


Eine Weile beließ Mary es dabei. Dann fing sie an, über Belanglosigkeiten zu plaudern,
nur um Jill überhaupt zum Sprechen zu bringen. Wenn sie erst einmal sprach, fiele es ihr
womöglich leichter, auch auszusprechen, was sie so quälend bedrückte. Mary fragte sie,
was man Filmstars nun mal fragt: Wie es bei Dreharbeiten wirklich zugehe, wie dieser oder
jener Schauspieler privat sei, ob man sich bei einer Oscar-Verleihung nicht eigentlich
grauenhaft langweile. Taktvoll vermied sie alles, was mit Johnny Carr zusammenhing – ein
Thema, das garantiert nicht dazu beigetragen hätte, Jills Stimmung zu heben. Jill
antwortete höflich, aber einsilbig. Ihre Gedanken waren sichtlich woanders. Bei etwas,
vermutete Mary, das sie zum Schluchzen gebracht hatte.

Auf einmal blieb Jill stehen. Mit zitternden Fingern nahm sie die Sonnenbrille ab und
starrte Mary an. Nun lag in ihren großen Augen neben dem Leid und der Furcht, die Mary
darin gesehen hatte, noch etwas anderes. Sie hatte eine Entscheidung getroffen.

»Wollen wir … dort was trinken?« Sie zeigte auf ein Straßenlokal am
gegenüberliegenden Bürgersteig.

»Aber gerne«, sagte Mary, froh, dass ihre recht einseitige Unterhaltung nun eine
Wendung zu nehmen versprach.

»Sie sind doch Schriftstellerin«, begann Jill zaghaft, nachdem sie sich gesetzt und
Limonade bestellt hatten. »Das heißt doch, dass Sie … was von Menschen verstehen.«

»Ich gebe mir Mühe.«
»Und als … Krimischreiberin verstehen sie auch was von den … dunklen Seiten der

Menschen. Also den … Abgründen, sozusagen … Ach, sorry!«
Zu Marys Überraschung lachte sie, kurz und verlegen.
»Sie merken, ich kann mich nicht ausdrücken, wenn mir nicht jemand ein Drehbuch

schreibt.«
»Sie drücken sich perfekt aus«, entgegnete Mary und versuchte zu ignorieren, dass Jill

sie erneut als Krimischreiberin bezeichnet hatte. »Bisher habe ich alles verstanden. Und Sie
machen auf mich beileibe nicht den Eindruck einer Frau, der man die Worte in den Mund
legen muss.«

Jill lächelte Mary an. Es war nur ein kleines Lächeln, doch voller Dankbarkeit für den
Zuspruch. Leider hielt es nicht lange.

»Ich meine …«, Jill starrte vor sich hin, diesmal auf die spiegelnde Tischplatte, drehte
nachdenklich an ihrem Ring. »Ich meine … ein Mensch macht doch Fehler. Und diese
Fehler können sich irgendwann … rächen.«

Mary zwang sich, nicht zu antworten. Und ihr nicht ins Gesicht zu schauen. Es war das
Beste, nichts zu tun, was Jill bei diesem Versinken in sich selbst stören könnte.

»Und dann kann man … nur, weil man eine Zeit lang auf einem falschen Weg war, in
einem echten … Albtraum landen.«

Mary schwieg und wartete. Auf dem Ocean Drive glitten die Autos vorbei. Vom
andern Bürgersteig erklang das Rattern eines Skateboards, schwoll an und erstarb wieder.
Irgendwo heulte ein Einbruchsalarm.

»Es gibt da etwas …«
Mary sah Jill nun doch ins Gesicht und fand darin wieder diesen prüfenden Blick.

Konnte sie sich ihr anvertrauen? »Ich kann das nicht länger für mich behalten«, platzte es



aus Jill heraus. Es war, als sei in ihr ein Damm gebrochen. Sie wirkte erleichtert, endlich all
das Elend und all die Furcht herauslassen zu können, die sie lange, allzu lange krampfhaft
unterdrückt hatte.

»Ich muss das loswerden, muss mit jemandem darüber sprechen.«
In ihrer Erregung fasste sie sogar Marys Hand, auch wenn diese Vertraulichkeit für ihre

kurze Bekanntschaft ein wenig verfrüht war.
»Es ist nämlich so, dass …«
»Meine Güte, das darf doch nicht wahr sein!«
Mary zuckte genauso zusammen wie Jill.
»Das ist sie doch, oder? Klar, das ist sie! Wie heißt sie noch, verdammt? Die Frau von

Johnny Carr! Ex-Frau!«
Sie waren zu zweit. Gewichtsmäßig mindestens zu viert. Die zum Leben erwachte

Karikatur des US-amerikanischen Touristenpaars: Sonnenhüte mit Werbeaufdruck über
schweißglänzenden Gesichtern. Hawaiihemden mit Mustern, die man nicht länger als drei
Sekunden anschauen konnte, ohne zu erblinden. Zum Platzen pralle Gürteltaschen vor zum
Platzen prallen Bäuchen.

Er schwabbelte auf Jill zu, sie brachte ein Smartphone mit Selfie-Stick in Anschlag und
kreischte: »Jill Bunny! Na, sicher ist sie das! Oh Gott! Oh mein Gott!«

»Sagen Sie bloß«, brüllte er Jill an, »Sie machen auch eine Kreuzfahrt! Auf welchem
Pott sind Sie denn?«

»Wir sind auf der Sensation of the Seven Seas!«, schrie seine Frau. »Sagen Sie bloß,
Sie sind auch auf der Sensation of the Seven Seas! Sagen Sie bloß, wir sind auf einem
Schiff mit Jill Bunny!«

»Wir sind wahnsinnige Fans!«, übertönte er sie. »Von Johnny Carr! Sehen Sie ihn
noch? Oh Gott, ist er vielleicht auch auf dem Schiff? Das wäre … bombastisch wäre das.
Oder, Süße? Ein echter Superstar auf unserem Schiff – und seine Ex gleich mit dazu!«

Marys und Jills Getränke waren noch nicht gekommen. Es gab nichts zu bezahlen.
Mary stand auf und stellte sich zwischen Jill und das Smartphone. Auch Jill sprang auf.
Hektisch setzte sie ihre Sonnenbrille auf, zog die Baseballkappe tiefer in die Stirn und ging
so weit wie möglich hinter Mary in Deckung. Die Stimmung des Paares kippte von
Begeisterung in Wut.

»Ach, jetzt hauen Sie ab, oder wie?«, schimpfte er.
»Und wir dachten, Sie wären nett!«, schloss sie sich an.
»Genauso eine arrogante Ziege wie die anderen!«
»Kein Wunder, dass Johnny Carr die geprügelt hat!«
Mary ließ sich nicht auf eine Auseinandersetzung mit ihnen ein. Während sie Jill

weiterhin mit ihrem Körper schirmte, winkte sie ein Taxi heran und manövrierte die
Schauspielerin hinein, die von dem Überfall völlig überfordert war und nichts weiter tat,
als sich klein zu machen und die Hände vor das Gesicht zu halten. Mary stieg ebenfalls ein,
schlug den aufdringlichen Quälgeistern die Tür vor der Nase zu und wies den Fahrer an,
Vollgas zu geben. Als der Wagen losfuhr, entdeckte Mary gegenüber dem Lokal einen
Mann. Er trug einen breitkrempigen gelblichen Strohhut, eine schwarze Sonnenbrille und
ein weißes langärmeliges Hemd. Sein dunkles Haar hing ihm bis auf die Schultern, und



hinter seinem Vollbart war sein Gesicht kaum zu erkennen. Mary sah ihn nur eine Sekunde.
Doch meinte sie, auch er blicke sie an, während das Taxi beschleunigte und ihn zurückließ.
Es war alles sehr schnell gegangen, und sie konnte nicht sicher sein. Aber sie hätte
schwören können, dass es Mr. Miller gewesen war, der dort allein zwischen den Palmen
gestanden und zu ihnen herübergesehen hatte.



7.

»Insgesamt 2.557, verehrte Herrschaften. Davon 21 aus Holland, 22 aus Belgien und 26
aus Irland.«

George MacNeill liebte seinen Beruf.
»32 aus der Schweiz, 43 Schweden, 49 aus Australien.«
Er liebte es, auf der Brücke zu stehen und zu beobachten, wie der Bug machtvoll die

Wellen durchpflügte, und die Möwen zuckend im Wind hingen.
»69 aus Frankreich, 102 aus Kanada und 177 aus Deutschland.«
Er liebte es, sich mit den Offizieren zu beraten und Entscheidungen zu treffen, von

denen die Sicherheit Tausender Menschen abhing.
»Und woher, Ladys und Gentlemen, stammen wohl die meisten Passagiere?«
Die Ladys und Gentlemen johlten vergnügt durcheinander. Selbst Luxemburger,

Litauer und Liechtensteiner riefen, gegen jede statistische Wahrscheinlichkeit, die Namen
ihrer Herkunftsländer.

»Es sind die Vereinigten Staaten von Amerika mit 619 …«
Großer Applaus von den Amerikanern.
»Und … das Vereinigte Königreich mit 1.296!«
Stürmischer Applaus von den Engländern.
»Was mal wieder beweist, dass ein Volk, das eine Insel bewohnt, von Natur aus eine

enge Verbundenheit zum Meer unterhält.«
Er liebte es, Kapitän der Queen Anne zu sein. Aber er hasste es, zu Beginn und am

Ende jeder Fahrt eine solch drittklassige Show abziehen zu müssen. Commodore George
MacNeill war Nautiker und Navigator, Diplomat und Richter, Logistiker und, wenn nötig,
sogar Techniker. Aber er war kein Redner und schon gar kein Entertainer.

Das war es nicht, wovon er geträumt hatte, als er vor fast 50 Jahren aus seinem
schottischen Heimatdorf nach Southampton aufgebrochen war, um Seemann zu werden.
Nicht dafür hatte er sich auf Öltankern, Frachtern und Passagierschiffen hochgearbeitet
zum Kommando über das weltweit bewunderte Flaggschiff der Kenneth-Line.

Immerhin hatte er es nun bald hinter sich. Jetzt noch die leitenden Crew-Mitglieder
präsentieren, vom Chief Engineer bis zum Küchenchef. Und dann mit einem letzten
albernen Scherz den Ball eröffnen. Endlich konnte er den Zettel wegstecken und die
Lesebrille abnehmen, die er so ungern trug. Früher, noch vor wenigen Jahren, hatte er mit
seinem berühmten Adlerblick immer lange vor seinen Offizieren selbst die kleinste Regung
am Horizont erspäht. Damit war es vorbei. Die verdammte Brille erinnerte ihn jedes Mal
daran, dass er älter wurde. Und besonders zuwider war es ihm, sie vor Fremden zu tragen.
Der Kapitän eines Kreuzfahrtschiffes war schließlich eine Autoritätsperson und hatte als
solche stets souverän zu wirken. Es stand ihm nicht an, fand MacNeill, offen so eklatante



Schwächen wie nachlassende Sehkraft zur Schau zu tragen. Geschweige denn, dass es ihm
angestanden hätte, auf einer Bühne mit dummen Scherzen für das Amüsement seiner
Passagiere zu sorgen wie ein billiger Komiker. Aber leider konnte er sich dieser
unerfreulichen Pflicht ebenso wenig entziehen wie seinen Altersbeschwerden.

Vor wenigen Stunden hatte die Queen Anne ihre Reise fortgesetzt. Den morgigen Tag
würde sie auf See verbringen, um übermorgen die Nordküste Jamaikas anzulaufen. Damit
war heute der ideale Abend für ihre erste Formal Night. Im gestrigen Daily Programme,
einer Art bordeigener Tageszeitung, hatte man sie angekündigt: Als Black & White Ball,
dessen Gäste zu schwarzer oder weißer Abendgarderobe auch eine dezente Maske tragen
sollten. Man hoffe, das gegenseitige Kennenlernen dadurch noch spannender zu gestalten.
Der Kapitän freue sich auf die Ehre, den Ball persönlich zu eröffnen.

Marys Meinung nach war es eine gewagte Behauptung. Jedenfalls machte der Kapitän
nicht den Eindruck, als freue er sich. Die jovialen Sprüche, die er mit seinem breiten
schottischen Akzent zum Besten gab, wirkten etwas bemüht. Auch seine angespannte
Haltung verriet, dass er seinen Auftritt im Rampenlicht nicht gerade in vollen Zügen
genoss. Offenbar gehörte er nicht zu jener Art von Kapitän, die sich gern in der
Bewunderung ihrer Passagiere sonnte. Es hätte auch nicht zu ihm gepasst. Seine Uniform
war zwar makellos. Aber ansonsten wirkte er beileibe nicht so stattlich und strahlend wie
die Kapitäne im Fernsehen. Seine kräftige Gestalt wirkte eher wie die eines Dockarbeiters,
den man gegen seinen Willen in diese schwarze Galauniform mit goldenen Tressen und
Knöpfen hineingezwängt hatte. Seine Hände wirkten grob und etwas unbeholfen. Ein
Haarkranz, so grau wie sein Vollbart, umfasste seinen kahlen Kopf. Er und die andern
Crew-Mitglieder trugen keine Masken, sodass Mary die buschigen Brauen über seinen
dunklen Augen sehen konnte, die er jetzt, nachdem er seine Brille abgenommen hatte, ein
paar Mal angestrengt zusammenkniff.

Mit sichtlicher Erleichterung stieg er von der Bühne und begann, mit gezwungenem
Lächeln in der Menge Hände zu schütteln und Höflichkeitsfloskeln auszutauschen. Das
Orchester setzte ein, mit einem leichten Jazz-Standard. Gleichzeitig begannen Beamer, die
in dem Ballsaal verteilt waren, auf Leinwände Filmausschnitte aus britischen
Schwarzweißklassikern zu projizieren, wie Brief Encounter, Kind Hearts and Coronets und
Laurence Oliviers Hamlet.

In ihren Abendroben und High Heels, ihren Smokings und Lackschuhen zerstreuten
sich die gut zweihundert Gäste an die Tische zu beiden Seiten der Tanzfläche. Da der Ball
exklusiv für Passagiere der obersten Preisklasse veranstaltet wurde, blitzte dabei an manch
einem Finger, Dekolleté oder Ohrläppchen der eine oder andere Brillant.

Mit einem Martini in der Hand spazierte Mary in ihrem schwarzen, rückenfreien Kleid
über das nun fast leere Tanzparkett, das von zwei Kronleuchtern aus funkelndem Kristall in
behagliches Licht getaucht wurde. Sie hatte noch kein bekanntes Gesicht entdeckt, was
natürlich auch an der allgemeinen Maskierung liegen konnte. Sie erwartete nicht, Jill hier
zu treffen. Nach ihrer Flucht vom Ocean Drive hatte sie Marys Angebot, ihr Gespräch


