


beobachtete das Tier hingebungsvoll und völlig unaffektiert, wie ein Kind.
Eine rote Feder segelte durch die goldgrünen Blätter und landete einen Meter vor seinen

Turnschuhen. Er hob sie auf und lächelte sein strahlendes Lächeln. Diesmal galt es nicht
Anna, sondern dem edlen Spender des Geschenks: dem Specht.

Anna machte die Tür des Telefonhäuschens auf, und der Vogel flatterte erschrocken
davon. »Ich bin fertig«, verkündete sie unnötigerweise.

»Du bist Anna Pigeon, stimmt's?« Damiens Stimme klang weich und hoch. Am Telefon
hätte man ihn für einen Jugendlichen halten können. Wenn man ihm gegenüberstand und
seine klaren grünlichen Augen und die gepflegten dunklen Haare sah, kam sie einem aber
auch nicht unangemessen vor.

»Und du bist Damien«, erwiderte Anna.
»Es gibt heute abend eine Party im Hotel, für Denny Castle von der 3rd Sister. Kannst

du kommen? Tinker und ich wollten dich gern was fragen.« Dabei senkte er geheimnisvoll
die Stimme und blickte mit einer melodramatischen Geste, die Anna unwillkürlich
bewunderte, über die Schulter.

Sie verkniff sich das Lachen, obwohl es ihr schwerfiel. »Ich werde da sein«, versprach
sie. »In offizieller Mission.«

Falls Damien merkte, daß Anna ihn aufzog, brachte es ihn wenigstens nicht aus dem
Konzept. »Gut«, sagte er, und dann noch einmal, als hätte er sich zu einer Entscheidung
durchgerungen: »Gut. Es ist nämlich wichtig.«

Als er sich abwandte, zum Telefonhäuschen ging und dabei die Schultern bewegte, als
wallte ein Phantasie-Cape von ihnen herab, gestattete sich Anna endlich ihr Lächeln.

Offiziell sollte die Party um halb neun anfangen, wenn Denny Castle seine Braut in den
Speisesaal führte. Inoffiziell brachte Anna kurz nach dem Telefonat mit ihrer Schwester
den ersten Toast auf das Brautpaar aus. Und sie versuchte, damit den Druck auf ihrer Brust
wegzuspülen und ihre Einsamkeit im Wein zu ertränken.

So saß sie auf der Holzterrasse der Lodge, von der man einen Blick über den Hafen
hatte, schlürfte einen mittelmäßigen Beaujolais und ließ den silbernen Abend in ihre Seele
sinken. Traurigkeit war nur halb so schlimm, wenn man keinen menschlichen Spiegel vor
sich hatte, aus dem sie zurückstarrte.

»Auf Piedmont«, sagte sie und hob ihr Glas zum erblassenden Himmel empor. Der
Beaujolais hatte eine wunderschöne Farbe, die das Licht auffing, ohne es zu dämpfen.

»Piedmont?«
Die Stimme war so weich und angenehm, daß sie Annas Einsamkeit kaum durchbrach.

»Meine Katze«, antwortete sie schlicht und blickte von ihrem Liegestuhl auf, um zu sehen,
wer sie angesprochen hatte.

Eine kleine Frau – ungefähr eins fünfundfünfzig, also kleiner als Anna – stand vor ihr,
die Arme gegen die Kälte übereinandergeschlagen. Im Abendlicht schimmerte ihr Haar
blaßgolden, höchstwahrscheinlich ein Verdienst der Chemie, aber so gekonnt angewandt,
daß man nicht hundertprozentig sicher sein konnte. Ihr Kleid – nach der Art zu urteilen,
wie es sich leise im Wind bewegte, war es aus schwerer Seide – hatte fast die gleiche



Farbe, strahlend wie Wintersonnenlicht. Ihr Gesicht war faltig. Krähenfüße umgaben die
Augen und zogen sich ein Stück weit über die Wangen. Auf beiden Seiten der Nase führte
eine ausgeprägte Furche zum Mund hinunter, und der sorgfältig mit Puder fixierte
Lippenstift hielt die feinen Fältchen um den Mund gekonnt in Schach. Abgesehen von den
Falten zeigte sie keinerlei Altersanzeichen. Sie hatte schmale Hüften, war schlank wie ein
Reh, ihre Stimme klang voll, und ihr Blick war direkt und herausfordernd.

Anna ordnete sie in die Sparte »reiche Touristin« ein. Vielleicht kam sie aus den
Zwillingsstädten St. Paul und Minneapolis, eine Arztfrau mit einer geschmackvollen
kleinen Yacht namens Kindney Stone oder Aqueous Humor.

Die Frau lächelte; ein freundliches, hübsches Lächeln, das nichts preisgab. Anna
revidierte ihre erste Einschätzung: Vielleicht war die Frau eher selbst Ärztin.

»Piedmont ist meine Katze«, wiederholte Anna. Das gegenseitige Beschnuppern war in
Sekundenschnelle erledigt. »Ich mußte ihn in Houghton lassen bei Christina und Ally –
meinen Mitbewohnerinnen.«

»Aha.« Die Frau breitete ihren Rock aus und ließ sich anmutig auf der Treppe nieder.
Anna fiel auf, daß ihre Sandalen zum Kleid und zu den Haaren paßten – und zwar
hundertprozentig. Offenbar im gleichen Ton eingefärbt. »Wir haben Pointer in einem
Zwinger in Duluth gelassen. Carrie schreibt ihm einmal in der Woche. Wenn je ein Hund
lesen lernt, dann bestimmt Pointer. Er ist ein Lhasa-Terrier. ›Das Mitbringen von
Haustieren auf die Insel ist untersagt.‹ Als wären die Annehmlichkeiten hier nicht sowieso
schon recht spärlich.«

Also arbeitete die Frau hier irgendwo. Anna hatte das vage Gefühl, sie zu kennen, aber
ihr Gehirn war nicht in der Verfassung, um nach einmal gesehenen Gesichtern und
halbgehörten Namen zu fahnden. »Ich weiß. Ich bin Anna Pigeon, North Shore Ranger,
aber ich habe keine Ahnung, wer Sie sind. Sollte ich?« Vielleicht klang der Satz ein wenig
beschwipst, aber Anna fand, daß sich der zugrundeliegende Gedanke durchaus vernünftig
anhörte.

»Wenigstens wissen Sie, wer Sie sind«, entgegnete die Frau und lachte. »Das ist mehr,
als man von den meisten hier auf der Insel behaupten kann. Diese Typen von der Upper
Peninsula halten nicht besonders viel von Introspektion. Ich bin Patience Bittner. Ich leite
die Lodge. Wenn man mich zuviel auslacht, rumschubst oder anknurrt, komme ich hier
raus, um mein inneres Gleichgewicht wiederzufinden.«

Anna nickte, trank einen Schluck Wein und ließ ihre Gedanken wieder hinaus aufs
Wasser wandern. Offenbar hatte sie beim Trinken das Gesicht verzogen, denn Patience
sagte plötzlich: »Sie trinken den Beaujolais.«

»Ja«, bestätigte Anna mit neutraler Stimme.
»Das ist der letzte Rest, um ehrlich zu sein. Man hat ihn ohne meine Zustimmung

bestellt, aber ihn einfach wegzuschütten, wäre auch eine Verschwendung. Manchmal ist es
eine echte Nervenprobe, wenn man hier draußen im Niemandsland was einigermaßen
Gutes kriegen will. Aber ich habe einen ganz guten kalifornischen Rotwein entdeckt, der
mit der Ranger III reinkommt. Glen Ellen hat einen leckeren Cabernet Sauvignon. Jung
und leicht.«

»Süffig, aber nicht zu schwer?«, meinte Anna spöttisch und dachte an Molly und ihren



neurotischen Gourmet.
Patience lächelte. »Klinge ich hochgestochen? Eine alte Angewohnheit. Ich habe früher

eine Weinkellerei bei Napa geleitet.«
»Wodka und Bier ist der Alkohol ordinaire in dieser Gegend. Wahrscheinlich merken

nicht allzu viele Leute, daß Sie sich so bemühen.«
»Aber ich nehme an, Sie tun es.«
»Nur beim ersten Glas«, räumte Anna wahrheitsgetreu ein, und die Frau lachte wieder,

hart, aber nicht unangenehm.
»Wenn ich was Besonderes reinkriege, lade ich Sie zum ersten Glas ein.« Sie sah auf

ihre Armbanduhr, ein zartes Goldkettchen. »Partyzeit. Hat mich gefreut, Sie
kennenzulernen, Anna. Ich hoffe, Sie kommen bald mal wieder vorbei und setzen sich auf
meine Terrasse.«

Die Inhaberin verschwand, umweht von einem leichten Parfümduft. Privilège, dachte
Anna. Oder Passion. Teure Düfte, aber keiner konnte mit der belebenden Brise
konkurrieren, die der Wind von den Eiben und Tannen auf Raspberry Island herübertrug.

Mit dem schwindenden Tageslicht nahmen die geflügelten Inselwächter die Küste
wieder in Besitz. Ein hartnäckiges Surren drang an Annas Ohr. Dann ein juckender Stich,
der sich durch den dünnen Stoff ihres Hemds bohrte. Wieder einmal vermißte sie die
Wüste. Wenn einen dort etwas stach oder biß, starb man für gewöhnlich. Sie haßte dieses
permanente Feilschen mit dem Tod, immer nur um ein kleines Schlückchen Blut.

Sie stand auf und kippte den Rest Wein hinunter. Zeit für Denny Castles
Hochzeitsempfang. Es wäre unhöflich, sich dort nicht blicken zu lassen. Außerdem mußte
sie sich noch eine Einladung verschaffen, damit sie irgendwo auf einem gastlichen
Fußboden nächtigen konnte. Wenn sich nichts ergab, würde sie mit der Lorelei
vorliebnehmen müssen, dem Boot von District Ranger Ralph Pilcher. Und das bedeutete:
feuchte Schlafsäcke und Plumpsklo. Wieder mal.

Von Patience Bittners lässiger Eleganz inspiriert – oder vielleicht auch eingeschüchtert
–, unternahm Anna erst mal einen Abstecher zur Damentoilette. Ihre Haare, die in zwei
graugesträhnten Zöpfen herabhingen, verliehen ihr das Aussehen einer alternden Rebecca
von der Sunnybrook Farm. Sie schlang die Zöpfe um den Kopf und steckte sie mit ein paar
Haarnadeln fest, die sie in ihrer Tasche fand. Da ihr Gesicht für die grobe Seife im
Waschraum zu sonnenverbrannt war, beschränkte sie ihre Toilette auf die neue Frisur.

Der große Speisesaal in der Rock Harbor Lodge versuchte pittoresk zu wirken. Die
Wände waren mit hellem Holz getäfelt, die Decke mit Kreuzlagen von Redwoodbalken
ausgelegt, als Kronleuchter dienten ehemalige Steuerräder. Überall verstreut gab es noch
zahlreiche weitere nautische Dekorationsstücke, aber die schachtelartige Fünfziger-Jahre-
Konstruktion machte den Effekt leider zunichte.

Die Park-Leute drängelten sich in einer Ecke. Patience flatterte umher wie ein goldener
Schmetterling und füllte Gläser nach. Ein ungelenkes Mädchen mit Prinz-Eisenherz-Frisur
schlurfte hinter ihr her von Tisch zu Tisch, Kaffeekanne in der Hand, Augen auf die
Schuhspitzen gesenkt. Anna fragte sich, ob das wohl Carrie war, die dem Lhasa-Terrier
wöchentlich einen Brief schrieb. Für Patience Bittners Tochter hatte sie das richtige Alter –
zwölf oder dreizehn.



Auch Tinker war da, in Damiens Begleitung. Die beiden saßen in der Nähe der anderen,
aber an einem Zweiertisch für sich. Auf dem weißen Tischtuch hielten sie Händchen, und
anstelle der grellen elektrischen Tischlampen stand bei ihnen ein Windlicht, das sie
offenbar selbst mitgebracht hatten. Damien versuchte mit dunklen, bedeutungsschwangeren
Blicken Annas Aufmerksamkeit zu erregen, aber sie übersah ihn geflissentlich.

Am Kopfende des Haupttisches saß Scotty Butkus und rauchte eine Zigarette;
griffbereit neben ihm standen zwei Flaschen Mickey's Big Mouth. Wie Anna war auch
Scotty ein Ranger mit polizeilichen Befugnissen, sozusagen ihr Gegenstück in Rock
Harbor. Butkus hielt sich für einen Cowboy der alten Schule, der schon Ranger geworden
war, als sich der Job noch lohnte. Wenn man ihn reden hörte, bekam man leicht den
Eindruck, er hätte persönlich geholfen, in Dodge City aufzuräumen. Aber er war höchstens
neunundfünfzig oder sechzig und verdiente immer noch dasselbe wie Anna.

Für manche von den Jüngeren war er ein halbromantisches Es-war-einmal. Anna hatte
allerdings den Verdacht, daß es sich bei ihm eher um ein Es-war-niemals handelte; er trank
und erzählte, um eine Lebensgeschichte zu korrigieren, die ihn zutiefst enttäuscht hatte. Er
war irgendwo degradiert worden und machte hier einen Neuanfang: ein neuer Park, ein
neuer Job, eine neue junge Frau. Allerdings war die neue Frau nicht anwesend.

Neben Butkus saß Jim Tattinger, der Spezialist für Unterwasser-Kulturschätze. Anna
wußte sehr wenig über ihn; die Besatzung der 3rd Sister hatte ihr einmal erzählt, daß er die
ganze Zeit mit Computern herumspielte und niemals selbst auf Tauchexpedition ging.
Tattinger sah aus wie der sprichwörtliche Fiesling, mit seinem dünnen Hals, den dicken
Brillengläsern und den schütteren roten Haaren. Anna ging schnell weiter, damit sie ihm
nicht gegenübersitzen mußte. Wenn er redete oder lächelte, dehnten sich seine schmalen
Lippen völlig unangemessen, die Unterlippe klappte um, und ihre feuchte rosarote
Innenseite kam zum Vorschein. Anna wollte ihn eigentlich gar nicht besser kennenlernen.

Zwischen Pizza-Dave, dem Vierhundert-Pfund-Koloß vom Wartungsdienst, und Annas
Chef Ralph Pilcher, dem District Ranger von Rock Harbor, entdeckte sie einen freien Platz.
Lucas Vega war nicht da. Zu den Privilegien eines Chief Rangers gehörte es, daß man nicht
unbedingt zu jeder Mitgliederversammlung erscheinen mußte.

Auch Holly und Hawk Bradshaw glänzten durch Abwesenheit.
Die seltsam peinliche Atmosphäre überraschte Anna nicht.
Da man hier so isoliert lebte, glaubten die NPS-Manager, sie müßten in ihren

Angestellten um jeden Preis ein »Familiengefühl« wecken, und veranstalteten demzufolge
eine endlose Abfolge von Stehparties, Sommerfesten, Schokoladenfressereien und
Empfängen. Gewöhnlich scheiterten diese Versuche, ein Gruppengefühl aufzubauen. Die
Leute kamen, weil sie nichts Besseres zu tun hatten, und gingen wieder, sobald es die
Höflichkeit erlaubte, beziehungsweise, wann es ihnen taktisch klug erschien.

Das Treffen heute hatte zwei Pluspunkte. Erstens bekam man Dennys Frau zu Gesicht,
zweitens fand das Ganze in der Lodge statt, also in erreichbarer Nähe einer gut sortierten
Bar.

Gerade als sich Anna zu ihrem Stuhl schlängelte, traten Denny und seine Frau durch die
Vordertür, was vereinzelten Applaus auslöste. Ein paar Gäste, die in der Lodge wohnten,
schlossen sich an, und so erreichte der Geräuschpegel ein einigermaßen respektables



Niveau.
Als das Klatschen verebbte und Butkus die nächste Geschichte über die gute alte Zeit

anfing, nahm Patience mit ihrem natürlichen Gastgeberinnencharme den Arm der Braut
und führte sie und Denny durch den Saal zum Rest der Party.

Dennys Frau war etwa eins fünfundsechzig groß, hatte schmale Schultern und
unverhältnismäßig breite Hüften. Glanzloses braunes Haar fiel, in der Mitte gescheitelt, bis
weit über die Taille. Ihr Gesicht war ausdruckslos hinter einer überdimensionalen Brille
mit rotem Rand. Als sie ihren Stuhl neben Ralph hervorzog, fiel Anna auf, wie schwielig
und vernarbt ihre Hände und Unterarme waren. Solche blauschwarzen Male hatte sie schon
irgendwo gesehen. Sie starrte in die elektrischen Kerzen und versuchte, ihr Gedächtnis
soweit zur Ruhe zu bringen, daß sich die Erinnerung einstellen konnte. Einen Moment stieg
sie tatsächlich an die Oberfläche. Anna hatte solche Narben auf den Armen eines Trampers
gesehen, den sie einmal von Santa Barbara nach Morro Bay mitgenommen hatte. Der
Mann war ein Muscheltaucher gewesen; die Narben stammten von den Verletzungen, die
er sich an den Muschelschalen zugezogen hatte.

»Das ist die frischgebackene Mrs. Castle«, stellte Patience vor. »Jo.«
Also hatte die Braut, Jo, geborene Dingsda, sich offenbar entschlossen, als Mrs. Denny

Castle durch ihr weiteres Leben zu gehen. Anna fand das sehr seltsam für eine Frau mit
einem Magisterabschluß in Süßwasserbiologie und jeder Menge Narben als Beweis ihrer
Kompetenz. Anna kannte Jos Ausbildung aus einem Memorandum des Ressourcen-
Managements. Vom Park finanziell unterstützt, würde Jo Castle den Sommer über die
Binnengewässer der ISRO auf Verunreinigungen untersuchen. Ursprünglich hatte sie sich
für eine Doktorarbeit über den Einfluß des Sportangelns auf die Forellenpopulation
beworben.

Ein interessantes Thema, dachte Anna. Aber der NPS wollte eine solche Studie nicht
finanzieren. Sportangler hatten eine mächtige Lobby. Die Fische nicht. Also würde Mrs.
Denny Castle zwölf Wochen lang auf der Insel PCB-Rückstände untersuchen und nebenbei
Moskitos totschlagen.

Ein Knall und ein Fluch bewahrten Jo vor weiteren Analysen Annas. Scotty hatte sein
Bierglas umgeschmissen. Zigarettenkippen schwammen aus dem Aschenbecher und
segelten auf einer Schaumwoge das weiße Tischtuch hinunter. Scotty war garantiert
betrunken. Aber wahrscheinlich war er in seinem Leben oft genug betrunken gewesen, daß
er es mit einem Mindestmaß an Glaubwürdigkeit überspielen konnte. Während er die
Sauerei mit einer pfirsichfarbenen Serviette aufzuwischen versuchte, murmelte er:
»Herrgott, tut mir schrecklich leid. Ich bin einfach nicht dran gewöhnt, im Haus zu essen.
Da hat man keine Ellbogenfreiheit. Ehrlich, Ma'am« – dies an Patience' Adresse – »es tut
mir höllisch leid. Entschuldige vielmals« – an Carrie gewandt, wegen seiner groben
Ausdrucksweise – »komm, ich helfe dir, das sauerzumachen, kleine Lady.«

Im gleichen abgedroschenen Stil ging es weiter, und Anna verlor das Interesse. Sie ließ
ihre Blicke schweifen, ob sich nicht eine vernünftige Ausrede auftat, um den Tisch zu
verlassen.

Damien und Tinker waren ihre Rettung. Der hübsche Knabe machte ihr mit einer seiner
geschwungenen Augenbrauen Zeichen. Wie die beiden da so saßen und Händchen hielten –


