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Viertes Kapitel

Das Fahrrad  
Die Umhängetasche  

Der Umschlag mit den  
goldenen Buchstaben

Am zweiten Samstag im Juni, als die Schulen offiziell ihre Tore 
schlossen und die Listen ausgehängt wurden mit den Namen 
und Noten der Schüler, die versetzt worden waren, und auch 
der Schüler, die das Jahr noch einmal wiederholen mussten 
(nur ich), strampelte ich auf dem Fahrrad des Dorfbriefträgers 
durch Applecross.

Dusty rannte keuchend hinter mir her, fest entschlossen, mir 
nicht einen Meter Vorsprung zu gönnen, und wenn die Straße 
anstieg, stellte ich mich auf die Pedale. Ich hatte das Gefühl, 
Jules’ Fahrrad könnte jeden Moment unter mir zusammenbre
chen, und das wäre gar nicht gut gewesen. Schließlich war das 
heute mein erster Tag als Briefträger.
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Ich hatte mir die Umhängetasche quer über die Brust ge
worfen, und anders als Jules, der die Umschläge stets vorher 
ordnete und seine Route plante, ehe er sich in den Sattel 
schwang, holte ich immer einen Brief nach dem anderen her
vor, las die Adresse und machte mich dann auf den Weg. Wie 
bei einer Schnitzeljagd. Der Job gefiel mir.

Außerdem bedankten sich alle, vor allem auf den Bauern
höfen, überschwänglich dafür, dass ich ihnen die Post brach
te. Sie luden mich auf eine Limonade ein, und während der 
ganzen Zeit hielten sie ihre Hunde am Halsband fest, damit 
sie weder mich ins Bein bissen noch auf Dusty losgingen. Ich 
hatte meinen Hund noch nie so glücklich gesehen: Bei jedem 
Halt markierte er sein Revier, grub mit den Hinterläufen im 
Gras und lief dann zufrieden und völlig unbehelligt davon. Er 
jagte meinem Fahrrad hinterher, während die knurrenden Hü
tehunde mühsam von ihren Besitzern zurückgehalten wurden.

Es war kurz nach eins, als ich aus meiner Umhängetasche 
den letzten Brief zog, den ich noch ausliefern wollte, bevor ich 
nach Hause ging, um dort etwas zu essen und eine Pause zu 
machen.

Es war der Umschlag für die Lilys. Ich erinnere mich noch 
genau an jenen Moment: Ich befand mich in einer kleinen 
Seitenstraße mitten im Ort, neben einer langen, von einer 
niedrigen Trockensteinmauer eingegrenzten Wiese. Am Stra
ßenrand stand eine knorrige Eiche mit einer dichten, ver
schlungenen Krone. Es war auf den Punkt genau dreizehn 
Uhr dreizehn. Und mir war gerade ein äußerst merkwürdiger 
Briefumschlag in die Finger geraten, länglich und mit ver
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schnörkelten Buchstaben, die mit echtem Gold geschrieben 
zu sein schienen. Der Umschlag kam aus London, von einem 
gewissen »Klub der Imaginären Reisenden«, und war wie folgt 
adressiert:

An die ehrenwerte Familie Lily
Zauberladen
36, Eggstones Heaven
Reginald Bay, Applecross (Schottland)

Im ersten Moment hielt ich das Ganze für einen Witz. Das 
lag sowohl am Absender wie am Empfänger. Ich hatte noch 
nie von einer Familie Lily in Applecross gehört, auch nicht 
von einer Reginald Bay oder einem Ort namens Eggstones 
Heaven. Klar, in Schottland kann sogar jeder Baum mehr als 
einen Namen haben, aber die hier hörte ich wirklich zum ers
ten Mal.

Ich weiß nicht wieso, auf jeden Fall schnupperte ich an dem 
Brief: Er duftete leicht. Und fühlte sich seltsam an. Ich ver
suchte, ihn zu knicken, aber darin steckte anscheinend nicht 
einfach nur ein Blatt Papier, sondern etwas wesentlich Feste
res. Oder nein, etwas …

Ich musste lachen. Der Umschlag fühlte sich an, als wäre 
er mit Sand gefüllt, der von einer Seite zur anderen rieselte, je 
nachdem, wie man ihn hielt.

»Wie bei einer Sanduhr«, murmelte ich leise vor mich hin 
und hielt den Umschlag gegen das Licht. Ich zermarterte mir 
das Hirn über die Adresse, aber das war sinnlos. Da lief es 
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mir plötzlich eiskalt den Rücken hinab. »Lass uns nach Hause 
gehen, Dusty, okay? Vielleicht können wir mit vollem Magen 
besser denken.«

Dusty bellte mich glücklich an.
Ich radelte ruhig zum Hof meiner Eltern, ohne zu bemer

ken, dass von den Ästen der Eiche, unter der ich angehalten 
hatte, langsam eine Gestalt herabsegelte, die in einen Spiegel
umhang gehüllt war. Ein Mann oder eine Frau oder eher noch 
ein Zauberwesen, mit einer langen Hakennase und blauen, 
eiskalten Augen, die mir neugierig hinterherblickten.

Ich glaube, das war ein Bote der Askells, wenn nicht gar 
Samuel Askell höchstpersönlich, aber damals konnte ich das 
natürlich noch nicht wissen.

Ich war völlig ahnungslos, denn noch hatte ich den Um
schlag mit den goldenen Buchstaben nicht ausgeliefert. Und 
noch war nichts geschehen.
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Fünftes Kapitel

Der Schiffbruch  
Aiby  

Der Stein

»Sag mal, Doug«, begann ich, als wir am Tisch saßen. »Hast du 
schon mal was von einem Ort namens Reginald Bay gehört?«

»Was?«, murmelte mein Bruder undeutlich beim Kauen.
»Reginald Bay«, wiederholte ich und betonte jede Silbe 

einzeln. »Hast du das schon mal gehört?«
Nein, er hatte noch nie davon gehört. Und Mama auch 

nicht. »Du kannst ja deinen Vater fragen«, riet sie mir. »Du 
weißt doch, in Geografie macht ihm keiner was vor.«

Das stimmte: So gut, wie er sich überall auskannte, schien 
es, als hätte Papa die ganze Welt bereist. Dabei hatte er sich 
dieses Wissen wohl nur aus Landkarten angeeignet, die er 
während der langen Winterabende studierte, wenn es hier in 
Schottland kurz nach Mittag schon dunkel wird. Dieser Brief 
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vom Klub der Imaginären Reisenden hätte eigentlich an ihn 
gehen sollen.

Er stand am Weidezaun, sein Blick verlor sich in dem wo
genden Gras der Wiesen. Ich näherte mich ihm vorsichtig, 
aber nicht mehr so ängstlich wie in den letzten Tagen. Inzwi
schen hatte ich ja einen Job: In seinen Augen tat ich also etwas 
Sinnvolleres, als meine Tage am Fluss zu verplempern.

Als ich den Namen der Bucht wiederholte, schien er zu
nächst nachzudenken, was ich für ein gutes Zeichen hielt. Das 
bedeutete, er hatte ihn schon mal gehört.

»Reginald Bay, hast du gesagt …«, überlegte er laut. »Wenn 
es die Bucht ist, die ich meine, dann heißt sie heute anders …« 
Er lehnte sich gegen den Zaun und deutete auf die Küste im 
Norden von Applecross, hinter der alten Mühle. »Du weißt 
doch, wo die weiße Bucht ist?«

Ich nickte stumm: ja, klar. Die wurde von den Leuten hier 
wegen des weißen Kieselstrands so genannt.

»Da gibt es ein paar Verbindungswege, und hinter dem 
schmalen Kap, auf dem früher einmal ein Eichenwäldchen 
stand … liegt dann dieser große Strand voller Steine und Fel
sen.«

»Du meinst die Brandöde?«, fragte ich.
»Genau. Früher, bevor der Eichenwald durch einen Gewit

terbrand vernichtet wurde, hieß sie Reginald Bay.«
»Und warum?«
»Ach«, erwiderte mein Vater, »wegen dieser alten Geschich

te mit dem Schiffbruch. Ein gewisser Reginald, seinen Nach
namen weiß ich nicht mehr, lief dort mit seinem Schiff auf die 
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Felsen auf und seitdem hieß die Bucht nach ihm. Du weißt 
doch, wie die Leute hier in Applecross sind: Kaum passiert 
mal was Ungewöhnliches, wird gleich irgendetwas danach be
nannt.«

»Wow! Ein Schiffbruch.«
»Ach, davon hat es damals Dutzende gegeben«, dämpfte 

mein Vater meine Euphorie. »Obwohl der hier meiner Erin
nerung nach schon außergewöhnlich war. Das Schiff von die
sem Reginald war vom Kiel bis zum Topsegel scharlachrot.«

Ich fragte ihn, ob er wüsste, wo die Hausnummer 36 von 
Eggstones Heaven wäre, aber diesmal konnte er mir nicht hel
fen.

»Wenn es die Reginald Bay ist, die ich meine, liegt das jeden
falls ziemlich außerhalb von Applecross«, sagte er. »Von hier 
aus gesehen genau auf der entgegengesetzten Seite des Dorfes. 
Mit dem Fahrrad sind es mindestens zwanzig Minuten.«

»Wohl eher dreißig, wenn Dusty mitkommt«, erwiderte ich 
lächelnd.

Und endlich verzog auch mein Vater seinen Mund wieder 
zu einem Lächeln.

Als ich die Reginald Bay erreichte, war es früher Nachmittag. 
Die Sonne spiegelte sich vielfach im Meer, und die Silhouette 
der Insel Skyle jenseits der Bucht sah aus wie ein Wachsol
dat, der im Wasser gebückt lauerte. Von der Hauptstraße ging 
ein Kiesweg ab, der sich mitten durch die feuergeschwärzten 
Baumstümpfe des alten Waldes der Brandöde zog, um sich 
dann zwischen den Felsen des Kaps zu verlieren.
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Ich sah ein Schild, das mir noch nie aufgefallen war, und 
blieb stehen.

Darauf war eine Art Pfeil zu sehen, aber anstatt mit einem 
geraden Strich und einer Spitze in eine bestimmte Richtung 
zu weisen, war der hier gewunden wie eine kleine Schlange, 
und das Ende schien, je nachdem, wie man darauf guckte, die 
Richtung zu wechseln. Sonst stand nichts darauf.

»Was meinst du, Dusty?«, fragte ich. »Sollen wir weiter ge
radeaus … oder den Weg dort runter?«

Dusty bellte den Weg an, also schlug ich den ein. Das Fahr
rad musste ich schieben. Wir kamen an großen im Halbrund 
stehenden Felsquadern vorbei, die aussahen, als hätte sie ein 
Riese so wie ein Amphitheater angeordnet. Und wenn man 
bedenkt, dass es tatsächlich genau so passiert war … Aber das 
konnte ich damals natürlich nicht wissen.

Ich folgte dem Weg, bis er eine Biegung machte. Etwa ein 
Dutzend Meter unter mir sah ich das Meer gegen die Felsen 
branden. Der Weg verlief auf halber Höhe zwischen den Stei
nen über das Kap, um dann …

Ich riss erstaunt die Augen auf. Auf der gegenüberliegenden 
Seite der Bucht stand ein Haus, das ich noch nie dort gesehen 
hatte. Es war klein, mit einem schwarzen Spitzdach und ei
nem hohen, gemauerten Schornstein. Die Wände bestanden 
aus rotem Holz, und neben der Tür war ein großes Fenster, 
das aussah wie das Schaufenster eines Ladens. Die Fenster im 
ersten Stock waren kleiner, hatten einen weißen Rahmen und 
Läden, die jetzt offen standen. »Mensch, Dusty!«, sagte ich. 
»Hast du das da schon mal gesehen?«
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Mein Hund legte sich vor mir hin und schaute schwanz
wedelnd zu mir auf. Du bist mir keine große Hilfe, dachte ich.

Also lehnte ich mein Fahrrad an einen der vielen ovalen Fel
sen, mit denen das Kap übersät war, und lief den Weg entlang 
auf das Haus zu. Der Wind sirrte leise, und das Einzige, was 
ich sonst noch hörte, war das Knirschen der Kieselsteine unter 
meinen Schuhen und das Tapsen von Dustys Hundepfoten.

Während ich so lief, spielte mir meine Fantasie einen Streich. 
Es kam mir vor, als wäre ich nicht allein, sondern zahllose klei
ne Wesen würden sich zwischen den Steinen verstecken, um 
mich zu beobachten, während es hier doch ganz offensichtlich 
niemanden gab außer mir, meinem Hund und den Möwen, 
die dort auf den Felsen saßen. Eine war besonders groß und 
starrte uns feindselig aus ihren runden Augen an. Sie wich kei
nen Millimeter zur Seite. Ihr gebogener Schnabel wirkte so 
scharf wie ein Messer.

Ich rückte mir die Umhängetasche mit der Post auf dem 
Rücken zurecht und versuchte, eine meinem Amt entspre
chende Würde an den Tag zu legen.

»Wo ist denn bloß die 36?«, fragte ich mich laut, als ich an 
dem Vogel vorüberkam.

Dann blieb ich wie angewurzelt stehen, denn ich hätte 
schwören können, dass die Möwe mir »Dort hinten« geant
wortet und mit dem Schnabel auf das rote Haus gewiesen hatte.

Ich wusste natürlich, dass ich mich getäuscht hatte, denn 
Möwen können ja nur diese seltsamen, schrillen Laute aus
stoßen, die sich manchmal wie menschliche Schreie anhören, 
aber trotzdem wollten mir meine Beine jetzt nicht gehorchen. 
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Dusty wirkte allerdings so gelassen, als wäre nichts passiert, 
deshalb wandte ich mich nur zur Seite und starrte die Möwe 
auf dem Felsen an. Sie schaute zurück, als wollte sie sagen: 
»Was ist jetzt? Gehst du oder gehst du nicht?«

Ich schluckte kurz, packte die Posttasche fester und ging 
weiter.

»Natürlich«, murmelte ich, als ich die Hausnummer neben 
der Tür sah. An dem roten Haus stand 36, obwohl es weit und 
breit keine anderen Gebäude gab.

Wenn ich heute darüber nachdenke, hätte ich den Brief ja 
 einfach gegen die Tür lehnen oder unten durchschieben kön
nen, wie bei den McBlacks, aber das tat ich eben nicht. Alles 
dort war irgendwie seltsam, doch ich fühlte keine Angst. Im 
Gegenteil, dieser Ort weckte meine Neugier und ich mochte 
ihn auf Anhieb. Die vielen Felsen überall, das Rauschen des 
Meeres und das Keckern der Möwen, die Sonne, die hinter 
den Inseln unterging. 

Ich empfand einen tiefen inneren  Frieden wie sonst nur an 
diesen ganz besonderen Tagen, wenn ich an meinem Fluss 
saß. Tage, an denen die Luft von Zauberstaub erfüllt zu sein 
schien. Und vielleicht war sie das ja auch.

Ich suchte vergeblich nach einer Türklingel, dann nach einem 
Klopfer, den es auch nicht gab, deshalb versuchte ich, das Haus 
zu umrunden, aber dies ging nicht, da es mit der Rückseite di
rekt an die Klippe gebaut und außerdem von großen Büschen 
Mäusedorn umgeben war, ihr wisst schon, die mit den vielen 
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roten Beeren. Wenn ich logisch nachgedacht hätte, wäre mir 
sicher aufgefallen, dass auch dies sehr ungewöhnlich war, denn 
am Mäusedorn sind die Beeren ja erst im November reif und 
rot. Aber darauf kam ich nicht. Ich übersah auch diesen merk
würdigen Umstand und ging zurück zur Haustür.

Betrübt sah ich Dusty an. »Ich glaube, hier ist niemand.«
Damit kehrte ich dem Haus den Rücken zu und wollte wie

der zurück zu dem Felsen, an den ich mein Fahrrad gelehnt 
hatte. Mein Blick verlor sich auf dieser endlosen Fläche des 
Kaps mit den vom Wind gerundeten Steinen, bis sich Dusty 
plötzlich meldete. Er jaulte nur einmal, aber das so laut, dass 
mein Herz einen Satz machte. Denn im Grunde war mir ja 
doch ein wenig mulmig.

»Was ist denn los mit dir, mein Kleiner?«, fragte ich und 
beugte mich zu ihm herunter, um ihn hinter den Ohren zu 
kraulen. Dustys Schwänzchen stand senkrecht in der Luft und 
seine Schnauze war auf die Tür des roten Hauses gerichtet. 
Jemand öffnete sie gerade, und anscheinend bereitete ihm das 
große Mühe, als wäre sie mit Dutzenden vertrackter Riegel 
und Schlösser verbarrikadiert. Dann öffnete sich die Tür einen 
Spaltbreit und eine weiße Hand mit langen, zartgliedrigen 
Fingern schob sich nach draußen. Es folgten ein Arm, eine 
Schulter und schließlich …

Ich glaube, als ich Aiby Lily zum ersten Mal gegenüber
stand, habe ich einfach nur vor Erstaunen stumm den Mund 
weit aufgerissen. Und da ich ihn gar nicht mehr zukriegte, hat 
sie mich schließlich gefragt: »Alles in Ordnung mit dir?«

Aiby war groß, schlank und hatte unglaublich lange Arme 



46

und Beine. Ihre Haare waren dicht und schwarz und ihre 
 Augen tiefgrün. Sie trug  … nein, man konnte nicht sagen, 
dass sie ihre Sachen trug, es war eher so, als wären diese über 
ihren Körper geglitten, als sie den Kleiderschrank geöffnet 
hatte. Sie hatte zwei TShirts übereinander an, darunter eine 
zerrissene Jeans, einen komischen Gürtel und lustige Ringel
strümpfe.

Sie war einfach fantastisch. Das schönste Mädchen, dem ich 
je begegnet war.

»Ich glaube, du erwürgst ihn gleich«, sagte sie zu mir und 
deutete auf Dusty.

Damit hatte sie recht: Ihr Anblick hatte mich so hingeris
sen, dass ich Dusty, ohne es zu merken, die Ohren um den 
Hals geschlungen hatte und zuzog. Ich ließ los und sprang 
gleichzeitig auf.

»Ääh. Oh. Hmm … Hallo«, sagte ich und klappte endlich 
meinen Mund zu. Dann zeigte ich auf die hinter uns auf
ragende Felsklippe. »Entschuldige bitte die Störung, aber … 
ich dachte, hier ist niemand.«

Sie nahm die Arme hoch und fuhr sich mit beiden Händen 
durch ihr volles, langes Haar, streckte sich und antwortete: »Es 
hätte auch niemand hier sein sollen, aber …« Dann lachte sie 
und fügte flüsternd hinzu: »Die Wahrheit ist, ich bin einge
schlafen!« Schließlich hörte sie auf, sich zu rekeln, und hielt 
sich die Hand vor den Mund, weil sie gähnen musste.

Sie hatte Sommersprossen! Und zwei Grübchen links und 
rechts vom Mund!

»Aber egal, was willst du eigentlich hier?«, fuhr sie mich an, 
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was mich sofort wieder auf den Boden der Tatsachen brachte. 
»Wir haben noch nicht geöffnet.«

»Was?«
»Und wer bist du überhaupt?«
Erst jetzt merkte ich, dass ich mich gar nicht vorgestellt hat

te. Ich versuchte, das wiedergutzumachen, auf eine ziemlich 
unbeholfene Weise, doch ihr schien das zu gefallen.

»Ich heiße Finley McPhee, Finley mit F. Und ich bin der 
Briefträger. Nein, eigentlich bin ich nicht der Briefträger, das 
ist Jules, aber na ja, ich vertrete ihn heute. Und das ist Dusty, 
mein Hund.«

»Briefträger?«
»Genau.«
Ich kramte in der Posttasche und holte den geheimnisvollen 

Brief aus London heraus. Dann las ich rasch die Adresse vor 
und fragte: »Bist du das?«

»Ich bin zwar nicht die ganze Familie Lily, aber ja, ich ge
höre dazu.« Sie streckte mir die Hand hin: »Aiby Lily, sehr 
erfreut.«

Ich ergriff sie und sofort wanderte von meiner Handfläche 
eine Hitzewelle bis zu meinem Hals hoch und dann nach un
ten, bis in die Zehenspitzen. Es war, als ob man einen Teebeu
tel ins warme Wasser steckt und zusieht, wie die goldbraune 
Farbe sich darin ausbreitet. Ich konnte beinahe riechen, wie 
ein Duft nach Jasmin mich durchströmte.

»Schön, dich kennenzulernen, Aiby. Dann ist das hier be
stimmt für dich.«

Ich zog meine Hand zurück und überreichte ihr den Um
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schlag mit den goldenen Buchstaben, aber sie warf nur einen 
flüchtigen Blick darauf und steckte ihn in eine Tasche ihrer 
Jeans.

»Danke«, sagte sie lächelnd. »Oh, wie schön! Das ist ein be
deutender Augenblick in meinem Leben: Ich bekomme mei
nen ersten Brief.«

»Ach wirklich? Dann freue ich mich ja doppelt, dass ich ihn 
dir gebracht habe. Ich liebe Briefe.«

Sie verzog das Gesicht, als wollte sie sagen: »Ja, aber nicht 
alle.« Und so wie sie den Umschlag in ihre Hosentasche ge
steckt hatte, ahnte ich, dass dieser vielleicht doch nicht so toll 
war.

»Briefe, Nachrichten, Botschaften per Flaschenpost  …«, 
fuhr ich fort, um das Gespräch am Laufen zu halten. »Die 
findet man hier nämlich ab und zu am Strand.«

»Wirklich?«
»Wenn man weiß, wo man danach suchen muss«, flunkerte 

ich.
Sie lachte glockenhell: »Und du weißt das.«
»Du würdest dich wundern.«
Sie wirkte nicht überzeugt. »Die würden meinem Vater ge

fallen.«
»Seid ihr schon lange hier?«, fragte ich.
»Nein, nein. Wir sind gerade erst angekommen.«
»Aha, das habe ich mir doch gedacht.«
»Was hast du dir gedacht?«
Ich errötete schneller, als man gucken konnte. »Hm, na ja. 

Ich habe dich noch nie im Dorf gesehen. Und es ist ja nicht so, 
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dass hier ständig Tausende von Leuten vorbeikommen. Nein, 
um ehrlich zu sein, habe ich auch euer Haus noch nie gesehen. 
Und das ist wirklich sehr … sehr …«

Sie folgte meinem Blick, der über die scharlachroten Holz
wände glitt, und wartete, dass ich den Satz beendete.

»Sehr … ungewöhnlich«, brachte ich stotternd heraus.
»Es hat Charakter«, sagte Aiby. »Ich finde es lustig. Außer

dem kann man diese Farbe gut vom Meer aus sehen. Das kann 
nützlich sein.«

Ich wusste zwar nicht, was sie meinte, aber ich nickte trotz
dem heftig. »Na klar. Sehr nützlich.«

»Papa und ich haben lange gebraucht, um es zu finden.«
Es zu f inden?
»Wir wussten nicht, dass es hier ist. Papa hat sogar irgend

wann geglaubt, wir hätten uns geirrt, und hätte beinahe aufge
geben. Wir wollten schon weiter, weißt du?«

Ich lächelte verlegen.
»Und dann, auf einmal, war es da. Das rote Holzhaus von 

meinem Ururgroßvater.«
»Das hat dein Großvater gebaut?«
»Mein Ururgroßvater. Oder so ähnlich. Mit Daten hab ich’s 

nicht so.«
Ich kratzte mich am Kopf. »Ich auch nicht. Aber dann …«
Sie sah mich mit ihren großen grünen Katzenaugen an.
»… aber dann hat ja schon dein Ururgroßvater in Apple

cross gewohnt«, schloss ich.
»Du hast’s erfasst, Finley! Oder nimmst du mich etwa auf 

den Arm?«
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Ich grinste. »Entschuldige.«
Oh Mann, Blödmann, Blödmann, Blödmann! Es war doch 

ganz klar, dass ihr Vorfahre hier gelebt hat, wenn er das Haus 
gebaut hatte.

»Eigentlich wollte ich nur etwas mehr über dich erfahren, 
weil …«

RUMS! KRACK!
Auf der anderen Seite der Bucht war urplötzlich einer von 

den Felsblöcken ins Rollen gekommen, direkt auf mein Fahr
rad zu, und hatte es umgeworfen.

»Verdammt!«, rief ich erschrocken. »Jules’ Fahrrad!«
Wir liefen beide dorthin. Ich stellte das Fahrrad wieder auf 

und überprüfte die Räder. Das Vorderrad drehte sich ganz 
normal, aber das hintere nur zur Hälfte, dann blockierte es. 
Der Stein hatte den Rahmen verbeult, und das Zahnrad, über 
das die Kette lief, war verbogen.

»Oh Mann, so ein Mist! Was mach ich denn jetzt?«
Aiby hockte sich neben mich, ihre Hand streifte meine, als 

sie das Pedal nahm, um es sich genauer anzusehen. »Wenn du 
schwörst, dass du nichts erzählst, kann ich versuchen, das zu 
richten.«

»Was sollte ich denn erzählen?«
»Schwörst du?«
Ich nickte verwirrt.
»Dreh dich um.«
»Was?«
Sie fuhr sich mit einer Hand unter das TShirt und holte ei

nen Messinganhänger in Form einer Spinne hervor. Das Ding 
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kam mir vor wie der typische Gruselschmuck, auf den kleine 
Mädchen stehen, aber anscheinend irrte ich mich.

»Dreh dich um«, wiederholte sie.
Und so betrachtete ich auf einmal höchst interessiert das 

Meer und die fernen Inseln, während hinter mir Aiby die 
Spinne auf meine Fahrradkette legte. 

Ich hörte ein seltsames Klicken, dann so etwas wie das Ge
räusch von Metallbeinchen und schließlich Aiby, die flüster
te: »Gib dein Bestes, mein Freund.« Und dann murmelte sie 
noch:

REFICE

Dusty knurrte misstrauisch, ich aber war so verblüfft über 
das, was da gerade geschah, dass ich kein Wort herausbrachte. 
Trotzdem drehte ich mich nicht um.

Aiby räusperte sich und klopfte gegen den Fahrradrahmen. 
Schließlich trat sie neben mich.

»Hier«, sagte sie. »Dein Rad ist wie neu.«
Ich überprüfte die Kette. Sie lief einwandfrei. »Ich möchte 

wirklich wissen, wie zum Teufel du das gemacht hast.«
»Sag das nie wieder«, flüsterte sie und senkte plötzlich die 

Lider, um ihren schneidenden Blick zu verbergen.
»Was soll ich nie wieder sagen, ›zum Teufel‹?«
Aiby schüttelte nur stumm den Kopf, dass ihr die langen 

schwarzen Haare über die grünen Augen fielen. »Nein, das 
›Ich möchte wirklich wissen‹, denn man kann nicht immer al
les wissen.«
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Pling.
Pling.

Die ersten Regentropfen fielen, als wollten sie unterstreichen, 
was sie eben gesagt hatte.

Wir sahen beide hinauf zum Himmel, wo sich eine dicke 
Wolke vor die Sonne schob. Aiby quietschte vergnügt auf und 
rannte ohne ein weiteres Wort zum Haus.

»Hey!«, rief ich ihr hinterher.
»Vielen Dank für den Brief, Finley McPhee!«, zwitscher

te sie mir zu, aber sie drehte sich nicht um. »Einen schönen 
Nachmittag noch!«

»Aiby? Wo willst du denn hin?«
Es war doch sonnenklar, wohin sie wollte: nach Hause na

türlich, um nicht nass zu werden. An diesem Tag schien ich 
wirklich nicht der Hellste zu sein.

»Wann kann ich dich wiedersehen? Aiby, hey!«
Statt einer Antwort hörte ich nur ein glockenhelles Lachen. 

Es regnete jetzt heftiger, und während ich die Tropfen in mei
nen Haaren und im Nacken spürte, verschwand das Mädchen 
meiner Träume hinter der Tür des roten Hauses.

Der Himmel öffnete seine Schleusen und ich ließ mir den 
Regen in die Augen und über die Haut laufen. Glücklich 
 breitete ich die Arme aus. Es war nur logisch, dass es jetzt 
 regnete: Bei mir hatte schließlich gerade die Liebe wie der 
Blitz eingeschlagen, und zwar so heftig wie der, der vor eini
gen Jahren diesen Eichenwald niedergebrannt hatte. Nein, ich 
war sicher, dass er sogar doppelt eingeschlagen hatte: bei mir 



und bei Aiby. Selbst wenn sie das wahrscheinlich nie zugeben 
würde.

Wir waren wie für einander bestimmt.
»Wir können uns ja vielleicht heute Abend am Strand se

hen  …«, sagte ich leise im strömenden Regen, »wenn hier 
Ebbe ist.« Dann seufzte ich auf und machte mich auf den 
Weg, wobei ich das Fahrrad wieder zwischen den verkohlten 
Baumstümpfen hindurchschob. »Aber da werden wohl nur wir 
zwei sein, was, Dusty?«

Mein kleiner Köter folgte mir treu, und als er merkte, dass 
von ihm die Rede war, wedelte er mit dem Schwanz. 






