


erwartet wird. Das Foto auf der
Postkarte hat mir sehr gut gefallen –
ist das eins von Deinen? Über die
Jahre ist mir immer wieder Dein Name
unter den Fotos in Zeitschriften und
Zeitungen aufgefallen. Ich erinnere
mich noch gut an die Kamera, die Du
jeden Sommer in den Ferien um den
Hals getragen hast, als wäre sie so
etwas wie Dein zweites Herz.
Ich hoffe, es geht Dir gut.
Skye Alexander

Skye,
danke für die Info zu Griffin. Ich sehe
Dich noch immer vor mir, wie Du
früher in Crescent Cove am
Schreibtisch im Büro Deines Vaters
Teeparty gespielt hast. Unsere Sommer
waren großartig, nicht wahr? Wenn es



hier brütend heiß ist, bin ich in
Gedanken in der Bucht und stelle mir
vor, wie ich im nassen Sand liege und
den kühlen Pazifik über meine Haut
schwappen lasse. Und wenn es eisig
kalt ist, sehe ich unseren Stamm der
Cove-Kids am Strand in der
sengenden Mittagssonne Fußball
spielen. Quietschst Du noch immer so
schrill auf, sobald Du eine
Strandkrabbe erblickst?
Gage

Polly Weber, Skyes Freundin und Nachbarin,
lehnte sich zu ihr herüber und flüsterte ihr zu:
„Du hast mit keinem Sterbenswörtchen
angedeutet, wie fantastisch Gage Lowell
aussieht.“

„Du bist doch mit Griffin befreundet. Da
sie Zwillinge sind, dürfte das also keine



große Überraschung sein.“ Skye vermied es,
den Mann anzuschauen, der am Kopfende des
Tisches saß. Sie waren im Captain Crow’s,
dem Restaurant am Nordende der Bucht, auf
der Terrasse zu einem Begrüßungsdinner für
Gage zusammengekommen. Außer ihr, Polly
und Gage waren noch fünf weitere Personen
anwesend: Griffin und seine Verlobte, dann
Tess, die Schwester der Zwillingsbrüder, mit
ihrem Mann und ein älterer Herr, ein
langjähriger Freund der Familie. Sie alle
hatten sich um den Ehrengast versammelt.

Skye hatte bewusst den Stuhl gewählt, der
am weitesten von Gage entfernt stand. Sie
hoffte, der Abstand würde helfen, ihren Puls
zu beruhigen. Der schlug wie wild, seit sie
sich am Morgen im Büro umgedreht und die
dunkle Gestalt im Türrahmen gesehen hatte.

Gerade jetzt erzählte Gage diese
Geschichte mit erhobener Stimme, damit



auch Rex Monroe, der fast Neunzigjährige,
der seinen ständigen Wohnsitz in einer der
Hütten in der Bucht hatte und zudem fast taub
war, ihn hören konnte.

„Es klingelt noch immer in meinen Ohren,
so laut hat sie geschrien“, sagte Gage.
„Eigentlich hatte ich ja nur vor, sie zu
überraschen, ich wollte nicht, dass sie einen
Herzinfarkt bekommt.“

„Sie ist schon seit Monaten so gereizt“,
meinte Rex kopfschüttelnd. „Nervös wie ein
Kaninchen. Seit März.“

„Tatsächlich?“
Gage horchte auf, und Skye fühlte seinen

Blick, mit dem er sie über die Gläser und
Gedecke hinweg neugierig musterte. Sie
heuchelte Interesse für ihren Weißwein und
starrte in das Glas, während sie verzweifelt
versuchte, die Hitze zu ignorieren, die an
ihrem Nacken emporkroch. Nur gut, dass sie



einen Rollkragenpullover zu der schlichten
schwarzen Hose trug.

„Seit dem Frühjahr also, sagen Sie?“,
wandte Gage sich wieder an Rex.

Bevor der alte Mann noch mehr preisgeben
konnte, tischte Skye ihm hastig einen
logischen Grund auf. „Es ist die Flaute, wenn
die Saison zu Ende ist, die mir zusetzt. Und
nicht zu vergessen die kleine Anzahl an
Dauergästen.“ Sollte es ihr nicht gelingen,
diese nagende Unruhe unter Kontrolle zu
bringen, müsste sie sich wahrscheinlich
ernsthafte Gedanken machen, ob sie den
Übergang von der hektischen Aktivität des
Sommers zur herbstlichen Ruhe dieses Jahr
überleben würde. „Mehr nicht.“

Sie hob den Kopf, um festzustellen, wie
Gage diese Erklärung aufnahm.

Fehler. Ihre Blicke trafen sich. Seine
türkisblauen Augen schienen direkt den


