symbolischen goldenen Uhr und noch mehr
leeren Versprechungen abspeisen lassen. Sie
würde dafür sorgen, dass der Gerechtigkeit
Genüge getan wurde, mit welchen Mitteln auch
immer, für sich selbst und die anderen, denen
Gleiches widerfahren war.
Die rasche Strömung trieb sie flussabwärts,
auf die Schleuse und das Wehr zu. Ein
Schwarm Krähen erhob sich mit lautem
Flügelschlag vom Oxfordshire-Ufer. Während
Becca ihnen bei ihrem abendlichen Ballett
zusah, ließ sie das Boot herumschwingen. Als
die Vögel aus ihrem Gesichtsfeld
verschwunden waren, blickte sie bereits
flussabwärts. Der Wind schien aufgefrischt zu
haben. Er peitschte ihren Nacken, und als sie
den ersten vollen Schlag durchzog, war der
Widerstand der Strömung deutlich zu spüren.
Solange sie flussabwärts gerudert war, hatte
sie sich mehr in der Mitte gehalten, um die

schnelle Strömung auszunutzen. Jetzt ließ sie
sich zum Buckinghamshire-Ufer treiben, wo
die Strömung weniger heftig und das
Flussaufwärtsrudern weniger anstrengend war.
Jeder, der jemals beim Leander-Club gerudert
war, kannte sämtliche Winkel und Biegungen,
jeden
Windschatten
entlang
des
Buckinghamshire-Ufers, und die meisten
hätten wie Becca die Strecke im Schlaf rudern
können.
Doch die Dunkelheit wirkte noch
undurchdringlicher, sobald man den Blick vom
schwachen Lichtschein der Stadt abwandte, und
es wurde zusehends kälter. Schon während der
kurzen Pause war der Schweiß auf ihrer Haut
merklich abgekühlt.
Becca schob sich nach vorne, drehte die
Blätter auf und legte dann alle Kraft in ihren
Schultern und Beinen in den Zug. Sie ruderte
gleichmäßig, indem sie lautlos zählte – die

Litanei des Ruderers –, während sie mit
raschen Blicken zum Ufer hinüber abschätzte,
wie sie vorankam.
Sie erreichte die flussaufwärts gelegene
Spitze von Temple Island und erblickte wieder
die bleiche Silhouette des Pavillons im
Zuckerbäckerstil. Langsam, ganz langsam
zogen die schwachen Umrisse vertrauter
Landmarken vorüber. Hatte sie zuvor das
Gefühl gehabt, in der Zeit rückwärtszugleiten,
so kam es ihr nun vor, als stünde die Zeit still,
als könne sie nur durch eigene Kraft die
Uhrzeiger Millimeter für Millimeter
vorwärtsbewegen.
Sie verstärkte ihre Anstrengungen, Zug um
Zug, ging ganz auf im Rhythmus des Schlags.
Erst in der momentanen Stille nach einem
perfekten Zug hörte sie das Plätschern. Das
Boot knarrte, als sie anhielt, als ob es sich dem
abrupten Ende der Vorwärtsbewegung

widersetzte.
Das Geräusch war sehr nahe gewesen und zu
laut, um von einem untertauchenden
Wasservogel zu kommen. Ein größeres Tier
vielleicht, das vom Ufer ins Wasser geglitten
war?
Sie schmeckte Salz und merkte, dass ihr von
der Kälte und vom Wind die Nase lief. Rasch
fasste sie beide Skulls mit einer Hand, um sich
mit dem Ärmel des anderen Arms über die
Lippe zu wischen. Das Boot schaukelte leicht,
als sie sich umdrehte, um einen Blick
flussaufwärts zu werfen, und hastig packte sie
die Skulls wieder mit beiden Händen. Dann
spähte sie angestrengt zum Ufer, doch das
Halbdunkel unter den Bäumen war inzwischen
undurchdringlicher Schwärze gewichen.
Achselzuckend drehte sie die Blätter,
während sie das Geräusch ihrer zu regen
Fantasie zuschrieb. Doch während sie in die

Auslage rollte, vernahm sie einen Ruf. Kein
Zweifel – es war eine menschliche Stimme,
und sie klang merkwürdig vertraut. Und Becca
hätte schwören können, dass sie ihren Namen
rief.

