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Teil 1 
 

Schottland, 18. Jahrhundert 
 
Die junge Frau rannte durch den Wald. Ihre Füße 
flogen wie die Hufe eines gejagten Rehs über das 
feuchte Gras. Äste peitschten in ihr Gesicht, zerrissen 
ihren Rock, zerkratzten ihre Beine. All das nahm sie 
kaum wahr. Nur die Panik, die das Blut in ihren Adern 
zum Kochen brachte. Weiter, weiter! Nicht aufgeben! 
Aufgeben bedeutete Tod, Verderben. Sie warf einen 
Blick über ihre rechte Schulter, doch sie konnte im 
Schein des Vollmonds keinen Verfolger erkennen. Sie 
atmete kurz durch und wischte sich mit der Hand die 
schweißnassen Haarsträhnen aus dem Gesicht. Weiter, 
weiter! Da vorn war eine Lichtung mit einer Hütte. 
Verlockend der Gedanke, dort Schutz zu suchen. 
Doch brachte das wirklich die Rettung? Oder wartete 
da schon ihr Jäger? Sie zögerte einen Augenblick, 
tauchte ab ins Unterholz. Auf einmal ein Summen, das 
immer lauter wurde. Mit schreckensweiten Augen 
starrte sie auf den Schwarm wilder Bienen, der sich 
vor ihr aufbaute wie eine Wolke. Sie zerrte die zerris-
sene Kapuze über ihren Kopf und rannte mitten auf 
das Gewirr von Flügeln und Körpern zu. Lieber Beute 
der schwarz-gelben Räuber werden, als ihrem Häscher 
wieder in die Hände zu fallen. Sie spürte die ersten 
Stiche wie glühende Nadeln, zwang sich, ein Bein vor 
das andere zu setzen. Lauf, Brianna, lauf! Sie glaubte, 
durch das Brummen der Bienen die sanfte Stimme 
ihrer Mutter zu hören, erinnerte sich an ihre Kindheit, 
die Torf-Umschläge, die angenehme Linderung brach-
ten. Sie fühlte das kühle, regendurchtränkte Moos an 
ihren Füßen, schöpfte Hoffnung. Denn nur ein Flie-
gengewicht wie sie konnte sich auf dem moorigen 
Untergrund bewegen, ohne zu versinken. Sie hörte das 
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Gemurmel des Wasserfalls von Loch Cinneamhain. 
Wenn sie den erreichte, war sie in Sicherheit. Dort 
würde sie sich in der Höhle verstecken, deren Eingang 
nur sie kannte. Noch ein kurzes Stück. Ihr Herz raste. 
Sie gelangte zu dem Fuß des kleinen Felsens, streckte 
ihre Arme aus, um das kühlende Nass zu berühren. 
Noch ein Schritt durch die Kaskade. Sie prallte gegen 
etwas Hartes, Unnachgiebiges. Grobe Hände packten 
sie an den Haaren und rissen sie zu Boden. Sie wurde 
in die Höhle, die ihrem Schutz dienen sollte, gezerrt 
und auf den Rücken geworfen. 

„Hab ich dich endlich, Schätzchen.“ 
Sie schloss ihre Augen. Finger machten sich brutal 

an ihr zu schaffen. Ein stechender Schmerz durchfuhr 
ihren Körper, der sich verzweifelt aufbäumte. Doch 
sie wusste, dass sie verloren hatte. 

 
 

Schottland, 21. Jahrhundert 
 

Sie spielten die letzten Takte von True love blue. Es war 
ein Abend wie so viele – die Band, die Gäste, der 
überfüllte Pub – und doch ahnte Graham, dass heute 
etwas anders war. Er spürte ihren Blick schon seit 
Beginn des Konzertes und konnte sich nur mit Mühe 
auf sein Spiel konzentrieren. Immer wieder glitten 
seine Gedanken ab und hätte Alastair ihm nicht einen 
Rempler gegeben, hätte er sogar mehr als einmal sei-
nen Einsatz verpasst. In der ersten Pause hatte er be-
reits versucht, durch die Ale trinkenden Zuschauer zu 
ihr zu gelangen, doch als er das hintere Ende des 
Raumes erreichte, war sie verschwunden. Sei kein 
Narr, Graham! Frauen wie die gibt es wie den Sand am 
Strand von Aberdeen. Aber er wusste, dass das nicht 
stimmte, dass diese etwas ganz Besonderes war. Schon 
ihr bloßer Anblick entfachte in ihm eine Leidenschaft, 


