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Vorbemerkung

In dem nachfolgenden Roman werden Bezeichnungen verwen‐
det, die die rassistische Grundhaltung der 1950er Jahre wider‐
spiegeln. Heute werden diese Begriffe allgemein als abwertend
verstanden und sind nicht mehr gebräuchlich. Ihre Verwen‐
dung dient lediglich dazu, den historischen Kontext aufzuzei‐
gen. Sie soll in keinerlei Hinsicht die politische Einstellung der
Autorin oder des Verlags abbilden.



Für meine Eltern, in Liebe und Dankbarkeit



«Kriegszonen sind keine Plätze für Frauen, ohne Frage.
Es gibt bloß eine andere Spezies auf der Erde, für die
Kriegszonen ebenfalls keine guten Plätze sind, und das
sind Männer.»
Dickey Chapelle, Kriegsfotografin, getötet 1965 in Vietnam





Nordpazifik, 10. Oktober 1932

Die Zwillinge bestaunten den toten Bootsmann, als der Sturm
losbrach. Laura spürte es wie immer als Erste. «Schnell», sagte
sie auf Seeisch. «Lass uns Henry festbinden, er kann sich doch
nicht mehr selbst halten.» Im nächsten Moment warf es sie
von den Füßen. Nellie prallte mit dem Kopf gegen den Tisch,
auf dem Takat Henry operiert hatte, und dann kippte der
Raum. In der Kombüse klirrte Geschirr. Das Schiff schlingerte,
und Henry glitt vom Tisch herunter. In seinen Augen war
immer noch dieser erstaunte Ausdruck, als könne er selbst
nicht glauben, dass er gestorben war.

Inmitten des Getöses hörte Nellie, wie Manam ihre Namen
rief. Sie sahen sich an. «Nicht», bedeutete ihr Laura mit den
Augen. Nellie versuchte, sich aufzurichten, während etwas mit
einem Knall zerbarst. Niemand hatte ihnen erlaubt, in die
Kammer zu gehen, in der sie Henry aufgebahrt hatten, dabei
mussten sie sich doch von Henry verabschieden, so wie es sich
gehörte, wenn jemand von Bord ging, erst recht, wenn dieser
Jemand mehr als nur ein Schiff verließ.

Manams Schreie wurden lauter. Ihre Stimme klang viel
höher als sonst, vielleicht, weil sie das Tosen der See übertönen
wollte. Das Schiff wurde nach vorn geworfen, und jetzt ging
es so steil abwärts, dass Laura und sie zusammen mit dem
toten Henry gegen eine Wand geschleudert wurden. Wasser
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brandete an das Bullauge, und Nellie riss die Augen auf. Fische
schwammen vor dem Glas. «Whoa, Laura!», rief sie begeistert.

Laura klatschte in die Hände. «Whoa!»
Aber schon wurden sie wieder zurückgeworfen, und zusam‐

men mit Henry rutschten sie an die andere Seite des Raums.
«Nellie, Laura!» Manams Stimme dröhnte durch die Wand

der Kammer an ihr Ohr.
Es war dunkel geworden, aber Nellie konnte trotzdem sehen,

was Laura dachte, weil sie auch in der Dunkelheit immer die
Gedanken ihres Zwillings sah.

«Wir müssen rausgehen. Manam hat Angst um uns.»
Sie versuchten, sich aufzurichten, aber Nellie stolperte über

Henry, und weil sie sich das Knie dabei aufschlug, biss sie
sich auf die Lippen. Laura, die spürte, dass Nellie am liebsten
geweint hätte, drückte ihr Tigerchen in die Hand. Als Nellie
die Tür aufstieß, wurde sie nach hinten geworfen, und die
See wogte heran. Sie versuchte, sich an der Reling festzuhalten,
aber sie hatte ja nur eine Hand frei, mit der anderen musste
sie Tigerchen halten. So laut heulte der Wind, dass sie Laura
nicht verstehen konnte, und auf einmal war Nellie nicht mehr
sicher, ob das Abenteuer aufregend oder gefährlich war. Eine
Bö krachte vor ihr ins Meer, dass es rings um sie aufschäumte.
Das Wasser stürzte über die Planken, und fast wäre Nellie über
Bord gespült worden, aber Laura hielt sie fest, und sie selbst
hielt Tigerchen, also war alles gut.

Jetzt erst sah sie die Matrosen. Sie hatten sich mit einem Tau
an die Reling gebunden, und nach jedem Sturz in ein Wellental
strömten die Wassermassen über sie. Blitze zuckten über den
Himmel. Der Ozean flammte dunkelgrün auf. Wieder rauschte
eine Welle heran. Sie hob das Schiff auf ihren Kamm, wo es
ein paar Herzschläge lang tanzte und dann in eine ungeheure
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Tiefe krachte. Nellie dachte, dass sie auch fallen würden, sie
und Laura und der Tiger, doch im letzten Moment spürte sie,
dass jemand sie packte und nach drinnen zerrte, und dann fiel
eine Tür hinter ihr zu.

Die ganze Nacht lang wälzte sich das Schiff in der aufge‐
wühlten See, und während all dieser Stunden wurde Nellie mit
Laura, Tiger, Manam und dem toten Henry durch die Kammer
geschleudert, und Manam weinte, und dann erzählte sie eine
Geschichte in ihrer merkwürdigen Sprache, oder vielleicht war
es auch ein Gebet.

Als der Morgen durch die Kammer aufschien, sah sie, dass
das Hemd von Henrys Bauch verrutscht war, und sie zeigte
Laura die Stelle. Noch nie hatte sie gesehen, dass man einen
Menschenbauch so vernähen konnte wie das Fell von Tiger‐
chen oder wie ein Kleid.

«Wir wollen schwören», sagte Laura später, als der Sturm
vorbei war und Henry in sein ewiges Grab gesunken. Sie saßen
einander im Schneidersitz gegenüber auf den Decksplanken,
die noch immer nass waren. Die See rollte fast tonlos. Tiger‐
chen trocknete in der Sonne. Auf Laura tanzte ein Licht.

Nellie fuhr mit der Zunge über Zeige- und Mittelfinger. «Ich
schwöre», sagte sie auf Englisch, so wie Takat es tat, wenn er
etwas Wichtiges zu seiner Mannschaft sagte.

«Schwör auf Seeisch», sagte Laura.
«Kalimpur.»
«Schwör auf die Köpfe unserer Eltern!»
«Kalimpur auf Takat und Manam.»
«Sollte eine von uns ins ewige Grab rutschen so wie Henry»,

sagte Laura, «lebt die andere für zwei.»
«Mit doppelt so vielen Abenteuern», bekräftigte Nellie. Es

war ein Moment, den sie sich gut einprägen wollte. Sie hörte,
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wie der Wind in den Segeln flatterte, spürte den Schiffstanz un‐
ter ihrem achtjährigen Körper, sah das tanzende Licht. Lauras
Augen waren meerfarben, wie Manam immer sagte, identisch
mit Nellies, als ob es darin strömen und gischten würde.

«Ja.» Laura reckte ihre Finger. «Und mit doppelt so viel
Sturm.»
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Kapitel 1
Auf dem Weg nach Korea, Juni 1950

D er Transportflieger dröhnte über dem Japanischen Meer,
stürzte ein paar Meter in die Tiefe und schoss wieder

hinauf. Nellie bemerkte, dass ihr Nachbar sich so fest an seinem
Sitz festhielt, dass seine Knöchel weiß hervortraten. Er war ein
Hüne von Mann.

«Hab schon viel erlebt, aber an die Fliegerei werde ich mich
nie gewöhnen.» Der Hüne verzog das Gesicht. «Wie ist es bei
dir, Mädchen, macht dir das Geschaukel hier oben in der Luft
nichts aus?»

Nellie schüttelte den Kopf. Sie war froh, dass sie überhaupt
nach Korea fliegen konnte. 48 Stunden war es jetzt her, dass sie
in Tokio vom Überfall der Nordkoreaner auf den Süden gehört
hatte. Seitdem hatte sie alles versucht, um ins Nachbarland zu
kommen, aber abgesehen von Fischerbooten und Militärma‐
schinen gelangte nichts mehr über das Meer.

Der Hüne musterte ihre Korrespondentenuniform, helle
Bluse mit heller Krawatte, das Hütchen, das sie sich auf
die roten Locken gesetzt hatte, die Uniformjacke, den hellen
Rock. «Hast ’ne merkwürdige Auffassung von Reisevergnügen,
Mädel. Magst die Aufregung, nehme ich an.»

«Es ist meine Arbeit», sagte sie und reckte ihr Kinn.
«Ich sag ja nur. Siehst noch ganz schön jung aus für den Job.
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Wer ist dein Auftraggeber? Oder schreibst du Tagebuch?» Sein
Kichern klang erstaunlich hoch für einen Mann seiner Statur.

«Ich schreibe für die Chicago Post.»
Der Hüne pfiff durch die Zähne. «Und die konnten keinen

mit Erfahrung finden? Ich sollte mich wohl mal bewerben bei
denen. War in Europa und alles. Hab schon Tausende Tote
gesehen.»

Nellie kniff die Augen zusammen. Sie war auch in Europa
gewesen. Aber darüber würde sie nicht sprechen. Nicht mit
diesem Mann. Sie entsann sich der Worte, die der Chef ihr
mitgegeben hatte. «Der Posten als Auslandskorrespondent ist
kein Kinderspiel, Nellie. Auch wenn du nur die drei Wochen
Vertretung in Tokio machst – die Kollegen von der Konkurrenz
werden versuchen, dich kleinzureden. Die werden auf Biegen
und Brechen versuchen, deine Schwächen zu finden.»

«Da können sie lange suchen», hatte Nellie entgegnet. «Weil
ich keine Schwächen habe!»

Der Chef hatte gelacht, wie so oft, wenn Nellie etwas sagte,
was gar nicht witzig gemeint war.

«Das ist der Kampfgeist, den ich an dir schätze, Eleanor
Ericsson. Und deshalb schieße ich alle Warnungen in den Wind,
die ich bezüglich weiblicher Reporter erhalten habe.»

Er hatte nichts davon gesagt, dass sie in ein Kriegsgebiet
fliegen würde. Weil keiner von ihnen mit Kampfhandlungen
gerechnet hatte. Nicht jetzt, fünf Jahre, nachdem der verhee‐
rendste Krieg der Menschheitsgeschichte zu Ende gegangen
war.

Der Hüne musterte sie. «Nur die Härtesten überleben die
Zeit an der Front, das ist dir sicher klar, oder?»

Nellie öffnete den Mund, aber der Hüne redete einfach
weiter. «Nicht, weil Kriegsreporter mit der Angst leben müssen,
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erschossen zu werden, obwohl ihnen das sehr wohl passieren
könnte, jeden Tag. Sondern, weil sie den Lärm, den Dreck,
die Verzweiflung und das Sterben irgendwann nicht mehr
ertragen. Kriegsreporter müssen die schnellsten Reporter von
allen sein. Sie arbeiten Seite an Seite mit ihren Konkurrenten,
man erzählt ihnen ständig Lügen, sie müssen schreiben, selbst,
wenn sie krank sind, müde, hungrig, durstig. Sie können
niemandem trauen. Bist du wirklich bereit, das auf dich zu
nehmen, Mädchen?»

Nellie ballte die Fäuste. «Was glauben Sie, Mister …?»
«Featherston.»
«Mister Featherston. Mit allem Respekt, ja, das bin ich. Wäre

ich sonst hier?»
Er zwinkerte ihr zu. «Wie auch immer, ist sicher gut, sich

ein bisschen auszutoben, bevor man in den Hafen der Ehe
einläuft. Was sagen die Eltern dazu? Nicht beunruhigt?» Der
Transportflieger legte sich in eine Linkskurve, und der Hüne
verstummte.

«Und der Verlobte?», ließ sich jetzt ein Mann vernehmen,
der ihr und dem Hünen gegenübersaß. «Was sagt der zu Ihrem
kleinen Abenteuer? Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf?»

«Wie alt sind Sie denn?», gab Nellie finster zurück.
Ihr Gegenüber lachte. Er war gutaussehend auf eine Weise,

die Unverschämtheiten versprach, und er war sicher nicht viel
älter als sie selbst.

«Ist ’n ganz schönes Geschoss, deine Schreibmaschine.» Der
Hüne gab den Gesprächsversuch nicht auf. «Kannst du die
überhaupt tragen?»

Rufe drangen aus dem Cockpit, und Nellie sah, wie der Pilot
winkte, jemand möge zu ihm kommen. Ein Journalist, der
während des Flugs ununterbrochen geschrieben hatte, löste
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seinen Kreuzgurt und stand auf. Der Flieger drehte erneut eine
Kurve, und jetzt bemerkte Nellie, dass sie das Meer verlassen
hatten. Unter ihnen leuchtete ein unendliches Grün, gefleckt
mit Dörfern und Tempeln. Ein Flussband zog sich silbrig durch
die Landschaft. Sie hatten den Süden Koreas erreicht.

«Der Pilot sagt, dass er ein paar Manöver fliegen muss.» Der
Mann nahm wieder seinen Platz neben dem Unverschämten
ein. « Die Nordkoreaner haben sowjetische Jagdflugzeuge im
Luftraum über Südkorea eingesetzt, und er bittet um Verzei‐
hung, wenn er den Herren von der Presse damit Unannehm‐
lichkeiten bereitet.»

Der Hüne schnaubte. «Gewährt.»
«Nicht sicher, wie ironiefrei die Entschuldigung war»,

schmunzelte der Mann und zwinkerte Nellie zu. «Verzeihung,
ich habe mich nicht vorgestellt», sagte er in ihre Rich‐
tung. «John Cressman, Sonderkorrespondent der Quick und
Look.»

Jetzt erkannte Nellie ihn. Er trug das Haar in der Mitte
gescheitelt und mit Brillantine zurückgestrichen wie auf den
Zeitschriftenfotos, aber sie hatte das Buch über den Tod seines
Sohnes gelesen und hätte ihm nicht dieses feine Lächeln
zugetraut.

«Eleanor Ericsson, Chicago Post.»
«Freut mich.» Er klickte seinen Gurt wieder zu. «Oh, und

der Pilot lässt ausrichten, dass er nicht weiß, ob wir wie geplant
auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Gimpo landen. Er wird tief
über das Rollfeld fliegen, um zu sehen, ob er Amerikaner finden
kann.»

«Flugzeuge oder Menschen?», erkundigte sich der Hüne.
«Ich tippe auf Flugzeuge», lächelte Cressman. «Die haben
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doch den unbestreitbaren Vorteil, dass sie großflächig mit
Flaggen bemalt sind.»

«Und wenn er keine Amerikaner findet?» Der Unver‐
schämte schob seine Brauen so weit zusammen, dass sie sich
fast berührten.

«Dann wird der Pilot, ich zitiere ihn, ‹zum Teufel noch
mal zusehen, dass er von dort abhaut›. Gimpo ist bereits in
nordkoreanischer Hand.»

«Erinnert mich an eine Geschichte, die ich mal in Moskau
erlebt habe. Dick Tucker übrigens. Washington Observer.» Er
erging sich in einer längeren Geschichte, und die anderen
Männer kramten ihre Zigaretten hervor und hörten ihm zu.

Nellie zog ihren Block aus der Brusttasche, um sich Notizen
für ihren Artikel zu machen. Die Männer erzählten sich nun
weitere aufregende Geschichten aus ihrem Leben. Nur nicht
der Hüne. Der war damit beschäftigt, bleich auszusehen.

Erneut legte sich der Flieger in die Kurve. Von ihrem Platz
aus konnte Nellie den strahlend blauen Himmel sehen. Dann
versenkte sie sich wieder in ihre Karten. Im Norden grenzte
Korea an China, der Rest war von Meeren umschlossen: das
Japanische Meer im Osten, das Gelbe im Westen, im Süden das
Ostchinesische Meer. Dem Maßstab der Karte nach zu urteilen,
lag Seoul, das Ziel ihrer Reise, etwa 50 Kilometer von Gimpo
entfernt, dem Militärflughafen, auf dem sie landen sollten. Be‐
richten zufolge war auch Seoul von den Nordkoreanern schon
eingenommen worden. Was die Suche nach dem Fotografen,
der Cressman begleiten sollte und der bereits seit einer Woche
in der Stadt weilte, deutlich erschweren würde, bemerkte der
Korrespondent.

«Immerhin haben Sie einen Fotografen», murrte der
Hüne. «Unsereins muss das Elend ganz allein durchstehen.»
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«Ich könnte Ihnen den Mann einmal ausleihen», entgegnete
Cressman. «Falls Sie sich gar zu einsam vorkommen im Kriegs‐
getümmel.»

«Sind Sie immer so spaßig?» Der Hüne wirkte nicht die Spur
amüsiert.

«Ihr Fotograf muss einen ganz besonderen Blick auf Ereig‐
nisse haben, wenn er schon eine Woche im Voraus sieht, wo
sich die Aktion abspielt», bemerkte Nellies Gegenüber.

Cressman neigte den Kopf. «Ich bin dem Mann noch nicht
begegnet, aber er muss sehr gut sein, wenn er für mich arbeiten
will. Scherz beiseite, er war für die Nachrichtenagentur Reuters
unterwegs, um die Scharmützel zu dokumentieren, die nun
schon seit geraumer Zeit im Grenzgebiet stattfinden.»

Das Flugzeuginnere verfinsterte sich. Nellie blickte zum
Fenster hinaus, konnte aber nichts mehr erkennen, so dicht
war der schwarze Rauch, der vor den Fenstern trieb.

«Da scheint was zu brennen», bemerkte Cressman.
Ein Druck legte sich auf ihre Ohren, so heftig, dass es weh tat.

Nellie schluckte ein paar Mal. Der Druckschmerz blieb. Und
dann spürte sie, wie das Flugzeug mit der Nase nach unten
kippte. Die Maschine setzte zur Landung an.

Erst kurz bevor sie aufsetzten, konnte sie wieder etwas
erkennen. Der Anblick ließ ihren Puls rasen: Am Ende der
Landebahn standen zwei Flugzeuge in Flammen. Und ihr
Transportflugzeug donnerte direkt auf sie zu.

Neben ihr hielt der Hüne die Hände gefaltet und die Augen
geschlossen. Seine Lippen beteten ein stummes Gebet. Unter
ihnen vibrierte die Maschine. Ihr Blick fiel auf Tucker. Er
hatte sich einen Kaugummi in den Mund geschoben, und
sein riesiger, mahlender Kiefer sah aus wie ein Wesen, das
unabhängig vom Rest des Mannes lebte. Als er ihren Blick

18



bemerkte, grinste er und zwinkerte ihr zu. Doch dann geschah
etwas Merkwürdiges: Sein Gesichtsausdruck verfinsterte sich,
während er sie weiter ansah. Eine Ewigkeit lang starrten sie
sich so in die Augen.

Dann kam das Flugzeug zum Stehen.
Sie stürmten aus dem Nichts über das Rollfeld: Etwa dreißig

Männer mit ölverschmierten Gesichtern, die ihre Arme in die
Luft reckten und ihnen zuwinkten. Sie sahen aus wie Schiffbrü‐
chige, die fürchteten, das rettende Schiff würde vorüberziehen.

«Amerikaner», bemerkte der Hüne, der neben ihr aufstand.
Und mit einem Blick auf Cressman: «Kann ich sehen, ohne
dass ihnen jemand Sterne und Streifen aufgemalt hätte.»

Tatsächlich stellten sich die Männer als Mitarbeiter des US-
Luftwaffenstützpunkts heraus. Ihre letzten Maschinen waren
von den Nordkoreanern vernichtet worden.

«Wir haben nicht damit gerechnet, lebend von hier wegzu‐
kommen», erklärte einer und bat sogleich, nach Tokio ausge‐
flogen zu werden.

«Was ist mit den Herren von der Presse?», wollte der Pi‐
lot wissen. «Sind Sie sicher, dass Sie hierbleiben wollen?» Er
musste schreien, denn in diesem Moment donnerte ein wei‐
teres Flugzeug über sie hinweg. Flammen wehten zu ihnen
herüber. Durch die Schwaden konnte Nellie sein Gesicht nicht
mehr sehen.

«Absolut sicher», rief sie zurück.
«Wir bleiben», bestätigte John Cressman.
«Bleiben», wiederholten der Hüne und Tucker, der Nellie

noch immer ansah.
Der Pilot blickte ungläubig von einem zum anderen. Dann

bedeutete er den Amerikanern einzusteigen. Und die Maschine
rollte davon.
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Einen Moment herrschte Schweigen. Cressman packte seine
Schreibmaschine fester. Tucker wandte endlich seinen Blick
ab und zog sich einen Trenchcoat über. Der Hüne schob sich
seinen Hut ins Gesicht.

«Aber nicht so sicher ist, wie wir jetzt nach Seoul kommen»,
bemerkte Cressman.

Nellie deutete auf einen Uniformierten, der vor dem weißen
Flughafengebäude stand und ein Feuer entfachte. «Fragen wir
doch den Herostratos da drüben.»

«Den wen?», fragte der Hüne.
Cressman lächelte, aber sein Lächeln galt Nellie. «Berühm‐

ter Brandstifter aus der Antike. Miss Ericsson, ich folge Ihnen.»
 
Der Mann wirkte so höflich, als bediente er sie an einem Schal‐
ter. «Colonel Scott», stellte er sich vor, während er Dokumente,
die den Stempel der US Air Force trugen, in ein Tischfeuer
warf. «Was kann ich für Sie tun?»

«Wir sind die Herren von der Presse», erklärte der Hüne,
während er auf Cressman, Tucker und Nellie zeigte. «Und wir
möchten gern nach Seoul.»

Der Colonel deutete mit einem rußverschmierten Finger auf
die Autos, die neben dem Flughafengebäude parkten. «Nur zu.
Mangelt ja nicht an Transportmitteln.»

«Woran denn?», fragte Cressman.
«An Besitzern. Sind Hals über Kopf geflüchtet. Einige haben

sogar noch den Schlüssel im Zündschloss stecken lassen. Ich
empfehle Ihnen den roten Buick. Baujahr 1949, erst tausend
Kilometer gefahren, ausgezeichnetes Getriebe.»

Nellie fand ihre Sprache als Erste. «Ich nehme an, Sie kann‐
ten denjenigen, der ihn gefahren hat?»
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«Ein ziviler Flughafen-Angestellter, Gott schütze seinen
Auto-Geschmack.»

«Sie wirken nicht böse, dass er davon ist.»
«Sie sind alle davon, seit es heißt, Seoul sei von den Nord‐

koreanern besetzt worden.» Er zerriss ein Logbuch. «Schade
für die Feiglinge, dass das eine Falschmeldung war.»

«Das heißt, Seoul ist gar nicht besetzt worden?», fragte
Tucker.

«Ausgezeichnet geschlussfolgert.» Der Colonel warf einen
Blick auf seinen Trenchcoat. «Sie sind im Detektivgeschäft?»

«Uns wurde berichtet, dass sechzig Journalisten und Presse‐
fotografen heute Morgen aus Seoul geflüchtet wären.» Cress‐
man zückte sein Notizbuch. «Können Sie uns das bestätigen?»

«Ich kann bestätigen, dass Feiglinge immer flüchten. Wie
viele es genau waren, kann ich nicht sagen. Aber Hunderte von
Zivilisten und Dutzende Presseleute? Kommt hin.»

Ein Knall ließ sie zusammenzucken, und im nächsten Mo‐
ment spürte Nellie brennende Hitze. Eines der lodernden
Flugzeuge war explodiert.

«Ich mache Ihnen einen anderen Vorschlag: Wenn Sie nach
Seoul wollen, dann bringe ich Sie mit meinem Jeep ins Haupt‐
quartier, und Sie können sich von unserem Presse-Attaché über
die neusten Entwicklungen unterrichten lassen.» Er sah auf
Nellie. «Alle, aber nicht Sie.»

«Und warum nicht?» Nellie funkelte den Colonel an.
«Mit Verlaub, Miss, aber Korea ist derzeit kein Ort, an dem

sich Mädchen aufhalten sollten.»
«Ich bin erwachsen. Und hier zu sein, ist mein Job.»
Der Colonel schüttelte den Kopf, so als hätte Nellie eine

große Dummheit von sich gegeben. «Vertrauen Sie mir, Miss,
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wenn ich noch einmal diese Warnung ausspreche. Korea ist
kein Ort für Sie.»

«Danke für die Warnung.» Nellie drückte ihr Kreuz
durch. «Und danke auch für das Angebot mit den Autos. Der
rote Buick klingt phantastisch. Ich fahre Ihnen hinterher.»

Sie ignorierte die Blicke der anderen. Ein paar Herzschläge
spürte sie nur die Hitze. Die Flammen hatten jetzt fast das
Flughafengebäude erreicht. Wieder ertönte ein Knall.

Es war Cressman, der sich als Erster regte. «Ich setze mich zu
Ihnen, Miss Ericsson. Hatte immer eine Schwäche für Buicks.
Meine Herren.» Er tippte sich an seine Hutkrempe. «Wir sehen
uns in Seoul.»
 
Die Sonne stand tief, als sie sich auf den Weg machten. Durch
das geöffnete Autofenster konnte Nellie Gewehrschüsse hören.
Ein leichter Regen hatte eingesetzt. John Cressman steuerte den
Wagen. Eine Weile lang sprach niemand ein Wort.

«Danke», sagte Nellie schließlich.
«Keine Ursache. Es war mir ein Vergnügen, die Gesichter

unserer Kollegen zu sehen.»
Cressman folgte dem Jeep um eine Ecke. Die Schüsse wur‐

den lauter. Und jetzt sah sie die Menschen. Sie wanderten in
einem langen Treck und trugen Körbe auf dem Kopf, in die sie
ihre Habseligkeiten gestapelt hatten. Nellie beobachtete eine
Frau, die sich an den Straßenrand gesetzt hatte, um ihr Baby zu
stillen. Ein zweites Baby hatte sie sich auf den Rücken gebunden.
Die Kehle wurde ihr eng, während sie die Frau ansah. Zwillinge,
dachte sie.

«Bin aufrichtig gespannt, wie ich meinen Fotografen in all
dem Chaos wiederfinden soll», bemerkte Cressman. «Ich kann
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mitunter recht schusselig sein, aber meine Mitarbeiter verlege
ich nur ungern.»

«Wo haben Sie sich denn verabredet?»
«Am dekadentesten Ort der Hauptstadt, dem Chosun Hotel.

Sagt Ihnen das etwas?»
Nellie schüttelte den Kopf. Sie waren in ihrer Kindheit mit

dem Schiff koreanische Häfen angelaufen, aber das Landesin‐
nere war ihr unbekannt.

«Mir auch nur durch Berichte. Angeblich fließt aus den
Wasserhähnen Champagner – obwohl ich diese Information
mit Vorsicht genießen würde, sie stammt von einem ehemali‐
gen Kollegen, der ins Schriftstellerfach gewechselt ist.»

«Sie dachten, Luxus wäre nicht angreifbar?»
Cressman lachte. «Zumindest Luxushotels halte ich für gute

Festungen. Nützt doch niemandem etwas, wenn man guten
Service zerstört. Und jetzt nur unter uns beiden, Miss Ericsson.
Warum tun Sie sich das hier an?»

Nellie holte tief Luft. «Und Sie, Mister Cressman? Wenn ich
die Frage zurückgeben dürfte?»

«Ich habe eine Familie zu versorgen», entgegnete er. «Hatte,
vielmehr.»

Die Sonne goss ein orangefarbenes Licht in die Bäume.
Nellie kniff die Augen zusammen. Die Flüchtlinge waren nur
noch als Schemen zu sehen. Hunderte, vielleicht Tausende
Menschen wanderten in die Dunkelheit.

Ein Jeep ratterte so dicht an ihnen vorbei, dass Geröllsteine
an ihre Karosserie schlugen. Koreanische Soldaten standen
auf der Ladefläche und sangen, die Fäuste in die Luft gereckt.
Einige von ihnen hatten sich japanische Schwerter auf den
Rücken gebunden, andere trugen Anzug, Krawatte und Hut.

«Haben Sie das gesehen?», fragte Nellie verblüfft.
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Cressman nickte. «Habe gehört, dass ein Drittel aller südko‐
reanischen Soldaten derzeit im Heimaturlaub ist. Die Mobili‐
sierung kommt für sie überraschend. Holen sich ihre Unifor‐
men vermutlich noch ab.»

«Aber wie kann das sein? Die Lage an der Grenze zwischen
Nord- und Südkorea ist doch schon seit Wochen angespannt,
oder nicht?»

«Schätze, der Süden war hoffnungsfroh. Hey, wussten Sie,
dass man die Südkoreaner auch die Italiener von Asien nennt?
Temperamentvoll und fröhlich? Immer Zeit für einen guten
Schluck?»

Wieder ratterte ein Jeep an ihnen vorüber. Im Scheinwer‐
ferlicht des Buicks konnte Nellie die Gesichter der Männer
erkennen. Sie lachten und sangen, und als sie Nellies und
Cressmans weiße Gesichter sahen, winkten sie ihnen munter
zu.

«Wenn Sie die Wahl hätten», sagte sie ein paar Kilometer
später. «Würden Sie dann einen anderen Beruf ausüben?»

Cressman schüttelte den Kopf.
«Da haben Sie Ihre Antwort. Ich auch nicht.»
Es war so dunkel geworden, dass sie seine Augen nicht mehr

erkennen konnte. Eine Maschinengewehrsalve zerschoss ihr
Schweigen. Nellie kurbelte das Fenster hoch.

«Haben Sie denn gar keine Angst?», fragte Cressman.
«Auch diese Frage könnte ich zurückgeben.»
«Gut, dann will ich sie gerne beantworten. Natürlich habe

ich Angst. Ich habe gesehen, wozu Menschen fähig sind. Ich
war in Deutschland, dem Land meiner Vorfahren.» Er machte
eine Pause, während er die Scheinwerfer einschaltete, und es
sah aus, als suchte er nach Worten. «Und ich weiß nicht, wie
sich das hier entwickelt», sagte er schließlich. «Aber ich will
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dabei sein, wenn es passiert. Ich will es beschreiben, weil ich
daran glaube, dass jeder Mensch ein Recht darauf hat zu wissen,
was in der Welt los ist.»

Nellie schwieg, bis er sie ansah.
«Verstehe.» Er zündete sich eine Zigarette an. «Das wollen

Sie auch.»
Die Glut leuchtete als roter Punkt im Wagen. Cressman

rauchte schweigend. Nellie blickte zum Fenster hinaus. Sie
dachte daran, wie der Chef sie nach Japan geschickt hatte, nicht,
weil er ein Anhänger von verrückten, gesellschaftlichen Expe‐
rimenten war, sondern weil sie ihn mit ihren Prozess-Berichten
aus Nürnberg überzeugt hatte. Weil er ihrer Art vertraute, eine
Geschichte zu erzählen.

Die Scheinwerferkegel beleuchteten jetzt so viele Menschen,
dass Cressman langsamer fuhr, um ihnen auszuweichen. Ei‐
nige von ihnen marschierten auf der Straße, viele zogen Tiere.
Ganze Dörfer, dachte Nellie, bewegen sich von der Front
fort Richtung Süden. Cressman sog an seiner Zigarette, und
im Schein der Glut sah Nellie sein Alter. «Sie dürfen nicht
denken, dass ich auf Sie herabblicke, weil Sie eine Frau sind»,
sagte er schließlich. «Ich habe während meiner Zeit in Europa
Martha Gellhorn kennengelernt. Und ich weiß durchaus, dass
es Frauen gibt, die auch außerhalb ihres Heims Großartiges
leisten.»

Nellie lockerte ihren Krawattenknoten. «Ich habe kein Heim,
in dem ich Großartiges leisten könnte», sagte sie. «Aber selbst,
wenn ich eines hätte …»

«Verstehe. Sie wären trotzdem lieber Reporterin.»
«So sieht es aus.»
Sie hatten ihre Kollegen auf halbem Weg aus den Augen

verloren, aber nun dehnte sich ihnen die Stadt Seoul entgegen.
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Auf einmal leuchteten auch die roten Rücklichter des ameri‐
kanischen Militärjeeps vor ihnen. Sie folgten dem Wagen zu
einer Kaserne. Dort angekommen, stiegen sie aus.

Draußen fühlte sich die Luft noch schwüler an. Nellie
folgte den Männern über den Hof ins Innere der Kaserne. Ein
Ventilator sirrte unter der Decke. Offiziere standen über einen
Tisch gebeugt und studierten eine Karte. Die Luft war blau vor
Qualm.

«Die Situation ist unübersichtlich, aber wir haben Hoff‐
nung», begrüßte sie ein Mann, der sich als Colonel Sterling
Wright vorstellte. Er stand dem US-Beraterstab des südko‐
reanischen Militärs vor. «Ein paar Tage, und wir haben die
Bastarde rausgebombt, schätze ich.»

«Womit?», fragte Nellie und zückte ihren Stift.
Der Hüne wandte sich ihr zu. «Mit Verlaub, Miss, aber ich

glaube nicht, dass Ihnen eine Aufzählung von Waffengattungen
weiterhilft …»

«Wir setzen Panzer des Typs M-24 Chaffee ein», antwortete
der Colonel. «Stift weg, das sage ich Ihnen im Vertrauen.» Er
trat so dicht an sie heran, dass sie das Nikotin in seinem Atem
roch. «Sollten Sie jemals über etwas schreiben, das ich Ihnen
im Vertrauen erzähle, sind Sie weg vom Fenster, Miss.»

Nellie ließ ihren Stift über dem Block schweben. «Sind Pan‐
zer dieses Typs den sowjetischen T-34 nicht stark unterlegen?
Das ist doch der Panzertyp, den die Nordkoreaner einsetzen,
oder nicht?»

Einen Moment lang hörte man nur das Sirren des Ventilators.
«Wer hat Ihnen das erzählt, Miss?», fragte der Colonel

endlich.
Nellie erwiderte seinen Blick. «Das wurde mir im Vertrauen
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gesagt, und ich missbrauche das Vertrauen anderer Menschen
nicht.»

Aus den Augenwinkeln bemerkte sie, wie Tucker sie wieder
ansah.

«Unsere Panzer mögen denen der Roten unterlegen sein,
nicht aber unsere Flugzeuge. Die südkoreanische Armee hat
zehn Jagdflugzeuge von uns erhalten. Aktenordner da drüben
hin!», rief er einem Soldaten zu. Und mit einem Nicken zu
den Journalisten: «Müssen alles wieder einräumen. Reinstes
Chaos nach der Falschmeldung von heute Morgen. Seoul
eingenommen, so ein Schwachsinn. Hoffe, meine Herren, Sie
machen einen besseren Job.»

«Wen meinen Sie, wenn Sie von ‹unseren› Jagdflugzeugen
sprechen?», hakte Nellie nach. «Die Vereinten Nationen oder
die Vereinigten Staaten von Amerika?»

Der Colonel ließ seine Zigarette fallen und trat sie mit dem
Fuß aus. «Sie wollen es wohl heute ganz genau wissen, Miss.
Uns Amerikaner natürlich. Oder glauben Sie, die Europäer
wären in der Lage, so einen Auftrag von heute auf morgen zu
stemmen?»

Während Cressman, Tucker und der Hüne nun ihre Fragen
stellten, warf Nellie einen Blick in den Papierkorb, der neben
dem Schreibtisch des Colonels stand. Zerknüllte Telegramme,
Notizen und maschinengeschriebene Briefe lagen darin, und
ganz oben meinte sie auf einem Blatt Papier die leicht schräg
gestellte Unterschrift von General Douglas MacArthur zu
erkennen, mit den charakteristischen, nach oben und unten
ausreißenden Konsonanten. Sie kniff die Augen zusammen,
um das Geschriebene besser zu entziffern, konnte aber nur die
Worte «air» und «38» erkennen.

Auf einmal musste sie an Laura denken. Ein Hafen in Ja‐
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maika, Kingston vielleicht oder Montego Bay, genau konnte sie
das nicht mehr sagen. Laura und sie waren 14 Jahre alt gewesen,
der Koch hatte sie in eine Hafenkneipe mitgenommen und sie
Poker gelehrt.

«General MacArthur hat Luftangriffe auf nordkoreanische
Streitkräfte südlich des 38. Breitengrads angeordnet, stimmt
das?», fragte sie mit unbewegtem Gesicht.

Ein paar Sekunden lang wirkte der Colonel regelrecht scho‐
ckiert. Tucker musterte sie mit neu erwachtem Interesse. Der
Hüne betrachtete sie mit gerunzelter Stirn.

«Zum Teufel, Miss, ja», sagte der Colonel endlich. «Und jetzt
nennen Sie mir verdammt noch mal Ihre Quelle! Es handelt
sich hier um militärische Geheimnisse, Scheiße noch mal, der
Kerl verdient keine Schonung!»

Nellie deutete mit dem Fuß auf den Papierkorb, und der
Colonel wurde noch dunkler im Gesicht.

Die Stimmung war eisig, als sie wenig später nach Seoul
hineinfuhren. Nellie und Cressman hatten Tucker und den
Hünen mit in den Buick nehmen müssen, weil die beiden
Colonels Scott und Wright den Jeep übernahmen.

«Danke, dass Sie die Beziehung zu unserem Presse-Attaché
zerstört haben», murrte der Hüne, während Cressman den
Buick auf ein Haus im Art-déco-Stil zulenkte, das von tausend
Lichtern erleuchtet zu sein schien. «Na, der wird uns noch mal
was stecken! Ich muss schon sagen, das war sehr unprofessio‐
nell von Ihnen!»

«Ein bisschen mehr Respekt gegenüber Miss Ericsson»,
sagte Cressman, der jetzt die Auffahrt hinaufsteuerte. «Sie hat
nur ihren Job gemacht, und das hätten Sie auch, wenn Sie auf
die Idee mit dem Papierkorb gekommen wären!»

Ein Hotelpage mit Hütchen auf dem schwarzen, glatten Haar
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streckte die Hand aus, um die Autoschlüssel entgegenzuneh‐
men. Cressman bedankte sich und setzte erneut an, seinen Satz
zu beenden, als ein großgewachsener Mann mit einem Foto‐
apparat um den Hals in den Lichtkegel der Autoscheinwerfer
trat. «Oh, wenn das nicht mein Fotograf ist!», rief Cressman.

Und da erst erkannte Nellie das Gesicht des Fotografen, und
sie schloss die Augen und öffnete sie wieder. Nein. Das konnte
ja nicht sein.

Aber er war es, und jetzt rauschte es in ihren Ohren, so
schnell schlug ihr Herz mit einem Mal. Hier war er also, der
Mann, von dem sie geglaubt hatte, dass sie ihn nie wiedersehen
würde. Hier war er, wo sie ihn nicht brauchen konnte, nicht,
wo sie sich doch beweisen musste, wo sie sich keinen Fehler
erlauben durfte, wo es wirklich überhaupt nicht passte, dass
ihr Herz so heftig schlug. Sie hatte gewusst, dass sie ihn
wiederfinden würde. Jake.
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