


welcher Richtung die Küste lag: In Landnähe
war das Wasser gewöhnlich trüber und es
schwamm mehr darin herum. Dann sah er zur
Sonne hinauf, aber es gelang ihm nicht, von
ihrem Stand die Tageszeit abzulesen.

In Gedanken ging er all das durch, was er
in den letzten Tagen erlebt hatte. Er dachte an
seine Eltern in Venedig und daran, dass sie
sich wohl inzwischen furchtbare Sorgen um
ihn machten. Dann dachte er an Anita, die
irgendwo in den Pyrenäen herumirrte. Und
schließlich an Julia.

Als an seinem Kofferboot ein
Kleiderbügel vorbeischwamm, fischte er ihn
aus dem Wasser und setzte ihn als Ruder ein.
Er versuchte, damit gegen die Strömung
anzurudern und in die Richtung zu steuern, in
der er das Festland vermutete.



Bald musste er feststellen, dass das
Rudern auf offener See wesentlich
anstrengender war als in der Lagune von
Venedig. Jedes Mal wenn er eine kurze Pause
einlegte, trieben ihn die Wellen unerbittlich
wieder zurück.

Manchmal hörte er ein Plumpsen, das sich
anhörte, als würde etwas ins Wasser fallen.
Einen Augenblick lang fragte er sich, ob das,
was ihm vorhin wie ein sinkender
Konzertflügel vorgekommen war, vielleicht
ein Meeresbewohner gewesen sein könnte.
Ein Wal zum Beispiel. Oder ein großer Hai.

Es gibt hier gar keine Haie, beruhigte er
sich. Doch dann fiel ihm ein, dass der
Leuchtturmwächter von Kilmore Cove genau
in diesem Meer von einem Hai angegriffen
worden war. Zumindest hatte er das in den



Büchern von Ulysses Moore gelesen.
Er schloss die Augen und schob sich das

nasse, mit Sand verklebte Haar aus der Stirn.
Dann ruderte er verbissen weiter.

Nach gut zehn Minuten merkte er, dass er
vollkommen erschöpft war. In seinen Ohren
pfiff es, und sein Kopf fühlte sich an, als
würde er gleich platzen. Der Kleiderbügel
rutschte ihm aus den Händen. Verzweifelt
versuchte Tommaso, ihn wieder aus dem
Wasser zu angeln, aber er war so kraftlos,
dass er seinen eigenen Körper nicht mehr
steuern konnte.

Erschöpft ließ er sich auf den Koffer
sinken. Er umfasste ihn mit beiden Armen,
um nicht ins Wasser abzurutschen, und sagte
sich: »Nur einen Augenblick. Ich ruhe mich
nur einen Augenblick lang aus, und …«



Und dann verlor er das Bewusstsein. Die
Strömung trieb ihn auf dem schwarzen Koffer
vor sich her.



Kapitel 2
Auf der Küstenstraße

Sechs Paar Beine liefen, so schnell sie
konnten, auf der Küstenstraße nach Kilmore
Cove hinunter. Weiter unterhalb, auf der
Höhe des Hafens, ergoss sich der Strom aus
Wasser und Schlamm ins Meer und nahm
alles mit, was er auf den Straßen gefunden
hatte. Das Wasser war in der Altstadt
entsprungen und von dort in die Hauptstraße
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