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»Aber meine Seele ist wie ein kostbarer Flügel,  
der verschlossen ist,  

und der Schlüssel zu ihm ist verloren.«

Anton Tschechow
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1918. Mit drei Jahren wird Vango vom Meer an einen Strand der Äolischen 
Inseln vor Sizilien gespült – zusammen mit Mademoiselle, seiner Amme, 
die vorgibt, nichts über ihre gemeinsame Vergangenheit zu wissen. Dort 
wächst er auf, fern von der Welt, und klettert inmitten der Vögel über die 
Felsen.

Mit zehn Jahren entdeckt er das hoch auf  einer benachbarten Insel gele-
gene unsichtbare Kloster, das der Mönch Zefiro gegründet hat, um ein 
paar Dutzend Männern abseits von Diktaturen und Mafia Schutz zu bie-
ten. Vango gelingt es, von der Gemeinschaft aufgenommen zu werden, 
und er lebt teils auf  seiner Insel, teils im Kloster. Als er aber vier Jahre 
später Zefiro ankündigt, er wolle Mönch werden, treibt dieser ihn davon, 
damit er die Welt entdeckt, bevor er sich bindet. 

Er verbringt daher das Jahr 1929 als Küchenjunge an Bord des Luft-
schiffs »Graf  Zeppelin«, im Umfeld von Kommandant Hugo Eckener, und 
macht dort die Bekanntschaft des jungen Mädchens Ethel, die mit ihrem 
Bruder reist. Es ist, als würde Vango von seinem Schicksal eingeholt: 
Kaum in die Welt geworfen, wird er von unbekannten Kräften verfolgt, 
die seinen Tod wollen und ihn für lange Zeit von Ethel trennen.

Ein paar Jahre später, als Vango gerade am Fuße der Kathedrale von 
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Paris zum Priester geweiht werden soll, wird er eines Verbrechens ange-
klagt, das er nicht begangen hat. Die wilde Jagd beginnt erneut. Zu 
 seinen Verfolgern gesellt sich jetzt auch noch Kommissar Boulard mit sei-
nen Männern. Von nun an lebt Vango auf  seinem Weg durch Europa das 
Leben eines Flüchtlings, der in seiner Herkunft die Gründe für den Hass 
sucht, der ihn verfolgt. 

Pater Zefiro wiederum hat sein Kloster verlassen und bekämpft den Waf-
fenhändler Voloi Viktor, um ein Versprechen zu halten, das er zwanzig 
Jahre zuvor drei Freunden in den Schützengräben von Verdun gegeben hat. 

Inmitten dieses Wirbels erfährt Vango schließlich von dem Drama, das 
seine Ankunft als Kind in Sizilien erklärt: Seine Eltern wurden von drei 
Männern, angeführt von einem gewissen Cafarello, auf  ihrem Schiff  vor 
den Inseln getötet. Vango und seine Amme kamen mit dem Leben davon. 
Cafarello verriet seine Komplizen, versenkte das Schiff  und verschwand 
mit dem größten Teil eines geheimnisvollen Schatzes, der sich an Bord 
 befand. 

Vango stürzt sich erneut ins Abenteuer, um das große Geheimnis seines 
Lebens zu lüften. 



ErstEr tEil
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1

Am AnfAng von AllEm

Lakehurst, New Jersey, 1. September 1929

Das Viereck aus niedergedrücktem Getreide war wie ein Himmelbett 
für sie.

Sie lagen dicht nebeneinander. Die vier Seiten dieses Bettes wur-
den vom Gold des Korns umrahmt. Auf  endlosen Feldern um sie 
 herum standen die Halme aufrecht unter der Sonne. Zwei Kilometer 
entfernt lag das Luftschiff  wie ein ins Gras gefallener Silbertropfen. 

Sie war vielleicht zwölf  Jahre alt, er vierzehn. Sie war ihm gefolgt, 
war ihm durch das Getreide nachgerannt, das sich hinter ihnen wie-
der schloss. 

»Geh weg!«, rief  er. 
Sie begriff  nicht, wohin er lief.
Jetzt lagen sie auf  der Seite, einander zugewandt. Sie weinte. 
»Verstecken wir uns? Warum verstecken wir uns?«
Vango drückte Ethel zwei Finger auf  den Mund. 
»Psst … Er ist hier. Er folgt mir.«
Nicht einmal die Ähren rauschten. Es herrschte absolute Stille. 

Und doch war da der nicht abreißende Grundton des Sommers, jener 
tiefe Ton, den man den Klang der Sonne nennen könnte. Vango hatte 
einen irren Blick. 
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»Sag mir, was los ist …«, flüsterte Ethel. 
Die ausgetrocknete Erde saugte den schmalen Streif  ihrer Tränen 

auf.
»Da ist niemand … Ich erkenne dich nicht wieder, Vango. Was hast 

du?«
Ethel kannte ihn noch keine zwanzig Tage, aber es schien ihr, als 

stünde diese Begegnung am Anfang von allem und als hätte sie in 
 ihrem ganzen Leben nie jemand anderen gekannt. 

Zwanzig Tage. Eine gemeinsam verbrachte Ewigkeit. Hatte die 
Zeit nicht ausgereicht, eine Reise um die Welt zu machen?

Darüber hatten sie sogar die anderen Passagiere des »Graf  Zeppe-
lin« vergessen, die Menschenansammlungen bei jedem Stopp, die Zei-
tungen in aller Welt, die über das Abenteuer des großen Luftschiffs 
berichteten, das Magnesium der Blitzlichter, das wie ein weißer Regen 
über ihnen niederging …

In ihrer Vorstellung war es, als wären sie die ganze Zeit allein 
 unterwegs gewesen. Von New York nach Deutschland, dann ohne 
Zwischenstopp bis nach Japan. Nachdem sie fünf  Tage durch Tokio 
geirrt waren, hatten sie in drei Tagen den Pazifik überquert, dann 
 inmitten eines Schwarms kleiner Flugzeuge bei Sonnenuntergang die 
Bucht von San Francisco überflogen, waren in Los Angeles und Chi-
cago begeistert empfangen worden und schließlich in Lakehurst ganz 
in der Nähe von New York gelandet. 

Für das alles hätte man eigentlich ein ganzes Leben gebraucht. 
Oder vielleicht zwei Leben, eng miteinander verbunden?

»Ich flehe dich an«, flüsterte sie. »Sag mir, wovor du Angst hast. Ich 
kann dir helfen.«

Wieder drückte er die flache Hand auf  Ethels Lippen. Gerade hatte 
er ein Knacken gehört, ein Geräusch wie das Klicken einer Waffe, die 
durchgeladen wird.

»Er ist da.«
»Wer?«
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Ethel ließ sich auf  den Rücken rollen. 
Vango war nicht mehr derselbe.

Drei Wochen vorher hatten sie sich noch nicht einmal gekannt. Es 
war im Himmel über New York, in der ersten Nacht der Reise. Ethel 
hätte sich gern dahin zurückversetzt und alles noch einmal erlebt, 
 Sekunde für Sekunde, angefangen bei Vangos ersten Worten: »Sagst 
du nie etwas?«

Natürlich hatte sie nichts gesagt, so reagierte sie seit fünf  Jahren auf  
alle Fragen der Welt. Sie hatte sich mit ihrem Wasserglas ans Fenster 
gelehnt. Der »Graf  Zeppelin« befand sich einhundert Meter über den 
höchsten Wolkenkratzern. Die senkrechte Nacht glitzerte unter ihnen. 
Sie bemühte sich gar nicht, herauszufinden, wer sie da ansprach. 

»Ich habe dich mit deinem Bruder gesehen«, sagte er. »Du sagst nie 
ein Wort. Dabei kümmert er sich doch gut um dich.«

Als er ihr jetzt den Kopf  zuwandte, entdeckte er die auf  ihn gerich-
teten grünen Augen. 

Alle anderen Passagiere schliefen. Sie hatte ihre Kabine verlassen, 
um ein Glas Wasser zu trinken, und war auf  diesen Jungen gestoßen, 
der im Dunkeln in der kleinen Küche des Luftschiffs saß. Er schälte 
Kartoffeln. Er arbeitete dort wohl als Küchenjunge. 

Sie trat zur Tür, um hinauszugehen und in ihre Kabine zurückzu-
kehren. Sie hörte ein letztes Mal: »Wenn du magst, bin ich da. Ich 
bleibe da. Ich heiße Vango, wenn du nicht schläfst.«

Diese letzten seltsamen Worte bremsten sie in ihrem Schwung. Sie 
wiederholte sie für sich.

Und wenn ich einschlafe, heißt er dann immer noch Vango?, dach- 
te sie.

Unwillkürlich musterte sie ihn noch einmal. Sie sah, dass er seine 
Kartoffeln mit acht Kanten schnitt, perfekt wie Edelsteine. Vor allem 
aber sah sie, dass er nichts und niemandem ähnelte, den sie kannte. 
Sie verließ den Raum. 
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Der Zeppelin war bereits weit von der Küste entfernt. Manhattan 
war nur noch eine leuchtende Erinnerung im Himmel.

Vango sagte: »Weißt du, auch ich habe in meinem Leben nur wenig 
gesprochen. Es ist dein Schweigen, das mich gesprächig macht.« 

Sie zeigte ein Lächeln, das sie verriet.
Denn tatsächlich war sie nach ein paar Minuten in die Küche zu-

rückgekommen. Sie hatte sich auf  eine Kiste gesetzt, als würde sie ihn 
nicht sehen. In einer unbekannten Sprache sang er leise vor sich hin. 

Vango erinnerte sich später nicht mehr, was er erzählt hatte, um die 
Nacht auszufüllen. Aber bis zum Morgen hörte er nicht auf  zu reden. 
Vielleicht hatte er die Kartoffel, die er in den Fingern hielt, zum Aus-
gangspunkt genommen. Gekocht, geröstet, gegrillt, gerieben oder  
als Brei – die Kartoffel entzückte ihn. Bisweilen garte er sie sogar in 
einer Lehmkugel, die er anschließend mit einem Stein zerbrach, wie 
ein Ei. Von der Kartoffel war er daher sicher aufs Ei gekommen, dann 
zum Huhn und zu allem, was auf  einem Geflügelhof  herumläuft, den 
Gemüsegarten oder Gewürzladen mit Duft erfüllt oder mit Herbst-
geräuschen von Obstbäumen fällt. Er hatte vom Aufplatzen der Kas-
tanien gesprochen, vom Zischen der Pilze in der Pfanne. Sie hörte zu. 
Er hatte sie am Glas mit den Vanilleschoten riechen lassen. Und er 
hatte den ersten Laut aus ihrem Mund gehört, als sie mit dem Gesicht 
näher gekommen war, um den Duft einzusaugen. Wie das Seufzen 
 eines Kindes, das sich im Schlaf  umdreht. 

Sie hatten sich sogar eine Sekunde lang schweigend angeblickt. Sie 
schien überrascht. 

Also machte Vango weiter. Später sah er, wie vor dem kleinen Zimt-
bündel die Augen des jungen Mädchens feucht wurden und sogar der 
herbe Geruch der Hefe auf  dem Brett noch etwas anderes in ihren 
Erinnerungen aufgehen ließ.

Er sah, wie sie allmählich Risse bekam. 
Als sie am nächsten Tag den 35. Längengrad überquerten, hatte 

Ethel ihr erstes Wort gesagt: »Walfisch.«
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Und tatsächlich war da unter ihnen eine weiße Insel zu sehen gewe-
sen, die dahintrieb und die selbst die Steuerleute des Zeppelins nicht 
gesehen hatten. Eine weiße Insel, die grau wurde, sobald sie sich aus 
der Gischt erhob. 

Nach diesem ersten Wort kam das Wort »Butterbrot«, das Wort 
»Vango« und noch weitere Wörter dieser Art, Klänge, die einem Mund 
und Augen füllen. So ging es fast zwei Wochen. Ethel spürte das Leben 
zurückkehren, wie man das Augenlicht wiedererlangt. Ihr Bruder Paul, 
der mit den anderen Passagieren am Tisch saß, sah zu, wie sie gesun-
dete. Den dunklen Klang von Ethels Stimme hatte er seit dem Tod ih-
rer Eltern nicht mehr gehört. Aber während dieser Reise um die Welt 
sah sie, kurz bevor sie am 21
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»Du bist verrückt«, sagte Ethel. 
Vango hätte vorgezogen, er wäre es. Er wünschte, er hätte sich alles 

nur ausgedacht. Er wünschte, der unsichtbare Feind, der seit einer 
Woche drei Mal versucht hatte, ihn zu töten, hätte nie existiert und 
Ethels Haar könnte die Schatten, die um ihn herum im Hinterhalt 
 lagen, wegfegen.

Da löste Ethel sich aus seinen Händen. Sie ging ein paar Schritte 
und murmelte: »Du hast es mir versprochen. Wirst du dich erin-
nern?«

Er nickte, mit verlorenem Blick.
Sie verschwand in dem Wald aus Getreide. 

Sie war zehn Minuten gelaufen, das Haar klebte ihr im Gesicht, da 
hörte sie hinter sich zwei entfernte Schüsse. Sie drehte sich um. Das 
goldene Meer lag reglos, wie bei Ebbe. Ethel wusste nicht einmal 
mehr, wo sie losgelaufen war oder von wo dieser Lärm herkam. 

Von der anderen Seite dröhnte das Signalhorn und rief  sie zum 
Luftschiff. Ethel drehte sich um sich selbst, unfähig zu entscheiden, 
was sie tun sollte, dann dachte sie an Vangos flehenden Blick und 
setzte sich wieder in Bewegung Richtung Zeppelin. 

Die Stimme von Kommandant Eckener ließ die Scheiben der Küche 
erzittern. 

»Wo ist er, der Piccolo? Was haben Sie mit ihm gemacht?«
Der Koch Otto Manz zuckte mit den Schultern und drückte sein 

Doppel- und Dreifachkinn in den Kragen. Er klagte: »Um Mitter-
nacht war er noch da, da hat er eine Sauce zubereitet. Kosten Sie 
mal.«

Er streckte dem Kommandanten einen dampfenden Holzlöffel ent-
gegen, den Hugo Eckener zurückstieß.

»Ich rede nicht von Ihren Saucen! Ich frage Sie, wo Vango ist.«
Die Küche befand sich im vorderen Teil des Luftschiffs. Der Riese 
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aus Segeltuch zog an seinen Haltetauen. Er schickte sich an, Amerika 
zu verlassen. In seinem Leib hätte man zehn Karavellen wie die von 
Christoph Kolumbus aneinanderreihen können. 

An der Tür erschien ein Erster Offizier. 
»Es fehlen auch zwei Passagiere.«
»Wer?«, brüllte Eckener.
»Meine kleine Schwester, Ethel«, sagte ein zwanzigjähriger Mann, 

der hinter dem Offizier hereingekommen war. 
»Das ist hier keine Ferienkolonie, Herrgott noch mal! Das ist die 

erste Zeppelin-Weltfahrt! Und wir haben eine Stunde Verspätung. 
Wo sind diese Kinder?«

»Da!«, rief  der Koch, der aus dem Fenster sah. 
Ethel hatte sich gerade einen Weg durch die Menschenmenge ge-

bahnt, die das Luftschiff  umgab. Ihr Bruder Paul stürzte ans Fenster. 
Sie war allein. 

»Schaffen Sie sie hoch!«, befahl der Kommandant. 
Man holte sie an Bord, indem man ihr die Hände entgegenstreckte, 

da die Treppe bereits eingezogen war. Paul empfing sie auf  der 
Schwelle.

»Wo warst du?«
Ethel steckte die Fäuste in die Taschen. Sie musterte ihren Bruder. 

Sie hatte das Gefühl, auf  einem schmalen Grat zu balancieren. In 
 diesem Moment konnte sie wählen, sie konnte beschließen, wieder in 
tiefes Schweigen zu verfallen, in jenes Schweigen, in dem sie vor 
Vango gelebt hatte, sie konnte sich aber auch allein auf  einen neuen 
Weg wagen. 

Paul spürte das Schwindelgefühl seiner Schwester und betrachtete 
sie wie eine Katze auf  einem dünnen Glasdach, die man nicht einmal 
zu rufen wagt. 

»Ich bin spazieren gegangen«, sagte Ethel.
In dem Moment erschien Eckener. 
»Und Vango?« 
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»Ich weiß es nicht«, antwortete Ethel. »Ich bin nicht Vangos Hüte-
rin. Ist er nicht da?«

»Nein, er ist nicht da!«, rief  der Kommandant. »Und er wird nie 
wieder da sein. Wir brechen auf.«

»Sie werden doch nicht ohne Vango aufbrechen?«, fragte der Koch. 
»Er ist entlassen. Es ist aus. Wir fahren …«
Eckeners Stimme brach. Ethel wandte den Blick ab. Befehle tön-

ten Richtung Steuerraum. Otto Manz ließ sich gegen die Wand fal-
len. 

»Vango? Das meinen Sie doch nicht ernst?«
»Wirke ich etwa nicht ernst?«, brüllte Eckener mit zerzausten Augen-

brauen. 
Halb erstickt sagte der Koch, der noch immer den Holzlöffel in der 

Hand hielt: »Probieren Sie wenigstens seine Sauce …«
Als könnte der Trüffelgeschmack das Schicksal wenden. Aber Ecke-

ner war bereits verschwunden. Da hörte man, wie die Stimme von 
Chefsteward Kubis erscholl: »Da ist er!«

Ethel rannte durch den Gang zum Speiseraum. Sie schob die Passa-
giere beiseite, die sich am Fenster drängten. Sie suchte die Wiese vol-
ler Soldaten und Schaulustiger mit Blicken ab. 

»Da ist er!«, wiederholte Kubis am Nachbarfenster. 
Ethel sah ein Stückchen entfernt einen Mann rennen, der heftig mit 

den Armen wedelte.
»Das ist Herr Antonow.«
Boris Petrowitsch Antonow fehlte ebenfalls noch. 
»Er ist verletzt.«
Er hatte einen Schal ums Knie gewickelt und hinkte.
Diesmal wurde die weiße Holztreppe wieder ausgefahren, um ihm 

zu helfen, an Bord zu gehen. Der Nachzügler erklärte, er sei in einen 
Kaninchenbau gestürzt, als er sich entfernt habe, um ein Foto zu 
 machen. 

Er wandte den Blick nicht von Ethel.
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Boris Antonow trug eine kleine Drahtgestellbrille und hatte einen 
wächsernen Teint. Er reiste mit Doktor Kaklin, einem russischen Wis-
senschaftler und offiziellen Gesandten Moskaus, der die Überquerung 
der Sowjetunion überwachen sollte. Vierzehn Tage zuvor hatte Ecke-
ner entschieden, die Stadt Moskau, in der Zehntausende vergeblich 
warteten, im Norden zu umfahren. Doktor Kaklin war in sibirisch 
kalte Wut geraten. Aber es hätte erheblich mehr gebraucht, um Hugo 
Eckener aus der Fassung zu bringen. 

Kaklin kümmerte sich jetzt um seinen Landsmann Antonow. Das 
Knie, dessen Verband blutgetränkt war, beachtete er gar nicht. Er 
 bestürmte ihn halblaut mit Fragen. Kaklin schien mit dem Ausgang 
des Abenteuers sehr zufrieden. Er sagte: »Da, da, da …«, und 
zwickte  Boris Antonow in die Wange wie einen guten Soldaten.

Alle Reisenden spürten den Ruck, als der Zeppelin startete. Es war 
immer wieder ein ergreifender Augenblick: dieser Moment, in dem 
das Luftschiff  sich von den Schreien der Menge losriss und langsam 
die stillen Luftschichten erreichte. 

Der alte Eckener saß im Steuerraum in seinem kleinen Holzsessel 
an den Fenstern auf  der Steuerbordseite. Leichte Traurigkeit verschlei-
erte seine blauen Augen. Er dachte an Vango, den vierzehnjährigen 
Jungen, der fast ein Jahr an Bord des »Graf  Zeppelin« verbracht hatte. 
Schon sehr bald hatte Eckener das nicht fassbare Schicksal des Jun-
gen erahnt, den er Piccolo nannte. Aber er hatte nicht umhingekonnt, 
ihn lieb zu gewinnen. Von Anfang an fürchtete er den Tag, an dem 
Vango sich in Luft auflösen würde. 

Eckener blickte auf  die Kornfelder. Das Luftschiff  war bereits zwei-
hundert Meter gestiegen. Es hatte das Gewimmel der Hangars von 
Lakehurst hinter sich gelassen. Es gab nur noch die Kornfelder. Und 
als er unter sich den leichten Dunst, die gelbe Ebene und inmitten der 
Ähren ein rennendes Kind sah, fand Eckener sein Lächeln wieder. Er 
legte dieses Bild zu all den anderen … zum Bild der Sahara, die sich 
über die Felsen ins Meer stürzt, dem der schachbrettartigen Gärten 
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von Hokkaido in Japan, des Vollmonds über den schwarzen Wäldern 
Sibiriens. Jedes Mal: ein Wunder. Es war, als habe man den ganzen 
Sommer über vergessen zu mähen, nur um die Spur eines unter dem 
Luftschiff  rennenden und sich einen Weg durch die Ähren bahnen-
den Kindes zu ermöglichen. 

Ethel war in ihrer Kabine. Sie lehnte sich ans Fenster und ließ den 
kleinen Punkt, der sich unter ihr auf  der Erde fortbewegte, nicht aus 
den Augen. Ihre Hände drückten gegen die Scheibe. Der irre Lauf  
des blauen Punktes fiel immer mehr gegen den Schatten des Luft-
schiffs zurück. Mit klopfendem Herzen beugte sie sich immer weiter 
vor, um ihn nicht aus dem Blick zu verlieren. 

»Vango«, flüsterte sie. 
Im selben Moment ließ Doktor Kaklin, der auf  der anderen Seite 

der Wand in der Nachbarkabine stand, seine Champagnerschale fal-
len.

Das Kristallglas zersplitterte an der Ecke eines Tischchens. Sein 
Genosse Antonow richtete sich auf.

»Bist du dir sicher?«, murmelte Kaklin, während er das Fenster 
 einen Spalt öffnete.

»Warum?«, fragte Boris Antonow.
»Ich habe dir eine Frage gestellt«, sagte Kaklin, der noch immer die 

Erde unter ihnen beobachtete. 
Boris stammelte: »Ich … ich hatte keine Zeit, bis zu der Leiche zu 

gehen. Aber …«
»Wie?«
»Aber ich habe ihn fallen sehen.«
»Du hast es nicht überprüft?«
»Der Zeppelin wäre ohne mich abgefahren …«
Der blaue Punkt verschwand. Kaklin knirschte mit den Zähnen.
»Versager!«



21

Erschöpft, die Beine vom Rennen über das Feld wie zerschlagen, 
blieb Vango stehen. Er krümmte sich und stützte die Hände auf  die 
Knie. Das Brummen der Motoren entfernte sich. Vango richtete sich 
langsam auf. Er löste den Blick nicht vom Horizont, bis es wieder still 
geworden war. 


