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Für die geist rei che, wun der ba re Chris ti ne Dor sey. 
Ja, Chris, du bist ge meint.
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PROLOG

Ethan schüt tel te die Traum bil der ab und roll te sich 
aus dem Bett. Drau ßen war es noch dun kel, aber das war 

nichts Un ge wöhn li ches, denn sein Ta ge werk be gann stets vor 
An bruch der Mor gen däm me rung. Das Le ben, das er führ te, 
ge fiel ihm – die Stil le, die schlich te Rou ti ne, die har te Ar beit, 
die er Tag für Tag leis te te.

Er war zu tiefst dank bar, weil er die Wahl ge habt und sich 
für die ses Le ben hat te ent schei den kön nen. Die bei den Men-
schen, de nen er dies ver dank te, wa ren zwar tot, für Ethan war 
das hüb sche Haus am Was ser je doch im mer noch von ih rem 
Geist er füllt. Wenn er mor gens al lein in der Kü che früh stück te 
und den Kopf  hob, rech ne te er halb da mit, dass sei ne Mut ter 
in der Tür er schien – herz haft gäh nend, die rote Haar mäh ne 
vom Schlaf  wild zer zaust, die Au gen halb ge schlos sen.

Ob gleich sie be reits vor sie ben Jah ren ge stor ben war, wärm-
ten und trös te ten ihn die se ver trau ten Bil der und Ge dan ken 
noch im mer.

Schmerz li cher war die Er in ne rung an den Mann, den er als 
sei nen Va ter be trach tet hat te. Knapp drei Mo na te nach dem 
Tod von Ray mond Quinn war der Kum mer ein fach noch zu 
frisch. Ray war un ter nach wie vor un ge klär ten, rät sel haf ten 
Um stän den ums Le ben ge kom men. Der töd li che Au to un fall 
hat te sich auf  tro cke ner Fahr bahn er eig net, an ei nem hel len 
Tag im März, an dem ein ers ter Hauch von Früh ling in der 
Luft lag. Au gen zeu gen gab es kei ne.

Ray mond Quinn war of en bar zu schnell ge fah ren und 
hat te in ei ner Kur ve die Kont rol le über den Wa gen ver lo ren. 
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Oder er hat te ab sicht lich das Lenk rad her um ge ris sen. Tests 
hat ten er ge ben, dass kei ne phy si sche Be ein träch ti gung vor-
lag, die er klär te, wa rum er fron tal ge gen den Te le fon mast ge-
rast war.

Doch es gab Hin wei se auf  emo ti o na le Prob le me, die Ethan 
schwer zu schaf en mach ten.

Tief  in sei ne Ge dan ken ver sun ken trat er im Bad vor den 
Spie gel. Er zog flüch tig den Kamm durch sein vom Du schen 
noch feuch tes, von der Son ne auf ge hell tes brau nes Haar. Die 
dich ten Wel len lie ßen sich oh ne hin kaum bän di gen. Dann 
be gann er mit sei ner Ra sur. Erns te blaue Au gen blick ten ihm 
aus dem be schla ge nen Spie gel ent ge gen, als er Schaum und 
Bart stop peln von sei nem Ge sicht kratz te – ei nem ge bräun-
ten, mar kan ten Ge sicht, hin ter des sen Zü gen sich Ge heim nis-
se bar gen, die er fast nie mit je man dem teil te.

An sei nem Kinn fiel eine hel le Nar be auf, ein An den ken an 
eine Prü ge lei mit sei nem äl tes ten Bru der. Sei ne Mut ter hat te 
die Wun de selbst ge näht. Wie prak tisch, dass sie Ärz tin ge we-
sen war, dach te Ethan und fuhr geis tes ab we send mit dem Dau-
men über die Ker be. Drei Söh ne, und min des tens ei ner muss te 
im mer ir gend wie zu sam men ge flickt wer den.

Ray und Stel la hat ten sie bei sich auf ge nom men – drei 
halb wüch si ge Jun gen, ver schreckt, ver wil dert, zu tiefst miss-
trau isch. Und es war ih nen tat säch lich ge lun gen, sie alle zu 
ei nem fes ten Fa mi li en ver band zu sam men zu schmie den.

We ni ge Mo na te vor sei nem Tod hat te Ray dann noch ei-
nen vier ten Jun gen mit nach Hau se ge bracht.

Seth De Lau ter war jetzt ei ner von ih nen. Da ran be stand für 
Ethan nicht der ge rings te Zwei fel. Für an de re schon, wie man 
hör te. In St. Chris to pher’s, der Klein stadt, in der er wohn te, 
wur de ge mun kelt, dass Seth nicht bloß ei ner von Ray Quinns 
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Streu nern sei, son dern sein un e he li cher Sohn. Ein Kind, das 
er noch zu Leb zei ten sei ner Frau mit ei ner an de ren ge zeugt 
habe. Ei ner jün ge ren Ri va lin.

Blo ße Ge rüch te konn te Ethan mü he los ig no rie ren, nicht 
je doch die Tat sa che, dass der zehn jäh ri ge Seth die Au gen von 
Ray Quinn hat te.

Die Schat ten, die die se Au gen trüb ten, kann te Ethan. Ein 
Leid tra gen der er kann te stets den an de ren. Er wuss te, dass 
Seths Le ben, be vor Ray ihn zu sich ge holt hat te, ein Alb-
traum ge we sen war. Er selbst hat te ei nen ähn li chen Höl len-
trip hin ter sich.

Aber jetzt ist der Klei ne ja in Si cher heit, dach te Ethan, als 
er eine aus ge beul te Baum woll ho se und ein ver schos se nes Ar-
beits hemd an zog. Jetzt war er ein Quinn, wenn auch noch 
nicht in streng for mal ju ris ti schem Sinn. Da rum wür de sich 
Phil lip küm mern. Ethan ver ließ sich da rauf, dass sein ge wis-
sen haf ter Bru der zu sam men mit dem Rechts an walt alle of e-
nen Fra gen klä ren könn te. Und Came ron, dem äl tes ten der 
Quinn-Brü der, war es be reits ge lun gen, eine emo ti o na le Bin-
dung zu Seth zu knüp fen.

Eine Bin dung mit ext re men Hö hen und Tie fen, dach te 
Ethan grin send. So man ches Mal er in ner ten sie an zwei ri va-
li sie ren de Ka ter, die ge fähr lich fau chend ihre Kral len wetz ten, 
um ei nan der an die Keh le zu ge hen. Doch nach dem Cam sei-
ne hüb sche So zi al ar bei te rin ge hei ra tet hat te, wür den sie viel-
leicht Frie den schlie ßen.

Und Ruhe und Frie den gin gen Ethan über al les.
Was nicht hieß, dass sie nicht noch al ler lei an de re Kämp fe 

zu be ste hen hat ten – zum Bei spiel mit der Ver si che rung, die 
sich wei ger te, Rays Po li ce ein zu lö sen, da der Ver dacht auf  
Su i zid nicht aus ge räumt sei. Ethans Ma gen zog sich zu sam-
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men, und er muss te tief  durch at men. Sein Va ter hät te nie mals 
Hand an sich ge legt, nie mals! Völ lig un denk bar. Der Gro ße 
Quinn hat te sich al len Prob le men mu tig ge stellt und sei ne 
Söh ne dazu er zo gen, sei nem Bei spiel nach zu ei fern.

Doch der Ver dacht hing über der Fa mi lie wie eine dunk le 
Wol ke, die sich nicht ver trei ben las sen woll te. Hin zu ka men 
noch wei te re Komp li ka ti o nen. Ei ni ge Zeit vor Rays Tod war 
plötz lich Seths Mut ter in St. Chris to pher’s auf ge taucht und 
hat te den Vor wurf  er ho ben, Ray habe sie se xu ell be läs tigt. Sie 
hat te ihn so gar beim De kan des Col le ges an ge zeigt, an dem 
Ray eng li sche Li te ra tur lehr te. Das Ver fah ren war zwar ein-
ge stellt wor den – ihre Aus sa ge ent hielt ein fach zu vie le Un-
ge reimt hei ten, zu vie le Lü gen –, aber je der wuss te, dass die se 
Epi so de sei nen Va ter zu tiefst er schüt tert hat te. Kurz nach dem 
Glo ria De Lau ter die Stadt ver las sen hat te, war Ray eben falls 
weg ge fah ren.

Er war mit Seth zu rück ge kom men.
Dann gab es da noch den Brief, den man nach dem Un fall 

in Rays Wa gen ge fun den hat te; ei nen er pres se ri schen Droh-
brief  von Glo ria De Lau ter. Wie sich he raus stell te, hat te Ray 
ihr Geld ge ge ben – viel Geld.

In zwi schen war die Frau un ter ge taucht. Ethan hof te, sie 
nie wie der zu se hen, ob gleich das Ge re de in der Stadt wohl erst 
dann ver stum men wür de, wenn Rays Ver hält nis zu ihr ge klärt 
wäre. Ihm selbst wa ren in die ser Hin sicht die Hän de ge bun-
den; er wuss te zu we nig.

Ethan trat in den Flur und klopf te an die Tür des Zim-
mers ge gen über. Er hör te ein Stöh nen, dann un deut li ches 
Ge mur mel, ge folgt von ei nem wüs ten Fluch. Ethan wand te 
sich ab und ging nach un ten. So wie je den Tag wür de Seth 
sich auch heu te be schwe ren, weil er so früh auf ste hen muss te. 
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Aber da Cam und Anna in Ita li en Flit ter wo chen mach ten und 
Phil lip erst am Wo chen en de aus Bal ti more zu rück kam, ob lag 
es Ethan, den Jun gen mor gens aus den Fe dern zu ho len und 
bei ei nem Freund ab zu lie fern, mit dem er spä ter zu sam men 
zur Schu le ging.

Ein Fi scher muss te nun mal vor Son nen auf gang drau ßen 
auf  dem Was ser sein, zu mal die Krebs sai son mitt ler wei le in 
vol lem Gang war. Des halb wür de sich Seth bis zu Cams und 
An nas Rück kehr wohl oder übel nach der De cke stre cken 
müs sen.

Ethan fand sich in dem dunk len, stil len Haus prob lem los 
zu recht. Er be saß zwar eine ei ge ne Blei be, aber es war Teil der 
Ver ein ba rung mit den Be hör den, dass die Quinn-Brü der un-
ter ei nem Dach leb ten und sich die Ver ant wor tung für den 
Jun gen teil ten. Nur un ter die ser Be din gung hat te man ih nen 
die Vor mund schaft zu ge spro chen.

Es stör te Ethan nicht, Ver ant wor tung zu über neh men; ob-
wohl ihm sein klei nes Haus und das un ge stör te, selbst ge nüg-
sa me Le ben, das er dort ge führt hat te, fehl ten.

Er schal te te das Licht in der Kü che an. Ges tern war Seth an 
der Rei he da mit ge we sen, nach dem Es sen Ord nung zu schaf-
fen, eine Auf ga be, die er aus ge spro chen halb her zig er füllt hat-
te. Ethan über sah das kleb ri ge Cha os auf  dem Ess tisch ge flis-
sent lich und ging di rekt zum Herd hi nü ber.

Dort lag Si mon, sein Hund, streck te sich trä ge und we-
del te zur Be grü ßung mit dem Schwanz. Wäh rend Ethan den 
Kaf ee auf setz te, kraul te er dem Re tri ever zer streut den Kopf.

Sein Traum fiel ihm wie der ein, die Bil der, die kurz vor 
dem Auf wa chen an ihm vo rü ber ge zo gen wa ren … Er fuhr 
mit sei nem Va ter auf  dem Kut ter raus, um die Krebs fal len zu 
über prü fen. Die Son ne schien heiß vom Him mel he rab und 
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blen de te ihn; das Was ser lag still und spie gel glatt da. Al les 
war so le bens nah, dass er so gar den Ge ruch des Was sers, den 
Ge ruch nach Fisch und Schweiß wahr nahm.

Die Stim me sei nes Va ters, die er noch so gut in Er in ne rung 
hat te, über tön te den Mo to ren lärm und das Ge schrei der Mö-
wen: »Ich wuss te, dass Seth bei euch drei en in gu ten Hän den 
sein wür de.«

»Du muss test ja nicht gleich ster ben, um das zu wis sen.« In 
sei ner Stim me schwang Är ger, un ter drück te Wut auf  sei nen 
Va ter, über sei nen Tod mit, die er sonst er folg reich ver dräng te.

»Da rum ging es mir ja auch gar nicht«, er wi der te Ray ge-
las sen und pul te Kreb se aus der Fal le, die Ethan mit dem 
Fisch ha ken an Bord ge hievt hat te. Sei ne di cken, leuch tend 
oran ge far be nen Hand schu he refl ek tier ten das Son nen licht. 
»Ver trau mir. Schau mal, was für pracht vol le Mu scheln, und 
Blau krab ben noch und noch!«

Ethan warf  ei nen Blick auf  das Ge wim mel im Draht korb 
und schätz te au to ma tisch Grö ße und An zahl der Mee re stie re. 
Aber sein In te res se galt im Mo ment nicht dem Fang, je den-
falls nicht vor ran gig. »Du willst, dass ich dir ver traue, aber 
du er zählst mir nie mals et was.«

Ray dreh te sich um und schob sich die hell ro te Müt ze in 
den Na cken, un ter der sei ne wil de Sil ber mäh ne her vor quoll. 
Der Wind spiel te mit sei nem Haar und well te die Ka ri ka-
tur von John Stein beck, die über sei ner brei ten Brust sein T-
Shirt zier te. Der be rühm te Schrift stel ler hielt ein Schild in die 
Höhe, das al ler Welt mit teil te, dass er Ar beit im Tausch ge gen 
Na tu ra li en bie te. Sein de pri mier tes Ge sicht sprach Bän de.

Im Ge gen satz zu ihm strotz te Ray Quinn nur so von Kraft 
und po si ti ver Ener gie. Die tie fen Run zeln in sei nen ge rö te ten 
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Wan gen ta ten dem Ein druck, den er bot, kei nen Ab bruch: ein 
mit sich und der Welt zu frie de ner vi ta ler Mann in den Sech-
zi gern, der noch vie le Jah re zu le ben hat te.

»Du musst dei ne ei ge nen Ant wor ten, dei nen ei ge nen Weg 
fin den.« Ray lä chel te ihm auf mun ternd zu. Die Fält chen rings 
um sei ne strah lend blau en Au gen ver tief ten sich. »So bringt es 
dir viel mehr. Du weißt ja nicht, wie stolz ich auf  dich bin.«

Ethans Keh le brann te, sein Herz war schwer wie ein Stein. 
Den noch leg te er mit rou ti nier ten Hand grif en neue Kö der in 
die Fal le, be vor er den Blick auf  die oran ge far be nen Schwim-
mer rich te te, die rings um auf  der Was ser o ber flä che trie ben. 
»Wes halb?«

»Weil du der bist, der du bist – Ethan Quinn.«
»Ich hät te dich öf ter be su chen müs sen. Ich hät te dich nicht 

so lang al lein las sen dür fen.«
»Ach, Un sinn.« Ray wink te un ge dul dig ab. »Ich war doch 

kein Pfle ge fall. Mein Gott, wie mich die ewi gen Selbst vor-
wür fe ner ven, dass du dich an geb lich nicht ge nug um mich 
ge küm mert hast! Du warst sau er auf  Cam, weil er in Eu ro pa 
leb te, und auf  Phil lip, weil er nach Bal ti more ge gan gen ist. 
Aber je der ge sun de jun ge Vo gel wird ein mal flüg ge und ver-
lässt das Nest. Und dei ne Mut ter und ich ha ben nur ge sun de 
jun ge Vö gel groß ge zo gen.«

Als Ethan et was er wi dern woll te, hob Ray die Hand. Eine 
für ihn so ty pi sche Ges te – der Pro fes sor, der eine zent ra-
le wis sen schaft li che Er kennt nis for mu liert und kei ne Un ter-
bre chun gen dul det –, dass Ethan schmun zel te. »Sie ha ben 
dir ge fehlt. Nur des halb hast du dich so auf ge regt. Sie sind 
ge gan gen, wäh rend du ge blie ben bist und ih rer Ge sell schaft 
be raubt warst. Aber jetzt hast du sie ja wie der, nicht wahr?«

»Sieht ganz so aus.«

Roberts_Gezeiten_der_Liebe_CC15.indd   13 15.09.2021   12:00:19



14

»Und oben drein hast du noch eine bild hüb sche Schwä ge rin 
hin zu be kom men, du hast die Boots werk statt und das 
hier …« Ray zeig te auf  das Was ser, die auf  und ab hüp fen-
den Schwim mer, das hohe, nass glän zen de See gras am Ufer, 
in dem un be weg lich ein Rei her stand, wie zur Salz säu le er-
starrt. »Au ßer dem ver fügst du über eine Ei gen schaft, auf  die 
Seth drin gend an ge wie sen ist – Ge duld. In man cher Hin sicht 
über treibst du es da mit viel leicht so gar.«

»Was soll denn das hei ßen?«
Ray stieß ei nen Seuf zer aus. »Dir fehlt noch et was ganz Be-

stimm tes zu ei nem er füll ten Le ben, Ethan. Aber du war test 
und war test, er fin dest im mer neue Aus re den und rührst kei-
nen Fin ger, um et was da ran zu än dern. Wenn du dei ne Hem-
mun gen nicht bald über Bord wirfst, könn te es zu spät sein.«

»Was meinst du?« Ethan zuck te die Schul tern und schip-
per te zur nächs ten Boje. »Ich hab’ doch al les, was ich brau che 
und was ich mir wün sche.«

»Frag dich nicht, was dir fehlt, son dern wer.« Ray ver dreh-
te die Au gen, dann rüt tel te er Ethan sacht an der Schul ter. 
»Wach auf, Jun ge.«

Und er war auf ge wacht, ob gleich er noch die gro ße, ver trau te 
Hand sei nes Va ters auf  sei ner Schul ter spür te.

Ant wor ten auf  sei ne drän gen den Fra gen hat te er nicht be-
kom men. Ein rät sel haf ter Traum. Nach denk lich ließ er sich 
mit sei ner Kaf ee tas se am Tisch nie der.
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KA PI TEL 1

Ein paar präch ti ge But ter kreb se ha ben wir uns da an 
Land ge zo gen, Capt’n.« Jim Bodine pul te die Kreb se aus 

der Fal le und warf  die an sehn lichs ten Exemp la re in den Was-
ser tank. Die klap pern den Sche ren schreck ten ihn nicht – die 
Nar ben an sei nen brei ten Hän den wa ren der bes te Be weis da-
für. Er trug zwar die tra di ti o nel len Hand schu he der Fi scher, 
die sich je doch – wie ei nem je der, der sich aus kann te, be stä ti-
gen konn te – im Nu ab nutz ten. Und hat ten sie erst ir gend wo 
ein Loch, schnapp ten die Kreb se tod si cher zu.

Er ar bei te te in gleich mä ßi gem Rhyth mus, stand breit bei-
nig da, um auf  dem schau keln den Boot das Gleich ge wicht zu 
hal ten, und blin zel te ge gen die Son ne. Sein vom Wet ter und 
vom Le ben ge gerb tes Ge sicht mach te es ei nem schwer, sein 
wah res Al ter zu schät zen. Man konn te auf  fünf zig oder auch 
auf  acht zig Jah re tip pen; Jim war es oh ne hin herz lich egal, 
was an de re Leu te über ihn dach ten.

Meist gab er sich re ser viert und wort karg, was Ethan, den 
»Capt’n«, je doch nicht im Ge rings ten stör te.

Ethan nahm jetzt Kurs auf  die nächs te Fal le. Die Ru der-
pinne, die auf  sei nem Boot wie bei den meis ten Fischer booten 
das Steu er rad er setz te, hielt er mit der rech ten Hand. Mit der 
Lin ken be dien te er Gas he bel und Gang schal tung. Auf  der 
Fahrt längs der Lei ne mit den Fal len muss ten stän dig klei ne-
re Rich tungs kor rek tu ren vor ge nom men wer den.

Die Ches ape ake Bay zeig te fast je den Tag ein an de res Ge-
sicht. Mal gab sie sich groß zü gig und goss ein wah res Füll-
horn an Schät zen über die Fi scher aus, dann wie der mach te 
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sie ih nen das Le ben schwer und ließ die Män ner für ma ge re 
Aus beu te kräf tig schwit zen. Ethan kann te die Bucht, als wäre 
sie ein Teil von ihm selbst – ihre Un be stän dig keit, ih ren Wan-
kel mut. Die größ te Mee res bucht des Kon ti nents maß von 
Nor den nach Sü den drei hun dert Ki lo me ter, war vor Ann apo-
lis gan ze sechs Ki lo me ter und an der Mün dung des Poto mac 
nur fünf und vier zig Ki lo me ter breit. St. Chris to pher’s lag am 
süd li chen Küs ten ab schnitt Ma ry lands und pro fi tier te von den 
er gie bi gen Fang grün den der Bucht, hat te je doch auch un ter 
ih ren Lau nen zu lei den.

Hier be stand die Küs te aus Marsch land, ge ä dert von Bin-
nen ge wäs sern mit stei len Ufern, die von Eu ka lyp tus und Ei-
chen be schat tet wur den. Eine ma gi sche Welt mit Ge zei ten-
bä chen und tü cki schen Sand bän ken, wo wil der Sel le rie und 
En ten gras wuch sen. Die se Welt mit ih rem jä hen Wech sel der 
Jah res zei ten, plötz lich los bre chen den Ge wit tern und den zeit-
lo sen, un wan del ba ren Ge räu schen und Ge rü chen des Was sers 
war Ethans Uni ver sum.

Er grif nach sei nem Fisch ha ken, pass te den rich ti gen Zeit-
punkt ab und hol te mit den flie ßen den Be we gun gen ei nes 
Tän zers die Lei ne der nächs ten Fal le ein.

We nig spä ter tauch te die Fal le aus dem Was ser auf, ver klebt 
mit See tang, Res ten al ter Kö der – und rand voll mit Kreb sen.

Als die Fal le in der Hal te rung ein ras te te, fing die Son ne sich 
in den hell ro ten Zan gen der aus ge wach se nen Blau krab ben-
Weib chen und den zorn fun keln den Au gen der Männ chen.

»Nicht schlecht.« Mehr sag te Jim nicht, als er die Fal le an 
Bord hievte, als wie ge sie nicht et li che Pfund, son dern nur ei-
ni ge we ni ge Gramm.

Es herrsch te rau er See gang, was auf  ei nen na hen den Sturm 
schlie ßen ließ. Als sie wei ter fuh ren, be dien te Ethan die Steu-
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e rung mit den Kni en. Da bei blick te er im mer wie der prü fend 
zu den dunk len Wol ken, die sich am west li chen Ho ri zont 
zu sam men ball ten.

Sie hat ten noch ge nug Zeit, um die Fal len im Her zen der 
Bucht ab zu fah ren. Er wuss te, dass Jim drin gend Geld be nö-
tig te – und auch er nahm, was er krie gen konn te, um es in die 
noch jun ge Boots werk statt zu ste cken, die er mit sei nen Brü-
dern zu sam men aus der Tau fe ge ho ben hat te.

Ja, die Zeit reicht ge ra de noch, sag te er sich, als Jim neue 
Kö der aus tief ge fro re nen Fisch res ten in eine Fal le leg te und 
die se ins Was ser warf. Weit über die Re ling ge beugt, hol te 
Ethan den nächs ten Schwim mer ein.

Si mon, Ethans Ches ape ake-Bay-Re tri ever, stand mit hän-
gen der Zun ge ne ben ihm, die Vor der pfo ten auf  das Doll bord 
ge stützt. So wie sein Herr chen war er drau ßen auf  dem Was-
ser in sei nem Ele ment.

Die Män ner ar bei te ten schwei gend wei ter; sie ver stän dig-
ten sich nur hin und wie der durch ei nen ab ge hack ten Laut, 
ein Schul ter zu cken oder ei nen un ter drück ten Fluch. Da es in 
die ser Sai son Kreb se in Hül le und Fül le gab, lohn te sich die 
Ar beit. In man chen Jah ren bot sich ein völ lig an de res Bild; 
dann schien der Win ter na he zu den gan zen Be stand an Krus-
ten tie ren ver nich tet zu ha ben. Oder man hat te den Ein druck, 
dass das Was ser sich nie ge nug er wär men wür de, um sie aus 
ih ren Schlupfl ö chern zu lo cken.

In sol chen Jah ren ge rie ten die Fi scher in arge Be dräng nis, 
wenn sie nicht über zu sätz li che Ein kom mens quel len ver füg-
ten. Des halb hat te Ethan vor, sich ein zwei tes Stand bein zu 
schaf en – durch den Boots bau.

Das ers te Boot der Quinn-Brü der war fast fer tig. Ein erst-
klas si ges, wun der schö nes Boot, fand Ethan. Came ron hat te 
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auch be reits ei nen Kun den für das zwei te auf ge trie ben – ir-
gend ei nen rei chen Fuz zi aus sei nen Re gat ta-Ta gen –, so dass 
sie in Kür ze mit ih rem nächs ten Pro jekt be gin nen könn ten. 
Kei ne Fra ge, sein Bru der wür de noch das ganz gro ße Geld 
an lo cken.

Sie wür den es schaf en, sag te er sich, moch te Phil lip auch 
noch so skep tisch sein.

Er blick te zur Son ne, um ab zu schät zen, wie spät es war, 
und mus ter te sorg fäl tig die lang sam nach Osten zie hen de 
Wol ken bank.

»Wir lau fen ein, Jim.«
Nach nur acht Stun den auf  dem Was ser war dies ein un ge-

wöhn lich kur zer Ar beits tag. Aber Jim pro tes tier te nicht. Er 
wuss te, dass Ethan nicht in ers ter Li nie we gen des na hen den 
Sturms den Ha fen an steu er te. »Der Jun ge kommt gleich aus 
der Schu le?«, frag te er.

»Ja.« Seth war zwar selbst stän dig ge nug, um nach mit tags 
eine Zeit lang al lein zu blei ben, aber Ethan woll te das Schick-
sal nicht un nö tig he raus for dern. Ein Zehn jäh ri ger mit dem 
Tem pe ra ment von Seth zog Är ger an wie ein Mag net.

Wenn Cam in etwa zwei Wo chen aus Eu ro pa zu rück kam, 
wür den sie sich die Auf sicht über Seth wie der tei len. Bis da-
hin je doch muss te Ethan al lein die Au gen of en hal ten und 
auf pas sen.

Das auf ge wühl te Was ser in mit ten der Bucht bot ein Spie gel-
bild des me tall grau en Him mels. Aber we der die bei den Män-
ner noch der Hund zuck ten mit der Wim per, als das Boot ab-
wech selnd die stei len Wel len käm me er klomm und in die tie fen 
Tä ler hin ab glitt. Si mon stand mit hoch er ho be ner Schnau ze 
am Bug und ließ sich den Wind um die Nase we hen. Ethan, der 
den Kut ter selbst ge baut hat te, war si cher, dass er dem Sturm 
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stand hal ten wür de. Nicht min der zu ver sicht lich zog Jim sich 
in den Schutz der Pla ne zu rück und zün de te sich zwi schen den 
hoh len Hän den eine Zi ga ret te an.

Im Ha fen von St. Chris wim mel te es von Tou ris ten. Je des 
Jahr im Juni ström ten sie in Scha ren aus den Vor or ten von 
Wa shing ton und Bal ti more her bei. Ethan nahm an, dass sie 
St. Chris to pher’s mit sei nen schma len Gas sen, den schin del-
ge deck ten Häu sern und den win zi gen Lä den wohl für ma le-
risch hiel ten. Sie sa hen gern zu, wie die Krab ben samm ler mit 
flin ken Fin gern die Mee re stie re sor tier ten, kos te ten von den 
knusp ri gen Krebs pfann ku chen und freu ten sich da rauf, ih-
ren Freun den zu er zäh len, dass sie sich die be rühm te Krebs-
consommé zu Ge mü te ge führt hat ten. Meist stie gen sie in 
den klei nen Pen si o nen ab – St. Chris wies die stol ze An zahl 
von sage und schrei be vier Fa mi li en pen si o nen auf  – und lie-
ßen in den Res tau rants und Ge schenk shops die Kas sen klin-
geln.

Ethan stör ten sie nicht. In den Jah ren, wenn die Bucht mit 
ih ren Schät zen geiz te, er hielt der Tou ris mus die Stadt am 
Le ben. Au ßer dem hof te er, dass sich mit der Zeit so manch 
ei ner der Tou ris ten mit di cker Brief ta sche zu der Ein sicht 
durch rin gen wür de, dass ein maß ge fer tig tes Se gel boot aus 
Holz sein ge hei mer Kind heits traum war.

Als Ethan am Pier an leg te, frisch te der Wind noch ein mal 
auf. Ge len kig sprang Jim von Bord, um die Lei nen zu ver täu-
en. Sei ner kur zen Bei ne und sei nes un ter setz ten Kör pers we-
gen er in ner te er an ei nen Frosch – ei nen Frosch, der in wei ßen 
Gum mi stie feln und mit ei ner öl ver schmier ten Base ball müt ze 
auf  dem Kopf  an Land stak ste.

Auf  ein Hand zei chen von Ethan ließ sich Si mon auf  
dem Deck nie der, um zu war ten, bis die Män ner den Fang 
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aus ge la den hat ten. Über ihm flat ter te die grü ne, von der Son-
ne aus ge bleich te Pla ne in der Bri se.

Als Ethan den Kopf  hob, ent deck te er Pete Mon roe, der 
ziel stre big auf  ih ren An le ge platz zu kam. Sein stahl grau es 
Haar war un ter ei nem ver beul ten breit krem pi gen Hut ver-
bor gen; sein stäm mi ger Kör per steck te in ei ner aus ge lei er ten 
Ka ki ho se und ei nem rot ka rier ten Hemd.

»Erst klas si ger Fang, Ethan.«
Ethan lä chel te. Er moch te Mr. Mon roe recht gern, ob gleich 

es hieß, dass er ein no to ri scher Geiz hals sei und das »Mon-
roe’s Crab House«, die Fab rik, in der die Kreb se sor tiert und 
ver ar bei tet wur den, mit ei ser ner Hand re gie re. Aber wel cher 
Un ter neh mer, der auf  sich hielt, gab sich schon mit dem Er-
reich ten zu frie den und ver such te nicht, im mer noch mehr 
Pro fit he raus zu schla gen?

Ethan schob sich die Müt ze aus der Stirn und kratz te sich 
am Na cken, wo ihn feuch te Haa re und Schweiß tröpf chen kit-
zel ten. »Ja, wir kön nen wirk lich zu frie den sein.«

»Ihr seid heu te früh zu rück.«
»Ein Sturm zieht auf.«
Mon roe nick te. Sei ne An ge stell ten, die drau ßen un ter den 

ge streif ten Mar ki sen ge ar bei tet hat ten, zo gen sich all mäh lich 
ins In ne re der Fab rik zu rück. Der Re gen wür de bald auch die 
Tou ris ten von der Stra ße ver trei ben; sie wür den ei nen Kaf-
fee trin ken oder ein Eis es sen ge hen. Da das »Bay side Eats«-
Res tau rant zur Hälf te ihm ge hör te, konn te dies Pete Mon-
roe nur recht sein.

»Sieht so aus, als hät tet ihr an die zwei ein halb Ton nen ge-
fan gen.«

Ethan lä chel te in sich hi nein. Hät te man ihm in die sem 
Mo ment ge sagt, dass er et was von ei nem Pi ra ten an sich hat-
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te, wäre er viel leicht über rascht, nicht je doch ge kränkt ge we-
sen. »Eher drei Ton nen, schät ze ich mal.« Er kann te den gel-
ten den Markt preis ge nau, aber feil schen wür den sie den noch. 
Das ge hör te mit zum Ge schäft. See len ru hig hol te er eine Zi-
gar re aus sei ner Hemd ta sche und zün de te sie an.

Als er spä ter mit dem Kut ter nach Hau se fuhr, fie len die 
ers ten di cken Re gen trop fen. Er fand, dass er ei nen fai ren Preis 
für sei ne Kreb se er zielt hat te – na he zu drei Ton nen wa ren es 
na tür lich ge we sen. Wenn es den gan zen Som mer über so gut 
lief, war zu über le gen, ob er im nächs ten Jahr nicht noch hun-
dert Fal len mehr aus le gen und viel leicht so gar stun den wei se 
eine Hilf screw an heu ern soll te.

Die Aus tern fi sche rei in der Bucht hat te längst nicht mehr 
die frü he re Be deu tung, nicht seit Pa ra si ten den Be stand er-
heb lich de zi miert hat ten. Hin ter den Fi schern la gen meh re re 
ent beh rungs rei che Jah re. Trotz dem war Ethan op ti mis tisch. 
Nur ein oder zwei er gie bi ge Krebs sai sons, dann hat te er, was 
er brauch te. Den Lö wen an teil der Ein nah men wür de er in das 
Boots ge schäft in ves tie ren, den Rest ver schlan gen die An walts-
ho no ra re. Bei die sem Ge dan ken är ger te er sich und knif un-
wil lig die Lip pen zu sam men, wäh rend er das Boot vor sich tig 
durch ei ni ge be son ders hohe Wel len heim wärts lots te.

Ei gent lich war es eine Schan de, dass sie die sen ge lack ten 
Rechts ver dre hern so viel schö nes Geld in den Ra chen wer fen 
muss ten, um den gu ten Na men ih res Va ters zu ver tei di gen. 
Das Ge re de wür de da durch oh ne hin nicht ver stum men. Da-
mit wäre erst Schluss, wenn die Klatsch tan ten der Stadt ein 
loh nen de res The ma fan den als das Le ben und Ster ben von 
Ray Quinn.

Ein loh nen de res The ma als Ray und als Seth, dach te Ethan 
und starr te auf  die von dem pras seln den Re gen auf ge pflüg te 
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Was ser o ber flä che. Fast je der zer riss sich das Maul über den 
Jun gen mit den strah lend blau en Au gen Ray Quinns.

Der Klatsch, der ihn per sön lich be traf, ließ ihn völ lig kalt. 
Ihn konn ten die Leu te ru hig durch he cheln, bis ih nen die 
Zun ge aus dem Mund hing. Doch beim kleins ten bö sen Wort 
ge gen den Mann, den er mit je der Fa ser sei nes Her zens ge-
liebt hat te, sah er rot.

Aus eben die sem Grund wür de er schuf ten bis zum Um-
fal len, um die An walts kos ten zu be zah len. Und er wür de tun, 
was in sei ner Macht stand, um den Klei nen vor al lem Üb len 
zu be wah ren.

Don ner schlä ge lie ßen den Him mel er be ben und hall ten 
auf  dem Was ser wi der wie Ka no nen schüs se. Es wur de so 
düs ter, als sei plötz lich die Abend däm me rung he rein ge bro-
chen; die dunk len Wol ken ris sen auf  und er gos sen ih ren In-
halt über Land und Was ser. Es schüt te te wie aus Kü beln. 
Den noch be eil te Ethan sich nicht son der lich, als er an sei-
nem Pier an dock te. Nass bis auf  die Haut war er oh ne hin 
schon.

Als sei er ganz sei ner Mei nung, sprang Si mon mit ei nem 
Satz ins Was ser, um zum Ufer zu schwim men, wäh rend sein 
Herr chen noch die Lei nen si cher te. Ethan nahm sei nen Pro-
vi ant ei mer und wand te sich dem Haus zu. Die Soh len sei ner 
Ar beits stie fel quietsch ten auf  dem Holz steg, als er sich vom 
Kut ter ent fern te.

Auf  der hin te ren Ve ran da zog er die Stie fel aus. In sei ner Ju-
gend hat te sei ne Mut ter ihn sich so oft zur Brust ge nom men, 
wenn er bei Re gen in Schu hen durchs Haus ging und über all 
Fuß spu ren hin ter ließ, dass er sich das gründ lich ab ge wöhnt 
hat te. Den noch dach te er sich nichts da bei, den trief nas sen 
Hund vor sich durch den Tür spalt schlüp fen zu las sen – bis 
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er den blitz blan ken Fuß bo den und die spie geln den Ar beits-
flä chen in der Kü che sah.

Mist, dach te er, als sein Blick auf  die fri schen Pfo ten ab-
drü cke fiel. Si mons freu di ges Ge bell war zu hö ren. Es folg-
te ein schril les Krei schen, dann neu es Ge bell und lau tes La-
chen.

»Pfui, du machst ja al les wie der dre ckig!«, rief  eine weib li-
che Stim me – zu erst ge dämpft, weich, be lus tigt, dann zu neh-
mend ent schlos sen. Ethan zuck te schuld be wusst zu sam men. 
»Raus hier, Si mon! Los, ab mit dir. Du war test drau ßen auf  
der Ve ran da, bis du tro cken bist.«

Er neut kreisch te je mand, ein klei nes Mäd chen ki cher te, ein 
Jun ge lach te. Die gan ze Ban de ist hier, dach te Ethan, wäh rend 
er sich den Re gen aus dem Haar schüt tel te. Als er Schrit te 
kom men hör te, stürz te er zum Be sen schrank, um schleu nigst 
ei nen Wisch mopp zu or ga ni sie ren.

»Oh, Ethan.« Grace Mon roe stand vor ihm, die Hän de in 
die schma len Hüf ten ge stemmt. Sie schau te erst ihn an, dann 
die Pfo ten ab drü cke auf  dem frisch ge boh ner ten Fuß bo den.

»Ich küm me re mich so fort da rum. Tut mir leid.« Als er 
fest stell te, dass der Wisch mopp noch feucht war, wich er ver-
le gen ih rem Blick aus. »Ich hab’ nicht auf ge passt«, mur mel te 
er und füll te am Spül be cken ei nen Ei mer mit Was ser.

»Ich hat te kei ne Ah nung, dass du heu te kommst.«
»Ach, ihr passt also nur auf, wenn ich kom me?«
Er hob eine Schul ter. »Der Bo den war schon schmut zig, 

als ich heu te Mor gen aus dem Haus ge gan gen bin. Da hät-
te das biss chen Was ser doch kei ne Rol le mehr ge spielt.« Erst 
all mäh lich wur de er eine Spur lo cke rer. Neu er dings schien es 
im mer län ger zu dau ern, ehe er sich in Grace’ An we sen heit 
ent span nen konn te. »Hät te ich ge wusst, dass du mir des we gen 
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an die Keh le sprin gen wür dest, dann hät te ich Si mon gna den-
los aus dem Haus ver bannt.«

Grin send dreh te er sich zu ihr um. Grace seufz te über trie-
ben. »Ach, gib den Mopp schon her. Ich mach’s lie ber sel ber.«

»Nein. Mein Hund – mein Dreck. Habe ich da üb ri gens 
ge ra de Au brey ge hört?«

Grace lehn te sich an den Tür rah men. Sie war müde, aber 
das war ja nichts Neu es. Schließ lich hat te sie be reits acht 
Stun den Ar beit hin ter sich. Und am Abend muss te sie noch 
vier Stun den im Shin ey’s Pub be die nen.

An man chen Aben den, wenn sie völ lig ausg epo wert ins Bett 
fiel, spür te sie ihre Füße kaum noch.

»Seth passt für mich auf  sie auf. Ich muss te mei ne Ter min-
pla nung än dern. Heu te früh hat Mrs. Lyn ley an ge ru fen, um 
mich zu bit ten, erst mor gen bei ihr sau ber zu ma chen. Ihre 
Schwie ger mut ter aus Wa shing ton hat sich zum Abend es sen 
an ge sagt. Mrs. Lyn ley be haup tet, für Schwi eger ma ma sei je-
des Staub korn eine Ver sün di gung ge gen Gott und die Men-
schen. Es macht dir doch nichts aus, dass ich die Ter mi ne ge-
tauscht habe?«

»Komm zu uns, wann im mer du kannst, Grace. Wir sind 
dir so oder so zu ewi gem Dank ver pflich tet.«

Wäh rend er auf wisch te, mus ter te er sie aus den Au gen win-
keln. Schon als Mäd chen hat te sie ihm ge fal len. Sie er in ner-
te ihn an ei nen Pa lom ino – gold braun und lang bei nig. Das 
Haar trug sie kurz ge schnit ten wie ein Jun ge, doch er fand es 
hübsch, wie es sich um ih ren Kopf  schmieg te – ein glän zen-
der Helm mit Po ny fran sen.

Grace war zwar groß und schlank wie ei nes die ser Su-
per mo dels, aber das hat te nichts mit der gel ten den Mo de-
vor schrift zu tun. Als Kind war sie ge ra de zu dürr ge we sen, 
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er in ner te er sich. Zu der Zeit, als er nach St. Chris kam, muss-
te sie sie ben oder acht Jah re alt ge we sen sein. Dem nach war sie 
jetzt An fang zwan zig – und »dürr« war längst nicht mehr das 
pas sen de Wort, um ihre be zau bern de Fi gur zu be schrei ben.

Eher schlank und bieg sam wie eine Wei den ger te, dach te er 
und wäre dann fast rot ge wor den we gen sei ner Schwär me rei.

Sie lä chel te ihn an. Prompt er wärm ten sich ihre Au gen zu 
wei chem Meer grün, und auf  ih ren Wan gen er schie nen klei ne 
Grüb chen. Es amü sier te sie, ein so star kes, mus ku lö ses Exemp-
lar der Gat tung Mann den Wisch mopp schwin gen zu se hen.

»Habt ihr heu te ei nen gu ten Fang ein ge bracht, Ethan?«
»Ja, ei nen ziem lich gu ten.« Er wisch te gründ lich auf  – 

schließ lich war er ein durch und durch gründ li cher Mensch –, 
dann ging er zum Spül be cken, um Ei mer und Mopp zu säu-
bern. »Ich hab’ ton nen wei se Kreb se an dei nen Daddy ver-
scher belt.«

Bei der Er wäh nung ih res Va ters ver blüh te Grace’ Lä cheln. 
Seit sie da mals mit Au brey schwan ger ge wor den war und Jack 
Ca sey ge hei ra tet hat te, den Mann, den ihr Va ter nur als »die-
sen win di gen Au to me cha ni ker aus dem Nor den« be zeich ne-
te, herrsch te Eis zeit zwi schen ih nen.

Letzt lich hat te ihr Va ter mit sei nem Vor ur teil recht be hal-
ten. Vier Wo chen vor Au breys Ge burt hat te Jack sich aus dem 
Staub ge macht und so wohl ihre Er spar nis se und ih ren Wa gen 
als auch ihre Selbst ach tung mit ge hen las sen.

Aber sie hat te die Kri se ge meis tert, rief  Grace sich in Erin-
ne nung. Sie kam bes tens al lein zu recht. Und sie wür de es auch 
wei ter hin aus ei ge ner Kraft schaf en, ohne Geld von ih rer Fa-
mi lie an zu neh men.

Im Ne ben zim mer hör te sie Au brey la chen, ein fröh li ches 
Gluck sen, das tief  aus dem Bauch kam, und so gleich hob sich 
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ihre Stim mung. Das war al les, was zähl te – das Glück ih res 
klei nen En gels mit den fun keln den Au gen und dem blon den 
Lo cken kopf.

»Ich ma che noch das Abend es sen, be vor ich gehe.«
Ethan schau te sie an. Sie war ein we nig braun ge wor den, 

was ihr gut stand. Die Son ne hat te ih rer Haut ei nen war men 
Perl mutt schim mer ver lie hen, der ihr schma les Ge sicht mit 
dem trot zi gen Kinn wei cher er schei nen ließ.

Auf  den ers ten Blick sah man eine hoch ge wach se ne küh le 
Blon de mit ei nem tol len Kör per und ei nem Ge sicht, das be-
wun dern de Neu gier weck te. Dann al ler dings fie len die dunk-
len Rin ge un ter ih ren gro ßen grü nen Au gen auf  – und die 
Mü dig keits fält chen rings um ih ren vol len Mund.

»Das ist doch nicht nö tig, Grace. Geh lie ber nach Hau se, 
und ruh dich aus. Du musst doch heu te Abend noch im Sid-
ney’s ran, oder?«

»Ich hab’ noch Zeit – und Seth hat sich Ham bur ger ge-
wünscht. Wird nicht lan ge dau ern.« Sie trat von ei nem Fuß 
auf  den an de ren. Ethan hör te nicht auf, sie an zu star ren, und 
die se ein dring li chen, for schen den Bli cke gin gen ihr durch und 
durch. Ob sie sich je mals da ran ge wöh nen wür de? »Was ist 
denn?« frag te sie und rieb an ih rer Wan ge. Hat te sie sich etwa 
bei der Ar beit schmut zig ge macht?

»Nichts … Tja, wenn du dann schon kochst, soll test du 
aber auch zum Es sen blei ben.«

»Gern.« Sie ent spann te sich wie der und ging zu ihm, um 
Ei mer und Wisch mopp weg zu räu men. »Au brey ist so gern 
hier bei dir und Seth. Wa rum gehst du nicht schon mal zu 
ih nen rein? Ich muss noch die Wä sche zu sam men le gen, be vor 
ich mich um das Es sen küm mern kann.«

»Ich hel fe dir.«

Roberts_Gezeiten_der_Liebe_CC15.indd   26 15.09.2021   12:00:19



27

»Kommt über haupt nicht in fra ge.« Das ver bot ihr der 
Stolz. Die Quinns be zahl ten sie, also tat sie ihre Ar beit – 
die gan ze Ar beit. »Geh du nur – und ver giss nicht, Seth nach 
der Mathe ar beit zu fra gen, die er heu te Vor mit tag zu rück be-
kom men hat.«

»Wie hat er ab ge schnit ten?«
»Eine Eins, wie üb lich.« Sie zwin ker te ihm zu, dann 

scheuch te sie ihn ins Wohn zim mer. Seth war so blitz ge scheit, 
dach te sie, als sie in die an gren zen de Wasch kü che ging. Hät-
te sie als Mäd chen nur über halb so viel Grips ver fügt, dann 
hät te sie ihre Schul zeit nicht mit Träu men und Fan tas te rei-
en ver trö delt.

Sie wäre dann in der Lage ge we sen, ei nen Be ruf  zu er ler-
nen, ei nen rich ti gen Be ruf, nicht nur wie man in ei nem Pub 
be dien te, die Häu ser an de rer Leu te putz te oder Krab ben sor-
tier te. Eine Be rufs aus bil dung hät te ihr aus der Klem me ge-
hol fen, als sie hoch schwan ger al lein ge blie ben war und ihre 
Hof nun gen, in New York Tanz zu stu die ren, end gül tig hat-
te be gra ben müs sen.

Es war oh ne hin nur ein Luft schloss ge we sen, trös te te sie 
sich, als sie den Trock ner leer räum te und die nas se Wä sche 
aus der Wasch ma schi ne hin ein schob. Träu me sind Schäu me, 
hat te ihre Mama im mer ge sagt. Aber so viel stand fest – sie 
hat te sich in ih rem Le ben nur zwei Din ge ge wünscht: als Tän-
ze rin Kar ri e re zu ma chen – und Ethan Quinn zu er o bern.

Bei des soll te nicht sein.
Lei se seuf zend drück te sie das noch war me, glat te La ken, 

das sie aus dem Wä sche korb ge nom men hat te, an ihre Wan-
ge. Ethans La ken – sie hat te es heu te erst von sei nem Bett 
ab ge zo gen. Da hat te es noch sei nen Duft ver strömt, und eine 
Zeit lang hat te sie ge träumt, wie es sein könn te, wenn er sie 
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mö gen und sie sich auf  eben die sem La ken, in eben die sem 
Haus lie ben wür den.

Aber Träu me hiel ten ei nen nur von der Ar beit ab, und 
schließ lich muss te sie die Mie te be zah len und ihre klei ne 
Toch ter er näh ren.

Ener gisch be gann sie die La ken zu sam men zu fal ten und auf  
dem rum peln den Trock ner zu sta peln. Es war bei lei be kei ne 
Schan de, sich sei nen Le bens un ter halt als Putz frau oder Be-
die nung in ei nem Pub zu ver die nen. Ihre Ar beit ge ber wa ren 
mit ihr zu frie den. Sie konn te sich nütz lich ma chen, sie wur de 
ge braucht. Das ge nüg te.

Der Mann, der nur so kur ze Zeit ihr Ehe mann ge we sen 
war, hat te sie nicht ge braucht. Hät ten sie ei nan der ge liebt, 
wirk lich ge liebt, dann wäre al les an ders ge kom men. Doch ih-
rem Mo tiv, sich mit ihm ein zu las sen, war das ver zwei fel te Be-
dürf nis zu grun de ge le gen, zu je man dem zu ge hö ren, als Frau 
be gehrt zu wer den … Und Jack? Grace schüt tel te den Kopf. 
Sie hat te kei ne Ah nung, was Jack ver an lasst hat te, mit ihr eine 
Be zie hung ein zu ge hen.

Eine flüch ti ge Ver liebt heit, die dum mer wei se mit ih rer 
Schwan ger schaft ge en det hat te? Je den falls war er sich sehr 
eh ren haft vor ge kom men, als er an je nem küh len Herbst tag 
mit ihr zum Stan des amt ging, um sich vom Frie dens rich ter 
mit ihr trau en zu las sen.

Miss han delt hat te er sie nicht. Er hat te sich nicht voll lau fen 
las sen und sie im Rausch ver prü gelt, wie sie es von an de ren 
Män nern ge hört hat te, die ihre Frau en nicht mehr lieb ten. Er 
stell te auch kei ner an de ren nach – zu min dest wuss te sie nichts 
da von. Doch als Au brey in ihr wuchs und ihr Bauch im mer 
di cker wur de, stand hel le Pa nik in sei nen Au gen.

Ei nes Ta ges war er dann ohne ein Wort ver schwun den.
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Und das Al ler schlimms te war, dach te Grace jetzt, dass sie 
sich er leich tert ge fühlt hat te.

Ei nes hat te Jack für sie ge tan – er hat te sie in di rekt ge-
zwun gen, er wach sen zu wer den und Ver ant wor tung zu über-
neh men. Was er ihr hin ter las sen hat te, war kost ba rer als alle 
Ster ne des Him mels – Au brey.

Sie leg te die ge fal te te Wä sche in den Korb, klemm te ihn 
sich un ter den Arm und ging ins Wohn zim mer.

Dort war ihr klei ner Schatz – Au breys blon de Lo cken 
wipp ten, das hüb sche Ge sicht chen mit den Ro sen wan gen 
strahl te vor Freu de. Mun ter plap pernd schau kel te sie auf  
Ethans Schoß.

Mit ih ren zwei Jah ren sah Au brey Mon roe aus wie ein Bot-
ti cel li-En gel. Sie hat te gol de nes Haar, leuch tend grü ne Au gen 
und Grüb chen in den Wan gen; klei ne Kat zen zähn chen und 
schma le Hän de mit lan gen Fin gern.

Ob wohl Ethan nur die Hälf te ver ste hen konn te, nick te er 
ernst.

»Und was hat Foo lish dann ge macht?« frag te er, als er be-
grif, dass sie ihm et was über den Wel pen von Seth er zähl te.

»Mein Ge sicht ab ge schleckt.« Ihre Au gen fun kel ten. »Über-
all.« Spitz bü bisch lä chelnd leg te sie die Hän de auf  Ethans 
Wan gen und rieb da rü ber – ihr Lieb lings spiel. »Autsch! Bart.«

Sanft fuhr er sei ner seits mit den Fin ger knö cheln über ihre 
flau mi ge Wan ge und zog sich plötz lich zu rück. »Autsch! Du 
hast auch ei nen.«

»Nein! Du.«
»Nein.« Er drück te vie le Küs se auf  ihre Wan gen, bis sie 

sich ent zückt in sei nen Ar men wand. »Du … hast ei nen …«
Es ge lang ihr, ihm zu ent wi schen. La chend stürz te sie sich 

auf  den Jun gen, der sich auf  dem Fuß bo den aus ge streckt 
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hat te. »Seth hat ei nen Bart.« Sie be deck te sein Ge sicht mit 
nas sen Küs sen, und Seth wehr te sich prompt. So et was konn-
te er als gan zer Mann nicht un wi der spro chen hin neh men.

»Lass das doch sein, Au brey.« Um sie ab zu len ken, nahm er 
ei nes ih rer Spiel zeug au tos und ließ es sacht über ih ren Arm 
glei ten. »Du bist eine Renn stre cke.«

Au brey war hin ge ris sen von dem neu en Spiel. Sie ent riss 
ihm das Auto und rück te Seth da mit zu Lei be – längst nicht 
so vor sich tig wie er.

Ethan grins te. »Du hast an ge fan gen, Kum pel«, sag te er, als 
Au brey in ih rem Ei fer ge gen Seths Ober schen kel trat.

»Im mer noch bes ser als die Knut sche rei«, er wi der te Seth, 
brei te te je doch ins tink tiv die Arme aus, um die stol pern de 
Au brey fest zu hal ten.

Eine Zeit lang stand Grace nur da und be ob ach te te die drei – 
den Mann, der ent spannt lä chelnd in dem gro ßen Oh ren ses sel 
saß und den Kin dern zu sah. Die bei den Kin der, die die Köp fe 
zu sam men steck ten – die eine klein und zart, mit blon den Lo-
cken, der an de re mit dunk ler Zot tel mäh ne.

Der klei ne ein sa me Jun ge, dach te sie, und ihr Herz flog ihm 
zu wie an dem Tag, als er ihr zum ers ten Mal be geg net war. 
Er hat te end lich ein Zu hau se ge fun den.

Auch ihr heiß ge lieb tes klei nes Mäd chen hat te ei nes. Als 
Au brey noch nicht mehr war als ein Flat tern von Schmet-
ter lings flü geln in ih rem Bauch, hat te Grace sich ge schwo-
ren, sie zu hü ten wie ih ren Aug ap fel, sich je den Tag an ihr 
zu freu en und ihr ein Le ben lang Lie be und Ge bor gen heit 
zu schen ken.

Und der Mann, der frü her ein mal selbst ein klei ner, ein sa-
mer Jun ge ge we sen war und der sich schon vor Jah ren in ihre 
Mäd chen träu me ge schli chen und ihr seit dem nie mehr aus 
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dem Sinn ge gangen war – er hat te Seth ein Heim und eine 
Fa mi lie ge ge ben.

Der Re gen trom mel te aufs Dach, aus dem Fern se her drang 
lei ses, un zu sam men hän gen des Ge mur mel. Die Hun de schlie-
fen auf  der vor de ren Ve ran da, und durch das Git ter der Flie-
gen tür weh te der feuch te Wind he rein.

Sehn sucht er grif  sie, ob gleich sie kein Recht dazu hat te – 
am liebs ten hät te sie den Wä sche korb fal len las sen und sich 
auf  Ethans Schoß ge setzt. Sie woll te sich fest an ihn schmie-
gen, die Au gen schlie ßen und das Ge fühl ha ben, zu ihm zu 
ge hö ren, we nigs tens ei nen kur zen Mo ment lang.

Statt des sen mach te sie kehrt, oh ne hin viel zu rast los, um 
sich Ruhe zu gön nen. Sie ging zu rück in die Kü che, wo die 
De cken leuch te ihr grel les Licht ver brei te te. Dort stell te sie 
den Korb auf  dem Tisch ab und hol te die Zu ta ten fürs 
Abend es sen aus den Schrän ken.

Als Ethan we nig spä ter he rein kam, um sich ein Bier zu ho-
len, stan den die Fri ka del len schon auf  dem Herd, die Kar tof-
fel stäb chen brie ten in Erd nuss öl, und Grace traf  die letz ten 
Vor be rei tun gen für den Sa lat.

»Riecht himm lisch.« Ethan war ein we nig ge hemmt, weil er 
es nicht ge wöhnt war, dass je mand für ihn koch te – schon gar 
nicht eine Frau. Frü her hat te sein Va ter das Szep ter in der Kü che 
ge schwun gen, denn sei ne Mut ter …  Die vier Män ner hat ten 
be haup tet, dass sie, soll te sie sich ernst haft als Kö chin ver su chen, 
ein Mas sen ster ben aus lö sen wür de – wäre da nicht ihre ärzt li-
che Kunst, mit der sie gott lob das Schlimms te ver hü ten kön ne.

»Ich bin in etwa ei ner hal ben Stun de fer tig. Hof ent lich 
macht es euch nichts aus, frü her zu es sen als ge wohnt. Ich 
muss Au brey noch nach Hau se brin gen und ba den und mich 
dann für die Ar beit um zie hen.«
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»Es sen kann ich je der zeit, be son ders wenn ich nicht selbst 
ko chen muss. Au ßer dem woll te ich heu te so wie so noch in der 
Boots werk statt ar bei ten.«

»Oh.« Sie blies sich die Po ny fran sen aus der Stirn. »Das 
hät test du mir aber sa gen sol len. Dann hät te ich mit dem Ko-
chen frü her an ge fan gen.«

»Ich hab’ Zeit.« Er nahm ei nen Schluck aus der Fla sche. 
»Willst du auch was trin ken?«

»Nein, dan ke. Üb ri gens wer de ich das Sa lat dres sing be nut-
zen, das Phil lip mit ge bracht hat. Es sieht viel ap pe tit li cher aus 
als die Mix tur aus dem Su per markt.«

End lich hat te der Re gen nach ge las sen. Jetzt nie sel te es nur 
noch, und wäss ri ges Son nen licht stahl sich zag haft durch die 
Lü cken zwi schen den dunk len Wol ken. Grace schau te zum 
Fens ter. Bei sol chem Wet ter hof te sie im mer auf  ei nen Re-
gen bo gen. »An nas Blu men ge dei hen präch tig«, be merk te sie. 
»Der Re gen wird ih nen gut tun.«

»So brau che ich we nigs tens nicht zum Schlauch zu grei fen. 
Sie wür de mir den Hals um dre hen, wenn die gan ze Pracht 
durch mei ne Schuld ein gin ge.«

»Könn te ich gut ver ste hen. Sie hat sich sol che Mühe ge-
ge ben, den Gar ten noch recht zei tig zur Hoch zeit her zu rich-
ten.« Wäh rend sie sprach, ließ sie die Frit ten ab trop fen und 
gab die nächs te Fuh re in das brut zeln de Öl. »Die Hoch zeit 
war wun der schön«, fuhr sie fort, als sie in ei ner Schüs sel das 
Dres sing für den Sa lat an rühr te.

»Ja, es hat al les ganz gut ge klappt. Wir hat ten Glück mit 
dem Wet ter.«

»Oh, an dem Tag hät te es ein fach nicht reg nen dür fen. Das 
wäre eine Sün de ge we sen.« Sie sah al les noch deut lich vor sich: 
das sat te Grün des Ra sens, das fun keln de Was ser und die in 
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al len Far ben leuch ten den Blu men, die Anna ge pflanzt hat te. 
Blu men ar ran ge ments vom Flo ris ten er gos sen sich aus Töp fen 
und Kü beln auf  den wei ßen Läu fer, über den die Braut zu Al-
tar und Bräu ti gam ge lei tet wur de.

Sie er in ner te sich noch ge nau an das herr lich ge bausch te wei-
ße Kleid, den hauch zar ten Schlei er, der die dunk len Au gen der 
glück strah len den Braut kaum ver hüll te. Auf  den be reit ge stell-
ten Klapp stüh len sa ßen Freun de und Ver wand te, um die Ze-
re mo nie zu ver fol gen. An nas Groß el tern hat ten ge weint. Und 
Cam – der mit al len Was sern ge wa sche ne, be rühmt-be rüch tig-
te Came ron Quinn – hat te sei ne Braut an ge se hen, als habe man 
ihm ge ra de die Schlüs sel zur Pfor te des Pa ra die ses über reicht.

Eine Hoch zeit im ei ge nen Gar ten, dach te Grace über wäl-
tigt. Schlicht und doch fei er lich, un er hört ro man tisch. Ein-
fach voll kom men.

»Sie ist die schöns te Frau, die ich je mals ge se hen habe«, 
sag te Grace mit ei nem Seuf zer, in dem eine win zi ge Spur 
Neid mit schwang. »So dun kel und exo tisch.«

»Sie passt gut zu Cam.«
»Sie sa hen aus wie Film stars – der rei ne Hol ly wood gla-

mour.« Ver träumt lä chelnd gab sie den Sa lat in die Schüs sel. 
»Als du mit Phil lip den Wal zer an ge stimmt hast, den ers ten 
Tanz – so was Ro man ti sches hab’ ich noch nie er lebt.« Sie 
seufz te er neut, dann zog sie die Sa lat schüs sel zu sich he ran. 
»Und jetzt sind sie in Rom. Ich kann’s mir kaum vor stel len.«

»Ges tern Mor gen ha ben sie an ge ru fen, kurz be vor ich aus 
dem Haus ging. Sie sind im sie ben ten Him mel.«

Sie lach te – ein lei ses, per len des La chen, das über sei ne 
Haut zu strei chen schien. »Flit ter wo chen in Rom – wem wür-
de es da nicht so ge hen?« Ver son nen schöpf te sie die Kar tof-
fel stäb chen aus der Pfan ne und schrie plötz lich un ter drückt 

Roberts_Gezeiten_der_Liebe_CC15.indd   33 15.09.2021   12:00:19



34

auf, als Öl auf  ihre Hand spritz te. »Mist!« Noch ehe sie die 
Fin ger zum Mund füh ren konn te, um den Schmerz zu lin-
dern, war Ethan zur Stel le.

»Hast du dir was ge tan?« Als er ihre stark ge rö te ten Fin-
ger sah, nahm er sie bei der Hand und zog sie mit sich zum 
Spül be cken. »Am bes ten hältst du sie un ter eis kal tes Was ser.«

»Es ist nichts. Bloß eine klei ne Brand bla se. Das pas siert 
mir stän dig.«

»Dann soll test du bes ser auf pas sen.« Stirn run zelnd hielt 
er ihre Hand in den Was ser strahl, um die Rö tung zu küh len. 
»Tut es weh?«

»Nein.« Sie spür te nichts an de res als sei ne Be rüh rung und 
ih ren wil den Herz schlag. Aber sie durf te sich nicht lä cher lich 
ma chen, in dem sie sich den Ge füh len über ließ, die er in ihr 
wach rief. Schnell ver such te sie, sich von ihm los zu ma chen. 
»Es ist nichts, Ethan. Lass es gut sein.«

»Wir brau chen Brand sal be.« Er rich te te sich auf, um im 
Schrank da nach zu su chen. Ihre Bli cke be geg ne ten sich. Ei-
nen Mo ment lang stan den sie nur da und hiel ten sich un ter 
dem kal ten Was ser strahl an den Hän den.

Ethan dach te, dass er es sonst tun lichst ver mied, ihr so 
nahe zu sein, dass er die win zi gen Gold pünkt chen in ih ren 
Au gen se hen konn te. Sie brach ten ihn dazu, über sie zu stau-
nen, ins Schwär men zu ge ra ten. Dann muss te er sich je des 
Mal müh sam in Er in ne rung ru fen, dass die se Frau Grace war, 
die er schon als Mäd chen ge kannt hat te. Au breys Mut ter. 
Eine Nach ba rin, die ihn als ver läss li chen Freund kann te und 
schätz te.

»Du musst bes ser auf  dich auf pas sen.« Sei ne Stim me klang 
rau, weil sei ne Keh le plötz lich wie aus ge dörrt war. Der zar te 
Li mo nen duft von Grace hüll te ihn ein.
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»Ist doch halb so wild.« Sie ver ging vor Sehn sucht, hin- 
und her ge ris sen zwi schen über schäu men der Freu de und ab-
grund tie fer Ver zweifl ung. Er hielt ihre Hand so vor sich tig, als 
wäre sie aus Glas, und zu gleich sah er sie vor wurfs voll an, als 
sei sie nicht min der leicht sin nig als ihre zwei jäh ri ge Toch ter. 
»Die Pommes wer den zu braun, Ethan.«

»Oh … Na tür lich. Ent schul di ge.« Ver le gen trat er zu rück 
und kram te wie der nach der Sal be. Ei nen Wim pern schlag 
lang hat te er sich ge fragt, ob ihr Mund sich wohl so weich 
an fühl te, wie er ver mu te te. Sein Herz klopf te. Da bei ge fiel es 
ihm ganz und gar nicht, die Kont rol le zu ver lie ren; er leg te 
Wert da rauf, im mer ru hig und ge las sen zu blei ben. »Nimm 
trotz dem was von der Sal be.« Er leg te die Tube auf  den Tre-
sen, be vor er noch wei ter zu rück wich. »Ich … sor ge in zwi-
schen da für, dass die Kids sich vor dem Es sen die Hän de 
wa schen.«

Auf  dem Weg hi naus klemm te er sich noch den Wä sche-
korb un ter den Arm, dann war er auch schon ver schwun den.

Grace dreh te das Was ser ab und ret te te die Frit ten. Nach-
dem sie sich über zeugt hat te, dass sonst al les sei nen re gu lä-
ren Gang ging, nahm sie die Tube und tupf te ei nen Klacks 
Sal be auf  ihre Fin ger. Die Tube leg te sie or dent lich in den 
Schrank zu rück.

Nach denk lich stütz te sie sich auf  den Rand des Spül be-
ckens, um wie der aus dem Fens ter zu schau en.

Am Him mel war weit und breit kein Re gen bo gen zu se hen.
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KA PI TEL 2

Wahn sinn, end lich war Sams tag – der letz te Sams-
tag des Schul jah res, der letz te Sams tag vor den Som mer-

fe ri en! Seth hat te das Ge fühl, alle Sams ta ge sei nes Le bens sei en 
zu ei ner ein zi gen gro ßen bun ten Ku gel ver schmol zen.

Sams tag be deu te te, dass er mit Ethan und Jim auf  dem 
Kut ter raus fah ren durf te, statt in ei nem Klas sen zim mer zu 
ver sau ern. Es be deu te te har te Ar beit, hei ße Son ne und kal te 
Ge trän ke. Ein Tag un ter Män nern.

Die Au gen von sei ner Orio les-Müt ze und der su per coo len 
Son nen bril le be schat tet, die er auf  ei nem Ab ste cher ins Ein-
kaufs zent rum er stan den hat te, warf  Seth schnell den Fisch ha-
ken aus, um die nächs te Mar kie rungs bo je ein zu ho len. Sei ne 
noch eher be schei de nen Mus keln wölb ten sich un ter sei nem 
»Akte X«-T-Shirt, das alle Welt über das Ge heim nis des Uni-
ver sums auf  klär te.

Er be ob ach te te Jim bei der Ar beit: wie er die Fal le seit lich 
kipp te und die be helfs mä ßi ge Si che rung des Kö der fachs – 
den De ckel ei ner Kon ser ven do se – am Bo den der Fal le lös-
te. Num mer eins, weg mit dem al ten Kö der, dach te Seth. 
Das Sig nal für die Mö wen, laut krei schend im Sturz flug vom 
Him mel he rab zu stür zen. Cool. Dann neh me man die Fal le 
fest in die Hand, dre he sie he rum und schütt le sie so kräf tig, 
dass die Kreb se in die be reit ste hen de Wan ne pur zeln.

Seth war über zeugt, dass er das auch konn te – wenn er 
woll te. Er hat te kei ne Angst vor den blö den Kreb sen, nur weil 
sie mit ih ren ab ar ti gen Sche ren so aus sa hen wie mu tier te Rie-
sen kä fer von ei nem un be kann ten Pla ne ten.
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Statt des sen war es sei ne Auf ga be, die Fal le mit neu en 
Kö dern, ei ner Hand voll ek li ger Fisch res te, zu be stü cken, das 
Fach zu si chern und da rauf  zu ach ten, dass die Lei ne sich 
nicht ver hed der te. An schlie ßend galt es, den Ab stand zwi-
schen den Schwim mern rich tig ein zu schät zen und die Fal-
le über Bord zu wer fen. Platsch! An schlie ßend muss te er mit 
dem Ha ken die nächs te Boje he ran ho len.

Mitt ler wei le wuss te er auch, wie man bei Kreb sen Männ lein 
von Weib lein un ter schied. Jim sag te, man kön ne die Weib chen 
da ran er ken nen, dass sie sich die Fin ger nä gel an mal ten – ihre 
Knei fer wa ren im Ge gen satz zu de nen der Männ chen knall-
rot. Ir gend wie irre, dass die Mus ter auf  ih ren Bäu chen wie 
Ge schlechts tei le aus sa hen. Kein Witz – die männ li chen Kreb-
se hat ten dort ein gro ßes, läng li ches T ein ge zeich net.

Jim hat te ihm so gar Kreb se bei der Paa rung ge zeigt – er 
nann te es »ge misch tes Dop pel« –, und das war die ab so lu te 
Här te. Das Männ chen klet ter te auf  das Weib chen und blieb 
ein fach auf  ihm sit zen. In die ser Po si ti on schwam men sie ta-
ge lang he rum.

Aber es schien ih nen of en bar zu ge fal len.
Ethan hat te be haup tet, die Kreb se fei er ten Hoch zeit, und 

als Seth da rauf  hin un gläu big lach te, hob er nur viel sa gend eine 
Braue. Seth war so fas zi niert von all dem, dass er zur Schul-
bü che rei ge gan gen war, um sich über Kreb se schlau zu ma chen. 
In zwi schen glaub te er zu ver ste hen, was Ethan mein te. Das 
Männ chen be schütz te das Weib chen, in dem es auf  ihm sit zen 
blieb, weil sie sich nur wäh rend der letz ten Häu tung paa ren 
konn te, wenn ihre Scha le weich und ver letz lich war. Nach dem 
Akt hin gen sie an ei nan der, bis die Scha le der Part ne rin sich 
wie der ge fes tigt hat te. Das Weib chen paar te sich nur ein ein-
zi ges Mal – also war es wirk lich so et was wie eine Hoch zeit.
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Er dach te an die Trau ung von Cam und Miss Spi nel li – 
Anna, ver bes ser te er sich, er muss te sie jetzt ja Anna nen nen. 
Ein paar von den Frau en hat ten ge heult, die Män ner hat ten 
ge lacht und Wit ze ge ris sen. Was das gan ze The a ter mit den 
vie len Blu men, der Mu sik und den Ber gen von Es sen soll te, 
ver stand er nicht. Ihm kam es so vor, als hei ra te man nur, da-
mit man Sex ha ben konn te, wann man woll te, ohne dass an-
de re des halb pam pig wur den.

Aber cool war es schon. Er hat te noch nie bei so et was mit-
ge macht. Es hat te ihm ge fal len, ob wohl Cam ihn vor her ins 
Ein kaufs zent rum mit ge schleift und so gar ge zwun gen hat te, 
An zü ge an zu pro bie ren.

Manch mal mach te er sich al ler dings Sor gen, was sich im 
Zu sam men hang mit die ser Hoch zeit al les än dern wür de, wo 
er sich doch ge ra de an sein neu es Le ben ge wöhnt hat te. Von 
nun an wür de eine Frau bei ih nen im Haus woh nen. Ei gent-
lich moch te er Anna ziem lich gern. Sie hat te ihn im mer fair 
be han delt, ob wohl sie So zi al ar bei te rin war. Aber trotz dem – 
sie war eine Frau.

So wie sei ne Mut ter.
Seth ver dräng te die sen Ge dan ken schnell. Wenn er an fing, 

über sei ne Mut ter nach zu den ken, über das Le ben, das er mit 
ihr ge führt hat te – die Män ner, die Dro gen, die dreck star-
ren den klei nen Zim mer –, dann wäre ihm der Tag ver dor ben.

Und in sei nem Le ben hat te es zu we nig schö ne Tage ge ge-
ben, als dass er die ses Ri si ko ein ge hen woll te.

»Schläfst du mit of e nen Au gen, Seth?«
Ethans sanf te Stim me hol te ihn in die Ge gen wart zu rück. 

Seth blin zel te, sah die Son nen fun ken auf  dem Was ser tan zen 
und die schau keln den oran ge far be nen Bo jen. »Hab’ bloß nach-
ge dacht«, mur mel te er und hol te schnell die nächs te Boje ein.

Roberts_Gezeiten_der_Liebe_CC15.indd   38 15.09.2021   12:00:19



39

»Ich denk’ aus Prin zip so we nig wie mög lich nach.« Jim 
stell te die Fal le auf  das Doll bord und be gann die Kreb se zu 
sor tie ren. Sein wet ter ge gerb tes Ge sicht leg te sich in Fal ten, als 
er grins te. »Da von kriegt man nur Hirn er wei chung.«

»Schei ße.« Seth beug te sich vor, um die Aus beu te zu be-
gut ach ten. »Dem da wächst ein neu er Pan zer.«

Jim grunzte zu stim mend und hielt ei nen Krebs in die Höhe, 
des sen Scha le oben am Rü cken auf ge platzt war. »Und die ser 
hier wird schon mor gen auf  ei nem le cke ren Sand wich lie gen.« 
Er zwin ker te Seth fröh lich zu, be vor er den Krebs wie der in 
den Tank warf. »Viel leicht so gar auf  mei nem.«

Foo lish, der sei nem Na men wie der mal alle Ehre mach te, 
schnüf el te an der Fal le und pro vo zier te da mit ei nen kur zen, 
aber hef ti gen Auf stand der Kreb se. Als die Sche ren ihm be-
droh lich nahe ka men, sprang der Wel pe laut kläf end zu rück.

»Nein, die ser Hund.« Jim schüt tel te sich vor La chen. »Der 
braucht sich vor Hirn er wei chung nun wirk lich nicht zu fürch-
ten!«

Auch nach dem sie den Fang in den Ha fen ge bracht, den Tank 
ge leert und Jim zu Hau se ab ge setzt hat ten, war der Ar beits-
tag noch nicht be en det. Ethan ließ die Ru der pin ne los. »Wir 
müs sen noch in die Boots werk statt. Willst du mal über neh-
men?«

Ob gleich Seths Au gen sich hin ter der dunk len Son nen-
bril le ver bar gen, wuss te Ethan, wie ver blüft er war – sein 
of e ner Mund sprach Bän de. Es amü sier te ihn, als der Jun ge 
nur gleich mü tig eine Schul ter hob, als kom me so et was je-
den Tag vor.

»Klar. Kein Pro blem.« Mit vor Auf re gung feuch ten Hand-
flä chen grif Seth nach der Ru der pin ne.
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Ethan stand ne ben ihm, die Hän de läs sig in den Ho sen-
ta schen, be hielt ihn je doch auf merk sam im Auge. Auf  dem 
Was ser herrsch te re ger Ver kehr; das schö ne Wet ter hat te die 
Frei zeit seg ler in die Bucht ge lockt. Und wenn schon, sie hat-
ten es nicht mehr all zu weit, und ir gend wann muss te der Klei-
ne es ja mal ler nen. Man konn te nicht in St. Chris le ben, ohne 
zu wis sen, wie man ei nen Fisch kut ter steu er te.

»Ein we nig mehr Steu er bord«, sag te er zu Seth. »Siehst du 
den Ei ner da? Ein Sonn tags seg ler, der uns un wei ger lich ram-
men wird, wenn du die sen Kurs bei be hältst.«

Seth knif die Au gen zu sam men, mus ter te das Boot und 
sei ne In sas sen und prus te te los. »Und das nur, weil er sich 
nicht von dem Mäd chen im Bi ki ni los rei ßen kann!«

»Sie sieht ja auch toll aus in dem knap pen Teil.«
»Ich ver steh’ nicht, was an ei nem Bu sen so in te res sant sein 

soll.«
Es sprach für Ethans Selbst be herr schung, dass er nicht laut 

los lach te, son dern ernst nick te. »Zum Teil liegt es wohl da-
ran, dass wir sel ber kei nen ha ben.«

»Also, ich will ganz be stimmt kei nen. Und mir liegt auch 
nichts da ran.«

»In ein paar Jah ren spre chen wir uns wie der«, mur mel te 
Ethan kaum ver nehm lich durch den Mo to ren lärm. Bei die sem 
Ge dan ken wur de ihm flau. Was soll te nur wer den, wenn der 
Klei ne in die Pu ber tät kam? Je mand wür de mit ihm re den müs-
sen. Ihm war klar, dass Seth im Grun de ge nom men schon viel 
zu viel über Sex wuss te, zu min dest über die dunk len, ab sto ßen-
den Sei ten. So wie er selbst viel zu früh Be scheid ge wusst hat te.

Ei ner von ih nen wür de ihm er klä ren müs sen, wie Sex ei-
gent lich sein soll te, sein konn te – und zwar ziem lich bald, 
da mit sein ne ga ti ves Bild sich nicht ver fes tig te.
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Er hof te nur, dass die se heik le Auf ga be nicht an ihm hän-
gen blieb.

Als er die Boots werk statt auf tau chen sah, das alte Ge-
bäu de aus Back stein mit dem fun kel na gel neu en Pier, den 
er und sei ne Brü der er rich tet hat ten, stieg Stolz in ihm auf. 
Viel leicht mach te sie ja äu ßer lich noch nicht all zu viel her 
mit den po rö sen Stei nen und dem ge flick ten Dach, aber sie 
ar bei te ten da ran. Die Fens ter wa ren zwar stau big, aber neu 
und heil.

»Nimm et was Gas weg. Fahr ganz lang sam ran.« Geis tes ab-
we send um schloss Ethan auf  dem Kon troll pult Seths Hand. 
Er spür te, wie der Jun ge sich ins tink tiv ver steif te und dann 
wie der lo cker ließ. Un er war te te Be rüh run gen wa ren für ihn 
im mer noch ein Pro blem. Aber das wür de sich mit der Zeit 
ge ben, dach te Ethan. »Ja, so ist’s rich tig, noch ein we nig mehr 
Steu er bord …«

Als das Boot sacht ge gen die Pfos ten stieß, sprang Ethan 
auf  den Pier, um die Lei nen zu si chern. »Gut ge macht.« Ein 
Kopf ni cken ge nüg te, und Si mon, der schon vor An span nung 
zit ter te, sprang vom Boot he run ter. Wild kläf end klet ter te 
Foo lish auf  das Doll bord, zö ger te kurz und folg te ihm dann 
be herzt nach.

»Reich mir bit te mal die Kühl ta sche, Seth.«
Seth stemm te die schwe re Box mit Mühe in die Höhe, ließ 

sich je doch nichts an mer ken. »Viel leicht darf  ich das Boot ja 
auch mal steu ern, wenn wir Kreb se fan gen.«

»Viel leicht.« Ethan war te te, bis der Jun ge si cher auf  dem 
Pier stand, be vor er sich zur La de ram pe an der Rück sei te des 
Ge bäu des wand te.

Die Tü ren stan den weit of en, und eine herz er grei fen de Me-
lo die von Ray Charles weh te zu ih nen nach drau ßen. So bald 
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er die Schwel le über schrit ten hat te, setz te Ethan die Kühl ta-
sche ab, stemm te die Hän de in die Hüf ten und sah sich um.

Der Boots rumpf  war kom plett auf ge plankt. Cam hat te ge-
schuf tet wie ein Pferd, um noch vor An tritt der Hoch zeits-
rei se sein Soll zu er fül len. Jede Plan ke war an der ab ge schräg-
ten Kan te mit der vor her ge hen den ver klam mert, um trotz der 
Über lap pung sau be re Näh te zu er hal ten.

Zu vor hat ten sie zu zweit aus im Dampf  ge bo ge nen Holz 
das Spant ge rüst zu sam men ge setzt, wo bei sie sich an Blei stift-
mar kie run gen ori en tier ten und jede Spant vor sich tig und mit 
gleich mä ßi gem Druck an ih rem Platz »ein lau fen« lie ßen. Der 
fer ti ge Rumpf  wirk te wie aus ei nem Guss. An der Kons t ruk-
ti on ei nes Quinn-Boots durf te und wür de es auch nicht die 
kleins te Schwach stel le ge ben.

Der Ent wurf  stamm te in der Haupt sa che von Ethan; Cam 
hat te nur ei ni ge klei ne re Kor rek tu ren bei ge steu ert. Sie hat ten 
ei nen Rund span trumpf  ge wählt, was zwar viel Geld kos te te, 
aber hö he re Sta bi li tät und Schnel lig keit ver hieß.

Ethan hat te sich alle er denk li che Mühe ge ge ben, den Wün-
schen ih res Kun den ge recht zu wer den. Des halb hat te er sich 
auch für den Bug ei ner Kreu zer jol le ent schie den, eine at trak-
ti ve und wie de rum auf  Schnel lig keit und Wen dig keit zu ge-
schnit te ne Lö sung. Ein Heck von mo de ra ter Län ge bil de-
te das Ge gen stück. Es hat te ei nen Über hang, durch den die 
Boots län ge die der Was ser li nie des Schifs über traf.

Al les in al lem wirk te das Boot schnit tig und ele gant, ein 
gro ßes Plus, da dem Kun den die Äs the tik min des tens eben so 
am Her zen lag wie die See tüch tig keit des Fahr zeugs.

Als der In nen raum mit dem Spe zi al ge misch ge stri-
chen wer den muss te, das je weils zur Hälf te aus er hitz tem 
Lein öl und Ter pen tin be stand, hat te Ethan die se Auf ga be 
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Seth über tra gen – eine Kno chen ar beit, bei der es trotz al ler 
Vor sicht und trotz der Schutz hand schu he im mer wie der zu 
klei ne ren Ver ät zun gen kam. Den noch hat te der Jun ge tap fer 
durch ge hal ten.

Ethan hat te sich für eine Bau wei se ent schie den, die viel 
Platz un ter Deck bot, weil sein Kun de gern Freun de und Ver-
wand te zu sei nen Se gel törns ein lud.

Au ßer dem hat te er auf  Teak holz be stan den, ob wohl Ethan 
ihm ver si chert hat te, dass Kie fer oder Ze der für die Be plan-
kung des Rumpfs völ lig aus reich ten. Aber der Kli ent war fi-
nanz kräf tig und scheu te kei ne Kos ten, um sei nen Lieb ha-
be rei en zu frö nen – und um ein drucks vol le Sta tus sym bo le 
her zei gen zu kön nen, dach te Ethan. Aber er muss te doch zu-
ge ben, dass das Teak holz für eine wun der schö ne Op tik sorg te.

Sein Bru der Phil lip ar bei te te am Deck. Er hat te sein Hemd 
aus ge zo gen; sein dun kel brau nes Haar war un ter ei ner schwar-
zen Base ball müt ze ver bor gen, die er ver kehrt he rum auf ge-
setzt hat te. Er war da mit be schäf tigt, die Deck plan ken zu ver-
schrau ben. Alle paar Se kun den über tön te das hohe, schril le 
Sir ren des E lekt ro schrau ben dre hers Ray Charles’ ein schmei-
cheln den Te nor.

»Wie geht’s vo ran?« Ethan muss te schrei en, um sich Ge-
hör zu ver schaf en.

Phil lips Kopf  schnell te hoch. Sein Ge sicht glänz te von 
Schweiß, aus sei nen gold brau nen Au gen sprach un ver hoh le-
ne Ge reizt heit. Er hat te sich ge ra de wohl zum hun derts ten 
Mal vor ge sagt, dass er ei gent lich Wer be fach mann war, kein 
Zim mer mann oder Tisch ler.

»Hier drin ist es hei ßer als in der Höl le, und da bei ha ben 
wir erst Juni. Wir müs sen mal ein paar Ven ti la to ren or ga ni-
sie ren. Hast du in der Ta sche da ir gend was Kal tes zu trin ken, 
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da mit ich nicht elen dig lich ver durs te? Mei nen Was ser vor rat 
hab’ ich schon vor Stun den auf ge braucht.«

»Geh doch ins Bad und dreh den Hahn auf, da hast du 
Was ser im Über fluss«, sag te Ethan nach sich tig, wäh rend er 
sich bück te und eine kal te Co la do se aus der Kühl box hol te. 
»Hoch tech no lo gie vom Feins ten.«

»Ich wage nicht da ran zu den ken, was in dem Lei tungs was-
ser so al les he rum schwimmt.« Phil lip fing die Dose auf, die 
Ethan ihm zu warf, und ver zog beim An blick der Auf schrift 
das Ge sicht. »Die schrei ben we nigs tens drauf, wel che Che mi-
ka li en sie rein kip pen.«

»Tut mir leid, das stil le Mi ne ral was ser ha ben wir aus ge trun-
ken. Du weißt ja, wie ei gen Jim mit sei nem Life style- Was ser 
ist. Er kann nicht ge nug da von be kom men.«

»Ach, halt die Klap pe«, sag te Phil lip gut mü tig. Gie rig trank 
er von der eis ge kühl ten Cola. Als Ethan zu ihm hi nauf stieg, 
um sei ne Ar beit zu ins pi zie ren, hob er fra gend eine Braue.

»Gut ge macht.«
»Mensch, dan ke, Boss. Wie sieht’s mit ’ner Lohn er hö hung 

aus?«
»Si cher, das Dop pel te von dei nem bis he ri gen Ent gelt. Seth 

ist hier doch das Su per hirn. Was er gibt null mul ti pli ziert mit 
null, Seth?«

»Null null«, sag te Seth grin send. Es juck te ihn in den Fin-
gern, mit dem E lekt ro schrau ben dre her he rum zu spie len. Bis her 
hat te er das strom be trie be ne Werk zeug nicht an rüh ren dür fen.

»Na, dann kann ich mir ja end lich mei ne Traum rei se nach 
Ta hi ti leis ten.«

»Wa rum springst du nicht schon mal un ter die Du sche – 
es sei denn, du lehnst es auch ab, dich mit dem Gift was ser zu 
wa schen. Ich über neh me dann hier.«
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