


Riptide, Maine, 22. Juni

Becca sagte: »Ich nehme es.«
Rachel Ryan, die Maklerin, strahlte sie an, machte aber sofort einen Rückzieher.

»Vielleicht geht Ihnen das alles zu schnell, Miss Powell. Möchten Sie unter Umständen ein
bisschen darüber nachdenken? Ich lasse es natürlich noch putzen, aber das Haus ist alt, und
das gilt natürlich auch für die Ausstattung und die Badezimmer. Und die Möbel sind auch
nichts Besonderes. Es steht ja seit Mr. Marleys Tod vor vier Jahren leer.«

»Das haben Sie mir alles schon gesagt, Mrs. Ryan. Mir ist klar, dass es ein altes Haus
ist. Aber ich mag es trotzdem, es hat Charme. Und es ist ziemlich groß. Das gefällt mir, ich
habe gerne viel Platz. Außerdem steht es hier ganz für sich am Ende der Straße. Meine
Privatsphäre ist mir sehr wichtig.« Das war zwar eine Untertreibung, aber es entsprach voll
und ganz der Wahrheit. »Und hier hat also Mr. Marley gelebt?«

»Mr. Jacob Marley, genau. Er ist mit siebenundachtzig Jahren gestorben, ganz friedlich
eingeschlafen. Die letzten dreißig Jahre seines Lebens hat er sehr zurückgezogen gelebt.
Sein Vater hat im Jahr 1907 die Stadt gegründet, nachdem in einer einzigen heißen
Sommernacht etliche seiner Geschäfte in Boston abgebrannt waren. Es hieß immer, dass er
Feinde hatte, die dafür verantwortlich waren. Mr. Marley senior war kein beliebter Mann,
er war einer der berüchtigten ›Raubritter‹, die alles und jeden schonungslos ausgebeutet
haben. Aber dumm war er nicht, und deshalb war ihm klar, dass es gesünder war, Boston
zu verlassen. Also hat er sich hier niedergelassen. Ein kleines Fischerdorf gab es schon
vorher, und das hat er einfach übernommen und umbenannt.«

Becca klopfte der Frau auf die Schulter. »Schon gut. Ich habe darüber nachgedacht,
Mrs. Ryan. Ich gebe Ihnen eine Zahlungsanweisung, weil ich hier im Moment noch kein
Bankkonto habe. Können Sie das Haus heute noch reinigen lassen, damit ich morgen
Nachmittag einziehen kann?«

»Kein Problem, und wenn ich es selber putzen muss. Aber wir haben ja Sommer, da
kann ich ungefähr ein Dutzend Schüler auftreiben und hierher bestellen. Machen Sie sich
keine Sorgen. Oh ja, einer von ihnen ist der süßeste kleine Junge, den Sie sich vorstellen
können. Er wohnt mit seinem Vater gar nicht weit von hier und sagt ›Tante‹ zu mir, obwohl
ich gar nicht seine richtige Tante bin. Er heißt Sam, und ich war bei seiner Geburt dabei.
Seine Mutter war meine beste Freundin und ich ...«

Becca hob eine Augenbraue und hörte höflich zu, aber offensichtlich hatte Rachel Ryan
nun genug geredet.

»Dann wäre soweit alles klar, Miss Powell. Wir sehen uns dann in ein paar Tagen.
Rufen Sie mich an, wenn es irgendwelche Probleme gibt.«

Und damit war es erledigt. Becca war stolze Mieterin eines alten viktorianischen
Schmuckstücks mit acht Schlafzimmern, drei großen Badezimmern, einer Küche, die vor
1910 garantiert enormen Eindruck gemacht hatte, und insgesamt zehn offenen Kaminen.
Und, genau wie sie zu Rachel Ryan gesagt hatte, lag es abgeschirmt am Ende des nach der



Tollkirsche benannten Belladonna Drive, fernab von neugierigen Nachbarn, und genau das
wollte sie. Das nächste Haus lag fast einen Kilometer weit entfernt. Ihr Grundstück war an
drei Seiten von dicken Ahorn- und Tannenbäumen umgeben, und vom Ausguck auf dem
Dachfirst aus hatte man einen spektakulären Blick auf das Meer.

Am Donnerstagnachmittag zog sie ein und summte dabei vor sich hin. Sie kam sogar
ein wenig ins Schwitzen. Sie putzte alle acht Schlafzimmer, obwohl sie gar nicht vorhatte,
sie zu benutzen. Sie genoss die Großzügigkeit des Hauses. Nie wieder wollte sie nur in
einem Apartment wohnen.

Von einem Typen, den sie in einem Restaurant in Rockland, Marine, kennen gelernt
hatte, hatte sie eine Pistole gekauft. Sie war damit ein großes Risiko eingegangen, aber
Gott sei Dank war alles gut verlaufen. Es war eine schöne Waffe, eine Coonan .357
Magnum Automatik. Der Kerl war mit ihr einfach in das Sportgeschäft nebenan gegangen.
Dort gab es einen Schießstand, und er hatte ihr den Umgang mit der Waffe gezeigt. Dann
hatte er sie gefragt, ob sie mit ihm ins Motel wollte. Aber er war ein Kinderspiel im
Vergleich zu dem Wahnsinnigen in New York. Sie musste nichts weiter tun, als
unmissverständlich »Nein« zu sagen. Es gab keinerlei Anlass, die neue Waffe zu ziehen.

Vorsichtig legte sie die Coonan in die oberste Schublade ihres Nachttischchens, ein
alter Mahagonischrank mit verrosteten Scharnieren. Als sie die Schublade wieder zuschob,
wurde ihr mit einem Mal bewusst, dass sie nicht geweint hatte, als ihre Mutter gestorben
war. Und bei der Trauerfeier auch nicht. Aber jetzt, als sie ein Foto ihrer Mutter vorsichtig
auf das Nachttischchen stellte, spürte sie, wie ihr die Tränen die Wangen hinunterrannen.
Sie stand da und betrachtete das Bild. Es war vor fast zwanzig Jahren aufgenommen
worden und zeigte eine wunderschöne junge Frau, zart gebaut und voller Anmut. Sie lachte
und drückte Becca an sich. Becca wusste nicht mehr genau, wo sie an jenem Tag gewesen
waren, vielleicht oben im nördlichen Teil des Bundesstaates New York. Als Becca etwa
sechs, sieben Jahre alt gewesen war, hatten sie einige Zeit dort oben verbracht. »Ach,
Mom, es tut mir so leid. Wenn du nur dein Herz nicht an einen Toten gehängt hättest,
vielleicht hättest du noch einmal lieben können, was meinst du? Du hattest so viel zu
geben, so viel Liebe zu verschenken. Oh Gott, du fehlst mir so schrecklich.«

Sie legte sich auf das Bett, ein Kissen gegen die Brust gepresst, und weinte, bis sie
keine Tränen mehr hatte. Dann stand sie auf, wischte die dünne Staubschicht von dem Foto
und stellte es vorsichtig wieder hin. »Jetzt bin ich in Sicherheit, Mom. Ich habe keine
Ahnung, was das alles zu bedeuten hat, aber zumindest bin ich jetzt vorerst in Sicherheit.
Dieser Mann wird mich hier nicht finden. Wie auch? Ich weiß, dass mir niemand gefolgt
ist.«

Während sie so mit dem Foto ihrer Mutter sprach, wurde ihr klar, dass sie auch um den
Vater trauerte, den sie niemals kennen gelernt hatte: Thomas Matlock, gefallen in Vietnam,
als sie noch ein kleines Baby war. Ein Kriegsheld. Aber ihre Mutter hatte ihn nicht
vergessen, niemals. Und bevor die Medikamente sie in das künstliche Koma versetzt
hatten, hatte sie seinen Namen geflüstert: »Thomas, Thomas.«

Er war jetzt über fünfundzwanzig Jahre tot. Eine lange Zeit, eine andere Welt. Aber die
Menschen, die übereinander herfielen, um für sich selbst das größte Stück zu ergattern,
waren die Gleichen geblieben – es gab gute und schlechte Menschen, wie immer. Er hatte



sie noch getroffen, bevor er in den Krieg gezogen war, hatte ihre Mutter erzählt, er hatte sie
getroffen und umarmt und sie geliebt. Aber Becca konnte sich nicht an ihn erinnern.

Sie hängte ihre Kleider auf und richtete sich das altmodische Badezimmer ein, in dem
die Badewanne mit den tatzenförmigen Füßen stand. Sogar zwischen den Krallen hatten
die Teenager geputzt. Saubere Arbeit.

Es klopfte an die Tür. Becca ließ das Handtuch fallen und erstarrte.
Es klopfte noch einmal.
Das war er nicht. Er hatte keine Ahnung, wo sie war. Er konnte sie unmöglich

aufgespürt haben. Das war wahrscheinlich der Kerl, der die Klimaanlage im Wohnzimmer
überprüfen wollte. Oder die Müllabfuhr oder ...

»Jetzt krieg nicht gleich Verfolgungswahn«, sagte sie zu dem blauen Handtuch,
während sie es aufhob und über den hölzernen Handtuchhalter hängte. »Ist dir übrigens
klar, dass du in letzter Zeit ziemlich viel mit dir selbst geredet hast? Und das, was du so
von dir gibst, klingt nicht besonders schlau.« Aber andererseits, so dachte sie, während sie
die alten, knarrenden Stufen zur Eingangshalle hinunterging, und wenn ich den
Handtuchhalter ansingen würde, wen soll das schon interessieren?

Und dann starrte sie den großen Mann an, der in ihrer Haustür stand. Es war Tyler, sie
kannte ihn aus dem College. Damals war sie eine seiner wenigen engeren Bekannten
gewesen. Er war ein ehrgeiziger Einzelgänger gewesen, und er hatte nur wenige Freunde
gehabt, die keine Bücherwürmer waren. Nur – jetzt sah er überhaupt nicht mehr nach
Streber aus. Er trug keine schwere Hornbrille mehr, und aus seiner Brusttasche ragte auch
kein Füllerdeckel. Keine hängenden Schultern und Hochwasserhosen mehr, unter deren
Rand die weißen Socken sichtbar wurden. Er trug enge Jeans, die ihm wirklich
ausgezeichnet standen, die Haare waren lang und die Schultern breit genug, um eine Frau
zweimal hinschauen zu lassen. Er war durchtrainiert und topfit – in der Tat ein gut
aussehender Mann. Verblüffend. Sie musste erst ein paarmal schlucken, bevor sie sich
wieder im Griff hatte.

»Tyler? Tyler McBride? Bist du es wirklich? Tut mir leid, dass ich dich so anstarre,
aber du siehst so verändert aus. Und trotzdem, du bist es. Um ehrlich zu sein, du siehst sehr
sexy aus.«

Er schenkte ihr ein breites Grinsen und nahm ihre Hände zwischen seine. »Becca
Matlock, schön, dich zu sehen. Ich bin herübergekommen, um meine neue Nachbarin zu
begrüßen, aber ich hätte mir niemals träumen lassen, dass du das bist. Ist Powell der Name
deines Mannes? Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wieso es dich hierher
ans Ende der Welt verschlagen hat. Willkommen in Riptide.«
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Lachend drückte sie seine Hände und sagte: »Mein Gott, du bist wirklich kein
vertrockneter Bücherwurm mehr. Weißt du was, Tyler, wegen dir bin ich hier. Ich hätte
dich noch angerufen, ich bin bloß noch nicht dazu gekommen. Sollte ich tatsächlich das
Glück haben, dass du mein Nachbar bist?«

Er lächelte sie auf gewinnende Weise an, blieb einfach stehen und wartete. Hatte er
eine Zahnspange getragen? Sie konnte sich nicht mehr erinnern. Aber das spielte sowieso
keine Rolle, jetzt hatte er wunderschöne Zähne. Was für ein Unterschied. Unglaublich!

»Nun ja, in Riptide sind wir alle Nachbarn, aber es stimmt schon, ich wohne nur eine
Querstraße weiter, in der Gum Shoe Lane.«

Sie ließ seine Hände los, auch wenn das eigentlich nicht ihrem Bedürfnis entsprach,
und trat zurück. »Komm doch rein. Alles hier ist antik, auch die Möbel, aber der Sofabezug
ist noch heil, und es ist schön gemütlich. Mrs. Ryan hat hier eine Armee von Teenagern
zum Saubermachen durchgejagt, und sie haben ihre Sache recht gut gemacht. Komm rein,
Tyler, komm rein.«

Sie schaffte es, auf dem uralten Herd zwei Tassen Tee zu kochen, während Tyler ihr
vom Küchentisch aus zusah. »Wie meinst du das, du bist wegen mir hierhergekommen?«

Sie tauchte einen Teebeutel in jede der beiden Tassen mit heißem Wasser. »Ich habe
mich daran erinnert, wie du von deinem Heimatort Riptide gesprochen hast. Du hast es
deine Zuflucht genannt.« Sie machte eine kleine Pause und starrte auf ihre Teetasse
hinunter. »Ich werde nie vergessen, wie du erzählt hast, dass Riptide mitten in der Einöde
liegt, hinter dem Mond, so abgelegen, dass man beinahe vergessen könnte, dass es
überhaupt existiert. Am Rand der Welt, sodass es fast ins Meer fällt, und niemand kennt es
oder kümmert sich darum. Außerdem hast du noch gesagt, dass die Sonne nirgendwo in
den Vereinigten Staaten früher aufgeht als in Riptide und dass der Himmel dann ein
orangeroter Ball ist und das Wasser ein Feuerkessel.«

»Das habe ich gesagt? Ich wusste gar nicht, dass ich so eine poetische Ader habe.«
»Fast wortwörtlich, und es stimmt: Deshalb bin ich hierhergekommen. Meine Güte,

Tyler, ich finde es noch immer unglaublich, wie sehr du dich verändert hast.«
»Jeder verändert sich, Becca. Auch du. Du bist jetzt noch schöner als damals auf dem

College.« Er runzelte für einen Augenblick die Stirn, als wollte er sich das Bild genau ins
Gedächtnis rufen. »Deine Haare sind dunkler, und an die braunen Augen und die Brille
kann ich mich auch nicht erinnern, aber abgesehen davon würde ich dich jederzeit
wiedererkennen.«

Mist, das war keine gute Nachricht. Sie schob die Brille höher.
Er nahm die Tasse mit dem Tee entgegen und sagte nichts mehr, bis sie sich ihm

gegenüber an den Tisch gesetzt hatte. Dann lächelte er sie an und meinte: »Weshalb



brauchst du einen Zufluchtsort?«
Was sollte sie ihm antworten?
Dass der Gouverneur ihretwegen in den Hals geschossen worden war? Nein, nein,

dafür war sie nicht verantwortlich. Der Wahnsinnige hatte auf den Gouverneur geschossen.
Sie zögerte.

Er bohrte nicht weiter und sagte stattdessen: »Du bist nach New York gegangen,
stimmt’s? Du warst doch Schriftstellerin, wenn ich mich recht entsinne. Was hast du in
New York gemacht?«

»Ich habe Reden geschrieben«, sagte sie beiläufig, »für Führungskräfte aus
verschiedenen Unternehmen. Kaum zu glauben, dass du noch weißt, dass ich nach New
York gegangen bin.«

»Bei Menschen, die ich mag, kann ich mich fast an alles erinnern. Wieso brauchst du
einen Zufluchtsort? Nein, warte, wenn es mich nichts angeht, dann vergiss die Frage. Es ist
nur ... ich mache mir Sorgen um dich.«

Sie war keine besonders gute Lügnerin, aber sie musste es versuchen. »Nein, nein, ist
schon okay. Ich möchte aus einer wirklich schlechten Beziehung ausbrechen.«

»Dein Mann?«
Sie hatte keine Wahl. »Ja, mein Mann. Er ist sehr besitzergreifend. Ich wollte raus aus

der Ehe, aber er wollte mich nicht lassen. Da habe ich mich an Riptide und deine Worte
erinnert.« Vom Tod ihrer Mutter wollte sie ihm lieber nicht erzählen. Sie brachte es einfach
nicht fertig, ihn mit einer Lüge zu verbinden. So zwang sie sich zu einem Schulterzucken
und hob ihre Tasse, um sie mit leisem Klicken gegen seine zu stoßen. »Danke, Tyler, dass
du auf dem College in Dartmouth warst und mir von deiner Heimat erzählt hast.«

»Ich bin froh, dass du hier bist«, erwiderte er und studierte mit ernstem Blick ihr
Gesicht. »Wenn dein Mann hinter dir her ist, woher willst du dann wissen, dass er dir nicht
bis zum Flughafen gefolgt ist? Mir ist schon klar, dass der Verkehr in New York
wahnsinnig ist, aber wenn man wirklich an jemandem dranbleiben will, dann geht das
auch.«

»Gut, dass ich eine ganze Menge Spionagegeschichten gelesen und Krimis gesehen
habe.« Sie erzählte ihm, wie sie auf dem Weg zum John F. Kennedy Airport dreimal das
Taxi gewechselt hatte. »Als ich dann am Terminal von United Airlines ausgestiegen bin, da
war ich mir sicher, dass mir niemand gefolgt ist. Der Fahrer des letzten Taxis war ein
gebürtiger New Yorker – von der Sorte gibt es nicht mehr viele. Er hat mir erzählt, dass er
Queens genauso gut kennt wie den Liebhaber seiner Exfrau. Er war sich sicher, dass mir
niemand gefolgt ist. Dann bin ich nach Boston geflogen und von da nach Portland, wo ich
mir bei ›Big Frank’s‹ einen gebrauchten Toyota gekauft habe. Mit dem bin ich dann
hierher gefahren, zu deinem Zufluchtsort. Er wird mich niemals aufstöbern.«

Sie hatte keine Ahnung, ob er ihr glaubte oder nicht. Na gut, die ganze Geschichte mit
ihrer Flucht aus New York stimmte ja. Gelogen hatte sie nur, was den Grund anging.

»Ich hoffe wirklich, dass du Recht hast. Aber trotzdem werde ich gut auf dich
aufpassen, Becca Powell.«

Schließlich brachte sie ihn dazu, dass er von sich selbst erzählte. Er sagte, er sei
Computerberater, so eine Art Vermittler, und dass er für große Finanzdienstleister und


