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Wenn das genau die Dinge sind, denen man durch Stille zu
entfliehen hofft, dann ist es alles andere als verwunderlich,
dass man die eigenen Sehnsüchte als »Werke des Teufels« zu
sehen beginnt und dieses Gefühl des Dämonischen durch
die Stille verstärkt wird.
Sara Maitland, Das Buch der Stille

Wenn ein Geist gesehen wird, dann interessiert mich
nicht so sehr, was er ist, sondern vielmehr wieso man ihn
sieht. Besitzen wir Fähigkeiten, unter außergewöhnlichen
Reizen über die normale Bandbreite des Sehens, Hörens
und Fühlens hinaus Dinge wahrzuzunehmen? Dass solche
Fähigkeiten im Menschen existieren und sich hin und
wieder off enbaren könnten, war immer mein Interesse.
Algernon Blackwood, Collected Ghost Stories
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PROLOG

Es beginnt, sagen sie, mit einer schreienden Frau.
Anfangs kann man nicht unterscheiden, ob es Lust oder
Schmerz ist oder jener heikle Bereich, an dem die beiden zu
sammentreff en.
Man schämt sich fast, es zu hören, aber horcht man ge
nauer hin, klingt es eher wie eine aus dem Herzen gerissene
Wehklage: wie ein animalischer Schrei von Verlust oder Trotz
oder Wut, vom salzigen Wind von Klippe zu Klippe über die
Bucht getragen.
Wenn man abends am Strand steht mit dem Rücken zum
Meer, werden sie sagen, und zum McBride-Haus hochsieht,
wird man vielleicht hinter den hohen Fenstern im ersten Stock
die fast unmerkliche Bewegung eines Schattens wahrnehmen.
Alle Zimmer hinter den Scheiben sind dunkel; nicht einmal
das Flackern einer Kerze ist zu sehen. Nur die unheimliche Ge
stalt, die stets an demselben Fenster steht und plötzlich schnell
wie ein Atemzug im diffusen Widerschein des Mondes, der die
Wolken durchbricht, verschwindet.
Sie werden sagen, dass das Wimmern der Frau lauter wird,
sobald der Sturm ihm schutzlos preisgegebene Winkel des
7
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Hauses heimsucht, um die spitzen Giebel fegt, an der Wet
terfahne auf dem Turm zerrt und an den Rahmen der Dach
bodenfenster rüttelt. Lässt er jedoch nach, ist nichts mehr zu
hören außer dem wilden Meer und dem lang gezogenen Heu
len der Seehunde hinter der Landspitze.
Lediglich in bestimmten Nächten, erzählen die Inselbe
wohner den Neuankömmlingen, wenn der Mond hoch am
Himmel steht und die Luft ebenso aufgepeitscht wird wie die
schaumgekrönten Wellen in der Bucht, dann werden sie es viel
leicht hören, sofern sie geduldig sind. Viele schwören darauf.
Die beiden Jungen kauern neben einem Felskamm am Fuß der
Klippe und beobachten das Haus. Es ist beinahe eine Ruine,
nackte Balken ragen aus dem Dach wie die Rippen eines rie
sigen, geschundenen Tieres. Zögernd warten sie darauf, dass
der andere sich zuerst bewegt. Sie sind eigens gekommen, um
den alten Geschichten auf den Grund zu gehen, können jetzt
nicht das Gesicht verlieren. Die Sommernacht ist mild und
klar, zu lau für Geister. Trotzdem wappnen sie sich innerlich.
Als das Schreien beginnt, sehen sie sich erstaunt an und ki
chern ängstlich.
»Gehen wir«, flüstert der drahtige Rothaarige. Er hält sein
Handy in der Hand, bereit, das Geschehen auf Film zu ban
nen.
Sein kräftiger Gefährte hingegen rührt sich nicht von der
Stelle, ist starr vor Schreck, die Augen weit aufgerissen und
aufs Haus geheftet.
»Komm schon, sonst verpassen wir es noch«, drängt ihn
der Freund, aber er weicht ein paar Schritte zurück, schüttelt
den Kopf.
8
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Der Rotschopf zögert, kräuselt verächtlich die Lippen.
»Angsthase.«
Er geht los über den Sand und durch das Dünengras auf die
halb offen stehende Tür zu, hält das Handy mit ausgestreck
tem Arm. Am Strand zurückgelassen, sieht sein Freund, wie
er in den Schatten verschwindet.
Die Wellen brechen und weichen zurück, immer und im
mer wieder, spülen Schichten von Kies in das rastlose Wasser.
Ein neuer Schrei hallt über den Strand, diesmal ist es der ei
nes Kindes. Die letzten Spuren des Lichtes verschwinden vom
Himmel, und hinter den Fenstern des McBride-Hauses bleibt
nichts als tiefe Finsternis zurück.

9
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1

Die Insel tauchte als tintenschwarzer Klecks am Horizont
auf, gesprenkelt mit winzigen Lichtpunkten vor dem grauen
Himmel. Allmählich dann, während die Fähre durchs Wasser
pflügte und sich einen Weg durch die Wellen bahnte, nahm
sie allmählich Gestalt an und schien aus dem Meer aufzu
steigen wie der Buckel eines gewaltigen Geschöpfes. Am Fuß
der Klippen tanzten gebündelte helle Punkte, Refl exionen des
Lichtstrahls, den der Leuchtturm am äußersten Ende der Ha
fenmauer über die Bucht gleiten ließ.
Eine einsame Person stand an Deck der Fähre.
Sie beugte sich hinaus, umklammerte die Reling so fest,
dass ihre Hände beinahe in der glatten Maserung des Holzes
verankert schienen, und stemmte ihre Beine in den Boden.
Um nicht umgerissen zu werden, folgten ihre Bewegungen
denen des schlingernden Schiffes, das sich trotzig hob und
senkte und jedes Mal eine Kaskade aus Gischt aufwarf, wenn
eine Welle seinen Bug erklomm und wieder hinabstürzte. Der
Wind verwandelte die Haare der Frau zu verklebten Sträh
nen, peitschte ihr salzige Feuchtigkeit ins Gesicht, die auf ih
ren Lippen brannte.
11
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Trotzdem blieb sie, den Kragen ihrer abgewetzten Flieger
jacke zum Schutz gegen Kälte und Nässe hochgeschlagen. Sie
war entschlossen, bis zum Anlegen auszuharren, alles von hier
oben in sich aufzunehmen statt durch das verschmierte Fens
ter des Passagierraums im Bauch der Fähre, wo es muf
fi g nach
nassen Jacken und abgestandenem Tee roch. Da war ihr der
Geruch nach Salzwasser und Benzin lieber. Aufgeregt strich sie
sich den nassen Pony aus dem Gesicht, als das Geräusch der
Motoren verebbte und Männer in orangefarbenen Regenja
cken Taurollen auswarfen, während das Schiff das ölige Was
ser des Hafens durchschnitt, um längsseits des Piers anzulegen.
Zwei Tage unterwegs, und sie hatte es fast geschafft. Sie ver
suchte nicht an die alte Redensart zu denken, dass der Weg
wichtiger sei als das Ziel. Auch nicht an das, was sie zurück
gelassen hatte, Tausende von Meilen entfernt.
Der Anlegeplatz hatte die hochtrabende Bezeichnung
»Fährhafen« nicht wirklich verdient – es gab einen Parkplatz
und ein einziges flaches, rau verputztes Gebäude mit einem
Schild mit der Aufschrift Café über der Tür, von dem die Far
be abzublättern begann.
Langsam schob sie sich die schäbige kleine Gangway hi
nunter, rollte ihren Trolley mit der einen Hand vor sich her
und zog den großen Koffer mit der anderen hinter sich her, als
wären es zwei störrische Kleinkinder. Zusätzlich hatte sie sich
eine zusammengeklappte Staff elei unter den Arm geklemmt.
Jedes Mal, wenn sie damit gegen das Geländer stieß, war sie
froh, dass die Fähre jetzt, Mitte Oktober, nicht überfüllt war
wie vermutlich im Sommer. Da hätte sie mit dem sperrigen
Teil ständig ihre Mitreisenden angerempelt.
Am Ende des Anlegers sah sie einen Mann in einer Leder
12
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jacke, die sich straff über einem beachtlichen Bauch spannte.
Er hielt ein Pappschild hoch, auf dem Zoe Adams geschrieben
stand. Als sie zielstrebig auf ihn zukam, breitete sich ein Lä
cheln auf seinem Gesicht aus, und er winkte ihr überschwäng
lich zu wie einer lieben Freundin. Er war etwa in ihrem Alter,
schätzte sie, Anfang vierzig, mit schütterem blondem Haar
und einem rundlichen, off enen Gesicht, die Wangen gerötet
von Wind und Wetter oder von zu vielen Kneipenbesuchen,
vielleicht auch von beidem.
»Mrs Adams?«
Sie zögerte. Überlegte, ob sie es so stehen lassen sollte, aber
dann würde es später nur unnötige Fragen geben.
»Äh, Miss, um genau zu sein.«
»Oh, entschuldigen Sie.« Sein Irrtum schien ihm peinlich
zu sein. »Mein Fehler. Dann sind Sie also nicht verheiratet?«
Sie gab ein undefinierbares Geräusch von sich, das alles und
nichts bedeuten konnte, stellte ihre Koffer ab und streckte eine
Hand aus.
»Sie müssen Mr Drummond sein?«
»Mick, bitte.« Er strahlte jetzt wieder, umklammerte ihre
Finger und schüttelte sie mit einer Ausdauer, als wollte er
zum Ausdruck bringen, wie sehr er sich freue. »Ich bin der,
der die ganzen E-Mails geschrieben hat«, sagte er, ließ ihre
Hand los und deutete mit einem verlegenen Grinsen auf das
Schild, das der Wind ihm fast aus der Hand riss. »Die Idee
meiner Frau. Ich fand das eigentlich überflüssig, denn es ist
ja nicht so, als ob um diese Jahreszeit die Leute zu Hunder
ten von der Fähre strömen. Sie meinte trotzdem, Sie würden
sich weniger verloren fühlen – schließlich sind Sie zum ers
ten Mal auf der Insel.«
13

Merrit_Bevor-es-dunkel-wird_TB_CC18.indd 13

26.09.2019 09:21:49

Zoe lächelte, dachte bei sich, wenn das ihr einziges Problem
wäre, erwiderte jedoch, was er bestimmt zu hören wünschte.
»Das war sehr aufmerksam von ihr.«
»O ja, das ist sie. Kaye. Sie werden sie kennenlernen. Kom
men Sie und geben Sie mir Ihr Gepäck. Dahinten steht mein
Wagen.«
Er klemmte sich das Schild unter den Arm, packte ihre Kof
fer und wies mit einem Nicken über den Parkplatz auf einen
alten, schlammverkrusteten Landrover.
Während er ihr Gepäck im Kofferraum verstaute, warf
Zoe einen Blick zurück zum Hafen, wo die Fähre sich leuch
tend weiß von dem dunkler werdenden Himmel abhob. Und
hinter den hell erleuchteten Fenstern sah sie die Umrisse der
Putzkolonne, die alles säuberte, Plastiksäcke mit den Hinter
lassenschaften der Fahrgäste wuchtete und das Schiff für die
Rückfahrt herrichtete. Möwen kreisten über den Decks, such
ten nach Abfällen und stießen ihre schrillen Warnrufe aus.
Zoe kam es vor, als ob hier das Wogen der Wellen lauter
und beharrlicher, irgendwie unheimlicher klang als zu Hause.
Als wollte das Meer sicherstellen, dass man seine Gegen
wart nicht vergaß. Ob sie sich daran gewöhnen würde, fragte
sie sich und sah versonnen hinüber zu der verschwommenen
rötlichen Linie am Horizont. Ein Bilderbuchsonnenuntergang
war es nicht und dennoch eine Ahnung davon. Außerdem
würde sie noch genug Gelegenheit haben, die Sonne im Meer
versinken zu sehen.
»Na dann, steigen Sie ein«, forderte Mick sie auf und öffne
te ihr die Beifahrertür.
Einen panischen Moment lang glaubte sie, dass sie fahren
sollte, weil er auf der falschen Seite des Wagens stand. Dann
14
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begriff sie. Sie gewöhnte sich einfach nicht an die perverse Sit
te des Linksverkehrs im Vereinigten Königreich.
»Ist es weit bis zum Haus?«
»Fünf Meilen, über den Daumen gepeilt.« Verlegen scharr
te er mit den Füßen. »Hören Sie, ich weiß, dass Sie eine lange
Reise hinter sich haben und vermutlich müde sind, aber Kaye
und ich, wir haben uns gefragt, ob Sie vielleicht auf einen klei
nen Schluck bei uns im Pub reinschauen wollen, bevor ich Sie
zum Haus bringe?«
Bevor sie höflich ablehnen konnte, kam er ihr zuvor.
»Die Sache ist die, wir haben dort heute Abend Musik, eine
einheimische Band wie jeden Donnerstag, daher werden vie
le Leute da sein, und wir dachten – na ja, eigentlich war es
Kayes Idee –, es wäre nett für Sie, Hallo zu sagen, wenn alle
beisammen sind. Immerhin werden Sie eine Weile bleiben,
was meinen Sie. Nur ein kleines Glas.« Er knetete die Hände
und sah sie an, als würde er sie um ein Date bitten. »Kaye ist
bereits ganz wild darauf, Sie kennenzulernen«, fügte er hinzu.
»Alle sind das.«
Unschlüssig sog Zoe die Wangen ein.
Gott, sie brannte absolut nicht darauf, als Erstes diesen Leu
te zu begegnen, wer immer sie sein mochten. Ganz im Gegen
teil. Zum einen fühlte sie sich schmuddelig und ungepflegt
nach der langen Reise, und vermutlich roch sie entsprechend.
Zum anderen war es ihre Absicht, hier so anonym wie mög
lich zu leben, still und leise in ihr Küstenhaus zu schlüpfen
und dort für den Rest ihres Aufenthalts in Ruhe gelassen zu
werden.
Allerdings, das begriff sie in diesem Moment, war es naiv
gewesen zu glauben, das würde in einer kleinen Gemeinde
15
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wie dieser funktionieren. Hier wurde jeder Neuankömmling
zwangsläufig zum Gegenstand von Gerüchten und Spekulatio
nen, vor allem außerhalb der Saison. Da war es besser, die Ein
heimischen nicht gleich am ersten Tag vor den Kopf zu stoßen.
»Ich bin nicht unbedingt ausgehmäßig angezogen«, wandte
sie dennoch halbherzig ein.
»Sie sehen toll aus«, beruhigte Mick sie. »Ist ja nicht so, dass
dort jemand in Dinnerkleidung aufkreuzt.« Er schnallte sich
an und startete den Motor. »Bloß einen kleinen Schluck, da
nach fahre ich Sie zum Haus hoch, versprochen. Das Gepäck
lassen wir gleich im Wagen.«
Zoe lehnte die Stirn gegen die Scheibe und betrachtete ihr
erschöpftes Gesicht, das sich im kalten Glas spiegelte. Der
Jetlag und die schlaflosen Nächte der letzten Monate hatten
sich auf ihren Zügen eingegraben und Spuren hinterlassen.
Mit ein Grund, weshalb es ihr so widerstrebte, in den Pub zu
gehen, bevor sie sich nicht wenigstens ein bisschen zurecht
gemacht und geschminkt hatte. Es war schlicht Eitelkeit, ge
stand sie sich ein.
Und wenn die Einladung ein mieser Trick war?
Sie würde ahnungslos auf einen Drink mit hineingehen,
und wenn sie herauskam, wären Mick, der Wagen und ihr Ge
päck verschwunden. Nein, wenn sie so dachte, dann könnte
die ganze Geschichte ein Schwindel sein, wie Dan immer wie
der zu warnen pflegte. Tatsächlich war sie hergekommen auf
grund einer amateurhaft gestalteten Website und ein paar EMails. Sonst hatte sie nichts in der Hand. Vielleicht existierte
das Haus ja nicht einmal. In dem Fall wäre das Geld verloren,
und sie stünde ohne Bleibe da.
»Okay«, willigte sie schließlich ein. »Warum nicht?«
16
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»Wunderbar. Kaye würde mir sonst ewig in den Ohren lie
gen, dass wir Sie nicht anständig willkommen geheißen hät
ten.« Zoe konnte die Erleichterung in seiner Stimme hören.
»Es wird Ihnen gefallen – es ist ein bunt gemischter Haufen.
Wenngleich es nicht unbedingt das New Yorker Nachtleben
ist«, fügte er hinzu, als würde er befürchten, falsche Erwartun
gen geweckt zu haben. »Doch ich nehme mal an, Sie sind so
wieso eher hergekommen, um alldem zu entfliehen.«
»Ich bin nicht aus New York«, erwiderte sie, während er los
fuhr, und fügte hinzu. »Aus Connecticut, Hartford. Sie liegen
also mit Ihrer Vermutung nicht weit daneben.«
»Ach ja?« Mick bog auf die Hauptstraße ein. »War selbst
noch nie da. In Amerika, meine ich. Würde ich gern mal.
Wenn die Kinder älter sind vielleicht. Kaye will nach Nash
ville. Sie steht auf diese Countrymusik und so, wissen Sie?
Ganz im Gegensatz zu mir. Ich hab’s lieber ein bisschen länd
licher. Wandern, angeln, dieses Zeug. Hab immer davon ge
träumt, nach Kanada zu ziehen.«
»Das tut im Moment die Hälfte meines Landes«, murmel
te sie.
»Ach ja, die großartige, unberührte Natur«, fuhr Mick fort,
ohne ihre Anspielung zu verstehen. »Da fühle ich mich zu
Hause. Leider kann ich meine Mädels bislang nicht dafür be
geistern, obwohl sie sich für Tiere und das alles interessieren.
Wir haben hier oben Otter – vielleicht sehen Sie in der Bucht
welche.«
Den Kopf gegen das Autofenster gelehnt, ließ Zoe Micks
Träume von der Wildnis an ihren Ohren vorbeirauschen. So
lange er von sich selbst oder von Ottern redete, stellte er ihr
keine Fragen. Draußen zog die Hauptstraße des Ortes vorbei:
17
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ein Gemischtwarenladen, ein Geschäft, das Haushaltswaren,
Elektrogeräte und Angelbedarf verkaufte, eine Teestube; eine
Buchhandlung, ein paar Ladenfronten, deren Fenster milchig
weiß getüncht waren, als wollte man ihren Leerstand vor den
Augen der Öff entlichkeit verschleiern.
Nach einem kurzen Stück mündete die Straße auf einen drei
eckigen Dorfanger mit einem Kriegerdenkmal in der Mitte, ei
nem Schulgebäude mit Pausenhof auf einer Seite und einer
kleinen, schlichten Kirche auf der anderen. Mick lenkte den
Landrover nach rechts, vorbei am Friedhof, in eine schmale Gas
se, gesäumt von schiefen, aneinandergereihten Cottages, die sie
an schlechte Zähne erinnerten und dennoch gemütlich aussa
hen mit dem warmen Licht hinter den zugezogenen Vorhängen.
»Haben Sie immer hier gelebt?«, erkundigte sie sich, als sein
Redestrom versiegte.
Er sah sie von der Seite an, eine Mischung aus Erstaunen
und Misstrauen, dass sie freiwillig den Mund aufgemacht hat
te.
»Geboren und aufgewachsen«, erwiderte er, wobei der Ton
fall seiner Stimme gleichermaßen Stolz wie Resignation verra
ten konnte. »Bin zwischendurch mal weg von hier, abgehau
en, sobald ich alt genug war. Wie alle jungen Leute. Dann ist
meine Mutter vor fünf Jahren gestorben, und mein Dad konn
te den Pub aus Altersgründen nicht allein führen, wissen Sie,
und da bin ich nach Hause zurückgekehrt. Samt Frau und
Töchtern.« Er seufzte tief auf. »Manchmal steckt dir ein Ort
einfach in den Knochen, lässt dich nicht wirklich los. Und du
bist machtlos dagegen.«
»O ja, das verstehe ich.« Zoe nickte. »Ich kenne das von
meiner Großmutter, sie stammte aus dieser Ecke hier.«
18

Merrit_Bevor-es-dunkel-wird_TB_CC18.indd 18

26.09.2019 09:21:49

»Tatsächlich?« Er beäugte sie mit wachsendem Wohlwol
len. »Dann sind Sie hergekommen, um nach Ihren Wurzeln
zu suchen?«
»So ähnlich. Ich schätze allerdings, dass mein schottisches
Blut inzwischen ziemlich stark verdünnt ist. Grandma hat ei
nen Engländer geheiratet. Meine Mutter ist in Kent aufge
wachsen, und ich wurde dort noch geboren.«
»Das würde ich lieber für mich behalten, wenn ich Sie
wäre.« Er zwinkerte ihr zu. »Außerdem klingen Sie nicht, als
ob Sie aus Kent kämen.«
»Wir sind während meiner Kindheit in die Staaten gezo
gen, mein Dad stammte aus Boston.« Sie schlang die Arme
um den Oberkörper, der Gedanke an ihren Vater versetzte ihr
einen Stich, doch sie verdrängte ihn und wechselte das The
ma. »Und das Haus hat immer Ihrer Familie gehört? Das, in
dem ich wohnen werde?«
Wieder ein leichtes Zögern, ein Auf
fl ackern seiner Augen,
als hätte er sie im Verdacht, ihm Fangfragen zu stellen.
»Ja.«
Es schien, als wäre seine Antwort damit erschöpft, denn
eine Weile herrschte Schweigen. Erst als sie sich einer Abzwei
gung mit einem Schild näherten, das einen weißen Hirschen
auf der Kuppe eines Hügels zeigte, off enbar das Wahrzeichen
des Pubs, räusperte er sich und setzte erneut zum Sprechen an.
»Das Haus ist an mich gefallen, als mein Vater letztes Jahr
starb.«
»Oh, das tut mir leid«, antwortete Zoe automatisch. »Das
mit Ihrem Vater.«
»Ach, er war siebenundachtzig und hat bis zum Schluss ge
arbeitet, mehr oder weniger – das ist kein schlechtes Leben.«
19
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Mick schniefte. »Leider hat er das Haus im Laufe der Jahre ver
kommen lassen. Passiert hier oft mit so alten Gemäuern. War
ne Menge Arbeit nötig, um es wieder bewohnbar zu machen.
Verstehen Sie mich nicht falsch …« Er wandte sich mit be
sorgter Miene zu ihr um. »Jetzt ist alles so gut wie neu, besser
sogar. Das meiste selbst gemacht – hab früher unten in Glas
gow Häuser renoviert, wissen Sie. Jetzt ist es wunderschön,
wenn ich das sagen darf. Na ja, Sie haben ja die Fotos auf der
Website gesehen. Sie sind nicht mit Photoshop bearbeitet oder
so«, versicherte er fast ein wenig defensiv.
»Es ist entzückend. Wollten Sie es denn nicht selbst nut
zen?«
Abrupt fuhr er mit dem Kopf herum, seine Augen vereng
ten sich für eine Sekunde, bevor sich seine Miene wieder ent
spannte.
»Zu weit draußen für uns. Wir wohnen gleich über dem
Pub. Da sind wir immer zur Stelle, wenn es irgendwelche
Probleme gibt. Und die Mädchen sind in fünf Minuten in
der Schule. Das ist der einzige Grund«, fügte er hinzu, als hät
te sie etwas anderes unterstellt. »Macht keinen Sinn, sich das
Leben unnötig schwer zu machen.«
Er lenkte den Wagen auf den Parkplatz vor einem dreistö
ckigen, weiß getünchten Gebäude mit Giebelfenstern, in des
sen Erdgeschoss sich der Pub befand. Es schien viel los zu sein,
denn als Mick den Motor abstellte, drang Musik und Geläch
ter zu ihnen heraus. Bevor sie ausstiegen, kam er noch einmal
auf das Haus zu sprechen.
»Wenn Ruhe und Frieden das sind, was Sie suchen, dann ist
das Haus perfekt für Sie.«
Irgendwie wirkte er zu bemüht, dachte Zoe. Vielleicht
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stimmte mit dem Haus tatsächlich etwas nicht. Auf der Web
site sah es total idyllisch aus – mit einem Hauch von Exzentrik,
als hätte der Architekt alle Spielarten der viktorianischen Go
tik an dem Haus ausprobiert und auf das Beste gehofft. Nach
den Bildern zu urteilen, die sie gesehen hatte, war das Innere
hingegen durchaus geschmackvoll renoviert und eingerichtet,
aber was sie wirklich gefesselt hatte, war das Licht.
Die Fotos waren im Sommer aufgenommen worden, und
über der kargen Insel, die eine ganz eigene Schönheit entfal
tete, wölbte sich ein faszinierender Himmel, dem bizarre Wol
kenfetzen Struktur und Tiefe und eben ein spezielles Licht
verliehen. Eine Veranda verlief an der West- und Südseite des
Hauses, mit freiem Blick auf eine kleine Bucht, die sich auf die
silbrige Weite des Atlantiks öffnete. Das Haus selbst war ober
halb des einsamen Strandes an der flachsten Stelle der Klippe
in den Hang gebaut – dahinter erhob sich ein Felskamm, der
es vor neugierigen Blicken von der Landseite schützte.
Sie hatte die Bilder mit dem Auge eines Malers betrach
tet und instinktiv sofort gewusst, dass sie unter diesem Him
mel aufwachen wollte, geweckt vom Rauschen der Wellen und
dem Gekreisch der Seevögel. Ob es das Blut ihrer Vorfahren
war, das sie wie magisch an diesen gottverlassenen Ort gezo
gen hatte? Zumindest war da eine absolute Gewissheit gewe
sen, dass dort ihre Bestimmung lag. Ein Gefühl, das sie lange
nicht mehr verspürt hatte.
»Ruhe und Frieden sind genau das, was ich will«, bestätig
te sie nach längerem Nachdenken. »Ja, deshalb bin ich hier.«
Mick öffnete die Fahrertür. »Die Sache ist die, Mrs, Ent
schuldigung, Miss Adams, Zoe …« Er kaute auf seiner Lip
pe, war nicht sicher, wie er fortfahren sollte. »Um dieses Haus
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ranken sich viele Geschichten. Alle Familien, die seit Genera
tionen hier leben, haben einen eigenen Schatz an Legenden,
auch Aberglauben ist verbreitet, verstehen Sie? Viele Bewoh
ner haben die Insel praktisch noch nie verlassen.«
Zoe nickte. »Ich vermute, das macht einen Teil ihres
Charmes aus.«
»Schon …« Er sah sie unbehaglich an. »Es ist nur Folgen
des … Falls die Leute Ihnen komische Geschichten erzählen,
wie sie es gerne tun, wenn sie einen Tropfen Whisky intus ha
ben – achten Sie nicht darauf. Seemannsgarn, Altweiberge
schwätz, das ist alles.«
»Oh, ich liebe solche alten Volksmärchen. Meine Großmut
ter hat sie uns erzählt, als wir Kinder waren. Selkies und Rie
sen und was sonst alles.«
Kaum waren ihr die Worte über die Lippen gekommen, be
reute sie sie bereits und stellte sich voller Schaudern vor, wie
sie im Pub von irgendeinem alten Seemann mit allerlei Gru
selgeschichten überschüttet wurde.
»Nichts dagegen, solange Sie wissen, dass es nichts anderes
als Nonsens ist. Ein Spaß, um Neuankömmlinge aufzuziehen.«
Mick erwiderte ihr Lächeln, doch er wirkte nach wie vor selt
sam beunruhigt. »Na, dann kommen Sie mal, Sie müssen ja
am Verdursten sein.«
Die Luft im Pub schlug ihr schwer und stickig entgegen
wie ein Schwall aus einem U-Bahn-Schacht. Trotzdem roch
es heimelig nach Holzfeuer und Winteressen, Eintöpfen, hei
ßem Gebäck und Glühwein. Außerdem brach eine Kakofonie
von Geräuschen über sie herein, die sie mit ihrer Wucht schier
überwältigte. Da war der schnelle, wilde Jig, den die Band
spielte, dazu der laute, raue Gesang aus unzähligen Kehlen, das
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Fußstampfen und das Klirren der Bierkrüge, wenn die Gäste
sich zuprosteten. Unwillkürlich legte Zoe eine Hand an die
Schläfe. Der Lärm der vielen Menschen, die sich in dem klei
nen Gastraum drängten, dröhnte in ihrem Kopf wider, die
Ausdünstungen der bierseligen Leute und die Folgen des Jet
lag taten ein Übriges.
Erschöpft schloss sie die Augen.
Als sie sie wieder aufschlug, hatte sie das Gefühl, angestarrt
zu werden. Fragend und neugierig, indes ohne jede Spur von
Feindseligkeit, vor der sie sich als Fremde gefürchtet hatte. Sie
rang sich ein kleines Lächeln ab. Mick, der inzwischen seinen
Platz hinter dem Tresen eingenommen hatte, winkte sie zu
sich herüber und schob ihr einen schweren Kristalltumbler mit
einem großzügig eingeschenkten, honigfarbenen Scotch hin.
»Trinken Sie das«, forderte er sie jovial auf. »Damit Sie ein
bisschen Farbe in die Wangen bekommen.«
Gehorsam führte sie das Glas an ihre Lippen, atmete Torf
und Rauch ein, uralte Gerüche, die zu diesem Land gehör
ten. Weich glitt der Drink ihre Kehle hinunter und erfüllte
ihren Körper mit Wärme, selbst ihre Kopfschmerzen began
nen nachzulassen. Und so protestierte sie nicht, als Mick ihr
mit einem Augenzwinkern nachschenkte.
»Das da drüben ist meine Kaye.«
Er wies mit einem Nicken auf die behelfsmäßige Bühne,
wo die Musik sich gerade zu einem ohrenbetäubenden Cre
scendo steigerte. Zoe wandte sich um und musterte die Mit
glieder der Band.
Die Sängerin war eine vollbusige Frau, vielleicht übertrie
ben jugendlich herausgeputzt mit einem wallenden schwarzen
Rock und schwarzem Spitzentop, dazu lange, provokant rosa
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gefärbte Haare. Sie sang mit geschlossenen Augen, eine Hand
ums Mikrofon gelegt, während ein Fuß in geblümten Doc
Martens zum Rhythmus der Bodhrán den Takt klopfte. Ihre
Stimme war bluesmäßig, hart, klang nach Rauch und Whis
ky. Obwohl Zoe die Worte nicht verstand, vermutete sie nach
der Wildheit des Gesangs zu urteilen, dass es eine Art natio
nalistischer Rebellensong war und dass die Wut, die seinen
Text durchdrang, von etlichen der Stammgäste leidenschaft
lich nachempfunden wurde.
Der Rest der Band bestand aus Männern, alle – bis auf den
jungen Fiedler – in mittlerem Alter mit grauen Bärten und
grauen Haaren und mit Lederwesten und Cowboystiefeln be
kleidet. Die Instrumente bestanden aus Akkordeon, Blechflö
te, Gitarre und Geige sowie der Bodhrán, einer kleinen Rah
mentrommel. Die Musik klang vage vertraut, erinnerte sie an
die Berieselung, die in den irischen Bars von Boston und New
York gang und gäbe war, bloß dass sie hier nicht für Touris
ten gespielt wurde, sondern aus der Seele zu kommen schien.
Kaum waren Jubel und Applaus über die antienglische Bal
lade verklungen, stimmte die Frau eine herzzerreißende Weh
klage an, begleitet allein vom melancholischen Klang der Gei
ge und dem dumpfen Schlag der Trommel. Ehrfürchtige Stille
senkte sich über den Raum, während die Tremolotöne der vol
len Altstimme sich durch die Decke in den Himmel zu schrau
ben schienen.
Zoe bekam eine Gänsehaut.
Obwohl sie die schottische Sprache nicht verstand, erkann
te sie den jahrhundertealten Schmerz, den das Lied zum Aus
druck brachte. Und sie sah ältere Männer, denen die Tränen
übers Gesicht liefen, während ihre Lippen lautlos den Text
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nachsprachen. Die Stimme der Frau verhallte, und der junge
Fiedler trat für ein Solo vor, führte den Bogen behände über
die Saiten, wobei ihm bei jeder Bewegung des Kopfes die Haa
re in die Stirn fielen.
Zoe, die an ihrem zweiten Whisky nippte, verspürte den
plötzlichen Drang, eine Hand auszustrecken und ihm die
Haare aus den Augen zu streichen, wie sie es immer mit Caleb
tat, wenn er über sein iPad gebeugt dasaß, vertieft in irgend
eine Animation, und alles um sich herum vergaß. Ihr wurde
bewusst, dass Mick sich hinter ihr über den Tresen lehnte, ein
Geschirrtuch zwischen seine gefalteten Hände gepresst, und
ganz off ensichtlich einen Kommentar von ihr erwartete.
»Sie hat eine unglaubliche Stimme«, sagte sie zu ihm.
»Sie ist etwas ganz Besonderes, nicht wahr?«, erwiderte er,
ohne den Blick von seiner Frau zu wenden.
Dieser Anflug von zärtlichem Stolz ließ Zoe für einen Mo
ment zusammenzucken. Den gleichen Gesichtsausdruck hat
te sie vor langer Zeit bei Dan bemerkt, auf der ersten Ausstel
lung, zu der sie ihn eingeladen hatte. Bewunderung für ihr
Talent lag darin und die Freude, einen Anteil davon für sich
beanspruchen zu dürfen. Sie konnte sich nicht erinnern, wann
er sie zuletzt so angesehen hatte.
Kurz darauf machte die Band eine Pause, und die Frau mit
den rosa Haaren sprang von der Bühne und bahnte sich einen
Weg durch die Menge, lächelte nach links und rechts. Schließ
lich blieb sie atemlos stehen und nahm ihre Hand.
»Wir freuen uns ja so, dass Sie hier sind. Ich bin Kaye Drum
mond. Ich hoffe, er hat Ihnen einen Drink spendiert? Schenk
ihr nach, Michael, ja? Sie sind heute Abend unser Gast. Ha
ben Sie Hunger?«
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Zoe schüttelte den Kopf. Falls sie Hunger gehabt hatte, war
er vom Whisky betäubt worden.
Kaye musterte sie besorgt, wie eine gute Gastgeberin das
zu tun pflegt. Im Gegensatz zu der eher üppigen Figur wirkte
ihr Gesicht zart, fast elfenhaft, die großen blauen Augen wur
den durch schwarzen Kajal betont, ihr Rosenmund durch ei
nen Lippenstift, der zur Farbe ihrer Haare passte. Sie trug an
jedem Finger große Silberringe und wirkte ein bisschen wie
eine in die Jahre gekommene Rockerbraut. Zoe schätzte sie
auf Ende dreißig.
»Das eben war ein wunderschönes Lied«, sagte sie.
»Oh, danke.« Kaye strahlte, und ihre Augen glänzten. »Es
ist eine alte Ballade, die bereits unsere Vorfahren gesungen
haben.«
»Wovon handelt der Text?«
»Ach, er ist schrecklich deprimierend. Es geht um eine Frau,
die ihre große Liebe ans Meer verliert und sich dann wegen
ihres gebrochenen Herzens ertränkt. So sind die meisten Lie
der, außer sie haben die Vertreibung der Highlander durch
die englischen Gutsherren zum Thema. Die Leute hier ha
ben ein langes Gedächtnis. Und Sie? Sind Sie hergekommen,
um zu malen?«, wechselte sie das Thema. »Ich habe zu Mick
gesagt, wir könnten hier im Pub eine kleine Ausstellung ver
anstalten, wenn Sie wollen. Bestimmt würden viele kommen
und einige vielleicht sogar was kaufen – es sei denn, sie sind
vom Preis her …«
Sie ließ den Satz in der Luft hängen und rieb Daumen und
Zeigefinger aneinander.
»Oh, das ist sehr freundlich von Ihnen …« Zoe spürte, wie
sie nervös wurde. »Allerdings hatte ich gar nicht vor, welche
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zu verkaufen. Ich bin ein bisschen aus der Übung, wissen Sie,
und wollte vor allem hier wieder zu mir selbst und damit zum
Malen finden.«
»Na ja, lassen Sie es uns wissen«, erwiderte Kaye unbeirrt.
»Es ist ja nicht so, dass wir Experten sind. Selbst wenn die Bil
der totaler Scheiß wären, würden wir es nicht merken.« Sie
brach in schallendes Gelächter aus und versetzte Zoe mit dem
Handrücken einen Klaps auf den Arm. »Ich ziehe Sie nur auf,
keine Sorge. Bestimmt sind Ihre Gemälde kein Scheiß. Ed, du
würdest sicher eines kaufen, oder?«
Sie knuffte den Fiedler, der ebenfalls an den Tresen gekom
men war, in die Rippen, woraufhin der junge Mann sich um
drehte und Zoe hinter dem Vorhang seiner langen Haare ein
schüchternes Lächeln schenkte. Er trug eine große Schildpatt
brille, hinter der im diffusen Licht seine Augen nicht deutlich
zu erkennen waren.
»Was soll ich kaufen?«
»Eines von Zoes Gemälden.«
»Oh. Na ja, äh, was stellen sie denn dar?«
»Bisher habe ich noch keine gemalt«, gestand Zoe mit ei
nem verlegenen Lächeln. »Ich meine, von dieser Gegend, an
dere schon. Meistens Landschaften. Im Stil der Impressionis
ten. Nicht sehr originell.«
Er zuckte die Schultern. »Jeder mag Landschaften, oder? Ich
meine, da weiß man wenigstens, was es ist. Niemand steht in
Galerien herum und streitet darüber, was eine Landschaft zu
bedeuten hat, ist es nicht so?«
Um ein Haar hätte Zoe widersprochen und dem jungen
Mann erklärt, dass man sehr wohl über Landschaften strei
ten konnte, bremste sich aber im letzten Moment. Um nicht
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 berheblich oder herablassend zu wirken. Das würde nicht gut
ü
ankommen. Als der Fiedler seine Brille abnahm und sie mit
dem Saum seines Hemdes putzte, sah sein Gesicht ganz weich
und irgendwie hilfsbedürftig aus.
Soeben stellte die Bedienung ein Pint dunkles Bier vor ihm
auf den Tresen. Es handelte sich um ein stämmiges Mädchen
von vielleicht achtzehn Jahren in einem Top, das zu eng war,
um schmeichelhaft zu sein. Wenig vorteilhaft waren ebenfalls
ihr zu dick aufgetragenes Make-up, die dilettantisch schwarz
gefärbten und zu einem zerzausten Knoten hochgesteckten
Haare und die extrem gezupften Augenbrauen, die ihr flächi
ges Gesicht ganz verzerrt aussehen ließen. Sie beäugte Zoe mit
unverhohlener Verachtung.
»Prost, Annag.«
Ed, der Fiedler, setzte seine Brille wieder auf, schlürfte von
der Schaumkrone seines Bieres und fischte mit der anderen
Hand in seiner Hosentasche nach Münzen. Dem Mädchen
hinter der Bar schenkte er keinen Blick. Stattdessen neigte er
den Kopf in Zoes Richtung.
»Kann ich Ihnen einen Drink spendieren?«
Sie nahm ihr Glas in Augenschein, das wie von Zauberhand
erneut mit zwei Fingerbreit Scotch aufgefüllt worden war. Sie
würde einen Gang zurückschalten müssen. Mittlerweile be
gann sie die Wirkung zu spüren, wenngleich durchaus ange
nehm. Ein warmes, tröstliches Gefühl breitete sich in ihrem
Körper aus, so als würde sie ein bisschen vor sich hin träumen.
»Ich habe noch, danke.« Sie zögerte, von dem Barmädchen
mit Argusaugen beobachtet. »Hingegen würde ich gerne eine
von denen da nehmen.«
Sie deutete auf seine Brusttasche, aus der ein Päckchen
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Marlboro Light hervorlugte. Kaum waren ihr die Worte über
die Lippen gekommen, fragte sie sich, was das jetzt sollte. Seit
über einem Jahrzehnt hatte sie nicht mehr geraucht – nicht
mehr, seit sie mit Caleb schwanger gewesen war. Und eigent
lich hatte es ihr nicht gefehlt.
Bis heute nicht.
Unvermittelt kehrte die Erinnerung an ihren ersten Tag auf
dem College zurück, als sie sich eine Zigarette angesteckt hat
te, kaum dass ihre Eltern weggefahren waren. Zum Zeichen,
dass niemand da war, der ihr Vorschriften machte. Dass sie frei
war, um sich neu zu erfinden. Weniger schüchtern und weni
ger eingeengt durch die Erwartungen anderer. Vielleicht war
das hier ja, fünfundzwanzig Jahre später, eine ähnliche Reakti
on. Dan wäre entsetzt. Sie nahm an, genau das war der Grund,
weshalb sie es getan hatte.
»Na klar.« Ed klopfte auf die Zigaretten in seiner Tasche
und griff nach seinem Bier. »Dafür müssen wir allerdings nach
draußen gehen.«
Als sie sich umdrehte, um ebenfalls ihren Drink vom Tresen
zu nehmen, bemerkte sie unverhüllte Feindseligkeit in dem
flachen Gesicht des Barmädchens und begriff, dass sie unbe
absichtigt jemandem auf die Zehen getreten war.
»Eigentlich rauche ich gar nicht«, sagte sie fast entschuldi
gend, als sie dem Fiedler durch eine Seitentür auf einen ge
pflasterten Hof folgte, an dessen Ende auf einem Rasenstück
ein paar Picknicktische standen. Von dort aus bot sich ein frei
er Blick auf die schwarze Weite des Meeres. Sie nahmen Platz,
und er hielt ihr das Zigarettenpäckchen hin.
»Ich rauche lediglich da, wo mich die Kinder nicht beob
achten können.«
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Erstaunt musterte sie ihn. Er konnte nicht älter als Anfang
zwanzig sein. Dass die Leute auf dem Land früher anfingen,
wusste man, doch so früh?
»Wie viele Kinder haben Sie denn?«
»Elf.« Er legte eine bedeutungsvolle Pause ein, dann grins
te er. »Das jüngste ist vier, das älteste fast zwölf. Ich bin der
Dorfl ehrer.«
»Oh.« Zoe lachte, weil sie auf den Witz hereingefallen war,
und betrachtete ihn mit neuem Interesse.
»Der einzige?«
»Ja, ich ganz alleine. Es gibt nur eine Klasse. Die älteren
Kinder fahren mit der Fähre aufs Festland und sind unter der
Woche im Internat.«
»Wow. Wie lange sind Sie schon hier?«
»Seit Weihnachten. Die bisherige Lehrerin musste aus gesund
heitlichen Gründen in den Ruhestand gehen, und sie brauch
ten schnell jemanden. Ich hatte Glück. Es ist mein erster Job.«
Er lächelte schüchtern, während er ein Streichholz anzün
dete, schützend eine Hand um die Flamme legte und sich zu
ihr vorbeugte. Ihre Gesichter kamen sich dabei so nahe, dass
sie die feinen Sommersprossen auf seinem Nasenrücken er
kennen konnte. Desgleichen bemerkte sie, dass er ganz lan
ge Wimpern hatte, die fast die Gläser seiner Brille berührten
und dunkler waren als seine Haare. Ein Windstoß löschte das
Streichholz, bevor es ihre Zigarette erreichte.
»Warum haben Sie sich für einen so abgelegenen Ort ent
schieden?«, fragte sie leise.
»Dasselbe könnte ich Sie fragen«, entgegnete er lachend,
doch für einen Moment meinte sie Misstrauen in seinen Au
gen aufblitzen zu sehen.
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Auch das zweite Streichholz erlosch flackernd im Wind,
und er ließ es mit einem leisen Fluch fallen.
»Weggelaufen«, ertönte eine Stimme hinter ihnen.
Zoe erschrak, als hätte man sie bei etwas Verbotenem er
tappt. Als sie herumschnellte, sah sie einen Mann auf einer
Bank neben der Tür sitzen, nahezu unsichtbar, so tief war er
in die Schatten gehüllt. Zwischen seinen Lippen steckte eine
Pfeife, zu seinen Füßen lag ein schwarzer Labrador, das Hin
terteil unter der Bank verborgen.
»Jeder, der hierherkommt, versucht vor irgendetwas zu flie
hen«, erklärte er seinen Einwurf in einem belustigten Ton.
»Und die, die hier geboren wurden, träumen davon wegzulau
fen.« Er rieb sich seinen gepflegten weißen Bart und lächel
te, als hätte er einen Witz gemacht. »Hier, Edward«, er hielt
dem Lehrer ein silbernes Zippo hin, »sonst stehen Sie bei dem
Wind noch den ganzen Abend hier draußen.«
Der junge Mann trat vor, um das Feuerzeug entgegenzu
nehmen.
»Und wovor laufen Sie weg, Professor?«
Der Ältere dachte über die Frage nach.
»Vor der Geschichte«, antwortete er nach einer Pause, dann
wanderte sein Blick zu Zoe. »Und Sie müssen die Künstlerin
aus Amerika sein. Wir haben uns bereits auf Ihr Kommen ge
freut.«
Er sprach nicht mit dem Akzent der Insulaner, sondern mit
der tiefen, sonoren Stimme eines englischen Bühnenschau
spielers. Eine besänftigende Stimme, fand Zoe.
Sie neigte den Kopf. »Zoe Adams.«
»Charles Joseph.«
Er streckte eine Hand aus, erhob sich aber nicht, sodass sie
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gezwungen war, zu ihm hinüberzugehen. Selbst im Halbdun
kel ließ sich erkennen, dass sein Gesicht sonnengebräunt und
wettergegerbt war und er eisblaue Augen hatte. Sein Alter hin
gegen war schwer zu bestimmen, zwischen fünfzig und achtzig
schien alles möglich.
»Und das hier ist Horace«, fügte der Professor hinzu. »Nach
dem berühmten römischen Dichter Horaz, denn er hat ein
deutig eine satirische Ader.«
Der Hund zog die Augenbrauen zusammen und schlug zur
Bestätigung einmal mit dem Schwanz.
»Dann sind Sie Professor für Geschichte?«, erkundigte Zoe
sich.
Der alte Herr lachte. »Ich fürchte, dieser junge Mann hier
schmeichelt mir. Oder er macht sich über mich lustig. Ich bin
mir nie sicher, was von beidem. Früher war ich Hochschul
lehrer, das stimmt, hatte allerdings nie einen Lehrstuhl inne.
Bin nie lange genug irgendwo geblieben.«
»Trotzdem nennen alle ihn den Professor«, warf Edward ein,
ließ das Zippo aufschnappen und gab Zoe Feuer, die prompt
husten musste. »Er ist unser Heimatforscher. Wenn Sie irgend
etwas über die Insel wissen wollen, ist er Ihr Mann.«
»Na ja, im Allgemeinen kann ich durchaus ein Buch nen
nen, das weiterhilft.« Charles Joseph zog an seiner Pfeife und
verschränkte die Arme vor der Brust. »Mir gehört das Anti
quariat in der High Street. Schauen Sie mal vorbei. Ich mache
hervorragenden Kaffee, und außerhalb der Saison ist nicht viel
los. Ich freue mich immer über Besuch.«
Grinsend verzog er sein Gesicht, und Zoe bemerkte, dass
ein Meer von Lachfältchen seine Augen umgab.
»Er stellt sein Licht immer unter den Scheffel«, erklärte
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Edward und blies kunstvolle Rauchkringel aus. »Die meisten
dieser Bücher hat er nämlich selbst geschrieben. Lassen Sie sich
von ihm die Geschichten der Insel erzählen. Bloß passen Sie
auf, dass er Sie nicht komplett zutextet.«
Er grinste Charles an, und Zoe spürte die tiefe Verbunden
heit zwischen den beiden vom Alter her so unterschiedlichen
Männern. Vielleicht war es ja eine Frage der Bildung. In ei
nem kleinen Ort wie diesem rückten die Belesenen und geis
tig Interessierten meist zusammen, sie kannte das aus eigener
Erfahrung.
»Als Aufwandsentschädigung für derartige Dienste pfle
ge ich ein Zimtbrötchen von Maggie’s zu verlangen«, ergriff
Charles erneut das Wort und nahm die Pfeife aus dem Mund.
»Das ist die Bäckerei drei Türen neben meinem Laden. Brin
gen Sie mir eines davon, und ich erzähle Ihnen so viele Ge
schichten, wie Sie wollen.«
Zoe dachte an Micks Warnung vor den Einheimischen und
ihren Schauergeschichten, mit denen sie Neuankömmlingen
Angst einjagten, und nahm einen weiteren Zug von ihrer Ziga
rette, der sie nicht mehr ganz so stark runterzog wie der erste.
»Woher wissen Sie so viel über diesen Ort?«, fragte sie.
»Ich habe früher eine Zeit lang hier gelebt, vor vielen Jah
ren.« Charles hielt einen Moment inne, um seine Pfeife wieder
anzuzünden. »Und nach meinem Eintritt in den Ruhestand
bin ich hierher zurückgekehrt. Tief in mir habe ich immer ge
wusst, dass ich das tun würde.«
Seine Worte klangen irgendwie fatalistisch, ähnlich wie die
von Mick.
»Haben Sie die Insel vermisst?«
»Sie hat mich eher zurückgerufen. Ganz einfach. Ich habe
33

Merrit_Bevor-es-dunkel-wird_TB_CC18.indd 33

26.09.2019 09:21:50

mich umgesehen und bin auf die Idee gekommen, dass die
Leute einen Buchladen gut gebrauchen könnten.« Er paffte
mit einem wehmütigen Lächeln seine Pfeife. »Leider teilen
nicht viele meine Meinung, wenn ich von meinem Konto
stand ausgehe.«
»Unsinn«, warf Edward ein. »Die Leute lieben den Laden.
Ihre Gewinnspanne wäre weitaus höher, wenn Sie nicht stän
dig Bücher verschenken würden.«
»Na ja, genau das ist ja das Problem, wissen Sie.« Charles
beugte sich vor, zeigte mit der Pfeife in der Hand auf Zoe.
»Jedes Mal, wenn jemand hereinkommt, glaube ich genau zu
wissen, was er oder sie lesen sollte. Aber die Leute haben sehr
eingefahrene Vorstellungen – ist Ihnen das mal aufgefallen?
Manchmal muss ich sie regelrecht zwingen, dass sie ein be
stimmtes Buch nehmen, und dann kann ich ihnen kaum et
was dafür berechnen. Mit meinem Rat wiederum liege ich so
gut wie nie falsch – Edward wird es Ihnen bestätigen. Außer
dem«, er unterbrach sich und stieß eine wohlriechende Rauch
wolke aus, »hasse ich es zu sehen, wie Bücher ungeliebt in ei
nem Regal herumstehen. Mir ist es weitaus lieber, wenn sie
ein Zuhause finden.«
»Nicht die klügste Art, ein Geschäft zu führen«, warf Ed
ward liebevoll ein.
Charles neigte den Kopf. »Stimmt. Nur ein Idiot würde ein
Antiquariat eröffnen, um reich zu werden.«
»Haben Sie als Kind hier gelebt?«, erkundigte Zoe sich.
Charles betrachtete sie, die weißen Augenbrauen gefurcht,
als ob die Frage eine sorgfältige Abwägung erforderte.
»Hier stecken Sie also!« Die Tür knallte gegen die Wand,
und Kaye stand auf der Schwelle, ein Glas mit Wasser in einer
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Hand, und richtete mit gespieltem Tadel einen Finger auf Zoe.
»Ich dachte bereits, wir hätten Sie verloren.« Als ihr Blick auf
Charles fiel, veränderte sich ihre Miene. »Hat er Ihnen Unsinn
in den Kopf gesetzt?«, fragte sie mit einem Nicken zu ihm hin.
Zwar bemühte sie sich um einen leichten Ton, doch die un
terschwellige Schärfe in ihren Worten war nicht zu überhören
und die Besorgnis in ihren Augen nicht zu übersehen.
»Nein, dort befindet sich allein der Unsinn, der früher
schon da war«, erwiderte sie lächelnd.
»Er ist ein großartiger Geschichtenerzähler, unser Profes
sor«, fuhr Kaye im Plauderton fort, der nicht ganz ehrlich
klang. »Unterhält uns alle am Feuer, wenn die Abende länger
werden. Ed, kommst du? Bernie will in fünf Minuten anfan
gen. Und lass mich schnell mal ziehen.« Sie nahm Edward sei
ne halb gerauchte Zigarette aus der Hand, nicht ohne einen
schuldbewussten Blick zu den oberen Fenstern des Gebäudes
zu werfen. »Wenn meine Mädchen jetzt rausschauen, kriege
ich Ärger.«
Ein letzter tiefer Lungenzug, dann drückte sie die Zigaret
te in einem Eimer mit Sand neben der Tür aus. Edward ver
grub die Hände in seinen Jeanstaschen und neigte den Kopf
in Zoes Richtung.
»Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Hoffe, wir sehen
Sie hier bald wieder«, sagte er und sah linkisch zur Seite.
Flirtete er etwa mit ihr, fragte sie sich konsterniert und
musste sich bemühen, einen neutralen Ton anzuschlagen. Die
Vorstellung war schließlich völlig absurd.
»Na klar«, gab sie gleichmütig zurück.
Er nickte, winkte Charles kurz zu und verschwand im
Pub, während Kaye demonstrativ darauf wartete, dass Zoe
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sie ebenfalls nach drinnen begleitete. Inzwischen vollends
erschöpft und müde, tat sie ihr den Gefallen. Die Zigarette
schmeckte ihr ohnehin nicht mehr. An der Tür wandte sie sich
noch einmal zu Charles um.
»Ich werde nach Ihrem Laden Ausschau halten, Mr Joseph«,
verabschiedete sie sich – ihn Professor zu nennen, schien ihr
zu vertraulich.
»Bitte tun Sie das.« Er streckte eine Hand nach unten aus,
um den Hund zwischen den Ohren zu kraulen. »Horace und
ich sind jeden Tag dort und plaudern mit jedem, der vorbei
schaut, über Gott und die Welt. Wir würden uns sehr freu
en, Sie wiederzusehen. Ich verspreche Ihnen, eine interessante
Lektüre für Sie herauszusuchen.«
»Benehmen Sie sich anständig«, mahnte Kaye, über deren
Gesicht erneut ein Schatten huschte. »Miss Adams ist unser
Gast.«
Wieder dieser scherzhafte Ton mit dieser unterschwelligen
Warnung. Seltsam, dachte Zoe. Obwohl Kaye den Professor
mochte, schien sie bestrebt, ihn von ihr fernzuhalten. Warum?
Befürchtete sie etwa, er könnte ihr irgendein Gruselmärchen
erzählen, vor dem sie sich so sehr erschreckte, dass sie auf der
Stelle Reißaus nahm und via TripAdvisor zudem von einer
Reise auf die Insel abriet?
Der Gedanke, man könnte sie für so einfältig halten, ent
lockte ihr ein Lächeln. Die Leute hatten ja keine Ahnung!
Nichts konnte schlimmer sein als die Geschichte, die sie mit
sich herumtrug. Außerdem hatte sie die halbe Miete für das
Haus im Voraus bezahlt, da würde sie den Teufel tun und
kneifen.
Nach der kühlen Nachtluft im Hof machten ihr die Hitze
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des Kaminfeuers und das Gedränge in dem engen Schank
raum zu schaffen. Der Whisky auf leeren Magen rumorte in
ihrem Bauch, vom Nikotin war ihr schwindlig, was wiederum
ihr Sehvermögen trübte. Sie lehnte sich an eine Wand, schloss
für einen Moment die Augen und holte tief Luft, um die auf
steigende Übelkeit zu vertreiben. Wenngleich sie kein Interesse
hatte, hier Freundschaften zu schließen, wollte sie nicht als die
Frau in die Dorfhistorie eingehen, die sich binnen einer Stun
de nach ihrer Ankunft im Pub übergeben hatte.
»Geht es Ihnen gut?« Kaye legte ihre üppig beringten Fin
ger auf Zoes Schulter und tätschelte sie, als hätte sie ein Kind
vor sich.
Zoe nickte. »Die Toilette?«
»An der Bar vorbei, auf der rechten Seite.«
In dem winzigen Kabuff war es noch stickiger, was am Dau
erbetrieb der Händetrockner lag, denn bei so vielen Gästen
gab man sich hier die Klinke in die Hand. Zoe zog ihre Flie
gerjacke aus und klemmte sie sich zwischen die Knie, spritzte
sich kaltes Wasser ins Gesicht und trocknete es mit dem Är
mel ihres Jeanshemds ab. Als sie sich aufrichtete, starrte ihr
aus dem Spiegel schemenhaft ihr bleiches, erschöpftes Gesicht
entgegen. Die Ringe unter ihren Augen waren so dunkel, dass
sie blutunterlaufen aussahen. Sie hatte sich vor dem Flug abge
schminkt und sich vor der Landung nicht die Mühe gemacht,
ein neues Make-up aufzutragen. Jetzt bedauerte sie das.
Es war eine lange, umständliche Reise gewesen. Erst der
Transatlantikflug von Hartford/Connecticut ins irische Dub
lin und von dort über die Irische See ins schottische Glasgow,
dann fünf Stunden Zugfahrt nach Norden zur Fähre und eine
zweistündige Überfahrt. Bei der Planung zu Hause war es ihr
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als Superidee erschienen, die ganze Anreise in einem Rutsch
hinter sich zu bringen, ohne Zwischenstopps, ohne Unterbre
chungen zum Sightseeing. Schließlich war sie nicht wegen der
Touristenattraktionen auf die Britischen Inseln gekommen.
Ihr Ziel war einzig und allein dieses weitläufig e alte Haus an
dieser abgeschiedenen Küste, das sie mit seiner Einsamkeit ge
radezu magisch angezogen hatte.
Das hatte sie nun davon, sich eine solch hirnrissige Mam
muttour zuzumuten. Sie kam sich vor wie in einem zeitlosen
Vakuum, vermochte sich kaum zu erinnern, wann sie das letz
te Mal geduscht oder etwas gegessen hatte.
Entschlossen erwiderte sie den vorwurfsvollen Blick ihres
Spiegelbilds. Sie schienen beide enttäuscht voneinander zu
sein. Fast dreiundvierzig, und man sah ihr jeden einzelnen
Tag davon an. Hatte sie wirklich eine Sekunde geglaubt, die
ser ernste, gut aussehende junge Lehrer hätte mit ihr geflirtet?
Selbst wenn der Jetlag vorbei war und sie sich einigermaßen
erholt hatte, würde sie ihr Alter nicht verleugnen können. All
die Turbulenzen des vergangenen Jahres hatten sich unaus
löschlich in ihre Haut gegraben.
Sie musste froh sein, wenn sie in der Einsamkeit dieser In
sel wieder zu sich fand.
Dennoch wollte sie wenigstens die größten optischen Schä
den zu reparieren versuchen. Sie kramte in ihrer Jackentasche
und förderte einen Chanel-Lippenstift und eine Tube Make-up
zutage – die hatte sie in letzter Minute eingesteckt für alle Fälle.
Was für Fälle, was für Anlässe? Wer würde sich auf einer kleinen
Insel vor der Westküste Schottlands schon aufbrezeln? Dazu im
Winter, wenn die Einheimischen quasi unter sich waren? Viel
leicht war es eine letzte Referenz an ihre Weiblichkeit, ansonsten
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hatte sie fast ausschließlich zweckmäßige Klamotten im Army
look wie ihre Fliegerjacke oder unförmige Pullover eingepackt.
Zoe trug gerade ein bisschen Farbe auf, als die Tür aufging
und ein anderes Gesicht neben ihr im Spiegel auftauchte, das
sie unfreundlich musterte. Annag, die junge Bedienung.
»Sie sind die, die das McBride-Haus gemietet hat. Oder?«,
erkundigte sie sich. Ihr Akzent war breit und ungeschliffen,
verriet eine geringe Schulbildung. »Mutig«, fügte sie in einem
schadenfrohen Ton hinzu.
»Ich dachte, das Haus gehört Mick und Kaye«, erwiderte
Zoe. »Den Drummonds.«
Warum das Anmieten des Hauses mutig sein sollte, frag
te sie nicht. Sie wollte diesem Mädchen, das sichtlich darauf
brannte, es ihr zu erzählen, keinen Vorschub leisten.
»Hier in der Gegend wird es immer das McBride-Haus
sein«, erklärte Annag mit einem bedeutungsvollen Blick.
»Hat es nicht einen anderen Namen?« Zoes Neugier sieg
te über ihre Abneigung dem Mädchen gegenüber. »Irgendein
komisches Wort, vermutlich gälisch, das ich nicht ausspre
chen kann.«
Annag gab fremdartige, kehlige Laute von sich.
»So spricht man es aus. Der Name bedeutet Ruhestätte«,
erklärte sie.
»Oh. Das ist ja nett.«
»Finden Sie?«, meinte das Mädchen mit einem gehässigen
Grinsen.
Ein Schauer durchlief sie, als es ihr dämmerte. Hatten die
Leute, die diesen Namen ausgesucht hatten, nicht an die ma
kabre Doppelbedeutung gedacht? Oder, schlimmer noch,
hatten sie es bewusst und mit voller Absicht getan?
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»Leihen Sie mir mal Ihren Lippenstift?«
Eine pummelige Hand streckte sich ihr entgegen, die ab
gekauten Fingernägel waren mit einem abblätternden Grün
bemalt. Zoe zögerte. Es widerstrebte ihr, einer wenig appetit
lichen Fremden ihren Lippenstift zu überlassen, doch ihr fiel
kein guter Grund ein, die Bitte abzuschlagen, der nicht krän
kend gewesen wäre.
Widerstrebend reichte sie Annag das Gewünschte und be
obachtete angeekelt, wie das Mädchen den Mund kreisför
mig öffnete und reichlich Farbe auftrug, um sich anschließend
sichtlich zufrieden zu betrachten.
»Warum ist das denn mutig von mir?«, kam Zoe auf das
Haus zurück. »Ich nehme mal an, dort spukt es oder so, rich
tig?«
Obwohl sie versuchte, die Sache ins Lächerliche zu ziehen,
war ihr ein bisschen mulmig zumute.
Dem Mädchen offenbar ebenfalls, denn es ruderte mit ei
nem Mal zurück.
»Ich hab bloß gemeint, so ganz allein dort draußen zu woh
nen. Mitten im Nirgendwo. Das ist mutig für eine Frau.« Sie
griff mit einer Hand in ihr Top und rückte einen verrutsch
ten BH-Träger zurecht. »Ich wollte nicht sagen …« Sie wandte
sich zu Zoe um, die sie bislang lediglich im Spiegel betrachtet
hatte. »Egal, was die Leute sagen, von mir haben Sie’s nicht
gehört, okay? Gott, Mick würde mich umbringen.«
Dann hatte der Wirt sie also gewarnt, irgendwelche Ge
schichten zu erzählen, die über dieses Haus in Umlauf wa
ren. Waren alle anderen im Ort desgleichen zum Schweigen
vergattert worden? Sogar Charles Joseph, der eigentlich nicht
so aussah, als würde er sich den Mund verbieten lassen? Was
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