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Das Buch

Wem ist man mehr verpflichtet - den Gefühlen
des eigenen Herzens, oder dem Menschen, der das
eigene Herz vor dem Tod bewahrte?
John Woodward ist sieben Jahre alt, als er zum
ersten Mal ohnmächtig zusammenbricht. Er ringt seinem Zwillingsbruder Rupert das Versprechen ab,
niemandem davon zu erzählen. Bald darauf kann nur
eine Herzoperation Johns Leben retten. Er wird wieder gesund, doch die Krankheit reißt eine Wunde in
das Verhältnis der Brüder.
Knapp zwanzig Jahre später setzt Johns Herz erneut aus. Rupert rettet ihm das Leben. Wie könnte
John danach noch beichten, dass er sich in Ruperts
Freundin Peggy verliebt hat?
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KAPITEL 1
November 1971 - Bexhill-on-Sea, Sussex,
England
„… neun, zehn, ich komme.“ John stieß
sich vom Regal ab, an dem er mit geschlossenen Augen gezählt hatte. Er sah sich aufmerksam um. In der geräumigen und ordentlich
aufgeräumten Bootswerkstatt seines Vaters
gab es nicht viele Möglichkeiten, sich zu verstecken. In der Mitte des Raumes stand Jim
Woodward und baute an einer kleinen Yacht,
die auf einem speziellen Gerüst stand. An den
Wänden standen Schränke voller Dosen,
Töpfe und Lacke und überall hingen Regale,
die den vielen Werkzeugen Halt gaben. An einer Längsseite der Werkstatt thronte eine
große Werkbank, daneben warteten Maschinen auf ihren Einsatz: Fräsen, Sägen, Bohrer
und Hobel. Die Pläne über dem Schreibtisch
zeigten, wie die Yacht einmal aussehen
würde.
John hatte die schwere Werkstatttür nicht
gehört, die jedes Mal quietschte und ächzte,
wenn sie bewegt wurde. Rupert musste sich
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also im Inneren der Werkstatt versteckt haben.
Was auch sinnvoller war, denn draußen
herrschte schmuddeliges Herbstwetter. Vorsichtig suchte John den Raum ab. Als er die
Yacht umrundete und gerade unter dem Kiel
an den Beinen seines Vaters vorbei linste, kam
Rupert aus seinem Versteck geschossen. Er
hatte hinter dem großen Sägetisch gehockt
und auf einen günstigen Moment gewartet.
Der war nun gekommen. Rupert flitzte zum
Regal, an dem John gezählt hatte, um sich frei
zu schlagen. John sah Rupert hinter der Säge
auftauchen und setzte alles daran, zuerst am
Regal ankommen. Er machte auf dem Absatz
kehrt und rannte los. Er kam nicht weit. Jim
hielt ihn am Jackenkragen fest und sagte:
„Halt! Hiergeblieben. Was habe ich euch gesagt?“
„Frei!“, klang es von der anderen Seite des
Raumes. Rupert jubelte. „Ha, ich habe schon
wieder gewonnen.“
„Oh menno“, John zappelte, „Dad, lass
mich los.“ Seinem Bruder rief er zu: „Das
zählt nicht, Dad hat mich festgehalten.“
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Jim Woodward ignorierte Johns Schimpfen
und rief: „Rupert, komm her!“
Das Siegeslächeln nicht mehr im Gesicht,
erschien Rupert auf der anderen Werkstattseite und blieb neben seinem Bruder stehen.
Jim Woodward blickte mit strenger Miene als
er sich zu ihnen hinunter beugte. „Was habe
ich euch gesagt?“
„Kein Toben in der Werkstatt“, antworteten
John und Rupert leise und unisono. Sie hielten
die Köpfe gesenkt.
„Genau. Und warum nicht?“
„Weil wir uns verletzen könnten.“ John
hatte die Antwort gegeben. „Oder, weil etwas
kaputt gehen könnte“, fügte Rupert hinzu.
„Genau.“ Jim erhob mahnend den Zeigefinger. „Und das wollen wir doch nicht, oder?!“
„Nein“, sagten die beiden wie aus einem
Mund, sie schauten sich erleichtert an.
„Na also“, sagte Jim und machte sich wieder an die Arbeit.
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Da quietschte die Tür. „Mr. Woodward?“
Ein Mann trat herein. Der Wind wehte Laub
in die Werkstatt. „Ah, da sind Sie ja“, sagte
Mr. Longshaw, als sein Blick auf Jim fiel.
„Mr. Longshaw. Hallo, kommen Sie doch
herein.“ Jim winkte den Mann zu sich an das
Boot heran. „Sie wollen sicher schauen, wie
weit ich mit Ihrer Yacht bin.“
Während ihr Vater mit dem Mann an das
Boot trat, um ihm die neuesten Fortschritte zu
zeigen, setzten sich John und Rupert an den
Schreibtisch und schnitten Grimassen. Sie
mochten Mr. Longshaw nicht. Er war groß,
dick, hatte schwarzes Haar und blaue Augen,
die so kalt waren wie Eiszapfen. Er trug immer einen feinen Anzug, mit dem er überhaupt
nicht in die Werkstatt ihres Dads passte, und
einen klobigen goldenen Ring am linken kleinen Finger. Außerdem fanden die Jungs, dass
er stank wie ein Iltis. Obwohl ihr Vater ihnen
erklärt hatte, dass der Geruch von einem teuren Parfum käme, hatte Mr. Longshaw seinen
Spitznamen weg: Iltis.
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John hielt sich die Nase zu, Rupert tat so,
als würde er in Ohnmacht fallen, beide feixten. Flüsternd begannen sie ihr Lieblingsspiel,
bei dem sie abwechselnd alles aufzählten, was
ihnen zu Iltissen einfiel: Stinktier, Fell,
Schwanz, Höhle, Jäger. Den Blick dabei unverwandt auf Mr. Longshaw gerichtet, versuchten sie, nicht zu laut zu lachen. Aber Mr.
Longshaw bemerkte sie.
„Da sind ja auch die Zwillinge“, sagt er und
kam mit einem raubtierähnlichen Grinsen auf
John und Rupert zu. „Wer ist nochmal wer?“
Typisch. Gerade jene Menschen, die Zwillinge besonders aufregend fanden, konnten sie
am wenigsten auseinanderhalten. Dabei gab
es ganz deutliche Unterschiede zwischen
ihnen. Johns Augen waren eher blau, die von
Rupert mehr grünlich. Zwischen Johns
Schneidezähnen klaffte eine große Lücke, die
es bei Rupert nicht gab. Ruperts Gesicht
wurde von jeder Menge Sommersprossen getupft und sein blondes Haar hatte einen rötlichen Schimmer. An der Stirn erhoben sich die
Haare widerspenstig durch einen Wirbel, der
seinen Pony immer etwas abstehen ließ. John
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dagegen fielen die Haare bis über die Augen,
deshalb hatte er sich angewöhnt, die Haarsträhne immer wieder aus der Stirn zu streichen. Eine Angewohnheit, mit der Rupert ihn
gerne aufzog. Eltern, Großeltern, ihre
Schwester Mandy, die meisten Lehrer und
auch fast alle Kunden ihres Vaters konnten
Rupert und John problemlos unterscheiden.
Wem das nicht gelang, der hatte bei den beiden verloren.
Mr. Longshaw hielt John seine fleischige
Hand entgegen. „Du bist Rupert, richtig?“
„Stimmt“, sagte John und kam damit seinem Vater zuvor, der schon Luft geholt hatte,
um den Irrtum richtig zu stellen.
„Und ich bin John“, log Rupert und ergriff
ebenfalls die massige Pranke. Ihr Vater schüttelte den Kopf. „Jungs, jetzt lasst mich mal mit
Mr. Longshaw allein. Wir müssen etwas besprechen. Geht rüber und spielt, oder schaut,
ob ihr Ma helfen könnt. Sie wollte heute
Plumpudding machen.“
Schnell waren die Jungs draußen. Sie liebten Plumpudding, den es nur an Weihnachten
12

gab und der nach der Zubereitung ewig warten
musste. Die Aufforderung ihrer Ma, in der
Küche zu helfen, ließ sie sonst eher das Weite
suchen, aber Pflaumen und Äpfel für ihre
Lieblingsspeise schnippelten sie durchaus
gern. Das war die beste Weihnachtsvorbereitung für die Zwillinge.
Sie flitzten den Pfad hoch zum elterlichen
Haus. Es stand auf einer kleinen Anhöhe ein
gutes Stück außerhalb von Bexhill-on-Sea,
nahe einer Klippe über dem Meer. John liebte
das kleine weiß getünchte Haus. In der großen
Küche in der unteren Etage spielte sich an dem
Tisch, an dem alle Platz hatten, das Leben der
Woodwards ab. In den Polstermöbeln im
Wohnraum verbrachte die Familie gern
Abende am offenen Kamin. Oben waren die
Schlafzimmer. Jeder Zwilling hatte sein eigenes Zimmer. Meistens spielten sie aber sowieso unten, draußen oder in der Werkstatt ihres Vaters. John und Rupert verbrachten ihre
Tage gemeinsam, waren beste Freunde und
kannten einander in- und auswendig. Als sie
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das Haus betraten, lachten sie immer noch
über den stinkenden Iltis-Mann und seine Unfähigkeit, sie auseinander zu halten.
Elaine Woodward war klein, hatte dünnes
blondes Haar und blaue Augen. Ihr zierliches
Äußeres und ihr fröhliches Wesen standen in
krassem Widerspruch zu ihrem resoluten Auftreten, mit dem sie den Alltag der Familie
Woodward steuerte. Obwohl Jim das ungekrönte Familienoberhaupt war, konnte Elaine
sich mit ihrem Starrsinn manches Mal gegen
ihn behaupten. Sie stand in der Küche, trug
eine Schürze über ihrem Kleid und steckte mit
den Händen tief im Puddingteig. Der schwere
Geruch von Rum zog durch den Raum, ein sicheres Zeichen dafür, dass die Früchte schon
geschnitten waren. John und Rupert warfen einen Blick auf Tisch und Arbeitsfläche, in der
Hoffnung, eine kleine Leckerei ergattern zu
können. Doch ihre Mutter durchschaute sie
sofort und sagte in warnendem Ton: „Wehe!
Hier wird nicht genascht. Schon gar nicht mit
ungewaschenen Fingern!“ Lächelnd gab sie
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einen Klaps auf Johns Hand, mit der er gerade
nach einer Apfelspalte greifen wollte.
„Ma“, quengelte Rupert, „wir haben aber
Hunger.“ John nickte bestätigend.
„Ich kann euch ein Brot machen. In einer
Stunde wollen wir aber losfahren. Reicht es
nicht, wenn wir in Brighton etwas essen?“
Elaine hatte sich wieder dem Teig zugewandt
und darum auch nicht bemerkt, dass John nun
doch zwei Apfelspalten vom Tisch stibitzt
hatte. Die Brüder grinsten sich an. „Na gut“,
sagte Rupert mit langgezogenem Stöhnen,
„dann warten wir eben solange.“ Noch immer
in ihre dicken Jacken gehüllt gingen sie hinaus, um sich die Zeit bis zur Abfahrt mit Spielen zu vertreiben. Gegen den heftigen Novemberwind brüllten sie Sätze von der Klippe auf
das offene Meer. Niemand außer ihnen konnte
die Worte hören und sie genossen die seltene
Gelegenheit, ungestraft Schimpfwörter und
Flüche zu johlen.
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KAPITEL 2
7. August 2013 - Kingston, Norfolkinsel,
Australien
John ballte im Schlaf die Hände zu Fäusten
und streckte die Finger dann wieder aus. Unvermittelt griff er blitzschnell nach etwas, das
nur er in seinen Träumen sehen konnte.
Schrilles Telefonklingeln weckte ihn und
die Traumbilder verschwanden im Nebel, der
sich auflöste, je wacher er wurde. Beim dritten
Klingeln des Telefons schlug John die Augen
auf und warf einen Blick auf den Wecker.
„Verdammt“, murmelte er vor sich hin. Es war
noch nicht einmal sechs Uhr. Wer um alles in
der Welt rief ihn so früh schon an? Seine Praxis öffnete erst um acht. Notfallpatienten sollten sich bis dahin ans Krankenhaus wenden.
Das Klingeln hörte nicht auf. John rappelte
sich fluchend hoch, fegte das Moskitonetz zur
Seite, stieg aus dem Bett und ging in den Flur
zur Kommode, auf der das Telefon lag. Mit
dem noch immer klingelnden Telefon stieg er
zurück ins Bett, legte sich mit geschlossenen
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Augen wieder hin und nahm mit einem mürrischen „Was?“ das Gespräch entgegen. Zuerst
dachte er, es habe sich jemand verwählt oder
erlaube sich einen schlechten Scherz mit ihm.
Durch das Telefon drang nur Keuchen und
Knistern. „Hallo? Wer ist denn da?“, fragte er
genervt.
„John? John bist du’s?“ Er erkannte die
Stimme seiner Ma und die typische Frage, mit
der sie ihre Telefonate eröffnete. Wer sollte es
denn sonst sein, wenn sie seine Nummer anrief? Aber irgendetwas stimmte nicht. Hellwach setzte er sich im Bett auf. „Ma? Alles in
Ordnung?“
„Ach, John…“ Er hörte wieder dieses Keuchen und ihm wurde klar, dass es von seiner
Mutter kam. Es knisterte, dann hörte er seinen
Dad dumpf im Hintergrund: „Elaine, lass
mich mit ihm reden.“
„Nein!“ Das war deutlich seine Ma. Sie atmete noch einmal hörbar, dann sagte sie:
„John, es ist etwas passiert.“
„Was ist passiert, Ma? Geht’s dir gut? Was
ist denn bei euch los?“ Angst und Sorge hatten
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ihn schnell gefangen. Gepresst sog er die Luft
ein und hielt sie dann an, um keinen Laut aus
dem Telefon zu versäumen. Am anderen Ende
hörte er seine Mutter weinen. In seinem Kopf
überschlugen sich die Gedanken. Wie spät
war es gerade bei seinen Eltern in London? Es
musste Abend sein, so gegen halb acht. Was
konnte bloß passiert sein, das seine Ma derart
aus der Fassung brachte? War sein Dad krank?
Aber nein, er konnte ihn ja im Hintergrund auf
seine Mutter einreden hören. War mit Mandy
oder seinen Nichten etwas geschehen? Aber
dann würde doch Mandys Ehemann Luke anrufen. Ging es um Rupert?
„Ma, bitte, rede mit mir! Was ist passiert?“
Er erschrak über den schrillen Ton seiner
Stimme. Seine Mutter zog schniefend die
Nase hoch, hielt kurz die Luft an und stieß
dann eilig hervor: „Rupert hatte einen Unfall.“
„Einen Unfall? Was für einen Unfall? Ma,
was ist passiert?“ Seine Hände wurden kalt.
Wieder hörte er seine Mutter stöhnen. Sein
Vater sprach im Hintergrund beruhigend auf
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sie ein. John hörte sein Blut in den Ohren rauschen, während er auf weitere Erklärungen
wartete. Endlich sprach seine Mutter wieder:
„In Ruperts Institut gab es eine Explosion. Das
ganze Labor ist in die Luft geflogen, sagen
sie.“
Nun begann John als Arzt zu denken und
verscheuchte die aufkommende Panik durch
Professionalität. Sein Bruder war Physiker
und erforschte mit seinem Team, unter welchen Bedingungen Staub explodierte. Bei einer ungewollten und unkontrollierten Explosion entstanden sicher hohe Temperaturen und
wurden Teile durch die Luft geschleudert, womöglich traten giftige Stoffe aus. Rupert
konnte alle möglichen Verletzungen davongetragen haben. „In welche Klinik wurde er gebracht, Ma? Wie schwer ist er verletzt?“
„John, er ist tot.“
Die Zeit stand still. John sah Rupert vor
sich: Groß, etwas kräftig, das blonde Haar ordentlich frisiert, das Gesicht mit Sommersprossen übersät. Das war Rupert, sein Zwillingsbruder, der ein paar Minuten älter war als
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er selbst. Rupert, der immer gesund und robust
gewesen war. Rupert, der in jeder Situation einen blöden Witz auf Lager hatte. Rupert, der
sein bester Freund war und ihm das Leben gerettet hatte. Rupert, bei dem die innere und äußere Entfernung der letzten Jahre am meisten
schmerzte.
„Bist du noch da, John?“ Die Frage seine
Mutter brachte die Zeit wieder in Bewegung.
Er hauchte ein tonloses „Ja“ in die Leitung.
Immer wieder von Schluchzern unterbrochen, erzählte seine Mutter weiter. „Es ist
heute Mittag passiert. Sogar im Radio haben
sie darüber berichtet. Wir wussten erst gar
nichts. Peggy hat versucht, etwas heraus zu
finden, aber sie haben ihr nichts gesagt. Wir
haben die ganze Zeit dagesessen und Daumen
gedrückt, dass Rupert nichts passiert ist. Aber
dann haben sie angerufen und gesagt, dass
….“ Jetzt weinte sie so heftig, dass John nichts
mehr verstand. Im Grunde hatte er sowieso
nur ihre Worte gehört. Den Sinn dessen, was
sie sagte, konnte er nicht begreifen.
Es knisterte wieder in der Leitung, dann
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