


und die Malerfirma war im Frühjahr erst
hier gewesen. Was immer die Handwerker
getan hatten, es hatte nicht lange
vorgehalten.

Andererseits war Meg froh darum. So
war sie beschäftigt und musste nicht an …

An niemanden. Sie musste an
niemanden denken.

Sie holte ein Haargummi aus der
Tasche und band ihre goldblonden Haare
zu einem lockeren Pferdeschwanz
zusammen. Ganz bewusst entspannte sie
ihre Gesichtsmuskeln. „Stirnrunzeln macht
Falten“, murmelte sie vor sich hin. „Du
willst doch nicht grimmig aussehen, oder?“

Andererseits … sie war
neunundzwanzig, noch dazu Buchhalterin.
Vielleicht hatte sich die grimmige Miene ja
schon festgesetzt.

Sie verdrängte die deprimierende



Vorstellung und machte sich an ihr
Vorhaben. Sie begann an der
Geländerecke, und schon bald stand sie
mit ihren Flipflops in Farbflocken, die
Schnipsel bedeckten ihre Hände und
Arme, klebten an ihrer Jeans und ihrem T-
Shirt, verdeckten fast das Wort mit
Ausrufezeichen, das auf dem Stoff über
ihre Brust lief: Mäh!

Die knappe Zusammenfassung ihres
Lebens.

Mäh. Meg. Beides begann mit M, beides
klang ähnlich.

Ihre Kehle war wie ausgetrocknet, dabei
hatte sie die kleine Wasserflasche, die sie
mitgebracht hatte, schon fast leer
getrunken. Das fahle Maigrau kämpfte
eine Schlacht mit der Sonne, und auch
wenn das Grau zu gewinnen schien, so
waren die Temperaturen doch definitiv



angestiegen. Der letzte Schluck Wasser
half nicht viel, deshalb beschloss Meg,
sich mit dem Generalschlüssel ins
Strandhaus zu lassen und ihre
Plastikflasche in der Küche aufzufüllen.

Der Mieter von Nr. 9, Griffin Lowell,
hatte schon als Kind den Sommer über mit
seiner Familie in diesem Bungalow
gewohnt. Damals waren sie Freunde
gewesen, und er würde sicher nichts
dagegen haben. Obwohl Skye ihr erzählt
hatte, dass Griffin dem abenteuerlustigen
Wildfang von damals überhaupt nicht
mehr ähnelte. Er war jetzt Journalist und
hatte als Berichterstatter ein ganzes Jahr
mit den Truppen in Afghanistan
zugebracht. Nun war er zurück, ein
wortkarger Einzelgänger, der in Ruhe
gelassen werden wollte. Meg hoffte für ihn,
dass er hier finden würde, wonach er



suchte, auch wenn es bei ihr selbst
hingegen wohl noch dauern würde, bis sie
ihren Frieden mit Crescent Cove
schließen konnte.

Die Schiebetür war schwer, also ließ
Meg sie offen stehen. Es würde ja auch
nur eine Minute dauern, bis die Flasche
wieder aufgefüllt war. Auf dem Weg nach
draußen jedoch rutschte Meg mit den
nackten Füßen – die mit Farbflocken
bedeckten Flipflops hatte sie ausgezogen
und auf der Veranda gelassen – auf dem
lackierten Holzboden aus. Die Flasche glitt
ihr aus den Fingern, als sie mit den Armen
ruderte, um das Gleichgewicht zu halten.
Nachdem sie die Balance wiedergefunden
hatte, bemerkte sie, wie die Flasche über
den Boden auf die gläserne Schiebetür
zurollte. In der ein Paar Schuhe zu sehen
waren.



Schuhe?
Genau in dem Moment, in dem Meg

aufschaute, gewann die Sonne die
Oberhand und brach durch die Wolken.
Das plötzliche Licht blendete sie und
machte aus der Gestalt in der Tür eine
dunkle Silhouette. Eine männliche dunkle
Silhouette, neben der ein großer
struppiger Hund hockte.

Megs Herz flatterte vor Aufregung,
sowie sie die Gestalt im Türrahmen
erkannte. Sie musste sich am Bücherregal
festhalten. Peter!

Innerhalb einer Sekunde erlebte sie
noch einmal die überschäumende Freude
jenes Sommers vor zehn Jahren, als sie
den zweiundzwanzigjährigen College-
Absolventen kennengelernt hatte. Sie hatte
sich Hals über Kopf in ihn verliebt, und
ihm war es ebenso ergangen. Plötzlich
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