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Prolog

Ich drehe mich auf den Rücken und öffne die Augen. Die Welt
ist nicht über Nacht untergegangen: Die Sonne geht über dem
Meer auf, und der wolkenlose Himmel verfärbt sich rosa. Ich
kneife die Augen fest zu und versuche es noch einmal. Wenn ich
mich nur richtig konzentriere, wache ich vielleicht zu Hause
auf.

Ich versuche mit aller Kraft, mein Schlafzimmer in Brighton
heraufzubeschwören. Der Sand unter meinem Rücken wird
zur Matratze, der zerschlissene Sarong zur Daunendecke. Die
schnarchenden, sich herumwälzenden Leute neben mir ver-
wandeln sich in meine wunderbare Daisy, die im Kinderzim-
mer auf der anderen Seite des Flurs schläft.

Meistens glaube ich nicht daran, dass das Leben auf dieser
Insel real ist. Auf eine seltsame Weise bin ich überzeugt, dass
ich mich nach Hause versetzen kann, wenn ich es nur intensiv
genug versuche. An diesem Morgen gebe ich alles. Denn wenn
ich zu Hause aufwache, werde ich all das, was ich besitze, bes-
ser zu schätzen wissen als jemals zuvor.

Es klappt nicht, natürlich nicht. Es hat noch nie geklappt.
Der Sand ist immer noch da. Das Wasser, das uns hier gefangen
hält, plätschert immer noch an den Strand, der aussieht wie ein
Werbefoto aus einem Reiseprospekt. Ich setze mich mühsam
auf und schaue mich um. Das Meer ist ruhig und schimmert in
der Morgendämmerung. Heute Morgen ist es vollkommen
windstill. Der Sandstrand liegt da, wie jeden Tag. Kein Boot
zeigt sich am Horizont. Niemand ist in der Nacht gekommen,
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um uns zu retten. Nichts hat sich verändert. Wir sitzen seit vie-
len Tagen hier fest, niemand hat die Tage gezählt, die Zeit ver-
rinnt. Wir leben noch, alle sieben, auch wenn einer von uns
krank ist und mindestens ein weiterer wahnsinnig. Die anderen
schlafen noch, also stehe ich auf und stapfe davon, genieße es,
einmal für mich zu sein. Ich gehe bis zum Saum des Regenwal-
des, der gerade erwacht, und lausche auf die Dschungelgeräu-
sche. Im Regenwald wimmelt es von Leben. Vom kleinsten
Insekt bis hin zu den schwerfälligen Dinosaurier-Echsen sind
die Dschungelbewohner harmlos; jedenfalls für uns, wenn
auch nicht füreinander. Es gibt hier keine Tiger und keine toll-
wütigen Affen. Die größte Gefahr stellen vermutlich die Mos-
kitos dar.

Meine Haare sind wie Stroh. Mir graut bei dem Gedanken,
wie ledrig mein Teint mittlerweile sein muss. An manchen Stel-
len schält sich meine Haut, obwohl immer noch ein wenig Son-
nenlotion übrig ist. Ich trage den Bikini und den Sarong, den
ich zufällig anhatte, als alles begann. Wenn ich gewusst hätte,
was vor mir liegen würde, hätte ich mich anders gekleidet und
Vorräte mitgebracht. Der Sarong war einmal rosa und mit einer
Goldstickerei gesäumt. Ich war so glücklich, als ich ihn bei
Accessorize in Gatwick kaufte. Jetzt ist er eher grau, und der
Goldfaden ist überall gerissen und ausgefranst. Er hat drei
Löcher. Es ist ein billiger Sarong, und als ich ihn kaufte, hätte
ich nie gedacht, dass er einmal das Einzige sein würde, was ich
besitze.

Wenn Daisy nicht wäre, die sich zu Hause fragt, wo ich
bleibe, würde ich ins Meer waten und hinausschwimmen, bis
mein Körper aufgibt. Aber so bleibt mir nichts anderes übrig,
als zu warten.

Der Tag liegt vor mir. Wir suchen Nahrung und holen Was-
ser, sonst tun wir nichts. All unsere Energie benötigen wir für

8



den Überlebenskampf. Das ist kein Leben. Ich lehne mich
gegen einen Baum und schluchze. Hier an diesem Ort werde
ich sterben. Wir alle werden hier sterben, und wir wissen es. Ich
hoffe, es wird schnell gehen.
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Vier Wochen zuvor

Als der Wellnessbereich des Hotels um sieben Uhr öffnet,
stehe ich bereit, um eine Runde zu schwimmen. Ich bin alleine.
Der Mann hinter dem Tresen reicht mir freundlich lächelnd ein
flauschiges weißes Handtuch, um sich dann wieder seiner Zei-
tung zu widmen.

Über den dunklen Marmorboden führt ein Weg aus edlen
Holzfliesen zum Schwimmbecken. Ich passiere Duschen mit
Brauseköpfen so groß wie Essteller. Zwischenwände aus Bam-
bus trennen die einzelnen Bereiche voneinander. All das ist so
ungeheuer luxuriös und Welten von meinem unordentlichen
kleinen Reihenhaus entfernt. Die warme Luft umhüllt mich wie
eine Daunendecke. Alles ist perfekt. Ich bin noch nie zuvor in
einem Wellnesshotel gewesen, und ich würde am liebsten für
immer hierbleiben.

Ich hoffe, niemandem wird auffallen, dass ich hier eigent-
lich nicht hingehöre. Ich gehöre nicht zu der Sorte Frau, die
luxuriöse Wellnesshotels besucht, aber ich glaube, es gelingt
mir ganz gut, so zu tun als ob. Offensichtlich reicht es schon,
dass ich aus dem Westen komme. Ich bleibe vor einem Spie-
gel im Umkleidebereich stehen. Das Licht ist gedämpft und
schmeichelnd, und wenn ich mein Haar zurückwerfe und
auf eine bestimmte Weise posiere, kann ich als die Frau durch-
gehen, die ich gerne sein würde. Als selbstsichere Reisende,
die allein unterwegs ist, weil es ihr so gefällt. Ich habe ab-
genommen – etwas Gutes hatte die Scheidung also doch –,
und vor der Abreise habe ich mir die Haare färben lassen.
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Meine Tarnung scheint jedenfalls im Moment zu funktio-
nieren.

Niemand wird merken, welche Angst mir das alles hier in
Wahrheit macht. Aber der flüchtige Beobachter könnte sich
vielleicht fragen, was mich hierher geführt hat. Schließlich ist es
nicht alltäglich, dass eine Frau Ende dreißig allein durch Asien
gondelt.

Jedenfalls sehe ich nicht wie die Mittelschicht-Alkoholike-
rin und fast schon lächerlich unzulängliche Ehefrau aus, die ich
bin, wie die schlecht gekleidete Mutter, die ständig zu spät am
Schultor erscheint, sodass sie sich auf die Suche nach ihrer
Tochter machen muss, die beschämt im Schulbüro wartet.
Über die Frau hier im Spiegel würde keine Schulsekretärin
die Nase rümpfen, weil sie nach dem Wein riecht, den sie zum
Mittagessen getrunken hat. Kein Ehemann würde sich über ihr
lächerliches Verhalten beschweren, das ihn zu Tode langweilt.

Das Schwimmbad liegt in der zweiten Etage, und das offene
Mauerwerk erlaubt den Blick nach draußen, ich sehe die Wol-
ken und einige Baumwipfel. Die Luft ist dampferfüllt und
warm.

Ich prüfe das Wasser mit einem Zeh, und wie erwartet ist die
Temperatur perfekt. Bald durchpflüge ich das Wasser und zähle
die Bahnen, zwanzig habe ich mir vorgenommen. Erst danach
gestatte ich mir, mich von den Massagedüsen verwöhnen zu las-
sen, die das Becken umgeben. Ich probiere alles nacheinander
aus: den Whirlpool-Bereich, die Schwalldusche, deren starker
Wasserstrahl auf meine Schultern niederprasselt, die Liegeflä-
che direkt unterhalb der Wasseroberfläche mit ihren Hunderten
von kleinen Massagedüsen, die den Körper mit überraschender
Kraft durchkneten.

Ich verweile zehn Minuten im Dampfbad und überlege, ob
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ich meinen großen Plan und den paradiesischen Strand ver-
gessen sollte, um die gesamten drei Wochen hier zu verbrin-
gen.

*

Als ich mich an den Frühstückstisch setze, bin ich so gelassen
wie seit Jahren nicht mehr. Ich verstehe jetzt, warum Frauen in
diese luxuriösen Wellnessoasen rennen, und jauchzend ver-
künden, dass sie sich »mal so richtig von hinten bis vorne ver-
wöhnen lassen wollen«. Zwar beschleicht mich immer noch
ein schlechtes Gewissen, wenn ich an die ungeheure Ver-
schwendung von Wasser- und Energiereserven denke, aber ich
kann nicht anders, ich finde es wunderbar – und daher ist die
Menschheit wohl auch dem Untergang geweiht.

Momentan fällt es mir leicht, mir einfach einzureden, dass ich
einfach das Alleinsein genieße. Der Reiseführer liegt aufge-
schlagen vor mir. Ich habe ihn unter den Tellerrand geschoben
und versuche, mich neu zu motivieren, morgen früh die Stadt zu
verlassen und zur Insel aufzubrechen. Dort wird das Meer mein
Wellnessbereich sein und mich verwöhnen. Und ich werde mit-
ten in der Natur sein, statt mit anderen zahlenden Gästen von
ihr abgeschirmt zu sein.

Theoretisch sollte man nicht Tausende von Meilen fliegen
müssen, um allein eine abenteuerliche Reise über Land zu unter-
nehmen, nur um dem Exmann etwas zu beweisen. Aber der
hatte behauptet, ich könne noch nicht mal »im verdammten
Vatikan eine Messe organisieren«.

»Du könntest in dem verdammten Vatikan auch keine Messe
organisieren«, konterte ich damals. »Du würdest total unter die
Räder kommen. All die Details, auf die du dort achten müsstest.
Außerdem bist du nicht mal katholisch – du würdest dich dort
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auch nicht besser als ich zurechtfinden. Wir wären beide abso-
lut unfähig, eine Messe im Vatikan zu organisieren.«

»Wir sind wirklich wie füreinander geschaffen«, sagte er und
verdrehte die Augen, als er ging. Das machte er zum Schluss
immer, wenn ich irgendwas sagte. Und jetzt bin ich hier, um
ihm zu beweisen, dass ich sehr wohl kompetent und mutig bin.
Dazu hätte ich allerdings auch einfach zu Hause bleiben und
glücklich ohne ihn leben können. Ein besseres Leben als er zu
führen ist weiß Gott keine besondere Herausforderung.

Jedenfalls bin ich eigentlich absolut nicht der Typ, der eine
solche Reise unternehmen würde. Ich habe noch nie etwas
auch nur andeutungsweise Vergleichbares gemacht.

Ich habe es einer zufälligen Unterhaltung auf einer Feier zu
verdanken, dass ich ausgerechnet in Malaysia bin. Ich habe mich
damals einfach auf mein Gefühl verlassen oder auf das, was ich
für mein Gefühl hielt – in Wahrheit konnte ich ein gutes Bauch-
gefühl noch nie von einem selbstzerstörerischen Gedanken
unterscheiden. Ich tat es, um die anderen zu beeindrucken, be-
sonders aber, um mich selbst zu beeindrucken. Doch im selben
Moment als ich die Haustür hinter mir abgeschlossen, mir den
Rucksack auf die Schultern gehievt hatte und zum Bahnhof
aufgebrochen war, wünschte ich, ich hätte meine Ziele etwas
niedrigergestecktundmirbeispielsweisevorgenommen,Schott-
land zu erkunden.

*

Glücklicherweise besitzt das Hotel einen erlesenen Speiseraum,
in dem niemand eine allein reisende Frau schief anguckt. Hinter
mir rauscht ein Wasserfall die Wand herunter, was nervt, da ich
mich ständig umdrehen muss, obwohl ich genau weiß, woher
das Geräusch kommt. Am Nebentisch streitet sich ein Paar mit

14



leisen, tödlichen Stimmen. Ich kann nicht verstehen, was
gesagt wird, aber die Dynamik ist so tröstlich vertraut wie ein
altes Schaffell. Als das Handy der Frau klingelt, lächeln beide
erleichtert. Sofort schreit sie unverständliche Worte ins Tele-
fon – vielleicht ist es Mandarin, vielleicht aber auch nicht –, um
alles an dem Anrufer auszulassen.

Wenn das Frühstück im Übernachtungspreis inbegriffen ist,
muss man so viel essen, wie man kann, um gut über den Tag zu
kommen. Gemäß dieser Devise nehme ich mir einen Teller tro-
pische Früchte, gefolgt von zwei Scheiben Toast und einer gro-
ßen Portion des malaysischen Frühstücks, das aus Curry mit
Reis besteht. Ich trinke so viel Kaffee, wie die Kellnerin bereit
ist, mir einzuschenken. Dann fällt mir ein, dass ich erst einen
halben Tag in der Stadt war und dass es noch sehr viel mehr
Sehenswürdigkeiten gibt, die ich abhaken muss.

Ich schreibe Chris eine SMS: »FÜR DAISY. Ziehe gleich los,
um die Stadt weiter zu erkunden. Das Frühstück war phantas-
tisch, der Wellnessbereich wunderbar – nächstes Mal nehme ich
dich mit. Ich hoffe, du hast Spaß – hab dich ganz doll lieb und
vermisse dich furchtbar. Mama xxxxx«. Ich stelle mir vor, wie
Chris nach seinem Telefon greift und meine Nachricht liest,
bevor er es Daisy reicht. Selbst wenn ich es durch seine Augen
betrachte, finde ich es passabel, also drücke ich auf »Senden«.
Dann verstaue ich den Reiseführer wieder in meiner Hand-
tasche und ziehe los, um Kuala Lumpur zu besichtigen.

*

Eigentlich hätte ich den Tag viel lieber im Wellnessbereich ver-
bracht, aber dies ist mein einziger Tag in Kuala Lumpur, den
ich komplett dazu nutzen kann, die Stadt zu erkunden. Und
ich muss es tun, um Daisy davon berichten zu können und
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damit Chris klar wird, dass ich nicht nur sehr gut ohne ihn zu-
rechtkomme, sondern auch in der Lage bin, Abenteuer in
einem Ausmaß zu erleben, das seine Möglichkeiten eindeutig
und unbestreitbar übersteigt.

Draußen ist es heiß, und ich überquere die Hauptstraße vor
dem Hotel, wobei ich dicht hinter zwei jungen Männern her-
haste. Wenn ich Leuten folge, die aussehen wie Einheimische,
ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich unter die Räder
eines Busses gerate. Das ist eine meiner Maximen.

Den Anblick der Petronas Towers habe ich schon von den
Fenstern meines Hotelzimmers aus bewundert, und ich bin be-
geistert gewesen, direkt gegenüber der einzigen Sehenswürdig-
keit von Kuala Lumpur zu wohnen, von der ich schon vorher
gehört habe. Im Erdgeschoss befindet sich ein klimatisiertes
Einkaufszentrum mit Läden von Armani, Hermès und ande-
ren Designern, alles weit oberhalb meiner Preisklasse. Der ein-
zige Laden, den ich mir leisten könnte, ist Starbucks, aber Kaf-
fee habe ich für diesen Morgen bereits genug. Ich besorge mir
stattdessen ein Ticket, mit dem ich später zur Verbindungs-
brücke hochfahren kann, verlasse die Zwillingstürme und gehe
zur nächsten Metro-Station.

Den ganzen Tag hake ich Sehenswürdigkeiten aus dem Reise-
führer ab, ohne dass mir etwas zustößt. Ich laufe von einer
Sehenswürdigkeitzurnächsten.Gesternhabe ichdieGegendum
das Hotel herum erkundet, also nehme ich heute die Metro, die,
wie könnte es auch anders sein, sauberer und leichter zu benut-
zen ist als ihr Londoner Gegenstück. Ich steige in der Station
KLCC bei den Petronas Towers ein und fahre bis Masjid Jamek.
Dort besuche ich zunächst einen Hindu-Tempel, wo ich zusehe,
wie farbenprächtig gekleidete Gläubige sich vor dem Schrein in
den Staub werfen. Kleine Mädchen mit goldenen Ohrringen lä-
cheln scheu, und ich winke ihnenzu, ebenso schüchtern wie sie.
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Ich besichtige den Zusammenfluss zweier trüber Flüsse. Aus
dem Reiseführer erfahre ich, dass Kuala Lumpur »schlammige
Flussmündung« bedeutet. Ich stehe hier also wohl direkt im
historischen Zentrum der Stadt. An der Stelle, wo die Flüsse
zusammenfließen, steht eine Moschee. Während ich meine
Schuhe gerne im Hindu-Tempel in Verwahrung gegeben und
mich den Scharen von Menschen als Beobachterin angeschlos-
sen habe, würde ich mich nie trauen, näher an die Moschee he-
ranzugehen. Ich lehne mich gegen das Geländer und betrach-
te sie über das Wasser hinweg. Ich habe keine Ahnung, ob es
Frauen überhaupt erlaubt ist, sie zu betreten, ganz zu schwei-
gen von Ungläubigen, die gerade wegen unvernünftigen Ver-
haltens geschieden wurden und nichts davon bereuen.

Ich umrunde das alte Kricketfeld aus Kolonialzeiten mit sei-
nem Flaggenmast und der christlichen Kirche. Ich schlendere in
die Kirche, in der faszinierende Bronzetafeln zum Gedenken an
junge verstorbene Kolonisten angebracht sind. Die meisten von
ihnen waren Anfang zwanzig bis Ende dreißig, als sie starben,
aber lediglich eine Tafel nennt eine Todesursache, einen Sturz
vom Pferd. Ein Paar aus dem Punjab, das sich auf Hochzeits-
reise befindet, fragt, ob ich mich mit ihnen zusammen fotogra-
fieren lassen würde. Sie geben mir das Gefühl, ein Filmstar zu
sein. Ich versuche, strahlend zu lächeln, was zweifellos manisch
und eigenartig rüberkommt.

Die Sonne scheint hart vom tiefblauen Himmel, als ich durch
Chinatown wandere, wo an jeder Straßenecke Raubkopien von
DVDs und nachgemachte Markenhandtaschen angeboten wer-
den. Ich bleibe vor einem Parfümstand stehen und überlege,
wieso jemand den Wunsch verspüren sollte, ein unechtes Mar-
kenparfüm zu kaufen. Bei einer Handtasche kann ich verstehen,
worin der Reiz besteht, denn sie wird – vermutlich – wie die
Prada-Version aussehen. Wohingegen bei einem Parfüm zwar
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der Flakon genauso aussehen mag, er jedoch irgendwelchen
Müll enthalten könnte.

Der Standbetreiber hält meine Faszination fälschlicherweise
für Kaufinteresse und beginnt zu feilschen. Ich versuche abzu-
lehnen, aber er ruft mich zurück und bietet einen niedrigeren
Preis, und bevor ich weiß, wie mir geschieht, habe ich eine Fla-
sche Britney Spears »Hidden Fantasy«-Imitat für ungefähr
vier Pfund gekauft, nur um ihn loszuwerden. Wieder ein Be-
weis dafür, wie dämlich und unfähig ich immer noch bin.

Ich beschließe, etwas zu Mittag zu essen, und setze mich
an einen Tisch unter einem Sonnenschirm, wo ich gebratenen
Reis mit Gemüse und eine Flasche Wasser an einem der Stände
ringsum bestelle. Aus einem Impuls heraus nehme ich auch ein
Bier. Ein paar Leute grüßen mich flüchtig im Vorübergehen, aber
ich bleibe mir selbst überlassen, und dafür bin ich extrem dank-
bar. Niemand interessiert sich für mich. Alles, was ich in Brigh-
ton getan habe, alles, was ich war, habe ich zurückgelassen. Zum
ersten Mal seit vielen Jahren habe ich Luft zum Atmen.

*

Am Nachmittag macht sich der Jetlag bemerkbar, also kehre
ich mit der Metro zu meinem Ausgangspunkt zurück, um mei-
nen Termin bei den Petronas Towers einzuhalten. Als ich mit
den fünfzehn anderen Mitgliedern meiner Gruppe im Fahr-
stuhl hinauffahre, lächle ich ein wunderschönes kleines Mäd-
chen von ungefähr drei Jahren an, das goldene Ohrringe und
ein gelbes Kleid trägt. Sie mustert mich mit unverhohlenem
Interesse. Sie steht neben ihren Eltern und einem Baby im Kin-
derwagen, das von so vielen blauen Gegenständen umgeben ist,
dass kein Zweifel an seinem Geschlecht besteht. Ich scheine sie
zu verunsichern, denn sie greift nach der Hand ihrer Mutter,
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die aus den Falten eines Niqab auftaucht. Ihre Fingernägel sind
wunderbar manikürt.

Von der Brücke aus, die die beiden Türme verbindet, hat man
einen schwindelerregenden Blick über die Zweimillionenstadt.
Selbst wenn man ein Jahr lang jeden Tag herkäme, man würde
immer neue Details bemerken. Ich sehe Parks, Gebäude, Leute,
Autos, die allmählich in der Ferne verschwimmen. Alles ist
von einem satten, fast schrillen Grün. Bisher habe ich nur Son-
nenschein erlebt, aber ich weiß, wenn es hier regnet, regnet es
richtig. Mein Hotel ist leicht zu entdecken – wenn ich genau hin-
schaue, kann ich sogar das Fenster meines Zimmers ausmachen.
Ich habe meinen schönen neuen Sarong auf dem Fensterbrett
liegen lassen, ein Fleckchen Rosa, das meinen Ort in dieser uner-
wartet gastfreundlichen Stadt bezeichnet.

Ich denke an Chris und hasse mich sofort dafür, dass ich ihn
in meinen Kopf gelassen habe. Ich habe Jahre damit zuge-
bracht, gegen ihn zu kämpfen, aber in diesem Moment, als ich
vom zweiundvierzigsten Stockwerk dieses Gebäudes auf eine
kosmopolitische Stadt hinabschaue, Tausende von Meilen von
zu Hause entfernt, stelle ich fest, dass ich freundlich an ihn
denken kann. Es freut mich, dass ich so großmütig bin. Weil er
es grässlich finden würde.

Chris zu heiraten war eine meiner schlechtesten Ideen.
Wenn sich alles normal entwickelt hätte, würde ich mich jetzt
kaum noch an ihn erinnern. Wir waren zwei verantwortungs-
lose Schlaffis, zusammengeführt von einer gemeinsamen Vor-
liebe für Speed, als alle anderen Ecstasy nahmen. Wir wären ein
paar Wochen zusammengeblieben, lange genug, um zu erken-
nen, dass wir in nüchternem Zustand nichts gemeinsam haben.
Dann wären wir getrennte Wege gegangen.

Als ich Chris kennenlernte, war er ein schöner Mann mit
seinen hellbraunen Haaren, die ihm auf den Kragen gefallen
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wären, wenn er Hemden getragen hätte. Er hatte ein Leuchten
im Gesicht, er war jung, und ihm standen alle Möglichkeiten
offen. In Wahrheit war er aber damit beschäftigt, diese Mög-
lichkeiten zu zerstören, indem er einzig dem Hedonismus
frönte. Er hatte klassische Gesichtszüge mit hohen Wangen-
knochen, und seine Augen waren von einem warmen Dunkel-
braun. Inzwischen wird sein Haar immer dünner, und zum
Ausgleich lässt er es lang wachsen und trägt es in einem Pferde-
schwanz à la Slade. Damals war er dreiunddreißig. Heute ist er
dreiundvierzig. Vieles hat sich seitdem geändert.

Weder er noch ich würden Daisys ungeplantes Erscheinen auf
der Welt jemals bedauern. Ich hatte an Abtreibung gedacht, aber
ich wollte gern Kinder haben. Und als Chris in betrunkenem
Zustand tönte, wir würden »großartige Eltern« abgeben, be-
schloss ich, so zu tun, als hätte er recht. Wir taten alles, was die
Konventionen verlangten, einschließlich Hochzeit mit schwan-
gererBraut,undwarenganzaufgeregt,wieerwachsenwirwaren.

Wenn ich aus diesem Abstand darauf zurückblicke, ist mir
unerklärlich, wie wir es geschafft haben, bis vor einem Jahr
zusammenzubleiben. Wir haben es geschafft, das Elend hinzu-
ziehen wie einen alten Kaugummi, der längst hätte im Müll lan-
den sollen. Vermutlich wollte keiner von uns derjenige sein,
der die Flinte ins Korn warf. Ich wollte ihn dazu bringen, mich
zu verlassen, damit ich ihm die Schuld geben konnte. Er ver-
suchte dasselbe – da bin ich mir ganz sicher. Starrsinnig ver-
harrten wir ein Jahrzehnt in diesem Zustand, bis wir schließ-
lich, vor sechs Monaten, gemeinsam kapitulierten.

Ich befürchtete, dass Daisy unter der Trennung leiden
würde. Ich war mir sicher, dass sie verunsichert und verängstigt
reagieren würde. Stattdessen grinste sie tagelang breit und wie-
derholte immer wieder: »Ich dachte schon, ihr würdet es nie
tun. Danke!«
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Mittlerweile sind wir rechtskräftig geschieden. Ich behalte
seinen Namen, weil ich ihn mit meiner Tochter teile, aber das
ist alles, was ich noch von ihm besitze: seine Gene in meiner
Tochter und seinen Nachnamen.
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Ich habe noch nie zuvor allein eine Bar betreten. Allein getrun-
ken habe ich schon oft, aber stets zu Hause hinter verschlosse-
nen Türen.

Ein warmer Regenschauer hat mich völlig durchnässt, so-
dass mein Haar, das ich für diesen öffentlichen Auftritt vorher
sorgfältig gewaschen und geföhnt hatte, mir nun klatschnass
um Kopf und Wangen hängt. Mein langer Rock und das Baum-
wolltop kleben an mir und wirken jetzt freizügig, obwohl ich
sie ursprünglich ausgesucht hatte, weil sie die sittsamsten Klei-
dungsstücke in meinem Arsenal sind. Sobald ich die Schwelle
übertreten habe, schließe ich die Tür hinter mir, um den peit-
schenden Regen draußen zu halten. Sie fällt mit einem uner-
wartet lauten Knall ins Schloss.

Ich sehe mich um, mustere die mitgenommenen Ledersessel,
die hohe Decke mit dem Ventilator, der träge die feuchte Luft
bewegt, die vergilbten Zeitungsausschnitte und Cartoons an
der Wand und lächle in mich hinein.

»Das sollte gehen«, murmele ich und drücke die schlimmste
Nässe aus meinen Haaren. Eine kleine Pfütze bildet sich zu
meinen Füßen, was mich zum Lachen bringt.

Drei Männer sitzen auf Hockern an der Bar, zwei Männer
stehen dahinter. Ansonsten befinden sich in dem großen Raum
ausschließlich leere Sessel, Sofas, die zu Hause das Etikett
»Vintage«, bekommen würden, und Tische mit den Spuren der
Gläser, die seit vielen Jahren auf ihnen abgestellt wurden. Alle
fünf Männer schauen mich an, und alle lachen mit mir darüber,
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wie durchweicht ich bin. Ich setze mich auf den Barhocker, den
sie mir anbieten, anstatt mich allein auf einen der bequemen
Sessel zurückzuziehen, und studiere die laminierte Cocktail-
liste, die mir jemand in die Hand drückt.

»Margarita!«, sage ich, als mein Blick auf dieses Wort fällt.
Ich glaube, es ist sicher, hier eine Margarita zu trinken.

Diese Bar würde Daisy gefallen. Daisy mag alles, was direkt,
unkompliziert und interessant ist. Sie hasst alles Mädchen-
hafte. An diesem Raum ist nichts mädchenhaft. Er ist überwäl-
tigend und testosterongeschwängert männlich.

An die Bar schließt sich ein Restaurant an, und obwohl die
Bar fast leer ist, sind fast alle Tische im Restaurant besetzt. Das
Klappern von Geschirr und Besteck hallt von den hohen
Decken wider. Ich glaube, hier kann ich mich allein an einen
Tisch setzen und etwas essen: All das hier wirkt nicht sehr be-
drohlich. Und es wird meinen triumphalen Tag krönen.

Der Barmann ist, glaube ich, viel älter als ich, und offenbar
hat er chinesische Wurzeln. Er lächelt und neigt den Kopf.

»Margarita? Sicher«, sagt er in perfektem Englisch. Er ruft
seinem jüngeren Kollegen etwas zu, der augenblicklich Cock-
tailshaker, Eis, Salz und das richtige Glas hervorzaubert. So,
erinnere ich mich, war das Leben früher. Als ich zwanzig war,
habe ich alles genossen. Ich lebte. Ich habe gearbeitet, etwas mit
Freunden unternommen. Ich war nach außen orientiert und
unbeschwert. Ich war weder rachsüchtig noch verbittert, und
ich war frei.

Wenn ich mich bemühte, war ich in der Lage, meine völlig
unerwartete Schwangerschaft mit Ende zwanzig als aufregen-
den Schritt in die nächste Lebensphase zu sehen. Als wir be-
schlossen, es zu wagen, taten wir es richtig. Wir stürzten uns
kopfüber ins Erwachsenenleben. Chris streichelte meinen
Bauch und sprach liebevollmit dem Baby. Ich füllte die Küchen-
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schränke mit nährstoffreichen Lebensmitteln und kochte jeden
Abend.

Und genau das wäre das Erste, was ich anders machen wür-
de, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte. Denn niemand
sagt einem, was passiert, wenn man dem Reiz des Neuen erliegt
und Spaß daran findet, die perfekte Hausfrau zu spielen. Dass
derjenige, dem die Aufmerksamkeiten gelten, sich zufrieden
in der Rolle des hofierten Ehemanns einrichten wird und
außerordentlich grantig werden kann, wenn es einen irgend-
wann langweilt, so zu tun, als wäre man eine Fünfzigerjahre-
Hausfrau und verlangt, die Arbeit fair zu teilen. Immer wenn
ich höre, dass eine Frau heiraten will, würde ich ihr das am
liebsten sofort mit auf den Weg geben. Und es wäre mein einzi-
ger Ratschlag, abgesehen davon, sich die grundsätzliche Frage
zu stellen: »Bist du sicher?«

Verlieb dich nicht in die Vorstellung, eine Ehefrau zu sein.
Lebt einfach zusammen, auf eine Art, die man für Jahrzehnte
beibehalten kann. Der Reiz des Neuen, »mein Mann« sagen zu
können, verfliegt schneller, als man es sich vorstellen kann.

Mein Horizont verengte sich. Die Welt wurde klein. Wir be-
kamen eineTochter, und beide waren wir ganz vernarrt in sie und
verwirrt über die neue Welt, die sich uns auftat. Anfangs wech-
selten wir gemeinsam ihre Windeln, badeten sie in einer kleinen
Wanne, bewunderten unisono ihre winzigen Fingernägel und
die komplexen Spiralen ihrer Ohren. Ich stillte sie und saß in
prachtvoller Faulheit auf dem Sofa, während Chris mir Gläser
mit Wasser, Tafeln Schokolade und Teller mit Toast brachte.

Dann fing er an, abends wegzugehen. Er zog los, um einen
zu trinken, und kam jedes Mal später nach Hause. Wir führten
ein ruhiges Leben. Chris trat eine langweilige Stelle in einer
Bank an, was er mir mit jeder Faser seines Seins übel nahm,
jeden Augenblick eines jeden Tages. Ich kochte und bügelte
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und wusch ab und grollte ihm ebenso sehr. Gelegentlich fuhren
wir in Urlaub, den wir in erbärmlichen Ferienhäusern in ver-
regneten Dörfern verbrachten, und beide kommunizierten wir
hauptsächlich mit und durch unsere Tochter. Wir hatten selten
Geld, und wir unternahmen nie etwas. Ein Teil von mir war zu
Tode gelangweilt, aber ich unterdrückte diesen Teil von mir
und lebte in einer Phantasiewelt. Ständig entwarf ich neue
Fluchtpläne, aber unternahm nie etwas, weil ich mir sicher war,
dass Chris ebenfalls Fluchtpläne schmiedete, und ich annahm,
dass er sie als Erster verwirklichen und einen Abgang machen
würde. Als wir schließlich gleichzeitig aufgaben, war der
Knalleffekt überraschend heftig.

*

Ich sitze auf dem Barhocker und schaue durch das regennasse
Fenster auf die dunkle Straße hinaus. Meine Kleidung klebt
immer noch an mir, mein Haar ist patschnass, und draußen fällt
immer noch der Regen. Ich kenne keinen einzigen Menschen
auf diesem Kontinent. Die Männer, die mit mir an der Bar sit-
zen, sind die besten Freunde, die ich habe.

»Wo kommen Sie her?«, fragt der Mann, der auf dem Bar-
hocker neben mir sitzt. Er hat einen dicken schwarzen Schnurr-
bart.

»Aus England«, antworte ich und hoffe, dass er mich jetzt
nicht verachtet, weil ich zur Exkolonialmacht gehöre. Wahr-
scheinlich ist das die nagende Furcht einer jeden liberalen Eng-
länderin im Ausland. Sofort wünsche ich, ich hätte Groß-
britannien gesagt, weil die meisten Schottland und Wales eher
schätzen.

»Ah«, sagt er und strahlt. »England. Wo wohnen Sie – in Lon-
don? Sind Sie Fan von Manchester United?«
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Ich denke an Daisy, Tausende von Meilen entfernt, und erin-
nere mich, wie sie sich zwang, Fußballfan zu werden, um so
ihrem Vater näherzukommen. Ich antworte so, wie sie es sich
wünschen würde.

»Ich bin Chelsea-Fan«, gebe ich vor und hoffe, dass keine
weiteren Fragen folgen werden. Ich habe keine Ahnung, wie
Chelseas Präsident heißt oder der Kapitän, und ich könnte kei-
nen einzigen Spieler nennen. »Stamford Bridge«, füge ich hin-
zu, die einzige Information, die mir noch einfällt.

»Ah, Chelsea.« Er nickt. »Mein Club ist Aston Villa.«
»Aston Villa? Wirklich?«
»Wirklich. Birmingham. Sie kennen Birmingham?«
»Ich war schon mal dort«, erkläre ich. »Ist allerdings schon

eine Weile her. Und ich wohne nicht in London, aber ganz in
der Nähe, in Brighton. Eigentlich in Hove.« Ich lächle in mich
hinein, diese Umschreibung gebrauchen wir dort, um die Ge-
gend westlich der Grenze zwischen den beiden Städten zu
umschreiben. Und Eigentlich-in-Hove ist eine Million Licht-
jahre von hier entfernt, und das ist gut so.

Der ältere Barmann, der sich als der Inhaber der Bar ent-
puppt, ist bemerkenswert gut informiert. Er fragt nach der bri-
tischen Politik und der königlichen Familie. Er will wissen,
was ich von Tony Blair gehalten habe und von »dem, der nach
Tony Blair kam«. Es beschämt mich, dass ich nur wenig ent-
sprechende Fragen über die malaysische Politik stellen kann.
Ich erkundige mich nach der Religion. »Die große Mehrheit ist
muslimisch, obwohl Kuala Lumpur sehr kosmopolitisch ist«,
erklärt er. Dann erzählt er mir etwas über die Vergangenheit
seiner Bar, die es schon seit einer Ewigkeit gibt. Ganz unerwar-
tet finde ich mich in Geschichten über den Kommunismus und
die Kolonialzeit Malaysias wieder, über Männer, die hinter der
Bar ihre Gewehre überprüfen.
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Meine Margarita kommt. Ich lächle zum Dank und stütze
den Ellenbogen auf die Theke auf.

»Sie sind also im Urlaub?«, fragt er nach einer Weile. »Mit
Freunden?«

Ich hole tief Luft. Die Versuchung zu lügen ist fast überwäl-
tigend. Es wäre das Einfachste auf der Welt, Ja zu sagen und
einen Freund oder Partner zu erfinden. Sag die Wahrheit, er-
mahne ich mich selbst. Ich kenne diese Leute nicht, und es ist
mir egal, was sie von mir halten.

»Ich bin alleine unterwegs«, sage ich. »Ich mache drei Wo-
chen Ferien.«

Der Mann neben mir scheint verwirrt. »Mit Freunden?«,
wiederholt er. Er blickt sich um, nur für den Fall, dass mein
Freund sich hinter einem Stuhl oder dem schweren Vorhang
verstecken könnte.

»Nein.« Ich nehme einen Schluck von meinem Drink. Er ist
sauer und perfekt. »Ich bin wirklich allein hier.« Ich rede wei-
ter, bevor mich jemand unterbrechen kann. »Ich habe gerade
eine Scheidung hinter mir, und meine Tochter verbringt die
Schulferien bei meinem Exmann. Ich wollte etwas Interessan-
tes machen, also bin ich hier.«

Ich habe angenommen, dass ich ein solches Gespräch in Asien
mit niemandem hätte führen können. Ich dachte, man würde
mich verurteilen und für schamlos halten. Aber die Männer rea-
gieren kaum.

»Bleiben Sie in Kuala Lumpur?«, fragt der Barbesitzer. »Ver-
bringen Sie den ganzen Urlaub in der Stadt?«

»Nein«, antworte ich. »Nein, tue ich nicht. Ich bin nur auf
der Durchreise. Ich bin auf dem Weg zu einer Insel.«

*
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Vor drei Monaten ging es mir ziemlich schlecht. Daisy ver-
brachte das Wochenende bei Chris, und ich konnte es nicht
ertragen, allein im Haus zu sein.

Ich war froh, dass Chris ausgezogen war und jetzt in irgend-
einer Junggesellenbude wohnte, aber jedes Mal, wenn Daisy bei
ihm war, brach ich zusammen. Die Wände meines Hauses waren
bedeckt mit Kinderzeichnungen, obwohl sie mittlerweile fand,
dass sie schon viel zu alt war, um solche Bilder zu malen. Aber
Chris und ich hatten immer alle Bilder von ihr mit Tesafilm an
der Wand befestigt, und sie blieben dort, bis das Papier sich well-
te oder die Farbe abblätterte. Schließlich nahmen wir ja auch ihre
alten Schulfotos nicht vom Kaminsims, wenn ein neues gemacht
worden war. Sie stehen immer noch dort, eine Reihe von Daisys,
von dem vierjährigen Mädchen ganz links – so unschuldig und
tapfer, dass es mich zum Weinen bringt, wenn ich in der richtigen
Stimmung bin – bis zur heutigen Daisy ganz rechts, die die lan-
gen Haare offen trägt und versucht, mürrisch zu wirken, wäh-
rend der entnervte Fotograf sie bittet, »sausages« zu sagen.

Ich konnte es nicht ertragen, allein im Haus zu sein, wäh-
rend Daisy mit Chris unterwegs war. Deshalb verließ ich um
fünf Uhr nachmittags das Haus. Wenn man ein Kind hat, kann
man eigentlich nie um fünf Uhr nachmittags ausgehen. Zu
dieser Tageszeit muss man anfangen zu kochen und überlegen,
wie man das Kind ins Bett bekommt, auch wenn es schon zehn
ist. Zu dieser Tageszeit vermisste ich sie am meisten.

Ich trank vorsichtshalber ein Glas Wein und schluckte eine
Valium, bevor ich aufbrach. Dann schlenderte ich ins Stadtzen-
trum und überlegte, was ich machen sollte. Ich fühlte mich
angenehm benebelt und plante vage, mich an den Strand zu set-
zen und aufs Meer zu schauen, obwohl es Winter war und
schon dunkel und zudem regnete. Doch auf dem Weg zum
Strand fiel mir auf, dass in der kleinen Kunstgalerie in den
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Lanes gefeiert wurde. Die Lichter und Stimmen zogen mich an,
und ich gehorchte ihnen, griff mir ein Gratisglas Wein von
einem Tablett und fing an, die abstrakten Gemälde an der
Wand zu betrachten. Sie waren größtenteils blau und weiß, und
sie gefielen mir. Sie waren angenehm anzuschauen. Die Fenster
waren beschlagen, und die Leute um mich herum strahlten
Wärme aus. Ich ertappte mich bei dem Wunsch nach einer Zi-
garette, obwohl ich nie geraucht habe.

»Esther«, sagte eine Stimme, und ich fuhr schuldbewusst he-
rum.

»Zoe!« Ich war entzückt, sie zu sehen. Zoe ist eine meiner
besten Freundinnen. Sie küsste mich auf die Wange.

»Wie schön, dich zu sehen«, rief sie. »Du hättest mir sagen
sollen, dass du kommst.«

»Oh«, sagte ich. »Ich wusste es gar nicht. Du weißt schon.
Daisy ist bei Chris . . .«

»Kennst du Jessica?«, fragte sie.
»Äh . . .« Jeder kennt eine Frau, die Jessica heißt.
»Die Künstlerin. Wusstest du, dass sie meine Nichte ist? Da

drüben steht sie. Sie ist so klug. Schau, da ist Ally, ihre Schwes-
ter.« Sie nahm ein unwahrscheinlich schönes Mädchen von
etwa zwanzig Jahren am Arm und drehte sie zu uns herum.

Und weil sie das tat, werde ich morgen früh Kuala Lumpur
mit dem ersten Bus verlassen.

Ally war gebräunt und sah hinreißend aus. Sie hatte langes
honigfarbenes Haar und blitzende Augen. Allein durch ihren
Anblick fühlte ich mich etwa zehn Jahre älter. Ich schaute mich
selbst an, eine Frau, die ein Glas warmen Wein umklammerte
und Verzweiflung verströmte. Ich trug ein dünnes Kleid und
war noch kalt und nass von draußen.

»Hi«, sagte sie und wippte ein wenig auf den Fußballen auf
und ab. Sie hielt eine kleine Flasche Wasser in der Hand.
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»Ally ist wegen Jessicas Ausstellung hier«, erläuterte Zoe.
»Sie war ein Jahr in Asien, und offenbar ist die Rückkehr in die
Zivilisation ein ziemlicher Kulturschock. Ich habe dir von ihr
erzählt, weiß du noch?«

»Tante Zoe, dies ist nicht die Zivilisation«, wandte Ally mit
geschürzten Lippen ein. »Weißt du, wo ich vor fünf Tagen
war? Da war es zivilisiert.« Sie schaute sich in der Galerie um,
musterte die lauten, betrunkenen Besucher der Vernissage.
»Noch vor fünf Tagen«, wiederholte sie.

»Wo um alles in der Welt waren Sie denn?«, fragte ich, einer-
seits, weil sie es erwartete, aber auch, weil ich wissen wollte,
welcher Ort auf der Welt jemanden dazu bringen konnte, so zu
leuchten, wie sie leuchtete. Ich hatte vor, ihn zu meinem nächs-
ten Phantasieziel zu machen.

»Ich war am unglaublichsten Ort auf Erden«, schwärmte sie
glücklich, und ich sah das Licht in ihren Augen und glaubte ihr.
»In Malaysia. Auf der Inselgruppe Pulau Perhentian. Sie ist wie
einer dieser sagenumwobenen, magischen Orte. Es sind zwei
Inseln, aber die kleinere ist die, die man besuchen sollte. Perhen-
tian Kecil. Im Innern ist Dschungel, nichts als dichter, unbe-
rührter Dschungel, die Insel ist gesäumt von jeder Menge wun-
derbarer, perfekter Sandstrände, und es gibt Hütten, in denen
man übernachten kann. Meeresschildkröten legen ihre Eier an
den Stränden ab, und das tun sie seit Millionen von Jahren. Es
gibt Korallenriffe mit kleinen Nemo-Fischen und freundlichen
Haien, und die Sonne scheint die ganze Zeit. Der Sand der
Strände ist durchsetzt von weißem, totem Korallenkalk, wie
von Knochen. Es ist ein ursprüngliches Leben. Man isst Fisch,
trinkt ein Bier, wenn man eins bekommt. Man muss da ziemlich
suchen, denn Malaysia ist ein muslimisches Land, und sie sind
dort nicht so auf Alkohol angewiesen wie wir.« Ich spürte, wie
sie einen Blick auf das Glas Wein in meiner Hand warf. »Und
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man legt sich zurück und spürt die Sonne auf der Haut. Nie-
mand belästigt einen, alle sind freundlich.« Sie lächelte und
wirkte ein wenig verlegen. Der Lärm um uns herum, das Glä-
serklirren und die lauten Gespräche erschienen mir vulgär.
»Entschuldigen Sie. Es ist mir unter die Haut gegangen. Es ist
immer noch Sand in meinen Sachen. Aber ich werde mich bald
wieder eingewöhnt haben.«

Ich lächelte sie an. »Das klingt wunderbar. Das klingt nicht,
als sollten Sie sich wieder eingewöhnen. Die Perhentian-In-
seln? Vielleicht sollte ich da mal hinfahren.«

»Esther hat sich vor Kurzem scheiden lassen«, berichtete
Zoe, unnötigerweise, wie ich fand.

Ally lachte. »Sie sollten unbedingt mal hin. Ganz Asien war
toll, aber diese Inseln sind einfach überwältigend. Ich würde
gleich wieder losfahren, wenn ich könnte. Ich habe schon über-
legt, ob ich nicht einen Einheimischen heiraten sollte, um für
immer dort leben zu können.«

Zoe und ich sogen scharf die Luft ein.
»Tu das nicht, Ally«, sagte Zoe.
»Sie würden nur die Böden schrubben und Kinder kriegen«,

sagte ich. »Machen Sie es allein. Heiraten Sie nicht.«
»Ja! War nicht ernst gemeint. Übermorgen fahre ich nach

London und besorge mir einen Job. Mein wirklicher Plan ist
es, genug zu sparen, um nächstes Jahr wieder für ein paar
Wochen hinfahren zu können.« Sie lachte. »Heiraten! Wohl
kaum.«

*

Ich bekam das Gespräch nicht aus dem Kopf. Das Mädchen war
glücklich und sorglos gewesen, und ich wollte auch ein bisschen
von dem haben, was sie hatte, obwohl ich wusste, dass es fast
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ausschließlich an ihrer Jugend lag. Sogar die umwerfende Ally
wäre abgestumpft und erschöpft, wenn sie erst einmal Ende
dreißig wäre und so viel Verantwortung und Zynismus mit sich
herumschleppen müsste.

Am nächsten Abend schenkte ich mir mein übliches Jumbo-
glas Wein ein – ein Glas Wein pro Tag war ja erlaubt – und setz-
te mich an den Computer. Google korrigierte meine Recht-
schreibung, und bald war der Bildschirm bedeckt mit Fotos
von den Perhentian-Inseln.

Ich saß da und starrte auf den Bildschirm, und als ich die
Fotos von Sandstränden und in der Sonne glitzerndem Wasser
betrachtete, nahm ich meine Situation zum ersten Mal seit über
einem Jahr aus einem neuen Blickwinkel wahr. Möglichkei-
ten – hemmungslos genießerische und deshalb nur umso reiz-
voller – taten sich auf. Mir kam der Gedanke, dass nichts mich
davon abhielt, tatsächlich dorthin zu fahren. Ich hatte seit Jah-
ren stets kleinere Geldsummen gespart, mein Flucht-Fonds.
Chris wollte Daisy über die Osterferien bei sich haben. Er
bestand immer darauf, seinen Haupturlaub nicht im Sommer
zu nehmen. Er meinte, er sei gern im Büro, wenn alle Eltern mit
ihren klebrigen kleinen Kindern Campingurlaub machten.
Damit hätte ich drei Wochen. Ich versuchte, die Sache zu ver-
gessen, aber die Inseln erschienen mir in meinen Träumen und
Tagträumen, Tag für Tag, Woche für Woche.

Ich wusste mit absoluter Sicherheit, dass ich glücklich und
stark werden würde, wenn ich dorthin fahren könnte. Alles
würde gut werden. Nur die Insel und ich, neue Gedanken und
Impulse würden sich ergeben.

Zehn besessene Tage später tippte ich mitten in der Nacht
eine E-Mail.

»Ich habe vor, über Ostern wegzufahren«, schrieb ich bei-
läufig, »da du ja Daisy die ganzen Ferien haben wolltest. Du
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sollst deinen Willen haben. Die ganzen Schulferien. Würdest
du bestätigen, dass das in Ordnung geht?«

Ich schickte die Mail am nächsten Morgen um 9.32 Uhr ab,
damit es möglichst geschäftsmäßig wirkte. Jetzt musste er
Farbe bekennen, denn ich wusste, dass er seine extreme For-
derung nur gestellt hatte, um mich zu ärgern. Er ließ mich drei
Tage zappeln, bevor er antwortete.

»Klar. Daisy bei mir zu haben ist immer eine Freude. Natür-
lich müssen wir wissen, wo du hinfährst und wann, nur für alle
Fälle.«

Als ich die Tickets für Kuala Lumpur gebucht hatte, leitete
ich die Mail an ihn weiter. Mehr würde mein neugieriger Ex
über meine Reiseroute nicht erfahren.

*

Kurz schießt mir der Gedanke durch den Kopf, wie er reagie-
ren würde, wenn er wüsste, dass ich hier bin, in einer Bar, mit
einer zweiten Margarita, die irgendwie vor mir aufgetaucht ist,
und fünf Männern, die ein wenig an meiner Geschichte interes-
siert sind. Zum ersten Mal seit langer Zeit kann ich mir vorstel-
len, dass er lächeln würde. So war ich, als wir uns kennenlern-
ten. So gefiel ich ihm.

»Die Perhentian-Inseln?«, fragt der Mann mit dem Schnurr-
bart, der Aston-Villa-Anhänger.

Ich lächle alle der Reihe nach an.
»Ja«, bestätige ich und staune, wie er das erraten konnte. »Die

Perhentian-Inseln«, wiederhole ich. Ich habe den Eindruck,
dass diese Worte das Bedeutsamste sind, was ich je geäußert
habe. Ich fahre ins Paradies. Ich werde neue Einsichten gewin-
nen, das Glück finden, ich werde in Erfahrung bringen, was im
Leben wirklich zählt. Es wird alles gut werden.
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»Ah«, machen sie und lächeln wissend. Der Barinhaber wen-
det sich mir zu. Ich habe das Gefühl, dass gleich etwas Wichtiges
geschehen wird. Das ist ein Irrtum.

»Wenn Sie hier essen wollen«, er deutet mit dem Kopf auf
das Restaurant, »können Sie das gerne tun. Die Küche schließt
um neun Uhr fünfundvierzig.«

»Ja, das ist eine gute Idee«, entgegne ich. »Und ich hätte
gerne noch einen Drink.«

*

Später, ich kann wegen des Jetlags und der Margaritas nicht
schlafen, stehe ich an meinem Fenster im zehnten Stock und
schaue auf die Stadt. Ich kann die Ausfallstraße erkennen, die
ich heute Morgen im Windschatten der beiden Einheimischen
überquert habe. Eine Reihe weißer Lichter kommt auf mich
zu, rote Lichter bewegen sich von mir fort. Ich frage mich, wer
in diesen Autos sitzt und wo sie wohl hinwollen. Die Petronas
Towers werden angestrahlt, und die Lichter betonen die Kon-
turen des gewaltigen Bauwerks, sodass es geradezu zierlich
erscheint. Die Verbindungsbrücke ist erleuchtet. Ich winke mir
selbst zu, dem Selbst, das vorhin auf dieser Brücke stand und
zu diesem Fenster hinüberblickte.

Ich glaube nicht, dass ich werde schlafen können. Ich werde
mich die ganze Nacht aufs Fensterbrett lehnen und auf die
Stadt hinausblicken. Doch irgendwie wache ich Stunden später
in meinem Bett auf. Ich habe ein Lächeln im Gesicht.
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Ich sitze hinten in einem verbeulten gelben Taxi, und das Taxa-
meter läuft – was, wie ich nach der Lektüre des Reiseführers
weiß, eine gute Sache ist, denn wenn es nicht eingeschaltet ist,
wird man abgezockt. Aus dem Fenster betrachte ich Kuala
Lumpur, das an mir vorbeirauscht. Wenn ich wieder hierhin
zurückkomme, werde ich im Paradies gewesen sein. Ich werde
gesundet sein, auf eine Weise, die ich mir immer und immer wie-
der ausmale. Ich sehe es vor mir: Ich werde weise und glücklich
sein und eine unerschütterliche innere Ruhe ausstrahlen. Ich
werde nicht mehr mager sein, sondern schlank und elegant.
Meine Haut wird etwas von ihrem jugendlichen Glanz zurück-
gewonnen haben. Ich werde vor Gesundheit strahlen und Chris
mit herablassender Güte begegnen. Ich werde zu Daisy zurück-
kehren und die beste Mutter der Welt sein, denn das hat sie weiß
Gott verdient. Was auch immer dafür erforderlich ist, ich werde
es tun. Ich beobachte die Fahrerin des Autos auf der Nebenspur
und frage mich, warum es mir so seltsam vorkommt, dass sie
Auto fahren kann. Dann wird mir klar, dass es daran liegt, dass
sie ein Kopftuch trägt, das ihr Haar vollkommen verhüllt. Ver-
mutlich sehe ich das Kopftuch als Symbol der Unterwerfung
unter einen Mann – oder unter den Mann an sich –, und irgend-
wie ist es verwirrend, dass sie dennoch Auto fährt, also eine
starke Maschine kontrolliert.

Sie scheint meinen Blick zu spüren und schaut zu mir hi-
nüber. Ohne zu lächeln, wendet sie sich ab. Ich könnte hier
jedenfalls nicht Auto fahren.
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Wir verlassen die Stadt auf einer Ausfallstraße, und plötzlich
frage ich mich, wo wir hinfahren. Ich wollte zum Busbahn-
hof, und auf meinem Stadtplan war der Busbahnhof nicht so
weit vom Hotel entfernt. Das Taxameter zeigt neununddreißig
Ringgit an, also ungefähr zehn Pfund, und das ist sehr viel
mehr, als diese Fahrt eigentlich kosten sollte.

Sei mutig, befehle ich mir. Was immer hier vorgeht, du musst
dem ein Ende machen. Ich beuge mich vor.

»Äh, entschuldigen Sie?«, sage ich. Es klingt wie die lächer-
liche Parodie einer Engländerin im Ausland, und zwar einer,
die sich nicht die Mühe gemacht hat, auch nur ein einziges
Wort der Sprache ihres Gastlandes zu erlernen, weil sie sich
bequemerweise darauf verlassen hat, dass alle Leute, die mit
Touristen zu tun haben, Englisch können. »Zum Busbahnhof?
Der Bus nach Kuala Besut?«

Der Mann nickt scharf, als wäre ich ein Ärgernis, und fährt
weiter. Die Ausfallstraße erstreckt sich vor mir, und ich weiß,
ich werde an einen Ort gebracht, an dem ich nicht sein will.
Und anscheinend werde ich auch noch gehörig dafür blechen
müssen. Ich versuche zu protestieren, aber wieder ignoriert
mich der Fahrer einfach, und ich sitze da, ärgere mich über
meine Angst und warte ab, was geschehen wird.

Irgendwann erreichen wir ein mehrgeschossiges Parkhaus,
das ziemlich leer wirkt. Der Fahrer stellt den Motor ab und
sieht mich erwartungsvoll an. Mein Herz hämmert. Ich habe
panische Angst.

»Busbahnhof?«, frage ich schwach.
Er nickt. Gehorsam steige ich aus und knalle die Tür hinter

mir zu, es macht mir Mut, dass dies hier vielleicht doch der
richtige Ort sein könnte, und ich bin froh, dass er mich an-
scheinend nicht hierhergebracht hat, um mich auszurauben.

Er kurbelt das Fenster hinunter und wartet. Ich reiche ihm
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eine Fünfzig-Ringgit-Note. Er gibt mir das Wechselgeld
heraus und braust davon. Ich stehe alleine da, hieve mir den
Rucksack auf den Rücken und überlege, wo es wohl zu den
Bussen gehen könnte.

Ich sehe Betonpfeiler und etwas entfernt ein paar Autos.
Keine Spur von einem Menschen oder irgendwelchen öffent-
lichen Verkehrsmitteln. Ich habe das Gefühl, dass jemand mich
aus der Ferne beobachtet.

Plötzlich fühlt sich alles komplett falsch an. Ich lebe in Brigh-
ton. Dort gehöre ich hin. Die Vorstellung, ich könnte mit neun-
unddreißig nach Malaysia fahren und mich benehmen wie eine
Rucksacktouristin, war dämlich. Ich bin kein Backpacker und
werde es nie sein. Ich war als Jugendliche kein Traveller, weil ich
es nie wollte. Ich kann das nicht.

Ich steige über eine kleine Trennwand und verlasse das Park-
haus. Ich sehe die asphaltierte Straße hinauf und hinunter und
halte nach einem Bus Ausschau. Die Sonne brennt mir gnaden-
los auf den Kopf. Hier ist nichts. Ich habe mich verirrt.

*

In ein anderes Taxi zu steigen wäre zweifellos das Schlimmste,
was ich tun könnte, obwohl der Taxifahrer zu mir gekommen
ist, um zu fragen, warum ich weine. Es würde nur darauf hi-
nauslaufen, an irgendeinem anderen bizarren Ort zu landen,
ohne etwas dagegen tun zu können.

Trotzdem werde ich es wohl tun. »Hallo«, sagt der Mann.
»Bitte nicht weinen. Wo Sie wollen hin?«

Er lächelt mich an und weist mit dem Kopf auf das Taxi hin-
ter sich.

»Ich will zum Bus nach Kuala Besut«, sage ich.
Er lacht und deutet auf ein Gebäude hinter dem Parkhaus.
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»Dort ist Zug zum Airport oder Bus nach Melaka. Wollen
Sie nach Melaka? Sehr schöne Stadt.«

»Nein!« Ich schniefe und versuche, mich zusammenzurei-
ßen. Zumindest fährt hier tatsächlich ein Bus ab. Das macht die
Sache ein wenig besser. Wie hoch, überlege ich, war wohl die
Wahrscheinlichkeit, dass eine weinende berufstätige Mutter
aus Sussex auf ebendiesen Taxifahrer aus Kuala Lumpur trifft?
Außerordentlich unwahrscheinlich. Aber dennoch haben sich
unsere Pfade gekreuzt.

»Sie müssen nach Putra«, erklärt er mir, ruhig und bestimmt,
und als er losgeht, folge ich ihm und nicke, denn ich erkenne
den Namen des Busbahnhofs aus dem Reiseführer. Und dann
sitze ich wieder auf dem glänzenden Vinyl eines Rücksitzes
und verfolge, wie das Taxameter läuft, als wir dieselbe Strecke
zurückfahren und auf einer mehrspurigen Straße in die Stadt
zurückkehren. Vor uns kann ich die Petronas Towers erkennen
und die verschwommene Skyline dieser freundlichen Metro-
pole, und ich sage mir, dass ein kleines Missgeschick nicht wei-
ter schlimm ist. Es fühlt sich sicher und tröstlich an, die Stadt
aus dem Fenster eines Taxis heraus zu betrachten, und ich
würde lieber den ganzen Tag mit dem Taxi hin und her fahren,
als in einen Überlandbus zu steigen.

Wie dumm kann man sein, sage ich mir. Ich hätte auch einen
Inlandflug buchen können, der ungefähr eine Stunde gedauert
hätte. Dann wäre ich in ein Taxi gestiegen und direkt zum
Schnellboot gefahren, was ebenfalls eine Stunde gedauert hätte,
und ich wäre jetzt schon fast auf der Insel. Stattdessen dachte
ich mir in meinem bequemen Reihenhaus in Hove, dass es
authentischer und interessanter wäre, mit dem Überlandbus zu
fahren und dabei das Innere von Malaysia zu sehen. Und nun
das: Ich schaffe es nicht einmal, den richtigen Busbahnhof zu
finden.
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Ich merke, dass ich »mhm« gesagt habe, als der Fahrer mich
etwas fragte, ohne wirklich zugehört zu haben. Das habe ich
mir im Büro angewöhnt, und auch als Mutter leistet es mir gute
Dienste.

»Sorry?«, füge ich hinzu und beuge mich vor. »Könnten Sie
das noch mal wiederholen?«

Er nickt. »Ich sage, ich fahre Sie nach Kuala Besut? Die gan-
ze Strecke. Eintausend Ringgit? Wir sind uns einig.«

O mein Gott.
»Nein«, erkläre ich. Ich schaffe es irgendwie, mit fester, ent-

schiedener Stimme zu sprechen. »Nein. Ich habe keine ein-
tausend Ringgit. Bitte fahren Sie mich einfach zum Busbahn-
hof.«

»Aber Sie sagen ›mhm‹.«
»Das heißt nicht Ja«, bemerke ich.
Er zuckt die Achseln. »Okay, wie viel Sie wollen bezahlen?«
»Ich will das bezahlen, was die Busfahrt kostet. Weil ich mit

dem Bus fahren will. Ich habe nicht genug Geld, um mit dem
Taxi quer durchs ganze Land zu fahren!«

»Achthundert?«
»Nein!«
»Okay. Siebenhundert. Sehr guter Preis.«
Ich schaue aus dem Fenster und hoffe, dass wir nicht bereits

auf der Ausfallstraße in Richtung Ostküste sind.
»Hören Sie«, sage ich, so streng ich kann. »Wenn Sie mich

nicht zum Busbahnhof fahren wollen, steige ich hier aus und
bezahle das, was das Taxameter anzeigt.« Dann schaue ich hin
und schnappe nach Luft. Vierundsiebzig Ringgit. Als ich das
letzte Mal hingesehen habe, waren es noch sieben. Das Taxi,
mit dem ich vorhin in die entgegengesetzte Richtung gefahren
bin, kostete einundvierzig.

»Das ist sehr viel«, sage ich und überlege, wie konfrontativ
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ich sein sollte und wie ich am besten aus diesem Taxi heraus-
komme. Sobald die Worte heraus sind, wird mir klar, dass ich es
lieber mit mehr Nachdruck hätte probieren sollen.

Der Mann mustert mich steinern im Rückspiegel.
»Sehr lange Fahrt«, sagt er.
Ich zücke mein Handy und studiere betont den Sticker auf

der Innenseite der Fensterscheibe, der verrät, wie man einen
auf Abwege geratenen Taxifahrer meldet. Ich halte nach einer
Nummer Ausschau, die ich anrufen könnte, aber es scheint
keine zu geben, also notiere ich mir stattdessen die E-Mail-
Adresse.

Er sieht mich unverwandt an, ohne zu lächeln. Ich erwidere
fest seinen Blick, aber mir ist sehr bewusst, dass wir auf einer
Hauptverkehrsstraße in einem Auto dahinbrausen, das er kon-
trolliert. Und selbst wenn es mir gelingen sollte, hinauszu-
springen, wäre mein Rucksack hinten im Kofferraum.

»Fast da«, sagt er. Ich mustere ihn mit zusammengekniffe-
nen Augen, aber ich bezweifle, dass er groß darauf achtet. Kei-
ner von uns spricht ein Wort.

*

Und dann plötzlich fährt er rechts ran, und der Verkehr braust
direkt an mir vorbei. Der Taxifahrer springt aus dem Auto und
marschiert zum Kofferraum, also überprüfe ich das Taxame-
ter, das beachtliche achtzig Ringgit anzeigt, und versuche,
dort auszusteigen, wo sich der Bürgersteig befindet. Die Tür
lässt sich nicht öffnen, also steige ich auf der anderen Seite
aus, trete auf die mehrspurige Straße und spüre, wie meine
Haare vom Fahrtwind der vorbeisausenden Autos hochge-
weht werden. Zu Hause würde es mir panische Angst ein-
jagen, so wenige Zentimeter vom dahinjagenden Verkehr ent-
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fernt zu sein, aber das erscheint mir jetzt als die geringste mei-
ner Sorgen.

Ich überreiche dem Taxifahrer mit grimmiger Miene das
Geld. Er nimmt es ungnädig entgegen, und zu meiner unge-
heuren Überraschung stelle ich fest, dass ich mich am Putra-
Busbahnhof befinde. Ich hieve mir meinen Backpacker-Ruck-
sack auf die Schultern und versuche, nicht daran zu denken,
wie verdammt dumm ich mich dabei angestellt habe, um von
meinem Hotel aus – das ich, glaube ich, vom Eingang des Bus-
bahnhofs aus sehen kann – hierherzukommen. Aber zumin-
dest bin ich jetzt hier, und zwar rechtzeitig, es ist erst 10.20
Uhr. Alles andere ist unwichtig. Ich bemühe mich, nicht auszu-
rechnen, wie viel Kindergeld ich heute für Taxis ausgegeben
habe oder wie viel Einkäufe im Supermarkt ich für das Geld
hätte machen können.

Der Busbahnhof ist ein schlichter Zweckbau mit Betonwän-
den, Reihen von Plastiksitzen und etlichen Schaltern mit Glas-
fenstern, hinter denen verschiedene Busgesellschaften Fahr-
karten zu unterschiedlichen Zielen verkaufen. Der geflieste
Boden ist staubig, und die meisten Reisenden sind eindeutig
Einheimische. Wenn jetzt irgendwelche anderen ausländischen
Rucksackreisenden hier wären, würde ich zu ihnen hinüberge-
hen und eine Unterhaltung anfangen.

Ich muss lächeln, trotz meiner Enttäuschung. Als wir noch
glücklich miteinander waren, legten Chris und ich großen Wert
darauf, nicht von der Außenwelt abhängig zu sein. Wir waren
beide glücklich damit, uns in unserem eigenen kleinen Univer-
sum zu verstecken. Wir sind beide nicht sonderlich gut darin,
ein Gespräch mit Leuten anzuknüpfen, die wir nicht kennen,
und unsere Sozialkompetenz ist nicht sonderlich hoch. Und
doch würde ich in diesem Augenblick dreckig, wie ich bin, und
ohne betrunken zu sein, mit jedem reden.
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Auf einer elektronischen Anzeigetafel kann ich ausmachen,
dass tatsächlich in zehn Minuten ein Bus nach Kuala Besut
geht. Ich finde den richtigen Schalter, stelle mich an und war-
te höflich, bis die Frau mit Kopftuch ihr Telefonat beendet
hat.

Ich schaue an mir hinunter. Ich trage den langen Batikrock,
den ich mir gestern gekauft habe, rosa mit braunen Blüten,
dazu ein schwarzes T-Shirt von New Look und rosa Flipflops.
Die Haare habe ich straff mit einem Haarband zurückgebun-
den, sodass mir keine Strähnen ins Gesicht fallen. Ich sehe aus
wie eine erwachsene Rucksackreisende. Ich bin eine erwach-
sene Rucksackreisende. Chris würde mein Aussehen wahr-
scheinlich gefallen. Bald werden wir uns sicher nicht mehr
feindselig gegenüberstehen. Wahrscheinlich freut er sich be-
reits jetzt darüber, dass ich glücklich bin.

Die Frau schaut mich an, mit offener, fragender Miene.
»Ja?«, sagt sie.
Wie es wohl sein mag, eins dieser Kopftücher zu tragen, frage

ich mich. Es verdeckt sorgsam jedes bisschen Haar, was ihren
Kopf so glatt erscheinen lässt wie den einer russischen Puppe.
Das Tuch liegt unter dem Kinn fest an, damit auch ja keine Haar-
strähne hervorlugen kann. Was, würde ich sie am liebsten fra-
gen, ist so schändlich an Haar? Ich habe keine Ahnung und fasse
mir befangen an den Kopf. Ich lasse mir die Haare gelegentlich
gerade abschneiden, und zwischen den Friseurterminen lasse
ich es wachsen. Hält die Frau mich für schamlos? Halte ich sie
für unterwürfig? Wie soll ich das wissen? Wir haben bislang
noch kein einziges Wort gewechselt.

»Hallo«, sage ich und wünschte, ich könnte das auf Malay-
sisch tun. »Ich hätte gern eine Fahrkarte für den Bus nach
Kuala Besut um zehn Uhr dreißig.«

Sie nickt, nimmt eine Fahrkarte vom Stapel neben sich und

42



beginnt, sie mit einem Kugelschreiber auszufüllen. Gleichzei-
tig telefoniert sie. Dann schüttelt sie den Kopf und legt alles
wieder hin.

»Sorry«, sagt sie. »Bus voll.«
Ich beiße mir auf die Lippen. »Der Bus kann doch nicht voll

sein!«
Warum habe ich das gesagt? Natürlich kann er voll sein.
»Sorry. Nachtbus, neun Uhr abends?«
Die Idee ist nicht sonderlich verlockend. Erneut verfluche

ich den Taxifahrer.
»Gibt es noch eine andere Möglichkeit?«
Sie zuckt die Achseln. Ich überfliege die Ziele, die im Fenster

des kleinen Schalters angebracht sind. Einer der Orte kommt
mir bekannt vor.

»Was ist damit?« Ich deute darauf und riskiere dann, den
Namen auszusprechen. »Kuala Terengganu? Das liegt auf dem
Weg, oder? Es liegt in der richtigen Richtung?«

Sie nickt. »Bus fährt um elf Uhr fünfzehn. Sechs Stunden.«
Ich kaufe mir eine Fahrkarte zu diesem unbekannten Ort-

auf-dem-Weg und suche mir einen freien Platz auf den wackli-
gen Plastiksitzen, die mit einem Metallbolzen befestigt sind.
Ich setze mich neben eine Frau, die raucht und einen Riesen-
koffer im Louis-Vuitton-Stil dabeihat. Sie lächelt mich an, als
ich meinen schäbigen Backpacker-Rucksack neben ihr schi-
ckes Reisegepäck fallen lasse.

»Hallo«, sagt sie.
»Hallo«, antworte ich und hole den Reiseführer heraus, um

mich über die Stadt zu informieren, in der ich meinen unge-
planten Zwischenaufenthalt einlegen werde.

*
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Malaysia rollt am Busfenster vorbei. Hinter den ausgedehnten
Vororten von Kuala Lumpur beginnt der Dschungel. Ich habe
noch nie etwas derart Grünes gesehen, Regenwald, der sich in
alle Richtungen erstreckt, mit hohen und niedrigen Palmen,
Farnwedeln und allem anderen, was so zum Dschungel gehört.
Nach einer Weile dämmert mir, dass das während der gesamten
sechs Stunden, in denen dieser voll besetzte Bus quer durchs
Land fährt, so bleiben wird.

Es versetzt mich in Hochstimmung zu wissen, dass ich in
diesem Bus sitze und es letztendlich ganz allein bis hierher
geschafft habe, Tausende von Meilen von meinem normalen
Leben entfernt. Es gefällt mir, in Bewegung zu sein, denn das
bedeutet, dass ich nirgendwo im Besonderen bin und mich
nicht auf irgendetwas oder irgendjemanden einlassen muss.

Ich habe mich vor Kurzem furchtbar benommen, und jetzt
sorge ich dafür, dass ich mal Abstand gewinne. Das ist gut.

Noch fehlt mir Daisy nicht allzu sehr, denn im letzten Jahr
habe ich auch geübt, sie gehen zu lassen. Wenn sie das Wochen-
ende bei Chris verbrachte, musste ich dafür sorgen, dass mir
nicht das Herz brach. Es war furchtbar, aber inzwischen bin
ich so weit, auch mal eine Weile ohne sie sein zu können. Sie ist
bei ihrem Vater, sage ich mir immer wieder. Und das ist gut.

Doch, ich habe ihn geliebt, in gewisser Weise. Ich liebte ihn
dafür, dass er mir Daisy gegeben hat. Ich liebte ihn dafür, dass
er ebenso ein Chaot ist wie ich, ich liebte die Art, wie wir un-
sere eigene kleine Familie improvisierten.

Unsere Hochzeit fand auf dem Standesamt in Brighton statt,
in kleinem Kreis, gefolgt von einer Feier in einem Fischrestau-
rant. Es war schön. Die anderen waren alle betrunken, und ich
war hochschwanger. Ich setzte mich über alle meine Bedenken
hinweg, ebenso wie Chris, wie sich später herausstellte.

Der Bus rattert weiter. Eine Zeitlang starre ich auf den Reise-
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führer, ohne darin zu lesen, um dann einen Roman herauszu-
holen, den ich stattdessen nicht lese.

*

Nach einigen Stunden machen wir halt, vermutlich zum Mit-
tagessen, obwohl es hier schwer ist, das Zeitgefühl nicht völlig
zu verlieren. Die Sonne scheint heiß, der Boden ist staubig,
und die malaysische Version einer Autobahnraststätte ist wun-
derbar. Ein niedriges Betongebäude, farbenfroh in Blau und
Gelb gestrichen, beherbergt unzählige Essensstände, und es
gibt einen Hof, in dem lange Tische stehen. Ich suche erst die
Toiletten auf und bestelle mir dann bei einer lächelnden Frau
etwas zu essen, indem ich auf irgendwelche beliebigen Speisen
zeige. Alles klappt. Obwohl ich nicht dort bin, wo ich eigent-
lich hätte sein wollen, und unterwegs zu einem Ziel, das nicht
eingeplant war, fühlt sich alles gut an. Die Richtung stimmt
eindeutig.

45



4

Cathy

Mai 1988
Im Gottesdorf

Es liegt etwas in der Luft, irgendetwas sehr Spannendes. Noch
weiß ich nicht, worum es dabei geht, aber bestimmt sagen sie es
uns, sobald sie so weit sind. Ich kann es kaum erwarten. Philip
auch nicht. Wenn keiner in der Nähe ist, tuscheln wir darüber
und versuchen herauszukriegen, was es sein könnte. Ich bin in
Philip verliebt. Es kostet mich zwar große Mühe, doch so ist es.
Wenn wir etwas älter sind, werden wir heiraten, und dann werde
ich die Pflichten einer Ehefrau übernehmen, all die hausfrau-
lichen Aufgaben. Wie es meiner Bestimmung entspricht. Das
weiß ich schon seit ewigen Zeiten.

Wenn es bei dem Geheimnis um etwas ganz Großes geht, um
etwas Erstaunliches, dann wird alles gut. Könnte es etwas sein,
das es mir einfacher macht, meine Bestimmung anzunehmen?
Das hoffe ich ganz stark.

Bestimmt sollen wir nicht wissen, dass es etwas gibt, das wir
nicht wissen sollen. Ich gebe mir alle Mühe, meinen Verpflich-
tungen nachzukommen, also zur Schule, zur Kirche und zur
Bibelstunde zu gehen, meine sämtlichen Aufgaben und meinen
Teil der Hausarbeit zu erledigen. Und doch merke ich, wie
meine Blicke hierhin und dorthin huschen, weil ich überall nach
Beweisen oder Anhaltspunkten suche. Bitte, flüstere ich vor
mich hin. Bitte, bitte, sei eine ganz große Sache. Etwas, das mein
Leben verändern wird.
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Denn im Augenblick wird mein Lebensweg immer enger.
Bald werde ich keine andere Möglichkeit mehr haben, als mei-
ne Ideen und meine vielen Fragen zu vergessen und hinzuneh-
men, was mir von Gott aufgegeben wurde.

Schon bald werde ich die Prüfung für die mittlere Reife ma-
chen, und dann werde ich von der Schule abgehen, für immer.
Meine erste schriftliche Prüfung ist nächste Woche, in Physik.
Meine letzte Klausur ist am 17. Juni, in Englisch. Es gibt eine
Menge Gründe, warum mir die Schule nicht fehlen wird. Mit
Sicherheit werde ich mich nicht danach zurücksehnen, als arme
Irre verspottet zu werden, und auch nicht danach, dass sich die
Schüler ebenso wie die Lehrer über meinen Glauben mokieren.
Ich kriege ja mit, wie die Lehrer ein Kichern unterdrücken,
wenn Philip, Martha oder ich von unserem Glauben sprechen
oder dessen Grundsätze erklären. Ich finde das fürchterlich
kindisch von ihnen. Die denken wohl, wenn sie über die Sek-
tenkinder lachen – wohlgemerkt, wir sind keine Sekte –, dann
verbünden sich die anderen mit ihnen.

Aber das Lernen werde ich auf jeden Fall vermissen. Ich
würde gern Abitur machen. Das darf ich aber nicht laut sagen,
denn offenbar will Gott nicht, dass ich Abi mache. Aber kein
Abi bedeutet auch, dass ich auf Dauer hier leben kann, wo mich
jeder versteht. Jedes Mal wenn ich nach Hause komme, bin ich
erleichtert, weil ich nicht mehr in der Welt da draußen bin. Es
ist ein Gefühl, als würde man in eine warme Badewanne gleiten.
Wenn sich also mein ganzes Leben hier in unserer Gemeinschaft
abspielt, dann werde ich vielleicht so zufrieden sein, wie es sich
gehört. Jedenfalls versuche ich, das zu glauben. Wenn man mit
seinem Los nicht zufrieden ist, passieren einem schlimme
Sachen. Victoria hat das auf die harte Art herausfinden müssen,
und wegen der Sache, die mit ihr passiert ist, weiß ich, dass ich
mich mit meiner Bestimmung abfinden muss.
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Cassandra, meine Mutter, sagt über die Art und Weise, wie
uns die Leute in der Schule begegnen: »Das sind von Gott
gesandte Prüfungen.« Insgeheim langweilt mich der Spruch.
Sie sagt das andauernd, seit ich alt genug bin, es zu verstehen.
Ansonsten sagt sie höchstens nochmal so was wie: »Jesus weiß
es, Cathy. Er sieht, wie du in Seinem Namen leidest.« Und
dann denke ich manchmal: Echt? Tut Er das wirklich? Aber
das darf ich nicht laut sagen, denn wenn man hier eins nicht
darf, dann ist es, die Ältesten anzuzweifeln. Und was man auch
nicht darf, ist, Jesus anzuzweifeln. Dann würde ich doppelten
Ärger bekommen.

Früher habe ich mich gewundert, dass Moses und die Übri-
gen uns überhaupt zur Schule gehen lassen, aber als ich das zu
Victoria sagte – sie war drei Jahre älter als ich –, meinte sie nur:
»Oh, wir dürfen erst seit ein paar Jahren zur Schule gehen. Vor-
her haben sie uns zu Hause unterrichtet, aber die Schulbehörde
hat das dauernd überprüft, und das hat sie so angekotzt, dass
sie fanden, die Schule wäre das geringere Übel.«

Ich weiß noch, dass ich den Mund nicht mehr zubekam, weil
sie so locker das schlimmste Wort benutzte, was mir in unse-
rem Dorf je zu Ohren gekommen ist. In der Schule hörte ich
natürlich noch viel unanständigere Wörter, aber die Schule ist
eine fremde Welt, und für die Kinder dort gelten andere Re-
geln.

Victoria benutzte sogar noch schlimmere Wörter, und dann
ist sie gestorben. Dass das passieren würde, wusste ich im selben
Moment, als sie das F-Wort sagte, laut, auf unserem Dorfplatz!
Gott wird sie strafen, dachte ich, und das tat er dann auch. Als sie
starb, hat die Gemeinschaft eine Anzeige in die Zeitung gesetzt.
Darin stand aber nicht, dass sie wegen dem Fluchen und den
anderen Vergehen dahingerafft wurde. Es hieß einfach, sie sei
heimgegangen zu Jesus. Das war alles.
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Ich muss in unserem Dorf arbeiten und in ein paar Jahren
Philip heiraten, und wir werden weiter hier wohnen und Got-
tes Werk tun, so, wie Er es befiehlt – und ich bin mir nicht völ-
lig sicher, ob ich das möchte.

Ich kann nicht glauben, dass mir hier, nachts in meinem Bett
in der Blockhütte für die Mädchen, so ein Gedanke gekommen
ist. Ich könnte auch zerschmettert werden: Es könnte wirklich
und wahrhaftig jeden Augenblick geschehen! Aber ich fluche
nie, und ich habe auch keine falschen Freunde, so wie Victoria
manchmal. Wie auch immer – wenn sie zerschmettert werden
konnte, dann könnte mir das auch passieren.

Trotzdem, ich kann es nicht lassen. Ich möchte wirklich gern
wissen, wie es so ist, in der Welt da draußen. Es ist doch schließ-
lich Gottes Welt. Jeden Tag kämpfe ich dagegen an, sie zu fragen,
ob ich nicht weggehen und es herausfinden könnte. Es wäre eine
dumme Frage, denn ich weiß ja, wie die Antwort lauten würde.
Es ist nicht Sein Wille, dass ich in die Welt hinausgehe und sie
erkunde. Wenn sie wüssten, dass ich an so etwas denke, würden
sie mich keine Sekunde mehr aus den Augen lassen.

*

Ich liege in meinem Bett und starre auf die Schatten, die das
Licht der Laterne draußen vor dem Fenster an die Zimmerde-
cke wirft. Die anderen – Martha, Eva und Daniella – schlafen.
Martha ist so alt wie ich – elf Tage älter, genau genommen –,
deshalb müssen wir die ganze Zeit zusammen sein, auch wenn
wir uns nicht leiden können. Die anderen zwei sind jünger,
daher gehört es zu unseren Pflichten in der Schule, auf sie auf-
zupassen.

Ich wünschte, ich könnte Tagebuch schreiben. Wir dürfen
das schon, aber die Eltern lesen es. Sie wollen aber nur lesen,

49



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 450
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 450
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [354.331 527.244]
>> setpagedevice




