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Morgan Callan Rogers

Divider Island
Aus dem Englischen  

von Claudia Feldmann

Erinnerst du dich nicht mehr an mich, Matthew?», 
fragte Zoe.

«Im Sommer kommen so viele Leute hierher», sagte der 
Barkeeper. «Tut mir leid. Aber hey, frohe Weihnachten.»

Zoe wollte noch hinzufügen: «Du hast mir deine Num-
mer gegeben», doch Matthew schlenderte schon wieder 
zum anderen Ende der Bar, um sich weiter mit den drei 
dicklichen Männern zu unterhalten, die dort auf den 
wackeligen Barhockern saßen. Zoe sah sich in dem trüb 
beleuchteten Raum nach weiteren Gästen um, doch an-
scheinend hatte sich außer ihr, Matthew und den drei 
Männern niemand in die Lost Gull verirrt.

«Komisch», murmelte sie in ihren Vanilla Martini. 
Sie war im Juni mit ihren beiden Cousinen über ein 
Wochenende in diesen Touristenort in Maine gefahren, 
um ihren fünfundzwanzigsten Geburtstag zu feiern. Die 
Lost Gull war ihre Lieblingskneipe gewesen. An ihrem 
letzten Abend hatte Matthew sich, nachdem die letzten 
Gäste gegangen waren, zu ihnen nach draußen gesetzt 
und ein paar Joints spendiert. In einem Augenblick des 
Überschwangs hatten sie alle ihre Telefonnummern aus-
getauscht und geschworen, sich wieder zu treffen. Aber 
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das war im Sommer gewesen. Jetzt war Winter, und das 
Gedächtnis von Matthew, dem Barkeeper, fror offensicht-
lich ein, wenn die Außentemperatur fiel.

Zoe nahm die Vanilleschote aus dem Martini und sog 
den Duft nach Holz und zarten Blüten ein. Während sie 
mit dem Finger über den Glasrand strich, bewunderte sie 
das dunkle, leuchtende Rot. Sie trank einen Schluck und 
genoss den süß-herben Geschmack auf ihrer Zunge, be-
vor sie die Flüssigkeit in ihre Kehle rinnen ließ.

Die vier Männer am Ende der Bar lachten über etwas, 
das einer von ihnen gesagt hatte, und lösten damit eine 
Welle von Einsamkeit aus, die über Zoe hinwegschwapp-
te. Sie trank den Rest ihres Drinks mit einem Schluck, 
stellte das Glas klirrend auf den Tresen und glitt vom Bar-
hocker. Die Vanilleschote steckte sie in ihre Jackentasche, 
damit sie später noch daran schnuppern konnte. Sie zog 
die Jacke an und ging zur Tür. «Vielen Dank», rief Mat-
thew, als sich die Tür quietschend hinter ihr schloss.

Kälte und Stille durchwoben die Nachtluft. Zoe zog 
sich ihre braunen Lederhandschuhe an, während der 
Alkohol des Martinis eine falsche Wärme in ihre Glieder 
schickte. Auf ihren hochhackigen Stiefeln stakste sie den 
Gehweg entlang, vorbei an geschlossenen Geschäften 
und zurück zu ihrer Ferienwohnung.

Nach ein paar Metern erblickte sie in einem schwach 
beleuchteten Schaufenster eine große Stoffpuppe und 
blieb stehen. «So eine wie dich hatte ich auch mal», sagte 
sie. Ihr Atem ließ die Scheibe beschlagen, und sie wisch-
te mit der Hand darüber. Sie erinnerte sich, wie ihr ein 
struppiger Hund die Puppe aus der Hand gerissen hatte 
und damit weggelaufen war, ohne ihr empörtes Protest-
geschrei zu beachten. Damals war sie sieben gewesen, 
und sie hatte tagelang um die Puppe getrauert. Doch 
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ungefähr eine Woche später hatte sie sie wiedergefunden, 
schmutzig und ohne Augen. Sie hatte mitten auf dem 
Schotterweg gelegen, der um den Autofriedhof in der 
Nähe ihrer Schule herumführte. Eigentlich durfte Zoe 
da nicht entlanggehen, aber sie tat es trotzdem, um sich 
zu beweisen, dass sie mutig war. Ihre Mutter hatte nicht 
nachgefragt, wo sie die Puppe gefunden hatte, sondern 
sie nur in die Waschmaschine geworfen, getrocknet und 
ihr zwei schwarze Knöpfe als neue Augen angenäht. «Lass 
sie im Haus», hatte sie zu Zoe gesagt, als sie ihr die Puppe 
zurückgegeben hatte. Soweit Zoe sich erinnern konnte, 
hatte sie das auch getan. Aber wo ist sie jetzt?, fragte sie sich.

Falls die Stoffpuppe im Schaufenster es wusste, verriet 
sie es nicht. Zoe nahm ihr Handy aus der Tasche und ging 
weiter. Keine Anrufe, keine Nachrichten. Die Zeitanzeige 
stand auf zweiundzwanzig Uhr. Heiligabend.

Im Haus ihrer Eltern, ein Stück die Küste hinunter, wo 
sich traditions- und pflichtgemäß alle am Heiligabend 
versammelten, herrschte jetzt vermutlich der übliche 
Durchhänger vor der Mitternachtsmesse. Alle hockten im 
überheizten Wohnzimmer träge vor einem Weihnachts-
spielfilm und warteten auf den Moment, wenn sie grantig 
vor Müdigkeit in ihre Autos steigen und in einer Karawa-
ne zur St. Lucius Church fahren würden, um Weihnach-
ten einzuläuten. Nach der Messe würden sie wieder in die 
kalte Nacht hinausgehen, und ihr kollektiver Atem würde 
zum Himmel aufsteigen wie dampfender Lobgesang, der 
allerdings längst verklungen war, bevor er bei den Sternen 
ankam.

Ein dicker Schal aus Heimweh legte sich um Zoes Herz. 
Auch wenn ihre Familie sie wahnsinnig machte, wäre sie 
jetzt gerne dabei gewesen, und sei es nur, um das miss-
mutige Pflichtgefühl zu verspüren, das die erholsame 
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Nachtruhe und den Morgen voller Vorfreude und Früh-
stückspfannkuchen stets begleitete.

Doch das Thanksgiving-Wochenende zu Hause war ein 
einziger Eiertanz um Dinge herum gewesen, über die Zoe 
nicht reden wollte. Sie war für ein paar Tage aus der Stadt 
heruntergekommen, und natürlich hatten alle sie gefragt, 
was sie denn so gemacht hätte. Da das, was sie gemacht 
hatte, nicht unbedingt als Tischgespräch geeignet war, 
hatte sie sich auf nichtssagende Wendungen beschränkt 
wie: «Ach, nichts Besonderes, und du?», oder: «Na ja, das 
Übliche, und bei dir?» Innerhalb von zwei Tagen war sie 
ein Profi darin geworden, den anderen den Gesprächsball 
zurückzuspielen, in der inständigen Hoffnung, dass sie 
ihn auffingen. Dieses Wochenende hatte ihr Gewissen 
und ihr Herz so strapaziert, dass sie sich für Weihnachten 
eine Auszeit genommen und ihrer Familie gesagt hatte, 
sie sei bei einer Freundin eingeladen. Das war natürlich 
eine Lüge; stattdessen versuchte sie, die Erinnerung an 
eine schöne Zeit an einem schönen Ort wiederzubeleben. 
Doch die Sommerstadt hatte sich in einen tiefen Winter-
schlaf vergraben und zeigte ihr die kalte Schulter.

Zoe wandte sich nach rechts, Richtung Hafen. Ihre Fe-
rienwohnung, im ersten Stock über einem im Winter ge-
schlossenen Klamottenladen, lag auf halbem Weg einen 
steilen Hügel hinunter, an einer Einbahnstraße. Sie ging 
ein paar Schritte, geriet ins Rutschen und konnte sich ge-
rade noch auf den Beinen halten. «Ach du Scheiße», sagte 
sie laut.

Tagsüber war die Temperatur in den Plusbereich ge-
stiegen, aber mit Einbruch der Dunkelheit hatte es wieder 
angefangen zu frieren. Auf dem Weg in die Bar war Zoe 
nichts Ungewöhnliches aufgefallen, aber jetzt sah sie, dass 
das ganze Wasser, das während des Tages herabgetropft 
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war, gefroren war. Im Schein der wenigen, strategisch 
platzierten Straßenlaternen schimmerte eine Eisschicht, 
die sich über den gesamten Gehweg und die Fahrbahn 
zog. Zoe überlegte, wie gut die Chancen standen, dass sie 
sich hinlegte. «Tja, ist eigentlich auch egal», sagte sie sich. 
«Einen anderen Weg gibt es nicht.»

Ein hüfthohes hölzernes Geländer trennte den Geh-
weg von der Straße. Sie hielt sich daran fest, um nicht das 
Gleichgewicht zu verlieren, doch die glatten Sohlen ihrer 
schicken Stiefel rutschten unter ihr weg, und sie landete 
schwungvoll auf ihrem Hintern. Während sie noch über-
legte, wie sie ihre Beine und Arme sortieren sollte, hör-
te sie schwere Schritte hinter sich, und eine männliche 
Stimme rief: «Ist alles in Ordnung?»

«Nichts passiert», sagte Zoe, ohne sich umzudrehen. 
Leicht verärgert, weil sie das Gefühl hatte, sich komplett 
lächerlich gemacht zu haben, versuchte sie aufzustehen, 
doch sie fiel sofort wieder hin. Wie sie da so saß, beide 
Beine von sich gestreckt, überkam sie plötzlich eine Woge 
der Heiterkeit, und sie fing an zu lachen.

«Warten Sie», sagte die Stimme.
Bevor sie den Unbekannten vor dem Eis warnen konn-

te, stand er schon hinter ihr. Einen Moment lang bangte 
sie um ihre Sicherheit, doch dann beschloss sie, das Bes-
te von ihrem Helfer zu denken; außerdem würde jeder 
Versuch, sie anzugreifen, ohnehin in einer Rutschpartie 
enden.

«Wie wollen wir das machen?», fragte sie.
«Ich schiebe meine Hände unter Ihre Achseln und 

ziehe Sie hoch, und dann stellen Sie sich wieder auf Ihre 
Füße», sagte die Stimme. Es war eine angenehme Stimme, 
beruhigend und entschieden. Und genau wie er es ange-
kündigt hatte, schob er seine kräftigen Hände unter ihre 
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Arme und zog sie vorsichtig in eine aufrechte Position. 
«Halten Sie sich am Geländer fest, oder an mir, oder an 
beidem», sagte er. Sie griff nach dem Geländer und lehnte 
sich zur Sicherheit mit dem Rücken daran. Ihr Samariter 
stand ihr gegenüber auf dem Gehweg und schob die Hän-
de in seine Jackentaschen.

Zoe musterte sein blasses Gesicht. Er hatte blaue Au-
gen, schien ungefähr in ihrem Alter zu sein, Mitte zwan-
zig oder so, und war ziemlich groß, wie sie selbst auch. 
Auf dem lockigen blonden Haar saß eine dunkle Woll-
mütze, und er trug genau wie sie eine Cabanjacke. Seine 
ausgeblichene Jeans steckte in soliden Wanderstiefeln. 
Er stand sicher da und hatte offenbar keine Angst weg-
zurutschen.

«Danke», sagte Zoe.
Zu ihrer Überraschung antwortete er nicht mit einer 

Floskel wie «Keine Ursache», sondern sagte: «Matthew 
hat ein sehr schlechtes Gedächtnis. Aber ich erinnere 
mich an Sie. Sie waren im Sommer hier.»

«Woher wissen Sie das? Waren Sie auch in der Bar? Ich 
habe Sie nicht gesehen.»

«Ich saß mit meinem Whiskey an einem der Tische», 
sagte der Mann. «Hab mich in einer dunklen Ecke ver-
steckt. Ich habe Sie gesehen und mich an Sie erinnert.»

«Ich kenne Sie nicht», erwiderte Zoe, nun doch wieder 
beunruhigt. Das Geländer drückte gegen ihre Wirbelsäu-
le. Vielleicht kann ich ihm einen Tritt mit meinem Absatz ver-
passen, falls er mir zu nahe kommt, dachte sie. Doch er blieb, 
wo er war, und seine Stimme klang ruhig.

«Wir sind uns auch noch nicht begegnet.» Er streck-
te ihr seine rechte Hand entgegen, trotz der Kälte ohne 
Handschuh. «Ich heiße Liam.»

Zoe löste vorsichtig eine Hand vom Geländer und 
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reichte sie ihm. «Zoe», sagte sie. Liam drückte ihre Hand 
kurz und fest, dann ließ er sie wieder los.

«Wohin wollen Sie?», fragte er.
«Nicht weit», sagte Zoe. «Ich bin gleich da.»
«Soll ich Sie begleiten?»
«Nein, danke. Ich komme schon klar. Vielen Dank 

noch mal.»
Liam lachte leise. «Das hier ist eine kleine Stadt, Zoe. 

Ich weiß, wo Sie wohnen. Und Sie fallen garantiert noch 
mal hin, bevor Sie dort ankommen. Ich helfe Ihnen.»

«Also gut, bis unten zur Treppe.»
«Bis unten zur Treppe», wiederholte Liam. Er drehte 

sich um, bot ihr seinen Arm, und Zoe hakte sich bei ihm 
ein. Auf dem kurzen Weg rutschte überraschenderweise 
keiner von ihnen aus, während er sie den Hügel hinunter 
und über die Straße führte. Am Fuß der Treppe, die zu 
der Veranda im ersten Stock führte, tätschelte Liam ihre 
Hand, gab ihren Arm frei und sagte: «Den Rest schaffen 
Sie allein. Ich bleibe hier, bis Sie drinnen sind.»

Ich bleibe hier. Halb rechnete sie damit, dass er sich von 
hinten auf sie stürzte, während sie die Stufen hinaufging, 
doch nichts geschah. Als sie oben ankam und sich um-
drehte, winkte Liam kurz und ging dann weiter zum Ha-
fen. Eine zerschlissene Flagge des Bedauerns wehte durch 
Zoes Gedanken, als er aus ihrem Sichtfeld verschwand.

Sie stand auf der kalten Veranda und sah hinunter 
zum Hafen. Im Sommer war dort eine ganze Reihe von 
schwimmenden Anlegern gewesen, dicht an dicht mit 
Booten besetzt. An diesem Morgen hatte sie gesehen, dass 
nur ein einziger Anleger übrig war, und er war vollkom-
men leer gewesen. Jetzt war ein kleines Dory mit einem 
Heckmotor daran festgemacht.

Zoe zitterte. Sie drehte sich um und betrachtete die 
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Ferienwohnung durch die gläserne Schiebetür. «Will-
kommen zu Hause», murmelte sie. Als sie einige Stunden 
zuvor die Reisetasche dort abgelegt hatte, war ihr auf-
gefallen, dass die Wohnung alles andere als gemütlich 
war. Ein ausgeblichener hellbrauner Futon, der zur Ve-
randa ausgerichtet war, davor zwei Rattansessel mit zer-
schlissenen blauen Kissen und ein gläserner Beistelltisch. 
An der hinteren Wand kauerte ein kleiner Esstisch mit 
zwei Stühlen im Halbdunkel, und in der Ecke war eine 
winzige Kochnische mit einer Frühstücksbar. Das Ganze 
wirkte deprimierend, als wäre der Sommer hinausgesi-
ckert und hätte nur den schalen Nachgeschmack sorg-
loser Tage hinterlassen. Aber schließlich war Dezember. 
Es war Winter. Und es war Zeit hineinzugehen.

Mit einem Klicken schloss sich die Schiebetür hinter 
ihr. Als Erstes zog sie die hochhackigen Stiefel aus, dann 
ging sie zum Kühlschrank und nahm eine kleine Flasche 
guten Champagner, ein Stück buttergelben Cheddar und 
eine Schachtel glutenfreier Kräcker heraus. Sie richtete 
den Käse und die Kräcker auf einem Teller an, öffnete den 
Champagner und goss ihn in das einzige Sektglas, das 
sie in dem Sammelsurium im Küchenschrank fand. Sie 
nahm den Teller und das Glas mit in den Wohnbereich 
und stellte beides auf dem Beistelltisch ab. Es war so still, 
dass Zoe das leise Knirschen des Futons hörte, als sie sich 
hinsetzte. «Ich hätte vorher fragen sollen, ob es hier einen 
Fernseher gibt», sagte sie zu dem unpersönlichen Mobi-
liar.

Die Bläschen im Champagner unterhielten sich mun-
ter. Zoe prostete sich zu, dann legte sie den Kopf in den 
Nacken und ließ das Geprickel ihre Kehle hinuntertan-
zen. Doch der Tanz fand ein abruptes Ende, als der Cham-
pagner unsanft mit dem Vanilla Martini zusammenstieß.
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«O Mann.» Zoe wuchtete sich aus dem Futon hoch 
und fragte sich, ob es überhaupt jemand schaffte, elegant 
von so einem Ding aufzustehen. Ein wenig benommen 
ging sie zur Frühstücksbar und schaltete das kleine Radio 
ein. Dann belegte sie noch ein paar Kräcker mit Käse und 
kehrte zum Futon zurück. Untermalt vom Knirschen der 
Kräcker und dem Blubbern des Champagners lauschte 
sie den Weihnachtsliedern. Mother and child. All is calm. All 
is bright.

Sie vergrub das Gesicht in den Händen. «Von wegen», 
flüsterte sie.

Die Affäre im August, die zu ihrer Schwangerschaft 
geführt hatte, war idiotisch gewesen. Sie versuchte, so we-
nig wie möglich daran zu denken. Wenn sie es doch tat, 
sah sie das Ganze wie eine Reihe von Schnappschüssen 
vor sich. Klick. Ein älterer Rechtsanwalt und eine junge 
Kanzleimitarbeiterin. Klick. Wiederholtes Gezwinker und 
Geflirte, das zu einer schnellen Nummer in seinem Büro 
führte, nach Feierabend. Klick. Zerzaustes Haar, verlore-
ner Stolz und eine Spur aus zusammengeknüllten Klei-
dungsstücken, die sich von der geschlossenen Bürotür 
bis zu dem Teppich hinter seinem Schreibtisch zog. Klick. 
Die Begegnung mit der weinenden, wütenden Ehefrau im 
Parkhaus der Kanzlei. Klick. Aus und vorbei. Klick. Neu-
anfang.

Aber das mit dem Neuanfang hatte nicht funktioniert. 
Die Trauer um ein Kind, von dem sie nicht einmal ge-
wusst hatte, dass sie es in sich trug, war stärker, als Zoe 
gedacht hätte. Von dem Moment an, als sie – ausgerech-
net an Halloween – dieses kleine, bis dahin ungeahnte 
Leben in der Kloschüssel entdeckt hatte, war ihr Leben 
ins Trudeln geraten.

Nach der Affäre und vor der Fehlgeburt hatte Zoe ih-
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ren ehemaligen Liebhaber ignoriert, und er sie ebenfalls, 
es sei denn, er brauchte sie beruflich. Doch nach dem Ver-
lust des Kindes hatte sie ihn von Kopf bis Fuß gemustert 
und sich gefragt, wem das Kind wohl ähnlich gesehen 
hätte. Sie hatte angenommen, dass er von ihrer einge-
henden Beobachtung nichts merkte, doch der Büroleiter 
hatte ihr kurz danach einen anderen Schreibtisch zuge-
wiesen, in der hintersten Ecke des Raumes.

Sie hatte versucht, es nicht als Bestrafung aufzufassen, 
doch die Trauer und die Schuldgefühle machten sie ner-
vös und schüchtern. Ich hatte ein Baby in mir. Es ist gestorben, 
bevor ich überhaupt davon wusste. Dass ihr eigener Körper es 
vor ihr geheim gehalten und dann auch noch abgestoßen 
hatte, erschien ihr wie ein grausamer Selbstverrat.

Mary had a little bitty baby.
Zoe legte ihre zitternden Hände um die Champagner-

flasche, hob sie an und trank den Rest, der noch darin 
war. Dann stellte sie sie klirrend zurück auf den Beistell-
tisch und wischte sich mit dem Handrücken über den 
Mund.

«Ich muss hier raus.» Sie schlüpfte wieder in ihre Ma-
rinewolljacke, zog diesmal statt der hochhackigen Stiefel 
ihre flachen Wanderschuhe an, schnappte sich ihre dun-
kelgrüne Baskenmütze und ein Paar Handschuhe und 
verließ die Wohnung. Draußen auf der Veranda blieb sie 
einen Moment stehen. Wohin jetzt? Die Bar kam nicht 
in Frage, und sonst war anscheinend nichts offen. Sie 
könnte aufs Geratewohl herumfahren und nach einer 
weihnachtlich belebten Gaststätte Ausschau halten. Sie 
könnte zu ihren Eltern fahren. Oder zurück in die Stadt. 
Sie sah auf die Zeitanzeige ihres Handys. 22 . 30 Uhr. Mein 
Gott, nimmt dieser verfluchte Abend denn nie ein Ende, dachte 
sie.
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«Entspannen Sie sich doch einfach», sagte eine Stimme, die 
wie die von Liam klang, laut wie Donnerhall und sanft 
wie ein Schnurren.

Zoe blickte zum Hafen hinunter, doch da war nie-
mand. Sie ging zum anderen Ende der Veranda und späh-
te zwischen den kahlen Ästen eines Ahorns hindurch auf 
eine Ansammlung nackter Felsen. «Liam?», rief sie. Keine 
Antwort.

Sie lehnte sich gegen das Geländer und sah über den 
Hafen hinweg zu der Häuserreihe am anderen Ufer, wo 
lauter Lichter funkelten: bunte, blinkende Lichterketten, 
der warme gelbe Schein hinter den Fensterscheiben, die 
Lampen an den Haustüren, die Besucher willkommen 
hießen, und der Lichterschmuck an den Bäumen und 
Sträuchern. Sie ließ den Blick zum klaren, samtigen Him-
mel wandern und erinnerte sich daran, wie sie und ihre 
Geschwister als Kinder jedes Jahr nach dem Stern von 
Bethlehem gesucht hatten. Sie hatten ihn nie gefunden, 
oder zumindest keinen Stern, der dazu einlud, ihm zu 
folgen. Die meisten Sterne waren winzig, Millionen von 
Lichtjahren entfernt, und manche davon waren längst 
erloschen. Nur wenige kannte sie mit Namen, und von 
denen waren wiederum einige gar keine Sterne, sondern 
Planeten, wie zum Beispiel Venus oder Mars. Einer von ih-
nen schimmerte rot. Welcher war es? War es das brodeln-
de Blut des Mars oder das pulsierende Herz der Venus?

Das Scharren von Holz auf Holz lenkte ihren Blick 
zurück zum Hafen und zum Anleger, wo ein Mann sich 
an dem einsamen Dory zu schaffen machte. Zoe wartete 
darauf, dass er die Leinen löste, hineinsprang, den Motor 
anließ und hinausfuhr. Doch er stand nur da und sah in 
ihre Richtung. Dann ging er ein paar Schritte und stellte 
sich direkt unter eine der Lampen am Anleger.
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Mütze und Cabanjacke. Blasses Gesicht.
Später versuchte Zoe sich zu erinnern, wie sie zu Liam 

gekommen war, aber es gelang ihr nicht. Es erschien ihr 
vollkommen logisch, dass sie plötzlich einfach vor ihm 
stand, unter sich die Bretter des Anlegers, der sich mit 
den Wellen auf und ab bewegte.

«Ich will zu der Insel dadrüben, mich hinsetzen und 
zuhören, wie um Mitternacht die Glocken läuten. Ich 
hätte nichts gegen Gesellschaft. Wollen Sie mitkom-
men?», sagte er.

Sie konnte sich später auch nicht entsinnen, dass sie 
ja gesagt hatte oder wie sie ins Boot gekommen war, die 
Schwimmweste angelegt hatte und wie sie losgefahren 
waren. Eine ganze Zeitlang schrieb Zoe diese Aussetzer 
der Kombination von Champagner und Martini zu. Wor-
an sie sich jedoch ganz deutlich erinnerte, war, wie sie vor-
ne im Bug gesessen hatte, die gefalteten Hände mit den 
Wollhandschuhen auf den zusammengepressten Knien. 
Kalte Luft schnitt in ihre Wangen, als Liam auf die win-
zige Insel zusteuerte, die ein Stück außerhalb des Hafens 
lag, genau in der Mitte zwischen den beiden Ufern. Es war 
ein zähes kleines Stück Land, eine Ansammlung schroffer 
Felsen, deren Aufgabe darin bestand, das Wasser zu teilen 
und um sich herumzuführen, bevor es sich wieder ver-
einen durfte.

Obwohl es eine dunkle, mondlose Nacht war, sah Zoe 
alles um sich herum klar und deutlich. Gebannt schaute 
sie zu den Milliarden von Sternen hinauf, die zwar viel-
leicht nicht nach Bethlehem führten, aber dafür den Him-
mel zusammenhielten und das glatte schwarze Wasser 
achtlos mit hellen Sommersprossen übersäten. Der Bug 
des Bootes schnitt durch die sanften Wellen wie durch 
Butter. Der Geruch des Meeres überschwemmte Zoes Sin-



– 19 –

ne: Salz und Kupfer, Wein und Wind, so betörend, dass 
sie die Augen schloss und gegen den Drang ankämpfen 
musste, sich über Bord zu werfen, um in diesem Duft zu 
ertrinken. Sie war trunken und nüchtern zugleich, und 
sie gab sich diesem eigentümlichen Zustand hin und ließ 
sich davon überwältigen.

Als das Boot langsamer wurde, öffnete Zoe die Augen. 
Vor ihr lag der dunkle Umriss der Insel, mit einer gezack-
ten Skyline aus struppigen Fichten. Liam machte den 
Motor aus, und das Boot glitt auf einen schmalen Sand-
streifen zu, der auch als Strand diente. Als der Kiel auf 
Grund lief, sprang Liam heraus, ging nach vorne zum Bug 
und reichte Zoe seine Hand. Sie ergriff sie und staunte 
darüber, wie warm sie war; das spürte sie sogar durch ihre 
Handschuhe. «Kriegen Sie nie kalte Hände?», fragte sie.

«Selten.» Er gab ihr eine dunkle Decke und nahm sich 
selbst auch eine. «Folgen Sie mir», sagte er, und sie gin-
gen das kurze Stück bis zum Ende des Strandes, wo ein 
großer Felsen lag. «Hier ist es. An sich nichts Besonderes, 
aber der Blick ist phantastisch.» Er breitete seine Decke 
auf dem Felsen aus, der ungefähr einen Meter aus dem 
Sand ragte, und half Zoe hinauf. Sie setzten sich neben-
einander, Arm an Arm und Bein an Bein, wickelten sich in 
die zweite Decke und sahen hinüber zum Hafen. «Oh!», 
sagte sie, als sie den Halbmond aus Lichtern erblickte, 
blinkend und still, farbig und weiß.

Liam lachte. «Verrückt, nicht?»
«Woher wissen Sie von dieser Stelle? Wohnen Sie hier 

in der Stadt?»
«Ab und zu. Ich bin viel unterwegs.»
In dem Moment meldete sich der Cocktail aus Marti-

ni und Champagner wieder zu Wort, und zwar in Form 
eines lauten, alkoholträchtigen Rülpsers. «Ups», sagte 
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Zoe. «Entschuldigung. Explosive Mischung. Das wird 
sich morgen rächen.» Verlegen stand sie auf und sprang 
hinunter auf den Sand. «Können wir um die Insel herum-
gehen?»

«Klar», sagte Liam. «Dauert sicher nicht lange.» Sie 
gingen nebeneinander am Strand entlang, bogen dann 
links ab und folgten einem steilen, ausgetretenen Pfad 
hinauf zu einem Felsvorsprung. Noch einmal links, und 
sie waren auf der anderen Seite der Insel. Liam ging bis 
zum Rand der Felskante und sah hinunter. Zoe zog es 
vor, weiter hinten zu bleiben. «Kommen Sie und schauen 
Sie», sagte er. «So hoch ist es nicht, nur ungefähr zwanzig 
Meter.»

«Nein. Ich habe Höhenangst, und mir ist kalt. Ich 
gehe zurück zu den Decken.» Sie sagte ihm nicht, dass 
sie plötzlich Angst bekommen hatte, dieser fremde Mann 
könnte sie die Klippe hinunterstoßen. Schwankend 
machte sie sich auf den Rückweg zur anderen Seite der 
Insel, doch auf einmal konnte sie den Weg nicht mehr er-
kennen und musste stehen bleiben.

«Warten Sie», rief Liam, und dann war er schon hinter 
ihr. Zoe schauderte. Wie mag es sich wohl anfühlen, in einem 
so kalten Meer zu ertrinken?, fragte sie sich. Sie schloss die 
Augen.

«Zoe, ich dachte, der Ausblick würde Ihnen vielleicht ge-
fallen. Ich habe nicht vor, Sie von der Klippe zu stoßen, 
Himmel noch mal. Das ist nicht mein Stil. Viel zu melo-
dramatisch.» Er senkte die Stimme und sagte in einem 
überraschend gelungenen Bühnenton: «Erbarmungslos 
stieß er sie über den Klippenrand hinunter in das eisige, salzige 
Meer, und sein irres Lachen mischte sich unter die zuckenden 
Blitze und den krachenden Donner. ‹Das hat das Miststück jetzt 
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davon!›, schrie er und schüttelte drohend seine knochige Faust.» 
Er hielt inne und räusperte sich. «Ich möchte Sie etwas 
fragen. Warum sind Sie mitgekommen, wenn Sie solche 
Angst haben, dass ich Ihnen etwas antun könnte?»

Verdutzt, dass er sie so klar durchschaut hatte, über-
legte Zoe einen Moment, bevor sie antwortete. «Ich 
weiß nicht, warum ich mitgekommen bin. Ich kenne Sie 
nicht. Ich weiß nicht, was Sie mir antun werden. Da ist 
bloß so ein idiotischer Teil von mir, der mich heraus-
fordert, blödsinnige Dinge zu tun. Wenn ich das hier 
lebend überstehe und diesen Teil hinterher frage, was 
er sich dabei gedacht hat, zuckt er nur die Achseln und 
spaziert davon.»

«Also, ich gehe jetzt mit Ihnen zurück zur anderen 
Seite der Insel», sagte Liam. «Am besten gehen Sie vor mir 
her. Ich schwöre, ich werde Sie nicht die Klippe hinunter-
stoßen.» Er legte ihr die Hand auf den Rücken. Sie zuckte 
zusammen, dann entspannte sie sich und merkte, dass 
der Weg doch deutlich zu erkennen war.

«Wie viel haben Sie denn getrunken?», fragte er im 
Gehen.

«Zu viel, schätze ich», sagte Zoe. «Ich habe heute noch 
nichts gegessen außer ein paar Kräckern mit Käse.»

«Sie brauchen sich nicht zu rechtfertigen.»
«Eigentlich bin ich nicht so», sagte Zoe.
«Jetzt schon.»
«Stimmt.» Sie kamen wieder unten beim Strand an. 

Auf halbem Weg zu dem Felsen mit den Decken stieß Zoe 
einen kleinen Freudenschrei aus. Sie zog die Handschuhe 
aus, bückte sich und hob etwas auf. «Ein Seestern!», sagte 
sie und drehte sich zu Liam um.

«Hübsch.» Er nahm den Seestern und hielt ihn sich 
ans Ohr.


