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Cass Lynch, leidenschaftliche Seglerin, hat beschlossen, auf dem 
Marine College in Scalloway das Offizierspatent zu erwerben. Es 
ist kurz vor Halloween, und die Teenager im Ort scheinen den 
Hexenkult etwas zu ernst zu nehmen. Es gibt einen Hexenzirkel, 
geführt vom Teufel persönlich. Cass hält das alles für nichts weiter 
als Aberglauben, bis sie die Tochter von Bekannten tot auffindet. 
War es Mord? An den Händen der Toten ist Torfasche, die man 
früher auch zu Hexenritualen benutzte. Da geschieht ein zweiter 
Mord. 

Es wird ziemlich hart für Cass, sich des Hexenwahns zu erweh-
ren und die realen Hintergründe der Geschichte aufzudecken. 
Zum Glück ist Gavin, der Detective Inspector mit dem Kilt und 
den freundlichen meergrauen Augen, immer zur Stelle, wenn es 
gefährlich wird.
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wrestin treed (n): ein Stück Schnur mit Knoten,  
das Hexen bei ihren Zaubersprüchen benutzen



9

Mittwoch, 19. Oktober
Niedrigwasser Scalloway 03:34 BST 0,5 m
Hochwasser 09:53 2,2 m
Niedrigwasser 15:48 0,5 m
Hochwasser 22:08 2,3 m

Neumond, 0.3 %

Sonnenaufgang 07:51
Mondaufgang 08:00 122 Grad
Sonnenuntergang 17:43
Monduntergang 18:09 233 Grad

Die verknotete Schnur fiel unter meinem Kissen hervor. Ich be-
merkte sie erst gar nicht. Ich war müde, nachdem ich den gan-
zen Morgen lang Gestrüpp ausgerissen und weggeschafft und 
mir am Nachmittag im College Vorlesungen über die Verfah-
rensregeln zum Ablassen gefährlicher Güter auf See angehört 
hatte. Ich hatte mir auf meinem kleinen Herd mein Abendessen 
gekocht, Kater eine Schnur vor der Nase baumeln lassen und 
in einem Buch gelesen, während die Herbstsonne hinter dem 
Berg versank. Dann war ich eine Runde in raschem Tempo spa-
zieren gegangen, um mich vor dem Zubettgehen noch einmal 
aufzuwärmen. Ich hatte den Wasserkessel aufgesetzt, ihn beim 
ersten Piepen der Pfeife vom Gas genommen, die Wärmflasche 
gefüllt und sie unter meinen Schlafanzug geschoben. Ich hatte 
die verschossenen marineblauen Vorhänge an den langen Fens-
tern der Chalida zugezogen, war noch einmal im Bootsklub auf 
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die Toilette gegangen und hatte mir dann an Deck die Zähne 
geputzt. Meinen dunklen Zopf hatte ich aufgelöst, so dass mir 
das Haar in Locken auf die Schultern fiel.

Meine Koje war die traditionelle Hundekoje des Kapitäns 
an der Steuerbordseite, ein langes Rechteck, das bis unter das 
Cockpit reichte. Das Kopfkissen war am offenen Ende  unter 
das Federbett gestopft. Ich zog es heraus, und da kam die 
Schnur zum Vorschein, bewegte sich wie eine Schlange darun-
ter hervor.

Lange stand ich wie angewurzelt und mit pochendem Her-
zen da, während Kater sich gleich auf die Schnur stürzte, mit 
ihr auf dem Boden herumrollte, sich auf den Rücken warf und 
die Schnur mit den Hinterbeinen trat. Es war kein Bindfaden, 
den ich an Bord gehabt hatte, sondern eine feine graue mehr-
fach zusammengedrehte Schnur, in die über die Länge verteilt 
fünf Knoten geknüpft waren. Ich streckte die Hand aus und 
nahm Kater das Ding vorsichtig aus den Krallen.

Die Schnur war etwa sechzig Zentimeter lang, und die Kno-
ten waren einfache halbe Kreuzknoten – oder, verbesserte ich 
mich, nachdem ich näher hingeschaut hatte, drei waren kor-
rekte Rechts-über-links-Knoten und zwei halbe Altweiberkno-
ten. Ich wusste, was das war: die Alten hätten es ein wrestin 
treed genannt, ein Hexenzeichen, das von fünf Leuten geknüpft 
wurde. Jeder machte einen Knoten und murmelte dabei einen 
bösen Zauberspruch. Ich merkte, dass ich auf die zugezogenen 
Vorhänge der Chalida starrte, als wären da draußen Augen, die 
beobachteten, wie ich auf eine solche Boshaftigkeit reagieren 
würde. Einer von diesen Leuten war in mein Zuhause einge-
drungen und hatte dieses Stück Gemeinheit dahin geschoben, 
wo es sein Gift in meinem Kopf verbreiten würde.

Aber nur falls ich an derlei Dinge glaubte, sagte ich mir. Vor 
sieben Jahren war ich zusammen mit einem Venezolaner auf 
einem Segelschiff, der auf diese Dinge schwor. Er hatte einmal 
beinahe einen Herzinfarkt erlitten, als ihm jemand von der 
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Schiffsmannschaft eine solche geknotete Schnur unters Kopf-
kissen geschoben hatte. Ich jedoch glaubte nicht, dass Dämo-
nen mir allein durch ein geknotetes Stück Schnur Schaden 
zufügen konnten. Menschliche Boshaftigkeit, das war etwas 
anderes. Ich rutschte in die Vorpiek und drehte den Schließ-
haken an der Luke fest zu, kam dann nach achtern zurück und 
schob die Riegel vor, die selbst im wildesten Sturm auf See das 
Setzbord dicht halten würden. Niemand würde in dieser Nacht 
ungebeten an Bord meines Schiffes kommen.

Ich nahm die Schnur erneut zur Hand. Ich war mir nicht 
 sicher, was ich mit dem Ding machen sollte. Schließlich sprach 
ich ein »Vaterunser«, ehe ich jeden Knoten einzeln aufknüpfte, 
und ein »Gegrüßet seist du, Maria«, während meine Finger an 
den einzelnen Knoten arbeiteten, dann schließlich ein »Ehre 
sei dem Vater«. Nun lag die Schnur locker in meiner Hand. Ich 
verschwendete niemals Schnur – an Bord eines Schiffes werden 
Leinen nur im äußersten Notfall durchschnitten –, aber mit 
dieser Schnur würde ich kein loses Schäkel festbinden und kein 
Tauende versäubern. Ich zündete sie im Spülbecken an, spülte 
die Asche fort und ging zu Bett.

Da lag ich in meiner schmalen Koje und dachte nach, das 
Kinn auf die Arme gestützt, während neben mir die Kerze gol-
den flackerte und Kater in meiner Armbeuge schnurrte. Ich 
war erst anderthalb Monate in Scalloway. Ich kannte natürlich 
meine Klassenkameraden im College und unsere Dozenten 
und Kate und Peter, denen ich half, ihren Garten aufzuräumen. 
Ich hatte mit den Frauen geplaudert, die den Laden im Ort 
führten. Ich war noch bei keiner Tanzveranstaltung und bei 
keinem Konzert gewesen und hatte auch mit niemandem eine 
Auseinandersetzung gehabt. Wer mochte mich so wenig, dass 
er mir dieses unangenehme Geschenk hinterließ? Ich konnte 
mir keine einzige Person vorstellen, fünf schon gar nicht.

Außerdem hatten die es gewagt, in meinen persönlichen 
Raum einzudringen, auf meine Chalida, in mein Zuhause, 
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meine Zufluchtsstätte. Die Chalida war mir Gesellschaft in 
den lauen Nächten, in denen die Sterne über uns hingen, mei-
ne Mitreisende, wenn der Wind auffrischte und sie sich neigte, 
bis die Wellen ihre Leefenster umspülten. Sie war mein Aben-
teuer und meine Sicherheit. Sie war mein Ich, besonders jetzt, 
da ich gestrandet war, als Studentin in der Klasse des turbulen-
ten North Atlantic Fisheries College. Sie erinnerte mich daran, 
wer ich wirklich war: Cass, die auf Masten kletterte, die im 
schwarzen Wasser tropischer Nächte am Ruder stand. Cass, die 
Planerin und die Entscheiderin.

Cass Lynch, Kapitänin ihres eigenen Schiffs.



ill (n): moralische Boshaftigkeit; Böses  
to do ill (vi): Böses tun  
ill-viket (adj): bösartig
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Kapitel 1

Mittwoch, 26. Oktober
Hochwasser Scalloway 05:49 BST 1,4 m
Niedrigwasser 1 1 :53 0,7 m
Hochwasser 17:57 1,5 m

Mond zunehmend, letztes Viertel, 73 % Vollmond

Monduntergang 01 :31 253 Grad
Sonnenaufgang 08:09
Mondaufgang 15:43 102 Grad
Sonnenuntergang 17 :28

Man hätte das Türenknallen über die See hinweg bis zu den 
Färöern hören können. Kater erstarrte neben meinen Füßen. 
Ich stand auf der anderen Seite der Gartenmauer und verharr-
te mit der Hand am altmodischen Türknauf der Gartenpforte. 
Wenn drinnen im Haus einer dieser Tochter-Eltern-Kämpfe 
tobte, wollte ich als Gärtnerin da nicht hineinrasseln. Schritte 
kamen über den Steinplattenweg gestampft. Kater sprang ele-
gant in den Graben und lauerte im langen, welken Gras. Ich 
trat einen Schritt zurück, als die Pforte aufgerissen wurde und 
Annette herausgestapft kam.

Ja, es hatte Streit gegeben. Ihre Wangen waren feuerrot, ihre 
Augen blitzten. Der Wind ergriff ihren Schal, als sie aus dem 
ummauerten Garten in die Seeluft trat, und wehte eines der 
Enden nach oben. Sie packte es, fluchte und bemerkte dann, 
dass ich dort stand. Sie biss sich auf die Unterlippe, nahm ihren 
Schal mit äußerster Sorgfalt doppelt, fädelte die Enden durch 
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und zog ihn sich um den Hals fest. Sie schnitt eine Grimasse, 
als wäre er nun zu eng, richtete sich dann endlich auf, um mich 
anzuschauen. Zuerst wanderten ihre Augen zu der langen Nar-
be, die quer über meine Wange verlief, schraken ein wenig da-
vor zurück und huschten schließlich zu meinen Augen. »Hi, 
Cass.«

»Noo den«, antwortete ich im traditionellen Shetlandstil. 
Noo den, lass, foo’s du? Na denn, Mädchen, wie geht’s dir? Was 
ist los? So würde man normalerweise hier weiter fragen. Aber 
so vertraut waren wir nicht miteinander, und ich wollte nicht 
neugierig sein.

Sie trat von einem Bein aufs andere, als wäre sie sich nicht 
sicher, was sie sagen sollte. Sie war eines dieser Mädchen, die 
wie Porzellanpuppen aussehen: makelloser Teint, gezupfte Au-
genbrauen und perfekte Wimpern über samtbraunen Augen. 
Ihr Lippenstift schimmerte in einem dunklen Pflaumenblau. 
Sie hatte ihre übliche violette Jacke an, dazu eine schwarze Bas-
kenmütze, die sie sich schief auf ihr blondes Haar gesetzt hat-
te. Von ihrem schwarzen Rock hingen Spitzenstreifen wie die 
langen Tentakel einer Qualle. Es war alles viel zu künstlich für 
einen windigen Morgen in Scalloway.

Sie schaute zu Kater hinunter, der aus dem hohen Gras ge-
schlichen kam und mit seinem fedrigen Schwanz schlug. Ihre 
Miene erhellte sich. »Das ist aber eine hübsche Katze.« Sie 
beugte sich zu ihm hinunter und streckte ihm die Hand hin. 
»Komm her, miez, miez.« Kater schaute sie mit seinen gelben 
Augen verächtlich an. Er hatte nichts für beiläufige Liebkosun-
gen übrig. Sie sagte beinahe zu sich selbst, als wäre ihr gerade 
ein Gedanke gekommen: »Sie ist eine schöne, gesunde kleine 
Katze …« Sie ging in die Hocke, streckte auch noch die ande-
re Hand nach ihm aus, als wolle sie ihn packen. Kater fauchte 
und trat den Rückzug an.

»Er mag es nicht, wenn man ihn hochnimmt«, erklärte ich.
Sie wandte mir den Kopf mit einem Blick zu, den ich nicht 
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zu deuten vermochte. Es lag eine Mischung aus Trotz und Ent-
schuldigung darin. Dann stand sie auf, und die mürrische Mie-
ne kehrte zurück. »Du bist doch zu Hause weggelaufen, nicht? 
Als du viel jünger warst als ich?«

»Mit sechzehn«, stimmte ich ihr zu. Ich wollte auf keinen 
Fall irgendwelche schrägen Ideen unterstützen, die ihr viel-
leicht durch den Kopf spukten. »Es war allerdings keine son-
derlich gute Idee. Es geht ziemlich hart zu da draußen in der 
weiten Welt.«

»Aber du hast es geschafft.«
»Ich habe an Bord von Windjammern gelebt, und da hat 

immer jemand anders gekocht, und ich hatte keine Geldsor-
gen. Freie Kost und Logis, wenn man täglich ein, zwei Mal 
einen Mast hochkletterte.« Was immer sie sonst auch mach-
te, ich würde meinen letzten Schäkel verwetten, dass Annette 
nicht zur See weglaufen würde. Zum einen stellte niemand ver-
nünftige Kleidung für das Leben draußen auf See in ihrer Lieb-
lingsfarbe her: Goth-Schwarz mit Spitzenrüschen. Zum ande-
ren würde ihr elegant gekämmtes, glattes Haar im Wind auch 
keine fünf Minuten so bleiben.

Wieder nestelte sie an ihrem Schal herum. Als er verrutsch-
te, sah ich, dass sie am Hals einen tiefen und mehrere kleinere 
Kratzer hatte, als hätte sie jemandes Katze hochgehoben und 
die hätte sich gewehrt, um von ihr fortzukommen. Nein, die-
se Male waren dafür zu groß und zu tief, und alle hatten sie 
ringsum den bläulichen Schatten eines Blutergusses – stamm-
ten sie von den Krallen eines Hundes? Die Familie hatte zwei 
Pointer, Dan und Candy, zwei liebenswürdige Herzchen. Ich 
konnte mir nicht vorstellen, dass die einem Menschen an die 
Kehle gingen. Annette bemerkte, dass ich auf die wunde Stelle 
schaute, und zog rasch den Schal wieder darüber, um die Male 
zu verdecken. Ihre Wangen röteten sich. Sie wandte den Blick 
ab, fasste in die Tasche, holte ihre Handschuhe heraus, streifte 
sie sorgfältig Finger für Finger über und seufzte. »Die verstehen 
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es einfach nicht!« Es kam wie ein unterdrücktes Jaulen heraus. 
Sie atmete stoßweise ein und fuhr dann fort: »Die ersticken 
mich. Warum sollte ich nicht ausgehen und Leute kennenler-
nen, wenn ich das möchte? Wenn ich glaube, dass die mir hel-
fen könnten?«

»Dafür gibt es keinen Grund«, stimmte ich ihr zu. Es ging 
mich nichts an. Zwar klang das, was ich von ihrem Streit mit 
den Eltern mitbekommen hatte, nach der üblichen Teenager-
Angst, aber Annette war achtzehn, hatte das dramatischste Sta-
dium schon hinter sich und war wirklich alt genug, um aus 
dem Elternhaus auszuziehen. »Warum suchst du dir nicht für 
das Jahr zwischen Schule und Uni eine Wohnung und machst 
dann, was du willst?«

»Da müsste ich erst mal einen Job finden«, antwortete sie.
Ihrer Miene nach zu urteilen, würde sie sich darum nicht 

sonderlich bemühen, jedenfalls nicht, solange Daddy bereit 
war, sie zu finanzieren. Sie musste mir diesen Gedanken vom 
Gesicht abgelesen haben, denn sie verteidigte sich: »So leicht 
ist das nicht. Ich will was studieren, wo der Schwerpunkt auf 
Forschung liegt, also warte ich, bis ich was auf meinem Gebiet 
finde, als nützliche Erfahrung vor dem Studium.«

In ihrem Alter hatte ich Tische abgeräumt und Geschirr ge-
spült, während ich auf das nächste Segelschiff wartete. Sie holte 
wütend Luft. »Jedenfalls finde ich, dass ich alt genug bin, um 
zu entscheiden, wo ich hingehe und mit wem ich mich treffe.«

Und du weißt nur zu gut, dachte ich still für mich, dass das 
jemand ist, den du besser nicht treffen solltest … Sie wirkte 
angespannt, als wäre sie wild entschlossen, eine Entscheidung 
zu fällen, von der sie mit Sicherheit wusste, dass sie falsch war. 
Ihre Augen funkelten, als der dunkelgraue BMW ihres Vaters 
langsam aus dem Ladysmith Drive gerollt kam und in Rich-
tung Lerwick abbog. Dann entspannte sich ihr Gesicht, und 
sie sah nur noch unsicher und jung aus. Sie wandte den Blick 
zum Meer, biss sich auf die Unterlippe und schaute wieder zu 
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mir. Ihre Hände nestelten erneut an ihrem Schal. »Cass, hast 
du je das Gefühl, du hättest schon mal gelebt? Du weißt schon, 
in einem früheren Leben?«

»Reinkarnation?« Ich schüttelte den Kopf. »Und du?«
»Manchmal.« Sie zog wieder an dem Schal. »Das hier – das 

erstickt mich.«
Ich war noch keine dreißig, aber neben ihr fühlte ich mich 

wie meine eigene Großmutter. »Es taugt nichts, von einem Ort 
wegzulaufen«, sagte ich. »Ich bin nirgendwo weggelaufen. Ich 
bin wo hingelaufen. Ich brauchte das Meer. Hör mal, wenn 
du kommen und reden möchtest, du weißt doch, wo ich woh-
ne?« Ich drehte mich um und deutete am Strand entlang zum 
Yachthafen, der vor der Glas- und Kachelfassade des Fisheries 
College ins Meer hinausragte. »Das ist mein Boot, die Chali-
da, das kleine weiße Boot, auf dem noch die Segel sind. Ruf 
einfach vom Tor des Yachthafens rüber, dann komm ich und 
sperr dir auf.«

Sie schien erleichtert zu sein, als dächte sie, dass ich all ihre 
Probleme lösen könnte. »Das mach ich vielleicht.«

»Jederzeit«, sagte ich. »Ich bin die meisten Abende zu Hau-
se.«

Ihre Augen wanderten von meinem Gesicht über meine 
Schulter hinweg und weiteten sich vor Schreck. Ich wandte 
den Kopf. Drei Mädchen etwa in Annettes Alter kamen auf 
der Strandstraße auf uns zu. Sie waren in diesem Steampunk-
Stil gekleidet, einer Mischung aus Leder und Rüschen in Grau 
und Schwarz, ein bisschen wie auf einem Foto aus Viktoria-
nischen Zeiten. Zu diesem Stil gehörte auch das Make-up mit 
borstigen Wimpern und schwarzem Lippenstift. Ich hatte die 
drei neben dem Laden an einer Ecke herumlungern sehen, bei-
nahe ganz von einer Wolke aus Tabakrauch verhüllte Opfer der 
Rezession. In Shetland gab es früher einen Job für jeden, der 
arbeiten wollte, aber jetzt strich die Kommunalverwaltung die 
Truppen an der vordersten Front zusammen, und wer einmal 
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eine Arbeit als Haushaltshilfe, in einer Sozialeinrichtung oder 
als Büroangestellter hatte, hielt verzweifelt daran fest. Das erste 
Opfer der Maßnahmen des Schulreferats, das fünf Millionen 
Pfund einsparen wollte, war die Sekundarstufe der Junior High 
School von Scalloway gewesen. Jetzt wurden alle Teenager mit 
dem Bus von hier in die große Schule in Lerwick gekarrt, und 
das kleine Heer von Putzfrauen, das früher den Schülern ent-
gegenging, wenn sie aus der Schule strömten, war nun arbeits-
los geworden.

Diese Mädchen kannten Annette. Die Größte unter ihnen 
schaute sie unter ihrem pechschwarzen Pony hervor böse an. 
Annette blickte zurück, zunächst flehentlich, dann  verhärteten 
sich ihre Augen, und ihre Lippen verzogen sich zu einem 
Strich. Das größte Mädchen hob eine Hand und rieb den Dau-
men und die ersten beiden Finger aneinander, die weltweite 
»Geld her«-Geste. Die beiden anderen grinsten höhnisch.

Annette reckte das Kinn vor. Ohne sich zu verabschieden, 
machte sie auf dem Absatz kehrt, drängte sich zwischen den 
dreien hindurch und ging an der Strandpromenade entlang in 
Richtung Laden. Ihre Absätze klapperten auf dem Gehsteig. 
Ich schaute ihr einen Augenblick hinterher, blickte dann zu den 
anderen Mädchen zurück. Die Hand der Größten senkte sich 
langsam. Ihr Blick hätte eine Möwe mitten im Flug gestoppt. 
Das schwarze, glänzende Leder, die grauen Rüschen des Rocks, 
die angespannte Aufmerksamkeit auf den mir zugewandten Ge-
sichtern, all das ließ die drei wie ein Trio von Nebelkrähen aus-
sehen, die ein sterbendes Schaf beäugen. Es war ein übles Trio. 
Wenn ich Annette wäre, ich würde mich gewaltig vorsehen.

Aber ich hatte noch einen Garten sauber zu räumen. Ich 
wandte mich vom Meer ab und drückte die schwere Garten-
pforte auf. Kater kam aus dem Graben geglitten und sprang 
vor mir hinein, den fedrigen Schwanz hoch erhoben, so dass 
man das hellere Grau darunter sehen konnte. Aus dem halb 
verhungerten Kätzchen, das ich vor drei Monaten am Berg-
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hang gefunden hatte, war ein junger Kater geworden, ein mun-
teres Kerlchen mit glänzendem Fell, schiefergrau am Rücken, 
mit dunklerem Deckhaar und hellen Streifen, die zu einem 
rosa- grauen Bauch und adretten weißen Pfoten hin ausliefen. 
In Brae hatte er fröhlich an Bord geschlafen, während ich fort 
war, denn er hatte dort Anders’ zahme Ratte zur Gesellschaft 
gehabt. Ich hatte auch versucht, ihn allein an Bord zu lassen, 
nachdem ich in Scalloway angekommen war, aber da hatte er 
bei seinen Ausbruchsversuchen tiefe Schrammen in das Holz 
meines Bootes gekratzt. Als ich die Luke für ihn offen gelas-
sen hatte, war er über das Dock gejagt, hatte sich unter dem 
Zaun durchgequetscht und war mir gefolgt. Jetzt fetzte er zu-
sammen mit Dan und Candy in Kates Garten herum, während 
Kate und ich dort arbeiteten; sonst kam er mit ins College. Im 
Klassen zimmer rollte er sich auf meinem Schoß zusammen. 
Wenn wir mit der Klasse auf See waren, ließ ich ihn bei Nate, 
der im College-Café arbeitete. In dem Schrank bei der Kü-
che war es gemütlich und warm, ganz zu schweigen von dem 
Stückchen Fisch, das gelegentlich für ihn abfiel. Ich hoffte in-
ständig, dass er immer noch mit mir auf das ungeheizte Boot 
zurückkommen wollte, wenn es draußen kälter wurde.

Hinter der Gartenpforte führte ein Steinplattenweg zwi-
schen Ahornbäumen zu dem alten Haus hinauf, das aus grau-
em Stein und in dem quadratischen Stil der Häuser aus dem 
frühen achtzehnten Jahrhundert gebaut war. Es sah aus wie ein 
Haus auf einer Kinderzeichnung: Stufen zu einem überdachten 
Eingang in der Mitte, zwei Fenster auf jeder Seite der Tür, drei 
im nächsten Stockwerk, das Rechteck eines Ziegeldachs, auf je-
der Seite ein Schornstein mit einem Faden Rauch. Zumindest 
hatte ich als Kind Häuser so gezeichnet. Ich fragte mich, ob 
Peerie Charlie*, der kleine Junge meiner Freundin Inga, Häu-
ser auch so malte oder ob auf seinen Zeichnungen die moder-

* (Shetland-Dialekt) Der kleine Charlie.
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nen Shetland-Häuser auftauchten, Häuser aus farbigem Holz 
mit dreifach isolierten Panoramafenstern, einer kleinen Turbi-
ne neben dem Haus und Solarmodulen auf dem Dach.

Dieses Haus hier hatte dem letzten Laird gehört, einem aus 
der Familie der Scotts, die fünf Jahrhunderte lang das Leben 
in Scalloway dominiert hatte. Nach seinem Tod war es an ein 
Ehepaar aus England verkauft worden, und ich hatte im Laden 
die Kleinanzeige gesehen: »Gesucht: aktive Mithilfe im Garten, 
den ganzen Oktober lang, Zeiten nach Absprache«.

Natürlich hatte ich meinen Kumpel Magnie nach den bei-
den gefragt. Der hatte einen alten Walfangkameraden in Scal-
loway angerufen und von dem alle bekannten Informationen 
bekommen: »Der Mann heißt Peter Otway, und sie sind schon 
zehn Jahre oder so hier. Er ist Mitte vierzig, Zweigstellenleiter 
der RBS* in Lerwick. Sie hatten da was gemietet, aber als die-
ses große Haus auf den Markt kam, haben sie es gekauft und 
sind nach Scalloway gezogen. Die Frau heißt Kate. Er muss 
etwa fünfzehn Jahre jünger sein als sie. Sie haben nur das eine 
Mädel. Sind hergezogen, als sie grade aus der Grundschule raus 
war. Er ist einer von denen, die überall dabei sind. Du weißt 
schon. Er ist bei den Rotariern, bestimmt auch bei den Frei-
maurern, möchte ich wetten, obwohl ich es nicht genau weiß, 
und er ist garantiert beim Up Helly Aa** mit einer Truppe un-
terwegs.«

Beim Up Helly Aa von Lerwick, dem größten der Feuerfes-
tivals in Shetland, zogen Tausende von verkleideten Leuten mit 
flammenden Fackeln zusammen durch die Stadt. Es waren nur 
Männer, und man musste mindestens fünf Jahre in Lerwick ge-
lebt haben und konnte nur auf Empfehlung in eine der Trup-
pen aufgenommen werden.

* Royal Bank of Scotland, schottische Bank.
** Feuerfestival auf Shetland im Januar, bei dem die Nachbildung eines Wikinger-

schiffs verbrannt wird.



23

»Der Zweigstellenleiter der Bank, das gilt in Lerook schon 
als Adel.« Darin, wie Magnie den Namen der Stadt aussprach, 
lag die ganze Verachtung des Landmanns für die Städter. »Der 
hing auch mittendrin in der Organisation für das neue Mu-
seum und so.« Das schien akzeptabler zu sein, da es was mit 
Seefahrt zu tun hatte.

»Dem Shetland-Bus*-Museum?« Ich hatte es von der Straße 
aus gesehen, ein großes Gebäude aus Holz und Glas, aber ich 
war noch nicht drin gewesen.

»Nö, dem Scalloway Museum«, betonte Magnie. »Da geht’s 
um die ganze Ortsgeschichte. Da gibt’s einen prähistorischen 
Pflug und einen Wikingerarmreifen – na ja, eine Kopie, das 
Edinburgher Museum hat das Original mitgenommen – und 
Zeug über Hexen und über die Heringsfischerei, nicht nur die 
Geschichte über die Norweger.«

Ich hätte mich dran erinnern sollen, dass das, was ein Shetlan-
der nicht über seine eigene Geschichte weiß, kaum wissenswert 
ist. »Ich muss da mal hingehen und mich umschauen«, sagte 
ich. Meine Helden blieben trotzdem die Männer vom Shetland 
Bus, junge Norweger in Fischerbooten, die Waffen und Teile 
von Funkgeräten ins von den Deutschen besetzte Norwegen 
schmuggelten und Flüchtlinge aus dem Land schafften.

»Das solltest du tun, Mädel. Die haben das wirklich wun-
derbar hingekriegt. Damit hat er also auch zu tun gehabt. Die 
Frau arbeitet nicht, die malt, hübsche kleine Bilder von Blu-
men, mit diesen strahlenden modernen Farben.« Magnie selbst 
hatte eine Schwäche für die Bilder, die seine Mutter mochte: 
viktorianische Drucke von lockigen Kleinkindern, die Kätz-
chen auf dem Arm halten. »Sie hat wohl beschlossen, den Gar-
ten in Ordnung zu bringen, ehe der Winter kommt? Das ist ein 
riesiges Areal voller Bäume und Brombeerhecken.«

* Shetland Bus nannte man die Verbindungsroute zwischen den Shetland-Inseln 
und dem im Zweiten. Weltkrieg von Deutschland besetzten Norwegen.
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»Aktive Mithilfe im Garten, genau gegenüber vom Liege-
platz der Chalida und zu Zeiten, die ich um das College rum 
organisieren kann«, sagte ich und wählte die angegebene Num-
mer.

»Was für Erfahrung mit Gartenarbeit haben Sie?«, war Kates 
erste Frage, sobald ich mich vorgestellt hatte.

Ich hatte mir meine Antwort schon ausgedacht. »Keine«, 
sagte ich rasch, »aber ich habe mein Leben bisher auf See ver-
bracht, und das bedeutet, dass ich schnell lernen und Anwei-
sungen befolgen kann. Ich werde wesentlich weniger Schaden 
anrichten als jemand, der meint, alles über Gärten zu wissen.«

Darüber musste sie lachen, und wir einigten uns darauf, dass 
ich vor der Bonfire Night*, dem ersten Samstag im November, 
so viel von der schweren Aufräumarbeit machen sollte, wie ich 
konnte.

Inga hatte das sehr komisch gefunden. »Wenn man bedenkt, 
dass du dein Möglichstes getan hast, um vom Land weg-
zubleiben, seit du dein erstes Boot gekriegt hast.« Trotzdem 
genoss ich die Arbeit. Ich war frische Luft gewohnt, und die 
gelegentlichen Regenschauer machten mir nichts aus. Die Ar-
beit für Kate gab mir Gelegenheit, draußen zu sein, weg von 
den Neonlichtern und der klimatisierten Luft im College, weg 
von den dort allgegenwärtigen Schildern mit Ermahnungen 
für Zweijährige: Hast du dir die Hände gewaschen? Nicht zwei 
Papier handtücher nehmen, wenn eines reichen würde! Auf den 
Hinweisschildern an Bord eines Schiffes ging es um ernste 
Dinge, also fiel mir das ständige visuelle Gequatsche gewaltig 
auf die Nerven.

Kate stand in der Tür, flankiert von ihren beiden Hunden. 
Alles an ihr sprach von der »Lady auf dem Land« – die dun-

* Feier des missglückten Attentats auf das britische Parlament (1605) durch Guy 
Fawkes, wird am 5. November mit Freudenfeuern, Fackelzügen und Feuerwerk 
begangen.
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kelbraune Cordhose, die grüne Weste über einem Pullover 
und einem Polohemd, das Tuch um den Hals, das mit einer 
Gemme zusammengefasst war, die grünen Gummistiefel. Sie 
hatten hier keine Pferde, aber garantiert war sie mit welchen 
aufgewachsen und konnte einen Pferdeanhänger in eine enge 
Parklücke so mühelos rückwärts einparken wie ich einen An-
hänger mit einem Dingi. Ihr schulterlanges Haar schimmerte 
wie eine frisch vom Baum gefallene Kastanie und wurde im 
besten Stil der sechziger Jahre von einem Stirnband zurück-
gehalten. Ihr Teint hatte feine rote Äderchen unter der Haut 
und verriet, dass sie sich viel im Freien aufhielt. Ihre Augen wa-
ren haselnussbraun. Ein Blick, und man wusste, dass alles, was 
sie organisierte, wie am Schnürchen klappen würde.

Ihre Augen waren auf die Gartenpforte gerichtet, schau-
ten aber weit darüber hinaus an die Stelle, wo Annette ver-
schwunden war. Die Hunde bemerkten uns zuerst; Candy, 
die schwarz-weiße Hündin, raste los, sprang über Kater hin-
weg, drehte einen Kreis und beschnüffelte ihn von hinten. Der 
Rüde Dan erhob sich langsamer und kam gemächlich heran-
spaziert, um uns zu begrüßen. Dann drehte sich Kate um und 
konzentrierte sich auf uns.

»Dem geht’s noch immer nicht wieder so richtig gut«, sag-
te sie und schaute auf Dan. »Wir glauben, dass er irgendwas 
Schlechtes gefressen hat. Vielleicht finden wir da im Gestrüpp 
gleich ein halb aufgefressenes totes Schaf. Er hat sich gestern 
Abend sogar geweigert, mit Gassi zu gehen. Peter wollte schon 
beim Tierarzt anrufen, aber wir haben beschlossen, erst einmal 
abzuwarten, wie er sich heute Morgen fühlt.« Sie straffte die 
Schultern und kam die Stufen hinunter. »Bereit für weitere Ro-
dungsarbeiten im Unterholz?«

»Absolut«, sagte ich.
Wir räumten gerade eine Ecke auf, in der Rispenrosen, zäh 

wie Möwen und stachelbewehrt wie Seeigel, ihre Triebe im 
Umkreis von zwei Metern um die Mutterpflanze herum ins 




