last war. Statt für dich da zu sein, habe ich ständig
geweint. Ich habe nichts alleine auf  die Reihe gekriegt,
dein Vater musste mich für jede Kleinigkeit unterstüt‐
zen. Als hätte er nicht schon genug um die Ohren
gehabt.« Tränen liefen über Susannes Wangen, was
Hanna berührte. »Ich weiß, dass ihr zwei das nicht
verstehen könnt … Ihr seid stark, aber das war ich nie.
Ich zerbreche an Herausforderungen, ihr wachst
daran.« Susanne schüttelte den Kopf. »Ich konnte nicht
anders, ich, ich, es tut mir leid!«

Hanna reichte die Erklärung nicht. »Warum bist du
in all den Jahren nie zu mir geflogen? Das wäre doch
das Mindeste gewesen!«

»Du verstehst nicht, Hanna. Ich hatte nicht die
Kraft dazu, meine ganze Energie geht dafür drauf,
wenigstens das Nötigste zu schaffen. Was mir mehr
schlecht als recht gelingt.«

»Das sind doch alles nur Ausreden!«
»Ausreden? Schau mich doch verdammt nochmal

an, Hanna! Ich bin krank!«
Hanna betrachtete Susanne auf  dem Bildschirm.

Ihre Wangen hingen schlaff  nach unten, dunkle Augen‐
ringe und das strähnige Haar ließen sie älter wirken.
Hanna spürte Tränen in sich aufsteigen. Sie war hin-
und hergerissen zwischen Wut, Vorwürfen und Mitge‐
fühl. Doch die ehrlichen Worte schafften wieder eine
Verbindung, wenn auch nur eine zarte. Diese Chance
wollte Hanna nutzen.

»Erzähl mir von deinem Leben, Mom.«
»Ich bin müde, kraftlos und … Ich lebe von der

259



Sozialhilfe und schlucke seit Jahren Antidepressiva, die
mich schläfrig und stumpf  machen. Zwanzig Kilo habe
ich deswegen zugenommen.« Susanne schluckte. »Aber
ich habe es nicht anders verdient. Glaub mir, dass ich
euch damals verlassen habe, war richtig. Ich habe fast
alles in meinem Leben falsch gemacht, aber diese
Entscheidung war gut. Auch wenn sie hart war, bedeu‐
tete sie doch das Beste für dich! Und auch für deinen
Vater … Tom hatte etwas Besseres verdient als mich!«

Hannas Display wurde schwarz, vermutlich hatte
ihre Mutter das Smartphone hingelegt. Sie hörte sie
schwer atmen und machte sich Sorgen. Bricht sie gleich
zusammen?

»Ich habe versagt und das tut mir leid«, sagte
Susanne nach einer Weile und nahm das Smartphone
wieder in die Hand. »Das kann ich nie wieder gutma‐
chen. Aber eins musst du wissen, Hanna. Ich liebe dich
von ganzem Herzen! Ich denke jeden Tag an dich und
du fehlst mir so sehr, dass ich unsere Trennung ohne
Medikamente nicht aushalte. Glaub mir, ich wollte
immer nur das Beste für dich.«

Ein Stich fuhr Hanna durchs Herz. »Du liebst
mich? Warum habe ich davon nie etwas gespürt? Du
hättest mir wenigstens regelmäßig Briefe oder E-Mails
schreiben können. Häufiger anrufen wäre auch eine
Möglichkeit gewesen, mir deine Liebe zu zeigen. Sorry,
aber so sind das nur leere Worte, Lippenbekenntnisse.«

»Ich habe dir jeden Monat geschrieben.« Susanne
stand ächzend auf  und lief  ein paar Schritte. Dann sah
Hanna einen alten Computer auf  einem unordentlichen
Schreibtisch, die Kamera schwenkte auf  zwei Stapel
Briefe. Gelbliche Couverts ohne Briefmarken, mindes‐
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tens hundert an der Zahl. Auf  dem obersten stand in
krakeliger Schrift Hanna. »Nur abgeschickt habe ich die
Briefe nie. Damit du mich vergessen kannst.« Dann
brach die Verbindung ab.

Hanna blickte stumm auf  den schwarzen Bild‐
schirm, in ihrem Inneren herrschte ein Chaos an
Gefühlen. Susannes Worte und die vielen Briefe
drangen langsam in sie ein und durchbrachen die
Schutzmauer, die sie um ihr Herz gebaut hatte.
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GOLD LAKE – 12./13. SEPTEMBER

inda Wilson bog an einem trüben Herbsttag auf
den Parkplatz des Krankenhauses in Anchorage

ab. Matt saß neben ihr, schloss die Augen und atmete
tief  durch. Der Besuch ließ sich nicht länger aufschie‐
ben. Paul hatte sich gewünscht, ihn unter vier Augen zu
sprechen. Das war Matt nicht ganz geheuer, aber er
brachte es auch nicht übers Herz, seinem Vater diesen
Wunsch auszuschlagen.

»Wir sind da«, sagte Linda, »ich komme in einer
Stunde nach.«

»Eine Stunde? Zwanzig Minuten genügen
vollkommen.«

»Ach, Matt. Sei nicht so bockig. Außerdem brauche
ich für meine Einkäufe etwas Zeit.«

Matt rümpfte die Nase.
»Sei bitte positiv und sieh’s als Chance. Er ist dein

Vater!«

263



»Aus dieser Rolle hat er sich vor vielen Jahren frei‐
willig verabschiedet.«

»Matt, bitte.«
»Schon gut, Mom, bis später.« Er stieg aus dem Wagen

und lief  mit schweren Schritten Richtung Eingang.
Vor dem Zimmer seines Vaters blieb er stehen. Uff,

muss das wirklich sein? Das flaue Gefühl in der Magen‐
gegend wurde stärker. Er knetete seine Hände und
wippte von einem Bein auf  das andere. Es roch nach
Desinfektionsmitteln.

»Kann ich Ihnen helfen?« Matt schrak zusammen.
Eine junge Krankenschwester lächelte ihm zu.

»Nein, danke, alles gut.«
Matt holte tief  Luft und trat ein. Das Zimmer war

hell und freundlich, trotzdem lief  es ihm kalt den
Rücken runter. Das bleiche, um Jahre gealterte, Gesicht
seines Vaters schockierte ihn.

»Hi Sohn, wurde aber auch Zeit.« Paul setzte ein
gequältes Lächeln auf.

»Tut mir leid, Dad. Meine Gehirnerschütterung,
ich, ähm, das hat seine Zeit gebraucht.«

Matt setzte sich auf  den Stuhl neben dem Bett.
»Wie geht es dir?«

»Wie soll es mir gehen?« Paul drehte den Kopf  von
Matt weg. »Ich bin ein Krüppel.«

Matt schluckte schwer. »Du hast Glück, dass du
noch am Leben bist, Dad.«

»Das nennst du Glück?« Paul schnaubte. »Ein
Leben im Rollstuhl und du sprichst von Glück?«

Puh, das läuft ja super. Matt hatte keine Ahnung,
was er darauf  sagen sollte. Also wechselte er das
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Thema. »Bevor ich bewusstlos wurde, habe ich noch
einen Schuss aus deiner Pistole gehört. Ich weiß bis
heute nicht, ob dabei jemand getroffen wurde.«

»Ich wollte den glatzköpfigen Schläger abknallen,
aber sein Kumpel kam mir zuvor und schlug mir auf
die Hand. In diesem Moment löste sich der Schuss.«
Paul stockte und starrte an die Decke. »Die Kugel hat
dich nur um Haaresbreite verfehlt, Sohn.«

Matt fuhr zusammen. Dann war ich wohl derjenige
mit dem Glück.

»Das hätte ich mir nie verziehen«, sagte Paul. »Ich
hätte mir längst eine Kugel durch den Kopf  gejagt, das
schwöre ich beim Grab meiner Mutter!«

»Das hätte auch nichts gebracht. Besser wäre gewe‐
sen, wenn du gar nicht erst zur Demonstration
gegangen wärst.«

»Wir haben für eine gute Sache gekämpft!« Paul
schlug mit der Faust auf  seine Bettdecke.

»Du hast dich mit den falschen Menschen zusam‐
mengetan und mit den falschen Mitteln gekämpft.«

»Schuld sind die verdammten Linken und ihre
Senatorin!«

»Nein, Dad. Schuld sind nur du und deine versof‐
fenen Kumpane.«

Paul wollte sich aufrichten, sackte aber stöhnend
wieder zurück. »Wie bitte?!«

»Du hast richtig gehört, Dad.« Matts Gesicht lief  rot
an. »Du bist alles andere als ein Opfer, du hast dir das
selbst eingebrockt.«

»Was erlaubst du dir, Sohn?« Pauls Gesicht verzerrte
sich zu einer hässlichen Grimasse. »Das hat mir noch
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gefehlt! Wir haben für unsere Freiheit gekämpft, auch
für deine!«

»Quatsch, du bist seit Jahren im Kampf  mit dir
selbst. Mit deinem Frust und deinem verdammten
Selbstmitleid!« Matts Hände zitterten. Es war Zeit,
seinem Vater die Meinung zu sagen.

»Spricht man so mit seinem Vater? Ohne deine
Eltern wärst du niemand!«

»Ohne Mutter, um präzise zu sein! Seit zehn Jahren
hast du dich nur um eine Person gekümmert, nämlich
um dich!«

Paul griff  nach der Aufrichthilfe. Doch er war zu
schwach und sank ächzend zurück. »Du entschuldigst
dich sofort!«

»Für die Wahrheit muss ich mich nicht entschuldi‐
gen! Mit deinen miesen Launen und deinen
Tobsuchtsanfällen im Suff  hast du Mom und mir das
Leben zur Hölle gemacht! Nur weil sie dich als
kranken Mann sieht und ein übersteigertes Pflichtbe‐
wusstsein hat, wohnt sie immer noch mit dir zusam‐
men!« Matt zeigte auf  seinen Vater. »Wenn sich
jemand entschuldigen muss, dann bist du das!« Er
stand und schritt zum Ausgang. Dann drehte er sich
mit hochrotem Kopf  um. »Die Proud Alaskans, dein
sogenannter Freiheitskampf, das war doch alles nur
Fassade, ein Feigenblatt! Dahinter versteckt sich ein
frustrierter, gescheiterter Mann, der anderen die
Schuld für seine Situation gibt, aber nie bei sich selbst
hinschauen will. Hör auf, dich als verdammtes,
erbärmliches Opfer deiner selbstverschuldeten Lage zu
sehen!« Matt lief  zur Tür.

»Stopp!«, schrie Paul. »So redest du nicht mit mir!
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Das muss an deiner verdammten Gehirnerschütterung
liegen!«

»Nein, ich bin nur nicht mehr bereit, ein Teil deiner
Lebenslüge zu sein.« Matt griff  nach der Türklinke.
»Das war ich schon viel zu lange!«

»Was du da sagst, ist Bullshit! Jetzt hörst du mir zu,
Sohn!«

»Nein, Dad. Jetzt hörst du mir mal zu! Sei endlich
der, der du vorgibst zu sein. Trag dein Schicksal wie ein
Mann, übernimm Verantwortung!« Sobald Matt diese
Worte ausgesprochen hatte, wurde er ruhiger. »Es ist nie
zu spät, Dad. Zeig allen, dass mehr in dir steckt.
Respekt muss man sich erarbeiten.«

»Raus mit dir! Du bist nicht mehr mein Sohn!« Paul
ballte die Fäuste, sein Gesicht nur noch eine rote Fratze.
»Sofort!«

Matt verließ das Zimmer und knallte die Tür hinter
sich zu. Im Flur lehnte er sich an eine Wand, Tränen
füllten seine Augen. Er fühlte sich wie damals in der
siebten Klasse, als sein Vater betrunken zum Elternge‐
spräch kam und seine Lehrerin grundlos anpöbelte. Als
er sich wieder gefangen hatte, verließ er mit wackligen
Schritten das Krankenhaus, setzte sich auf  eine Bank
und wartete auf  seine Mutter.

Am nächsten Morgen wählte Paul Wilson nach einer
schlaflosen Nacht Lindas Nummer. Seit dem Streit mit
Matt hatte er mit niemandem gesprochen und die
Nahrungsaufnahme verweigert.

»Paul?«, fragte Linda. »Endlich meldest du dich.
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Gestern haben sie mir gesagt, dass du keine Anrufe
entgegennehmen willst.«

»Frag deinen Sohn, was los ist!«
»Matt hat gestern auf  der Rückfahrt kein Wort

gesprochen. Er wollte mir nicht sagen, was zwischen
euch vorgefallen ist. Sag du’s mir, Paul.«

»Da gibt es nichts mehr zu sagen. Dein Sohn ist
arrogant und respektlos! Als würde ihm das zustehen!«
Paul lachte verächtlich. »Ein Studienabbrecher will mir
die Welt erklären! Du warst nicht streng genug mit ihm,
jetzt haben wir die Bescherung!«

»Matt ist ein guter Junge«, sagte Linda leise. »Was
ist denn passiert?«

»Dein Sohn hat mir vorgeworfen, dass ich weder ein
guter Vater noch ein guter Ehemann bin!«

Paul erwartete, dass Linda widersprechen würde.
Aber am anderen Ende der Leitung war es stumm. Er
vernahm nur ein Seufzen.

»Siehst du das etwa auch so?« Paul biss sich auf  die
Lippe. »Ich habe für dich und Matt gekämpft. Ist das
jetzt der Dank?«

»Ach, Paul. Matt sucht schon viel zu lange deine
Anerkennung und deine Zuwendung. Wann hast du
ihm die das letzte Mal gegeben? Seit vielen Jahren dreht
sich alles nur noch um die Scheiß-Politik. Die war dir
wichtiger als deine Familie!«

»Du stehst also auf  der Seite deines missratenen
Sohnes!«

»Matt will dich stolz machen, ich …«
Paul legte mitten im Satz auf, dann schmetterte er

das Telefon auf  den Linoleumboden. Eine Kranken‐
schwester rannte ins Zimmer und wies ihn aufgebracht
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zurecht. Nichts hätte Paul egaler sein können, er
nahm nicht wahr, was um ihn herum geschah. Er
klammerte sich an seine Bettdecke, schluckte schwer,
starrte minutenlang an die Decke und spürte eine
Leere in sich. Hass und Wut waren verflogen, statt‐
dessen machte sich Traurigkeit breit. Er fühlte sich
einsam und missverstanden. Die Welt, die er sich
aufgebaut hatte, das Gerüst seiner Fassade, alles brach
in sich zusammen.

Wirklichkeit ist eine Konstruktion und es
gibt so viele Wirklichkeiten wie Menschen.

— PAUL WATZLAWICK

»Papa!« Hanna lief  Tom nach, der um den See
spazieren wollte. »Ich muss mit dir reden.«

Er wartete auf  sie. »Klar, was ist los? Warum bist du
so aufgebracht?«

»Ich habe mit Mama telefoniert.«
Tom blickte Hanna prüfend an. »Oh, schön.

Kommst du mit auf  den Spaziergang?«
Hanna nickte. Billy und Butch rannten vom Büroge‐

bäude her auf  sie zu und tollten ausgelassen im
Herbstlaub.

»Warum hast du mir nicht gesagt, dass Mama
depressiv ist?« Hanna fasste Tom am Arm. »Du hast
mich im Glauben gelassen, dass sie meinetwegen
gegangen ist!«

Er schüttelte den Kopf. »Du tust mir unrecht,
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Hanna. Ich habe dir immer gesagt, dass deine Mutter
uns nicht deinetwegen verlassen hat.«

»Du hättest mir von ihren Depressionen erzählen
müssen!«

Tom warf  den Hunden einen Ast zu und lief  weiter.
Hanna folgte ihm mit ein paar Metern Abstand. Im
lichten Schatten einer Birke blieb er stehen.

»Das mit den Depressionen habe ich wohl
verdrängt«, sagte er nachdenklich.

»Verdrängt? Sie hätte ärztliche Hilfe benötigt, Papa!
Vielleicht wäre sie noch bei uns, wenn du ihr geholfen
hättest!«

»Hanna, bitte«, Tom hob die Hände, »du tust mir
unrecht.Das ist nicht fair.«

»Ach ja, ist es nicht genau umgekehrt? Mama war
krank und ist es immer noch! Eine gebrochene, überge‐
wichtige Frau, die irgendwo in Neuseeland ein einsames
Leben führt! Das ist nicht fair! Dass ich ohne sie
aufwachsen musste, ist nicht fair!« Hanna stemmte ihre
Hände in die Hüften. Im Innersten spürte sie, dass sie
ihrem Vater unrecht tat. Im Moment überwog aber der
Frust. Wenn ich das alles gewusst hätte, dann hätte ich
es besser verstehen können!

»Deine Mutter ist für sich selbst verantwortlich, ich
bin nicht schuld an ihrem Schicksal!« Tom kickte Steine
weg, Butch und Billy wichen erschrocken zurück und
ließen den Ast fallen.

»Du machst es dir zu einfach, Papa! Du hättest ihr
helfen müssen!«

»Sie hat sich nicht helfen lassen, verdammt noch‐
mal! Was fällt dir ein, so über mich zu urteilen? Ich
habe meine Karriere für dich geopfert …«
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»Ach, so ist das?!« Hanna drehte sich um und lief
zurück. In ihrer Aufregung stolperte sie und fiel auf  den
weichen Moosboden. Sofort war Billy winselnd neben
ihr. Sie rappelte sich auf  und ging weiter. Doch Tom
griff  nach ihrem Handgelenk.

»Lass mich gefälligst los!« Sie versuchte, ihn abzu‐
schütteln. Um sie nicht zu verletzen, ließ er sofort los.

»So habe ich das nicht gemeint, Hanna! Lass es
mich erklären, bitte.«

Sie blieb heftig atmend stehen und sah wütend zu
Boden. Tom legte die Hände auf  ihre Schultern.

»Schau mich an«, sagte Tom leise. »Es, ähm, es tut
mir leid. Ich wollte dir nichts vorenthalten. Aber es ist
nicht so, wie du denkst. Susanne ist die Frau meines
Lebens, sie fehlt mir immer noch jeden einzelnen Tag.
Glaub mir, nichts habe ich mir mehr gewünscht, als sie
glücklich zu machen.« Tom rang um seine Fassung.

Als Hanna sah, dass seine Augen glänzten, wich ihre
Wut allmählich.

»Schon gut, Papa.«
»Nein, ist es nicht. Ich habe ihre Depressionen

verdrängt, weil sie in mir Schuldgefühle ausgelöst
haben. Dass sie nicht glücklich ist, habe ich persönlich
genommen. Ich habe als Ehemann versagt.«

»Sie ist krank, Papa. Dafür kannst du nichts.«
»Doch, ich hätte auf  sie hören müssen. Ich hätte

sie damals ernst nehmen müssen, als sie für ein
paar Wochen in eine Klinik wollte.« Tom lehnte
sich an eine Birke und starrte über den See, auf
dem sich ein Wasserflugzeug für den Start bereit
machte. »Ich bin euch beiden nicht gerecht
geworden.«
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Hanna griff  nach seiner Hand. »Quatsch, du bist
der beste Vater, den es gibt.«

»Meinetwegen musstest du ohne Mutter
aufwachsen.«

»Nein, so stimmt das nicht. Wahrscheinlich hätte ihr
auch die Klinik nicht viel gebracht. Sie hat ihr Leben
auch in Neuseeland nicht auf  die Reihe gekriegt.«
Hanna seufzte. »Komm, lass uns weitergehen.«

Sie liefen stumm hintereinander. Hanna musste
nicht nur auf  Wurzeln achtgeben, sondern auch auf
Billy und Butch, die ihr kläffend um die Beine strichen.
Sie atmete die kühle Herbstluft ein und fühlte sich
erleichtert. Endlich kannte sie die Wahrheit, warum ihre
Mutter zurück nach Neuseeland gegangen war. Eine
Krankheit war die Ursache, eine verdammte Krankheit,
für die niemand etwas kann! Eine zentnerschwere Last
fiel von Hanna ab. Plötzlich rannte sie lachend los. Die
beiden Hunde liefen bellend an ihr vorbei und gaben
das Tempo vor. Sie schreckten Birkhühner auf, die wild
flatternd auf  die Bäume flüchteten. Auf  dem See star‐
tete knatternd das Wasserflugzeug.

272



A

23

GOLD LAKE – 14. SEPTEMBER

ls die ersten Sonnenstrahlen am nächsten
Morgen die Basis der Buschpiloten erhellten, ging

Tanja mit einer großen Kaffeetasse zum Dock. Über
dem See flogen die ersten Kanadagänse in ihrer typi‐
schen V-Formation südwärts. Die Zugvögel und ihre
unglaublichen Flugstrecken faszinierten Tanja.
Während der Reise legten die Vögel nicht selten
Tausende Kilometer zurück. Von Alaska bis nach Kali‐
fornien.

Tom trat zu Tanja. »Eindrückliche Tiere, nicht
wahr?«

»Allerdings. Hast du gewusst, dass sie anhand des
Erdmagnetfeldes navigieren?«, fragte Tanja.

»Oh, wow, unglaublich!«
»Eigentlich leben sie wie früher die Nomaden‐

stämme. Immer unterwegs auf  der Suche nach
Nahrung und Ruhestätten. Ein einfaches Leben und
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doch ungemein anspruchsvoll.« Tanja trank einen
Schluck Kaffee.

Vom B&B stießen Matt und Hanna dazu und
gingen gemeinsam zum Tisch. Die Stimmung zwischen
den beiden ist angespannt, da liegt etwas in der Luft.
Tanja ließ sich aber nicht davon beirren und kam zum
Anlass des Treffens.

»Schön, dass das Wetter an eurem letzten Tag in
Gold Lake noch einmal mitspielt.« Tanja blickte zu
Hanna und Tom. »Wir werden euch vermissen und ich
hoffe, ihr kommt wieder!«

»Auf  jeden Fall, nicht wahr, Papa?«
Tom lächelte. »Wir hatten eine großartige Zeit bei

euch! Klar würden wir gerne wiederkommen, es gibt
noch vieles zu erkunden.«

Tanja verteilte Cookies, dann wandte sie sich Matt
zu. »Wirst du Hanna in Berlin besuchen? Wir könnten
das organisieren, kein Problem.«

»Danke, lieb von dir«, sagte Matt bestimmt, »es geht
nicht, nicht unter diesen Umständen. Meine Familie
braucht mich, da kann ich nicht einfach für mehrere
Monate verreisen.«

Hanna blickte verwundert zu Matt. »Aber du hast
doch gesagt, du würdest mit deiner Mutter sprechen. In
ein paar Wochen sollte es doch möglich …«

Matt fiel Hanna ins Wort. »Nein, es geht nicht. Das
war eine Fehleinschätzung.« Seine Stimme klang barsch.
»Tut mir wirklich leid, aber ich kann hier nicht weg.«

Ach was, wir finden da einen Weg! Tanja lehnte sich
nach vorne. »Gestern haben John und ich uns mit
unserem Dorfpfarrer und dem Bürgermeister getroffen.
Wir stellen ein Care-Team mit verschiedenen Aufgaben
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zusammen. Wenn jeder etwas beiträgt, können wir
deine Eltern unterstützen.« Tanja sprach ruhig und
bestimmt. »Die Betroffenheit im Dorf  ist groß, Matt. Es
hängt nicht alles an dir und deiner Mutter. In Gold
Lake lösen wir Herausforderungen gemeinsam!« Mein
Gott, das klingt, als würde ich schon Jahrzehnte hier
wohnen. Tanja hob die Kaffeetasse und gab den
anderen Zeit zum Nachdenken. Matt starrte stumm auf
den See.

»Ich finde«, Tom blickte zu Matt, »dass du auch an
dein eigenes Leben denken solltest. Dein Vater muss die
Konsequenzen seiner Entscheidungen selbst tragen.«

»Wie soll er das tun? Und was kann Mutter dafür?«
Matt machte eine Wischbewegung mit der Hand und
runzelte die Stirn. »Außerdem habe ich kein Geld auf
der hohen Kante. Im Gegenteil, ich tilge monatlich
meine Schulden von der Pilotenausbildung. Wie soll ich
in Berlin Geld verdienen?« Matt schüttelte den Kopf.
»Auf  keinen Fall lasse ich mich von euch aushalten! Das
kommt nicht infrage!« Matt atmete tief  durch, dann
fuhr er fort: »Ich bedaure die Umstände, aber ich bleibe
hier. Tut mir leid.«

»Was deinen Lohn angeht, finden wir sicher …«
»Danke, ist nicht nötig. Ich bleibe in Gold Lake!«
Er wollte aufstehen, aber Hanna hielt ihn zurück.

»Dann bleibe ich auch hier!«, sagte sie trotzig.
»Bei allem Verständnis, aber wie soll das gehen?«,

fragte Tom. »Die Beweglichkeit deiner Finger hat
bereits spürbar nachgelassen. Du brauchst deine Physio‐
therapeutin und die Ärzte. Was ist mit deinem Studium?
Du hast so viel Zeit und Kraft investiert, willst du alles
fallen lassen?« Er blickte Hanna eindringlich an.
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»Wenn es sein muss, dann ja!«
»Das will ich nicht, Hanna. Dein Vater hat recht, du

kannst nicht hierbleiben.« Matt fuhr sich durch die
Haare.

»Doch, kann ich!«
Alle saßen stumm da und nippten an ihrem Kaffee.

Billy und Butch jagten sich gegenseitig um den Tisch.
Tanja war froh darüber, die Hunde brachten etwas
Heiterkeit in die festgefahrene Situation.

»Tom hat recht«, sagte Tanja schließlich in einem
beschwichtigenden Tonfall, »das bedeutet nicht, dass du
deinen Eltern nicht helfen kannst und sollst. Aber dich
aufzuopfern, macht keinen Sinn! Das verlangt sicher
auch niemand von dir.«

Matt spielte stumm mit seinen Fingern.
»Oder doch?«, hakte Tanja nach.
»Mom ist überfordert, sie schafft es nicht allein mit

Dad«, sagte er schließlich. »Ihr kennt meinen Vater
nicht. Sie braucht mich!«

Ah, da liegt der Hund begraben. Tanja berührte
Matts Unterarm. »Das werden wir sehen. Ich habe da
eine Idee, lasst mich mal machen.«

Tanja schloss die Dose mit den Cookies, umarmte
Hanna und ging ins Büro zurück. Matt hatte Wartungs‐
arbeiten im Hangar zu erledigen, Tom und Hanna
fuhren zusammen ein letztes Mal ins Dorf. Sie wollten
vom Zentrum und dem mächtigen Talatna River, an
dessen Ufer die kleine Siedlung gebaut war, Abschied
nehmen.
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Linda Wilson war einst eine starke Frau gewesen,
jedenfalls bis Paul Wilson sie gebrochen hatte. Die
ersten Jahre ihrer Ehe waren für beide gut. Paul machte
sich selbständig und seine Dienste als einziger Jetboot-
Pilot auf  dem Talatna River waren gefragt. Matts
Geburt vervollständigte ihr Glück. Der Abstieg begann,
als ein Familienfreund das zweite Jetboot-Unternehmen
in Gold Lake gründete. Pauls Konkurrent machte es in
jeder Beziehung besser. Jahr für Jahr begrüßte Paul
weniger Gäste auf  seinem Boot, während das Geschäft
des ehemaligen Freundes boomte. Durch den finanzi‐
ellen Abstieg wuchs die Verbitterung. Paul beklagte sich
überall im Dorf, dass er der Erste im Business gewesen
war, das Original. Seine Geschäftsidee sei gestohlen
worden. Als niemand mehr seine Tiraden hören wollte,
begann er zu trinken. Zuerst unbemerkt, nur im Gehei‐
men. Als Linda in seiner kleinen Werkstatt mehrere
leere Whiskyflaschen entdeckte, stellte sie ihn zur Rede.
An diesem Tag schlug er sie im Suff  zum ersten Mal. Es
geschah noch ein zweites und ein drittes Mal, von da an
reichten Drohgebärden. Seitdem versteckte Paul seine
Alkoholprobleme nicht mehr. Nur Matt gegenüber
nahm er sich zusammen, trotzdem war er bestenfalls ein
halber Vater. Die andere Hälfte des Tages widmete er
seiner Sucht, später kamen noch die Proud Alaskans
dazu. Linda arrangierte sich mit Paul, so gut es ging.
Einerseits aus Angst, die Konsequenzen einer Schei‐
dung zu tragen. Andererseits weil sie Matt ein intaktes
Elternhaus bieten wollte, was es aber nicht mehr war. Es
war eine Illusion, ein Bild, an dem sie festhielt. Viel‐
leicht blieb sie aber auch bei Paul, weil sie den Mann,
den sie damals geheiratet hatte, immer noch liebte. Der
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ist immer noch da, dachte sie oft. Im Kern ist es immer
noch Paul, irgendwann werde ich wieder zu ihm
vordringen und es wird wieder so sein wie früher. Dass
sie sich jahrelang etwas vormachte und somit sich und
Matt betrog, wurde ihr erst in den letzten Wochen
schmerzlich bewusst. Die Realität ließ sich nicht mehr
länger verdrängen.

Jetzt stand diese Linda, mittlerweile mit grauen
Haarsträhnen und Falten im Gesicht, vor dem Kran‐
kenzimmer, an dessen Tür der Name ihres Ehemannes
geschrieben war. Sie trug ihre schönste Hose und eine
weiße Bluse. Auf  der Fahrt nach Anchorage hatte sie
sich geschworen, dass sie Paul reinen Wein einschenken
wollte. Der Moment war gekommen, sich ihm endlich
zu widersetzen. Sie würde ihm klarmachen, dass er zu
Hause nur noch dann einen Platz haben würde, wenn
er sein Verhalten radikal anpassen, dem Alkohol
abschwören und sich nützlich machen würde. Rollstuhl
hin oder her! Die alles in sich hinein fressende, die
kuschende, die zurückhaltende Linda war Geschichte.
Erst nach erfolgreichem Alkoholentzug in einer Reha‐
klinik wäre Pauls Rückkehr nach Hause überhaupt ein
Thema!

Doch nun hatte sie weiche Knie und die vorberei‐
teten Sätze rasten wirr durch ihren Kopf. Sie brauchte
eine Weile, um sich wieder zu fassen. Dann atmete sie
tief  durch, hob das Kinn und öffnete die Tür. Paul blät‐
terte in einem Magazin, blickte auf  und lächelte
unsicher.
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»Hi Linda, Liebling.«
Sie trat ans Bett und überreichte ihm eine Zimt‐

schnecke aus der lokalen Bäckerei, die er sich
gewünscht hatte. Dann saßen sie lange schweigend
nebeneinander und Linda fragte sich, ob sie sich über‐
haupt noch etwas zu sagen hatten. Für einen
Turnaround in ihrer Beziehung schien es zu spät. Sie
wusste nicht, wie sie anfangen sollte, und richtete ihm
deshalb erst einmal Grüße von Chris und Crazy
Pete aus.

»Diese Idioten wollen weitermachen! Es scheint, als
haben die nichts gelernt«, sagte Paul.

Linda blickte überrascht auf. »Und du?«
»Ich werde mein Amt niederlegen und mich aus der

Bewegung zurückziehen.«
»Bist du sicher?«
»Hundert Prozent. Ich hatte in den letzten Tagen

viel Zeit, um über die Proud Alaskans und mein Leben
nachzudenken.« Er legte seine Hand auf  ihre. »Und
über uns, sofern du mich als Krüppel überhaupt noch
zurückwillst.«

»Paul, bitte.« Linda zog ihre Hand weg.
Er räusperte sich. »Ich habe alles falsch gemacht,

was man als Ehemann und Vater falsch machen kann,
und ich schäme mich dafür! Aber,« er holte tief  Luft,
»ich werde mich ändern und Verantwortung überneh‐
men. Ich werde mich nicht mehr beklagen, über nichts
und niemanden mehr, auch nicht über meine Quer‐
schnittlähmung!« Paul blickte Linda intensiv an. Diesen
klaren bestimmten Blick hatte sie schon Jahre nicht
mehr gesehen. »Ich könnte tot sein, aber das Schicksal
wollte es anders und hat mir noch einmal eine Chance
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gegeben. Die werde ich nutzen, das schwöre ich auf  das
Grab meiner Mutter.«

»Es wird nicht einfach, Paul«, sagte Linda leise. »Du
bist freiheitsliebend und mit der Behinderung ist vieles
nicht mehr möglich, was dir wichtig war.«

»Scheiß auf  die Freiheit!« Paul hob die Stimme.
»Ich war nur äußerlich frei. Gefangen im Kopf  eines
verbitterten alten Mannes. Jetzt mache ich es umge‐
kehrt.« Er zeigte mit dem Finger auf  sich. »Ich befreie
mich innerlich, dann wird mir die äußere Freiheit nicht
fehlen. Sie wird in mir drin sein, tief  in mir drin.«

Linda lehnte sich zurück und blickte Paul verwun‐
dert an. Er war wie ausgewechselt. Aber konnte sie ihm
vertrauen? Wie oft hatte er ihr schon Besserung verspro‐
chen und wurde dann doch immer wieder schwach,
wenn eine Bierflasche vor ihm stand.

»Ich kann verstehen, dass du mir nicht glaubst«,
sagte Paul, als könnte er ihre Gedanken lesen. »Das
würde ich auch nicht. Ich habe es nicht verdient, dass
mir irgendjemand Vertrauen schenkt. Aber ich werde
mir dein Vertrauen wieder erarbeiten. Schritt für
Schritt.«

»Paul, ich wünschte, ich könnte. Aber es wird
schwierig, sehr schwierig und ich …« Linda rang nach
den passenden Worten.

»Ich werde es nicht vermasseln, nicht dieses Mal.
Ich bin dir so einiges schuldig.« Paul schluckte. »Bei
Schicksalsschlägen zeigt sich, wer man im Kern wirklich
ist. Ich will es dir zeigen, also gib mir eine Chance,
Linda. Bitte!«

Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Gerne hätte sie
ihn umarmt und ihm vergeben. Hier und jetzt. Doch
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zwanzig schmerzhafte Jahre mit diesem Mann hielten
sie davon ab.

»Ich werde darüber nachdenken«, sagte sie schließ‐
lich leise.

»Der Alkohol, meine schlechten Freunde, die von
mir vergötterte Freiheit, alle haben sie mich hängen
lassen.« Paul rang sichtlich berührt mit seinen Händen.
»Die Einzige, die immer für mich da war, bist du,
Linda. Ich wäre der glücklichste Mensch mit dir an
meiner Seite.«

Alte Gefühle kamen in Linda hoch. Vor ihr lag ein
gebrochener Mann, der sie brauchte. Der einzige
Mann, den sie in ihrem Leben je hatte.

»Und, und der Alkohol? Bist du bereit, eine Entzie‐
hungskur zu machen?«

»Ich habe schon damit angefangen, es gibt hier auch
gar keinen Alkohol.« Paul ballte die Faust. »Es ist die
Hölle, ich habe Angstzustände, marternde Kopf‐
schmerzen und manchmal sogar Halluzinationen.
Gleichzeitig kann ich seit langem wieder klar denken.
Ich werde das durchziehen, versprochen!«

»Das ist nicht so einfach. Wirst du dir helfen
lassen?«

»Nicht nötig«, Paul schmunzelte, »du weißt ja, wie
ich bin, wenn ich mir etwas in den Kopf  gesetzt habe.
Keinen Tropfen mehr! Ich zieh’s durch, das schwöre ich
auf  das Grab meiner Mutter.«

»Schon wieder.« Linda lächelte. »Deine Mutter
muss heute für Einiges hinhalten.«

»Du weißt, wie sehr ich sie geliebt und bewundert
habe, genau wie dich. Ich werde es euch beiden bewei‐
sen!« Er legte erneut seine Hand auf  ihre. Diesmal ließ
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sie es geschehen. »Ich lasse mich auch ärztlich begleiten,
wenn du das möchtest.«

»Gut, das ist ein Anfang.« Linda richtete sich auf
und zog die Schultern nach hinten. »Aber damit ist es
bei weitem nicht gemacht. Wir haben viel zu bereden!«

Eine Stunde später schloss Linda die Tür des Kran‐
kenzimmers hinter sich und lief  den langen Gang des
Krankenhauses hinunter zum Ausgang. Mit jedem
Schritt fühlte sie sich stärker. Als sie nach draußen trat,
atmete sie tief  durch. Die kühle Luft und die aufkei‐
mende Zuversicht vitalisierten sie. Zielstrebig schritt sie
zum Auto und öffnete energisch die Tür. In diesem
Moment spürte sie, wie die Linda der letzten Jahre
endgültig verschwand. Zum Vorschein kam eine starke,
selbstbestimmte Frau.
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bends war ein Abendessen zu dritt im Moose Inn
geplant. Matt wäre lieber mit Hanna allein gewe‐

sen, um nochmals zu versuchen, ihr seine Entscheidung
verständlich zu machen. Aber er wollte Tom nicht vor
den Kopf  stoßen und nahm seine Einladung widerwillig
an. Sie wollten gerade losfahren, als Tanja winkend aus
dem Bürogebäude kam.

»Würde es euch etwas ausmachen, wenn Linda und
ich auch mitkommen?«

»Oh, natürlich nicht. Klar«, erwiderte Tom.
»Mom kommt auch?«, fragte Matt nach. Was hat

das wohl zu bedeuten?
»Lasst euch überraschen«, sagte Tanja.
Im Moose Inn saß Linda schon an einem Tisch.

Frisch geduscht, mit Jeans und Bluse. So gekleidet wirkte
sie um Jahre jünger. Sie stand auf  und umarmte zuerst
Hanna, dann Matt herzlich. Die beiden warfen sich

283



verwunderte Blicke zu. Matt hatte keinen Schimmer,
was in seine Mom gefahren war.

Sie schauten in die altbekannte Menükarte, als
Jenny mit fettig glänzendem Haar zu ihnen trat, um die
Bestellung aufzunehmen. Sie machte große Augen, als
Hanna nichts bestellte und stattdessen auf  ihre Ferti‐
gnahrung zeigte. Danach herrschte betretene Stille.
Tanja blickte Linda an, die händeringend die richtigen
Worte suchte.

»Es tut mir leid wegen neulich, Matt. Es ist nur …
Ich war von der Situation komplett überfordert.«

»Schon gut, Mom. Wer wäre das nicht?«
»Trotzdem habe ich kein Recht dazu, über deine

Pläne und dein Leben zu bestimmen. Dein Vater hat
sich selbst in diese missliche Situation gebracht, jetzt soll
er die Suppe auch selbst auslöffeln!«

»Das kann er ja nicht.« Matt blickte seine Mutter
eindringlich an. Was ist nur mit ihr los? »Er braucht
unsere Hilfe!«

»Er wird spitalexterne Pflege erhalten, zusätzlich
wollen viele aus dem Dorf  helfen. Gemeinsam wird die
Last tragbar. Auch ich will mein Leben nicht aufgeben,
nur weil Paul wieder mal Scheiße gebaut hat!« Linda
schlug mit der Faust auf  den Tisch. Alle waren wegen
Lindas Entschlossenheit verwundert. So kannten sie sie
gar nicht.

»Ich habe viel zu lange immer klein beigegeben.
Dem Hausfrieden zuliebe.« Linda blickte auf  den Tisch,
sprach aber ruhig und klar. »Damit ist jetzt Schluss, jetzt
nehme ich das Zepter in die Hand. Paul wird damit
leben müssen, oder er muss allein schauen, was aus ihm
wird!«
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Matt starrte sie mit großen Augen an. »Was ist nur
in dich gefahren, Mom?«

»Was in mich gefahren ist? Die längst überfällige
Einsicht, dass ich mir von deinem Vater und seinen
Saufkumpanen nicht mehr länger alles gefallen lasse!
Sieh nur, wo uns das hingebracht hat!« Linda nahm
einen Schluck Bier und putzte sich mit der Hand den
Schaum vom Mund. »Keine Angst, ich habe nicht die
Absicht, ihn hängenzulassen, obwohl«, erneut schlug
Linda mit der Faust auf  den Tisch, »es der Idiot
verdient hätte! Ich lasse nicht mehr auf  mir rumtram‐
peln und habe ihm das gestern klipp und klar gesagt.«

»Uff, wie hat er reagiert?« Matts Augen wurden
immer größer.

»Dein Vater hat sich verändert. Er ist kleinlaut
geworden, demütig, einsichtig und friedfertig.« Linda
blickte nachdenklich auf  den Tisch. »Ich glaube, er hat
sein Schicksal angenommen und Frieden mit sich selbst
geschlossen.«

Matt runzelte die Stirn. Dad, einsichtig und demü‐
tig? Friedfertig? Das war vorgestern noch bei unserem
Streit ganz anders! »Bist du sicher, dass er es ernst
meint?«

»Ziemlich sicher, er hat mir versprochen, sich zu
ändern und die Finger vom Alkohol zu lassen.«

»Sorry, aber das klingt zu gut, um wahr zu sein!«
Matt lehnte sich skeptisch zurück.

Tanja räusperte sich. »Ich habe heute Nachmittag
auch noch mit Paul gesprochen. Es ist sicher noch ein
weiter Weg, aber ich kann Lindas Eindruck nur bestäti‐
gen.« Sie legte ihre Hand auf  Lindas. »Ich habe ihm
vom Care-Team erzählt, das wir zusammengestellt
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haben. Das hat ihn berührt und ich habe ihn gefragt, ob
er seinen Beitrag leisten werde.« Tanja lachte auf. »Und
wie! Er werde trocken bleiben und auch im Haushalt
mitarbeiten. Er sei früher mal ein ganz respektabler
Koch gewesen.«

Matt lachte erleichtert. Das waren gute Nachrichten
aus dem Krankenhaus.

»Er wird mit seiner Situation zurechtkommen«,
ergänzte Tanja. »Ich glaube, er hat einen neuen Kampf,
eine neue Aufgabe gefunden. Er will uns allen beweisen,
dass sich Paul Wilson nicht unterkriegen lässt.«

Linda drehte sich zu Matt: »Aber jetzt das Wich‐
tigste. Nochmals, es tut mir leid wegen gestern, das war
egoistisch von mir.« Sie schluckte. »Wenn dich dein
Leben nach Berlin führt, dann kommen dein Vater und
ich damit zurecht. Du sollst glücklich sein und dein
Leben leben! Nur darauf  kommt es an.«

»Danke, Mom«, sagte Matt. »Hanna macht mich
glücklich, aber gleichzeitig will ich auch für euch da
sein.«

»Wir packen das«, sagte Linda bestimmt. »Mach dir
um uns nur keine Sorgen.«

Linda zog ein Papier aus ihrer Tasche und über‐
reichte es Matt.

»Was ist das?«
»Das findest du doch wohl noch selbst raus, steht ja

da!« Linda lachte.
Matt starrte mit großen Augen auf  das Papier.

Anchorage – Berlin. Wow, in knapp drei Wochen!
»Woher hast du das Geld für Flugtickets, Mom?«

»Ich habe meine eiserne Reserve angezapft.«
»Von einer eisernen Reserve wusste ich gar nichts.«
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»Dein Vater auch nicht, mein Geheimnis!«
Matt drückte seine Mutter fest an sich. Aber sofort

überkamen ihn wieder Zweifel. Ich kann nicht, es geht
nicht. Wie soll ich das finanzieren?

»Lieb von dir, Mom, wirklich. Aber mit dem Flugti‐
cket allein ist es nicht getan. Wovon soll ich leben?
Womit soll ich meine Schulden abtragen? Ich will auf
eigenen Füßen stehen und mich von niemandem
aushalten lassen.«

»Dafür haben wir eine Lösung.« Tanja schob Matt
ein Dokument über den Tisch. »Das ist dein neuer
Arbeitsvertrag. Wir übertragen dir im Winter Büroar‐
beiten, die du problemlos auch in Berlin erledigen
kannst. Angebote schreiben, Mails beantworten, Rech‐
nungen bezahlen und vieles mehr. Sharon und ich
haben so mehr Zeit für neue Aktionen und das dafür
notwendige Marketing.«

»Oh, danke, aber kann ich das?«
»Du bist intelligent und kennst den Betrieb. Natür‐

lich kannst du das«, sagte Tanja lachend. »Kein
Problem, wir arbeiten dich ein!«

»Ich stehe vor einem herausfordernden Winter an
der Uni«, sagte Tom. »Viele Vorlesungen und ein
Forschungsprojekt, das ich vorantreiben möchte. Ich
bräuchte einen Assistenten, der mir den Rücken frei‐
hält. Einkäufe, Besorgungen, Kochen, Putzen und
Hanna bei der täglichen Pflege helfen. Wäre das was für
dich?«

»Klar, Hauptsache, ich kann mich nützlich
machen!«

»Ich bin sicher, wir finden auch ein paar Schüler für
dich«, sagte Hanna.

287



Matt blickte sie verwundert an. »Wie meinst du
das?«

»Wir hängen im Supermarkt eine Kleinanzeige auf
und organisieren einmal die Woche einen Abend mit
Snacks und entspannter Konversation auf  Englisch. Ich
bin mir sicher, dass wir da eine Gruppe zusammen‐
kriegen.«

Matt lehnte sich berührt zurück. Plötzlich sah die
Zukunft bunt und leicht aus. Er hatte soeben das
schönste Geschenk seines Lebens erhalten und war
sprachlos vor Glück. Hanna küsste ihn begeistert auf
die Wange.

Kurz darauf  servierte Jenny das Essen, auf  das sich
alle hungrig stürzten. Der Appetit war zurück.

Auf  dem Rückweg zur Basis der Buschpiloten blickte
Matt zu Tanja.

»Wie hast du das nur geschafft? Woher kommt der
plötzliche Sinneswandel meiner Mutter?«

Tanja lächelte. »Mein Geheimnis.«
»Ach was, komm schon. Was hast du gemacht?«
»Ein andermal.« Tanja gähnte demonstrativ. »Ich

bin so müde, weißt du.«
»Ernsthaft jetzt, du willst nicht damit rausrücken?«

Matt bog auf  das Areal der Buschpiloten ein und fuhr
vor das Bürogebäude. Tanja wollte noch rasch die E-
Mails checken.

»Ernsthaft, das bleibt mein Geheimnis. Gute
Nacht.« Tanja winkte zum Abschied, Matt blickte ihr
verblüfft nach. Dann fuhr er rüber zum B&B und
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öffnete Tom und Hanna die Tür. Die Nacht war stern‐
klar und kalt, weshalb sie rasch im Haus verschwanden.

Mitten in der Nacht lag Hanna wach auf  dem Rücken.
Matt schlief  auf  dem Bauch und hatte einen Arm über
sie gelegt. Sie lächelte, als sie sein Gesicht im Licht des
Mondes betrachtete. Ist das alles real? Um sicherzuge‐
hen, strich sie ihm mit den Fingern zärtlich über die
Wange. Sie dachte an Matts leuchtende Augen, als sie
ihm vom Gespräch mit ihrer Mutter erzählte und
daran, wie dankbar sie ihm war. Ohne ihn hätte sie den
Schritt nicht gewagt und die Mauer würde immer noch
stehen. Sie rutschte an den Bettrand und stand auf.
Matt drehte sich und schlief  weiter. Hanna griff  nach
ihrem Smartphone und tippte eine Nachricht an ihre
Mutter.

Hey Mama, danke für das Gespräch. Das hätten wir
schon lange führen sollen, aber besser spät als nie. Ich
möchte, dass wir in Kontakt bleiben. Es gibt so vieles,
über das wir sprechen müssen. Ich möchte mehr über
dich und Neuseeland erfahren. Vielleicht komme ich
dich mal besuchen, vielleicht sogar mit Matt. Oder du
kommst nach Berlin? Wie auch immer, lass uns neu
anfangen. Die Vergangenheit ist zum Lernen da, aber
ich will nicht mehr in ihr leben. Ich verzeihe dir, Mama.

In Liebe, Hanna
• • •
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Sie ging zum Fenster und sah, wie sich der Mond im
Gold Lake spiegelte. Wunderschön. Wehmut überkam
sie, als sie an den Abflug dachte. Kurzentschlossen
schlüpfte sie in ihre Turnschuhe und Jacke und verließ
das B&B. Draußen kam das einzige Licht weit und breit
vom Mond und den Sternen. Es war windstill und gera‐
dezu gespenstisch ruhig. Magisch angezogen von der
Spiegelung des Mondes auf  dem See schritt Hanna zum
Wasser. Sie atmete die kalte Luft tief  ein und war von
der surrealen Schönheit des Moments vollkommen
gefangen. Trotz ihrer leichten Bekleidung spürte sie
nicht einmal die Kälte. Ich war noch nie so glücklich in
meinem Leben! Eine Träne lief  über ihre Wange. Alles
ist da. Was jetzt noch kommt, ist Zugabe, nichts muss
mehr. Meine Wünsche wurden alle erfüllt. Sie griff
nach dem Teelicht in ihrer Jackentasche, legte es auf
einen Stein direkt am Wasser, setzte sich daneben und
zündete es an. In der windstillen Nacht spiegelte sich die
flackernde Flamme schwach im See. Dich werde ich nie
vergessen, Stefan … Ich lebe meinen Traum auch für
dich. Hanna erinnerte sich an die glänzenden Augen
ihres verstorbenen Freundes, wenn er am Lagerfeuer
von seinen großen Plänen sprach. Es zerriss ihr das
Herz, dass er sie nie verwirklichen konnte.

Plötzlich ein markdurchdringender Schrei. Was war
das? Sie lauschte gebannt in die Stille. Wieder hörte sie
den unverwechselbaren Ruf  aus der Wildnis, die
perfekte Untermalung der Szenerie in dieser sternklaren
Nacht. Sie stand mucksmäuschenstill und schloss die
Augen. Bitte noch einmal, ein letztes Mal. Ich sauge das
in mir auf, speichere es in meinem Herzen und trage es
in mir, auch wenn ich zurück in Berlin bin. Hanna
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fühlte sich mit Matt, Papa und Mama, Alaska und der
ganzen Welt verbunden. Als der Schrei das dritte Mal
über den See ertönte, fluteten Glückswellen Hannas
Körper. Sobald der urtümliche Ruf  verklungen war, lief
sie langsam zum B&B zurück. Noch vor wenigen
Wochen hätte sie hinter dem alles durchdringenden
Schrei einen Wolf  vermutet. Jetzt wusste sie es besser, es
war der mystische Ruf  des legendären Loon, einer Ente
des hohen Nordens. Ein Schrei, der Menschen tief  in
ihrer Seele berührt, weil er eine Sehnsucht danach
auslöst, was uns in der Zivilisation schmerzlich fehlt. Ein
Symbol der Wildnis und der Einsamkeit.

Lebe für die Momente, die man nicht in
Worte fassen kann.

— UNBEKANNT
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25

GOLD LAKE – VIERTE WOCHE
OKTOBER

anja lehnte sich zurück, blickte entspannt in die
Runde und nippte an ihrem Rotwein. Eine stille

Zufriedenheit überkam sie. Die ganze Crew war im
Moose Inn zum alljährlichen Saisonabschlussessen
versammelt. So sehr sie Probleme in ihrer Buschpiloten‐
familie belasteten, so sehr genoss sie die harmonischen
Momente, wenn alle lachten und sich Anekdoten
erzählten. Sie hielt ein Auge auf  die dreijährige Olivia,
die immer wieder ausbüxen wollte. Mehr und mehr
wurde Tanja bewusst, wie gut sie es zusammen hatten
und wie unendlich wichtig die Familie für sie war. Es
war genau das, was ihr in ihrer Kindheit immer gefehlt
hatte.

Tanja wurde aus ihren Gedanken gerissen, als Jenny
die nächste Runde Bier brachte. Sie kramte in ihrer
Hosentasche nach dem Spickzettel für ihre alljährliche
Abschlussrede, dann schlug sie mit einem Messer sanft
gegen ihr Bierglas. Keine Reaktion. Ein zweites Mal,
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wieder nichts. Alle waren in ihre Gespräche vertieft.
Also stand sie auf  und räusperte sich. Endlich hatte sie
die Aufmerksamkeit der Crew.

»Entschuldigt bitte die Störung, ich werde mich kurz
halten.«

»Das können Frauen gar nicht.« Sam kicherte.
»Diese Bemerkung kommt ausgerechnet von dir?«

Tanja hatte die Lacher auf  ihrer Seite. »Wie auch
immer, wir haben eine erfolgreiche Saison hinter uns,
mit vielen großartigen Gästen. Das Jurtencamp war in
der Hochsaison komplett ausgebucht und läuft auch in
der Nebensaison immer besser. Der Umsatz aus dem
Flugbetrieb ist erneut gestiegen und die pausenlose
Belegung im B&B rundet das erfreuliche Gesamtbild
ab.«

Tosender Applaus.
»Gestern habe ich mit Matt telefoniert. Er ist von

seiner ersten Woche in Berlin begeistert! Brandenburger
Tor, Checkpoint Charlie, Reichstag, Judendenkmal …
Hanna führt ihn in jeder freien Minute in der Stadt rum
und er kommt aus dem Staunen gar nicht mehr raus.«

»Hoffentlich bleibt er nicht für immer dort«, sagte
John, »wir brauchen ihn im nächsten Sommer!«

»Er kommt über die Weihnachtstage zu seinen
Eltern, dann können wir seine Zukunftspläne bespre‐
chen. Wo wir gerade bei Paul und Linda sind: Die
beiden meistern die neue Lebenssituation gut und es
berührt mich, wie viele Menschen aus dem Dorf  helfen.
Auch wir leisten unseren Beitrag: John und Joe haben
Pauls Jetboot eingewintert, Sam hat den Brennholz‐
vorrat aufgestockt, Laura macht regelmäßig Einkäufe
und bringt ihre Brownies vorbei.«
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Olivia schrie ungeduldig auf  und zerrte an Tanjas
Hosenbein. »Natürlich, wie konnte ich das vergessen!
Olivia hat Paul Bilder gemalt.«

Nach stürmischem Beifall fuhr Tanja fort. »Linda
hat mir kürzlich gesagt, dass Paul wieder der Mann sei,
den sie geheiratet hat. Er helfe ihr trotz Rollstuhl, wo er
könne, und sei wie ausgewechselt.«

»Unglaublich, das hätte ich so nicht erwartet.« Joe
sprach aus, was alle dachten. »Noch vor drei Monaten
war er voller Frust, Hass und Selbstmitleid in einem
Teufelskreis gefangen.«

»Was lehrt uns das?« Mike lehnte sich nach vorne.
»Um aus einer Negativspirale rauszukommen, sind
manchmal einschneidende Ereignisse notwendig. Die
eingefahrenen Muster werden aufgebrochen und so
kann Neues entstehen.«

»Stimmt genau, Dad«, sagte Tanja nachdenklich.
»Ich bin froh, dass niemand von euch bei der Demo
war. Wir haben großes Glück gehabt.«

Betretene Stille entstand. Vor Tanjas Auge tauchten
die verstörenden Fernsehbilder erneut auf.

»Wie hast du eigentlich Linda Wilson aus ihrem
Tief  geholt?« Mike blinzelte Tanja zu. »Matt hat mir
gesagt, dass du ein Geheimnis daraus machst. Uns
kannst du es doch erzählen!«

»Das bleibt zwischen Linda und mir.«
»Ach, komm schon.«
Tanja schüttelte lächelnd den Kopf  und wechselte

abrupt das Thema. »Der Buchungsstand für die nächste
Saison ist sehr erfreulich, sogar noch besser als im
letzten Jahr. Die Arbeit geht uns also zum Glück nicht
aus. Stoßen wir darauf an!«
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Als das Klirren der Gläser verklungen war, verkün‐
dete Tanja: »Wenn wir schon bei der nächsten Saison
sind, John und ich werden im Mai drei Wochen ausfal‐
len. Wir holen endlich unsere Flitterwochen nach.«

John blickte verwundert auf. »Im Mai? Drei
Wochen? Ich dachte, wir fliegen im Januar oder Februar
nach Hawaii. Warum weiß ich davon nichts?«

»Weil es eine Überraschung ist! Du erfährst die
Details rechtzeitig, keine Angst.« Tanja nahm Olivia auf
ihren Schoß, die schwere Augenlider hatte. Tanja spürte
die Blicke auf  sich, ließ sich aber keine weiteren Details
entlocken. Schon als Kind hatte sie andere gern auf  die
Folter gespannt. Gewisse Dinge ändern sich nie.

Der Abend kam erst zu seinem Ende, als Jenny die
Fenster im Raum öffnete. Von draußen strömte kalte
Luft in das Restaurant und es wurde rasch ungemütlich.
Typisch Alaska! Tanja schmunzelte innerlich wegen
Jennys rustikalen Art, den Feierabend einzuläuten.

Am nächsten Mittag landeten Tanja und John auf  dem
abgelegenen See vor Mikes Blockhütte, um dort eine
Nacht zu verbringen. Es war eine der letzten Gelegen‐
heiten, mit dem Wasserflugzeug zu landen, bald würde
der See zufrieren. Danach dauerte es ein paar Wochen,
bis das Eis trug und sie darauf  mit den üblichen Flug‐
zeugen landen konnten.

Während John den Ofen einheizte, machte Tanja
ein Feuer am See. Der Wasserstand war stark abge‐
sunken und legte große Kiesbänke am Ufer frei. Trotz
der Sonne war es empfindlich kalt. Tanja wärmte sich
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ihre Finger an den Flammen auf  und legte großzügig
Holz nach, Schwemmholz gab es genug. John setzte sich
nach einer Weile zu ihr ans lodernde Feuer und öffnete
ein Bier. Tanja hielt ihm die Dose mit den Snacks hin.

»Wow, es ist immer schön, mit dir hier zu sein. Nur
wir zwei.« Tanja schmiegte sich an ihn. »Um uns die
Wildnis, sonst absolut nichts.«

John legte den Arm um sie. »Das hast du ganz toll
gemacht mit den Wilsons, alles scheint auf  Kurs.«

Tanja lächelte, während sie in die lodernden
Flammen blickte. Ja, wir haben uns nach diesen
schrecklichen Wochen alle wieder gefunden. Zum
Glück!

»Jetzt, wo niemand mithört … Würdest du mir
verraten, wie du das mit Linda so gut hingekriegt hast?«

Tanja lachte. Na ja, warum eigentlich nicht? »Ich
habe Linda in die Arme genommen und ihr versichert,
dass das ganze Dorf  hinter ihr und Paul steht.«

»Das hat genügt?« John blickte Tanja überrascht an.
»Ich habe sie auch daran erinnert, dass Kinder ihre

eigene Bestimmung leben müssen. Wir Eltern haben
kein Recht dazu, Forderungen und Ansprüche zu stel‐
len. Unsere Aufgabe ist vielmehr, loszulassen und da zu
sein, wenn ein Kind Hilfe braucht.«

»Schön gesagt, Liebes.« John strich Tanja durchs
Haar.

»Es ist ja nicht so, dass Linda egoistisch ist, sie hatte
einfach Angst und wusste nicht mehr weiter.«

»Ist die Angst jetzt weg?«
»Ich habe ihr gesagt, dass Mut nicht bedeutet, dass

man keine Angst hat. Mut bedeutet, trotz der Angst das
Richtige zu tun.«

297



»Hm, macht dich diese Haltung so stark?«
»Wie meinst du das?«
»Du hast die tiefe Überzeugung in dir, dass alles

einen Sinn hat und es am Ende gut wird.«
»Ich denke schon.« Tanja griff  nach seiner Hand.

»Danke, dass du das wahrnimmst.«
»Wenn wir schon beim Lüften von Geheimnissen

sind«, John legte Holz nach, »unsere Hochzeitsreise,
was führst du im Schilde?«

»Du möchtest doch schon lange mal deinen Piloten‐
freund in Afrika besuchen.«

»Du meinst Kabo in Botswana? Schon, aber das
kommt jetzt sehr überraschend. Wir wollten das in aller
Ruhe besprechen.«

Tanja öffnete ihre Jacke und holte aus der Innenta‐
sche zwei Flugtickets. »Handeln statt reden!«

John starrte ungläubig auf  die Tickets. Anchorage –
Maun, Botswana. Er schüttelte ungläubig den Kopf.

»Afrika, wow, ich kanns nicht fassen! Du erstaunst
mich immer wieder! Löwen, Elefanten, Nashörner – ein
Kindheitstraum von mir!«

»Schön, dann sind wir zwei. Meine Mom und ich
haben viele Sonntage mit Dokumentarfilmen aus der
Serengeti und mit Disneys Lion King verbracht.« Sie
stieß mit John an. »Ehrlich gesagt kann ich es auch
kaum fassen! Obwohl ich die Tickets schon vor drei
Wochen gekauft habe.«

Ein Geräusch am See schreckte die beiden auf. Ein
knallroter Königslachs zappelte am Ufer. Halb im
Wasser, halb auf  dem Kies, halb tot, halb lebendig. Am
ganzen Körper waren graue Flecken, der Verwesungs‐
prozess hatte bereits eingesetzt. Das arme Tier! Tanja
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wollte helfen, konnte aber nichts tun. Der Lachs hatte
im Zufluss zum See abgelaicht und seine Lebensaufgabe
war erfüllt. Wie bei allen pazifischen Lachsen kam bald
nach dem Höhepunkt der sichere Tod. Tanja wollte
aufstehen und den Fisch vom Kies ins Wasser zurück‐
stoßen. Doch John hielt sie zurück.

»Wir sollten uns nicht in den Lauf  der Natur einmi‐
schen. Hier schließt sich der Kreis des Lebens, im
nächsten Frühjahr wird sein verwester Körper die erste
Nahrung für seinen eigenen Nachwuchs sein.«

Tanja beobachtete den Todeskampf  des Lachses
und versuchte, darin nicht eine Tragik, sondern ein
Symbol für die intakte Natur zu sehen. Sie hatte
größten Respekt für diese Fische, die oft Hunderte Kilo‐
meter vom Meer aufsteigen bis dorthin, wo sie einst das
Licht des Lebens erblickt hatten. Geburt, Fortpflanzung,
Tod – alles an derselben Stelle, nah beieinander.

Tanja drückte Johns Hand und freute sich auf  die
ruhige Jahreszeit. Sie liebte den Spätherbst wegen seiner
Farben und der Stille, aber auch, weil sie und John jetzt
wieder mehr Zeit füreinander hatten. Jede Jahreszeit
hatte ihre Bedeutung und ihre Funktion. Besonders in
Alaska, wo die Menschen noch immer nah mit der
Natur zusammenlebten, beinahe so, wie sie es immer
schon taten. Im sich ewig wiederholenden Kreislauf  des
Lebens.

ENDE
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Wir würden unsere positiven Seiten nie
erkennen, wenn wir keine negativen besä‐
ßen. Beides zusammen ist wie eine schöne
Gebirgslandschaft. Ohne Berge keine Täler,
ohne Täler keine Berge. Wer in seiner
Verblendung die Täler verschwinden lassen
möchte, muss auch die Berge einebnen.

— KEN WILBER
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Du bist schon Mitglied in meinem Leserkreis? Dann
findest du den Link zu allen kostenlosen Downloads
jeweils ganz unten in meinem Newsletter.
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ÜBER SCHMETTERLINGSKINDER

Epidermolysis Bullosa (EB) ist ein sehr seltener
Gendefekt, welcher die Verbindung zwischen den Haut‐
schichten beeinflusst, sodass diese nicht zusammenhal‐
ten. Die Haut wird so zerbrechlich wie die Flügel des
Schmetterlings. Sogenannte Schmetterlingskinder
haben Wunden an allen erdenklichen Stellen des
Körpers. Schon durch sanfte Berührung oder unacht‐
same Bewegungen können Blasen entstehen. Schmerzen
sind Teil des täglichen Lebens dieser Menschen.

Die Epidermolysis Bullosa ist nicht ansteckend,
beeinträchtigt nicht die Intelligenz, kann aber zu mehr
oder weniger schweren körperlichen Behinderungen
und zu frühzeitigem Tod führen. Mögliche Beeinträchti‐
gungen und Folgen sind Unterernährung, Minder‐
wuchs, Finger- und Zehenverwachsungen, Karies,
Haarverlust, Bewegungsbehinderung, Hautkrebs und
Schmerzen. Die orale Nahrungsaufnahme kann durch
an der Mundschleimhaut liegende Blasen erschwert
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sein. Um den Nährstoffbedarf  sicherzustellen, wird oft
über eine Magensonde Nahrung zugeführt.

Eine allgemeine Aussage über die Lebenserwartung
gibt es nicht. Im Einzelfall hängt dies vom Typ und der
Schwere der Erkrankung ab. Gefährdet sind Betroffene
vor allem auch durch Sekundärfolgen, beispielsweise
wenn es aufgrund der Krankheit frühzeitig zu Organ‐
schäden, Tumorbildung und Karzinombefall kommt.

Die Krankheit ist sehr selten. In der Schweiz sind
rund 200 Menschen von der unheilbaren Krankheit
betroffen, in Österreich etwa 500, in Deutschland etwa
4.000. In ganz Europa geht man von zirka 30.000
Schmetterlingskindern aus.

Die einzige Hoffnung auf  echte Heilung ist die
Gentherapie. Hier gibt es erste Erfolge, aber die Thera‐
pieform steckt noch in den Kinderschuhen.

Quellen: Wikipedia / schmetterlingskinder.ch /
mediset.de
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AFRICAN SUNSET - VON MAGISCHEN
MOMENTEN

Geh den Weg deines Herzens, sagt
man. Doch das ist einfacher gesagt als

getan.

Ein Traum geht für die junge
Juristin Lara in Erfüllung: Ihr

wohlhabender Verlobter Niklas
lädt sie und ihre Eltern für eine
zweiwöchige Flug-Safari in das

berühmteste Tierparadies
Botswanas ein.

Laras Eltern halten Niklas für
eine ausgezeichnete Partie. Er
hat gute Umfangsformen, ist

zuverlässig und als Unternehmer erfolgreich. Doch im Luxus
einer Safari-Lodge im Okavangodelta beginnt Lara zu

zweifeln. Ihr finanziell sorgenfreies Leben scheint ihr plötzlich
langweilig und angesichts der Armut in Afrika auch dekadent.

Dass sie zum Safari-Guide Cliff  eine Seelenverwandtschaft
spürt, verwirrt sie zusätzlich. Der frisch promovierte Arzt

arbeitet in der Lodge, weil sein Herz für das wilde Afrika und
seine faszinierende Tierwelt schlägt.

Vor dem Rückflug nach Deutschland muss Lara sich
entscheiden: für den Herzensweg in Afrika oder für ein

komfortables Leben in Köln. Erst als sie in Lebensgefahr
gerät, gewinnt sie die ersehnte Klarheit.

Eine dramatische Geschichte über die unbändige Kraft der
Liebe und den Mut, das Richtige zu tun. Inszeniert vor der



großartigen Kulisse Afrikas. Von Bestsellerautor Markus
Glauser.

PS: Natürlich spielen auch die Buschpiloten von Gold Lake in diesem
Abenteuer eine wichtige Rolle.
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LINK ANPASSENJetzt bei Amazon kaufen/vorbestellen

Die Bücher der Reihe sind in sich abgeschlossen. Sie können
in beliebiger Reihenfolge gelesen werden.



NORDLICHTER – VOM ZAUBER DES
NEUANFANGS

WOCHENLANG AMAZON #1 BESTSELLER

Die 42-jährige Lehrerin Tanja
erhält vom Nachlassverwalter

ihrer verstorbenen Mutter einen
alten Brief  ihres Vaters. Dieser

hat die Familie vor vierzig Jahren
verlassen und blieb seither

verschwunden. Tanja beginnt zu
zweifeln, ob ihr Vater so

rücksichtslos ist, wie ihn ihre
Mutter immer beschrieben hat.

Getrieben von der Sehnsucht,
die ganze Wahrheit und mehr
über sich selber zu erfahren,

spürt sie ihren Vater auf. Der lebt inzwischen als Pilot in
Alaska, wo er Touristen mit dem Wasserflugzeug in die
Wildnis zu den Bären, Elchen, Weißkopfseeadlern und

einsamen Blockhütten fliegt.

Tanja nimmt Kontakt zu ihm auf  und er unterbreitet ihr
unvermittelt ein verrücktes Angebot. Ihre Entscheidung lenkt
ihr Leben, wie auch das ihres 20-jährigen Sohnes David, in

ungeahnte Bahnen.

Ein Abenteuerroman über wahres Glück, Familie und Liebe.
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Jetzt bei Amazon kaufen

Die Bücher der Reihe sind in sich abgeschlossen. Sie können
in beliebiger Reihenfolge gelesen werden.





NORDLICHTER – VON DER
GEWISSHEIT DES HERZENS

WOCHENLANG AMAZON #1 BESTSELLER

Die Lehrerin Tanja Wyss zieht
von der Schweiz nach Alaska,
um dort neu anzufangen. Sie

arbeitet bei ihrem Vater, der vor
über vierzig Jahren in den hohen

Norden ausgewandert ist und
dort ein Flugtaxi-Unternehmen

leitet. Die Alaska Bush Pilots
verstehen sich als große Familie

und fliegen abenteuerlustige
Touristen mit dem

Wasserflugzeug in Alaskas
spektakuläre Wildnis, wo

Grizzlybären, Elche und Wölfe
leben.

Eine ungewollte Schwangerschaft und ein dramatischer
Unfall mit dem Wasserflugzeug beenden die Idylle. Alles, was
Tanja im Leben wichtig ist, droht auseinanderzufallen: ihre
Beziehung mit dem Chefpiloten John, ihre Familie und die

Firma. Obwohl alles aussichtslos scheint, kämpft sie bis
zuletzt.

Schafft sie das Unmögliche, obwohl die Zeit und die
Dynamik der Ereignisse gegen sie arbeiten?

Ein Abenteuerroman über wahres Glück, Familie und Liebe. 
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Jetzt bei Amazon kaufen



Die Bücher der Reihe sind in sich abgeschlossen. Sie können
in beliebiger Reihenfolge gelesen werden.



GOLD LAKE – VON DER VERBOTENEN
LIEBE

Stürme im Leben sind nicht nur
erschütternd, manchmal machen sie

auch den Weg frei.

Karrieremensch Jeff  will mit
einem Wildnisabenteuer in

Alaska die Risse in seiner Familie
kitten. Seine hochsensible

Tochter Emily ist skeptisch, ob
das gelingt. Viel lieber wäre sie
mit ihrem Freund alleine in den

Ferien.

Ein Zwischenfall in der Wildnis
lässt den Traum vom

gemeinsamen Abenteuer zum Albtraum werden: Die Familie
kämpft ums nackte Überleben. Die missliche Situation spitzt

sich weiter zu, als Familiengeheimnisse an die Oberfläche
drängen.

Reißt die Extremsituation die Familie endgültig auseinander?
Können die Buschpiloten von Gold Lake trotz der ersten

Herbststürme alle retten?

Eine bewegende und berührende Geschichte über die Kraft
der Liebe.
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Jetzt bei Amazon kaufen

Die Bücher der Reihe sind in sich abgeschlossen. Sie können
in beliebiger Reihenfolge gelesen werden.





ANGEKOMMEN – VON DER SUCHE
NACH DEM GUTEN LEBEN

WOCHENLANG AMAZON #1 BESTSELLER

Der 45-jährige Roger hat es
geschafft: Karriere bei einer

Schweizer Privatbank,
verheiratet, zwei Söhne und eine

Villa im Grünen. Sein Glück
scheint perfekt. Doch als seine
Frau Jennifer ihn wegen einer

Affäre verlässt, bricht seine Welt
zusammen.

Tief  verletzt versucht Roger, mit
den Veränderungen

klarzukommen. Dabei
beschäftigt er sich mit den

großen philosophischen Fragen des Lebens, die seine
bisherigen Werte erschüttern. Am Ende seiner emotionalen
Berg- und Talfahrt begreift Roger, dass er das Glück nicht

dort findet, wo er es verloren hat.

Finden Sie zusammen mit den Protagonisten heraus, was im
Leben wirklich zählt.

Ein Roman über wahres Glück, Familie und Liebe.

�����
Jetzt bei Amazon kaufen

Leserstimmen auf  amazon.de:

»Ein Buch, das zum Nachdenken anregt, Mut macht und
inspiriert. Ich habe mich in vielen Situationen selbst

wiedererkannt. Ein überwältigendes Buch!«





LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

du hast meinem Roman deine Zeit und deine
Aufmerksamkeit geschenkt. Danke! Das bedeutet mir
viel.

Eine Geschichte aufs Papier zu bringen und in
andere Lebenswelten einzutauchen, ist faszinierend und
immer auch eine Auseinandersetzung mit einem selbst.
Mit jedem Kapitel kommt man nicht nur dem
Buchende, sondern auch sich ein Stück näher.

Wenn dir »Gold Lake« gefallen hat, würde ich eine
Rezension (können auch nur Sterne sein) sehr schätzen!
Rückmeldungen interessieren mich sehr und bringen
mein Schreiben weiter. Rezensionen helfen nicht nur
Autoren extrem, sondern auch anderen Leser*innen.

Hier geht’s direkt zur Rezensionsseite des Buches:
amzn.to/3Oe8GjE
Oder rasch mit dem Smartphone:



Herzlichst, Markus Glauser

Lust auf  andere Bücher von mir? Hier geht’s zur
Amazon Autorenseite: amzn.to/34LTPXz

Oder rasch mit dem Smartphone:



DANKE!

Meiner Frau Irene, die hinter mir steht und mich in
meinen Projekten unterstützt.

Meinen Töchtern Livia und Fiona dafür, dass sie
mich lieben, fordern und hinterfragen.

Meinen Eltern und der ganzen Familie für die posi‐
tiven Worte und die Liebe.

Meinen Testleserinnen und Testlesern, deren Rück‐
meldungen und Engagement ich enorm schätze. Ihr
seid die Besten!

Meine Lektorin Ellen Rennen (Texpertin) hat sich
dem Roman mit Liebe und Freude angenommen. Ihr
Input hat die Geschichte und die Protagonisten weiter‐
gebracht.

Der gewissenhafte Feinschliff  von Franziska Jung‐
hans (Korrektorat Ka&Jott) machte die Geschichte lese‐
freundlicher.

Ich bedanke mich herzlich bei allen, die mit mir
persönliche Gedanken teilen und mich so inspirieren.
Insbesondere bei Patrick und Simone Jacot, Alex Marja‐
novic, Hanspeter Marti, Pascal Graf, Thomas Reiser,
Valli Baron, Madeleine Winkler und Heinz Lüthi.

Schön, dass ihr alle in meinem Leben seid!





ÜBER MARKUS GLAUSER
AUTOR. TRÄUMER. MACHER.

Markus lebt in einem Schweizer Vorort mit Blick ins
Grüne und schreibt Romane, die in der Welt der Busch‐
piloten spielen. In seinen Geschichten geht es immer
auch um wahres Glück, Familie und Liebe. Er liebt
Rad- und Skifahren, Lesen und die letzten Wildnisge‐
biete dieser Welt. Insgesamt hat er mehrere Jahre mit
Reisen in Nordamerika, Australien, Neuseeland, Afrika
und Asien verbracht.

Um seinen Traum vom Schreiben zu leben, übergab
der studierte Betriebsökonom das von ihm gegründete
Beratungsunternehmen in den letzten Jahren weitge‐
hend an seine Partner und Mitinhaber.

Seine Romane tauchen regelmäßig in den Amazon
Bestsellerlisten auf.

Seine Gedanken zum Schreiben und Lesen:



Als Autor ist es mein Anspruch, Bücher zu schrei‐
ben, die ich selbst gerne lesen würde.

Ich liebe spannende Geschichten, die mich inspi‐
rieren und ein Stück Lebensphilosophie vermitteln, und
Bücher mit packenden Figuren, die mehr wollen vom
Leben, über sich hinauswachsen und sich weiterentwi‐
ckeln. Bücher mit Herz und Verstand.

Ich mag es, wenn Romane nah am Leben sind und
Einblicke in Familien und Beziehungen gewähren.
Gerne auch romantisch und mit Happy End, aber ohne
klebrigen Zuckerguss und übertriebene Dramatik, statt‐
dessen mit einer verständlichen und schnörkellosen
Sprache. Seitenlange Beschreibungen finde ich unnötig
– lieber male ich mir die Details selbst aus.

Für Feedback habe ich stets ein offenes Ohr. Am besten
hier: mg@markusglauser.de

www.markusglauser.de
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