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Un gläu big blick te er auf das Boot, das ge ken tert und kiel oben trei- 
bend un ter dem ru hi gen Tu ckern des Schlep pers in den Ha fen ge- 
zo gen wur de. Trotz der vie len Men schen um ihn her um herrsch te
ei ne be klem men de Stil le, und selbst die Mö wen am Kai ga ben
kaum ei nen Laut von sich. Stumm sah der Neun jäh ri ge zu sei ner
Groß mut ter hin auf, die an ge spannt und mit zu sam men ge press ten
Lip pen ihren Blick starr auf das ver un glück te Boot ge rich tet hielt.
Un ter Was ser konn te man das gro ße, wei ße Se gel er ken nen, das
sich ge spens tisch hin- und her be weg te. Auf den Jun gen wirk te es
falsch, doch auf ei ne schau e r li che Wei se auch fas zi nie rend, das
Se gel boot sei ner El tern ver kehrt her um durch das Was ser glei ten
zu se hen.

Un fä hig zu be grei fen, was sich di rekt vor sei nen Au gen ab spiel- 
te, beo b ach te te er stau nend, wie der Schlep per seit wärts an leg te
und ein Hel fer das Seil am Mau e r pflock ver täu te. Das Se gel der
»Bird fly« scharr te un ter der Was ser ober flä che an der Ha fen mau er
ent lang, bis die Be we gun gen er star ben und der Schlep per und
sei ne trau ri ge Fracht ru hig auf dem Was ser la gen. Ein ihm un be- 
kann ter Mann trat her an und er hör te sei ne Groß mut ter sa gen,
dass es das Boot sei ner El tern sei. Doch wo wa ren sei ne El tern?
Su chend sah er sich nach ih nen um, als sei ne Groß mut ter nach
sei ner Hand griff und ihn sanft fort zog. Has tig warf er ei nen letz ten
Blick auf das Se gel, das ihm un ter Was ser zum Ab schied zu win- 
ken schien. Erst jetzt er kann te er, dass es nicht der Ab schied von
dem Boot, son dern von sei nen El tern sein soll te.
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Sei ne Hand zit ter te, als er den Schlüs sel ins Schloss glei ten ließ.
Wie schon so oft. Aber die ses Mal woll te er es schaf fen. Es muss- 
te ein fach ge lin gen! Sein Atem ging schnell und er spür te je den
sei ner has ti gen Herz schlä ge in den Oh ren dröh nen. Die Au gen
fest ge schlos sen be gann er lang sam, den Schlüs sel her um zu dre- 
hen. Das ers te Kli cken ließ sei nen Atem ra scher wer den. Er
schluck te. Heu te woll te er es schaf fen. Ei ne wei te re Um dre hung
des Schlüs sels – das zwei te Kli cken ließ ihn zu sam men zu cken.
Nur noch ein klein we nig und die Tür wür de sich öff nen las sen.

Sein Puls be gann zu ra sen. Er keuch te, und bei je dem ei li gen
Atem zug ent wi chen sei nem Mund hel le Wölk chen. Plötz lich stieg
ei ne ge wal ti ge Übel keit in ihm auf. Das Po chen sei nes Herz- 
schlags glich nun Ham mer schlä gen und Schweiß ließ sei ne Hand
ab rut schen. Schnell wisch te er sie an sei ner Jog ging ho se ab und
griff ent schlos sen er neut nach dem Schlüs sel. Klei ne Licht punk te
be gan nen, vor sei nen Au gen auf- und ab zu tan zen, in sei nen Oh- 
ren rausch te es und der eben noch fes te Bo den un ter sei nen Fü- 
ßen glich nun ei ner Dreh schei be, die im mer schnel ler zu wer den
schien. Er ver such te sich zu sam men zu rei ßen, sei nen Kör per zu
straf fen und das Schwin del ge fühl zu be kämp fen. Doch es schnür- 
te ihm im mer mehr die Brust zu, bis es ihm un mög lich wur de, zu
at men. Er konn te es ein fach nicht. Nach kur z em Zö gern dreh te er
den Schlüs sel zu rück und zog ihn mit ei nem hef ti gen Ruck ei lig
und vol ler Ent täu schung her aus. Kurz ge ri et er ins Tau meln und
muss te sich an der Haus wand ab stüt zen. Dann stürz te er los,
rann te weg von dem Haus, den Hü gel hin un ter und hielt erst in ne,
als er die klei ne Mau er am Ran de des We ges er reicht hat te. Er- 
schöpft ließ er sich dar auf nie der sin ken und ver grub sein Ge sicht
in den Hän den. Es dau er te ei ne Wei le, bis sich sei ne At mung be- 
ru hig te und er in der La ge war, sich auf den Heim weg zu ma chen.
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Erst ging er, bis sei ne Bei ne wie von selbst wie der ei nen leich- 
ten Lauf schritt an nah men und er nach ei ner Wei le schließ lich so- 
gar rann te. Er hat te es so sehr ge wollt. Es war der ers te Fe ri en tag
und er hat te sich fest vor ge nom men, dass heu te ge nau der Tag
sein soll te, an dem er das ers te Mal seit dem Ver schwin den sei ner
El tern sein frü he res Zu hau se be tre ten woll te. Doch so gut er sich
auch auf die sen Mo ment vor be rei tet hat te, pack te ihn bei dem Ge- 
dan ken, dort hin zu rück zu keh ren, wo sie zu sam men so glü ck lich
ge we sen wa ren, kal te Pa nik. Sechs Jah re wa ren seit dem Un fall
ver gan gen, und nichts war mehr wie zu vor.

Er ver lang sam te sei nen Lauf und jogg te nach ei ner Wei le
gleich mä ßig wei ter, bis er die Stra ße mit dem Haus er reich te, in
dem er ge mein sam mit sei ner Groß mut ter leb te. In die sem Au gen- 
blick fass te er ei nen Ent schluss: Die Quä le rei muss te ein En de
ha ben. Er wür de sei ne Groß mut ter bit ten, ei nen Mak ler zu beauf- 
tra gen. So schön das An we sen sei ner El tern auch sein moch te,
es wür de nie mehr sein Zu hau se sein.

Noch be vor er die Tür auf schloss, wur de sie von in nen ge öff net.
»Gu ten Mor gen, Tom! Nicht ein mal in den Fe ri en schläfst du

aus.«
Ma ry West ley schüt tel te lä chelnd den Kopf, als sie ihren En kel

ein tre ten ließ.
»Gu ten Mor gen. Ich konn te nicht mehr schla fen und woll te mich

be we gen.«
Sie griff nach sei nen Schul tern und sah ihm in die Au gen. »Du

warst wie der beim Haus, nicht wahr?«
Er nick te und sah zu Bo den.
In die sem Au gen blick klin gel te es und er spar te ihm da mit das

wei te re Ge spräch. Rasch dreh te er sich um und öff ne te.
Vor der Tür stand Au re lia Johns, die Wit we des al ten Ti de und

ei ne Freun din sei ner Groß mut ter. Sie mach te ei nen auf ge wühl ten,
ge hetz ten Ein druck.

»Gu ten Mor gen Tom, kann ich bit te mit Ma ry spre chen?«
Sie späh te an Tom vor bei, der die Tür ein Stück wei ter öff ne te.
»Aber si cher.« Er trat bei sei te.
»Au re lia, was ver schafft mir den frü hen Be such?« Ma ry hat te

ei nen Schritt auf sie zu ge macht und um arm te die Freun din. »Was
ist los mit dir? Du bist ja ganz auf ge wühlt. Ist et was ge sche hen?«
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Au re lia warf ei nen flüch ti gen Blick auf Tom. »Eben das weiß ich
nicht. Kann ich dich al lein spre chen, Ma ry?« Sie be rühr te kurz
Toms Arm. »Bit te ver zeih.«

»Kein Pro blem. Ich woll te so wie so ge ra de du schen ge hen.« Er
trat an den Frau en vor bei und ging in Rich tung Bad davon.

Ma ry hak te sich bei ih rer Freun din ein und zog sie in die Kü che.
»Ich ma che uns erst ein mal ei nen Tee. Du bist ja ganz blass.«

Au re lia zog die Kü chen tür hin ter sich zu und prüf te, dass die se
auch wirk lich ver schlos sen war. »Tom soll te uns bes ser nicht hö- 
ren.«

»Mei ne Gü te, was ist denn los? Du klingst ja sehr ge heim nis- 
voll.«

Au re lia zog ei ne klei ne Scha tul le aus ih rer Hand ta sche her vor.
»Setz dich lie ber, Ma ry. Das musst du dir an se hen. Ich ha be

wirk lich hin- und her über legt, ob ich es dir zei gen soll. Mein Nef fe
Rick hat es heu te Mor gen beim Fi schen aus dem Meer ge zo gen.
Wir ha ben es ge öff net.« Sie hielt Ma ry das Käst chen ent ge gen.
Es wies ei ne tie fe Ein ker bung auf, die ver mut lich durch das ge- 
walt sa me Öff nen ent stan den war.

»Ein schö ner Ge gen stand, Au re lia. Aber ich bin Gold schmie din,
kei ne Kunst samm le rin. Ich ken ne mich mit so et was zu we nig aus,
des halb kann ich dir lei der nicht sa gen, ob es wert voll ist. Au ßer- 
dem ist es be schä digt. Viel leicht stammt es von ei nem der al ten
Schiff wracks, die hier in der Nä he vor lan ger Zeit ge sun ken sind.
Aber wie ge sagt, ich ver ste he zu we nig davon. Du soll test dich an
ei nen…«

»Nein Ma ry, nicht die Kis te ist das Au ßer ge wöhn li che, es ist der
In halt«, un ter brach die Freun din sie.

»Was ist denn drin?«
»Ei ne Nach richt! Und ich den ke, sie ist für dich und Tom. An- 

ders kann ich es mir nicht zu sam men rei men.« Sie leg te ih re Hand
auf Ma rys. »Be vor du es liest, möch te ich, dass du weißt, dass ich
ge zö gert ha be, hier her zu kom men.«

»Al so jetzt machst du mich aber wirk lich neu gie rig, Au re lia«, er- 
wi der te Ma ry schmun zelnd und öff ne te die Scha tul le. Zum Vor- 
schein kam ein zu sam men ge fal te tes Blatt, das sie mit spit zen Fin- 
gern her aus nahm. Es war kein ge wöhn li ches Pa pier, das er kann te
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Ma ry auf den ers ten Blick. Viel mehr schien es ei ne Art Per ga ment
zu sein.

»Sieht wirk lich alt aus«, ent fuhr es ihr.
»Lies, was drauf steht«, dräng te Au re lia.
»Al so gut, wenn du meinst«, sag te Ma ry und be gann laut vor zu- 

le sen:

»Wir sind am Le ben, Charles und ich – aber wir wis sen nicht, wo
und in wel cher Zeit wir uns be fin den. Der je ni ge, der die se Nach- 
richt fin det, soll sie bit te un se rem Sohn über brin gen. Tom, wir lie- 
ben dich und den ken an dich.

Claire und Charles Staf ford.«

Ma ry sack te auf ihren Stuhl. Un gläu big starr te sie auf das Blatt in
ih rer zit tern den Hand. Kein Ton kam über ih re Lip pen. Sie muss te
sich an der schwe ren Tisch plat te fest hal ten, denn ihr wur de
schwarz vor Au gen und kal te Schau er lie fen ihr über den Rü cken.

»Claire«, flüs ter te sie schließ lich, »das ist Clai res Hand schrift.«
Ma ry war krei de bleich ge wor den und ih re Au gen füll ten sich mit
Trä nen. »Aber das kann doch nicht sein. Sie ist tot. Bei de sind
tot.« Vor sich tig leg te sie das Per ga ment auf dem Tisch ab, konn te
aber den Blick nicht von den Zei len wen den.

Der Boots un fall lag be reits sechs Jah re zu rück. Seit dem hat te
sie kein Le bens zei chen von ih nen er hal ten. Sie schluck te schwer.
War es mög lich, dass sich je mand ei nen bö sen Scherz mit ihr er- 
laub te? Pa nisch blick te sie zu der ver schlos se nen Tür hin über.
Was wä re, wenn Tom et was davon er fah ren wür de? Er war noch
im mer nicht über den Tod sei ner El tern hin weg ge kom men. Wenn
auch nur ein Tag ver ging, wo er nicht für ei nen Mo ment in tie fe
Trau rig keit fiel, war es be reits ein gu ter Tag. Doch das kam sel ten
vor. Wenn er die se Zei len zu Ge sicht be kä me, wie wür de er re- 
agie ren? Und wie soll te es über haupt mög lich sein, dass tat säch- 
lich Claire die se Zei len ge schrie ben hat te? Und wenn es doch so
war, wann hat te sie die Nach richt ver fasst? Viel leicht hat ten sie
nach dem Un fall noch ge lebt. Doch wenn Claire und Charles ir- 
gend wo an Land ge spült wor den wä ren, so dass sie die Nach richt
wirk lich ge schrie ben hat te, war um hat ten sie sich nicht ein fach ge- 
mel det? An ge ru fen, dass es ih nen gut ging? Die Fra gen poch ten
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hef tig ge gen ih re Stirn. Ma ry blick te auf Au re lia, die ihr noch im- 
mer ge gen über saß und sie schwei gend be trach te te. Führ te sie
viel leicht et was im Schil de? Doch war um soll te Au re lia ihr scha- 
den wol len? Die Ge dan ken häm mer ten wild in ihrem Kopf.

»Kann ich dir viel leicht ei nen Schluck Was ser ho len?« Au re lia
blick te sie be sorgt an. »Du bist krei de bleich.«

Ma ry seufz te schwer. »Bit te ent schul di ge Au re lia, aber ich wür- 
de jetzt gern al lein sein.«

Au re lia nick te und stand auf. »Das ver ste he ich gut.« Sie ging
ei nen Schritt Rich tung Tür, dreh te sich aber noch mal um. »Kannst
du dir das er klä ren?«

Ma ry re agier te nicht. Wie er starrt blick te sie auf das Stück Per- 
ga ment.

Au re lia leg te ihr kurz die Hand auf die Schul ter, ging dann zur
Tür und öff ne te sie. »Ruf mich an, wenn ich et was für dich tun
kann.« Mit die sen Wor ten ver ließ sie lei se den Raum.

Ma ry griff nach dem Per ga ment und be rühr te sanft mit der Fin- 
ger spit ze die Buch sta ben. Trä nen lie ßen das Pa pier vor ihren Au- 
gen un scharf wer den. Wie der und wie der ging ihr die Fra ge durch
den Kopf, ob sie die Nach richt Tom zei gen sol le. Doch selbst
wenn sie es tä te, was soll te das brin gen? Es wür de nur die al ten
Wun den wie der auf rei ßen, die oh ne hin noch nicht ge schlos sen
wa ren. Und wo zu? Um ihm ei ne klei ne Hoff nung zu ge ben, dass
sei ne El tern wo mög lich doch noch am Le ben sein könn ten? Nach
all den Jah ren? Sie schüt tel te ent schlos sen den Kopf. »Das führt
doch zu nichts«, ent schied sie laut.

»Was führt zu nichts? Und ist Au re lia schon wie der weg?«
Ma ry er schrak, als sie die Stim me ihres En kels hör te. Er war

un be merkt in die Kü che ge tre ten.
»Wie bit te?«
»Was führt zu nichts? Du hast es ge ra de eben ge sagt.«
Ma ry fal te te has tig das Per ga ment zu sam men und hielt es in ih- 

rer Hand fest um schlos sen.
»Was ist das?«, woll te Tom wis sen.
»Was?«
»Die klei ne Tru he da.« Tom trat nä her. »So was hab ich noch nie

ge se hen.« Er nahm die Scha tul le in die Hand und be trach te te sie
von al len Sei ten. »Hat Au re lia dir die ge bracht?«
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Ma ry räus per te sich. »Ja, ganz recht.«
»Wo zu?«
Sie über leg te, doch ihr woll te kei ne pas sen de Ant wort ein fal len.

Dann traf sie ei ne Ent schei dung. »Setz dich, Tom.«
»Okay.« Er zö ger te, be vor er sich hin setz te. Erst jetzt fiel ihm

auf, wie un ge wohnt bleich sei ne Groß mut ter aus sah. »Ist al les in
Ord nung mit dir? Du bist wahn sin nig blass.«

Sie such te nach Wor ten, wog im Geis te ab, was sie ihm sa gen
oder lie ber ver schwei gen soll te. Wie wür de er es auf neh men?
Tom sah sie er war tungs voll und auf mun ternd an. Es brach ihr fast
das Herz, ihn an zu se hen und zu wis sen, dass sie ihn gleich aufs
Neue aus sei ner Welt her aus rei ßen wür de. Wort los öff ne te sie ih- 
re Hand und schob ihm die Mit tei lung hin.

»Das sieht alt aus«, ent fuhr es ihm. Er strich das Per ga ment
glatt und be gann lei se zu le sen. Im mer wie der ging er die we ni gen
Zei len durch. Es schien, als könn te er den Sinn nicht ver ste hen.
Ei ni ge Zeit ver strich, die er wie ge bannt auf das Per ga ment starr- 
te. Dann füll ten sich sei ne Au gen mit Trä nen. Ei ne ge wal ti ge Übel- 
keit kroch sei ne Keh le hin auf, und im mer wie der mur mel te er lei se
die Na men, mit de nen die Nach richt un ter zeich net war: »Claire
und Charles Staf ford, Claire und Charles Staf ford …«

»Wo her…?«, stam mel te er und sah sei ne Groß mut ter mit er- 
schro cken auf ge ris se nen Au gen an, un fä hig den Satz zu be en- 
den.

»Tom, mein Lie ber«, sag te sie lei se und be gann zu schluch zen,
»ich kann mir so gut vor stel len, wie du dich jetzt füh len musst.«
Sie mach te ei ne kur ze Pau se. »Der Nef fe von Au re lia hat das
Käst chen beim Fi schen aus dem Meer ge zo gen. Das Per ga ment
war dar in. Mehr weiß ich im Mo ment auch nicht.« Vor sich tig strei- 
chel te sie die Wan ge ihres En kels. »Es könn te al les, wirk lich al les
be deu ten. Ich kann es mir selbst nicht er klä ren.« Sie drück te ih re
Hän de vors Ge sicht und ihr Schluch zen ging in ver hal te nes Wei- 
nen über.

Tom starr te noch im mer auf das Per ga ment. Tau sen de Ge dan- 
ken schos sen ihm durch den Kopf. Claire und Charles Staf ford,
sei ne El tern. Sie leb ten! Nein, ge nau ge nom men hat ten sie nach
dem Boots un glück noch ge lebt. Oder viel leicht leb ten sie auch
noch im mer. Viel leicht wa ren sie gar nicht tot. Sei ne Ge dan ken
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über schlu gen sich. Er hat te das Ge fühl, sein Kopf wür de je den
Mo ment zer sprin gen. Mit bei den Hän den drück te er so fest er
konn te da ge gen, als könn te er da durch wie der klar den ken. Dann
sah er zu sei ner Groß mut ter auf.

»Ist das Moms Hand schrift?«, frag te er mit zit tern der, ge ra de zu
bet teln der Stim me und streck te Ma ry das Blatt ent ge gen. Er hat te
furcht ba re Angst vor der Ant wort und wuss te nicht, ob ihm ein Ja
oder Nein lie ber wä re. Er fühl te sich so elend.

Oh ne ei nen wei te ren Blick auf das Per ga ment zu wer fen, ant- 
wor te te sei ne Groß mut ter: »Ja, Tom, sie ist es. Es ist die Hand- 
schrift dei ner Mut ter.«

Nun schwie gen bei de, sa ßen sich wort los ge gen über und starr- 
ten vor sich hin. Mehr als ei ne hal be Stun de ver ging, oh ne dass
sie sich an sa hen oder mit ein an der spra chen. Ge dan ken ver lo ren
blick ten sie ins Lee re. Und je dem für sich wur de ei nes be wusst –
die Nach richt, die se we ni gen Zei len, hat ten al les ge än dert. Sie
wür den nicht mehr so wei ter le ben kön nen wie bis her. Was im mer
es kos te te, sie muss ten der Sa che auf den Grund ge hen. Und bei- 
den wur de klar, dass sie nicht auf hö ren wür den zu su chen, bis sie
die gan ze Wahr heit her aus ge fun den hät ten.
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