


ist.«
Anna glaubte ihm aufs Wort. Nach der jahrelangen Erfahrung mit Tieren war ihr klar,

dass der Mensch zwar das Gewicht des Jupiters oder die Herkunft der Sterne kannte, aber
keine Ahnung davon hatte, was die Katze auf seinem Schoß dachte oder wem sein Hund
seine Geheimnisse anvertraute.

Als sie hörten, dass das Schneemobil zurückkehrte, stapften sie, unbeholfen in ihrer
warmen Kleidung, darauf zu.

»Wir füllen die Wasserkanister auf und fahren zum Haus«, sagte Jonah. »Wollen Sie
sicher nicht mit?«

»Nein.« Da sie nun nicht mehr von toten Huftieren und Fuchspisse abgelenkt war, fiel
ihr wieder auf, wie kalt ihr war. Wenn sie sich nicht bald bewegte, würde sie an Ort und
Stelle festfrieren.

»Bleiben Sie weg vom Dock«, rief Jonah ihr nach. »Das Eis ist dort recht brüchig.«
Anna winkte ihm zu, um ihm mitzuteilen, dass sie verstanden hatte. Obwohl sie das

Singen des Wassers mochte und fand, dass die Eisfläche einen wundervollen Hintergrund
für das Arrangement aus Blut und Vögeln bildete, wollte sie so rasch wie möglich festen
Boden unter die Füße bekommen. Der Gedanke, bei diesen Minustemperaturen und im
eisigen Wind nass zu werden, war ziemlich beängstigend. Mit den thermodynamischen
Gesetzen konnte man nicht verhandeln.



Kapitel 3

Die Uferböschung hinaufstapfend, fühlte Anna sich wie eine Alleinunterhalterin. Der
Schnee, den der Wind nicht beiseitegefegt hatte, war so trocken, dass er unter ihren Stiefeln
nicht knirschte, sondern quietschte wie Styroporkugeln. Fell und Fleece rauschten in ihren
Ohren, und ihre Skihose aus Nylon zirpte bei jedem Schritt wie eine Zikade. Der Radau
ließ sie an Robin Adair und ihre Liebe zum Winter denken.

Sie und Robin hatten einige Stunden damit verbracht, zusammen zu frühstücken und die
Zeit totzuschlagen, bis der Pilot der Forstverwaltung endlich den Anruf erhielt, die Wolken
über der Isle Royale hätten sich verzogen. Obwohl Ely und Washington Harbor auf
demselben Breitengrad und nur zweihundert Kilometer voneinander entfernt lagen, schuf
der See seine eigenen Wetterverhältnisse, sodass häufig völlig andere Bedingungen
herrschten als auf dem Festland.

Bei Eiern mit Speck hatte Anna erfahren, dass Robin am St. Croix River in Minnesota
aufgewachsen war. Wäre da nicht eine Knieverletzung gewesen, hätte die Langlauf-
Olympiamannschaft sie aufgenommen. Von klein auf hatte Robin den Winter gemocht. Er
war ihre Lieblingsjahreszeit. Entweder floss Frostschutzmittel in ihren Adern, oder die
Kälte ließ sich von ihrer zarten Schönheit erweichen und erwiderte ihre Zuneigung. Wie
sonst ließ sich erklären, dass sie als Einzige ohne überdimensionale Daunenjacke
zurechtkam und sich wie eine Elfe – oder eine Indianerin – durch die nördlichen Wälder
bewegte.

Bei Anna hingegen war jeder Schritt ein Akt der Ruhestörung.
Wo der Steg am Ufer endete, blieb sie stehen. Der damalige Stützpunkt der Parkpolizei

stand nicht mehr. An seiner Stelle hatte man einen Picknickbereich eingerichtet, der den
Charme einer Fertiggarage verbreitete. Anna vermisste die alte, provisorisch
zusammengezimmerte Hütte, obwohl sie viel zu eng, schmutzig und von Mäusen bevölkert
gewesen war. Nationalparks durften sich nicht verändern, sondern mussten Erinnerungen
an schönere Zeiten erhalten und bleiben, wie sie waren. Hier schüttete niemand einen Bach
zu, in dem man früher Flusskrebse gefangen hatte, oder fällte eine Schatten spendende
Eiche, um einen riesigen Supermarkt zu bauen.

Die ungeteerte Straße verlief in einer Kurve nach Westen, vorbei am Treibstofflager und
zu den Unterkünften der Saisonmitarbeiter. So war es wenigstens damals gewesen. Nur
dass jemand inzwischen vier riesige orangefarbene Treibstofftanks an der Wegbiegung
aufgestellt hatte.

Sie waren gewaltig.
Und orange!
Anna beschloss, den Weg durch den Wald zu nehmen.



Zwanzig Meter weiter sah sie, was aus der alten Nationalparkstation geworden war.
Man hatte sie durch ein viel größeres Gebäude ersetzt, das auch ein Besucherzentrum
beherbergte.

Trotz ihrer schlechten Laune wegen der Kälte fand Anna nichts daran auszusetzen. Die
Architektur war geschmackvoll, und schließlich kamen im Sommer täglich Bootsladungen
von Touristen aus Grand Marais herüber. Nun hatten die Armen bei Regen wenigstens eine
Möglichkeit, sich unterzustellen, anstatt am Bootssteg zu sitzen und vergeblich zu
versuchen, sich mit ausgebreiteten Karten von der Insel vor der Nässe zu schützen.

Der Laden oberhalb des neuen Besucherzentrums, ein hässliches, rechteckiges Gebäude
aus Holz, wo man einen Imbiss, Mittel gegen Mücken und Angelhaken erwerben konnte,
hatte sich nicht verändert. In dem Herbst, den sie auf der Insel verbracht hatte, kämpften
einmal zwei Elche auf dem Picknickbereich neben dem Eingang. Ihre Geweihe waren so
riesig gewesen, dass sie nicht mehr hatten tun können, als sie drohend zu schwenken, ohne
sich wirklich zu berühren. Falls ein Elch die gleiche Einstellung zu seinem Geweih hatte
wie die alten Männer zu ihren Sportwagen, war der Windigo vorhin auf dem Eis sicher aus
Scham gestorben.

Einen halben Kilometer weiter befand sich die Lichtung, wo die Saisonkräfte
untergebracht waren. Die Hütte, in der sie damals gelebt hatte – wegen der zahlreichen
Mäuse und Wiesel, die von den Hinterlassenschaften der Bewohner lebten, liebevoll
»Nerzburg« genannt –, war verschwunden. Dahinter hatte man Bäume gefällt und den
Boden aufgegraben. War das etwa schon der Anfang der angedrohten Ferienanlage? Anna
hätte es einem übereifrigen Betreiber durchaus zugetraut, der Nationalen Parkaufsicht eine
Baugenehmigung abzuluchsen.

Aus dem Schornstein der Blockhütte, in der die Mannschaft der Winterstudie sechs
Wochen lang wohnen sollte, quoll Rauch. Anna legte die letzten Meter im Laufschritt
zurück. Das Haus war für mehrere Bewohner geplant und bestand aus einem Wohnzimmer,
an dessen westlichem Ende sich ein Holzofen befand. Ständer, auf denen Socken, Stiefel
und Hemden trockneten, fingen die Hitze des Feuers ab. Drei Sofas, die auch in ein
ordentliches Vorstadthäuschen gepasst hätten, waren in C-Form um einen Fernseher
gruppiert. An der hinteren Wand standen Computer und Funkgeräte. Ein altes Klavier
diente als Ablage für zwei Laptops. Von beiden Seiten des Wohnzimmers gingen kleine
Gästewohnungen mit jeweils zwei Schlafzimmern, einem Bad und einer Küche ab.

Unauffällig steuerte Anna auf das nächste Badezimmer zu und zog dabei den Parka aus.
Da die Tür geschlossen war, klopfte sie leise an, bevor sie sie öffnete. Eiskalte Luft schlug
ihr entgegen. Das Fenster über der Toilette stand zwanzig Zentimeter weit offen. Die
Toilette selbst, die Dusche und das Waschbecken waren mit Milch, Orangensaft,
Kartoffeln, Käse, Zwiebeln, Butter und weiteren verderblichen Lebensmitteln gefüllt.

Kein elektrischer Strom. Offenbar war das hier der Kühlschrank des Forschungsteams.
Anna ging in das Badezimmer der gegenüberliegenden Wohnung, die das genaue
Spiegelbild der ersten war. Schon von der Tür aus konnte sie drei große, runde, mit Hähnen
versehene Kanister auf dem Waschbecken stehen sehen.

»Unsere Quelle«, hatte Jonah zu dem in den zugefrorenen See geschlagenen Loch
gesagt. Es gab also auch kein fließendes Wasser.



Und keine Toilette mit Wasserspülung.
»Er steht neben dem Ofen«, meinte eine leise Stimme.
Anna bemerkte, dass sie nicht allein war. Vor einem der Computer kauerte eine

zierliche Frau, die einen grauen Pullover und eine Cargohose trug. An den Füßen hatte sie
die Hausschuhversion von Mrs Stegers,Fellstiefeln aus Elchleder. Stiefel wie diese gab es
nur in Ely, und zwar ausschließlich in dem Laden, der der Ehefrau des Obermuftis Will
Steger gehörte. Die Frau besaß ein unscheinbares, aber freundliches Gesicht. Offenbar war
sie stark kurzsichtig, denn ihre braunen Augen wirkten hinter den dicken Brillengläsern
winzig und hatten einen offenen Blick.

»Da drüben.« Sie wies auf den Ofen.
Anna schaute in die angegebene Richtung. Neben dem Ofen, halb verborgen hinter

einem Ständer mit abgenützten Geschirrtüchern und dicken Winterstiefeln, lehnte ein
Toilettensitz an der Wand. Jemand hatte, offenbar mit rotem Nagellack, liebevoll einen
leuchtenden Kussmund darauf gemalt. Darunter prangte die Aufschrift »Winterstudie«.

»Danke«, sagte Anna und hoffte, sich mit ihrer Suche nach einer Innentoilette nicht
lächerlich gemacht zu haben.

»Zum Toilettenhäuschen kommen Sie durch die Küchentür«, fügte die Frau hilfsbereit
hinzu.

Bewaffnet mit dem Ring aus Porzellan – oder eher Plastik –, machte Anna sich auf den
Weg zur nördlichen Küche, die von der Gruppe benutzt wurde. Der Toilettensitz war vom
Ofen angewärmt. Offenbar brauchten selbst abgehärtete Menschen ein wenig Komfort.

Jonah warf den Generator an und erklärte Anna, es werde jeden Abend Strom geben, bis
um zehn die Lichter ausgingen. Anna teilte sich ein Zimmer mit Robin, und zwar in der
Wohnung, deren Badezimmer als Kühlschrank diente. Nachdem sie sich ihrer
Kleidungsschichten entledigt hatte, schlüpfte sie in Jeans und ein altes Sweatshirt von Paul.
An den Füßen trug sie den einzigen Luxus, den sie sich geleistet hatte, obwohl sie nur zwei
winzige Reisetaschen hatte mitbringen dürfen: kuschelige Pantoffeln in unauffälligem
Schwarz, allerdings bedeckt mit gelben und weißen Katzenhaaren. Sie gesellte sich zu den
anderen in die Küche.

Bob Menechinn thronte auf dem der Wand am nächsten stehenden Stuhl an dem
Resopaltisch. In der Hand hatte er ein Glas Rotwein aus dem Karton, den Tischwein auf
der Isle Royale. Ihm gegenüber saß, lächelnd und schweigend, Robin. Die Frau, die Anna
den Weg zur Toilette gezeigt hatte, stand zwischen Bob und der Hintertür, als schmiede sie
Fluchtpläne.

Menechinn lächelte Anna freundlich zu.
»Unverpackt sehen Sie viel besser aus, Miss Pigeon.«
Die Frau hinter ihm warf ihm einen erschrockenen Blick zu, der aber nicht lange

anhielt. Anna fragte sich, ob sie wohl ihr Revier in Form von Bob Menechinn verteidigen
wollte.

»Haben Sie meine Assistentin Doktor Kathy Huff schon kennengelernt?«, fuhr Bob fort.
Sein Tonfall war gedehnt, sodass die Wörter in der Luft zu schweben schienen,



nachdem sie längst ausgesprochen waren. Als er leutselig lächelte, warfen seine
Hängebacken Falten. Er zwinkerte. Dr. Huff betrachtete ihre Füße.

Vielleicht war Menechinn stolz darauf, dass seine Gehilfin einen Doktortitel hatte.
Möglicherweise war sie einfach nur schüchtern. Es konnte auch sein, dass die beiden ein
Paar waren. Anna gelang es nicht, die Zeichen zu deuten. Außerdem hatte sie viel zu
großen Hunger, um sich Gedanken darüber zu machen.

»Was kann ich helfen?«, fragte sie in die Küche hinein.
Adam schälte und schnipselte. Ridley kochte. Robin durfte Salat machen, aber erst,

nachdem sie förmlich darum gefleht hatte. In dieser Küche drängte sich die Tradition von
fünf Generationen. Niemand riss einfach eine Arbeit an sich. Die Aufgaben wurden
zugewiesen.

Als Anna klar wurde, dass die Essensrituale des Forscherteams für Uneingeweihte etwa
so von Fettnäpfchen strotzten wie die Küche eines koscheren Kochs am jüdischen
Lichterfest, setzte sie sich und beobachtete die Szene.

Zum ersten Mal sah sie ihre Mitbewohner ohne Parkas, Kapuzen, Handschuhe und
Daunenhosen. Ridley entsprach dem Bild, das sie sich von ihm gemacht hatte: ein
zierlicher, drahtiger Mann mit erstaunlich breiten Schultern. Seine kleinen Hände und Füße
hätten gut zu einem Tänzer gepasst. Er war dreißig Jahre alt, fest angestellter Professor an
der technischen Universität von Michigan, verheiratet und nun Leiter eines der
angesehensten Forschungsprojekte des Landes. Sein Haar, so fein wie das eines
Kleinkindes, lockte sich in einem von einem Gummiband zusammengehaltenen
Pferdeschwanz zwischen seinen Schulterblättern. Ohne die schiefen Zähne und einen
Mund, der zu breit für sein Gesicht war, wäre Ridley ein schöner Mann gewesen. Eine
Behandlung beim Kieferorthopäden hätte ihn erst zum Traum jedes Pädophilen und später
zum Objekt der Begierde seiner Studentinnen gemacht.

Mit Ausnahme von Robin war Ridley das jüngste Mitglied des Forscherteams, doch
niemand – zumindest niemand aus der Winterstudiengruppe – stellte seine Autorität in
Frage. Vorhin auf dem Eis hatten er und Bob einander mit imaginären Geweihen gedroht.
Bob mochte das Ministerium für Heimatschutz im Rücken haben, doch Ridley war im
Gegensatz zu ihm auf der Insel zu Hause. Wie Anna schien Bob unter der Kälte zu leiden,
und sie hatte den Eindruck, dass er sich unter Frauen wohler fühlte als unter Männern.

Obwohl Adam ihrer Einschätzung nach das Alphatier des Rudels war, störte es ihn
offenbar nicht, Ridleys Anweisungen zu befolgen. Er war jünger, als sie zunächst gedacht
hatte, ungefähr Ende Dreißig. Wie Ridley hatte er langes Haar und trug es zu einem dicken
braunen Zopf geflochten, durch den sich die ersten silbernen Fäden zogen.

Anna mochte Männer mit langen Haaren, vermutlich ein Überbleibsel aus ihrer
Collegezeit. Für sie hatte es etwas Wildes, das ihr gefiel. Die Frisur stand Adam. Sein
magerer Körper war muskulös, und seine Hände von schwerer Arbeit gezeichnet. Der
Schnurrbart im Stil des neunzehnten Jahrhunderts verlieh seinem hageren Gesicht etwas
Dramatisches und ließ ihn wie einen Westernhelden oder einen Soldaten beim letzten
Angriff auf das Tal des Todes wirken.

Adam war für die Wartung der Maschinen und Gerätschaften zuständig. Aus dem
Gespräch schloss Anna, dass er der ewige Saisonarbeiter war und zu den Männern und


