Der junge Jonathan Berry aus wohlhabendem Haus
und die junge Julia scheinen wie
geschaffen füreinander. Schon beim ersten Treffen
funkt es, doch ist John auch beängstigend fordernd.
Aus der Geliebten wird eine Gejagte. Und das in Zeiten
voller technischer Möglichkeiten,
in die Privatsphäre eines anderen einzudringen! John
kennt keine Grenzen, keine Regeln.
Doch Julia ist eine starke Frau, aber wie kann sie dem
standhalten? Sich wehren?

Susanne Tomaschowski, in Kaiserslautern geboren,
arbeitete heute als freiberufliche Hebamme.
„Die Gejagte“ ist Ihr Debütroman. Ein mitreißender
Psychothriller in dem es um mehr geht als um
Kontrolle, Macht und Liebe.
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Prolog
August, 1988
Heute, am Vorabend ihrer Abreise aus Sevilla, wenn sie
ein letztes Mal durch die Stadt gehen würde, die ihr so
lieb geworden war, wollte sie schön sein. Sie zog ihr
apricotfarbenes Kleid an, das besonders gut zu ihrer
leicht goldbraunen Haut passte und ihre kleine, zierliche
Figur betonte. Ihr langes blondes Haar trug sie, damit es
besonders gut zur Geltung kam, ausnahmsweise offen.
Mit schwarzer Wimperntusche betonte sie ihre
jadegrünen Augen. Sie betrachtete ihr Spiegelbild: Das
sonst so unscheinbare 17-jährige Mädchen war zu
einem Blickfang geworden. Julia gefiel, was sie sah. Sie
machte sich auf den Weg, ließ sich durch Sevilla treiben
und nahm von jeder Straße, jedem Platz, allen
Lieblingsorten Abschied, die in diesen Sommerferien
ihr Zuhause gewesen waren.
Wie an einem unsichtbaren Faden wurde sie durch die
Stadt geführt, bis sie sich in den märchenhaften Gärten
des Maria Luisa Parks befand. Verzaubert vom Säuseln
der Palmblätter und dem süßen Duft der Blütenpracht
spazierte sie in der warmen Nachmittagssonne durch
den paradiesischen Garten. Julia fühlte sich in die
Erzählungen der Scheherazade aus Tausendundeiner
Nacht versetzt. Sie blieb unter einer von Bougainvilleen
überrankten Pergola stehen, der leichte Wind streichelte
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ihre Haut und sie genoss mit allen Sinnen den Moment.
Alles war ihr so vertraut. Auf der vor ihr liegenden
Wiese spielten Kinder Fangen, während ihre Mütter im
Schatten der Palmen auf Klappstühlen um einen
Campingtisch saßen und sich bei hausgemachter
Limonade und Tapas angeregt unterhielten. Mitten auf
der Wiese schien ein junger Mann zu schlafen, dessen
alte Doktor-Doublette-Reisetasche als Kopfkissen
diente.
Irgendetwas an ihm zog Julia in den Bann. Sie
konnte ihren Blick nicht von ihm wenden. Darauf
bedacht, nicht bemerkt zu werden, beobachtete sie ihn
im Schlaf. Sie war unfähig, sich ihm zu entziehen oder
sich ihm zu nähern, und so blieb sie reglos stehen und
versank in seinen Anblick. Die geheimnisvolle
Anziehungskraft, die von ihm ausging, wurde immer
stärker, umwickelte Julia wie ein Seidentuch und sog sie
wie ein wohliger, luftiger, warmer Wirbel immer mehr
ein, sodass ihre Aufmerksamkeit nur noch ihm galt.
Kannte sie diesen jungen Mann vielleicht? Hatte sie dies
schon einmal erlebt?
Kaum merklich wandte er ihr seinen Kopf zu und
sah sie mit durchdringenden schwarzen Augen an, als
würde er direkt in ihre Seele schauen. Huschte da ein
Lächeln über sein Gesicht? Je länger sie sich ansahen,
desto mehr verschmolzen ihre Blicke ineinander und
brachten, auf eine zauberhafte Weise, ihre Herzen näher
zueinander. Keine spielenden Kinder, kein Rauschen
8

der Palmblätter waren mehr zu hören. Alles um sie
herum verschwand aus ihrer Wahrnehmung. Die Zeit
verschwamm und löste das Hier und Jetzt, das Gestern
und Morgen, alle Grenzen und Barrieren auf. Sie waren
der Mittelpunkt des Universums und der Ewigkeit. Es
gab nur noch sie und ihn.
Sein blitzschnelles Aufstehen riss Julia aus ihren
Empfindungen und katapultierte sie in die Gegenwart.
Er schwang seine Tasche über die Schulter und kam mit
großen, leichten, schnellen Schritten auf sie zu. Sie
erschrak, war von seiner forschen Art überrascht. Er
blieb unmittelbar vor ihr stehen, sah ihr direkt in die
Augen, als wollte er in ihre Seele sehen. Sein Interesse
schenkte er nur ihr und er betrachtete sie, als wäre sie
eine seltene, wesenhafte Erscheinung, die zu sehen nur
wenigen Menschen vergönnt war.
Leicht wandte Julia sich von ihm ab. Sie fühlte sich
ertappt und schämte sich, ihn heimlich beobachtet zu
haben. Und seine Zielstrebigkeit schüchterte sie ein. Sie
blickte zur Seite, wusste nicht, wohin sie schauen sollte.
„Da bist du ja!“, sagte er mit einer Vertrautheit, als
wären sie verabredet und würden sich schon seit Jahren
kennen. „Ich hab auf dich gewartet!“ Seine
Aufgeschlossenheit löste in Julia Verlegenheit aus und
faszinierte sie zugleich. Er war groß und gertenschlank,
wie ein Balletttänzer. Über seinen abgewetzten Jeans
und dem löcherigen T-Shirt trug er ein grün-rot kariertes
Hemd. Seine naturfarbenen Wildlederschuhe waren
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ausgelatscht, das Leder zerschlissen. Er glich einem
Gaucho, der in der Stadt gestrandet war, und wer ihn
sah, wusste gleich: Der Junge ist von seinem letzten
Geld nach Sevilla gereist. Sein ungekämmtes,
kragenlanges schwarzes Haar glänzte in der Sonne wie
ein schwarzer Edelstein.
Meint er mich?, dachte Julia ungläubig. Sie schaute
sich verstohlen um. Vielleicht redet er ja mit jemandem
hinter mir. Doch da war niemand. Angestrengt
versuchte sie sich zu erinnern, ob sie ihn vielleicht doch
schon einmal gesehen hatte. Kenne ich ihn vielleicht
doch?
„Ja! Ich rede mit dir“, sagte er. „Ich wusste, du
würdest kommen. Wegen dir bin ich nach Sevilla
gereist. Ich habe dich gesucht. Ich wusste, ich würde
dich auf dieser Reise finden!“ Seine Präsenz und seine
Direktheit irritierten sie immer mehr. Julia schrumpfte
innerlich und senkte ihren Blick zu Boden. Sie
versuchte sich zu konzentrieren, um klar zu denken.
Wieso geht er mit mir um, als wären wir befreundet?
War dies alles ein Traum? Alles war so unwirklich.
Unbehagen breitete sich in ihr aus. Julia wusste nicht,
wie sie sich verhalten sollte, und wich mit gesenktem
Kopf ein paar Schritte zurück. Sie musste Abstand zu
ihm bekommen. Doch als sie wieder aufblickte, war er
verschwunden. Sie hatte nur eine Sekunde weggesehen
– und nun war er wie weggezaubert.
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Verwirrt und an sich zweifelnd blieb Julia noch eine
Weile stehen. Hatte sie gerade fantasiert?
Möglicherweise einen Tagtraum gehabt? Innerlich hörte
sie seine Stimme: Ich habe dich gesucht! Ich habe dich
gefunden! Einer alten Schallplatte gleich, mit Kratzern
und Sprüngen, die immer die gleiche Stelle eines Liedes
abspielte. Ich habe dich gesucht! Ich habe dich
gefunden!
Stück
für
Stück
löste
sich
die
Bewegungsunfähigkeit, die ihr tief in den Gliedern saß,
und sie kam in der Realität an. Trotzdem steckten seine
Worte fest in ihrem Kopf. Melancholisch ging sie zu
dem von Bäumen und Büschen umrahmten Pavillon am
See, dem TEMPLETE DE LA ISLETA DE LOS PATOS, wo
die Inschriften auf den Säulen des arabischen Rondells
Geschichten von ewiger Liebe erzählten. Für Julia der
romantischste Ort im ganzen Park. Um die unheimliche
Begegnung von eben abzuschütteln, lenkte sie sich ab
und sah den munteren Schwänen und Enten zu, wie sie
verspielt schwammen und tauchten.
„Jonathan Berry“, hörte sie eine leise Stimme in ihr
Ohr flüstern. Julia drehte sich erschrocken um. Fast
wäre sie rücklings ins Wasser gestolpert. Er stand hinter
ihr, unbeweglich wie ein Geist aus dem Nichts, und
strahlte sie mit dem einnehmendsten Lächeln an, das sie
jemals gesehen hatte. Oder sah sie einen Anflug von
Schadenfreude in seinem Gesicht? Er hatte keine
Anstalten gemacht, sie aufzufangen oder ihr eine
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helfende Hand zu reichen. Wie hatte er sich überhaupt
so unbemerkt an sie heranschleichen können? Verstört
suchte Julia ihm aus dem Weg zu gehen, doch sie
konnte ihm nicht ausweichen.
„Es tut mir leid! Ich bin über das Ziel
hinausgeschossen. Ich wollte dich nicht erschrecken“,
sagte er und betrachtete liebevoll-bewundernd ihr
Gesicht, als wäre sie Mona Lisa. Er ließ ein paar
Minuten verstreichen, um seinen Worten mehr
Bedeutung zu verleihen: „Wie kann ein Mädchen nur so
schön sein wie du?“, frage er mit samtweicher Stimme.
„Ich bin nicht schön!“, flüsterte Julia zurückhaltend.
„Wie kann ein Mädchen nicht wissen, dass es so
schön ist?“, entgegnete John. Julia wurde rot. Johns
Worte brachten sie in Verlegenheit. Sie verstummte.
Wie ein Kater auf Samtpfoten kam er ihr näher und
sagte ruhig: „Okay. Ich versuche es noch einmal. – Ich
heiße Jonathan Berry. Meine Freunde nennen mich
John. Ich bin Amerikaner, 22 Jahre jung und von Beruf
Musiker. Und du?“
„Julia“, sagte sie zögernd. „Ich heiße Julia Bernays,
bin 17 Jahre alt und Deutsche.“
„Oh! Wir haben die gleichen Initialen“, lachte er auf.
Er freute sich wie ein Kind über die Gemeinsamkeit und
steckte Julia mit seinem mitreißenden Gelächter an. Gut
gelaunt bemerkte er: „Das ist ein gutes Zeichen!“ Er
hatte es geschafft. Sie hatte ihre Zurückhaltung für
einen Moment überwunden. Jetzt muss ich sie noch von
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meiner Liebe überzeugen, dachte John. Am liebsten
hätte er sie geküsst, aber die Angst, dass sie sich wieder
verschließen würde wie eine Auster, war zu groß.
Besonnenheit war jetzt wichtig. „Komm!“, sagte er
geduldig. „Ich zeige dir etwas!“ Nach längerem
Durchkramen seiner Reisetasche hielt er ein verdorrtes
braunes Pflanzknäuel in der Hand.
„Was ist das?“, fragte sie erstaunt und betrachtete
das in sich zusammengerollte Gewächs neugierig. Die
Pflanze bestand aus vielen kleinen Ästchen, ähnlich
einem Lebensbaum, hatte kurze Wurzeln – und war
leider vertrocknet. Julia verstand nicht, warum jemand
eine vertrocknete Pflanze bei sich trug. Unbeirrt stand
John, die Pflanze in seiner Hand haltend, vor ihr und
sagte kein Wort.
„Was ist das?“, frage Julia nochmals. John lächelte
geheimnisvoll, nahm sie an der Hand, führte sie zu
einem anderen Teil des Seeufers und kniete sich nieder.
„Bitte!“, bettelte er und legte seinen Kopf, einem
winselnden Hund gleich, auf die Seite. „Bitte, setz dich
zu mir.“ Wie ein kleines Kind, dessen Mutter ihm nichts
abschlagen konnte, sah John zu Julia hinauf. Sie setzte
sich auf einen der Steine, die den Rand befestigten.
Gerade weit genug von ihm entfernt, dass sie sich nicht
berührten. „Nimm sie, sie ist für dich!“ Mit diesen
Worten reichte er ihr den Pflanzenball.
„Was soll ich damit?“ Widerstrebend griff sie nach
dem Knäuel.
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„Es ist eine Wüstenblume. Setz sie ins Wasser und
du wirst sie zu neuem Leben erwecken“, erklärte John.
Julia glaubte ihm kein Wort, wollte aber auch keine
Spielverderberin sein. Nahm das Geäste-Wirrwarr
entgegen, legte es an eine sonnige Stelle auf die
Wasseroberfläche und beobachtete aufmerksam, was
geschehen würde. Unauffällig musterte sie John von der
Seite, der sie allerdings unverblümt ansah. Julia fiel es
schwer,
John
einzuschätzen.
Irgendetwas
Unberechenbares umgab ihn. Eine Art offener,
kindlicher Naivität, was ihre Gefühle ihm gegenüber
zwischen Misstrauen und Vertrauen schwanken ließ. Er
schien von seiner Sache vollkommen überzeugt zu sein.
„Rose von Jericho! So heißt diese Pflanze“, begann er
zu erzählen. „Sie ist in der Wüste zu Hause und kann
viele Jahre ohne Wasser auskommen. Sobald sie mit
Wasser in Berührung kommt, erwacht sie zu neuem
Leben. Sie beginnt sich langsam zu öffnen. Genau wie
ein Mensch, wenn man ihm Liebe gibt.“ Seine Worte
trafen Julia mitten ins Herz und sie gab ihm einen
ungeschützten Einblick in ihre Seele. Wie ein paar
Stunden zuvor verschmolzen ihre Blicke und ein Gefühl
des Einsseins entstand, durchströmte ihre Körper und
umhüllte sie. Keiner berührte den anderen, und doch
war es, als spürten sie des anderen Haut.
Nach einer Weile löste John die Verbindung
zwischen ihnen, indem er die Veränderungen der
Pflanze betrachtete, und Julia blieb mit unklaren
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Gefühlen zurück. So etwas hatte sie noch nie erlebt.
Unbeschwert begann John zu plaudern.
„Willst du Kinder haben?“
Überrascht antwortete Julia: „Zwei. Und du?“
„Drei“, antwortete John.
„Ich finde, zwei sind genug“, entgegnete Julia.
„Wir werden sehen. Kannst du kochen?“, erkundigte
sich John.
Schelmisch antwortete sie. „Rühreier, Spiegeleier,
gekochte Eier …“ John lachte laut. Da war es wieder,
das freie, grenzenlose Gefühl, das sein gewinnendes
Wesen umgab und Julia mit sich riss. Sie konnte sich
ihm nicht entziehen. Er hatte eine Leichtigkeit an sich,
die Julia nicht kannte.
John: „Na, das ist aber nicht viel.“
„Es reicht zum Überleben.“
„Wo möchtest du leben?“
„Warum?“
„Wir können leben, wo du willst!“
„Glaubst du denn, du kannst als Musiker eine
Familie ernähren?“ Julia ging auf sein Spiel ein – sie
hielt es für ein Spiel – und jammerte: „Ich will nicht
unter einer Brücke leben!“
John schwieg eine Weile. Aus dem ungezwungenen
Jungen war plötzlich ein entschiedener Mann geworden.
„Du wirst niemals unter einer Brücke leben!“, gab er
Julia sein Versprechen. Julia spürte, wie ernst es ihm
war.
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„Sieh nur! Es beginnt!“, sagte er plötzlich begeistert
und deutete auf die Blume. Tatsächlich: Ganz langsam
wurde die Rose lebendig, ihre Zweige entrollten sich,
breiteten sich nach allen Richtungen aus und in Minuten
wurde aus den vertrockneten braunen Ästchen eine
esstellergroße, sattgrüne blütenlose Pflanze.
Wie eine Perle lag in ihrer Mitte ein silberner Ring.
Schweigend und unfähig, ein Wort zu sagen, starrte
Julia auf die Rose von Jericho mit dem in der Sonne
funkelnden Ring.
„Als ich heute Morgen wach wurde“, sagte John
feierlich, „wusste ich: Heute wirst du mir begegnen!
Vor langen Zeiten waren wir zwei Menschen,
untrennbar miteinander verbunden. Wir waren ein
Körper, ein Geist, stark und schnell. Doch wir wurden
in zwei Hälften geschnitten. Seitdem lebt die Sehnsucht
in uns, die andere Hälfte unserer Seele zu finden.
Kennst du diese Sehnsucht, Julia?“
Julia kannte Platons Mythos der Kugelmenschen,
von denen John sprach.
Ohne ihre Antwort abzuwarten, fuhr er fort: „DU
bist die andere Hälfte meiner Seele. Wir sind
füreinander bestimmt. Und jetzt bist du endlich da!
Nimm diesen Ring als Zeichen des Glaubens an die
ewige Liebe. Es ist unser Verlobungsring.“
Erwartungsvoll sah er Julia an. „Willst du mich
heiraten, Julia Bernays?“, schloss er feierlich seine
Liebeserklärung.
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Schon möglich, dass dies für Julia zu schnell oder zu
voreilig war. Doch für John war die Entscheidung klar,
er wollte mit Julia sein Leben verbringen.
Julia starrte auf den Ring, unfähig zu begreifen, was
da gerade vor sich ging. Den Heiratsantrag hatte sie wie
in einem Dämmerzustand, wie aus der Ferne gehört.
Ganz langsam drang der Sinn seiner Worte in ihr
Bewusstsein, ihre Gedanken überschlugen sich. Oh
Gott! Was mache ich jetzt!, schoss es ihr durch den
Kopf. Das ist ein Scherz! Das kann nur ein Scherz sein!
In diesem Moment löste sich ihre Anspannung, und
Julia brach in ein schallendes Gelächter aus. Sie lachte
so laut und herzhaft, bis ihr die Tränen über die Wangen
liefen und sie nicht mehr in der Lage war zu sprechen.
„Was ist?“, fragte John zum wiederholten Male.
Doch Julia konnte wegen des Lachanfalls nicht
reagieren. „Was ist los?“, rief John und war
aufgesprungen. Er verstand nicht, was schiefgelaufen
war. Bis zu diesem Zeitpunkt war doch alles genauso
abgelaufen, wie er es sich über viele Jahre, tausendmal
in seiner Fantasie ausgemalt hatte. Dieses Verhalten war
nicht vorgesehen. So hatte er es nicht geplant. In seiner
Vorstellung hatte er die Frau seines Lebens gefunden
und mitgenommen nach Amerika. Sie würden drei
Kinder haben, glücklich sein und sich täglich ihre Liebe
beweisen, bis an ihr Lebensende.
Johns Konfusion wandelte sich innerhalb von
Sekunden zu brodelnder Wut. Die Hände zu Fäusten
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geballt und mit finsterer Miene stand er vor ihr. „Hör
auf zu lachen!“, brüllte er. „Hör endlich auf!“ Julia
verstummte sofort. Ihr Lachen gefror zu Eis. Sie wusste
sofort, was sie falsch gemacht hatte. Johns körperliches
bedrohliches Gebaren nahm so viel Raum ein, dass Julia
vor lauter Furcht in Starre verfiel. In diesem Moment
war ihre Angst vor ihm so groß, dass sie ihm jegliche
Handlung zutraute. Sie wollte nur noch eines: flüchten.
„Was soll das?“, schnauzte er sie an.
„Entschuldigung!“, wisperte sie mit gesenktem
Kopf, um Augenkontakt zu vermeiden und ihn nicht
weiter zu provozieren. Sie musste jetzt unbedingt die
richtigen Worte finden, um ihn zu besänftigen, damit sie
ohne Schaden aus dieser Situation herauskam.
„Entschuldige vielmals!“, wiederholte sie. „Weißt du,
John, ich bin erst 17 Jahre alt und in Deutschland noch
nicht volljährig. Ich darf nicht ohne die Zustimmung
meiner Eltern heiraten.“
„Das ist mir scheißegal!“, brüllte er. „Wir heiraten!
Und wenn ich dich entführen muss!“ Minuten
bedrückenden Schweigens vergingen, bis Julia wieder
wagte, das Wort zu ergreifen.
„John“, versuchte sie ihn zu beschwichtigen. „Das
Wichtigste ist doch die Familie. Nicht wahr?“, sagte sie
einer Eingebung folgend. In amerikanischen Filmen
wurde häufig auf die Wichtigkeit der Familie und der
Liebe hingewiesen, und so versuchte sie, John damit
positiv zu beeinflussen. Sie wusste nicht, ob es
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funktionieren würde, aber sie musste ihr Möglichstes
tun. „Sollten wir dann nicht wenigstens um das
Einverständnis fragen, damit meine Eltern uns beide
lieben und uns den Segen geben? Es ist nur eine Frage.
Was ist denn schon dabei!“ Diplomatisch versuchte sie
John zu umgarnen.
„Okay! Du hast recht“, stimmte John nach einer
Weile zu. So blitzartig er aufbrauste, so rasch hatte sich
sein Gemüt beruhigt. „Wann willst du mich deinen
Eltern vorstellen?“, fragte er in versöhnlichem Ton.
„Lass uns in Deutschland anrufen, dann sprechen wir
mit ihnen“, schlug Julia vor.
Julia wollte John zurück unter Menschen lotsen.
Weg aus dieser unangenehm gewordenen Zweisamkeit.
John fragte: „Wo ist das nächste Telefon?“ Er
schaute sich suchend im Park um.
Julia lächelte gezwungen. „Ich vermute, in einem
Café oder in einer Bar.“
„Dann lass uns gehen!“, bestimmte John. Er nahm
die triefend nasse Rose von Jericho aus dem Wasser und
warf sie mit samt dem Ring, ungeachtet der darin
liegenden Kleidung, in seine Reisetasche. „Abmarsch!“,
befahl er. Der Situation ausgeliefert, folgte sie gehorsam
und schweigend, wie eine Untergebene. Zurück auf den
belebten Straßen von Sevilla, entdeckte John eine
Telefonzelle. Fieberhaft sah Julia um sich. Sie musste
eine Fluchtmöglichkeit finden! Der Moment war
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günstig. Jetzt oder nie! Julia sah in einer Seitengasse
eine kleine Tapas-Bar.
„Es tut mir leid!“, sagte sie fast unhörbar. „Ich
müsste dringend auf Toilette.“ Etwas anderes fiel ihr auf
die Schnelle nicht ein.
„Herrgott noch mal! Ihr Weiber aber auch!“, fuhr er
Julia an. „Wo soll ich mit dir hin?“
„Da um die Ecke ist eine Bar. Vielleicht gibt es dort
eine Möglichkeit für mich …“ Sie konnte den Satz nicht
beenden, schon schubste John sie wie ein Stück Vieh in
Richtung des Restaurants. Die Arme vor der Brust
verschränkt, baute John sich auf, als sie den Eingang der
Bar erreichten. „Geh schon! Ich warte hier auf dich!“
Zittrig und mit weichen Knien betrat Julia die Bar.
John beobachtete wie ein Luchs, was sich im
Innenbereich der Bar abspielte. Der Kellner, den Julia
angesprochen hatte, holte den Barbesitzer und dieser
führte sie, nach einem kurzen Gespräch, aus Johns
Blickfeld in den hinteren Teil der Gaststätte. Als John
ahnte, was geschehen war, explodierte er wie ein
Pulverfass.
„Julia! Julia!“ Er rannte laut schreiend die Gasse
hinauf. „Ich werde dich finden, Julia Bernays! Und
wenn es das Letzte ist, was ich tue!“
Aus der Ferne hörte Julia das Echo seiner Worte.
Sie war durch die Hintertür entkommen. Sie rannte
wie um ihr Leben.
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