
bringen, müssten sie dreimal in beide Richtungen, und sie müssten verrückt sein, das bei
diesem Wetter zu riskieren. Spürst du das nicht? Die Dünung?«, sagte er. »Es herrschen
irrsinnige Strömungen. Na, jedenfalls sind wir gleich da, direkt hinter Deer Island.«

Deer Island. Noch eine Insel, von der mir Carson erzählt hatte. Es war einmal der
Versammlungsort eines Geheimbunds der Uni Yale mit dem schönen Namen »Totenkopf«
gewesen. Inzwischen war es wohl mit seinem dichten Baumbestand und dem verfallenen
Haus das ideale Set für einen Horror�lm. Als wir daran vorbeibrausten, lief mir ein leichter
Schauer über den Rücken. Doch die Landmasse verschwand ebenso schnell wieder im
Nebel, wie sie aufgetaucht war.

Gegen das Geruckel und Gestampfe unseres Boots im aufgewühlten Wasser war ich
gewappnet. Als Tim jedoch plötzlich rief »Scheiße! Festhalten!«, traf es mich völlig
unvorbereitet. Er riss das Steuer herum, um einem Felsen unter Wasser auszuweichen, und
als eine eisige Welle ins Boot schwappte und mich volle Breitseite erwischte, wäre ich um ein
Haar über Bord gegangen. Ich fühlte einen brennenden Schmerz an der Hüfte. Mein Puls
pochte mir in den Ohren und übertönte für einen Moment noch das Getöse des Sturms.

»Kein besonders glücklich gewählter Ort, um jemanden umzubringen, wenn man hofft,
unbemerkt davonzukommen.« Ich grub die Fingernägel in die Rücklehne von Tims
Ledersitz. »Wieso hier? Wieso ausgerechnet jetzt, wo es so schwer ist wegzukommen?«

»Du denkst an Selbstmord?«, erwiderte Tim.
Genau wie ich ging wohl auch ihm die Aussage des Hausmeisters durch den Kopf, die

Angehörigen des Vermissten hätten die ganze Nacht in ihren Betten gelegen. Ich neige
allerdings nicht zu vorschnellen Schlüssen. Ich überprüfe meine eorien lieber erst, bevor
ich sie meinem Partner mitteile. Aber das Verschwinden dieses Mannes, der Anruf des
Hausmeisters und das ganze Timing waren seltsam, und ich wollte wissen, was in Tims Kopf
vor sich ging. »Ersticht sich neben seiner Freundin und fällt dann über die Klippe? Nicht
auszuschließen«, sagte ich.

»Gibt leichtere Möglichkeiten, sich auf einer Insel umzubringen.«
»Und wieso riskieren, dass jemand sein Vorhaben mitbekommt?«
»Es sei denn, er wollte, dass sie es mitbekommt«, entgegnete Tim. »Wer weiß schon, wie

ihre Beziehung war?«
»Manche Leute sind ziemlich kaputt«, räumte ich ein. »Aber der Hausmeister sprach von

Mord.«
»Und wenn die nichts von Selbstmord sagen, muss es einen Grund dafür geben.«
»Acht Menschen.« Ich massierte mir die von der Kälte taube Nase. »Das braucht Zeit.«
»Wir werden Hilfe bekommen«, rief mir Tim in Erinnerung, als das Boot einen Bogen

nach links beschrieb. »Die werden wir auch brauchen. Geschafft. Puh.«
Ich hatte keinen Schimmer, wie Tern Island aussehen würde. Auf einer Landkarte hätte

ich vergeblich danach gesucht. Als das Eiland endlich durch den Nebel drang, sah es aus wie
eine Bergspitze, die aus dem Wasser hervorragte.



»Da möchte man gleich wieder abdrehen, oder?«, sagte Tim, während wir den Kopf in den
Nacken legten, um den Anblick auf uns wirken zu lassen.

Tern war ein zerklüftetes graues Felsmassiv, das gekrönt wurde von einem kolossalen
viktorianischen Haus mit verwirrend vielen Geschossen, die Wände von Fenstern
unterschiedlichster Größe und Form wie von Pockennarben übersät. Ein Turm reckte sich
wie eine Faust in die Höhe. Die Außenverkleidung war tannengrün, als wolle sich das Haus
im Laub der mächtigen Bäume, die es umgaben, unsichtbar machen. Als ob das möglich
gewesen wäre! Am Flussufer gab es ein Bootshaus im selben Baustil, und die ganze Insel war
mit einem hohen Steinwall bewehrt. Die unmissverständliche Botschaft lautete: Betreten

verboten. Vom Bootshaus führte eine steile Treppe den Berg hinauf bis direkt zum Haus,
dessen unteres Geschoss aus unbehauenen Natursteinen bestand.

Gegen diese Festung war jeder Nordwestwind machtlos. Jeder Sturm. Jemand hatte ein
Vermögen in die Maurerarbeiten investiert. Doch all das hatte nicht verhindert, dass jetzt
aus ebendiesen Mauern ein Mann verschwunden war, möglicherweise tot.



ZWEI

ES GEHT HIER UM GESCHICHTE. Um Aristokratie. Die Gegend trägt die Handschrift von Amerikas Elite.

Diese Worte, Carsons Worte, kamen mir in den Sinn, als Tim das Boot auf das Ufer der
Insel zusteuerte. Mein Verlobter hoffte, die Verbindung aus wildromantischer Landschaft
und Luxusferienort würde ihre Wirkung auf mich nicht verfehlen. Er hatte alles
darangesetzt, mir den Umzug hierher schmackhaft zu machen, und redete mir selbst dann
noch gut zu, als ich neben ihm in dem Miettransporter saß, in dem unser Hab und Gut
verstaut war. »Es ist friedlich«, sagte Carson, kniff mich ins Knie und schenkte mir sein
strahlendstes Lächeln. Als ich seine Hand in die meine nahm, fügte er hinzu: »Du wirst es
lieben, Shay. Die Leute kommen hierher, um ihre Sorgen hinter sich zu lassen. Genau das
können wir auch. Du wirst sehen.«

Wenn es nur so einfach wäre. Wir waren gerade erst ein paar Monate hier, er und ich, und
schon jetzt sorgte ich bei Carson für mehr Verwirrung als in unserer gesamten Beziehung
davor.

Wenn er wüsste, was ich hier gerade tue, dachte ich, als ich den Hals reckte, um das Haus
auf der Bergspitze von Tern Island zu sehen, dann kämen ihm wohl Zweifel, ob die Sache mit

Upstate wirklich eine so gute Idee war.

Durch den tosenden Wind drang abgehackt eine Stimme zu uns her, und ich erspähte
einen Mann, der in einem schweren Regenponcho am Ende des Anlegers stand. Auch dieser
Steg war überspült. Das ganze Ding stand unter Wasser, und beim Anblick des Mannes, der
auf den glitschigen Planken einfach so in den Fluss hineinspazierte, wurde mir �au. Eine

große Welle, und das war’s für ihn, dachte ich, doch der Mann wirkte erstaunlich standfest. Er
breitete in seinem Umhang die Arme aus, und für einen Wimpernschlag war er Christus,
der Erlöser, der da zu uns über das Wasser wandelte.

»Offenbar will er, dass wir im Bootshaus anlegen«, sagte Tim und wischte sich mit dem
Handrücken den Regen aus den Augen. »Wenn da nur dieses eine Boot liegt, sollte reichlich
Platz sein.«

Ich spähte gerade im rechten Moment hinüber, um zu sehen, wie sich das Tor des
Bootshauses wie ein gigantisches Garagentor hob und den Blick auf das geräumige Innere
freigab. Das Haus meiner Eltern in Swanton hätte locker dort hineingepasst. Tim sagte, wir
sollten neben dem Skiff anlegen, mit dem sie die Gäste der Insel übersetzten. An einer
Innenwand des Baus entdeckte ich ein Holzschild mit einer verschnörkelten goldenen



Inschrift. Man würde so etwas am Heck einer Jacht oder eines Segelboots vermuten.
Loophole, las ich. Schlup�och. Ich sah zu Tim. »Entweder haben diese Leute einen

ausgeprägten Humor oder einen genialen Steueranwalt gefunden.«
»Mich würde eher interessieren, wo sie jetzt ihr Schlup�och haben«, gab er zurück,

während wir mit dem Boot hineinglitten. »Die Eigentümer der Insel stammen von altem
Geldadel ab. Sie gehören zu den Familien, die die Touristen bei den Schiffsrundfahrten mit
dem Gilded Age verbinden. Schon seltsam, dass sie hier nur dieses mickrige Skiff liegen
haben.«

Kurz bevor wir endlich ins Trockene kamen, traf mich von hinten eine letzte Böe, mit
einer Wucht, als hätte mich jemand geschubst. »Was weißt du noch über die Leute?« Ich
senkte die Stimme. Im Schutz der vier Wände war es ruhiger. Der Mann im Poncho wartete
beim Tor.

»Nicht viel, aber Tern Island hat immer zu meinen Lieblingsinseln gehört. Das Haus
wurde gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts gebaut, soviel ich weiß. Ich habe alte
Fotos davon gesehen, auf denen es völlig heruntergekommen war, aber dann hat es in den
Vierzigerjahren jemand gekauft und instand gesetzt. Soviel ich weiß, hat es seitdem nicht
mehr den Besitzer gewechselt. Inseln stehen nur selten zum Verkauf«, fügte Tim hinzu.
»Falls doch einmal, reißen sich die Leute wie die Geier darum. Bin gespannt, wie es von
innen aussieht.«

Obwohl Tim die Inseln immer nur vom Wasser aus gesehen hatte und den Eigentümern
nie begegnet war, schien er alles über sie zu wissen. Tim konnte einem Auskunft darüber
geben, welcher kanadische Zeitungsmogul gerade dabei war, an der Klippenseite seines
Eilands einen künstlichen Wasserfall anzulegen, oder welche Familie, deren Reichtum auf
einen Tabakmagnaten aus dem neunzehnten Jahrhundert zurückging, die Erweiterung des
prestigeträchtigsten Golfplatzes der Gegend �nanzierte. Auch Carson betrachtete sich als
Autorität, wenn es um Lokalgeschichte ging, doch mein Kollege hier war ihm eine
Nasenlänge voraus. Was natürlich auch mit Tims Beruf zu tun hatte: Ein kleinstädtischer
Detective kommt herum. Als ich Tims Expertenwissen Carson gegenüber einmal erwähnte,
wechselte er rasch das ema. Niemand lässt sich gern sagen, jemand anders kenne sich
besser in seiner Westentasche aus als er.

Das Bootshaus roch nach nassem Holz und nach verfaultem Fisch. Das dumpfe Geräusch,
als Tim die Fender über die Bordwand hängte, das Klatschen des Wassers, das an den
Innenwänden widerhallte … die Geräusche, die in diesem riesigen Hohlraum entstanden,
bereiteten mir Unbehagen. Es war zu leer hier drinnen, zu still. Ich stieg schnell aus.

»Gott sei Dank, dass Sie da sind. Ich hatte schon befürchtet, Sie schaffen es nicht. Philip
Norton«, sagte der Mann, während er mit �inken Händen die Leinen festzurrte. »Ich habe
die Meldung gemacht.«

»Dann sind Sie der Hausmeister?«, fragte ich.
»Hausmeister, Koch, Reinigungskraft. Mädchen für alles.«



»Ich bin Detective Tim Wellington«, sagte Tim und musterte Nortons Gesicht. »Und das
ist Senior Detective Shana Merchant.«

Selbst unter seiner Kapuze konnte ich sehen, wie Nortons Kahlkopf nahtlos in den Hals
überging. Ich vermutete, dass sein Körper unter dem Poncho ähnlich kompakt gebaut war.
Augenbrauen und Lider so blond, dass sie fast weiß von seiner Haut abstachen. Seine
Wangen waren rund, seine Augen zu klein, wie Rosinen in einem halb gebackenen
Milchbrötchen, doch es sah irgendwie liebenswürdig aus. »Keine Fernbedienung«, erklärte
Norton, als er auf einen Knopf an der Wand drückte, um das Tor wieder zu schließen. Mit
verschämtem Grinsen fügte er in meine Richtung hinzu: »Entschuldigen Sie bitte den
Gestank.«

Von Zeit zu Zeit kamen mir solche Männer unter, meist ältere Semester, die sich nicht
erklären konnten, wieso eine Frau Polizistin wird, diesen Job freiwillig macht, und sogar
besser als die meisten. Ich hatte das dumpfe Gefühl, dass Norton aus diesem Grund errötete,
vielleicht aber auch einfach nur wegen meiner Narbe. »Wir haben eine Nerzplage«, sagte
der Mann wie zur Entschuldigung, und ich brauchte einen Moment, bis der Groschen �el.
Er meinte den Geruch, und ich hatte »Nerzplage« unwillkürlich mit den Pelzmänteln
reicher Damen verbunden.

»Verstehe«, sagte Tim. »Die Viecher horten überall Fisch. Man kann froh sein, wenn sie
das nur hier unten machen und sich vom Haus fernhalten.«

»Können Sie laut sagen. Gestern haben wir einen Fallensteller kommen lassen. Nur zur
Sicherheit.«

»Tatsächlich? Einen Fallensteller?« Tim war hellhörig geworden.
Ein Fremder auf der Insel. Das also hatte Norton am Telefon verschwiegen, als ihn Tim

nach etwaigen Eindringlingen gefragt hatte.
»Jemand von hier, den ich in der Stadt gefunden habe. Windiger Bursche,

unsympathisch«, sagte Norton. »Er hat jede Menge Nester zerstört – die von den Gänsen.
Sind jetzt natürlich leer. Aber im Frühjahr kommen die Vögel trotzdem zurück. Sie mögen
nun mal die Sonnenseite der Insel. Hätte er eigentlich wissen müssen.«

»Wie lange war er denn hier draußen?«, fragte Tim.
»Oh, einige Stunden. Von morgens bis weit in den Nachmittag hinein.«
»Und ist er fündig geworden? Wundert mich, dass das Hochwasser die Nerze hier nicht

vertrieben hat.«
»Hat es ja vielleicht«, erwiderte Norton. »Er hat ewig gesucht, aber keine gesichtet.«
»Mr. Norton …«, warf ich ein. Ich wurde ungeduldig. »Was können Sie uns über gestern

Abend erzählen?«
Aus dem Augenwinkel heraus sah ich, wie es in Tims Gesicht zuckte. Wir waren immer

noch bemüht, uns in die Methoden des anderen hineinzu�nden. Mein Eindruck war, dass
er es gerne eher sachte anging, mit Small Talk, weil einem entspannten Zeugen
erfahrungsgemäß früher oder später etwas herausrutscht. Aber hier ging es immerhin um


