


Er wünschte, sie hätte ihn nicht daran erinnert, wie primitiv dieser kleine Ort zu sein
schien.

“Ich werde dir schreiben”, versprach sie, “und ich werde anrufen, wenn ich kann.”
“In Ordnung.” Er musste sich damit zufrieden geben.
Ihr Flug wurde aufgerufen, und er wartete mit ihr in der Schlange, bis sie den Zugang

zur Maschine betrat. Sie umarmten und küssten sich, und er hielt sie einen Moment fest,
ehe sie in dem langen Tunnel verschwand. Obwohl sie schon seinem Blick entschwunden
war, blieb Gary noch stehen.

Trotz Lorraines Optimismus wurde er das Gefühl nicht los, dass sich sein und ihr Leben
grundlegend ändern würden.



J
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ack Keller hatte sich nie für einen besonders guten Fischer gehalten. Einen
zweiunddreißig Fuß langen Kabinenkreuzer mit Zwillingsdieselmotoren zu besitzen
machte deshalb genauso wenig Sinn wie vieles andere in seinem Leben.

Er war vorzeitig in den Ruhestand getreten und hatte sich dem todesverachtenden Spiel
entzogen, solange er noch konnte. Am Ende seiner fünfjährigen Dienstzeit hatte ihm alles
gehörig zum Halse heraus gehangen. Die geheimen Rettungsaktionen, auf die sich die
Deliverance Company spezialisiert hatte, waren ihm zuwider geworden. Er hatte es satt,
sich mit hitzköpfigen Terroristen und korrupten Regierungen anzulegen, die in ihrem
grausamen Spiel um Rache und Gier Unschuldige missbrauchten.

Allerdings war er für seine Fähigkeiten gut bezahlt worden, und er hatte fast alles Geld
gespart. Der größte Teil seines Vermögens war gut investiert, und von dem Verkauf seiner
Eigentumswohnung in Kansas City konnte er bequem in Mexiko leben, bis er ein sehr alter
Mann war.

In den Tropen alt zu werden gefiel Jack. Ungebunden und sorgenfrei, so wollte er leben.
Das Boot war ein Bonus, mit dem er nicht gerechnet hatte. Eine Art Erbe von Quinn
McBride, einem Freund, dem er vor vielen Jahren das Leben gerettet hatte.

Jack hatte während der letzten drei Jahre auf der “Scotch on Water” gelebt. Die meiste
Zeit davon war er im Golf von Mexiko geblieben, hatte mal hier und mal dort geankert und
einige Freundschaften geschlossen. Die engste verband ihn mit Thomas Dancy, einem
weiteren Amerikaner, der seinem Land den Rücken gekehrt hatte und im kleinen Küstenort
El Mirador lebte.

Obwohl Thomas fast fünfzehn Jahre älter war als er, pflegten sie eine tiefe Freundschaft,
und es vereinte sie die Liebe zu ihrer zweiten Heimat. Thomas war ein Mann mit
Geheimnissen, aber Jack war das auch. Vor allem wegen Thomas und Azucena war er im
Bereich von Yucatán geblieben. In den letzten Wochen hatte er allerdings beschlossen,
seinen Horizont zu erweitern. Er hatte mit dem Gedanken gespielt, sich ein wenig in den
Florida Keys zu tummeln und unterwegs auf einigen Karibikparadiesen anzuhalten. Er
hatte gehört, dass die Menschen dort sehr freundlich waren. Dass die Frauen hübsch sein
sollten, war auch nicht von Nachteil.

Andererseits könnte er auch nach Belize zurückkehren. Er hatte einige Male im Hafen
von Belize City angelegt und war beeindruckt gewesen von der Schönheit des Landes.
Außerdem waren seine amerikanischen Dollars dort höchst willkommen. Jack hatte kein
Problem damit. Die Frauen waren warmherzig und freundlich – und da gab es eine hübsche
Señorita, die sich zweifellos freuen würde, ihn wiederzusehen. Er konnte sich zwar nicht an
ihren Namen erinnern, aber sicher fiel der ihm noch rechtzeitig ein.

Entweder Florida oder Belize, er musste sich noch entscheiden. Bevor er seinen Kurs
festlegte, brauchte er allerdings Vorräte, und außerdem wäre es ganz gut, nach seiner Post
zu sehen. Nicht dass er etwas erwartete. Er hatte seit Wochen nichts von Cain, Murphy
oder Mallory gehört, aber er war selbst auch nicht besonders gewissenhaft darin, Kontakt
mit alten Freunden zu halten. Sein Leben als Geheimagent lag weit hinter ihm. Heute hatte



er nur noch wenig gemein mit den Männern, die einst die Deliverance Company
ausmachten. Seine Freunde waren inzwischen verheiratet und nach seinen letzten
Informationen waren alle häuslich geworden. Er allerdings nicht.

Jack stand auf der Steuerbrücke, die Sonne im Gesicht. Der Wind schlug ihm das
aufgeknöpfte Hemd gegen die gebräunte Brust, als er die “Scotch on Water” in westliche
Richtung steuerte. Er prüfte die Karte und stellte fest, dass er nicht weit von El Mirador
entfernt war. Es war schon einige Monate her, seit er mit Thomas ein Bier getrunken hatte.
Wenn ihn sein Gedächtnis nicht trog, musste Azucena jetzt jeden Tag ihr Kind bekommen.
Vielleicht kam er noch rechtzeitig zu dem glücklichen Ereignis und konnte mit dem Vater
anstoßen.

Das war ihr drittes Kind in sechs Jahren. Großer Gott. Thomas war auch nicht besser als
Cain und Murphy, aber wenigstens hatte er eine Entschuldigung. Azucena lehnte als
gläubige Katholikin Empfängnisverhütung ab. Sex ohne Ehe, klar, aber
Empfängnisverhütung, nein. Interessante Logik, dachte Jack grinsend. Während eines
Besuches hatte Thomas ihm gestanden, wie entsetzt er gewesen war, als Azucena das erste
Mal schwanger wurde. In den folgenden Jahren hatte er sich offenbar ans Vatersein
gewöhnt. Jack überlegte, dass es ihm vielleicht nicht anders erginge, wenn eine heißblütige
Frau wie Azucena sein Bett wärmte.

Es gab irgendeinen Grund, warum Thomas sie nicht heiraten konnte. Es hatte mit seiner
Vergangenheit zu tun. Thomas hatte einmal eine Andeutung gemacht, es aber nicht weiter
erklärt.

Auch Jack hatte, Narr der er war, vor Jahren ernsthaft eine Heirat in Erwägung gezogen.
Heute fand er das schwer zu glauben, doch er war tatsächlich bereit gewesen, sich auf alles
einzulassen – Ehefrau, Kinder, Haus im Vorort. Glücklicherweise war er dieser Falle
entkommen … aber damals war er darüber nicht besonders glücklich gewesen. Tatsächlich
hatte es scheußlich wehgetan, als Marcie seinen Antrag ablehnte. Was ihn aber wirklich
fertig gemacht hatte, war, dass sie dann statt seiner einen Klempner namens Clifford
heiratete.

Die beiden schienen allerdings glücklich miteinander zu sein. Er fand das
bemerkenswert und war zugleich erleichtert. Er wünschte Marcie von Herzen Glück. In den
letzten beiden Jahren hatte er Weihnachtskarten erhalten mit Fotos von ihr und Clifford.
Auf dem ersten Bild stand sie, offensichtlich stolz auf ihre Schwangerschaft, neben ihrem
Hünen von Ehemann. Sie sah aus wie im zehnten Monat. Die Weihnachtskarte des
nächsten Jahres erklärte warum. Zwillinge. Die Namen hatte er vergessen, aber sie waren
ziemlich einfallslos gewesen, wenn er sich recht entsann. Billy und Bobby oder etwas in
der Art.

Ihr Gesicht hatte vor Glück gestrahlt, während sie eines der sich windenden Babys hielt
und Clifford das andere. Jack hatte das Bild auf dem Boot weggesteckt, als ständige
Erinnerung, dass sie die richtige Wahl getroffen hatte, ihn nicht zu nehmen. Abgesehen von
dieser kurzen Episode hatte er schon vor langer Zeit erkannt, dass er nicht der Typ zum
Heiraten war. Nein, nicht mal annähernd. Er war nicht daran interessiert, mit einer Frau
sesshaft zu werden und sich diesen ganzen häuslichen Kram aufzuhalsen. Er genoss sein
sorgenfreies Leben und brauchte niemand, der ihm den Kopf verdrehte oder sein Herz



eroberte.
Keine Frage, alles hatte sich zum Besten gewendet, als Marcie Clifford heiratete. Er

wäre ein erbärmlicher Ehemann geworden. Allerdings gab es Zeiten, wenn auch selten, in
denen er sich fragte, was geworden wäre, wenn Marcie ihn genommen hätte.

Ich werde ihr zu Ehren ein Bier trinken, entschied Jack und blickte stirnrunzelnd in den
Wind. Auf Marcie und ihre glückliche Rettung.

Die Boeing 767 landete früh am Nachmittag in Mérida, auf der Halbinsel Yucatán. Sobald
Lorraine aus der Maschine stieg, ließ sie ihren Blick über den Bereich der Zollabfertigung
wandern, in der Hoffnung, ihr Vater habe ihre Nachricht und den nachfolgenden Brief
erhalten und hole sie ab. Das einzige Foto, das sie von ihm besaß, war das Hochzeitsbild
der Eltern. Damals hatte er lange Haare gehabt und einen Bart getragen. Er war jetzt
fünfzig, und Lorraine hatte keine Ahnung, ob sie ihn überhaupt wiedererkennen würde.

Die Landkarte, die sie sicher in ihrer Tasche verstaut hatte, zeigte, dass El Mirador etwa
fünfundsiebzig Meilen nördlich von Mérida lag. Besorgt sah sie sich um. Die
Zollabfertigung dauerte ungewöhnlich lange. Etliche Passagiere beklagten sich bereits über
den unnötigen Aufenthalt. Soweit Lorraine es aufschnappte, war die kleine Zollstelle
wegen eines Museumsraubes unterbesetzt. Offenbar kontrollierte jeder verfügbare Beamte
das Gepäck von Reisenden, die das Land verließen.

Nach einer kleinen Ewigkeit wurde sie jedoch durchgewinkt. Sie nahm ihren Koffer und
schaute sich gründlich im Wartebereich um, sah allerdings niemand, der auch nur entfernt
dem Mann auf dem Hochzeitsfoto ähnelte.

“Zeit für Plan B”, sagte sie halblaut vor sich hin und war froh, sich zuvor einen
Alternativplan zurechtgelegt zu haben. Sie ging durch das Flughafengebäude zum Büro der
Autovermietung.

“Kann ich Ihnen helfen?”, fragte die Angestellte.
“Großartig”, erwiderte sie und suchte in ihrer Handtasche nach ihrem Führerschein. “Sie

sprechen Englisch.”
“Ja.” Die junge Frau schenkte ihr ein Lächeln wie aus der Zahnpastawerbung.
“Ich muss einen Wagen mieten.”
“Schön.”
“Ich weiß allerdings nicht, wie lange ich ihn brauche. Vielleicht einen ganzen Monat, es

sei denn, es gibt eine Vermietungsagentur in der Nähe von El Mirador, wo ich ihn abgeben
könnte.”

Das freundliche Lächeln schwand, sobald Lorraine den Namen des Ortes erwähnte. Die
junge Frau blickte über die Schulter und sagte etwas auf Spanisch, das Lorraine nicht
verstand. Sofort gesellte sich eine zweite Frau zu ihnen, die offenbar die Geschäftsführerin
war. Die beiden sprachen in schnellem Spanisch miteinander, und obwohl Lorraine einige
Worte aufschnappte, blieb ihr der Sinn der Unterhaltung unklar.

Nachdem sie fertig waren, wandte sich die junge Frau mit dem strahlenden Lächeln
wieder freundlich ihr zu. “Es tut mir leid, aber meine Vorgesetzte sagt mir soeben, dass wir
augenblicklich keine Wagen zu vermieten haben.”

Lorraine glaubte ihr kein Wort. “Aber vor einer Minute waren Sie noch sehr bereit, mir



ein Auto zu geben.”
“Ja.” Sie bestritt das nicht einmal.
“Und warum möchten Sie es jetzt nicht mehr?”
“El Mirador hat keine Straßen.”
“Keine Straßen?”
Die Angestellte nahm einen Mietvertrag heraus, las ihn schweigend, unterstrich die

wichtigen Stellen und reichte ihn Lorraine. Die Leute in der Schlange hinter ihr wurden
bereits ungeduldig. Lorraine entfernte sich vom Schalter, setzte sich und las den
gekennzeichneten Absatz. Mit Hilfe ihres Wörterbuches bekam sie Sinn in das Ganze.
Mietwagen wurden offenbar nur für das Fahren auf befestigten Straßen vergeben. Mit
anderen Worten, El Mirador lag abseits fester Wege. Dort hin- oder zurückzugelangen war
offenbar nur auf Lehm- und Schotterpisten möglich. Es würde kein leichtes Unterfangen
werden, nach El Mirador zu kommen.

“Okay, dann also Plan C.” Allerdings musste sie sich den erst noch zurechtlegen. Es
musste eine weitere Transportmöglichkeit nach El Mirador geben. Ein Bus. Wenn sie
schon keinen Mietwagen bekommen konnte, würde sie eben den Bus nehmen. Das
bedeutete, erst mal die Bushaltestelle zu finden.

Entschlossen nahm sie ihren Koffer auf und verließ das klimatisierte Flughafengebäude.
Die Hitze traf sie wie ein Schlag, dass sie taumelte. Ihr war, als habe ihr jemand ein heißes
Handtuch über den Kopf geworfen. Fast augenblicklich wurde ihr Leinenanzug klamm und
klebte an ihr wie eine zweite Haut. Die Sommer in Louisville konnten drückend sein, aber
so etwas wie das hier hatte sie noch nicht erlebt, und es war erst Mai. Sie sah an sich hinab
auf die zerknitterte Hose und auf die Jacke mit den Schweißflecken.

Das hatte sie nun davon, dass sie einen guten Eindruck auf ihren Vater machen wollte.
Hätte sie sich mit jemand anders getroffen, hätte sie einen weniger förmlichen Aufzug
gewählt.

Sie stellte sich in die Schlange für ein colectivo-Taxi und wartete geduldig, dass sie an
die Reihe kam. Leider sprach der Fahrer nur wenig Englisch, aber mit ihrem Wörterbuch
und einem Sprachführer für Touristen konnte sie ihre Botschaft übermitteln. Der Fahrer
nickte wiederholt auf ihre Fragen, verstaute ihr Gepäck im Kofferraum und verschloss den
mit einem ausgefransten Seil.

Lorraine stieg auf dem Rücksitz ein und suchte nach einem Sicherheitsgurt. Es gab
keinen. Sobald sich der Fahrer hinters Steuer setzte, mutierte er von einem freundlichen,
zurückhaltenden Menschen in einen Straßenkrieger. Lorraine wurde wie ein Sack
Kartoffeln auf dem Rücksitz hin- und hergeschleudert, während er immer wieder
schwungvoll die Fahrbahn wechselte, wobei er mehrfach in todesverachtendem Tempo auf
den Gegenverkehr zuraste.

Es wäre ihr vielleicht besser gegangen, wenn sie sich an etwas hätte festhalten können,
doch außer ihrem Mut gab es da nichts, und der hatte sie längst verlassen. Ein schwacher
Trost war, dass sie viel zu viel Angst hatte, um die elende Hitze zu bemerken.

Als sie die Bushaltestelle erreichten, war sie dankbar, die Fahrt überlebt zu haben. Ihre
Schultern schmerzten, weil sie mehrfach damit gegen die Seitenwände des Wagens geprallt
war, und ihre Kiefer schmerzten, weil sie sie heftig zusammengepresst hatte. Sie zahlte den


