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But then I saw it flying by
There was a crane up in the bluest sky
It sang a song ’bout love and light

About freedom and hope
About trust and right

About a promise to set me free
And I know it was a love song for me

Für alle, die nicht in Freiheit leben – auch heute noch.
Für alle, die ihre Stimme für die Freiheit geben.

Und ganz besonders für diejenigen, die ihr Leben für
die Freiheit gaben.
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Prolog
Maja

Meine Augen flogen über das Papier. Lasen immer wieder den-
selben Satz – und doch konnte mein zunehmend überforderter
Verstand die Information nicht verarbeiten.

Sehr geehrter Herr Williams,

es ist uns eine Freude, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihr
Visumsantrag für Ziraf genehmigt wurde.

Der Rest der Zeilen verschwamm. Es rumpelte im Schlaf-
zimmer und Konstantin gab ein leises »Scheiße« von sich. Aber
ich war wie festgewachsen. Noch immer hielt ich den Brief in der
Hand, versuchte zu begreifen, was es bedeutete.
Ziraf.
Konstantin wollte nach Ziraf gehen. Er könnte sich auch gleich

selbst erschießen. Denn wenn er wirklich nach Ziraf reiste, dann
würde er nicht wiederkommen. Das war so sicher wie das Amen
in der Kirche.
Ich ließ die Tüte mit den Einkäufen auf den Boden fallen und

marschierte entschlossen ins Schlafzimmer. Der große Koffer lag
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auf dem Bett und Konstantin nahm gerade einen Stapel T-Shirts
aus unserem Kleiderschrank. Er wandte sich mir mit einem brei-
ten Lächeln zu, das aber sofort gefror, als er meinen Blick und
den Brief in meiner Hand bemerkte.
»Das ist nicht deiner«, wies Konstantin mich auf das Offen-

sichtliche hin.
»Wann hattest du vor, es mir zu sagen?«, presste ich wütend

hervor, ohne auf seine Frage einzugehen.
Sorgsam stapelte er die Oberteile in den Koffer und vermied

es, mich anzusehen. Wahrscheinlich legte er sich gerade irgendeine
schlaue Antwort in seinem Kopf zurecht. Aber dieses Mal würde
er sich nicht herauswinden können.
»Konstantin«, bellte ich. »Wann wolltest du es mir sagen?«
Er zuckte mit den Schultern. »Gar nicht?«, meinte er, aber es

klang eher wie eine Frage.
»Gar nicht«, wiederholte ich und traute meinen Ohren kaum.
»Sieh doch, wie du wieder reagierst.« Fast schon anklagend wies

er auf mich. »Du weißt, dass es mein Job ist.«
»Du bist Auslandskorrespondent«, antwortete ich bissig und

war für einen Moment versucht, den Brief zu zerknüllen. »Das
bedeutet nicht, dass du dich ständig in Gefahr bringen musst.«
Konstantin seufzte, als wäre ich das Problem.
»Ich habe Belarus akzeptiert. Syrien, Nordkorea. Aber Ziraf?«

Mit jedem Wort war meine Stimme lauter und schriller geworden.
»Bedeutet dein Leben dir irgendetwas?«
»Maja.« Er klang so unfassbar geduldig. »Das ist eine einzig-

artige Möglichkeit.«
»Die dich umbringen wird«, brüllte ich ihn jetzt an. Mein

Geduldsfaden war gerissen und ich würde alles tun, was in meiner
Macht stand, damit er nicht nach Ziraf ging.
»Es sterben täglich Menschen in Ziraf«, erwiderte er gereizt.
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»Irgendjemand muss etwas ändern.«
»Aber nicht du«, stellte ich fest. Bitte nicht du!
»Das ist die Antwort eines Feiglings«, warf er mir vor. Ich igno-

rierte das stechende Gefühl, das seine Worte auslösten, und
schluckte den Kloß in meinem Hals herunter.
»Erst heute haben sie wieder jemanden zu fünfzehn Jahren

Haft verurteilt, Konstantin.« Meine Stimme war heiser, obwohl
ich noch keine Träne vergossen hatte. »Wegen eines Facebook-
Kommentars.«
Die Härte war aus seinem Gesicht gewichen und er schaute

mich zärtlich an. Konstantin ertrug es nicht, wenn ich weinte.
»Der Junge war vierzehn, Maja.« Er erschauerte. »Vierzehn.«
Ich zuckte zusammen. Das hatte ich nicht gewusst. »Was

glaubst du, werden sie mit dir machen, wenn du dort bist und
auch nur einen einzigen kritischen Kommentar von dir gibst? Du
bist damals knapp aus Nordkorea entkommen, das wird dir in
Ziraf nicht gelingen, verdammt noch mal.«
»Maja«, seufzte er und anhand seines Tonfalls wusste ich, dass

er seine Entscheidung getroffen hatte. Ohne mich. Mal wieder.
»Ich muss diesen Menschen helfen. Die Welt soll erfahren, wie sie
leiden.«
»Die Welt weiß, was die Regierung in Ziraf der Bevölkerung

antut«, versuchte ich es ein letztes Mal. »Jeder weiß um die
Arbeitslager, die nicht vorhandene Meinungsfreiheit, die Unter-
drückung der Frauen.«
»Aber keiner fühlt sich betroffen«, echauffierte er sich. »Jeder

wälzt das Problem ab, aber keiner ist dafür zuständig.«
»Und du bist es?«, fragte ich ihn.
»Irgendjemand muss es sein«, entgegnete er.
»Bleib bei mir«, flehte ich ihn an. »Geh nicht nach Ziraf, bleib

bei mir.« Fast gaben meine Knie unter mir nach. Sie schlotterten,
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krampften wie mein bescheuertes Herz, das vor Sorge beinahe
zersplitterte.
»Es tut mir leid, Maja«, raunte er. »Ich kann nicht.«
Ich starrte ihn an, hoffte, dass ich mich verhört hatte, aber er

hatte sich wieder seinem Koffer zugewandt. Wortlos stolperte ich
in die Küche. Wie in Trance griff ich nach der Einkaufstüte,
packte sie aus, bereitete das Mittagessen zu. Ob das unsere letzte
gemeinsame Mahlzeit sein würde?
Ich hatte Konstantin vor vier Jahren auf dem JFK-Flughafen

kennengelernt. Verloren war ich zwischen den Terminals hin und
her geeilt, weil mein Gate verlegt worden war und ich es nicht
finden konnte. Bei dieser Gelegenheit war ich mitten in ihn
hineingelaufen, hatte meinen gesamten – heißen – Kaffee auf
seinem weißen Hemd verschüttet und mich sofort in ihn verliebt.
Sein ovales Gesicht, die warmen, braunen Augen, das dunkle
Haar, das in alle Richtungen abstand. Er hatte mir ein kleines
Lächeln zugeworfen und meine Tollpatschigkeit mit einer Hand-
bewegung abgetan. Als wäre es etwas Alltägliches, mit diesem
Gebräu befleckt zu werden. Er hatte mir geholfen, mein Gate zu
finden – das auch seines war –, und am Ende hatte er im Flieger
neben mir gesessen. Nach unserem dreistündigen Flug war keiner
von uns dazu bereit gewesen, sich von dem anderen zu trennen.
Was wir auch nicht taten.
Aus einem Date wurde ein zweites und ein drittes. Nach dem

zehnten beschlossen wir, in eine Wohnung zu ziehen. Wir konn-
ten uns sowieso nicht voneinander trennen und New York ist
teuer.
Das mit Konstantin und mir war Liebe auf den ersten Blick.

Ich verliebte mich in sein Lächeln, sein Mitgefühl und seinen
Feuereifer. Damals war er in den letzten Zügen seines Journalis-
musstudiums an der Long Island University und träumte von
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einer besseren Welt. Einer Welt, in der jeder Freiheiten und
Rechte hatte, ganz gleich welcher Nation, welchem Geschlecht
oder welcher Religion man angehörte. Für seine Träume liebte ich
ihn ein wenig mehr.
Schon während seines Studiums hatte Konstantin seinen Blog

Opposition begonnen – zur Sicherheit anonym – und auf Miss-
stände in der Gesellschaft hingewiesen. Insbesondere diktato-
rische Staaten hatte er dabei im Visier. Allen voran Ziraf.
Ziraf befand sich im Arabischen Meer, fast exakt in der Mitte

von Indien und dem Jemen. Nachdem man der Meinung war,
dass dort ähnliche Ölvorkommen wie in Saudi-Arabien zu
erschließen waren, begann ein jahrelanger Streit um die Besatzung
der Insel. Ganz vorne dabei: der Iran, Russland und China. Bis die
USA vor zehn Jahren als Erste die Unabhängigkeit Zirafs
anerkannte. Immer mehr Staaten folgten diesem Beispiel. Unter
dem Vorwand der Freiheit, des Friedens und des Wohlstandes
lockte die Regierung Tausende von Auswanderern ins Land. Aber
alles, was die Migranten in Ziraf fanden, waren Zwang, Kontrolle
und Armut.
Warme Hände legten sich um meine Taille, zogen mich an eine

starke Brust und rissen mich aus den Gedanken. Konstantins
Geruch nach Minze wanderte mir in die Nase und sorgte dafür,
dass sich mein Herz schmerzhaft zusammenzog.
»Geh nicht«, bat ich ihn ein letztes Mal. Wenn er ginge, würde

ich ihn nie wieder sehen.
»Mein Flieger startet morgen früh um zehn Uhr«, wisperte er.
Seine Worte fühlten sich an wie ein Schlag in die Magengrube.

Ich löste mich aus seiner Umarmung und deckte geräuschvoll den
Tisch. Obwohl ich spürte, wie er mich beobachtete, wollte ich ihn
nicht ansehen. Nicht, wenn ich so kurz davor war, zusammenzu-
brechen.
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»Maja«, flüsterte er. Weder hatte ich bemerkt, wie er zu mir
getreten war, noch, wie meine Hand zitterte und die Tränen über
meine Wange flossen. Er legte einen Finger unter mein Kinn und
zwang mich so, ihn anzusehen.
»Mir wird nichts passieren, Maja«, sagte er ernst. In seinem

Blick lag nichts als Aufrichtigkeit.
»Das kannst du nicht wissen«, krächzte ich.
»Mir wird nichts passieren, Maja«, wiederholte er. »Verspro-

chen«, fügte er noch hinzu. »Mir. Wird. Nichts. Passieren.« Er
betonte jedes einzelne Wort und wischte mir die Tränen von den
Wangen. Dann zog er mich in seine Arme und drückte mir einen
Kuss auf den Scheitel. Ich entschied mich dazu, ihm zu glauben.
Was anderes blieb mir gar nicht übrig. Nicht, wenn ich in den
nächsten Wochen nicht den Verstand verlieren wollte.
Erst als er längst im Flieger saß, fiel mir auf, dass er mir nicht

versprochen hatte, nach Hause zurückzukehren.
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Kapitel 1
Maja – zwei Jahre später

Ein kräftiger Windstoß zerrte an mir und ich musste mich fest-
halten, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Die Gewänder
meiner Abaya raschelten. Es war ungewohnt, dass mir meine
langen Haare nicht durch das Gesicht streiften. Erst vor fünf
Tagen hatte ich mich von meiner Mähne getrennt und mir den
Kopf rasiert. Und das alles für ihn.
Ein Schiff erschien am Horizont und es würde nicht mehr

lange dauern, bis es am Hafen eintraf. Und mich in die Hölle
bringen würde. Nach Ziraf.
Die Blicke der Passanten brannten in meinem Nacken. Man

sah eine Frau niemals alleine auf dem Weg nach Ziraf. Niemals.
Und doch stand ich hier.
Ich umklammerte die Riemen meines Reiserucksacks fester,

mehr hatte ich nicht dabei. Ein Koffer wäre viel zu auffällig
gewesen und ich wollte in der Masse untergehen. Eins mit den
Bewohnern Zirafs werden.
Unauffällig musterte ich meine Umgebung. Nicht weit entfernt

von mir stand ein Ehepaar. Er musste in seinen Vierzigern sein.
Ihr Alter war schwer zu schätzen, denn sie war fast vollkommen
vermummt, nur die Augen waren unter dem Schleier zu erkennen.
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Ihr Mann hielt sie am rechten Oberarm fest, als hätte er Angst,
dass sie vor ihm davonlaufen würde. Was sie vermutlich tun
sollte.
Sie sah mich unverwandt an, aber ihre Miene wirkte teilnahms-

los. Als gäbe es nichts mehr, was ihr durch den Kopf ginge, als
hätte sie sich ihrem Leben und Schicksal gefügt. Als wäre sie eins
mit ihrem Mann geworden.
Plötzlich traf sein Blick meinen. Ich zuckte zusammen und

wandte mich abrupt ab. In Ziraf war es einer Frau untersagt,
einem Mann in die Augen zu sehen. Dort hätte man mich für
diesen kurzen Blickkontakt verhaftet. Und da wollte ich hin?
Mit zusammengebissenen Zähnen wandte ich mich zu den Toi-

letten am Hafen. Ich war vor einer Stunde schon an ihnen vorbei-
gelaufen, aber der Gestank hatte mich schnell in die andere Rich-
tung getrieben. Jetzt blieb mir wohl nichts anderes übrig, als doch
hineinzugehen. Gierig sog ich ein letztes Mal frische Luft in
meine Lungen, ehe ich das WC betrat.
Beißender Uringeruch löste meinen Würgereiz aus. Bei jedem

meiner Schritte vernahm ich ein leises, schmatzendes Geräusch.
Zum Glück schien kaum Tageslicht durch die Fenster, denn hätte
ich gesehen, was an den Wänden und auf dem Boden klebte, wäre
ich auf der Stelle umgedreht.
Ich warf einen Blick in den Spiegel, nur um festzustellen, dass

ich nichts sah. Mit einem leisen Seufzen fuhr ich mir über meine
glattgeschorene Kopfhaut, konnte bereits die ersten Stoppeln
spüren. Dann griff ich entschlossen nach meiner Tasche und för-
derte drei weitere Stoffteile zutage: Meinen Sub-Hijab, den Hijab
selbst und den Niqab.
Ich zog mir die Tubenkappe an, bückte mich erneut und holte

ein paar Pinnadeln aus meiner Tasche. Dann band ich mir mit
wenigen Handgriffen den Hijab. In den letzten Wochen hatte ich
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mir so unendlich viele Tutorials dazu angesehen, dass mir die
Bewegungen nicht fremd waren. Viel mehr kam es mir vor, als
hätte ich mein Leben lang nichts anderes getan.
Danach griff ich nach dem Niqab und befestigte ihn seitlich an

dem Hijab. Nun war mein gesamtes Gesicht verdeckt, einzig
meine Augen waren über dem Schleier erkennbar. Noch immer
war ich erstaunt, wie leicht sich die ganzen Lagen an Material auf
der Haut anfühlten.
Ein letztes Mal atmete ich tief durch, ehe ich zurück an die fri-

sche Luft trat.
Für einen Moment blendete mich das Sonnenlicht und ich

musste die Augen zusammenkneifen. Nach wenigen Sekunden
hatte ich mich an die neuen Lichtverhältnisse gewöhnt und eilte
schnellen Schrittes zum Hafen. Das Schiff hatte mittlerweile
angelegt. Ich hatte wohl länger im Bad verbracht als gedacht.
Das Ehepaar, das ich vor wenigen Minuten noch beobachtet

hatte, war nirgends mehr zu sehen. Wahrscheinlich waren sie
längst an Bord. Brav reihte ich mich in die Schlange ein. Obwohl
ich den Blick auf den Boden gerichtet hielt, versuchte ich unauf-
fällig nach vorne zu spähen.
Vier bewaffnete Männer standen an Deck und kontrollierten

jeden einzelnen, der das Boot betrat. Als ich ihre Maschinenge-
wehre sah, wurde mir mulmig zumute. Ich hatte noch nie in
meinem Leben echte gesehen und nicht zum ersten Mal stellte ich
mir die Frage, ob das eine gute Idee war. Du musst, Maja.
Die Männer waren vollkommen in Schwarz gekleidet und

trugen rote Tellermützen, auf denen ein goldener Kranich
abgebildet war. Der Nationalvogel Zirafs.
»Kraniche müssen fliegen, Maja«, hatte Konstantin bei einem

unserer Telefonate gesagt, aber ich wusste nicht, was das bedeuten
sollte. Er hatte immer nur in Rätseln gesprochen.
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Der Kranich auf der Tellermütze der Soldaten hatte seine
Flügel zusammengeklappt und den Kopf auf die rechte Seite
gewandt. Als ich die Männer musterte, musste ich einen weiteren
Schauder unterdrücken. Jeder von ihnen trug schwulstige Narben
im Gesicht. Als hätte man sie mit Säure verätzt. Automatisch
fragte ich mich, ob das dazugehörte. Ob es einer der Aufnahme-
riten war, die man durchlaufen musste, bevor man in die Armee
Zirafs aufgenommen wurde.
Als hätten sie bemerkt, dass sie angestarrt wurden, hoben sie

die Köpfe. Schnell senkte ich den Blick. Atmete tief ein und aus,
beruhigte meinen Herzschlag.
Hätten sie mich dabei erwischt, wie ich sie anstarrte, wäre das

nicht gut für mich ausgegangen. Überhaupt nicht gut.
Ich traute mich kein weiteres Mal, den Kopf zu heben. Statt-

dessen beäugte ich die Schuhe des Mannes, der vor mir stand.
Wann immer er einen Schritt nach vorne ging, tat ich es ihm
gleich. Hielt aber genug Abstand, um ja nicht in ihn hineinzukra-
chen.
Ich wusste nicht genau, wie weit es noch war. Wann ich dran

war, das Schiff zu betreten, aber es konnte nicht mehr lange
dauern. Ich sah schon den Spalt, der das Ufer von dem Deck
trennte. Konnte, wenn ich den Kopf ein bisschen drehte, sogar
das Meer erkennen. Seltsamerweise wirkte es von hier fast
schwarz, nicht blau. Als würde es dem Ozean nicht gefallen, zu
welcher Insel er den Weg bereitete.
»Deinen Ausweis, Frau«, keifte mich eine harte Stimme an.
Reflexartig wollte ich den Kopf heben, besann mich in letzter

Minute aber eines Besseren. Schweigend zog ich meinen Reise-
pass aus der Tasche und reichte ihn nach vorne. Noch immer
hatte ich den Blick nicht gehoben.
Grob wurde mir das Dokument aus der Hand gerissen. Ich
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hörte, wie die Seiten umgeblättert wurden.
»Was willst du in Ziraf, Weib?«, herrschte mich eine zweite

Stimme an.
»Meine Familie besuchen«, wisperte ich.
»Familie?«, höhnte eine dritte Person. »Familie würde dich nie-

mals alleine reisen lassen.« Ich schloss die Augen und schluckte.
Wenn ich jetzt aufflog, dann war alles umsonst.
»Meine Großmutter ist krank«, erklärte ich. »Sie braucht Hilfe.«
»Hilfe, um nach Amerika gebracht zu werden, oder was?«,

ächzte einer der Soldaten. Ihre Stimmen klangen gleich und doch
so unterschiedlich, dass ich nicht mehr ausmachen konnte, wer
gerade mit mir sprach.
»Nein, niemals«, verneinte ich. »Ziraf ist ihr Zuhause.«
»Und deines nicht?«
Niemals. »Ich hoffe, dass es das wird.« Meine Antwort schien

ihnen zu gefallen, denn für einen Moment hörten sie auf, mich
mit weiteren Fragen zu drangsalieren.
»Wieso reist du alleine? Wo ist dein Mann?«
»Ich bin nicht verheiratet«, wisperte ich und bekam es mit der

Angst zu tun. Was, wenn sie mich jetzt als freie Beute sahen?
»Du brauchst einen guten Mann aus Ziraf. Alle anderen taugen

sowieso nichts«, stellte ein anderer fest. Ich konnte mein Herz
wild in meiner Brust schlagen hören.
»Wie heißt deine Großmutter?«, fragte einer der Soldaten.
»Was?«, krächzte ich mit wenigen Sekunden Verspätung.
»Wie deine Großmutter heißt«, keifte mich ein anderer an.
An meinem gesamten Körper brach Schweiß aus. Verdammt.

Sollte es wirklich an dieser Kleinigkeit scheitern? War ich wirklich
so dumm gewesen und hatte mir keine Gedanken darüber
gemacht, dass sie danach fragen könnten? Ich zermarterte mein
Gehirn auf der Suche nach einer Lösung. Schnell, Maja, schnell.
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Ich wusste, dass ich viel zu lange schwieg. Dass ich gerade einen
gewaltigen Fehler machte.
Grob wurde ich am Arm gepackt und bekam einen Schlag ins

Gesicht. Ich biss die Zähne zusammen, um keinen Ton von mir
zu geben.
»Bist du taub?«, brüllte einer der Soldaten und ich konnte nur

beten, dass er nicht ein weiteres Mal zuschlug. »Wie. Heißt. Deine.
Großmutter?«, betonte er jedes Wort. Er hatte seine Hand um
meinen Oberarm geschlossen.
»Alia Shaheen«, gab ich den erstbesten Namen von mir, der mir

einfiel. In Cardol würde ja zumindest eine Frau wohnen, die so
hieß. Oder?
Der Griff um meinen Oberarm wurde gelockert, aber noch

schienen sie sich nicht sicher zu sein, ob ich sie anlog.
»Seit wann ist deine Großmutter in Ziraf?«, wurde ich weiter

ausgefragt. Man sollte meinen, dass es ihnen reichte, dass ich ein
gültiges Visum hatte.
»Sie gehörte zu den ersten Einwanderern. Mein Großvater

starb vor anderthalb Jahren. Seitdem ist sie alleine. Ich habe mir
zur selben Zeit ein Visum beantragt«, ratterte ich herunter, hoffte,
dass meine Geschichte Sinn ergab. Ein Visum für Ziraf zu
bekommen, war so gut wie unmöglich und mit jahrelanger
Anstrengung verbunden. Eigentlich hatte ich nicht erwartet,
Erfolg zu haben, schließlich hatte Konstantin vier Jahre auf die
Genehmigung seines Antrages gewartet. Aber als letzte Woche die
Bestätigung in meinem Briefkasten lag, hatte ich es für ein Zei-
chen gehalten. Mittlerweile fragte ich mich, ob ich dieses Zeichen
vielleicht einfach falsch interpretiert hatte.
Mein Oberarm wurde losgelassen und ich trat einen Schritt

zurück. Ich hörte, wie etwas auf Papier gedrückt wurde – vermut-
lich mein Einreisestempel. Erleichterung machte sich in mir breit.
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»Hier«, sagte einer der vier und drückte mir grob den Pass an
die Brust. Ich wollte ihn anbrüllen, ihm deutlich machen, dass
man mich nicht so behandelte, aber ich schwieg, nahm den Aus-
weis entgegen und bedankte mich mit einem knappen Nicken.
Dann lief ich so schnell und unauffällig, wie es ging, an ihnen

vorbei. Noch immer hielt ich den Blick auf den Boden gerichtet,
als ich den Gang hinuntereilte. Erst als ich an einer Treppenstufe
angelangt war, wagte ich es, über die Schulter zu sehen. Drei der
Soldaten waren gerade dabei, die Planke des Schiffes wieder ein-
zuziehen.
Der vierte stand etwas abseits und musterte mich, als wäre ich

ein Rätsel, das es zu lösen galt. Erschrocken hielt ich inne, erwar-
tete, dass er auf mich aufmerksam machte, mich dafür bestrafen
würde, dass ich ihn ansah, aber nichts dergleichen passierte.
Sekundenlang starrten wir einander nur an. Selbst auf die Entfer-
nung brannten sich seine Augen in mein Gedächtnis. Ich konnte
nicht genau definieren, was für eine Augenfarbe er hatte, aber sie
wirkten türkis. Wie das Meer.
Ich betrachtete sein Gesicht und kam nicht umhin festzustel-

len, dass er attraktiv war. Im Gegensatz zu den anderen war seine
Haut nicht verätzt worden. Stattdessen zog sich eine lange Narbe
von seinem Haaransatz bis zu seinem linken Mundwinkel. Als
hätte jemand versucht, ihm das Gesicht von der Haut zu ziehen.
Schaudernd fragte ich mich, wie ein Mensch einem anderen so
etwas antun konnte.
Er hatte dichte, schwarze Brauen, schwarze Bartstoppeln, die

seine Wangen bedeckten, volle und geschwungene Lippen, die ich
ein wenig zu lange anstarrte. Er war ohne Zweifel der schönste
Mann, den ich je gesehen hatte.
Als ich wieder in seine Augen sah, hatte er eine seiner Brauen

skeptisch gehoben. Als wollte er mich daran erinnern, dass es mir
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als Frau nicht gestattet war, ihn anzusehen. Und dann noch so
unverhohlen zu starren, wie ich es tat. Panisch warf ich einen
Blick auf die anderen drei Soldaten, aber sie hatten nichts
bemerkt. Der vierte nickte mir einmal zu, ehe er sich umdrehte
und tat, als wären die vergangenen Sekunden niemals passiert.
Schnellen Schrittes, bevor er es sich anders überlegen konnte,

nahm ich die Treppenstufen nach oben. Erst als ich auf der ande-
ren Seite des Schiffes angekommen war, die Hände auf die Reling
gelegt hatte und spürte, wie der Wind den Stoff meiner Abaya
zerwühlte, atmete ich auf.
Ich legte den Kopf in den Nacken und starrte in den Himmel.

Schwarze Wolken zogen auf, blockierten die Sicht auf die Sonne.
Als sähe sie keinen Grund, dort zu scheinen, wo ich hinging. Mein
Griff um die Reling verstärkte sich.
Es gab kein Zurück mehr für mich. Ich befand mich auf direk-

tem Wege in die Hölle. Auf direktem Wege nach Ziraf.
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Kapitel 2
Maja – heute

Die Überfahrt nach Thalus dauerte vier Stunden. Eigentlich hatte
ich mich für seefest gehalten, aber diese Schifffahrt hatte mich
eines Besseren belehrt. Wäre ich auch nur fünf Minuten länger auf
diesem Frachter gewesen, hätte ich meinen gesamten Mageninhalt
wieder ausgekotzt.
Als wir anlegten, stand die Sonne schon sehr niedrig am Hori-

zont. Nervös rieb ich meine Handflächen aneinander. Mir blieb
nicht viel Zeit, meine Pläne in die Tat umzusetzen, bevor die
Nacht einbrach. Wenn ich es nicht schaffen würde ... Ich wollte
gar nicht darüber nachdenken, was dann geschehen würde.
Trotzdem konnte ich mich in der Schlange nicht vordrängeln.

Musste mich zurückhalten und hoffen, dass mir die Soldaten
keine weiteren unangenehmen Fragen stellten. Als ich von Bord
ging, verkrampfte sich mein Magen. Unauffällig versuchte ich, den
Kopf zu heben und einen Blick auf den Soldaten mit den türkis-
farbenen Augen zu werfen. Aber er stand nicht bei den anderen
dreien. Erleichterung durchflutete mich.
Als ich nicht mit weiteren Fragen gelöchert wurde, hätte ich am

liebsten vor Freude geweint, riss mich aber am Riemen. Den Blick
auf den Boden gerichtet, folgte ich den anderen Passagieren. Pas-



22

sierte die Kontrolle am Hafen – hier schien es niemanden zu
interessieren, wieso ich nach Ziraf einreiste – und stand innerhalb
weniger Minuten auf einer staubigen Straße. Noch konnte ich das
Meer riechen, den salzigen Geruch, der zu mir herüberwehte,
mich anzuflehen schien, zurückzukommen. Und am liebsten wäre
ich dem Ruf des Meeres gefolgt, aber ich konnte nicht.
Ich begab mich in den Schutz eines Gebäudes, ehe ich es

wagte, den Kopf wieder zu heben. Im ersten Moment war ich
erschlagen davon, wie normal es hier aussah. In meinen
Gedanken hatte ich Ziraf keinerlei Technologie und Fortschritt
zugetraut. Jetzt asphaltierte Straßen, Ampeln und Autos zu sehen,
brachte mein Weltbild für kurz ins Wanken.
Nachdem ich mich vom ersten Schock erholt hatte, fiel mir auf,

dass es trotz der drückenden Hitze herrlich angenehm in meiner
Abaya war. Dann betrachtete ich die Umgebung.
Auch wenn es in Ziraf moderner war als erwartet, war die Stadt

doch ziemlich heruntergekommen. Der Putz blätterte von den
Häusern, die Fenster waren teilweise mit Pappe verschlossen und
die Autos, die auf den Straßen fuhren, waren mehr als nur ein
bisschen eingedellt. In den Gassen saßen einige Kinder und
Frauen auf dem Asphalt. Mir wurde schlecht, als ich die blauen
Flecken auf ihrer Haut sah. Am liebsten hätte ich sie alle einge-
packt und wäre gegangen. Stattdessen zwang ich mich dazu,
woanders hinzuschauen. Las die bunten Reklametafeln, bis ich ein
›Hostel‹-Schild entdeckte. Ich wollte gerade losmarschieren, als
mich der Stoff meiner Abaya daran erinnerte, dass ich vorher
noch etwas anderes zu erledigen hatte.
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Die öffentliche Toilette, nur eine Gasse weiter, war nicht besser
als die am Hafen. Vielleicht war sie sogar eine Spur schlimmer.
Ich versuchte, so gut es ging, durch die Nase zu atmen und
streifte Abaya, Hijab und Niqab ab. Danach zog ich mir den
Binder über, den ich in New York extra hierfür gekauft hatte. Ich
hatte Ewigkeiten gebraucht, bis ich einen passenden gefunden
hatte, der dafür sorgte, dass meine Brust so gut wie verschwand.
Dann schlüpfte ich in eine weite, kakifarbene Hose und ein
schwarzes Hemd. Trotz des drückenden Klimas trugen die meis-
ten Leute hier langärmlige Sachen. Seltsamerweise schienen sie die
Hitze besonders gut abzuweisen. Ich stopfte die Stoffe in meinen
Rucksack und verließ die Toilettenkabine.
Im Spiegel musterte ich meine Reflexion, fuhr mir mit den Fin-

gern durch die kurzen Haare und war das erste Mal in meinem
Leben froh darüber, eher burschikos zu sein. Ich hatte nie beson-
ders weiblich ausgesehen. Dafür fehlten mir einfach die Kurven
an den richtigen Stellen. Die Beine und Arme waren schon fast zu
dünn und eigentlich hätte ich für meine Brüste nicht einmal einen
BH benötigt. Um ganz wie ein Mann zu wirken, hatte ich mich
von meiner geliebten Mähne verabschiedet. Es tat mir immer
noch ein bisschen weh, wenn ich meine kurz geschorenen Haare
sah, aber ich wusste, wofür ich es getan hatte.
»Du schaffst das, Maja«, sprach ich mir ein letztes Mal Mut zu,

ehe ich die Toiletten verließ.
Als ich nach draußen trat, straffte ich die Schultern, hob das

Kinn und gab mich so selbstbewusst, wie es mir in dieser Situ-
ation möglich war.
Während ich zu dem Gebäude mit der ›Hostel‹-Reklame lief,

hatte ich das Gefühl, beobachtet zu werden. Alles in mir schrie
danach, mich umzudrehen, nachzusehen, ob ich recht hatte, aber
ich tat es nicht. Ich musste in der Masse verschwinden und
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konnte meiner Paranoia auf gar keinen Fall nachgeben. Nicht,
wenn so viel auf dem Spiel stand.
Das Brummen der Motoren schluckte alle anderen Geräusche.

Ich ignorierte die bettelnden Kinder an der Seite und lief schnur-
stracks zum Hostel.
Als ich die Türen öffnete, strömte mir eiskalte Luft entgegen.
»Naeam?«, blaffte der Rezeptionist mich an, als ich mich für ein

paar Sekunden nicht von der Stelle bewegt hatte. Überrascht blin-
zelte ich.
»Ich brauche ein Zimmer«, sagte ich auf Englisch, neben Ara-

bisch eine Landessprache Zirafs.
»Ich habe keine Zimmer mehr«, antwortete mir der Rezep-

tionist abfällig und musterte mich. Ich erwiderte den Blick starr,
obwohl ich innerlich tausend Tode starb. Aus Angst davor, dass er
die Wahrheit in meinen Gesichtszügen sah.
»Ich brauche eins für eine Nacht«, erwiderte ich hart und ver-

schränkte die Arme vor der Brust. »Schaff irgendwo Platz.« Dann
knallte ich ihm ein paar Scheine hin. Seine Augen weiteten sich
unweigerlich. Hatte ich ihm zu viel gegeben? So schnell, wie er
das Geld an sich riss, war das wahrscheinlich der Fall.
»Ich glaube, ich habe noch ein Platz für ein Bett im großen

Saal«, brummte er und erhob sich aus seinem Sessel. Er trug einen
schwarzen Thawb und kurz beneidete ich ihn.
Stumm folgte ich ihm durch die engen Flure, ehe er vor einer

Tür hielt.
»Ich hoffe du schnarchst nicht«, grunzte er und öffnete sie.

Acht Doppelbetten standen in dem Raum. Bei einem der Hoch-
betten fehlten Planken im Lattenrost und die Matratze hing zu
großen Teilen durch. In drei von ihnen lagen Männer.
»Ich will ein Einzelzimmer«, erklärte ich und versuchte, meine

Panik im Zaum zu halten. Nicht einmal in New York würde ich in
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einem gemischten Schlafsaal schlafen. Noch viel weniger hier in
Ziraf.
Der Mann lachte und sah mich ungläubig an. »Da kannst du

hier lange suchen. In der ganzen Stadt gibt es kein Einzelzimmer.
Entweder du nimmst das oder du schläfst auf der Straße.« Er deu-
tete auf ein Bett, das am anderen Ende des Raumes stand. »Das
untere ist noch frei.«
Abwartend musterte er mich, ehe ich nickte. »Danke«, mur-

melte ich, was er mit hochgezogener Braue quittierte. Für einen
Augenblick wirkte er, als wollte er noch etwas erwidern, hielt sich
dann aber zurück. Ohne ein weiteres Wort, nur mit einem Kopf-
nicken, drehte er sich um und ließ mich allein.
Leise schritt ich zu dem Bett. Alles in mir sträubte sich

dagegen, mich hineinzulegen, aber mir blieb keine andere Wahl.
Die Straßen waren keine Alternative.
Ich schnappte mir meine Kulturtasche – ich hatte extra Kons-

tantins alte eingepackt – und schlich noch einmal aus dem Saal
hinaus.
Das Badezimmer befand sich direkt gegenüber und war zumin-

dest eine kleine Verbesserung gegenüber den anderen zwei von
heute. Ohne in den Spiegel zu sehen, versuchte ich mich an dem
kleinen Waschbecken zu waschen. Alles in mir sehnte sich nach
einer heißen Dusche oder einem langen wohltuenden Schaumbad.
Aber hier, in dieser kleinen Kammer gab es weder das eine noch
das andere.
Tränen schossen mir in die Augen und ich musste mich am

Waschbecken festklammern. Ich würde nicht weinen. Nicht jetzt.
Nicht, wenn ich seit anderthalb Jahren keine einzige Träne ver-
gossen hatte. Noch war nicht die Zeit, um zusammenzubrechen.
Gerade als ich das Badezimmer verlassen wollte, liefen grö-

lende Männer an der Tür vorbei. Ich verharrte mitten in der
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Bewegung und lauschte. Würden sie in meinen Schlafsaal gehen,
würden mich keine zehn Pferde dort hineinbekommen. Als ihre
Stimmen leiser wurden und weiter hinten im Gang eine Tür auf-
und zugemacht wurde, atmete ich erleichtert aus. Ich wartete noch
ein paar Minuten, ehe ich mich hinaustraute. Dann eilte ich in den
Schlafsaal.
Mittlerweile war es dunkel geworden. Die Sonne war schneller

verschwunden, als ich erwartet hatte. Bis auf meines waren mitt-
lerweile sogar alle Betten belegt.War ich so lange weg gewesen?
Auf leisen Sohlen schlich ich mich zu meinem Bett, ignorierte

meinen Magen, der nach etwas zu essen verlangte, und legte mich
hin. Ich versuchte, alles auszublenden, was um mich herum
geschah. Ignorierte das Schnarchen der Männer, das Knarzen der
Federn, wenn ich mich auch nur einen Millimeter bewegte, und
das Schreien einer Frau.
Ich hasste mich dafür, dass ich liegen blieb. Ich hasste mich

dafür, dass ich nicht nach der Frau sah, nicht nach ihr suchte und
ihr aus der Situation half, in der sie sich gerade befand. Aber ich
konnte nicht. Viel zu groß war die Angst, entdeckt zu werden.
Konstantin wäre gegangen.
Missmutig schob ich den Gedanken beiseite und griff lautlos

nach meiner Tasche. Im Außenfach hatte ich ein Messer verstaut.
Nur für den Notfall.
Mit beiden Händen umschloss ich den Griff, die Augen starr

auf das Bett über mir gerichtet. Und obwohl jeder meiner Kno-
chen voller Müdigkeit steckte, war ich mir sicher, dass ich in dieser
Nacht kein Auge zumachen würde.


