
»Gut, ihr hört zu und wir sind endlich vollzählig«, Steve macht eine Pause und fixiert

mich. Ihm entgeht wirklich nichts.

»Ausnahmsweise kann ich nichts dafür«, entgegne ich zu meiner Verteidigung und

ernte erneutes Gelächter. Langsam verstehe ich, was Steve meint, wenn er sagt, dass er

sich bei uns manchmal wie im Kindergarten fühlt.

»Sicher wundert ihr euch, warum ich euch herbestellt habe. Ich habe …«

»Weshalb treffen wir uns an einem Donnerstag?«, unterbricht mein Kollege Rory, der

im selben Jahr wie ich als Rettungsschwimmer angefangen hat, ihn und spricht das aus,

was wir uns alle fragen.

Steve fährt sich über das Gesicht und murmelt etwas. »Also erstens dachte ich nicht,

dass euch junge, spontane Menschen das überhaupt stört, und zweites nehme ich mir

ein verlängertes Wochenende.«

Ein besorgtes Raunen geht durch unsere Gruppe. Ich kann mich nicht daran erinnern,

dass Steve sich in der Hauptsaison mal länger als einen halben Tag freigenommen hat.

Unauffällig mustere ich ihn. Er sieht nicht krank aus. Im Gegenteil.

»Steve, ist alles okay?« Abby, für die Maddie Anfang des Sommers spontan

eingesprungen ist und die jetzt nach ihrem verheilten Bänderriss langsam wieder

einsteigt, legt ihm besorgt eine Hand auf den Arm.

Irritiert zieht er seinen Arm weg. »Ja, danke der Nachfrage. Mir geht’s bestens. Wir

machen einen Kurztrip.« Er bemerkt seinen Versprecher zu spät. Anerkennende Pfiffe

sind zu hören und ehe erneut Tumult ausbricht, bringt er uns mit erhobenen Händen

zum Schweigen. »Leute, gönnt mir etwas Privatsphäre, ja. Kommen wir also zu den

wichtigen Dingen. Am Montag bekommen wir ein neues Teammitglied. Mein Neffe Cody

wird uns unterstützen.«

»Fällt denn jemand aus?«, erkundige ich mich und schaue mich um. Wir sind

vollzählig.

»Nein, das nicht. Dennoch gibt es Gründe, warum er zu uns stößt. Jedenfalls möchte

ich jemanden von euch bitten, Montag etwas früher zu erscheinen, Cody herumzuführen

und mögliche Fragen zu beantworten. Keine Sorge, er ist ausgebildeter

Rettungsschwimmer und hat bisher am Myrtle Beach in South Carolina gearbeitet. Er

braucht nur eine kurze Einführung. Ich werde im Laufe des Vormittags zurück sein.

Also, wer möchte?«



Es muss sich um einen plötzlichen Wechsel handeln, denn Steve würde es sich nicht

nehmen lassen, ein neues Mitglied zu begrüßen. Und offenbar sind davon alle so

überrascht, dass keiner in Betracht zieht, sich freiwillig zu melden. Nach mindestens

einer Minute unangenehmer Stille melde ich mich. »Ich mach’s.«

»Möchte sonst keiner?«, fragt Steve.

»Ähm, ich habe doch gesagt, dass ich mich bereit erkläre«, wiederhole ich mein

Angebot.

»Das ist sehr zuvorkommend von dir, Julie. Aber ehe du hier bist, hat Cody das

gesamte Team kennengelernt.«

Empört schnaube ich, widerspreche allerdings nicht. Mein Zeitmanagement ist

grottig. Und jeder weiß das.

»Da sich sonst niemand gemeldet hat und ich keinen zwingen möchte, vertraue ich

darauf, dass du diesmal pünktlich bist. Kann ich mich darauf verlassen?« Er hört sich

nicht allzu hoffnungsvoll an.

Schnell setze ich mich aufrechter hin. »Versprochen.«

»Schön. Über die zweite Sache kann ich nicht viel sagen, weil es noch nicht feststeht

und ich euch keine falschen Hoffnungen machen möchte. Ich bekomme bald Bescheid

und dann habe ich eventuell eine Überraschung für euch, die für Abwechslung sorgen

wird. Wäre ich jung, würde ich die Sache zumindest klasse finden.« Steve grinst und

freut sich anscheinend enorm darüber, dass er uns angeteasert hat.

»Mehr Infos gibst du uns nicht?«

»Korrekt.« Er steht auf und nickt uns zu. »Also, ich wünsche euch ein schönes

Wochenende. Wir sehen uns am Montag.«

»Steve, das ist gemein«, ruft Maddie ihm hinterher, doch er bleibt unbarmherzig und

marschiert lachend weiter.

Toll. Ich war gespannt auf das heutige Treffen und jetzt müssen wir abermals ein

paar Tage auf die zweite ominöse Ankündigung warten. Er weiß wirklich, wie man

Spannung aufbaut.

»Wir gehen noch etwas essen, oder?« Fragend blicke ich zu April.

Diese nickt und wie zur Bestätigung knurrt mein Magen.

»Maddie, kommst du auch mit?« Ich hoffe, dass sie Ja sagt. April und sie hatten

während des Dramas mit Ace ihre Differenzen und seitdem haben wir nur einmal etwas



zu dritt unternommen. Die beiden sind nicht sauer aufeinander, haben jedoch nicht

wieder komplett zueinandergefunden, was ich gern ändern würde.

»Ich kann nicht. Ich bin mit Tante Olive verabredet. Sie möchte mir Anweisungen

geben, damit ich während ihrer Abwesenheit ein Auge auf das Diner werfe.« Seit ich

denken kann, betreibt Olive ihr Diner mit Leib und Seele und lässt ihren Laden nur

ungern allein. Jeder in der Stadt kennt sie und liebt ihre Burger.

Maddie schüttelt den Kopf und schmunzelt. »Unglaublich, dass sich unsere beiden

Workaholics mitten in der Hauptsaison eine Auszeit nehmen.«

»Und ich werde nicht mitgenommen?«, mischt sich Jonathan ein. Er lächelt uns an

und ja, warum fragen wir ihn nicht? Wir haben privat zwar bisher nichts allein gemacht,

lediglich mit mehreren aus dem Team, aber es ist stets lustig mit ihm.

»Sorry, Mädelsabend«, antwortet April hastig. Ich gewinne langsam den Eindruck,

dass sie mit mir über irgendetwas reden möchte.

»Dann ist für mich Feierabend. Viel Spaß euch! Und bis morgen, Julie.« Lässig steht er

auf und entfernt sich bereits, als mir auffällt, was er gesagt hat.

»Bis morgen?«

»Ja, wir haben Dienst zusammen«, ruft er über seine Schulter, ehe er die Treppe nach

unten läuft.

Mir ist bewusst, dass ich zum Dienst eingeteilt bin. Aber mit Jonathan? Das ist neu.

Sowohl er als auch ich sind für gewöhnlich allein auf unseren Türmen. Wenn ich mal das

Glück habe, mit jemanden zusammenzuarbeiten, dann ist das meist Maddie oder April.

»Ich bin gleich wieder zurück.« Hastig springe ich auf und verlasse den Balkon durch

die Tür ins Innere. Im Aufenthaltsraum schaue ich auf den analogen Einsatzplan, der

dort hängt und in dem Steve kurzfristige Änderungen einträgt. Tatsächlich. Morgen

überwache ich mit Jonathan den Abschnitt an der Atlantic Street, der sein inoffizieller

eigener Bereich ist. Ich hingegen war noch nie da. Zumindest nicht beruflich.

Ich kehre zu meinen Freundinnen zurück, die bereits aufgestanden sind. »Wollen wir

los?«

April nickt und wirkt ungeduldig.

»Ach, Julie. Den anderen habe ich schon Bescheid gegeben. Wir feiern am Samstag

Ace’ neuen Job. Wir würden uns freuen, wenn du kommen würdest.« Maddies Augen

strahlen vor Stolz.



»Klar, zum Feiern sag ich nicht Nein. Toll, wie gut ihm die Arbeit in der Surfschule

gefällt.« Wir waren uns von Anfang an einig, dass das die perfekte Stelle für ihn ist. Es

ist nicht bloß sein Beruf, sondern seine Berufung. Maddie hat erzählt, dass ihn bereits

jeder liebt. Die kleinen Jungs, weil sie ihn als cooles Vorbild sehen. Die Mädels, nun ja,

weil sie ihn heiß finden. Verständlicherweise.

Ace’ Gang, die Barrel Killers, ist seit dem Wettsurfen um den Anführerposten

zwischen ihm und Buster Geschichte. Er hat zwar lose Kontakt zu den meisten

ehemaligen Mitgliedern, aber hält sich aus jeglichen illegalen Tätigkeiten heraus.

»Super, ich schreibe euch, wann und wo wir uns treffen.«

Ich warte, bis Maddies wippender Pferdeschwanz auf der Treppe nicht mehr zu sehen

ist. Dann wende ich mich an April. »Wir essen erst mal etwas Vernünftiges und

anschließend will ich wissen, was los ist. Verstanden?«



Z w e i

April stochert lustlos in ihrem Salat herum und scheint mit ihren Gedanken überall zu

sein, bloß nicht bei mir auf der Terrasse des Monkeys. Normalerweise kommen wir zu

späterer Stunde zum Cocktailtrinken in die Bar, aber heute wollen wir etwas von der

kleinen, ausgewählten Speisekarte probieren. Was mir im Gegensatz zu April

hervorragend gelingt. Meine Pinsa schmeckt göttlich und ich muss mich zurückhalten

sie nicht zu schnell hinunterzuschlingen.

Als der Wind April eine braune Haarsträhne ins Gesicht weht, gibt sie ein entnervtes

Stöhnen von sich und steckt sich die Strähne so energisch hinters Ohr, dass ich Angst

habe, dass sie sich diese ausreißt.

Ich lege mein Besteck beiseite. »Was ist los? Seit wir das Headquarter verlassen

haben, schweigst du.«

Geräuschvoll lässt sie ihre Gabel auf den Teller fallen. »Ich glaube, Heath und ich

müssen uns trennen.«

Ich höre zwar, was sie sagt, verstehe es jedoch nicht richtig. Zum einen sind die

beiden seit Jahren unzertrennlich und der lebende Beweis für mich, dass wahre und

ewige Liebe existiert. Zum anderen verstehe ich ihre Aussage wirklich nicht. »Was meinst

du mit müssen?« Soweit ich weiß, trennt man sich, weil man es möchte, und nicht, weil

man es muss.

»Er hat ein phänomenales Jobangebot erhalten.«

»Und?«

Sie fährt den Rand ihres Glases nach und seufzt. »Die Stelle ist in San Diego.«

Unverzüglich kann ich ihre Wortwahl nachvollziehen. »Das sind fast dreitausend

Meilen.«

»Eben.« April lehnt sich zurück und verschränkt die Arme. »Eine Fernbeziehung auf

die Entfernung ist sinnlos. Ich meine, er zieht ans andere Ende des Landes.«


