
Himmel, doch Rebecca wusste, dass Maeve sie gar nicht wahrnahm. Ein kleiner Seufzer,
ein winziges Schaudern, und dann – endlich – brach eine einzelne Träne hervor.

»Sie war mein Mädchen«, sagte Maeve, und diese schlichte Aussage und die einsame
Träne brachen Rebecca beinahe das Herz. Sie blinzelte, ermahnte sich, dass sie sich auf
die anstehende Arbeit konzentrieren musste. Sie hörte die Stimme ihres Vaters, wie er,
noch mit einem Anklang vom Singsang der Inseln, über die Polizeiarbeit sprach, und
betonte, dasselbe gelte genauso für den Journalismus. Ein guter Polizist braucht keine
Gefühle, aber ein großartiger weiß, wie er sie nutzen kann. Ohne Emotionen können
wir nicht mitfühlen. Und wenn wir nicht mitfühlen können, können wir nicht
verstehen. Und wenn wir nicht verstehen können, warum zum Teufel machen wir
dann diese Arbeit?

Maeve regte sich nicht, als sie weiterredete. »Sie ist immer wie ein Wirbelsturm
durch die Tür hier hereingefegt, immer voller Energie, immer voller …«

Sie unterbrach sich, ihr Gesicht bebte wieder. Rebecca wusste, was die Frau um ein
Haar gesagt hätte.

Immer voller Leben.
Maeve schluckte das Wort herunter und sprach weiter. »Ich hab ihr immer gesagt, sie

soll die Tür hinter sich zumachen, aber das hat sie nie getan. Hat die Tür immer
sperrangelweit offen stehen lassen, bei Regen und bei Sonnenschein, und dann ist sie
die Treppe hochgeflitzt, konnte es nicht abwarten, die Schuluniform loszuwerden und
sich Jeans und T-Shirt oder sonst was anzuziehen. Jedes Mal, wenn ich jetzt höre, wie
die Tür aufgeht, glaube ich, sie könnte es sein.« Ihre Augen glänzten, als sie auf die
sonnenbeschienene Straße starrte. »Aber sie ist es nicht, natürlich nicht. Sie ist es nie.
Wird es nie sein.«

Rebecca stellte ihre Tasse auf das Tablett. Ihr Notizblock war zwischen ihr und der
Lehne des breiten Sessels eingeklemmt. Sie hätte zu gern Maeves Worte darauf notiert,
wollte aber nichts tun, was die Frau von ihren Gedanken ablenken könnte.

Ihr Chefredakteur hatte sie hergeschickt, um Maeve zu etwas zu bringen, was bisher
niemand geschafft hatte. Bring sie zum Reden. Beschaff uns Zitate, etwas, was keine der
anderen Zeitungen hat.

Er hatte Rebecca geschickt, weil sie das gut konnte. Leute zum Reden bringen, Leute
dazu bringen, dass sie ihr vertrauten. Dieses Talent hatte sie von ihrem Vater geerbt.
Zumindest behauptete ihre Mutter das.

Er konnte Leute immer dazu bringen, offen zu reden. Es war eine Gabe.
Diese Gabe hatte Rebecca in den drei Jahren, die sie schon bei der Zeitung arbeitete,

gute Dienste geleistet. Die Leute wurden schnell mit ihr warm. Die Leute redeten mit
ihr, erzählten ihr Dinge. Leute wie Maeve, die seit dem Tod ihrer Tochter Edie mit
keinem einzigen Journalisten gesprochen hatte.

»Ob er wohl an sie denkt?«, fragte Maeve plötzlich. »Dieser Mann …«
Greg Pullman. Der Londoner Börsenhändler, der, benebelt von Alkohol und Kokain,

mit seinem Mietauto mit voller Wucht auf Edie geprallt war. Der sie mit tödlichen



Verletzungen auf der Straße liegen ließ und in seiner Hochleistungs-
Schwanzverlängerung auf und davon röhrte. Dessen Strafmaß heute verkündet werden
sollte.

»Ob er wohl über das Leben nachdenkt, das er ausgelöscht hat?«, sagte Maeve mit
leiser Stimme, kaum mehr als einem Flüstern. »Ob es ihm überhaupt was ausmacht?«
Schließlich schaute sie Rebecca an. »Was meinen Sie, was kriegt er?«

»Eine Freiheitsstrafe, denke ich. Der wird eingesperrt.«
Ein knappes Nicken, zufrieden. »Gut. Ich würde es nicht ertragen, wenn er

ungeschoren davonkommt, nur weil er Geld hat.«
Der Mann hatte sich eine Woche in seinem Ferienhaus auf der Black Isle aufgehalten

und in Inverness mit ein paar Kumpeln zu einem feuchtfröhlichen Wochenende
getroffen. Er hatte entschieden, dass er noch fahrtüchtig war. Er konnte sich nicht
einmal daran erinnern, dass er die Teenagerin überfahren hatte. Das behauptete er
zumindest.

»Das wird den Richter nicht beeinflussen«, erwiderte Rebecca. »Der wandert hinter
Gitter, Maeve. Da bin ich mir sicher.«

Noch ein Nicken, dann glitten Maeves Augen wieder zum Fenster und zum
Sonnenlicht und zum Fluss, der auf der anderen Straßenseite vorüberfloss, als hielte sie
Ausschau nach den roten Ziegelsteinen des Schlossgebäudes, in dem das Gericht tagte.

»Ralph ist gerade dort. Er meinte, er wollte es selbst sehen. Er will das Gesicht
dieses Kerls sehen, wenn er hört, dass er ins Gefängnis muss.« Ihr Blick driftete zu
Rebecca zurück. »Sie sind sicher, dass er eingesperrt wird?«

Rebecca nickte.
Maeves Augen verhärteten sich. »Wie viel kriegt er? Ein paar Jahre? Man nimmt ihm

den Führerschein ab? Und nach ein paar Jahren ist er wieder draußen und macht mit
seinem Leben weiter. Er ist wieder draußen und kann arbeiten und feiern, eine Familie
gründen. Wieder trinken, wieder Drogen nehmen, vielleicht sogar wieder Auto fahren,
ja?«

Rebecca antwortete nicht. Sie konnte es nicht. Sie wusste, dass alles, was Maeve
gesagt hatte, möglich war, aber sie wollte ihr das auf keinen Fall bestätigen. Sie spürte,
worauf das alles hinauslief, und wollte den Redefluss nicht unterbrechen.

»Aber meine Edie kann das nicht, oder? Sie kann nicht mit ihrem Leben
weitermachen. Er hat es ihr weggenommen. Sie wird nie arbeiten. Sie wird nie eine
Familie haben. Sie wird nie alt werden. All das hat er ihr genommen. All das hat er mir
und Ralph genommen. Er hat uns einfach alles genommen.« Maeve stellte ihre
unberührte Teetasse auf das Tablett, stand auf und ging zum Fenster. Es war eine abrupte
Bewegung, als hätte sie sich einfach bewegen müssen, angetrieben von der Wut, die sich
in ihr aufbaute. Soweit Rebecca wusste, hatte sie noch nie mit jemandem über ihren
Schmerz gesprochen. Sie hatte ihn zurückgehalten, in sich aufgestaut. Rebecca erinnerte
sich an einen Schnappschuss, der sie vor dem Gerichtsgebäude zeigte, an dem Tag, als
man Pullman schuldig gesprochen hatte. Die Muskeln waren angespannt, der Mund eine



straffe Linie, der Kopf so hoch erhoben, dass Rebecca die Sehnen in ihrem Nacken wie
Kabel hervorstehen sah. Sie musste geweint haben, aber insgeheim. Nun, da eine
einzelne Träne den Damm durchbrochen hatte, drohte er zu bersten. Maeve lehnte sich
mit leicht gebeugtem Kopf auf das Fensterbrett, und Rebecca sah, dass ihre Schultern
bebten.

»Maeve …« Rebecca wollte aufstehen, doch die Frau hob die Hand, schüttelte den
Kopf. Sie wollte Rebeccas Mitgefühl nicht. Sie musste all das Aufgestaute jetzt
loswerden. Rebecca lehnte sich wieder zurück, hatte das Gefühl, sie sollte irgendwie
Trost spenden, war jedoch gleichzeitig dankbar, dass sie es nicht musste.

Ihr Telefon, das neben dem Notizblock steckte, vibrierte gegen ihren Oberschenkel,
aber sie ignorierte es. Wer immer es war, würde warten müssen. Der Redefluss. Es ging
nur um den Redefluss.

»Ich hoffe, er stirbt im Gefängnis«, sagte Maeve, und ihre Stimme war fest und nicht
von den Tränen verwässert, die ihr nun ungehindert über die Wangen flossen. »Ich hoffe,
ein anderer Gefangener bringt ihn um. Ich hoffe, er spürt nur einen Bruchteil des
Schmerzes, den Edie gespürt hat, als sie da im Rinnstein lag. Ich hoffe, jemand macht
ihn fertig, so wie er mich und ihren Vater fertig gemacht hat.«

Rebecca setzte sich zurück. Da hatte sie ihr Zitat. Die Schlagzeile für diese Woche.
Sie hatte, was keine andere Zeitung hatte.

Als Reporterin war sie hocherfreut.
Als Mensch war sie tieftraurig.

Sie überredete Maeve dazu, sich von ihr mit dem Handy fotografieren zu lassen.
Sparmaßnahmen bei der Zeitung. Es gab keine Notwendigkeit für Fotografen in
Festanstellung; wenn man Glück hatte, konnte ein Freiberufler aushelfen (allerdings war
heute keiner verfügbar gewesen). Rebecca war zu jung, um zu wissen, wie es in den alten
Zeiten gewesen war – eigentlich waren es keine allzu alten Zeiten, nur ein paar Jahre
zuvor –, aber sie hatte von den alten Hasen gehört, wie es früher gelaufen war. Damals
hätte man einen Fotografen zusammen mit ihr losgeschickt, oder man hätte zumindest
dafür gesorgt, dass während des Termins einer vorbeikam. Aber das Zeitungsgeschäft
hatte sich verändert, hatte sich weiterentwickelt, war effizienter geworden, der besseren
Profite wegen. Sie war klug genug, um zu wissen, dass »effizient« keineswegs
»verbessert« bedeutete.

Ihr Schnappschuss war ein typisches Boulevardbild: Maeve hielt das gerahmte Foto
ihrer Tochter in der Hand und schaute untröstlich. Es war kitschig, und es war schlicht.
Ein Profi-Fotograf wäre vielleicht kreativer gewesen, aber Rebecca war nur ein
Schreiberling. Sie wartete noch fünfzehn Minuten, ehe sie sich verabschiedete. Sie
glaubte, dass sich Maeve wegen ihres verhaltenen Gefühlsausbruchs, ihrer beinahe
öffentlichen Zurschaustellung von Emotionen schämte und erleichtert war, als sie ging.

Nach dem Gespräch, auf dem Weg zum Auto, war Rebecca die Oktobersonne höchst
willkommen. Sie blickte kurz zur Pension zurück und sah die Frau am Fenster stehen,



die immer noch das gerahmte Foto ihrer Tochter an die Brust gedrückt hielt. Rebecca
winkte ihr verhalten zu, doch sie erwiderte den Gruß nicht. Maeve Gallagher wirkte so
einsam, dass Rebecca bezweifelte, ob sie sie überhaupt gesehen hatte. Sie war in den
Nebeln des Schmerzes und der Wut und der Erinnerungen an ein geraubtes junges Leben
verloren.

Rebecca wandte sich ab und kramte das Telefon aus der Manteltasche hervor. Der
verpasste Anruf war von einem Fotografen, Chaz Wymark. Er war zwar jung, hätte aber
bestimmt ein weit besseres Foto von Maeve geschossen. Rebecca erreichte ihr Auto,
setzte sich auf die niedrige Mauer, die die Straße vom Flussufer trennte, und drückte auf
Rückruf. Während der Rufton erklang, reckte sie das Gesicht in die Sonne. Mach das
meiste draus, dachte sie, der Winter ist nicht mehr weit.

»Rebecca.« Chaz schien erfreut, von ihr zu hören. Er schien immer erfreut, von ihr zu
hören. Sie hatten einander nie von Angesicht zu Angesicht kennengelernt, aber oft
miteinander telefoniert.

»Was gibt’s, Chaz?«
»Oh, hier drüben passieren aufregende Dinge, kannst du mir glauben.«
Hier drüben. Chaz sprach von Stoirm, einer Insel vor der Westküste, auf der er lebte.

Er lieferte von dort kleine Lokalnachrichten und Fotos gegen eine Bezahlung, die so
gering war, dass der Mindestlohn dagegen extravagant wirkte. »Sturm-Insel«, so nannten
sie es manchmal. Ihr Vater war dort geboren, doch das Einzige, was er je darüber gesagt
hatte, war, dass der Name hervorragend passte. Aber aufregende Dinge? Auf Stoirm?
Das konnte sie einfach nicht glauben.

»Was passiert denn, Chaz?«
Er erzählte es ihr. Noch während er sprach, wusste sie, dass sie da einer Sache auf der

Spur war. Doch diesmal war noch etwas anderes dabei, ein beschleunigter Herzschlag,
ein Flattern im Bauch, Nerven, die sich anspannten und sie zu allem bereit machten.

Diesmal ging es um Stoirm.
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Es war die längste Zeit, die er je von seiner Frau getrennt war, seit sie geheiratet hatten.
Der Berg, auf dem er stand, war Marys Lieblingsort auf der Insel gewesen. Hier kannst
du die Welt sehen, hat sie immer gesagt. Zumindest ihre Welt. Unter ihm lag
Portnaseil. Das einzige Geräusch war das Grollen der Morgenfähre, die sich bereit
machte, über den Sund zu fahren, der an diesem schönen Herbsttag von erfrischendem
Tiefblau war. Portnaseil war die größte Siedlung auf Stoirm, die Gebäude schmiegten
sich um den geschützten Hafen, während die anderen Dörfer sich an die östliche Küste
hielten. Auf der Westseite der Insel gab es nichts Nennenswertes, denn hier peitschten
allzu oft Unwetter das Land und die Klippen. Heute jedoch nicht. Er hob den Blick zur
dunklen Masse des Festlands jenseits des Wassers, wo die Dörfer wie weiße Farbtupfer
den Sonnenschein widerspiegelten. Hinter ihm lag die Insel, die Häuser und Katen
waren über das Grasland und die Heide verstreut, bis sie im Westen den welligen
Hügeln wichen, die zu beiden Seiten des Inselbergs Beinn nan sìthichean den Himmel
schulterten. Da leben die Feen, hatte Mary ihren Kindern immer erzählt. Bei Tag
lassen sie euch zu Besuch kommen, doch nicht nach Einbruch der Dunkelheit. Diese
Zeit gehört ihnen, und jeder, der in der Nacht am Berg erwischt wird, gehört für
immer ihnen.

Eine Brise flüsterte durch die Binsen und das hohe Gras ringsum. Geister, hatte Mary
immer gesagt, die uns vom Jenseits etwas zusingen. Er lauschte aufmerksam, konnte
jedoch ihre Stimme darunter nicht ausmachen. Er sehnte sich danach, sie noch einmal
zu hören, wenn auch nur ein einziges Mal. Eines Tages vielleicht.

Zwei Tage.
So lange war sie fort.
Erst zwei Tage.
Es kam ihm wie ein Leben lang vor.
Die Kirche ragte über Portnaseil auf, die alten Gräber waren darum herum verstreut

wie Stehende Steine, der neuere Friedhof an der Seite wohlgeordneter. Bei all ihrer
Liebe zu den alten Geschichten war Mary doch eine fromme Gläubige gewesen, hatte
nie einen Gottesdienst verpasst. Der Wind mochte so scharf sein, dass er sie hätte
durchschneiden können, der Regen mochte so wild wüten, als hätte er es auf sie
persönlich abgesehen, trotzdem zog sie jeden Sonntag ihren Mantel über, nahm die
Bibel zur Hand und machte sich auf den Weg. Nur zu bald würde sie wieder in der
Kirche sein, dachte er. Bloß würde sie dieses Mal nicht nach Hause kommen und den
Sonntagsbraten zubereiten. Diesmal würde sie nicht für ein Schwätzchen mit den Damen


