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Lie be Le se rin, lie ber Le ser,

mit dem Wort ›Zu hau se‹ ver bin den wir die un ter schied-
lichs ten Din ge. Kin dern ein Zu hau se zu bie ten, kann 
gleich zei tig Her aus for de rung und Freu de be deu ten. Die 
Glück li chen un ter uns he gen lieb ge wor de ne Er in ne run-
gen an den Ort, an dem sie auf ge wach sen sind, mit sei nen 
Tra di tio nen und Ge wis shei ten. Der Ro man Ha fen der Träu
me han delt da von, sein Zu hau se zu fin den und es zu be-
wah ren, für sich und die nächs te Ge ne ra ti on.

Durch Ray und Stel la Quinn hat Phil lip eine zwei te 
Chan ce im Le ben er hal ten. Er hat nie ver ges sen, was diese 
zwei Men schen für ihn ge tan ha ben. Zu sam men mit sei-
nen Brü dern Came ron, Ethan und nun auch Seth ist Phil-
lip be müht, das ge mein sa me Zu hau se der Kind heit zu er-
hal ten und ein Ver spre chen ein zu lö sen, das er dem Mann 
ge ge ben hat, den er liebt. Phil lip ge nießt sein Le ben in 
Bal ti more, die Mu se en, die Re stau rants und die viel fäl ti-
gen Be geg nun gen, aber er wird das ge ge be ne Ver spre chen 
hal ten, auch wenn er sei ne Zeit auf tei len muss zwi schen 
der Stadt und ei nem klei nen Ort an der Küs te von Ma ry-
land, wo er Boo te baut und ei nen Ju gend li chen bei sei nen 
Schul auf ga ben be treut.

Ein Zu hau se für sei ne Söh ne, für alle sei ne Söh ne, das 
hat te Ray schaf en wol len. Um die ses Ver spre chen zu hal-
ten und das ge mein sa me Zu hau se zu be wah ren, muss Phil-
lip den Jun gen ak zep tie ren, den Ray in sein Le ben und das 
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sei ner Brü der ge bracht hat, und er be kommt es mit ei ner 
at trak ti ven Frau zu tun, de ren Ge heim nis das Le ben al ler 
Quinns ver än dern wird. Diese Frau braucht Phil lips Ver-
trau en und sein Herz.

Um den Na men ih res Va ters rein zu wa schen und ein 
Ver spre chen zu hal ten, das ih nen hei lig ist, ar bei ten die 
Quinns zu sam men und be wei sen, dass sie eine wirk li che 
Fa mi lie sind, zu sam men ge führt durch das Schick sal und 
die Groß her zig keit ei nes au ßer ge wöhn li chen El tern paa res.

Nora Ro berts
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Für El aine und Beth, die in schwes ter li cher Hin ga be
ver bun den sind, auch wenn sie kei ne Spit zen klei der

tra gen oder bra ve Lie der sin gen.
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PRO LOG

Phil lip Quinn starb im Al ter von drei zehn Jah-
ren. Da das über ar bei te te und un ter be zahl te Per so nal 

in der Not fall auf nah me des Bal ti more City Hos pi tals ihn 
je doch nach neun zig Se kun den ins Le ben zu rück hol te, war 
er nicht lan ge tot.

Für Phil lip dau er te der Zu stand lan ge ge nug.
Was ihn – für kur ze Zeit – tö te te, wa ren zwei Ge schos-

se vom Ka li ber 25, durch das ge öf ne te Sei ten fens ter ei-
nes ge stoh le nen Toy ota Cel ica ab ge feu ert aus ir gend ei nem 
bil li gen Ge wehr. Ab ge drückt hat te ein gu ter Freund, so-
weit ein drei zehn jäh ri ger Dieb auf  den her un ter ge kom me-
nen Stra ßen von Bal ti more über haupt je man den für sei nen 
Freund hal ten kann.

Die Ku geln ver fehl ten sein Herz nur knapp. Aber zum 
Über le ben hat te es ge ra de ge reicht, dach te Phil lip spä ter.

Das jun ge kräf ti ge Herz, das auf  trau ri ge Wei se ab ge-
stumpft war, schlug noch und pump te sein Blut über die 
be nutz ten Kon do me und Crack am pul len in der stin ken den 
Gos se an der Kreu zung zwi schen Fay ette und Paca Road.

Der Schmerz hat te sich wie Spit zen schar fer Eis kris tal le 
in sei ne Brust ge bohrt. Es war ein ge mei ner Schmerz, der 
ihn hin der te, in die al les aus lö schen de Be wusst lo sig keit 
zu ver sin ken. Phil lip lag hell wach auf  dem Stra ßen pflas-
ter und hör te die Schreie an de rer Op fer und un be tei lig-
ter Zeu gen, krei schen de Brem sen, das Ge räusch star ten der 
Mo to ren und sein ei ge nes ab ge ris se nes Keu chen.

Ge ra de eben hat te Phil lip ein paar Elek tro nik ge rä te an 
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ei nen Heh ler ver kauft, die Beu te aus ei nem Ein stieg im 
drit ten Stock, kei ne vier Blocks von hier. Mit den zwei hun-
dert fünf zig Dol lar in der Ta sche war er die Stra ße ent lang-
ge schlen dert, auf  der Su che nach ei nem Dea ler für ein Päck-
chen He ro in, das ihm die Nacht durch zu ste hen half. Phil lip 
kam frisch aus dem Ju gend ge fäng nis, wo er neun zig Tage Ar-
rest ab ge ses sen hat te, für ei nen an de ren Ein bruch dieb stahl, 
der mies ge lau fen war. Des we gen brauch te er jetzt Ba res.

Dann schien das Glück ihn ver las sen zu ha ben.
Spä ter wür de er sich dar an er in nern, dass er nur noch 

ge dacht hat te: Schei ße, tut das weh, ver dammt weh! Of en-
bar war er ins Schuss feld ge ra ten. Die Ku geln hat ten gar 
nicht ihm ge gol ten. In den wie in Zeit lu pe ab lau fen den 
drei Se kun den, be vor die Schüs se los gin gen, hat te Phil lip 
die Far ben der Gang auf  blit zen se hen. Es wa ren die Far-
ben sei ner ei ge nen Leu te, ei ner der vie len Ban den in der 
Stadt. Manch mal zog Phil lip mit ih nen durch die Stra ßen 
und Gas sen der City.

Wäre er nicht ge ra de aus dem Knast ge kom men, hät te 
Phil lip sich kaum an der be sag ten Stra ßen ecke se hen las-
sen. Man hät te ihn ge warnt, er sol le sich fern hal ten, und 
er läge jetzt nicht blu tend am Bo den, mit dem Ge sicht auf  
dem schmut zi gen Git ter ei nes Ab fluss schachts.

Licht blit ze zuck ten, blau, rot und weiß. Grel les Si re-
nen ge heul über tön te das Ge schrei der Men schen. Po li zei. 
Durch den kleb ri gen Ne bel, in den ihn der Schmerz hüll-
te, spür te Phil lip sei nen Flucht in stinkt er wa chen. Im Geist 
sprang er auf, der be hän de und ver schla ge ne Stra ßen jun-
ge, und ver schmolz mit den Schat ten der Nacht. Doch be-
reits der Ge dan ke an diese An stren gung trieb ihm kal ten 
Schweiß ins Ge sicht.
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Phil lip spür te eine Hand an sei ner Schul ter, und tas ten-
de Fin ger be weg ten sich, bis sie den schwa chen Puls an sei-
ner Hals schlag ader fan den.

Der hier at met noch. Ho len Sie die Sa ni tä ter!
Je mand dreh te ihn auf  den Rü cken. Phil lip spür te ei nen 

un säg li chen Schmerz. Er woll te schrei en, aber der Schrei in 
sei nem Kopf  lös te sich nicht, wur de nicht zum Ge räusch. 
Ver schwom men sah er Ge sich ter über sich. Der har te Blick 
ei nes Po li zis ten streif te ihn, und er sah die grim mig ent-
schlos se ne Mie ne des Un fall ret ters. Phil lips Au gen brann-
ten von dem ro ten, blau en und wei ßen Licht. Je mand wein-
te. Das Schluch zen klang hoch und kla gend.

Halt durch, Klei ner.
War um? woll te er fra gen. War um durch hal ten? Es tat 

weh, am Le ben zu sein. Er wür de dem Elend nie ent kom-
men, auch wenn er sich selbst das Ver spre chen ge ge ben hat-
te, es ei nes Ta ges zu schaf en. Was von ihm noch üb rig war, 
floss als rote La che in den Rinn stein. Und al les, was er vor-
her sein Le ben ge nannt hat te, war häss lich und ab sto ßend 
ge we sen. Ge blie ben war ihm nur der Schmerz.

Wozu also der ver damm te Un sinn?

Für eine Wei le schwan den Phil lip die Sin ne, und er sank 
un ter die Schmerz gren ze, hin ab in eine dunk le, schmut zig 
rote Welt. Von fer ne drang Si re nen ge heul zu ihm, er spür-
te Druck auf  sei ner Brust und die ruck ar ti ge Be we gung, 
als der Ret tungs wa gen los ras te.

Dann wur de es wie der hell. Grel les wei ßes Licht drang 
durch sei ne ge schlos se nen Li der. Und er schweb te, wäh-
rend um ihn her um von al len Sei ten Rufe er tön ten.

Schuss ver let zun gen, Brust. Blut druck acht zig zu fünf zig, 
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fal lend. Puls flach und schnell. Setzt aus. Kommt wie der. 
Pu pil len gut. Blut grup pe be stim men. Wir brau chen Auf-
nah men. Auf  drei. Schnell.

Phil lip schien un will kür lich in die Höhe zu schnel len, 
dann sack te er wie der zu sam men. Al les war ihm gleich gül-
tig ge wor den. Selbst das schmud de li ge rote Licht hat te sich 
in Grau ver wan delt. Ein Schlauch wur de in sei nen Schlund 
ge scho ben, aber Phil lip ver such te nicht ein mal mehr, sich 
durch Hus ten da ge gen zu weh ren. Er spür te den Fremd-
kör per kaum. Über haupt spür te er kaum noch et was, und 
da für dank te er Gott.

Blut druck sinkt. Wir ver lie ren ihn.
Ver lo ren war ich schon im mer, dach te Phil lip.
Mit ge rin gem In ter es se be ob ach te te er das hal be Dut-

zend grün ge klei de ter Men schen in dem klei nen Raum. 
Sie stan den um den hoch ge wach se nen blon den Jun gen ver-
sam melt, der auf  ei nem Tisch lag. Über all war Blut. Sein 
Blut, er kann te Phil lip. Er war es, der auf  die sem Tisch lag, 
mit ge öf ne ter Brust. Dis tan ziert und gleich zei tig vol ler 
Sym pa thie blick te Phil lip auf  sich her ab. Kei ne Schmer-
zen mehr. Das ru hi ge Ge fühl der Er leich te rung ließ ihn 
bei na he lä cheln.

Dann schweb te er hö her hin auf, bis die Sze ne un ter ihm 
matt weiß zu ver schwim men be gann und die Ge räu sche nur 
noch Echos zu sein schie nen.

Plötz lich durch fuhr ihn ein Schmerz. Die Ge stalt auf  
dem Tisch bäum te sich auf, wie un ter Schock. Phil lip 
woll te sich ent zie hen, aber sei ne Ge gen wehr war kurz und 
zweck los. Er be fand sich wie der in sei nem Kör per. Das 
Emp fin dungs ver mö gen kehr te zu rück und da mit die Ver-
lo ren heit.
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Als Nächs tes er in ner te sich Phil lip, dass er, halb  be täubt 
da hin däm mernd, sei ne Um ge bung wie durch ei nen Schlei-
er wahr nahm. Je mand schnarch te. Im Zim mer war es dun-
kel, und er lag auf  ei nem schma len, har ten Bett. Durch eine 
mit Fin ger ab drü cken ver schmier te Glas schei be drang Licht 
her ein. Ge rä te pieps ten und ga ben re gel mä ßi ge sau gen de 
Töne von sich. Um den Ge räu schen zu ent kom men, ließ 
sich Phil lip er neut in die Tie fe sin ken.

Zwei Tage dau er te der Schwe be zu stand. Er hat te sehr 
viel Glück ge habt. So sag te man ihm je den falls. An sei-
nem Bett stan den eine hüb sche Kran ken schwes ter mit mü-
den Au gen und ein Arzt, schmal lip pig und mit er grau tem 
Haar. Phil lip glaub te ih nen kein Wort. Nicht, so lan ge er 
sich so gar zu schwach fühl te, den Kopf  zu he ben, und ihn 
alle zwei Stun den mit der Ver läss lich keit ei nes Uhr werks 
er neut die ser brül len de Schmerz über fiel.

Als die bei den Bul len her ein ka men, lag er wach, und sei-
ne Schmer zen wa ren durch Mor phi um ge mil dert. Dass es 
Po li zis ten wa ren, er kann te Phil lip auf  den ers ten Blick. 
Trotz der Be täu bungs mit tel funk tio nier ten sei ne In stink-
te gut ge nug, dass er den Gang, das Schuh werk und den 
Aus druck ih rer Au gen ein ord nen konn te. Den Blick auf  
die Er ken nungs mar ken, die sie ihm hin hiel ten, spar te er 
sich.

»Krieg ich ’ne Zi ga ret te?« Diese Fra ge stell te Phil lip je-
dem, der ins Zim mer kam. Der Ni ko tin man gel mach te 
sich als stän dig boh ren de Gier be merk bar, da bei wuss te 
Phil lip nicht ein mal, ob er über haupt fä hig war, auch nur 
ei nen Zug zu ma chen.

Der ers te Be am te setz te ein on kel haf tes Lä cheln auf  und 
trat ne ben das Bett. »Du bist zu jung zum Rau chen.«
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Aha, der gute Bulle, dach te Phil lip müde. »Ich wer de mit 
je der Mi nu te äl ter.«

»Du kannst froh sein, dass du noch lebst.« Das Ge sicht 
des zwei ten Po li zis ten blieb hart, als er sein No tiz buch aus 
der Ta sche zog.

Er war der böse Bulle, be schloss Phil lip. Die Be ob ach-
tung amü sier te ihn bei na he.

»Das krie ge ich die gan ze Zeit zu hö ren. Was zum Hen-
ker ist denn pas siert?«

»Das wol len wir von dir er fah ren.« Der böse Bulle hielt 
den Stift über die auf ge schla ge ne Sei te sei nes No tiz bu ches.

»Man hat mich mit ’ner Knar re nie der ge schos sen, ver-
dammt.«

»Was hat test du in die ser Stra ße zu su chen?«
»Ich war auf  dem Weg nach Hau se.« Phil lip hat te be-

reits ent schie den, wie er sei ne Rol le spie len woll te, und 
schloss die Au gen. »Ge nau kann ich mich nicht er in nern. 
Ich kam … aus dem Kino?« Er hob die Stim me, als stell-
te er sich die Fra ge selbst, und öf ne te die Au gen wie der. 
Der böse Bulle nahm ihm das of en bar nicht ab, aber was 
soll ten die bei den ma chen?

»Wel chen Film hast du ge se hen? Wer war bei dir?«
»Hö ren Sie zu, ich weiß es nicht. Al les ist durch ein an der. 

Ich ging über die Stra ße, und im nächs ten Mo ment lag ich 
da, mit dem Ge sicht am Bo den.«

»Sag uns ein fach, wor an du dich er in nerst.« Der gute Po-
li zist leg te eine Hand auf  Phil lips Schul ter. »Lass dir Zeit.«

»Es ging al les so schnell. Ich hör te Schüs se … we nigs-
tens glau be ich, dass es Schüs se wa ren. Je mand schrie, und 
mir war, als wür de mein Brust korb ex plo die ren.« Das kam 
der Wahr heit ziem lich nahe.
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»Hast du den Wa gen ge se hen? Konn test du er ken nen, 
wer ge schos sen hat?«

Bei de Fra gen bohr ten sich in sein Ge hirn, so als trä fe 
Säu re auf  Stahl. »Ich glaub’, ein Auto hab’ ich ge se hen … 
dunk le Far be. Ganz kurz.«

»Du ge hörst zu den Fla mes?«
Phil lips Blick wan der te zu dem bö sen Bul len. »Ich hän-

ge manch mal mit ih nen rum, ja.«
»Drei der Lei chen, die von der Stra ße ge kratzt wur den, 

wa ren Leu te von den Tri bes. Sie hat ten we ni ger Glück als 
du. Zwi schen den Fla mes und den Tri bes gibt es eine Men-
ge bö ses Blut.«

»Kann sein.«
»Du hast zwei Ku geln ab ge kriegt, Phil.« Der gute Bulle 

leg te sein Ge sicht in Be trof en heits fal ten. »Ein paar Zen ti-
me ter wei ter, und du wärst auf  der Stel le tot ge we sen. Du 
siehst aus, als hät test du Ver stand. Ein ge witz ter Bur sche 
wie du wird doch nicht glau ben, er müss te Arsch lö chern 
die Treue hal ten.«

»Ich habe nichts ge se hen.« Es war kei ne Fra ge der Treue. 
Hier ging es ums nack te Über le ben. Wenn er sich weich-
ko chen ließ, war er tot.

»Du hat test über zwei hun dert Dol lar in der Ta sche.«
Phil lip zuck te mit den Ach seln. Er be reu te die Be we gung 

prompt, denn sei ne Schmerz geis ter reg ten sich wie der. »Na 
und? Da mit könn te ich im mer hin die Rech nung in die sem 
Lu xus ho tel be zah len.«

»Werd’ bloß nicht frech, klei ne Rat te.« Der böse Po li zist 
beug te sich über das Bett. »Ty pen von dei ner Sor te krie ge ich 
je den Tag zu se hen. Ihr seid kei ne vier und zwan zig Stun den 
drau ßen, und schon liegt ihr in der Gos se und ver blu tet.«
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Phil lip zeig te kei ne Re gung. »Ist es ein Ver stoß ge gen die 
Be wäh rungs aufl a gen, nie der ge schos sen zu wer den?«

»Wo her hast du das Geld?«
»Ich kann mich nicht er in nern.«
»Du warst im Dro gen be zirk, um dir Stof zu be sor gen.«
»Ha ben Sie Dro gen bei mir ge fun den?«
»Viel leicht. Du wür dest dich ja doch nicht dar an er in-

nern, oder?«
Gut ge kon tert, dach te Phil lip. »Zum Hen ker, im Au gen-

blick könn te ich was von dem Zeug ge brau chen.«
»Jetzt ent spann dich erst mal.« Der gute Bulle ver la ger te 

das Ge wicht auf  den an de ren Fuß. »Hör zu, mein Jun ge. 
Wenn du mit uns zu sam men ar bei test, schlie ßen wir ei nen 
ehr li chen Han del mit dir. Du warst oft ge nug Kun de bei 
den Be hör den und weißt Be scheid, wie das Sys tem funk-
tio niert.«

»Wenn das Sys tem wirk lich funk tio nie ren wür de, wäre 
ich jetzt nicht hier, klar? Ich habe al les durch ge macht. Mir 
könnt ihr nichts mehr bie ten. Lie ber Gott, wenn ich ge-
wusst hät te, dass da et was lief, wär ich doch nie an der 
Ecke auf ge kreuzt.«

Ein plötz li cher Auf ruhr im Vor raum lenk te die Auf-
merk sam keit der Po li zis ten ab. Phil lip schloss le dig lich 
die Au gen. Er er kann te die bit te re, zor nig er ho be ne Stim-
me so fort.

Stink be sof en, war sein ein zi ger Ge dan ke. Als die Frau ins 
Zim mer tor kel te, mach te Phil lip die Au gen wie der auf  und 
stell te fest, dass er den Na gel auf  den Kopf ge trof en hat te.

Sie hat te sich für den Be such fein ge macht. Ihr gelb blon-
des Haar war tou piert und mit Haar spray ge fes tigt, au-
ßer dem hat te sie reich lich Make-up auf ge legt. Un ter der 
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di cken Farb schicht moch te sie eine hüb sche Frau sein, aber 
die Schmin ke ließ ihre Züge hart und mas ken haft er schei-
nen. Ihre Fi gur war noch im mer gut. Brauch te sie fürs Ge-
schäft, die sen Kör per. Und für Strip pe rin nen, die sich auf  
dem Strich et was da zu ver die nen woll ten, war eine gute Ver-
pa ckung wich tig. In ein knap pes Ober teil und enge Jeans 
ge zwängt, kam sie mit zehn Zen ti me ter ho hen Ab sät zen 
ans Bett ge stö ckelt.

»Was glaubst du, wer das hier be zah len soll, zum Teu fel? 
Mit dir habe ich nichts als Är ger.«

»Hal lo, Mam. Freut mich auch, dich zu se hen.«
»Werd’ bloß nicht frech. We gen dir hat te ich die Bul len 

vor der Tür. Mir steht’s bis hier.« Sei ne Mut ter warf  ei nen 
kur zen Blick auf  die bei den Män ner, die rechts und links 
ne ben dem Bett stan den. Wie ihr Sohn Phil, er kann te auch 
sie Po li zis ten so fort. »Er ist fast vier zehn. Ich bin fer tig mit 
ihm. Die ses Mal wird er nicht zu rück kom men. Ich habe 
kei ne Lust mehr. Dau ernd die Po li zei auf  der Mat te und 
das Ju gend amt im Na cken.«

Phils Mut ter schüt tel te die Kran ken schwes ter ab, die 
hin ter ihr ins Zim mer ge eilt war und sie beim Arm fass te. 
Dann beug te sie sich über das Bett. »War um bist du nicht 
ein fach ab ge kratzt?«

»Ich weiß nicht«, er wi der te Phil lip ru hig. »Ver sucht hab’ 
ich’s.«

»Du hast noch nie zu was ge taugt.« Phils Mut ter zisch-
te den gu ten Bul len an, der sie vom Bett zu rück zog. »Ver-
dammt, das ist die Wahr heit. Unt er steh dich, bei mir auf-
zu kreu zen, wenn sie dich hier raus las sen und du eine Blei be 
suchst«, schrie sie, wäh rend man sie aus dem Zim mer zerr-
te. »Mit dir bin ich fer tig.«
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Phil lip lag da und hör te, wie sei ne Mut ter fluch te, schrie 
und Do ku men te ver lang te, die sie un ter zeich nen konn te, 
um ihn aus ih rem Le ben zu ver ban nen. Dann blick te er zu 
dem gu ten Bul len auf. »Und Sie mei nen, Sie kön nen mir 
Angst ma chen? So geht das, seit ich den ken kann. Schlim-
mer kann’s für mich nicht mehr wer den.«

Zwei Tage spä ter be tra ten zwei Frem de das Kran ken zim-
mer. Der Mann war ein Hüne mit leuch tend blau en Au-
gen und ei nem brei ten Ge sicht. Die Frau hat te wir res ro tes 
Haar, das aus ih rem un or dent li chen Na cken kno ten quoll, 
und ihr Ge sicht war vol ler Som mer spros sen. Sie nahm die 
am Fußen de hän gen de Kran ken kar te, über flog die Daten 
und tipp te mit der Kar te ge gen ihre Hand flä che.

»Hal lo, Phil lip. Ich bin Dr. Stel la Quinn. Das hier ist 
mein Mann Ray.«

»Ja und?«
Ray zog ei nen Stuhl an die Bett kan te und nahm be hag-

lich seuf zend Platz. Den Kopf  zur Sei te ge neigt, warf  er 
Phil lip ei nen kur zen prü fen den Blick zu. »Du hast dich 
ganz schön rein ge rit ten, was? Willst du raus aus dem Schla-
mas sel?«
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KA PI TEL 1

Phil lip lös te den Wind sor kno ten sei ner Fendi-
Kra wat te. Es war je des Mal eine lan ge Fahrt von Bal-

ti more an die Küs te von Ma ry land, und er hat te sein CD-
Ge rät ent spre chend pro gram miert, zu erst ein paar sanf te 
Klän ge mit Stü cken von Tom Petty & the Heart brea kers.

Der dich te Ver kehr am Don ners tag abend war so zäh flüs-
sig wie im Ra dio ge mel det. Der Nie sel re gen tat sein Üb ri-
ges, eben so die Schau lus ti gen, die mit ge reck ten Häl sen aus 
den Sei ten fens tern späh ten, um sich den Un fall auf  dem 
Bal ti more Belt way, in den drei Fahr zeu ge ver wi ckelt wa ren, 
nicht ent ge hen zu las sen.

End lich be fand sich Phil lip auf  der Rou te 50 nach Sü-
den, doch selbst die wil den Beats der gu ten al ten Stones 
konn ten sei ne Stim mung nicht he ben.

Phil lip hat te Ar beit mit ge nom men und muss te über das 
Wo chen en de ir gend wie Zeit für sei nen Kun den My er stone 
Reifen her aus schin den. Die Rei fen fir ma ver lang te ein völ-
lig neu es Wer be kon zept von ihm. An ge neh me Fahrt auf  
si che ren Rei fen, dach te Phil lip und trom mel te auf  dem 
Lenk rad den Rhyth mus von Keith Ri chards’ fetzi gem Gi-
tar ren so lo mit.

War na tür lich Blöd sinn, die ser Spruch. Nie mand wür de 
be haup ten, bei Nie sel re gen und im dich ten Fei er abend ver-
kehr eine an ge neh me Fahrt zu ha ben, ganz gleich, auf  wel-
chen Rei fen er über die Stra ße roll te.

Aber Phil lip muss te ein Slo gan ein fal len, der den Ver-
brau chern das Ge fühl gab, My er stone-Rei fen mach ten 

Roberts_Hafen_der_Traeume_CC18.indd   19 07.10.2019   08:26:34



20

glück lich, si cher und sexy. Wer be tex te er fin den war sein 
Be ruf, und er ge hör te zur Spitze.

We nigs tens reich te es, um bei In no vat ions, ei ner no blen 
und er folg rei chen Wer be fir ma, vier wich ti ge Kun den zu 
be treu en, sechs klei ne re Pro jek te zu über wa chen und sich 
schein bar mü he los um al les gleich zei tig zu küm mern. Die 
Fir ma er war te te von ih ren An ge stell ten Kom pe tenz, Leis-
tung und Krea ti vi tät.

Er wur de da für be zahlt, dass er die Din ge im Grif be-
hielt.

Wenn er al lein war, ge riet er manch mal ins Schwit zen.
Seit Mo na ten lud Phil lip sich mehr auf, als er tra gen 

konn te. Ein har ter Schick sals schlag hat te ge nügt, um ihn 
aus sei ner selbst zu frie de nen Exis tenz zu rei ßen, in der sich 
al les um das Wohl er ge hen von Phil lip Quinn ge dreht hat-
te. Jetzt frag te er sich des Öf ter en, was aus sei nem un be-
schwer ten Yup pie le ben in der City ge wor den war.

Der Tod sei nes Va ters vor sechs Mo na ten hat te Phil-
lips Le ben völ lig auf  den Kopf  ge stellt. Ein Le ben, das 
Ray und Stel la Quinn vor sieb zehn Jah ren in Ord nung 
ge bracht hat ten. Die bei den wa ren in das trost lo se Kran-
ken haus zim mer ge kom men und hat ten ihm eine Chan ce 
ge bo ten und eine Wahl. Phil lip hat te ge wählt, denn er war 
klug ge nug ge we sen zu be grei fen, dass es für ihn ei gent-
lich kei ne Wahl gab.

Wie der auf  der Stra ße zu le ben lock te ihn nicht mehr, 
seit die Ku geln sei nen Brust korb durch siebt hat ten. Zu 
sei ner Mut ter konn te er auch nicht ge hen. Selbst wenn sie 
ihre Mei nung än der te und ihm gnä dig er laub te, in die enge, 
schä bi ge Woh nung zu rück zu keh ren – die Be hör den wür-
den ihn un ter stren ger Kon trol le hal ten, und kaum wäre er 
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wie der auf  den Bei nen, hät ten sie ihn be reits er neut ein-
ge buch tet.

Phil lip hat te we der vor, im Ju gend knast zu lan den, noch 
zu sei ner Mut ter zu rück zu keh ren oder wie der auf  der Stra-
ße zu le ben. So viel stand fest. Was er brauch te, war et was 
Zeit, um ei nen Plan aus zu ar bei ten.

Im Au gen blick ver halfen ihm aus ge zeich ne te Me di ka-
men te zu die ser Ru he pau se, und er hat te diese Me di ka-
men te we der kau fen noch steh len müs sen. Al ler dings war 
ab zu se hen, dass ihm diese An nehm lich keit nur für be-
grenz te Zeit ge währt wür de.

Un ter der Wir kung des Be ru hi gungs mit tels, das woh lig 
durch sei nen Kör per floss, ta xier te Phil lip die Quinns ver-
schla gen von oben bis un ten und tat sie als zwei schwach-
sin ni ge Welt ver bes se rer ab. Das kam ihm ge ra de recht. 
Wenn es die bei den glück lich mach te, sich als Sa ma ri ter 
zu be tä ti gen und ihn auf zu neh men, bis er wie der her ge stellt 
war, schön für sie – und für ihn.

Die Quinns er zähl ten ihm, sie be sä ßen ein Haus am 
Ost ufer der Ches ape ake Bay. Für ein Kind aus der City 
von Bal ti more lag die ser Ort am Ende der Welt. Aber ein 
Ta pe ten wech sel könn te nicht scha den. Das Ehe paar hat-
te zwei Söh ne in Phil lips Al ter. Zwei Schwäch lin ge, dach-
te er, die von die sen Welt ver bes se rern in die Welt ge setzt 
wor den wa ren und mit de nen er leicht fer tig wer den wür de.

Bei ih nen gebe es fes te Re geln, sag ten die Quinns. Und 
eine gute Aus bil dung sei wich tig. Das stör te Phil lip nicht. 
Er wür de die Schu le mit links schaf en, falls er sich ent-
schloss hin zu ge hen.

Kei ne Dro gen. Stel las küh ler Ton be wirk te, dass Phil-
lip sein Ge gen über er neut ta xier te. Dann setz te er sein 
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un schul digs tes Lä cheln auf  und ant wor te te höfl ich: Nein, 
Ma dam. Eine Be zugs quel le, wenn er Stof brauch te, wür-
de sich fin den, selbst in ei nem ver schla fe nen Drecks nest 
an der Bucht.

Dann beug te sich Stel la über das Bett, ei nen un be stech-
li chen Aus druck in den Au gen und ein dün nes Lä cheln 
auf  den Lip pen.

Du hast das Ge sicht ei nes En gels, ein Ge sicht wie auf ei nem Re nais
sanceGe mäl de. Trotz dem bist du ein Dieb, ein Schlä ger und ein Lüg
ner. Wir wer den dir hel fen, wenn du es willst. Aber be hand le uns nicht, 
als wä ren wir Trot tel.

Ray stimm te sein brül len des Ge läch ter an, drück te Stel-
las Schul ter und auch die von Phil lip. Zu se hen, wie Stel la 
und Phil lip mit ih ren Dick schä deln an ein an der prall ten, 
wür de ein rei nes Ver gnü gen sein. Das hat te Ray ge sagt, er-
in ner te sich Phil lip spä ter.

In den fol gen den zwei Wo chen ka men die Quinns mehr-
mals wie der. Phil lip un ter hielt sich mit ih nen und mit der 
So zi al ar bei te rin, die we sent lich leich ter ein zu wi ckeln war 
als Quinn und sei ne Frau.

Zum Schluss hol ten sie Phil lip aus dem Kran ken haus 
ab und nah men ihn zu sich, in ihr hüb sches klei nes Haus 
am Was ser. Phil lip lern te die bei den an de ren Söh ne ken-
nen und ver such te, die Lage ein zu schät zen. Als er er fuhr, 
dass Came ron und Ethan aus den glei chen Ver hält nis sen 
stamm ten wie er selbst, war er si cher: Die Quinns muss-
ten völ lig ver rückt sein.

Phil lip nahm an, dass er nur den rich ti gen Au gen blick 
ab war ten muss te. Für eine Ärz tin und ei nen Col lege pro-
fes sor be sa ßen die bei den nur we ni ge Wert ge gen stän de, die 
zu steh len sich lohn te und die sich an ei nen Heh ler wei-
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ter ver kau fen lie ßen. Trotz dem kund schaf te te er aus, was 
zu ho len war.

Aber statt die Quinns aus zu rau ben, ge wann er sie lieb. Er 
nahm ih ren Na men an und ver brach te die nächs ten zehn 
Jah re sei nes Le bens in dem Haus an der Ches ape ake Bay.

Als Stel la starb, ging mit ihr ein wich ti ger Teil von Phil-
lips Welt für im mer da hin. Sie war für ihn zur Mut ter ge-
wor den, eine Mut ter, die er sich nie hät te träu men las sen: 
ver läss lich, stark, lie be voll und un be stech lich. Phil lip trau-
er te um sie. Der Tod sei ner Ado ptiv mut ter war der ers te 
wirk li che Ver lust in sei nem Le ben. Um die Trau er we nigs-
tens teil wei se zu ver ges sen, stürz te er sich in Ar beit. Das 
Col lege durch lief  er im Eil tem po, mach te ei nen glän zen-
den Ab schluss – und be gann sei ne Kar rie re bei In no vat ions.

Er woll te schnell nach oben, hat te Phil lip sich da mals 
vor ge nom men.

Den Orts wech sel nach Bal ti more, als er die Stel le bei 
In no vat ions an trat, emp fand Phil lip als ei nen klei nen per-
sön li chen Tri umph. Er kehr te in die Stadt sei nes Elends 
zu rück, aber als ge mach ter Mann. Nie mand, der Phil lip 
in sei nem Maß an zug sah, wür de auf  die Idee kom men, ei-
nen ehe ma li gen Ban den kri mi nel len, Dro gen händ ler und 
Strich jun gen vor sich zu ha ben.

Al les, was Phil lip in den ver gan ge nen sieb zehn Jah ren an 
Gu tem wi der fah ren war, konn te er auf  den Au gen blick zu-
rück füh ren, als Stel la und Ray Quinn sein Kran ken haus-
zim mer be tre ten hat ten.

Dann war Ray plötz lich ge stor ben, und sein Tod hin ter-
ließ dunk le Schat ten, die noch er hellt und ge klärt wer den 
muss ten. Der Mann, dem Phil lips gan ze Lie be ge gol ten 
hat te als wäre er sein leib li cher Va ter, starb an den Fol gen 
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ei nes Au to un falls. Auf  ge ra der Stre cke und am hell lich ten 
Tag war sein Wa gen mit ho her Ge schwin dig keit ge gen ei-
nen Te le fon mast ge prallt.

Wie der ein Kran ken zim mer. Die ses Mal lag der Gro-
ße Quinn zer schmet tert im Bett, über Schläu che mit ei-
ner Ma schi ne ver bun den, die ge räusch voll für ihn at me te. 
Zu sam men mit sei nen Brü dern hat te Phil lip ihm ein Ver-
spre chen ge ge ben. Sie wür den sich um den letz ten Her um-
trei ber küm mern, noch ei nen Ver lo re nen, den Ray Quinn 
in die Fa mi lie auf ge nom men hat te, und da für sor gen, dass 
der Jun ge blei ben konn te.

Doch um die sen Jun gen gab es Ge heim nis se, und sei ne 
Au gen gli chen den Au gen von Ray.

In der Ha fen ge gend von St. Chris to pher, ei nem klei-
nen, am öst li chen Ufer der Ches ape ake Bay ge le ge nen Ort 
in Ma ry land, tu schel te man hin ter vor ge hal te ner Hand 
von Ehe bruch, Selbst mord und Skan dal. Phil lip hat te den 
Ein druck, dass er und sei ne Brü der der Wahr heit kei nen 
Schritt nä her ge kom men wa ren, seit die Ge rüch te vor sechs 
Mo na ten be gon nen hat ten. Wer war Seth De Lau ter, und in 
wel cher Be zie hung stand er zu Ray mond Quinn?

Noch ein Her um trei ber? Ein fach ein halb wüch si ger Jun-
ge, der in dem üb len Sumpf  von Ver nach läs si gung und Ge-
walt bei na he ver sun ken wäre und den Ray auf ge nom men 
hat te? Oder steck te mehr da hin ter? War Seth ein Quinn 
nicht nur der Um stän de we gen, son dern von Ge burt?

Mit Si cher heit stand für Phil lip nur fest, dass der zehn-
jäh ri ge Seth sein Bru der war. Ge nau wie Cam und Ethan 
sei ne Brü der wa ren – und die Brü der von Seth. Sie alle 
wa ren aus ei nem Alb traum er löst wor den und hat ten die 
Chan ce zu ei nem neu en Le ben er hal ten.
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Für Seth konn ten Ray und Stel la die sen Weg nun nicht 
mehr of enhal ten.

Ein Teil von Phil lip, den es im mer schon ge ge ben hat te, 
so gar in sei nen schlimms ten Zei ten als ju gend li cher Dieb 
und Her um trei ber, wehr te sich hart nä ckig, auch nur die 
Mög lich keit in Be tracht zu zie hen, dass Seth der leib li che 
Sohn von Ray sein könn te, bei ei nem Ehe bruch ge zeugt 
und an schlie ßend scham haft ver leug net. Das käme ei nem 
Ver rat an al lem gleich, was ihn die Quinns durch ihr le-
ben di ges Vor bild ge lehrt hat ten.

Phil lip war vol ler Selbst ver ach tung, wenn die ser Ge dan-
ke auf tauch te oder sein küh ler prü fen der Blick auf  Seth 
ruh te und er sich frag te, ob die Exis tenz des Jun gen der 
Grund für Rays Tod sein könn te.

Wann im mer ihm die ser furcht ba re Ver dacht kam, ver-
la ger te er sei ne Kon zen tra ti on auf  Glo ria De Lau ter. Seths 
Mut ter war die Frau, die Pro fes sor Ray mond Quinn der 
se xu el len Be läs ti gung be zich tigt hat te. Sie be haup te te, der 
Vor fall lie ge Jah re zu rück und habe sich da mals er eig net, 
als sie an der Uni ver si tät stu dier te. Aber es gab kei ner lei 
Be weis da für, dass sie je mals dort ein ge schrie ben war.

Die sel be Frau hat te ih ren zehn jäh ri gen Sohn an Ray ver-
kauft, als wäre der Jun ge eine Ware, die sich zu Geld ma-
chen ließ. Phil lip war si cher, dass es sich bei der Frau, die 
Ray in Bal ti more auf ge sucht hat te, eben falls um Glo ria 
De Lau ter han del te – und auf  der Rück fahrt hat te er den 
Un fall, an des sen Fol gen er starb.

Sie war auf  und da von. Frau en wie Glo ria De Lau ter 
schaf ten es im mer, im rich ti gen Mo ment zu ver schwin den. 
Vor ei ni gen Wo chen hat te sie den Quinns ei nen ziem lich 
un ver blüm ten Er pres ser brief  ge schrie ben: »Wenn Sie den 
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Jun gen be hal ten wol len, brau che ich mehr Geld.« Phil lip 
press te die Kie fer zu sam men. Er er in ner te sich an die nack-
te Angst, die in Seths Au gen stand, als der Jun ge von dem 
Brief  sei ner Mut ter er fuhr.

Sie wür de den Jun gen nicht wie der in ihre Fän ge be kom-
men, ge lob te sich Phil lip. Glo ria De Lau ter wür de schnell 
be grei fen, dass die Quinn-Brü der ein här te res Ka li ber wa-
ren als der weich her zi ge alte Quinn.

Nicht nur die Quinn-Brü der, dach te Phil lip, als er in 
die schma le Land stra ße ein bog, die ihn sei nem hei mat li-
chen Ziel nä her brach te. Glo ria De Lau ter hat te es mit ei-
ner rich ti gen Fa mi lie zu tun. Phil lips Ge dan ken wan der-
ten wei ter, wäh rend links und rechts der Stra ße Fel der mit 
So ja boh nen, Erb sen und über manns ho hem Mais vor bei-
flo gen. Cam und Ethan wa ren ver hei ra tet, und so stan den 
Seth zwei ent schlos se ne Frau en zur Sei te.

Ver hei ra tet. Phil lip schüt tel te amü siert und un gläu big 
den Kopf. Wer hät te das ge dacht? Cam hat te sich die at-
trak ti ve So zi al ar bei te rin ge an gelt. Ethan hat te die sanft äug-
ige Grace ge hei ra tet und war so fort Va ter der en gel ge sichti-
gen Au brey ge wor den, sann Phil lip wei ter.

Wie schön für alle. Phil lip muss te zu ge ben, dass Anna 
Spi nel li und Grace Mon roe wie für sei ne Brü der ge schaf-
fen wa ren. Wenn dem nächst die An hö rung we gen der Er-
tei lung des stän di gen Sor ge rechts für Seth statt fand, wür de 
die Po si ti on der Quinns durch Anna und Grace als neue 
Fa mi li en mit glie der nur ge stärkt wer den. Au ßer dem schien 
Cam und Ethan das Ehe le ben zu be kom men. Phil lip da-
ge gen wur de es schon ganz an ders, wenn er die ses Wort 
nur hör te.

Er zog das Le ben als Sin gle vor. Nicht, dass er in den 
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ver gan ge nen Mo na ten viel Zeit ge habt hät te, sei ne Frei heit 
zu ge nie ßen. Die Wo chen en den ver brach te er in St. Chris-
to pher mit der Be treu ung von Seths Haus auf ga ben, der Ar-
beit auf  der neu ge grün de ten Werft Boats by Quinn, mit 
der Buch füh rung für das jun ge Un ter neh men, mit Le bens-
mit tel groß ein käu fen – ir gend wie war al les an ihm hän gen 
ge blie ben. Von ei nem flot ten Jung ge sel len le ben in der Stadt 
konn te kei ne Rede mehr sein.

Phil lip hat te sei nem Va ter auf  dem To ten bett ver spro-
chen, sich um Seth zu küm mern. Er und sei ne Brü der wa-
ren über ein ge kom men, an die Küs te von Ma ry land zu rück-
zu keh ren, um ge mein sam die Ver ant wor tung für Seth zu 
über neh men. Folg lich muss te Phil lip sei ne Zeit und sei ne 
En er gie zwi schen Bal ti more und St. Chris to pher auf tei len, 
um ei ner seits sei nen Be ruf  – und sein Ein kom men – zu 
be hal ten und an de rer seits für sei nen neu en und oft schwie-
ri gen Bru der so wie für das jun ge Boots bau-Un ter neh men 
da zu sein.

Vie le Ri si ken auf  ein mal. Bei der Er zie hung ei nes zehn-
jäh ri gen Jun gen wä ren selbst un ter güns tigs ten Be din gun-
gen ge le gent li che Kopf schmer zen und An fänger feh ler un-
ver meid lich. Und im Fall von Seth De Lau ter, der bei ei ner 
Ge le gen heits pro sti tu ier ten und Ama teur er pres se rin auf-
ge wach sen war, die den gan zen Tag un ter Dro gen stand, 
konn te von güns ti gen Um stän den kaum die Rede sein.

Da mit die Werft in Schwung kam, muss ten un zäh li ge 
Ein zel hei ten be ach tet wer den, die in Phil lips Auf ga ben be-
reich fie len. Und im Boots bau war wirk lich Kno chen ar beit 
ge for dert. Doch ir gend wie lief  das Ge schäft. Wenn Phil-
lip vom un mä ßi gen Auf wand an Zeit und En er gie ab sah, 
konn te man so gar zu frie den sein.
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Vor nicht all zu lan ger Zeit hat te er sei ne Wo chen en den 
noch mit at trak ti ven in ter es san ten Frau en ver bracht. Er 
ging mit ih nen es sen, in die bes ten Re stau rants, die ge ra-
de ge fragt wa ren, mit an schlie ßen dem Thea ter- oder Kon-
zert be such, und wenn die Che mie stimm te, war ein ge müt-
li ches Früh stück am Sonn tag mor gen im Bett in be grif en.

Bald wür de er die ses Le ben wie der füh ren, ver sprach er 
sich. So bald die Ein zel hei ten ge re gelt wa ren, wür de er sei-
ne Ge wohn hei ten wie der auf neh men. Aber, wie sein Va ter 
sa gen wür de, für die nächs te Zeit …

Phil lip bog in die Zu fahrt ein. Der Re gen hat te auf ge-
hört, und die Feuch tig keit glänz te auf  den Blät tern und 
Gras hal men. Lang sam kroch die Däm me rung her an. Das 
Licht aus dem Wohn zim mer fiel als wei cher gel ber Schein 
nach drau ßen. Ein paar von den Som mer blu men, die Anna 
lie be voll ge pflegt hat te, blüh ten noch im mer, und im Schat-
ten er kann te Phil lip die ers ten Herbst blu men, die in schim-
mern den Far ben ihre Knos pen öf ne ten. Er hör te den Wel-
pen bel len. Mit neun Mo na ten war Fool ish al ler dings schon 
zu groß und kräf tig, um noch als Wel pe zu gel ten.

Heu te Abend war Anna mit dem Ko chen an der Rei-
he, fiel ihm ein. Gott sei Dank. Wenn Anna koch te, stand 
bei den Quinns ein rich ti ges Es sen auf  dem Tisch. Phil-
lip lo cker te die Schul tern und über leg te, ob er sich ein 
Glas Wein ge neh mi gen soll te. In die sem Au gen blick schoss 
Fool ish um die Ecke, auf  der Jagd nach ei nem schmut zi-
gen gel ben Ten nis ball.

Phil lip stieg aus. Fool ish be merk te ihn, of en sicht lich in 
sei nem Spiel ab ge lenkt. Mit ten im Lauf  blieb der Hund 
ste hen, die Vor der pfo ten auf  den Bo den ge stemmt, und 
bell te wild draufl os, als wäre er zu Tode er schro cken.
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»Idi ot.« Lä chelnd nahm Phil lip sei nen Ak ten kof er aus 
dem Ge län de wa gen.

Beim ver trau ten Klang sei ner Stim me wech sel te der 
Hund von wü ten dem Ge bell zu über schwäng li chem Freu-
den ge heul. Fool ish sprang hoch, mit ver zück tem Blick und 
schlamm nas sen Pfo ten. »Nicht an sprin gen!«, schrie Phil-
lip, den Ak ten kof er wie ein Schutz schild vor sich hal tend. 
»Wirst du wohl ge hor chen! Sitz!«

Fool ish zuck te, senk te aber das Hin ter teil und hob an-
schlie ßend eine Pfo te. Sei ne Zun ge hing her aus, und er 
sah Phil lip mit glän zen den Au gen an. »Gu ter Hund«, lob-
te Phil lip. Vor sich tig nahm er die schmut zi ge Pfo te und 
kraul te Fool ish das sei den wei che Fell hin ter den Oh ren.

»Hal lo.« Seth schlen der te über den Vor platz. Sei ne Jeans 
wa ren fle ckig vom Her um tol len mit dem Hund, und sei ne 
Base ball kap pe saß schräg auf  dem Kopf, sodass die stroh-
blon den glat ten Haa re an ei ner Sei te her aus schauten. Das 
Lä cheln kam dem Jun gen sehr viel leich ter und schnel ler 
auf  die Lip pen als noch vor we ni gen Mo na ten, stell te Phil-
lip fest. Aber es ent hüll te eine Lü cke.

»Hal lo.« Phil lip tipp te an den Schirm der Base ball kap-
pe. »Hast du et was ver lo ren?«

»Hmm?«
Phil lip wies auf  sei ne ei ge nen ge ra den Zäh ne von ma-

kel lo sem Weiß.
»Ach, das.« Mit dem für alle Quinns ty pi schen Schul ter-

zu cken grins te Seth und schob sei ne Zun ge durch die Lü-
cke. Das Ge sicht des Jun gen war vol ler als noch vor sechs 
Mo na ten, und sei ne Au gen blick ten we ni ger miss trau isch. 
»Der Zahn saß lo cker. Muss te ihn raus rei ßen vor ein paar 
Ta gen. Hat schwei ne mä ßig ge blu tet.«
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Phil lip spar te sich die Mühe, we gen Seths Aus drucks-
wei se zu seuf zen. Für man che Din ge fühl te er sich ein fach 
nicht zu stän dig. »Und hat die Zahn fee dir ei nen Wunsch 
er füllt?«

»Red kein Blech.«
»Ei nes sage ich dir, Mann. Wenn du Cam kei nen Dol-

lar ab ge luchst hast, bist du nicht wert, dass ich dich Bru-
der nen ne.«

»Also gut. Ich habe zwei Dol lar raus ge schla gen. Ei nen 
von Cam, den an de ren von Ethan.«

Phil lip lach te und schlang ei nen Arm um Seths Schul ter. 
»Von mir be kommst du nichts mehr. Ich habe dich durch-
schaut«, sag te er und wand te sich zum Haus. »Wie war die 
ers te vol le Schul wo che?«

»Lang wei lig.« Ei gent lich stimm te das nicht, gab Seth 
ins ge heim zu. Die Schu le war auf re gend. Das gan ze neue 
Zeug, das Anna mit ihm ein ge kauft hat te – or dent lich an-
ge spitz te Blei stif te, blü ten wei ße Schul hef te, Füll fe der hal ter 
mit vol len Tin ten pa tro nen. Die Akte-X-Lunch box hat te er 
ab ge lehnt. Nur ein Blöd mann ging mit so ei nem Ding auf  
die Mit tel schu le. Im mer hin, sich im La den dar über lus tig 
zu ma chen, war cool ge we sen.

Sei ne Kla mot ten wa ren auch cool, und er hat te tol le 
Turn schu he be kom men. Aber das Bes te war, dass er zum 
ers ten Mal in sei nem Le ben nach den gro ßen Som mer fe ri-
en, die im Juni be gon nen hat ten, in die glei che Schu le zu-
rück keh ren wür de und die Kin der in sei ner Klas se kann te.

»Haus auf ga ben?«, frag te Phil lip mit er ho be nen Brau en, 
als er die Haus tür öf ne te.

Seth roll te die Au gen. »Mann, kannst du ei gent lich an 
nichts an de res den ken?«
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»Jun ge, Haus auf ga ben sind mein Le ben. Vor al lem dei-
ne.« Fool ish stürm te vor Phil lip durch die Tür und rann-
te ihn vor Be geis te rung bei na he um. »Dem Hund musst 
du noch ei ni ges bei brin gen.« Aber sei ne Ge reizt heit ver-
schwand so gleich. Er schnup per te. Auf  dem Herd köch elte 
An nas To ma ten sau ce, und der köst li che Duft stieg ihm in 
die Nase. »Got tes Se gen sei mit uns«, mur mel te er.

»Mani cotti«, teil te Seth ihm mit.
»Ach? Für die sen An lass habe ich noch ei nen Chi an ti 

auf ge ho ben.« Phil lip stell te den Ak ten kof er bei sei te. »Die 
Bü cher sind erst nach dem Es sen dran.«

In der Kü che stand sei ne Schwä ge rin und füll te Teig röll-
chen mit Käse. Die Är mel ih rer ta del lo sen wei ßen Bü ro blu-
se wa ren hoch ge krem pelt, und über dem blau en Rock trug 
sie eine lan ge wei ße Kü chen schür ze. Sie hat te ihre hoch ha-
cki gen Schu he aus ge zo gen und tanz te bar fuß zu ei ner Arie, 
die sie summ te. Car men, er kann te Phil lip. An nas wun der ba-
re, dich te schwar ze Lo cken wa ren hochge steckt.

Phil lip blin zel te Seth zu und trat hin ter sie, um fass-
te ihre Tail le und drück te ihr ei nen ge räusch vol len Kuss 
auf  den Schei tel. »Lass dich ent füh ren. Wir än dern un-
se re Na men. Dann bist du So phia, und ich bin Car lo. 
Komm mit mir ins Pa ra dies, wo du nach Her zens lust ko-
chen kannst, nur für mich al lein. Hier gibt es nur Bau-
ern lüm mel, und kei ner weiß dei ne Küns te so wie ich zu 
schät zen.«

»Ich fül le nur noch die ses eine Teig röll chen, Car lo. Dann 
pa cke ich mei ne Sa chen.« Anna wand te sich um, und ihre 
dunk len, süd län di schen Au gen lach ten. »In ei ner hal ben 
Stun de gibt es Abend es sen.«

»Ich ent kor ke die Wein fla sche.«
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»Und jetzt kann man nichts zu es sen be kom men?«, 
woll te Seth wis sen.

»Im Kühl schrank stehen An tipa sti«, er klär te Anna. »Be-
dien dich.«

»Ach, nur Ge mü se und so’n Fraß«, be schwer te sich Seth, 
als er die Plat te her aus zog.

»Ge nau.«
»O Mann.«
»Wasch dir die Hän de, be vor du isst. Du hast den Hund 

an ge fasst«, sag te Anna.
»Hun de spei chel ist sau be rer als der von Men schen«, 

klär te Seth sie auf. »Ich habe ge le sen, dass es ge fähr li cher 
ist, von ei nem Men schen ge bis sen zu wer den als von ei-
nem Hund.«

»Toll, was du al les weißt. Und jetzt wasch dir den Hun-
de spei chel von den Hän den.«

»Mann.« An ge wi dert schlurf te Seth aus der Kü che, und 
Fool ish schlich hin ter ihm her.

Phil lip wähl te den Wein aus ei nem klei nen Vor rat, den 
er in der Spei se kam mer an ge legt hat te. Gu ter Wein ge hör-
te zu sei nen Lei den schaf ten, und sein Gau men war au-
ßer ge wöhn lich an spruchs voll. In sei ner Woh nung in Bal ti-
more be saß er eine gro ße und sorg fäl tig zu sam men ge stell te 
Samm lung, die er in ei nem von ihm spe zi ell für die sen 
Zweck um ge bau ten Schrank auf  be wahr te.

Hier an der Küs te muss ten sein ge lieb ter Bor deaux und 
der Bur gun der den Platz mit Reis waf eln und Schach teln 
vol ler Pud ding pul ver tei len.

Phil lip hat te sich mit die sem Zu stand ab ge fun den.
»Wie war dei ne Wo che?«, frag te er Anna.
»An stren gend. Je der, der be haup tet, Frau en könn ten al-
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les ha ben, soll te er schos sen wer den. Be ruf  und Fa mi lie un-
ter ei nen Hut zu brin gen, ist mör de risch.« Sie blick te mit 
strah len dem Lä cheln auf. »Und ich fin de es ein fach wun-
der bar.«

»Wie man sieht.« Phil lip zog ge konnt den Kor ken, 
schnup per te dar an und nick te an er ken nend, be vor er die 
Fla sche auf  den Kü chen tre sen stell te, da mit der Wein at-
men konn te. »Wo ist Cam?«

»Müss te von der Werft un ter wegs nach Hau se sein. Er 
und Ethan woll ten eine Ex tra schicht ein le gen. Das ers te 
von Boats by Quinn ge bau te Schif ist zur Aus lie fe rung 
be reit. Mor gen kommt der Eig ner. Das Boot ist fer tig, 
Phil lip.« Anna strahl te vor Stolz und Freu de. »Zu Was ser 
ge las sen, see tüch tig und ein fach fan tas tisch.«

Phil lip spür te ei nen klei nen Stich der Ent täu schung, 
dass er am letz ten Tag nicht auf  der Werft ge we sen war. 
»Dar auf  soll ten wir mit Cham pa gner an sto ßen.«

Mit hoch ge zo ge nen Brau en stu dier te Anna das Eti kett 
auf  der Wein fla sche. »Fo lon ari, Ruff no?«

Anna hat te eine Vor lie be für gu ten Wein. Das war eine der 
Ei gen schaf ten, die Phil lip be son ders an ihr moch te. »Fünf-
und sieb zi ger Jahr gang«, er wi der te er mit brei tem Lä cheln.

»Von mir wirst du kei ne Be schwer den hö ren. Mei nen 
Glück wunsch für das ers te Boot, Mr. Quinn.«

»Das ist nicht mein Ver dienst. Ich habe mich nur um 
den Klein kram ge küm mert und war ge ra de gut ge nug für 
die Skla ven ar beit.«

»Na tür lich ist es dein Ver dienst. Klein kram ist auch 
wich tig. We der Cam noch Ethan ha ben dein Ge schick, da-
mit fer tig zu wer den.«

»Ich glau be, sie nen nen es her um nör geln.«
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»Sie brau chen je man den, der ge nau auf passt. Und ihr 
drei soll tet stolz auf  das sein, was ihr in den letz ten Mo-
na ten ge leis tet habt. Nicht nur in der neu en Fir ma, son-
dern auch, was die Fa mi lie an geht. Je der von euch hat für 
Seth et was auf ge ge ben, das ihm viel be deu te te. Und ihr alle 
habt et was da für zu rück be kom men.«

»Ich hät te nie ge glaubt, dass der Jun ge uns so viel be deu-
ten wür de.« Wäh rend Anna die ge füll ten Teig röll chen mit 
Soße über goss, hol te Phil lip Wein glä ser aus dem Kü chen-
schrank. »Es gibt im mer noch Au gen bli cke, in de nen mir 
die gan ze Sa che zum Hals her aus hängt.«

»Das ist völ lig nor mal, Phil lip.«
»Das macht es aber nicht bes ser für mich.« Phil lip zuck-

te ge ring schät zig mit den Schul tern und schenk te zwei 
Glä ser Wein ein. »Aber meis tens, wenn ich un se ren klei-
nen Bru der an se he, den ke ich, wir hät ten es schlech ter tref-
fen kön nen.«

Anna ver teil te ge rie be nen Käse auf  das Nu del ge richt. 
Aus dem Au gen win kel sah sie, wie Phil lip das Glas an die 
Nase hob und das Bou quet ge noss. Er sieht gut aus, dach te 
sie. Mit sei nem kräf ti gen, vol len und bron ze far be nen Haar 
und mit Au gen, die eher gol den als braun schim mer ten, 
war er für sie bei na he das Ide al bild männ li cher Schön heit. 
Das Ge sicht lang und schmal, mit nach denk li chem Aus-
druck. Sinn lich und en gel haft zu gleich. Sein hoch ge wach-
se ner, wohl ge form ter Kör per schien wie für ita lie ni sche 
An zü ge ge schaf en. Doch Anna hat te Phil lip mit ent blöß-
tem Ober kör per ge se hen, nur mit ei ner Jeans be klei det. An 
ihm war nichts Wei ches.

Kul ti viert, ge bil det, zäh, ge wieft. Ein in ter es san ter Mann, 
wenn man sie frag te.
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Anna schob die Kas se rol le in den Back ofen, dreh te sich 
um und hob das Wein glas. Lä chelnd stieß sie mit Phil lip 
an. »Mit dir als gro ßem Bru der ha ben wir es auch nicht 
schlecht ge trof en, Phil lip.«

Sie beug te sich vor und gab ihm ei nen leich ten Kuss. In 
die sem Mo ment kam Cam her ein.

»Nimm dei nen Mund von mei ner Frau.«
Phil lip lä chel te nur und schlang den Arm um An nas 

Tail le. »Sie hat da mit an ge fan gen. Sie mag mich näm lich.«
»Mich mag sie lie ber.« Zum Be weis schob Cam eine 

Hand hin ter An nas Schür zen kno ten, wir bel te sie zu sich 
her um, in sei ne Arme, und küss te sie bis zur Be sin nungs-
lo sig keit. Dann knab ber te er grin send an ih rer Un ter lip-
pe und tät schel te gön ner haft ihr Hin ter teil. »Stimmt’s, 
Liebs te?«

Anna war noch im mer schwind lig. »Scheint so.« Sie at-
me te aus. »Al les in al lem.« Dann ent wand sie sich. »Du 
bist ja ganz dre ckig.«

»Bin nur ge kom men, um ein Bier zu ho len, das ich mit 
un ter die Dusche neh men kann.« Er schlen der te zum Kühl-
schrank, groß und schlank, dun kel und ge fähr lich. »Und 
um mei ne Frau zu küs sen«, füg te er mit ei nem selbst ge fäl-
li gen Blick auf  Phil lip hin zu. »Schaf dir selbst eine an.«

»Wo her die Zeit neh men, Mann?«, gab Phil lip trüb sin-
nig zu rück.

Nach dem Abend es sen und ei ner Stun de, die er sich mit 
Di vi si ons rech nung, den Schlach ten des Se zes si ons krie ges 
und Fremd spra chen vo ka beln auf  Fünftk läss ler ni veau um 
die Oh ren ge schla gen hat te, zog sich Phil lip mit Lap top 
und Kun den ak ten auf  sein Zim mer zu rück.
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Es war der sel be Raum, den ihm Ray und Stel la zur Ver-
fü gung ge stellt hat ten, als sie ihn zu sich nah men. Da mals 
wa ren die Wän de blass grün ge stri chen. Als Phil lip sech-
zehn war, hat te er die Far be aus ei ner plötz li chen Lau-
ne her aus in Magenta rot ge än dert. Der Him mel moch te 
wis sen war um. Er er in ner te sich, wie sei ne Mut ter – denn 
mitt ler wei le be trach te te er Stel la als sei ne Mut ter – ei nen 
Blick hin ein ge wor fen und ihn ge warnt hat te, er wer de an 
un heil ba ren Ver dau ungs stö run gen er kran ken.

Phil lip hielt die Far be für sexy. Un ge fähr drei Mo na-
te lang. Dann wech sel te er für eine Wei le zu kal tem Weiß, 
un ter bro chen von de pri mie ren den, schwarz ge rahm ten Fo-
to gra fi en.

Im mer stil be wusst und auf  Am bi en te be dacht, über leg-
te Phil lip jetzt, be lus tigt über sich selbst. Kurz be vor er 
nach Bal ti more zog, war er zu dem sanf ten Hell grün zu-
rück ge kehrt.

Sei ne El tern hat ten ver mut lich von An fang an recht ge-
habt. So war es meis tens.

Sie hat ten ihm die ses Zim mer in die sem Haus und an 
die sem Ort ge ge ben. Phil lip hat te es ih nen nicht leicht ge-
macht. In den ers ten drei Mo na ten hat te es stän dig Macht-
kämp fe ge ge ben. Phil lip hat te Dro gen ins Haus ge schmug-
gelt, sich auf  Prü ge lei en ein ge las sen, Al ko hol ge stoh len 
und war abends be trun ken zur Tür her ein ge tor kelt.

Heu te war ihm klar, dass er die Quinns ge tes tet hat te, 
ob sie ihn nach die sen Pro vo ka tio nen hin aus wer fen wür-
den. Macht nur wei ter, hat te er ge dacht. Mit mir wer det 
ihr nicht fer tig. Mich kriegt ihr nicht.

Aber sie krieg ten ihn. Und sie krieg ten noch mehr. Sie 
mach ten den Men schen aus ihm, der er heu te war.
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Ei nes fra ge ich mich, Phil lip, hat te sein Va ter ge sagt. 
War um willst du al les weg wer fen, dei nen wa chen Ver stand 
und dei nen ge sun den Kör per? Sol len die Drecks ker le denn 
wirk lich ge win nen?

Da mals hat te Phil lip ei nen ent setz li chen Ka ter, von zu 
viel Al ko hol und Dro gen. Sein Hals fühl te sich rau an, und 
der Schä del droh te ihm zu zer sprin gen. Aber was Ray sag-
te, küm mer te ihn ei nen Dreck.

Ray nahm ihn in sei nem Boot mit auf  ei nen Se gel törn. 
Der fri sche Wind wür de ihm das Ge hirn durch pus ten, sag-
te er. Krank vor Übel keit stand Phil lip über die Re ling ge-
beugt und er brach die Res te der gif ti gen Sub stan zen, mit 
de nen er sich am Abend zu vor voll ge pumpt hat te.

Zu dem Zeit punkt war er ge ra de vier zehn ge wor den.
Ray ver an ker te das Boot in ei ner en gen Bucht. Er hielt 

Phil lips Kopf, wisch te ihm das Ge sicht sau ber und bot ihm 
eine Dose mit kal tem Ing wer bier an.

»Setz dich.«
Phil lip sack te förm lich zu sam men. Sei ne Hän de zit ter-

ten, und beim ers ten Schluck aus der Dose ver krampf te 
sich sein Ma gen. Ray saß ihm ge gen über, die rie si gen Hän-
de ruh ten auf  den Knien, und das Sil ber haar weh te in der 
leich ten Bri se. Mit sei nen leuch tend blau en Au gen sah er 
ihn an, ru hig und nach denk lich.

»Du hat test jetzt ei ni ge Mo na te Zeit, um dich hier ein-
zu le ben. Stel la sagt, kör per lich hast du dich voll kom men 
er holt. Du bist stark und kern ge sund. Aber das wird nicht 
so blei ben, wenn du so wei ter machst wie bis her.«

Phil lip schob die Lip pen vor und sag te ei nen lan gen 
Mo ment gar nichts. Im ho hen Gras stand ein Rei her, reg-
los wie auf  ei nem Ge mäl de. Die spät herbst li che Luft war 
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frisch und klar. Durch die Äste der be reits kah len Bäu me 
strahl te der tief  blaue Him mel. Der Wind spiel te mit den 
Gras hal men und rif el te die Was ser oberflä che.

Der Mann blieb sit zen, of en bar voll kom men zu frie den 
mit der Stil le und dem Au gen blick. Der Jun ge ließ die 
Schul tern sin ken, blass und mit ei nem har ten Aus druck 
in den Au gen.

»Die ses Spiel kön nen wir end los wei ter trei ben. Es gibt 
vie le Ar ten, Phil«, sag te Ray schließ lich. »Da wäre die 
knall har te Tour. Wir le gen dich an die kur ze Lei ne, ha-
ben im mer ein Auge auf  dich, und wenn du ver suchst, uns 
zu hin ter ge hen, kriegst du Druck. Was dann meis tens der 
Fall wäre.«

Be däch tig hob Ray sei ne An gel ru te und hef te te mit ge-
spiel ter Gleich gül tig keit ein Marsh mal low als Kö der an 
den Ha ken. »Oder wir er klä ren das Ex pe ri ment für ge-
schei tert, und du gehst zu rück in den Ju gend knast.«

Phil lips Ma gen dreh te sich um. Er muss te schlu cken, um 
das Ge fühl nie der zu kämp fen, das er nur wi der stre bend als 
Angst wahr nahm. »Ich brau che Sie nicht. Ich brau che nie-
man den.«

»O doch.« Ray sprach lei se und ließ die Lei ne ins Was-
ser fal len. Auf  der Ober flä che brei te ten sich end lo se Krei-
se aus. »Wenn du in den Knast zu rück gehst, wirst du dort 
blei ben. Noch ein paar Jah re in die glei che Rich tung, und 
dann heißt es nicht mehr Ju gend für sor ge. Dann teilst du 
dei ne Zel le mit rich ti gen Ver bre chern, Ty pen von der Sor-
te, die auf  ein hüb sches Ge sicht wie dei nes nur ge war tet 
ha ben. Ei nes Ta ges wird dich ir gend ein mus kel strot zen-
der Zwei-Me ter-Kerl un ter der Dusche mit sei nen brei ten 
Pran ken pa cken und ver na schen.«
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Phil lip gierte ver zwei felt nach ei ner Zi ga ret te. Das von 
Ray her auf  be schwo re ne Bild trieb neue Schweiß per len auf  
sei ne Stirn. »Ich kann selbst auf  mich auf pas sen.«

»Jun ge, sie wer den dich wie eine Plat te mit Ap pe tit häpp-
chen her um rei chen. Das weißt du so gut wie ich. Du hast 
ein flin kes Mund werk, und mit den Fäus ten bist du auch 
nicht un ge schickt, aber man che Din ge ge sche hen ein fach. 
Bis jetzt war dein Le ben ziem lich mi se ra bel. Dar an trägst 
du kei ne Schuld. Aber für al les, was von nun an ge schieht, 
bist du selbst ver ant wort lich.«

Wie der schwieg Ray. Die An gel ru te zwi schen die Knie 
ge klemmt, hol te er in al ler Ge müts ru he eine Dose Cola 
aus dem Kühl fach und riss die La sche auf. Dann setz te er 
die Dose an die Lip pen und nahm ei nen kräf ti gen Schluck.

»Stel la und ich glaub ten et was in dir zu er ken nen«, fuhr 
er fort und sah Phil lip noch im mer an. »Das tun wir auch 
im mer noch. Aber so lan ge du es nicht selbst siehst, ist al-
les ver ge bens.«

»Was küm mert Sie das ei gent lich?« Phil lip warf  ge quält 
den Kopf  in den Na cken.

»Schwer zu sa gen, im Au gen blick. Viel leicht bist du es 
gar nicht wert und lan dest wie der auf  der Stra ße, als klei-
ner Gau ner und Dieb.«

Seit drei Mo na ten hat te Phil lip ein or dent li ches Bett, 
be kam re gel mä ßig zu es sen und konn te – eine ge hei me 
Lei den schaft von ihm – alle Bü cher le sen, die ihn in ter es-
sier ten. Bei dem Ge dan ken, dies wie der zu ver lie ren, wur de 
sei ne Keh le er neut eng, doch er zuck te mit den Schul tern. 
»Ich wer de mich schon durch schla gen.«

»Du hast die Wahl, falls du nicht mehr willst. Aber 
hier kannst du ein Zu hau se ha ben und eine Fa mi lie. Du 
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be kommst die Chan ce, aus dir und dei nem Le ben et was zu 
ma chen. Na tür lich kannst du auch den Weg wei ter ge hen, 
auf  dem du jetzt bist.«

Ray streck te die Hand nach Phil lip aus. Der Jun ge stähl-
te sich für den er war te ten Schlag und ball te die Fäus te zur 
Ab wehr. Doch Ray zog nur Phil lips Hemd hoch und ent-
blöß te die blas sen Nar ben auf  sei ner Brust. »Du kannst 
dort hin zu rück«, sag te er ru hig.

Phil lip sah Ray in die Au gen und er kann te dar in Mit-
ge fühl und Hof nung. Und er sah sich selbst blu tend am 
Bo den lie gen, im Schmutz am Stra ßen rand, in ei ner Ge-
gend, in der ein Men schen le ben we ni ger wert war als die 
bil ligs te Por ti on Rausch gift.

Von Übel keit ge packt, er schöpft und von Angst ge pei-
nigt ließ Phil lip den Kopf  auf  die Hän de sin ken. »Was für 
ei nen Sinn hat das al les?«

»Der Sinn bist du, Jun ge.« Ray fuhr mit der Hand über 
Phil lips Haar. »Du bist der Sinn.«

Der Wan del hat te sich nicht von ei nem Tag auf  den an-
de ren voll zo gen, dach te Phil lip. Aber eine Ver än de rung war 
ein ge tre ten. Es ge lang sei nen El tern, ihm den Glau ben an 
sich selbst zu rück zu ge ben. Die Schu le zu be su chen und zu 
ler nen wur de für ihn zu ei ner Fra ge der Ehre. So er schuf  
er sich neu als Phil lip Quinn.

Wie es schien, hat te er gute Ar beit ge leis tet. Er hat te 
dem Stra ßen jun gen eine ta del lo se äu ße re Hül le ver passt, 
eine glanz vol le Kar rie re, eine bes tens aus ge stat te te Ei gen-
tums woh nung mit traum haf tem Blick auf  den In ner Har-
bor, das auf ge putz te Zen trum von Bal ti more, und in sei-
nem Klei der schrank hing eine sei nem Sta tus an ge mes se ne 
Gar de ro be.
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An schei nend schloss sich nun der Kreis. Er ver brach-
te sei ne Wo chen en den wie der in dem grün ge stri che nen, 
prak tisch ein ge rich te ten Zim mer, des sen Fens ter auf  die 
Bäu me und das Sumpfl and hin aus gin gen.

Doch die ses Mal han del te es sich um Seth. Jetzt war 
Seth der Sinn.
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KA PI TEL 2

Phil lip stand auf  dem Vor deck der Nep tune’s Lady. 
Das Schif war fer tig. Es muss te nur noch ge tauft wer-

den. Von der ers ten Kon struk ti ons zeich nung bis zur end-
gül ti gen Form hat te er mit ei ge nen Hän den an die zwei-
tau send Stun den schweiß trei ben der Ar beit ge leis tet. Jetzt 
wa ren die Decks aus Teak holz auf  Hoch glanz po liert, und 
das gan ze Schif blitz te in der gel ben Sep tem ber son ne.

Phil lips Ge dan ken wan der ten wei ter, un ter Deck, in die 
Ka bi ne – bes te Zim mer manns ar beit, haupt säch lich Cams 
Werk und sein gan zer Stolz. Die Ein bau ten wa ren aus ech-
tem Holz, auch sie auf  Hoch glanz po liert. Al les Hand ar-
beit, in di vi du ell nach Kun den wunsch aus ge führt, mit auf-
klapp ba ren Ko jen für vier Per so nen.

Das Schif war so li de, dach te er, und eine Schön heit. 
Äs the tisch an spre chend mit sei nem Rumpf  wie aus ei-
nem Guss, den glän zen den Decks und der lan gen Kiel-
linie. Ethans früh zei ti ge Ent schei dung, das Spanten ge rüst 
aus im Dampf  ge bo ge nem Holz zu sam men zu set zen, hat te 
ih nen viel zu sätz li che Ar beit be schert, aber das Er geb nis 
konn te sich se hen las sen. Das Schif war ein Ju wel.

Der me di zi ni sche Fuß spe zia list aus Wa shing ton D. C. 
wür de für je den Zen ti me ter ei nen hap pi gen Preis zu zah-
len ha ben.

»Und …?«, frag te Ethan, die Hän de in den Ta schen sei-
ner ver wa sche nen Jeans und ge nüss lich in die Son ne blin-
zelnd.

Phil lip fuhr mit der Hand über die sa tin glat te Ober flä-
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che des Doll bords. Es hat te ihn vie le Stun den Schweiß ge-
kos tet, die Plan ken an die sem Teil des Schif es mit Sand-
pa pier zu be ar bei ten und auf  Hoch glanz zu brin gen. »Das 
Schif ver dient ei nen we ni ger ab ge dro sche nen Na men.«

»Der Eig ner hat eben mehr Geld als Fan ta sie.« Ethans 
Lip pen kräu sel ten sich zu ei nem ver hal te nen Lä cheln. 
»Aber das Schif liegt gut im Wind. Lie ber Him mel, Phil. 
Das lässt sich wirk lich se geln. Als ich mit Cam die ers te 
Pro be fahrt mach te, war ich nicht si cher, ob er es wie der 
zu rück brin gen wür de. Und ob ich das über haupt woll te.«

Phil lip fuhr sich mit dem Dau men über das Kinn. »Ich 
habe ei nen Freund in Bal ti more, der ist Ma ler. Die meis-
ten sei ner Wer ke sind Auf trags ar bei ten für Ho tels und Re-
stau rants, mit de nen er sein Geld ver dient. Aber er malt 
auch ne ben her, un glaub lich gute Sa chen. Je des Mal, wenn 
er ei nes die ser Bil der ver kauft hat, lei det er fürch ter lich. 
Es macht ihn krank, sich von sei nem Werk zu tren nen. Bis 
jetzt habe ich ihn nie rich tig ver stan den.«

»Da bei ist es un ser ers tes Boot.«
»Aber nicht un ser letz tes.« Phil lip hat te nicht er war tet, 

dass er sich dem Boots bau so ver bun den füh len wür de. 
Die Grün dung der Werft war nicht sei ne Idee ge we sen und 
schon gar kei ne Ent schei dung, an der er sich be tei ligt hat te. 
Er hat te im mer wie der be haup tet, sei ne Brü der hät ten ihn 
ge zwun gen, bei die ser Sa che mit zu ma chen, und das gan ze 
Un ter neh men sei un ver nünf tig, al bern und von vorn her-
ein zum Schei tern ver ur teilt.

Dann war er na tür lich doch ein ge stie gen, hat te den 
Miet ver trag für die Hal le aus ge han delt, sich um die Li-
zen zen ge küm mert und das not wen di ge Ma te ri al und alle 
Werk zeu ge be stellt, die sie brauch ten. Für die zu künf ti ge 
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Nep tune’s Lady, ihr ers tes Schif, hat te er sich man chen Split-
ter in den Fin ger ge trie ben, das hei ße Kreo sot hat te ihm 
schmerz haf te Brand wun den ver ur sacht, und wenn er stun-
den lang schwe re Holz bal ken ge schleppt hat te, konn te er 
sich an schlie ßend vor Mus kel ka ter kaum noch rüh ren. Zur 
Ent schä di gung sorg te er da für, dass sei ne Lei den nicht un-
be merkt blie ben.

Als das Er geb nis der mo na te lan gen Ar beit jetzt sanft un-
ter sei nen Fü ßen schau kel te, spür bar und sicht bar, muss te 
Phil lip zu ge ben, dass sich die Mühe ge lohnt hat te.

Und nun be gann al les wie der von vorn.
»Du und Cam, ihr seid in der letz ten Wo che mit dem 

neu en Pro jekt vor an ge kom men.«
»Bis Ende Ok to ber muss der Schifs kör per so weit fer-

tig sein, dass wir ihn um dre hen kön nen.« Ethan zog ein 
gro ßes bun tes Ta schen tuch her aus und wisch te Phil lips 
Fin ger ab drü cke ge wis sen haft vom Doll bord. »Wenn wir 
den mör de ri schen Zeit plan ein hal ten sol len, den du für 
uns auf ge stellt hast. Aber hier bleibt auch noch et was zu 
tun.«

»Hier?« Phil lip knif die Au gen zu sam men und klapp-
te den Müt zen schirm mit dem Wayf arer-Logo her un ter. 
»Ver dammt, Ethan. Du hast doch ge sagt, das Boot wäre 
fer tig zum Aus lie fern. Gleich kommt der Eig ner und holt 
es ab. Ich woll te nur noch ins Büro ge hen und die letz ten 
Pa pie re vor be rei ten.«

»Bloß eine Klei nig keit. Aber da für muss ich auf  Cam 
war ten.«

»Was denn für eine Klei nig keit?« Un ge dul dig sah Phil-
lip auf  sei ne Arm band uhr. »Der Kun de kann jede Mi nu-
te hier sein.«
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