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Meiner Familie,  
die dieser Geschichte Leben eingehaucht hat.
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PROLOG

ES WAR AN EINEM Morgen Ende September, einem jener Tage, die in 
Orange aufleuchten, wenn man die Augen schließt, so klar, so frisch, 
dass jeder draußen auf dem Bürgersteig die Luft einsaugt, so wie Kin-
der Limonade. Ich wollte auch etwas davon haben und stieg schon 
an der U-Bahn-Station Woodhaven Boulevard aus, doch oben auf 
der Straße hatte ich kein Auge für den strahlenden Tag, sondern sah 
nur das Unkraut in den Rissen des Bürgersteigs, die hässlichen Fle-
cken von verschüttetem Kaffee auf dem Pflaster. Dabei verströmte 
Queens trotz seiner Schönheitsfehler diese herbstliche Pracht.

Mir dagegen erschien alles nur fad.
Ich hatte mir nichts weiter vorgenommen, als diesen Tag zu 

überstehen. Mehr, schätzte ich, war nicht drin. Doch so wie mein 
Fußmarsch zum 1 Lefrak City Plaza war auch der Mann, mit dem 
ich mich dort treffen sollte, verwirrend. Frisch vom Friseur, der 
Nacken noch vom Haarschneider gerötet, und in himmelblauem 
Hemd, passte er ins Schema. Andererseits trugen die Socken, die 
unter den Hosenumschlägen zum Vorschein kamen, ein Muster 
mit bebrillten Kätzchen, und um zehn Uhr an einem Dienstag-
vormittag roch er, als habe er mit Salbei gekocht. Als wir uns mit-
einander bekannt machten, triefte sein Ton erwartungsgemäß vor 
Mitgefühl. Sein kerniger Akzent – Rhode Island oder vielleicht 
Massachusetts – milderte die Wirkung ab.
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»Nun«, sagte Dr. Carson Gates, während wir uns setzten. Er 
faltete die Hände. »Da sind Sie also. Das ist gut.«

»Finden Sie?« Meine Hände waren fest verknäult. Nur so be-
kam ich das Zucken in den Griff.

»Ich wette, Sie wären jetzt lieber an jedem anderen Ort, nur 
nicht hier. Bei der Kfz-Behörde. Beim Zahnarzt, kurz vor dem 
Einstich der Nadel.« Er rang um Fassung. Es wirkte nicht einmal 
aufgesetzt. »Aber Sie sind hergekommen. Also, das ist schon mal 
ein Anfang.«

Das war eine Auflage, dachte ich verärgert, dabei war ich auf 
diesen Typ mit dem klaren Blick und den idiotischen Socken nicht 
einmal sauer. Immerhin schien der zarte Farn auf seinem Schreib-
tisch zu gedeihen. Spiel einfach mit, sagte ich mir. Erzähl ihm, was 
er hören will, umso schneller kommst du nach Hause. Gleichzeitig 
surrte mir ein Bienenschwarm im Kopf. Das Reden war leicht, 
außer, wenn es schwierig wurde.

»Sie glauben nicht, dass ich Ihnen helfen kann«, sagte Carson. 
»Kein Problem. Das bin ich gewohnt. Aber eines sollten Sie wis-
sen.« Er beugte sich vor und musterte mich. »Ich gebe Sie nicht 
auf, Shana. Und ich bin sicher, Sie schaffen das. Erzählen Sie von 
Anfang an. Lassen Sie sich Zeit.«

Der Anfang. Wo genau war das? Ich wusste nur, dass für meinen 
Geschmack ein Fremder dort nichts zu suchen hatte, auch wenn 
er gut roch. Aber vielleicht genügte es ja fürs Erste, die halbe Stre-
cke zurückzugehen, einfach nur weit genug, um ihn zufriedenzu-
stellen. Zum Beispiel bis zu einem Kalksteingebäude an der East 
Fifth Street zurück, zu einem Tag, der mich an der Gurgel packte 
und mich immer noch im Würgegriff hielt.

Ich steckte bis zur Halskrause in einem Fall von Fahrerflucht bei 
einem Unfall mit Todesfolge, als mein Vorgesetzter mich in sein 
Büro rief. Es gibt wichtige Neuigkeiten, eröffnete er mir. Wir müssen 
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umdisponieren. Das ist Ihnen auf den Leib geschrieben, Shana. Ich 
dachte, er meinte meine Ermittlungsmethode – unter jeden Stein 
zu gucken, um zu sehen, was sich darunter versteckt –, aber das 
war es nicht. Sie brauchten mich und niemanden sonst, und zwar 
so, wie ich es mir nie hätte träumen lassen.

Die Jungs vom siebten Bezirk ermittelten in einer Mordserie 
südlich der Houston. Es war eine weitere Leiche aufgetaucht, dies-
mal im East Village – meinem Zuständigkeitsbereich. Sie wussten 
bereits einiges über ihren Tatverdächtigen, und ihre letzte Infor-
mation hatte den Sergeant bewogen, mich von meinem Schreib-
tisch loszueisen und zur Pitt Street zu schicken, wo der Fall wie ein 
Stadtplan auf einem Tisch ausgebreitet lag: In einem Zeitraum 
von vier Monaten hatte es drei Morde gegeben, allesamt Frauen. 
Becca Wolkwitz. Lanie Miner, Jess Lowenthal. Es gab keinerlei Hin-
weise auf Beziehungsdelikte, keine Vorgeschichte mit Drogen oder 
Bandenkriminalität, um zu erklären, weshalb diese Frauen auf of-
fener Straße entführt worden und in die Mordstatistik eingegan-
gen waren. Der einzige gemeinsame Nenner der drei Opfer waren 
dieselbe Dating-Plattform und der Umstand, dass alle drei Dates 
mit einem Mann namens Blake Bram gehabt hatten.

Auf Brams Profilbild, erklärte ich Carson Gates, war ein hell-
häutiger Mann Mitte dreißig mit dunklem Haar und blauen Augen 
zu sehen. Dass dabei gefärbtes Haar, getönte Kontaktlinsen und 
Fotofilter im Spiel sein konnten, verstand sich von selbst. Nicht 
mithilfe manipulierter Fotos, sondern mit Phantombildern auf 
der Grundlage von Zeugenaussagen schnappen wir gewöhnlich 
unseren Mann. Trotzdem: Irgendetwas an seinem Foto kam mir 
vage bekannt vor. Sein Gesicht weckte eine Erinnerung, wie ein 
altes Buch, mit Eselsohren und vor langer Zeit verlegt. Ich hatte 
Bram schon einmal gesehen, konnte aber nicht sagen, wo.

Laut seinem Profil las der Bursche gerne spannende Schmö- 
ker und mochte Bill-Murray-Filme. Noch mehr Lügen. Von den 
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Betreibern der Plattform erfuhren wir anhand seiner Datenge-
schichte, dass er sein Profil häufig aktualisierte, zweifellos, indem 
er verschiedene Kombinationen ausprobierte, um zu sehen, was 
ankam. Bei all den Überarbeitungen fiel nur eine Konstante ins 
Auge, eine Textzeile, die sich jedes Mal wiederfand. Blake Bram 
stammte aus einer Stadt namens Swanton, Vermont.

»Swanton. Klingt nach Postkartenidylle, oder?«, sagte ich zu 
Carson, der mir mit gespannter Aufmerksamkeit folgte. »Irgend-
wann in den Sechzigerjahren hat die Queen Swanton ein paar kö-
nigliche Schwäne geschenkt, und seitdem schwimmen Schwäne 
im Park des Städtchens. Im Westen geht’s nach Lake Champlain, 
Richtung Norden nach Kanada. Eine Volkszählung im Jahr 2010 
kam für Swanton auf eine Einwohnerzahl von 6427. Ich weiß das, 
weil ich in Swanton aufgewachsen bin.« So.

Das wäre geschafft. Es trat eine peinlich lange Pause ein, bevor 
ich weiterreden konnte. »Als ich hörte, dass der Mörder behaup-
tete, aus meiner Heimatstadt zu stammen, war mir klar, wieso der 
Sergeant von mir verlangte, für diesen Fall alles stehen und liegen 
zu lassen. Zwischen dem Verschwinden der Frauen lag jeweils ein 
Zeitraum von zwei Wochen, und nichts deutete darauf hin, dass 
Brams Mordserie zu Ende war. Wir waren ungefähr im selben  
Alter, er und ich, und sechstausend Seelen waren überschaubar.«

Carson wartete. Er legte die verschränkten Hände in den  
Nacken.

»Sie hofften, ich könnte den Burschen identifizieren«, fuhr ich 
fort. »Sie kennen den doch bestimmt, sagten sie.«

Was ich Carson und allen anderen verschwieg: Sie hatten recht.
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EINS
D R E I Z E H N  M O N AT E  S PÄT E R

»MORD«, WIEDERHOLTE ICH, das Wort ging mir nur schwer über die 
Lippen. Es war Lichtjahre her, seit ich es das letzte Mal ausgespro-
chen hatte.

Tim wippte mit seinem Bürostuhl, um die Sprungkraft der 
dreckverkrusteten Federn zu testen, und erhob seinen leeren Kaf-
feebecher wie ein Glas. »Mord auf einer Insel«, sagte er. »Wenn es 
nicht so herzlos klänge, würde ich sagen, das hier ist dein Glücks-
tag, Shane.«

Ich hasste den Spitznamen, aber ich versuchte immer noch, 
Tims Neuigkeit mit dem Wasser in Einklang zu bringen, das hinter 
ihm das Fenster herunterlief, und so ließ ich es auf sich beruhen. 
Shane!, hatte Tim an meinem ersten Tag in der neuen Dienststelle 
gesagt. Du hast doch wohl Shane gesehen! Alter Western? Revolver-
held mit geheimnisvoller Vergangenheit? Fällt der Groschen? Hatte 
ich nicht, ich hasste Western, den aufgewirbelten Staub, das Pathos, 
doch Tim fand das witzig.

An jenem Morgen war niemandem zum Lachen zumute. Tim 
nahm den Anruf von der Leitstelle entgegen, während ich mir ge-
rade einen zweiten Kaffee aufbrühte und auf den Donner horchte, 
von dem die Scheiben klirrten. Ich erhoffte mir von diesem Sams-
tag nicht mehr, als ihn mit trockener Haut zu überstehen. Sosehr 
ich mir gewünscht hätte, auch dieser Anruf wäre nur ein Witz –  
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von Tim, um »die Neue« zu ärgern, oder ein dummer Streich von 
gelangweilten Städtern –, wusste ich doch, dass es keiner war, 
und zwar aus drei Gründen. Erstens Tims Gesicht. Er hatte diese 
comicartigen Augenbrauen, so lang und gerade, wie mit einem 
Edding gezogen. Nun – wer war schon makellos? Bei mir selbst 
sehen die meisten erst einmal nur die Narbe. Aber ich fragte mich, 
ob Tim trotz seines athletischen Körperbaus in den Augen von 
Tatverdächtigen nicht wie eine Witzfigur wirkte. Während er am 
Telefon die routinemäßigen Fragen stellte und sich auf seinem  
linierten Block Notizen machte, versteinerte seine Miene. Dieser 
Ausdruck war neu an ihm. Jedenfalls mir.

Der zweite Grund war der Zeitpunkt. Ich hatte mir sagen las-
sen, Anrufe, mit denen Leute der Polizei einen Streich spielen 
wollen, seien im Herbst »Einhörner«, Stoff für Legenden. Es war 
schon Mitte Oktober, der Exodus so gut wie abgeschlossen. Die 
Mehrzahl der saisonalen Anwohner, selbst die Nachzügler, die dem 
Sommer noch ein paar letzte Tage abtrotzen wollten, hatten ihre 
Wassertrampoline eingepackt und ihre grellbunten Schnellboote 
eingelagert. Auch die Feriengäste waren wieder dort, wo sie herge-
kommen waren: in Manhattan, Toronto, Montreal. Auf Thousand 
Islands in Upstate New York war die Saison vorbei, und außer den 
Ansässigen war niemand mehr da. Nur noch wir.

Vor allem aber der dritte und entscheidende Grund, der Regen, 
der schräg ans Fenster hinter Tims Schreibtisch peitschte, sagte 
mir, dass der Anruf echt war. In den Morgennachrichten hatte der 
örtliche Wetterfrosch – Bob? Ben? – von Sturmböen aus nord- 
östlicher Richtung gesprochen. Das Unwetter hatte sich einen Tag 
zuvor mit giftgrünen Wolken angekündigt, die das Dorf Alexan-
dria Bay mitten am Tag in Dunkel hüllten. Die ganze Nacht hin-
durch hatte es eisiges Wasser wie aus Eimern geschüttet, und laut 
der Vorhersage sollte es achtundvierzig Stunden so bleiben. Bei die-
sem Wetter ging niemand gern vors Haus, um einem Polizeiboot 
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beim Anlegen zu helfen. Nein, dieser Anruf war echt. Es war mein 
erster Mord seit über einem Jahr, seit jenem Fall, der mich dazu 
gebracht hatte, Manhattan gegen finsterstes Niemandsland zu 
tauschen. Ich sah mich um. Wir waren nicht die einzigen Ermitt-
ler, die in diesem Kommissariat arbeiteten, nur die einzigen, die 
hier und jetzt an diesem Tag in der Dienststelle waren, und jetzt 
musste ich, irgendwie, auf eine Insel. »Schnapp dir deine Jacke«, 
sagte ich und sah, wie Tims Augenbrauen in die Höhe schnellten. 
»Wir machen eine Spritztour.«

Früher dachte ich anders über Boote, das heißt, ich verschwen- 
dete kaum einen Gedanken daran. Eine Fähre nach Alice Island, 
wenn meine Eltern in der Stadt waren und die Freiheitsstatue se-
hen wollten. Vor ein paar Jahren ein Dinner auf einem Schiff, das 
ein vorzeitiges Ende fand, als mein Date seinen Krabbencocktail 
in den East River erbrach. Das war’s dann auch mit meiner Er- 
fahrung zur See. Ich konnte nur hoffen, dass mir dieses Manko 
heute nicht in die Quere kam. Höchstwahrscheinlich ein from-
mer Wunsch.

Vom Revier zum Keewaydin State Park waren es mit dem Auto 
drei Minuten, auf der Route 12 einfach geradeaus. Ich genoss die 
Wärme des Streifenwagens und die vorerst noch trockenen Klei-
der am Leib. »Was wissen wir?«, fragte ich und ließ auf dem Lenk-
rad die Finger spielen. Sie steckten in Handschuhen, die ich zu 
meinem Bedauern vor dem Verlassen des Reviers nicht an der 
Heizung aufgewärmt hatte.

»Dass wir jetzt lieber mit diesem Kaffee da drinnen säßen?«
Dafür bekam er ein süßsäuerliches Lächeln. Der Kaffee war 

jetzt in der Espressokanne sicher nach oben gesprudelt. Ich sah 
vor mir, wie er im Pausenraum seinen Dampf verströmte. Bis ich 
ihn wiedersähe, wäre er nur noch eine kalte, bittere Brühe. »Da-
von abgesehen«, sagte ich.
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»Hellhäutiger Mann, sechsundzwanzig Jahre alt, aus einem Fe-
rienhaus verschwunden. Er ist aus New York City raufgekommen. 
Der Hausmeister hat ihn vermisst gemeldet. Hat am frühen Mor-
gen festgestellt, dass der Bursche verschwunden ist.«

»Moment mal«, sagte ich und fuhr mit dem Kopf zu ihm her- 
um. »Sagtest du ›vermisst‹? Ich dachte, wir reden hier von Mord.« 
Das waren zwei Paar Schuhe. Hatte mich Tim im Revier am Ende 
doch auf den Arm genommen? Kleiner Scherz auf Kosten von 
Shane?

»Die Familie spricht von Mord.« Mit einem Achselzucken gab 
Tim zu verstehen, was er von der Behauptung hielt. »Es gibt keine 
Leiche«, räumte er ein, ein bisschen spät für meinen Geschmack. 
»Der Mann ist einfach nur weg.«

Ein Vermisstenfall, hinter dem vielleicht Mord steckt, vielleicht 
aber auch nicht. Mit einem Mal hatte ich zu warme Hände. Ich 
zog die Handschuhe aus und stopfte sie in die Mittelkonsole. 
»Name?«

»Da wird die Sache interessant.«
»Sie ist schon interessant.«
Tim grinste. »Rat mal, mit wem wir es hier zu tun haben. Der 

Vermisste ist kein Geringerer als Jasper Sinclair.« Ich schaute ihn 
verständnislos an.

»Die Sinclairs haben in New York einen Namen. Sind in der 
Modebranche, soviel ich weiß«, klärte er mich auf. »Promis. Und 
heute Morgen wacht Jaspers Freundin auf und stellt fest, dass das 
Bett neben ihr leer und das Laken blutgetränkt ist.«

»Aber keine Leiche«, antwortete ich. »Hm, das ist … was an- 
deres.«

»Meine Rede.«
»Demnach fällt der Verdacht auf die Freundin?«
»Nicht unbedingt«, erwiderte Tim. »Ich kann mir nicht vor-

stellen, wie eine junge Frau die Leiche eines erwachsenen Mannes 
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quer durchs Haus wegschaffen sollte, in dem jede Menge Leute 
schlafen, ohne jemanden aufzuwecken.«

»Falltür im Boden?«
Er lachte. »Wer weiß.«
»Immer vorausgesetzt, der Angreifer oder die Angreiferin war 

allein.«
»Angreifer«, wiederholte Tim und verzog das Gesicht.
Ich wusste, was er dachte. Einen Mord in seinem Revier nahm 

er persönlich. »Wie viele Personen waren im Haus?«, fragte ich.
»Acht, mit der Freundin. Mit dem Vermissten neun. Sie haben 

alle durchgeschlafen, sagt der Hausmeister, trotz des Wetters.«
Ich sah ihn stirnrunzelnd an. »Und die gehören alle zur Fami-

lie?« Jedes Gewaltverbrechen geht einem an die Nieren, egal, ob 
die Leiche vor Ort ist oder nicht, aber Familiengeschichten? Das 
war das Schlimmste. Ich habe mit meinen eigenen Augen gese-
hen, zu welch schrecklichen Dingen Väter, Mütter, Brüder, Vet-
tern und Nichten fähig sind. Blutsbande können wirklich blutig 
sein.

»Familie, der Hausmeister, die Freundin und noch ein paar VIPs. 
Wie gesagt, volles Haus. Offenbar keinerlei Anzeichen für gewalt-
sames Betreten, allerdings war der Hausmeister in dem Punkt ein 
bisschen seltsam.«

»Seltsam?«
»Na ja, als ob er irgendwas verschweigt.« Wir fuhren links vom 

Highway ab und durchpflügten eine Pfütze so groß wie ein See-
rosenteich. Hafenbecken und Slipanlagen lagen geradeaus.

»Ich hab sie gefragt, ob sie das ganze Haus durchsucht hätten«, 
fuhr Tim fort. »Könnte schließlich gut sein, dass der arme Schlu-
cker sich im Badezimmer oder in einer Besenkammer unter der 
Treppe die Wunden leckt. In so einem großen Haus weiß man 
nie.«

»Woher weißt du, wie groß das Haus ist?«
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»Sind sie alle, Shane.« Er verdrehte die Augen. »Aber die Hütte 
vor allem. Ich kann dir sagen. Als Kind bin ich mit meinem Vater 
in der Nähe angeln gegangen. Ich hab davon geträumt, da drin zu 
wohnen … Jedenfalls keine Spur von Jasper. Noch nicht.«

»Das heißt, abgesehen von seinem Blut.« Ich trommelte mit den 
Fingern auf dem Lenkrad. »Wir müssen eine gründliche Durch-
suchung durchführen. Wenn es eine Insel ist, gibt es vermutlich 
Klippen und so, oder?«

»Jede Menge Stellen, an denen im Dunkeln jemand stürzen 
und in den Fluss fallen kann«, bestätigte Tim.

»Und wir brauchen die Spurensicherung. Für das Blut.« Besser, 
es zu erwähnen. Schließlich war das hier die Alexandria Bay, und 
ich hatte keine Ahnung, wie viel ich von den Kollegen erwarten 
durfte. Zu meiner Einheit gehörten sechs Ermittler, und in der Ge-
gend gab es zwanzig Staatspolizisten – zuzüglich Sheriff McIntyre 
sowie die Deputy Sheriffs in Watertown, die für das gesamte Jef-
ferson County zuständig waren – genügend Beamte für einhun-
derttausend gesetzestreue Bürger. Die Insel war das Problem. Mir 
war nicht entgangen, dass Tim gegen meine Entscheidung, ihn 
mitzunehmen, keine Einwände erhoben hatte. Die Ermittler des 
bundesstaatlichen Kriminalamts New York, selbst die ranghöhe-
ren wie ich, arbeiteten in der Regel allein, doch wenn ein Fall je 
nach einem Partner verlangte, dann dieser.

»Klar doch«, erwiderte Tim. Es klang verletzt. »Bei Verbrechen 
auf der Insel ist im Prinzip der nächstbeste Streifenwagen zustän-
dig. Oder eher: das nächstbeste Boot. Aber die anderen sind na-
türlich auch mit von der Partie. Ich bin sicher, die wollen alle  
einen Blick drauf werfen. So was kommt hier nicht alle Tage vor. 
In dieser Gegend schließen die Leute nicht mal ihre Türen ab. Wir 
sind hier ja nicht in New York City.«

Ich warf ihm einen Blick zu, um in seinem Gesicht zu lesen, ob 
er bei der Bemerkung innerlich grinste. Tim spielte die Situation 
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herunter. Ein Mord, selbst ein Vermisstenfall, kam auf einer der 
Inseln einfach nicht vor. So viel hatte mir McIntyre, als sie mich 
angeheuert hatte, zu verstehen gegeben. So stand zu vermuten, 
dass Tim die Sache spannend fand. Ich kenne jede Menge Cops in 
der City, die sich nach so etwas alle zehn Finger geleckt hätten, 
obwohl es ihr tägliches Brot war. Nun, falls Tim aufgekratzt war, 
zeigte er es nicht. Der Mann verzog keine Miene.

Ich bog ab und tauschte die glatte Fahrbahn des Highway ge-
gen den knirschenden Schotter einer Landstraße, und schon sah 
ich den Fluss. Verflucht, das Wasser stand hoch. Dieser Sommer 
hatte mit fast einem Meter über dem normalen Pegelwert alle 
möglichen Hochwasserrekorde gebrochen. Der letzte fiel in das 
Jahr 1973.

Ich fuhr auf ein quietschnasses Stück Gras und warf durch die 
Windschutzscheibe einen letzten skeptischen Blick Richtung 
Himmel. Tim hatte nur Augen für das Boot. Für die Jungs im Re-
vier, Tim inbegriffen, war das Polizeiboot wesentlich interessanter 
gewesen als meine Wenigkeit. Wir waren zeitgleich eingetroffen: 
das neue Spielzeug, einem Sonderfonds der US-Küstenwache ge-
dankt, und ich, meinem Verlobten gedankt – und dem dringenden 
Bedürfnis, New York City weit hinter mir zu lassen. Ich konnte es 
ihnen nicht verübeln. Das Boot machte was her, wie es da so fun-
kelnagelneu glänzte. Doch als Tim den hohen Wellengang auf 
dem Fluss sah, wich sein sehnsüchtiger Blick einer bedenklichen 
Miene.

»Also dann«, sagte ich beschwingt und setzte ein strahlendes 
Lächeln auf. »Können wir?«

»Jetzt oder nie«, antwortete er, und wir stiegen aus. Während 
wir zum Schilfsaum des St. Laurence River platschten, wo die Wel-
len das Boot gegen den Anlegesteg rammten, trieben wir Atem-
wolken wie Gespenster vor uns her. Das Ding war klein und mit 
seinem dürftigen Verdeck – Tim nannte es T-Top, wie bei einem 
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Cabrio – dem Wetter ziemlich ausgesetzt. Ich zog mir die Kapuze 
meiner Regenjacke über das von der Feuchtigkeit krause Haar. Im 
Süden blickten wir auf eine endlose Fläche nackter Felder und 
Wiesen, im Norden auf eine endlose Wasserfläche. Die Abge-
schiedenheit schrie zum Himmel.

Upstate New York. Ich hatte es mir als Niemandsland vorge-
stellt, als ein Einerlei aus landwirtschaftlichen Flächen und bau-
fälligen Scheunen, und ich hatte richtiggelegen. Die Städte sind 
klein, die Menschen bodenständig. Es ist eine patriotische Ge-
gend. Doch jede amerikanische Flagge sah aus, als flatterte sie 
schon seit den Dreißigerjahren hier, verblichen und fadenscheinig. 
Diese Flaggen hatten etwas Ordinäres an sich. Es war, als schaute 
man Lady Liberty unter den Rock. Doch solche Beobachtungen 
behalte ich für mich. Tim und mein Verlobter sind beide hier am 
Fluss aufgewachsen. Sie brauchen nicht zu wissen, dass es mor-
gens beim Aufwachen immer noch ein Schock ist, mich in dieser 
Einöde wiederzufinden. Statt beim NYPD an der Lower East Side 
in Tötungsdelikten zu ermitteln, bekämpfe ich Verbrechen für die 
New York State Park Police – an einem Ort, an dem Gewaltver-
brechen nicht existieren. Bis es eines Tages doch dazu kommt.

»Wochenende am Fluss, sagt der Hausmeister«, rief mir Tim 
vom Boot aus zu. »Sie knapsen mit ihrer Zeit.«

In Manhattan ist es im Oktober ziemlich frisch, aber auf  
Thousand Islands, hatte ich mir sagen lassen, können schon ark-
tische Temperaturen herrschen. Selbst ein milder Herbst fällt hier 
oben ungemütlich aus. Hinter dem Boot war die Bucht gewitter-
farben. Der Regen spritzte in Fontänen vom Wasser auf, so heftig, 
dass ich Comfort Island in einer Viertelmeile Entfernung mit blo-
ßem Auge kaum ausmachen konnte. Es war die dem Festland am 
nächsten gelegene Insel in dieser Gegend, eine der wenigen, die 
ich mit Namen kannte. An diesem sturmgepeitschten Morgen 
wirkte sie alles andere als komfortabel.
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»Du bereust bestimmt, dass du den Besuch bei deinen Eltern 
abgesagt hast«, bemerkte Tim, während er die Abdeckplanen vom 
Steuerstand und von den Sitzkissen zog und in Staufächer steckte. 
Seit ich näher an meinem Heimatstaat wohnte, fuhr ich regel- 
mäßig nach Vermont. Und da wäre ich auch jetzt gewesen, wäre 
nicht das Unwetter aufgezogen.

»Soll ich mir das hier etwa entgehen lassen?«, sagte ich, wäh-
rend mir eine Böe eisigen Regen ins Gesicht spritzte.

Tim kramte in seiner Tasche und zog einen an einem roten 
Schwimmer befestigten Schlüssel heraus. »Werfen wir eine Münze, 
wer fährt?«

»Sehr witzig. Die Leinen?« Mit den Leinen käme ich schon zu-
recht.

Tim warf den Motor an, während ich über den Anlegesteg wa-
tete, der fünfzehn Zentimeter unter Wasser lag, und das Boot von 
den Krampen löste. Dann stieg ich ein. Ich kauerte mich in die 
winzige Wandnische und kam Tim nicht in die Quere, während 
er uns vom Steg wegmanövrierte. Erst als wir schon draußen wa-
ren, merkte ich, dass ich meine Handschuhe im Wagen gelassen 
hatte. Der Regen hämmerte auf das Verdeck und peitschte in 
mein Gesicht, als wir mit einem Ruck nach vorn schnellten und 
uns mit rasendem Tempo der Insel näherten.

Das Erste, was mir mein Verlobter über Thousand Islands ver-
raten hatte, war, dass der Name sogar gelinde untertrieb. Auf dem 
Abschnitt des Sankt-Lorenz-Stroms, der Ontario von New York 
State scheidet, ragen in Wahrheit tausendachthundertvierund-
sechzig felsige Landmassen aus dem Wasser. Noch vor einem Jahr-
hundert war die Gegend so nobel wie die Hamptons, das ange-
sagte Ferienparadies für Millionäre, für die ganz großen Bonzen 
der Industrie und die oberen Zehntausend von New York. Auch 
heute noch befinden sich viele der Anwesen im Fluss im Besitz 
dieser Leute. Carson hat mir erzählt, der Eigentümer des Waldorf 
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Astoria habe Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts für seine Frau 
ein regelrechtes Schloss mit einhundertzwanzig Zimmern in Auf-
trag gegeben. Doch sie sei gestorben, bevor es fertig war. Wie es 
heißt, hat der Mann danach nie einen Fuß in den Prunkbau ge-
setzt. Er nannte das Anwesen in Gedenken an seine große Liebe 
Heart Island.

Hier draußen auf dem Wasser waren Regen und Wind noch 
unangenehmer als erwartet. Unter der Wasseroberfläche lauerten 
Untiefen, zerklüftete Felsen, die jederzeit ihre Zähne ins Boot 
schlagen konnten. Als wir die Fahrrinne erreichten, spürte ich den 
mächtigen Sog der Strömung. Die Rinne war für Frachtschiffe 
ausgelegt, die von den Großen Seen Weizen und Eisenerz aus Ka-
nada nach Europa brachten. Doch an diesem Tag waren weit und 
breit keine großen Schiffe in Sicht. Auch sonst keine Schiffe.

Erst auf halber Strecke verriet mir Tim unser Ziel. Tern Island, 
auf der amerikanischen Seite. Diese Insel war nicht wie Wellesley 
(amerikanisch) oder Wolfe (kanadisch) öffentlich zugänglich, son-
dern in Privatbesitz.

»Du hast ihnen doch gesagt, sie sollen bleiben, wo sie sind, 
oder? Und am Tatort nichts anrühren?«, brüllte ich in den tosen-
den Wind. Bei meiner alten Dienststelle lag der Tatort nie mehr 
als zehn Minuten entfernt. Es hatte mir immer gefallen, mit quiet-
schenden Reifen vom Parkplatz zu fahren und uns mit heulender 
Sirene freie Bahn zu verschaffen. Die Überfahrt zu einer Insel da-
gegen braucht ihre Zeit. Ich wagte es kaum, daran zu denken, was 
die Leute, die dort auf uns warteten, bis zu unserer Ankunft alles  
anstellen konnten.

Tim lachte. »Die haben nur ein einziges Boot im Wasser, und 
das ist ein Skiff – ein kleines Motorboot, mit dem sie zwischen 
den Ufern hin und her fahren. Um alle zum Festland zu bringen, 
müssten sie dreimal in beide Richtungen, und sie müssten ver-
rückt sein, das bei diesem Wetter zu riskieren. Spürst du das nicht? 
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Die Dünung?«, sagte er. »Es herrschen irrsinnige Strömungen. 
Na, jedenfalls sind wir gleich da, direkt hinter Deer Island.«

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

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

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

»Du denkst an Selbstmord?«, erwiderte Tim.
Genau wie ich ging wohl auch ihm die Aussage des Hausmeis-

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

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

Tim. »Wer weiß schon, wie ihre Beziehung war?«
»Manche Leute sind ziemlich kaputt«, räumte ich ein. »Aber 

der Hausmeister sprach von Mord.«
»Und wenn die nichts von Selbstmord sagen, muss es einen 

Grund dafür geben.«
»Acht Menschen.« Ich massierte mir die von der Kälte taube 

Nase. »Das braucht Zeit.«
»Wir werden Hilfe bekommen«, rief mir Tim in Erinnerung, 

als das Boot einen Bogen nach links beschrieb. »Die werden wir 
auch brauchen. Geschafft. Puh.«

Ich hatte keinen Schimmer, wie Tern Island aussehen würde. 
Auf einer Landkarte hätte ich vergeblich danach gesucht. Als das 
Eiland endlich durch den Nebel drang, sah es aus wie eine Berg-
spitze, die aus dem Wasser hervorragte.

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

Tern war ein zerklüftetes graues Felsmassiv, das gekrönt wurde 
von einem kolossalen viktorianischen Haus mit verwirrend vielen 
Geschossen, die Wände von Fenstern unterschiedlichster Größe 
und Form wie von Pockennarben übersät. Ein Turm reckte sich 
wie eine Faust in die Höhe. Die Außenverkleidung war tannen-
grün, als wolle sich das Haus im Laub der mächtigen Bäume, die 
es umgaben, unsichtbar machen. Als ob das möglich gewesen 
wäre! Am Flussufer gab es ein Bootshaus im selben Baustil, und 
die ganze Insel war mit einem hohen Steinwall bewehrt. Die un-
missverständliche Botschaft lautete: Betreten verboten. Vom Boots-
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haus führte eine steile Treppe den Berg hinauf bis direkt zum 
Haus, dessen unteres Geschoss aus unbehauenen Natursteinen 
bestand.

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

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

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

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

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

Durch den tosenden Wind drang abgehackt eine Stimme zu 
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uns her, und ich erspähte einen Mann, der in einem schweren Re-
genponcho am Ende des Anlegers stand. Auch dieser Steg war 
überspült. Das ganze Ding stand unter Wasser, und beim Anblick 
des Mannes, der auf den glitschigen Planken einfach so in den 
Fluss hineinspazierte, wurde mir flau. Eine große Welle, und das 
war’s für ihn, dachte ich, doch der Mann wirkte erstaunlich stand-
fest. Er breitete in seinem Umhang die Arme aus, und für einen 
Wimpernschlag war er Christus, der Erlöser, der da zu uns über 
das Wasser wandelte.

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

Ich spähte gerade im rechten Moment hinüber, um zu sehen, wie 
sich das Tor des Bootshauses wie ein gigantisches Garagentor hob 
und den Blick auf das geräumige Innere freigab. Das Haus meiner 
Eltern in Swanton hätte locker dort hineingepasst. Tim sagte, wir 
sollten neben dem Skiff anlegen, mit dem sie die Gäste der Insel 
übersetzten. An einer Innenwand des Baus entdeckte ich ein Holz-
schild mit einer verschnörkelten goldenen Inschrift. Man würde so 
etwas am Heck einer Jacht oder eines Segelboots vermuten.

Loophole, las ich. Schlupfloch. Ich sah zu Tim. »Entweder ha-
ben diese Leute einen ausgeprägten Humor oder einen genialen 
Steueranwalt gefunden.«

»Mich würde eher interessieren, wo sie jetzt ihr Schlupfloch  
haben«, gab er zurück, während wir mit dem Boot hineinglitten. 
»Die Eigentümer der Insel stammen von altem Geldadel ab. Sie 
gehören zu den Familien, die die Touristen bei den Schiffsrund-
fahrten mit dem Gilded Age verbinden. Schon seltsam, dass sie hier 
nur dieses mickrige Skiff liegen haben.«

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

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

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

Das Bootshaus roch nach nassem Holz und nach verfaultem 
Fisch. Das dumpfe Geräusch, als Tim die Fender über die Bord-
wand hängte, das Klatschen des Wassers, das an den Innenwän-
den widerhallte … die Geräusche, die in diesem riesigen Hohl-
raum entstanden, bereiteten mir Unbehagen. Es war zu leer hier 
drinnen, zu still. Ich stieg schnell aus.
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»Gott sei Dank, dass Sie da sind. Ich hatte schon befürchtet, Sie 
schaffen es nicht. Philip Norton«, sagte der Mann, während er mit 
flinken Händen die Leinen festzurrte. »Ich habe die Meldung  
gemacht.«

»Dann sind Sie der Hausmeister?«, fragte ich.
»Hausmeister, Koch, Reinigungskraft. Mädchen für alles.«
»Ich bin Detective Tim Wellington«, sagte Tim und musterte 

Nortons Gesicht. »Und das ist Senior Detective Shana Merchant.«
Selbst unter seiner Kapuze konnte ich sehen, wie Nortons 

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

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

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

»Können Sie laut sagen. Gestern haben wir einen Fallensteller 
kommen lassen. Nur zur Sicherheit.«
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»Tatsächlich? Einen Fallensteller?« Tim war hellhörig ge- 
worden.

Ein Fremder auf der Insel. Das also hatte Norton am Telefon 
verschwiegen, als ihn Tim nach etwaigen Eindringlingen gefragt 
hatte.

»Jemand von hier, den ich in der Stadt gefunden habe. Windi-
ger Bursche, unsympathisch«, sagte Norton. »Er hat jede Menge 
Nester zerstört – die von den Gänsen. Sind jetzt natürlich leer. 
Aber im Frühjahr kommen die Vögel trotzdem zurück. Sie mögen 
nun mal die Sonnenseite der Insel. Hätte er eigentlich wissen 
müssen.«

»Wie lange war er denn hier draußen?«, fragte Tim.
»Oh, einige Stunden. Von morgens bis weit in den Nachmittag 

hinein.«
»Und ist er fündig geworden? Wundert mich, dass das Hoch-

wasser die Nerze hier nicht vertrieben hat.«
»Hat es ja vielleicht«, erwiderte Norton. »Er hat ewig gesucht, 

aber keine gesichtet.«
»Mr. Norton …«, warf ich ein. Ich wurde ungeduldig. »Was 

können Sie uns über gestern Abend erzählen?«
Aus dem Augenwinkel heraus sah ich, wie es in Tims Gesicht 

zuckte. Wir waren immer noch bemüht, uns in die Methoden des 
anderen hineinzufinden. Mein Eindruck war, dass er es gerne eher 
sachte anging, mit Small Talk, weil einem entspannten Zeugen er-
fahrungsgemäß früher oder später etwas herausrutscht. Aber hier 
ging es immerhin um einen Vermissten, und da drinnen im Haus 
wartete ein Tatort, der möglicherweise mit jeder Sekunde, die ver-
strich, weiter kontaminiert wurde. Ich würde mir den Fallensteller 
schon noch vornehmen, aber jetzt mussten wir erst einmal weiter-
kommen, und was lag näher, als Norton hier und jetzt zu befra-
gen? Da oben im Haus gab es noch sieben weitere Personen, die 
wir uns vornehmen mussten.
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»Ich kann es immer noch nicht fassen«, sagte Norton. »Ich 
kenne Jasper, seit er sechs ist. Das ergibt doch einfach keinen 
Sinn.«

Mord ergibt selten einen Sinn. »Dann muss das sehr hart für Sie 
sein«, sagte ich. »Aber bitte versuchen Sie, sich zu erinnern – ist 
gestern irgendetwas Ungewöhnliches vorgefallen?«

»Also, bis zur Cocktailstunde ist jeder für sich gewesen. Dann 
ist die Familie aber zusammengekommen, soviel ich weiß. Nach 
dem Abendessen hatten sie noch ein paar Drinks. Ein paar sind 
dann früh zu Bett gegangen – auch Miss Beaudry. Jasper blieb 
noch länger auf, wie lange genau, kann ich nicht sagen. Ich bin 
selbst früh schlafen gegangen. War ein langer Tag für mich, mit 
den Vorbereitungen für den Empfang von Miss Beaudry und  
den anderen, ich war todmüde. Ich hab geschlafen wie ein  
Stein«, schob er verlegen hinterher. »Und dann ist es plötzlich 
Morgen, und sie schreit aus Leibeskräften.« Er strich sich über die 
Schläfen, als hoffe er, damit die Erinnerung verscheuchen zu  
können.

»Und Miss Beaudry ist …« Ich zückte Notizblock und Stift.
»Abella Beaudry.« Norton buchstabierte den Namen und über-

zeugte sich davon, dass ich ihn richtig schrieb. »Sie ist Jaspers 
Freundin«, sagte er.

»Und Sie haben sie heute Morgen schreien gehört?«
»Kreischen, muss man wohl sagen, aus Leibeskräften. Camilla –  

Mrs. Sinclair – folgte mir, als ich zu Jaspers und Miss Beaudrys 
Zimmer lief. Sie hat alles gesehen. Gott, ich wünschte, es wäre ihr 
erspart geblieben.« Norton legte die Stirn in tiefe Falten, über die 
ihm das Wasser heruntertropfte.

»Was meinen Sie mit ›alles‹?«, hakte ich nach. »Was hat sie  
gesehen?«

»Das Bett. Das … Blut.«
»Wer war heute Morgen noch in dem Zimmer?«
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»Niemand.«
»Nicht mal, um einen kurzen Blick hineinzuwerfen?«
»Nein, nur Miss Beaudry, Mrs. Sinclair und ich. Ich dachte, es 

wäre wohl besser, niemanden da reinzulassen, damit Sie … na ja, 
damit Sie Ihre Arbeit tun können.«

»Danke.« Drei Personen, die ihre Fuß- und Fingerabdrücke 
und DNA in einem Zimmer hinterlassen, waren nicht gut, aber 
ganz gewiss besser als acht. Ich ging innerlich meine Check- 
liste durch. »Hatte Abella Blut an sich? Am Körper oder an den 
Händen?«

»Vielleicht ein bisschen an ihren Sachen. Ich bin mir nicht  
sicher. Bis wir da waren, hatte sie sich in die hinterste Ecke ver- 
krochen.«

»Und wie ging es weiter?«
»Sie – also Mrs. Sinclair – hat mich losgeschickt, damit ich die 

Polizei rufe.«
»Sie haben angerufen, sobald Sie festgestellt hatten, dass Jasper 

verschwunden war«, fasste ich zusammen. Manche Zeugen macht 
es wahnsinnig, wenn man ihre Aussagen wiederholt, aber das ist 
nun mal entscheidend, um das Tatgeschehen zu rekonstruieren. 
»Das heißt, Sie haben das Zimmer um, sagen wir, acht Uhr mor-
gens betreten?«

»Nein.« Er verzog den Mund, sodass in seinem glatt rasierten 
Kinn ein Grübchen zum Vorschein kam. »Ich habe nicht sofort 
angerufen«, sagte er. »Ich habe Mrs. Sinclair und Abella gebeten, 
im Haus zu bleiben, während wir Übrigen nach Jasper suchten. 
Wir haben alle gehofft, es gäbe vielleicht eine einfache Erklärung. 
Wir würden ihn finden, verletzt vielleicht, aber …«

»Aber am Leben.«
Kummer ist ein geschickter Maskenbildner. Er kann Schönheit 

zur Fratze verzerren und hässlichen Gesichtern etwas Erhabenes 
verleihen. Ich hatte schon alle Varianten gesehen. Nortons Kummer 
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zeigte sich in einem gequälten, schiefen Lächeln. »Wir haben über-
all gesucht«, fuhr er fort. »Im ganzen Haus, quer über die Insel. 
Hier unten am Fluss. Im Wald.«

»Und haben Sie auf Ihrer Suche sonst noch irgendwo Blut ge-
funden? Oder sonst irgendeinen Hinweis darauf, wo er hingegan-
gen sein könnte, oder …«

»Oder wo ihn jemand hingeschafft haben könnte«, ergänzte 
Tim und durchbohrte Norton mit seinem Blick.

»Nein«, erwiderte der Mann. »Nichts.«
»Sind Sie mit einem Suchtrupp losgezogen?«, fragte ich.
»Nein, wir haben uns aufgeteilt.«
»Verstehe.« Das gefiel mir nicht. Mal angenommen, sie steck-

ten nicht alle unter einer Decke, was sowieso unwahrscheinlich 
war, gab das Aufteilen in Gruppen einem oder mehreren von ihnen 
Gelegenheit, etwaige Spuren zu beseitigen oder unbeobachtet die 
nächtliche Tat zu Ende zu bringen.

Tim bat ihn, die Personen zu nennen, die an der Suche beteiligt 
gewesen waren, und ich hielt sie in meinem Notizbuch fest. Ca-
milla Sinclair, Jade Byrd und Abella Beaudry, die Freundin, waren 
im Haus geblieben. Flynn und Barbara Sinclair sowie ein Mann 
namens Ned Yeboah hatten das Haus durchsucht, während Philip 
Norton und Miles Byrd die Insel durchkämmt hatten. Vorerst 
wusste ich nicht, wer hinter diesen Namen steckte. Sie waren mir 
gänzlich unbekannt. Dennoch prägte ich mir die Zusammenset-
zung dieser Suchtrupps ein. Es musste einen Grund dafür geben, 
warum sie sich in dieser Konstellation aufgeteilt hatten, und ich 
würde herausfinden müssen, welchen.

Nortons Aussage zufolge dauerte die Suche eine Dreivier- 
telstunde. Ich dachte daran, wie dankbar ich vorhin auf mei- 
ner Fahrt zur Arbeit für meinen wohlig warmen Wagen gewesen 
war, während der Hausmeister beschrieb, wie sie die Insel einmal 
rundherum abgingen, bei einem Wind, der mit teilweise neunzig  
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Stundenkilometern tobte. Es überraschte mich nicht, dass sie 
nichts gefunden hatten. Tern war dicht bewaldet, und wir hatten 
Spätherbst. Die Bäume waren entlaubt. Wir hatten es hier nicht 
mit einer gepflegten Parkanlage zu tun, sondern mit einer müh-
sam gebändigten Wildnis mit jeder Menge möglichen Verstecken. 
Ich hatte gehört, dass einige dieser Inseln in Ufernähe über natür-
liche Höhlen verfügten.

Falls Jasper das Haus nachts verlassen hatte, ob nun aus eigener 
Kraft oder in der Gewalt eines anderen, überlegte ich, könnte er im-
mer noch irgendwo hier draußen sein. Um es systematisch anzuge-
hen, würden wir einen Suchtrupp brauchen, vielleicht sogar einen 
Hund. Nortons Versuch war aller Ehren wert, aber reichte bei 
Weitem nicht aus.

Sturm und Regen trommelten auf das Dach des fast leeren 
Bootshauses. »Offen gesagt«, erklärte ich Norton, »finden wir es  
etwas eigenartig, dass Sie die Sache als Mord gemeldet haben.«

Norton blinzelte. »Wie meinen Sie das?«
»Bis jetzt sieht es nur danach aus, dass eine Person vermisst 

wird. Wir haben keine Leiche. Wieso haben Sie einen Mord ge-
meldet?«

Wieder ließ er die Mundwinkel hängen. »Na ja«, begann er, 
»das war nicht meine Idee.«

»Wessen Idee war es dann, Mr. Norton?«, fragte Tim.
»Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Alle waren außer 

sich. Es herrschte Panik, Chaos, und als ich in die Küche kam, um 
zu telefonieren, haben alle durcheinandergerufen …« Er schluckte, 
machte ein Gesicht, als sei ihm übel. »›Jasper ist ermordet wor-
den!‹«

»Verstehe. Und Sie sehen das anders?«
Norton zuckte mit den Achseln. »Es wäre immerhin möglich, 

dass er Tern auf eigene Faust verlassen hat.« Dabei klopfte Norton 
dreimal an die Holzwand des Bootshauses. »Bringt Glück«, sagte 
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er, als ich ihn verwundert ansah. »Können wir weiß Gott ge- 
brauchen.«

»Aber das Boot ist noch da«, sagte ich. »Wie sollte Jasper von 
der Insel gekommen sein. Es sei denn …« Mein Blick fiel auf das 
Namensschild. »Die Loophole?«

»Nein, nein«, entgegnete Norton, »das Boot hat Mrs. Sinclair 
vor einer Weile verkauft. Es sind keine anderen Boote auf der  
Insel.«

»Es könnte ihn aber jemand abgeholt haben«, sagte Tim. »Ges-
tern Nacht, als alle schliefen. Der Anleger ist schließlich ein gutes 
Stück vom Haus entfernt. Ich glaube nicht, dass es jemand von 
dort hätte hören können. Hier sind schließlich zu jeder erdenk- 
lichen Tageszeit Boote unterwegs, Leute, die noch spät von einem 
Abendessen kommen oder vom nächtlichen Angeln. Selbst wenn 
jemand etwas gehört hätte – Motorengeräusche sind völlig nor-
mal.«

»Ja, das ist richtig«, sagte Norton.
»Dann stellt sich vielleicht die Frage«, fuhr ich fort, »ob Jasper 

einen triftigen Grund hatte, die Insel zu verlassen, ohne seiner  
Familie und seinen Freunden etwas zu verraten.«

»Und sich zum Beispiel in einem Hotel einzumieten oder nach 
Hause zu fahren«, ergänzte Tim. »Er lebt in New York, richtig?«

»Ja, aber einfach verschwinden, ohne irgendjemandem was zu 
sagen?«, wiederholte Norton, wie um den Gedanken zu prüfen. 
»Er ist mit Miss Beaudry hergekommen, und sie ist noch da. Ich 
wüsste nicht, wieso er heimlich abreisen sollte. Alle sind übers 
Wochenende gekommen, die ganze Familie. Das hat Seltenheits-
wert. Sie wissen ja, wie Familien so sind.«

Tim und ich wechselten einen vielsagenden Blick. »Ich ver-
mute mal stark«, sagte ich, »man meldet einen Vermissten nicht 
als Mord, wenn man keinen triftigen Grund hat, das Schlimmste 
zu befürchten.«
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