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1

Mein kleiner Bruder Will hatte Geburtstag und da-
mit hatte der Sommer offiziell begonnen. Das heißt, 
die Schule war schon seit zwei, drei Wochen vorbei 
und es war noch länger her, dass die ersten sonnen-
cremeverschmierten Touristen die Straßen unseres 
Städtchens an der Küste von Connecticut verstopft 
hatten. Aber an Wills Geburtstag war das Meer end-
lich so warm, dass mir beim Schwimmen nicht mehr 
die Zehen abfroren, und die Zackenbarsch-Saison war 
eröffnet.

Gefeiert wurde in Little Twin, der kleineren Bucht 
am Kap Twin Coves, mit einem großen Picknick am 
steinigen Sandstrand. Mom hatte sich zur Abwechs-
lung den ganzen Tag freigenommen, Jacob hatte sich 
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von seinen endlosen College-Vorbereitungen losgeris-
sen, und erstaunlicherweise waren sogar zwei Jungs 
aus Wills Klasse aufgetaucht. Natürlich war auch 
Emma dabei, denn Emma kam zu allen unseren Fei-
ern, sie war sozusagen Ehrenmitglied der Familie 
Reed. Emma und ich waren beide elfeinhalb Jahre 
alt, und wenn wir so zurückdachten, kam es uns vor, 
als wären wir schon genauso lang beste Freundinnen.

»Wo ist Daddy? Wo ist Daddy? Wo ist Daddy?«, gröl-
te Will und klang eher wie ein aufgeregter Dreijähriger 
als wie ein Seit-heute-Achtjähriger. Das lag vermut-
lich daran, dass er an seinem Geburtstag ausnahms-
weise so viel Süßkram essen durfte, wie er wollte.

Mom sah von ihrem Buch auf und wischte sich eine 
kastanienbraune, vom Wind zerzauste Strähne aus der 
Stirn. Früher hatte sie genau dieselbe Haarfarbe wie 
Will und ich, ein helles Rotblond, doch vor ein paar 
Monaten hatte ich bemerkt, dass ihr Haar irgendwie 
anders aussah: Jetzt blitzten überall darin silbergraue 
Strähnen. Ein paar Tage später war Mom mit einer 
Tüte aus der Drogerie nach Hause gekommen und am 
nächsten Morgen war ihr Haar dunkler gewesen als je 
zuvor.

»Daddy kommt bestimmt gleich, Schatz«, sagte 
Mom zu Will. Sie hatte müde Augen und gab sich 
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offensichtlich Mühe, nicht die Geduld zu verlieren, 
aber wenn Will tausendmal dieselbe Frage stellte, war 
das mit der Geduld nicht so leicht. Das wusste ich aus 
eigener Erfahrung.

»Komm mal her, Will!«, rief Jacob von dem Tüm-
pel herüber, den die Flut immer im steinigen Ende 
des halbmondförmigen Strandes hinterließ. »Ich zeige 
den anderen, wie man Steine flitschen lässt. Willst du 
es auch versuchen?«

Die anderen Jungs würdigten das Geburtstagskind 
keines Blickes. Sie stritten sich um einen flachen 
Stein, den sich schließlich ein blasser Kerl mit Stups-
nase schnappte und in Richtung Wasser feuerte, wo 
er mit einem Plopp einschlug und versank.

»Verdammt!«, fluchte der Junge. »Ich krieg’s einfach 
nicht hin.«

Der zweite Junge grinste. »Vielleicht klappt’s besser, 
wenn du dir ein paar Finger abhackst.« Sein Blick wan-
derte zur linken Hand meines großen Bruders – dort 
waren vom kleinen Finger und vom Ringfinger nur 
noch die unteren Knöchel übrig. Diese beiden Fin-
ger hatte Jacob mit fünf Jahren bei einem Bootsunfall 
verloren. Aber offenbar vermisste er sie kaum und ich 
kannte ihn ja nicht anders. Deshalb fiel es mir immer 
erst auf, wenn irgendwer seine Hand anglotzte.
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»Schau dir das an, Annie.« Emma pikte mich in den 
Rücken.

Ich rollte mich zu ihr und wich dabei dem spitzen 
Stein unter der Decke aus. »Was ist?«

Emma deutete auf das Modemagazin, das sie ge-
rade durchblätterte. »Denkst du, ich könnte so was 
tragen?«

Ich rümpfte die Nase. »Wieso solltest du? Die sieht 
aus, als hätte sie ein riesiges Papierhandtuch an.«

»Lass das.« Kichernd zeigte Emma auf die gegen-
überliegende Seite. »Und was ist damit?«

Das Herumliegen wurde mir langweilig, ich setzte 
mich auf. »Wollen wir Bodysurfen oder so? Oder hey, 
wie wär’s mit Schnorcheln? Letzte Woche habe ich da 
draußen eine total coole Mondschnecke gefunden.«

»Nee.« Emma befeuchtete sich den Finger und 
blätterte weiter in ihrer Zeitschrift. »Ich will mich 
bräunen.«

Ich starrte sie an. Wollte sie mich veralbern? Für 
Sonnenbräune, Modemagazine und so weiter hatte 
Emma sich doch nie interessiert. Aber Emma war 
nicht mehr die Alte und die neue Emma verstand ich 
nicht.

Die neue Emma sah sogar anders aus. Das war mir 
gleich aufgefallen, als ich sie diesen Sommer zum ers-
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ten Mal im Badeanzug gesehen hatte. Unter den vie-
len Kleiderschichten, die wir im Winter trugen, hatte 
Emma sich total verändert: An manchen Stellen war 
sie dünner geworden, an anderen fülliger. Und auch 
wenn es nicht viel heißen wollte, war sie auf einmal 
mindestens fünf Zentimeter größer als ich.

Mir war das nicht geheuer. Wieso veränderte sich 
plötzlich alles hinter meinem Rücken? Das war nicht 
fair. Erst recht nicht, wenn es um die beste Freundin 
ging.

Aber diese Gedanken schob ich beiseite und 
schnappte Emma das Heft weg. »Jetzt hör auf zu le-
sen und unterhalte dich mit mir, oder das Ding landet 
im Wasser!«, drohte ich ihr scherzhaft.

Emma kreischte auf und versuchte, das Heft zu-
rückzuerobern. »Wehe, du … dafür habe ich mein 
letztes Taschengeld ausgegeben!«

Ich schwieg. Emmas Familie war reich, so richtig 
reich. Ihre Mutter war eine berühmte Malerin, ihr Va-
ter stammte aus einer der wohlhabendsten Familien 
New Yorks und hatte es dann auch noch auf eigene 
Faust zum Fantastilliardär gebracht. Ihr Haus hieß 
zwar Das Cottage, war aber viel größer als eine »Hüt-
te« – es war das prächtigste Gebäude auf Kap Twin 
Coves. Von den anderen drei Häusern waren zwei 
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beinahe genauso groß und vornehm wie das Cottage, 
aber nicht so alt, und im dritten wohnten wir. Dort 
hatte immer der Hausmeister eines der herrschaftli-
chen Häuser gelebt, bis schließlich Moms Großvater 
das Haus vor langer Zeit gekauft hatte. Meine Familie 
wohnte also schon seit Ewigkeiten da. Sonst wäre es 
für uns viel zu teuer gewesen, auch nur in der Nähe 
vom Kap zu wohnen.

Jedenfalls hätte Emma sich eigentlich alle Mode-
hefte leisten können, die es in Connecticut zu kau-
fen gab. Aber ihre Eltern betonten ständig, dass sie 
ihre Tochter auf keinen Fall verziehen wollten, und 
so musste Emma sich – zumindest meistens – auf ihr 
Taschengeld beschränken.

Als Emma sich auf die Ellenbogen stützte, hing ihr 
gewelltes braunes Haar bis zu ihrem Badehandtuch 
hinab. Inzwischen war es fast so lang wie meines. 
Trotzdem hatte Emma ihre Haarlänge schon eine 
Weile nicht mehr mit meiner vergleichen wollen – ko-
misch. Seit wir gemeinsam beschlossen hatten, uns 
die Haare wachsen zu lassen, hatten wir das doch 
ständig gemacht.

»Wann taucht dein Dad endlich auf?«, fragte Emma. 
»Ich bin am Verhungern.«

»Gleich nach dem Mittagsandrang, hat er uns ver-
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sprochen.« Hoffentlich würde er Wort halten. Wenn 
nicht, würde Will ausrasten.

Mein Dad war Koch. Bis zum vergangenen Herbst 
hatte er im Dockview gearbeitet, einem erstklassigen, 
über hundert Jahre alten Restaurant direkt am Ha-
fen. Aber als dann sein Onkel gestorben war und ihm 
etwas Geld hinterlassen hatte, wollte Dad unbedingt 
sein eigenes Restaurant eröffnen: Mike’s Seafood. Mir 
gegenüber hatte er darüber nie ein Wort verloren, aber 
das war angeblich sein Lebenstraum.

Seitdem war Dad andauernd am Arbeiten. Also wirk-
lich ununterbrochen. Bisher waren Dad, Jacob und 
ich jeden Sommer mindestens zwei, drei Mal in der 
Woche zum Fischen rausgefahren. Aber dieses Jahr? 
Bis jetzt waren wir ganze drei Mal mit dem Boot drau-
ßen gewesen. Und auch dann war es nicht wie früher 
gewesen, weil Dad unser hübsches altes Fischerboot 
gegen ein kleineres, nicht halb so schickes einge-
tauscht hatte. Auch unser Segelboot hatte er verkauft. 
Zur Kapitalbeschaffung, wie er uns erklärt hatte. Das 
klang eher nach Emmas Dad als nach meinem.

»Was denkst du, wann die Neuen einziehen?«, frag-
te Emma.

Diese abrupten Themenwechsel waren typisch für 
sie. Emma konnte sich fast genauso schlecht konzen-
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trieren wie Will, aber bei Will regten sich die Leute 
irgendwie viel mehr darüber auf.

»In Brookes Haus, meinst du?«, erwiderte ich, ob-
wohl ich natürlich genau wusste, wovon die Rede war. 
Brooke war ein Jahr älter als wir und hatte auch auf 
dem Kap gewohnt, aber zum Ende des Schuljahres 
war ihre Familie nach Los Angeles umgezogen.

»Ja.« Emma spähte hinauf zur schroffen Wand der 
Bucht, doch vom Strand aus war nur die Wetterfahne 
ganz oben an der Spitze ihres Zuhauses zu erkennen: 
ein kleiner Segelschoner aus Kupfer. »Morgan hat ge-
sagt, die Neuen haben ein Kind in unserem Alter.«

»Echt?« Fast hätte ich Emma gefragt, wieso sie sich 
schon wieder mit Morgan unterhalten hatte, aber ich 
biss mir auf die Zunge. »Wow. Irgendwie verrückt, 
dass immer in jedem Haus auf dem Kap ein Mädchen 
in unserem Alter wohnt.«

»Ja, wirklich schräg.« Emma blickte zu mir hoch, die 
Augen zusammengekniffen. »Wobei wir noch nicht 
wissen, ob es diesmal ein Junge oder ein Mädchen 
ist.« Sie kicherte. »Morgan drückt die Daumen, dass 
es ein Junge ist.«

»Typisch Morgan«, murmelte ich. Morgan Pierce 
wohnte seit Jahren in dem Haus zwischen Emma 
und Brookes altem Zuhause. Sie war sich bis zu die-
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sem Sommer aber stets zu fein gewesen, mit Emma 
und mir rumzuhängen. Vielleicht weil ihre Mutter 
im Fernsehen auftrat oder weil ihr Vater Admiral bei 
der Marine gewesen war oder weil sie väterlicherseits 
von einer bedeutenden Familie aus New England ab-
stammte, der halb Connecticut gehörte. Oder sie war 
einfach von Natur aus arrogant. 

Egal warum, nach Brookes Umzug stand Morgan 
jedenfalls ohne beste Freundin da, eigentlich hatte 
sie auf dem Kap überhaupt keine Freunde 
mehr. Mich ignorierte sie immer noch eis-
kalt, aber zu Emma war sie ein wenig freund-
licher, was ich schon ziemlich seltsam fand. 
Und noch seltsamer war, dass Emma anscheinend 
gar nichts dagegen hatte.

Drüben am Tümpel hatten Wills Freunde keine 
Lust mehr, Steine übers Wasser springen zu lassen. 
»Lasst uns schwimmen gehen«, sagte der eine.

»Jaaaaa!« Will stürmte sofort in Richtung Meer.
»Moment, Will!«, gellte Moms Stimme über den 

Strand, zurückgeworfen von den hohen Steinwänden 
der Bucht. »Du hast was vergessen.«

»Was? Oh.« Als Will die grellrote Schwimmweste in 
Moms Hand sah, war seine Freude wie weggeblasen. 
Er schlich zu ihr und streifte sich die Weste über.
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Einer der Jungs lachte. »Was soll das denn werden?«
»Nur zur Sicherheit«, sagte Will, weil das auch un-

sere Eltern immer sagten: Nur zur Sicherheit.
Will konnte nicht schwimmen, oder wenigstens 

nicht besonders gut. Sobald sein Kopf unter Wasser 
geriet, bekam er augenblicklich Panik, schlug wild 
um sich und ging nach und nach unter – sogar hier 
in unserer Bucht, wo das Meer so ruhig war wie in 
einem Schwimmbecken. Das war schon merkwürdig, 
denn ansonsten war unsere ganze Familie quasi halb 
Mensch, halb Fisch. Ich konnte noch gar nicht rich-
tig laufen, da konnte ich schon schwimmen. Was ich 
sogar beweisen kann, weil damals jemand mitgefilmt 
hat. Und als nach der Grundschule praktisch alle 
anderen noch ein Jahr in der Kindermannschaft mit-
schwimmen mussten, schaffte ich es auf Anhieb ins 
Schulteam.

»Komm schon, wir gehen auch rein.« Ich pikte 
Emma in die Schulter.

»Aua.« Sie wischte meine Hand weg. »Geh du nur. 
Mir ist es noch zu kalt.«

»Wie du willst.« Emma hatte die Augen geschlos-
sen, deshalb sah sie meine Grimasse nicht. Die alte 
Emma war für ihr Leben gern schwimmen gegangen. 
Schnell wickelte ich meinen hüftlangen Zopf zu ei-
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nem unordentlichen Dutt, befestigte ihn mit einem 
Gummiband und lief ins Meer.

Die kleinen Jungs planschten schon im flachen 
Wasser, bewarfen sich gegenseitig mit Matsch und 
sichteten angeblich alle paar Sekunden eine Qualle 
oder einen Hai, was aber niemandem Angst einjagte. 
Es war ein windstiller Tag und die Wellen waren viel 
zu flach zum Bodysurfen. Also watete ich weiter zu 
der Stelle hinaus, wo der Meeresboden plötzlich steil 
abfiel.

Ich hatte meinen Schnorchel vergessen und wollte 
auch nicht den ganzen Weg zum Ufer zurück und ihn 
holen. Daher stieß ich mich einfach vom Boden ab, 
tauchte unter Wasser und glitt eine Weile so dahin, 
die Augen geschlossen, das Meer angenehm kühl auf 
meiner Haut. Als ich Luft holen musste, hörte ich ein 
Platschen hinter mir und riss die Augen auf. Hatte 
Emma es sich anders überlegt?

Aber es war nicht Emma. Jacob dümpelte im Was-
ser und lächelte mich an. Seine Haare, die genauso 
dunkel und lockig waren wie die unseres Dads, kleb-
ten an seiner Stirn.

»Lust auf ein Wettschwimmen?«, fragte er. »Bis zur 
Landspitze und zurück.«

»Klar doch.«


