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7.

Die Botschaft

Als wir am Sonntag in den Park kamen, saß Mr Shiskin 
bereits mit dem Rücken zu uns in seinem grauen Man-

tel auf der Bank. Benjamin stellte die Schachfiguren auf und 
überließ mir wieder die weißen. Unterdessen behielt ich Mr 
Shiskin im Auge.

Ich setzte den Königsbauern und erwartungsgemäß zog 
Benjamin den Bauern vor seinem Läufer. Daraufhin brach-
te ich den Königsspringer ins Spiel, wie mein Vater es mir 
geraten hatte, und erntete ein anerkennendes Lächeln von 
Benjamin. 

»Sehr gut!«, sagte er und zog den Königinnenbauern. 
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Ich zog ebenfalls den Königinnenbauern. Benjamin schlug 
meinen Bauern und ich wiederum seinen mit meinem Sprin-
ger. Benjamin nickte vergnügt und setzte seinen Königs-
springer. Über Benjamins Schulter hinweg riskierte ich einen 
Blick auf Mr Shiskin. Neben ihm saß ein Mann, dessen Er-
scheinen mir vollkommen entgangen war. 

»Da ist jemand!«, sagte ich. »Ein Mann.«
»Was für ein Mann?«
»Ich kann nur den Hinterkopf sehen. Er trägt einen Hut.«
Benjamin blickte mich aufmerksam an, als könnte er mei-

nem Gesicht entnehmen, was ich sah. »Was tut er?«
»Nichts. Er sitzt einfach nur da.« Obwohl ich ihn nur von 

hinten sah, kam mir der Neuankömmling seltsam vertraut vor. 
Benjamin schaute sich vorsichtig um, dann verbarg er den 

Kopf in den Händen. »Oh, nein«, flüsterte er. 
Dann fiel auch bei mir der Groschen. In der fremden Um-

gebung hatte ich ihn nicht gleich erkannt. »Es ist der Apo-
theker!«, sagte ich. »Dein Vater!«

Benjamin beugte sich tief über das Schachbrett. »Der ver-
masselt uns noch alles«, stöhnte er. »Warum musste er sich 
ausgerechnet diese Bank aussuchen? Solange er da sitzt, kann 
Shiskin seinen Kontaktmann nicht treffen.«

»Vielleicht ist er ja der Kontaktmann.«
»Ist er nicht.«
Doch vor meinen Augen nahm Benjamins Vater einen 

Teil der Zeitung, ohne Shiskin dabei anzusehen. Ich bekam 
eine Gänsehaut. »Dein Vater hat gerade die Zeitung genom-
men«, sagte ich. 
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Benjamin starrte mich ungläubig an. »Hat er nicht.«
»Und ob! Er geht jetzt. Kannst ja selbst gucken.«
Benjamin drehte sich um, und wir konnten beobachten, 

wie sein Vater stehen blieb, um in der Zeitung zu lesen. 
Plötzlich war er wie ausgewechselt. Er zerriss einen kleinen 
Zettel, warf die Schnipsel mit der Zeitung in einen Müllei-
mer und eilte davon. Shiskin war mit seinem Holzbein schon 
in die andere Richtung davongehinkt. 

»Komm«, meinte Benjamin. »Wir brauchen die Botschaft.«
Wir liefen zum Mülleimer, den sein Vater benutzt hatte.
»Pass auf, wohin er geht«, befahl mir Benjamin und langte 

in den Müll. Er zog eine zusammengefaltete Zeitung und 
ein paar Papierschnipsel hervor. Auf dem Boden setzte er die 
Schnipsel zusammen und ich sah ihm dabei über die Schul-
ter. In Großbuchstaben stand da: 

Mir wurde ganz schwummrig. Spielte uns jemand einen 
Streich oder führten Benjamin und sein Vater mich an der 
Nase herum? »Stimmt das wirklich?«, wollte ich wissen. 
»Oder machst du mir was vor?«

DER NÄCHSTE .
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Aber Benjamins verzweifeltes Gesicht überzeugte mich 
vom Gegenteil. »Wo ist er hin?«, fragte er.

»Über die Straße. Wer ist Jin Lo?«
»Keine Ahnung.«
Beim Überqueren der Straße schaute ich nach links statt 

nach rechts, von wo die Autos kamen, und es wurde laut ge-
hupt. Benjamin riss mich zurück, sonst wäre ich wohl von 
einem Taxi überfahren worden. Der Fahrer lehnte sich aus 
dem Fenster und beschimpfte mich. Auf der anderen Seite 
schlüpfte Benjamins Vater in eine rote Telefonzelle. 

»Wusstest du, dass sich dein Vater und Shiskin kennen?«
»Woher soll ich das gewusst haben?«
Wir überquerten die Kreuzung und versteckten uns in 

einer Schlange mit Leuten, die auf einen Bus warteten. Noch 
nie in meinem Leben war ich mir so auffällig vorgekommen. 
Doch der Apotheker trat aus der Telefonzelle, ohne uns zu 
bemerken. 

»Lass ihm fünfzig Schritte Vorsprung«, sagte Benjamin. 
»Arbeitet er für die Russen?«
»Weiß ich nicht.«
»Meinst du, er kennt auch diesen Vicomte oder Grafen?«
»Hör endlich mit der Fragerei auf !«
Wir folgten seinem Vater. Der Apotheker legte ein er-

staunliches Tempo vor und schien zu seinem Geschäft zu 
wollen. Auf der Regent’s Park Road verloren wir ihn schließ-
lich aus den Augen. Wir drückten uns in einen Hauseingang 
und beobachteten die Apotheke, aber niemand ging hinein 
oder kam heraus. 
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»Komm«, sagte ich. »Wir fragen ihn einfach, was los ist.«
»Ich kann nicht«, sagte Benjamin. Er war blass und hatte 

allen Mut verloren.
»Das musst du aber.«
»Und wenn er für die Sowjets spioniert?«
»Dann weißt du wenigstens Bescheid.« Als ich diesmal 

auf die Straße trat, schaute ich nach rechts. 
Benjamin gab nach und zögernd näherten wir uns der 

Apotheke. Dabei blickte er sich um, ob uns auch niemand 
gefolgt war. Das Geschäft war verschlossen und so öffnete er 
es mit seinem Schlüssel. In der Apotheke war es still, doch es 
roch eigentümlich nach Rauch. Benjamin schloss hinter uns 
ab und leise bewegten wir uns durch die Gänge bis zum be-
leuchteten Hinterzimmer. Ich versuchte, auf Zehenspitzen 
zu schleichen, allerdings zitterten mir davon die Beine. Und 
so musste ich die Hacken wieder absetzen. 

Im Hinterzimmer verbrannte der Apotheker Papiere in 
einem kleinen Metallmülleimer, nach und nach hielt er sie 
in die Flammen.

»Benjamin!«, rief er entsetzt. »Ihr dürft jetzt nicht hier 
sein! Sie können jeden Moment kommen!«

»Wer kommt?«
»Genau weiß ich es nicht. Aber ihr dürft nicht hier sein.«
»Spionierst du für die Russen?«
Sein Vater schaute ihn durch die Brille an. »Natürlich 

nicht!«
»Aber ich habe dich im Park gesehen! Shiskin hat dir eine 

Nachricht gegeben. Er arbeitet für die sowjetische Botschaft.«
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Der Apotheker schüttelte den Kopf. »Für lange Erklärun-
gen bleibt jetzt keine Zeit. Ich muss das Buch verstecken.«

»Was für ein Buch?«
Statt einer Antwort zog der Apotheker ein großes in 

Leder gebundenes Buch aus dem Regal. Dann hörten wir, 
wie an der verschlossenen Eingangstür gerüttelt wurde. »Sie 
sind da! Ihr müsst euch verstecken.« Er legte das Buch weg, 
um einen eisernen Gitterrost im Boden beiseitezuhieven. 
Über eine Leiter gelangte man hinunter in den Keller.

»Da gehe ich nicht runter!«, sagte Benjamin.
»Du gehst, und zwar dalli«, befahl ihm sein Vater in einem 

scharfen Ton, den ich ihm gar nicht zugetraut hätte. Und als 
wäre ihm der Gedanke erst gerade in seiner Verzweiflung ge-
kommen, drückte er Benjamin das dicke Buch in die Hand. 

»Wir können bleiben und dir helfen, sie in die Flucht zu 
schlagen«, sagte Benjamin.

»Runter mit euch!«, sagte sein Vater nur.
»Wir gehen einfach zur Polizei«, schlug ich vor.
»Keine Polizei! Ihr müsst die Pharmacopeia in Sicherheit 

bringen. Bitte, tut mir diesen Gefallen.«
»Vor wem sollen wir sie denn in Sicherheit bringen?«
»Vor jedem, der nach ihr suchen wird.«
»Was ist mit dir?«
»Ich komme zurecht. Rettet ihr nur das Buch. Es ist seit 

siebenhundert Jahren in unserer Familie.«
»Dad, warte!«
»Ich habe einen Plan. Geht!« Der Apotheker zog den Rost 

wieder über die Öffnung. Jemand hämmerte gegen die Tür.
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Der Keller roch nach modriger Erde und die Sprossen 
führten in einen Raum mit Betonboden. Durch das Gitter 
drang genügend Licht, sodass wir unsere Umgebung ausma-
chen konnten. Vor den Wänden standen Regale mit staubi-
gen Gläsern, auf einer Seite war eine schwere Eisentür ein-
gelassen. Benjamin drückte den Griff herunter, doch die Tür 
war abgeschlossen. 

Oben gab es eine heftige Explosion und wir kauerten uns 
hinter ein Regal. Schritte und Stimmen, die deutsch klangen, 
waren zu vernehmen. 

»Verstehst du, was sie sagen?«, fragte ich.
Benjamin schüttelte den Kopf. 
Das Hinterzimmer wurde durchsucht. Im Halbdunkel 

konnte ich Benjamins Atem hören, der genauso unregel-
mäßig war wie meiner. Benjamin betrachtete das Buch auf 
seinen Knien, und ich wusste, dass er sich jetzt fragte, ob 
dieses Buch tatsächlich mehr wert war als das Leben seines 
Vaters. Er wollte nach oben gehen und kämpfen, das spürte 
ich deutlich.

»Das sind zu viele«, flüsterte ich. »Dein Vater hat gesagt, 
wir sollen das Buch beschützen.«

Nach einer ganzen Weile hörten wir ein metallisches 
Schaben über uns und Benjamin zog mich noch weiter in die 
staubigen Schatten hinter dem Regal. Der Rost wurde weg-
geschoben und ein Mann steckte seinen Kopf durch die Kel-
leröffnung. Über eine Wange seines Gesichts zog sich eine 
lange Narbe. Entweder grinste er oder biss die Zähne zusam-
men, jedenfalls waren sie entblößt, als er sich im Dämmerlicht 
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umsah. Dann ertönte die Sirene eines 
Polizeiwagens und Rufe auf Deutsch. Die 
Stimme drängte unmissverständlich zum Auf-
bruch. Das scheußliche Gesicht verschwand und die 
Öffnung wurde wieder verschlossen.

Benjamin und ich trauten uns kaum zu atmen. Als die 
Angst allmählich von mir abfiel, bemerkte ich, dass er den 
Arm um mich gelegt hatte und wir uns eng aneinander-
drängten. Ihm wurde es wohl im gleichen Moment bewusst, 
denn er löste die Umarmung. Wir rückten ein wenig ausein-
ander, doch mein Arm kribbelte noch von seiner Berührung. 
Die Polizeisirene war in der Ferne verklungen. Offenbar hat-
ten sie es auf jemand anders abgesehen. 

Oben im Laden schien alles ruhig, also krochen wir aus 
unserem Versteck und schoben den schweren Rost ganz bei-
seite. Alles war durchwühlt worden. Papiere lagen auf dem 
Boden, Schubladen standen offen, Stühle waren umgekippt. 
Aus zerbrochenen Gläsern drangen die seltsam strengen 
Gerüche der Kräuter. Vorn im Laden war Etliches aus den 
Regalen gezerrt worden: Arzneifläschchen, Verbandskartons 
und Wattebeutel. 

Der Apotheker war verschwunden.
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8.

Die Pharmacopeia

Benjamin und sein Vater bewohnten die Wohnung über 
der Apotheke, und wir waren der einhelligen Meinung, 

dass sie bestimmt überwacht würde. Also gingen wir zu mir 
nach Hause, wo meine Eltern an dem Kartentisch saßen, den 
wir neben der winzigen Küche aufgestellt hatten. 

Ich merkte gleich, dass wir sie in einem ernsten Gespräch 
gestört hatten, aber darüber konnte ich mir nun nicht auch 
noch den Kopf zerbrechen. Wir hatten abgemacht, meinen 
Eltern nicht zu erzählen, was passiert war, denn dann wür-
den sie nur die Polizei einschalten, und das wollte der Apo-
theker ja nicht.
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Mein Vater drehte sich im Sessel herum und lächelte uns 
an. »Na, wie war die Revanche?«, fragte er.

»G…gut«, sagte ich. An das Spiel hatte ich überhaupt 
nicht mehr gedacht.

»Wer hat gewonnen?«
Benjamin und ich sahen einander an. »Das Spiel wurde 

unterbrochen«, erklärte ich schnell. »Benjamins Vater musste 
ganz plötzlich nach Schottland, um Benjamins Tante zu be-
suchen. Sie ist nämlich krank.«

»Das tut mir aber leid«, sagte meine Mutter betroffen. »Ich 
wünsche ihr alles Gute.«

Auf einmal fühlte ich mich auf eine traurige Art sehr er-
wachsen – nicht weil ich meinen Eltern einen Jungen vor-
stellte, sondern weil ich sie anlog. »Kann Benjamin vielleicht 
bei uns übernachten? Ich meine, sein Vater lässt fragen, ob 
das geht.«

Meine Eltern sahen sich an. »Ich wüsste nicht, was dage-
genspricht«, meinte mein Vater nach einer Pause, die vermu-
ten ließ, dass ihm sehr wohl Gründe einfallen würden.

Meine Mutter machte zum Abendbrot wieder Rührei und 
wir saßen dicht gedrängt um den kleinen Kartentisch. Ben-
jamin war steif und höflich und keiner fühlte sich so recht 
wohl. 

»Mit dem Einkaufen kommen wir noch nicht so ganz 
klar«, entschuldigte sich meine Mutter. »Also sind wir vor 
allem auf die Eier unserer Vermieterin angewiesen.«

»Die schmecken aber gut«, sagte Benjamin. »Eier sind 
schwer zu bekommen.«
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Betretenes Schweigen.
»Was machen denn deine Eltern beruflich, Benjamin?«, 

fragte mein Vater.
»Meinem Vater gehört die Apotheke hier in der Straße.«
Mein Vater rückte mit lautem Schaben vom Tisch ab. »Im 

Ernst?«, rief er aus. »Unsere einzige Wärmequelle. Und deine 
Mutter?«

Da meine Mutter arbeitete, erkundigten sich meine Eltern 
immer auch nach dem Beruf der Frau. Heutzutage scheint 
das selbstverständlich, doch 1952 blieben die meisten Mütter 
noch zu Hause, und so löste die Frage oft Verlegenheit aus.

»Sie ist gestorben, als ich klein war«, sagte Benjamin.
Ich sah ihn mit großen Augen an. Mir war es nie in den 

Sinn gekommen, ihn nach seiner Mutter zu fragen, aber er 
hatte auch nie erwähnt, dass sie gestorben war. 

»Das tut mir furchtbar leid«, antwortete meine Mutter. 
»Wie ist es denn passiert?«

»Beim Bombenangriff«, sagte er. »Im Krieg.«
»Oh, Benjamin, wie schrecklich.«
»Ich war noch ein Baby«, sagte er. »Ich kann mich nicht 

mehr an sie erinnern.«
Daraufhin fiel lange Zeit kein Wort. Meine Eltern, die 

sonst immer sehr offen und warmherzig waren, wussten 
nicht, wie sie auf diesen steifen Jungen und seine Geschichte 
reagieren sollten. Hätten sie ihn doch nur während der Luft-
schutzübung gesehen, sein Mut hätte ihnen bestimmt im-
poniert. Jetzt verstand ich auch, warum er die Übung nicht 
ernst nehmen konnte oder sie so ernst nahm, dass er sich 
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weigerte, daran teilzunehmen, wenn sie doch ohnehin sinn-
los war.

Benjamins Ledertasche lehnte gegen unsere kleine Couch 
und die Pharmacopeia schaute daraus hervor. Um das Thema 
zu wechseln, deutete mein Vater mit dem Kopf darauf.

»Was ist denn das für ein dicker Wälzer?«, fragte er. »Für 
Chemie?«

»Ja, so ähnlich«, sagte Benjamin.
»Darf ich da mal reinschauen? Ich bin neugierig, was in 

England so gelehrt wird.«
»Ich bin wirklich müde, Sir«, antwortete Benjamin etwas 

zu schnell. »Und ich muss auch noch einen Aufsatz für mor-
gen schreiben. Wenn Sie nichts dagegen haben, möchte ich 
lieber noch daran arbeiten.«

»Nur zu«, sagte mein Vater. Er bedachte Benjamin mit 
einem breiten Lächeln, das er immer aufsetzte, wenn er be-
logen wurde oder einem offenen Streit aus dem Weg ging. 
»Dann musst du aber auch aufhören, mich ›Sir‹ zu nennen.«

Als ich sicher war, dass meine Eltern schliefen, schlich ich 
mich ins Wohnzimmer, wo meine Mutter für Benjamin ein 
Nachtlager auf dem Sofa eingerichtet hatte. Die Pharma-
copeia lag aufgeschlagen auf seinem Schoß.

»Du hast mir gar nicht gesagt, dass deine Mutter tot ist!«, 
flüsterte ich. 

»Wo sollte sie denn sonst sein?«, fragte er. »In Timbuktu?«
»Ich hatte noch keine Zeit, mir darüber Gedanken zu ma-

chen.« 
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»Und ich habe jetzt keine Zeit, darüber zu reden«, sagte er. 
»Ich habe mir das Buch angesehen, das meiste ist in Latein 
verfasst.«

Er rückte beiseite, damit ich mich neben ihn aufs Sofa 
setzen konnte. Meine Nervosität wegen des Buches und des 
Verschwindens seines Vaters war nichts gegen die Unruhe, 
die ich empfand, weil ich mitten in der Nacht neben Ben-
jamin auf dem Sofa meiner Eltern saß. Undenkbar, dass ir-
gendein Junge aus Hollywood High im Wohnzimmer mei-
ner Eltern in Los Angeles übernachtet hätte. Zudem hatte 
es dort niemanden gegeben, der mich so aus der Fassung 
gebracht hätte.

Bei all der Aufregung hatte ich das Buch noch gar nicht 
richtig angesehen, das holte ich jetzt nach. Zwischen die ge-
bundenen Seiten waren lose Blätter geschoben, offenbar in 
Schönschrift verfasst. Das Papier war elfenbeinfarben, nur 
die Ränder waren braun und angekokelt. Es sah aus wie das 
überquellende Die-gute-Küche-Kochbuch meiner Mutter, nur 
noch altertümlicher und wertvoller. 

»Die lateinischen Texte kommen mir sehr alt vor«, sagte 
Benjamin. »Jedenfalls einige davon. Um Apotheker zu wer-
den, muss ich natürlich Latein können, aber ich bin nicht 
sonderlich gut darin.«

»Was ist das denn für eine Sprache?«, fragte ich und zeigte 
auf Wörter mit mir unbekannten Buchstaben. 

»Griechisch, glaube ich.«
Er blätterte weiter. Der Text war mit Symbolen und klei-

nen Zeichnungen durchsetzt. Eine Zeichnung erinnerte an 
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eine Schlange im Kreis. »Vielleicht geht es um ein Heilmit-
tel gegen Schlangenbisse«, sagte ich. 

»Warum sollte mein Vater das vor diesen Deutschen ver-
stecken wollen?«

»Weil das Buch wertvoll ist.«
»Die sahen mir aber nicht wie gewöhnliche Diebe aus.«
»Du hast recht.« Ich erschauderte beim Gedanken an den 

Mann mit der Narbe. »Wo haben sie ihn wohl hingebracht?«
»Keine Ahnung. Wenn ich doch bloß Deutsch könnte.«
»Und Latein.«
»Und Latein.«
»Und Griechisch.«
Benjamin klappte das Buch zu und wir betrachteten das 

geprägte Symbol auf dem Buchdeckel. In der Mitte prang-
te ein Kreis mit einem auf der Spitze stehenden Dreieck; 
um ihn herum zog sich ein siebenzackiger Stern in einem 
größeren Kreis, und zwischen den langen 
Spitzen des Sterns waren wiederum 
kleine Kreise eingezeichnet. Als ich 
mit der Hand über den Einband 
fuhr, spürte ich die Erhebungen 
und Vertiefungen in dem wei-
chen, abgewetzten Leder.

»Irgendwie kommt mir das Sym-
bol bekannt vor«, sagte Benjamin. 
»Aber ich weiß nicht, woher.«

»Vielleicht übersetzt uns Mr Danby ein paar lateinische 
Passagen, wenn wir ihn darum bitten.«
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»Wir dürfen das Buch doch nicht überall herumzeigen.«
»Mr Danby ist ein Kriegsheld.«
»Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mein Vater ge-

sagt hat, wir dürfen das Buch Kriegshelden zeigen. Er hat ge-
sagt, wir sollen es von allen fernhalten, die es sehen wollen.«

»Na, Mr Danby will es ja gar nicht sehen«, sagte ich. Meine 
Augen brannten vor Müdigkeit und fielen immer wieder zu. 
»Schade, dass dein Vater erst entführt werden musste, bevor 
du auf ihn hörst.«

»Du nimmst das alles gar nicht ernst, Janie.«
»Doch, tue ich«, sagte ich. »Bin bloß müde.«
Ich legte meinen Kopf auf die Armlehne des Sofas, nur 

um einen Moment zu dösen, doch bevor ich mich versah, 
rüttelte mich Benjamin wach. Im Zimmer war es nach wie 
vor dunkel, und ich wusste zunächst nicht, wo ich war. Mit 
aller Mühe versuchte ich, zu mir zu kommen. 

»Das Symbol auf dem Buch!«, flüsterte Benjamin. »Jetzt 
erinnere ich mich, wo ich es schon mal gesehen habe.«


