»Dad, der Krieg ist sechzig Jahre her«,
sagte Emily. Ihr lief die Nase, und ihre
Oberlippe war feucht von Schnodder.
»Erzähl du mir nicht, was wann ist.« Sein
Blick schien einen Moment lang zu
schwimmen, und er musste ein paar Mal ganz
bewusst blinzeln, um sich wieder zu
orientieren. »Ich weiß, was ich sagen muss.
Zu Buck sagen muss. Also los.«
»Daddy, bitte.« Ihre Stimme bebte.
»Vielleicht sollte ich lieber nach Hause
fahren«, sagte ich hoffnungsvoll. Aber Jim
hatte mich am Handgelenk gepackt, und ich
war verblüfft, wie kraftvoll er mich festhielt.

»Nein, Buck bleibt«, keuchte er und
fuchtelte mit dem Finger in Richtung seiner
Tochter. »Wir wollen ungestört sein.«
Norris legte einen schützenden Arm um
Emilys Schulter und führte sie behutsam aus
dem Zimmer. Die Tür schloss sich hinter
ihnen, und ich war allein mit dem Sterbenden.
Ich wollte meinen Arm aus seiner gelblichen
Klaue befreien, aber er ließ nicht locker.
»Jim, ich weiß, du bist leicht verwirrt, aber
der Krieg ist schon sehr lange vorbei«, sagte
ich.
Er setzte sich ein wenig auf, und durch die
Anstrengung geriet sein Körper ins Zittern.
Die eingefallenen gelben Augen traten jetzt

aus den Höhlen hervor, und sein schlaffer
Unterkiefer verrenkte sich vor Seelenqual.
»Ich hab ihn gesehen«, sagte er. Rasselnde
Geräusche drangen aus seiner Kehle. »Ich hab
Ziegler gesehen.«
Schon beim Klang des Namens drehte sich
mir der Magen um. Heinrich Ziegler war der
SS-Offizier gewesen, der das Kommando
über das Kriegsgefangenenlager hatte, in das
man uns 1944 steckte, nachdem unsere
Einheit in Südfrankreich abgeschnitten und
überrannt worden war.
»Ziegler ist tot, Jim«, sagte ich ihm. »Als
Berlin fiel, wurde er von den Russen

erschossen.«
»Ich weiß, dass er nicht besonders nett zu
dir war, Buck, als er herausfand, dass du Jude
bist.«
Unwillkürlich rieb ich mit der freien Hand
über das zerfurchte Narbengewebe auf
meinem Rücken. »Nett war er keineswegs.
Aber er ist tot.« Ich war überzeugt, dass es
stimmte. Ich hatte mich bei Kriegsende auf
die Suche nach Ziegler begeben.
»Wahrscheinlich tot. Wahrscheinlich
inzwischen tot. Aber ich hab ihn gesehen.
Vergib mir.«
Er klammerte sich immer noch an mein
Handgelenk, und mir wurde allmählich übel.

Von dem, was Jim sagte, oder auch wegen des
Gestanks, der von ihm ausging.
»Was meinst du damit?«
»Als MP hab ich 1946 eine Straßensperre
zwischen Ost und West bewacht, und da kam
er in einem Mercedes-Benz vorgefahren.«
»Nein.« Ich spürte einen Kloß im Hals
aufsteigen. »Unmöglich.«
Jim starrte ausdruckslos auf die Wand und
schien mich gar nicht zu hören. »Seine
Papiere trugen einen anderen Namen, aber
ich erkannte ihn auf den ersten Blick«, sagte
er. »Gott verzeih mir, dass ich ihn laufen
ließ.«
»Warum?« Mein Mund war ausgetrocknet.

