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Eins
Die Sonne geht nicht unter.
Das ist das Erste, was Eric Seven auf Blessed auffällt. Ihm
werden auf dieser Insel noch viele andere merkwürdige
Dinge auffallen, bevor das Vergessen von ihm Besitz ergreift,
aber das kommt später.
Er steht auf der Kuppe eines hohen Hügels, wirft einen
prüfenden Blick auf seine Armbanduhr und schaut dorthin, wo die Sonne untergehen sollte. Es ist schon nach
Mitternacht, aber die Sonne scheint immer noch. Ihr
dunstiger Rand berührt kaum den fernen Horizont im
Meer.
So weit im Norden liegt die Insel.
Er schüttelt den Kopf.
Er denkt an Merle. An ihre Augen, in denen etwas zu
warten scheint. Er erinnert sich an den inneren Frieden,
den er empfand, als sie neben ihm stand.
»So ist es«, sagt er und lächelt versonnen.
Er ist müde. Er hat eine lange Reise hinter sich.
Die Merkwürdigkeiten begannen im Flugzeug.
Der Flug nach Skarpness war nicht ausgebucht. Etwa die
Hälfte der Sitzplätze war leer, aber nichtsdestotrotz waren
etliche Leute an Bord. Eric vermutete, dass es sich bei den
meisten Passagieren um Bergarbeiter auf dem Weg ins
nördliche Binnenland handelte.
Er setzte sich auf seinen Fensterplatz und tat, was alle
taten, bevor die Anweisung kam, sämtliche elektronischen
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Geräte auszuschalten. Er wählte auf seinem Net Device die
OneDegree-App und startete die Kontaktsuche.
Und dann … nichts.
Er startete die App und die Kontaktsuche erneut.
Nichts.
Er schüttelte verständnislos den Kopf.
Die OneDegree-App beruht auf dem Prinzip, dass jeder
jeden über sechs Ecken kennt. Eric weiß alles darüber. Als
Journalist kennt er sich mit Kommunikation in ihren vielen Formen aus. Seit diese App erfunden wurde, weil ein
kluger Mensch erkannte, dass man oft gar keine sechs
Schritte braucht, sondern nur einen, um mit anderen Menschen auf der Welt Verbindung aufzunehmen, befindet sich
OneDegree auf jedem netzfähigen Mobilgerät. Wenn man
zu einer Reise aufbricht oder an einem neuen Ort eintrifft,
gibt es keinen einfacheren Weg, schnell Freunde zu finden,
als die Kontaktsuche mit OneDegree. Vielleicht sitzt nicht
unbedingt jemand, den man kennt, im selben Flugzeug,
aber wahrscheinlich jemand, der jemanden kennt, den man
auch kennt. Oder jemand, der mit jemandem aus dem eigenen Freundeskreis zur Schule ging. Oder jemand, der dort
arbeitet, wo man selbst vor zehn Jahren arbeitete. Und so
weiter und so weiter. Schon hat man einen Reisegefährten.
Vielleicht wird sogar eine Freundschaft fürs Leben daraus.
Das ist Eric in all den Jahren, in denen er auf seinen vielen
einsamen Reisen um die Welt die OneDegree-App benutzte, zwar noch nie passiert, doch bisher fand er innerhalb einer Gruppe von hundert oder mehr Leuten, die sonst
völlig Fremde geblieben wären, immer irgendeine Verbindung.
Deshalb starrte er noch einen Augenblick ungläubig auf
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sein Net Device und fragte sich, ob die neue Version der
App einen Fehler hatte.
Als wäre irgendetwas Finsteres geschehen, lehnte er sich
in seinem Sitz nach vorne und beäugte verstohlen seine Mitreisenden.
Lauter harte Kerle.
Bergarbeiter, dachte er wieder.
Ihre Gesichter waren von schwerer Arbeit und Sorgen
gezeichnet und von der Kälte gegerbt. Sie schwiegen vor
sich hin und nickten nur, als die Flugbegleiterinnen den
Gang hinabschritten und Drinks anboten.
»Sie müssen das jetzt ausschalten, Herr Seven«, sagte eine
Stimme. Eric drehte den Kopf und sah eine Flugbegleiterin
auf sich herabschauen. Sie warf einen prüfenden Blick auf
ihr eigenes Net Device, um sich zu vergewissern, dass sie
ihn mit dem richtigen Namen angesprochen hatte.
Er kratzte sich am Hinterkopf und wischte sich eine störrische dunkelbraune Haarsträhne aus den Augen.
»Ja, ich weiß. Tut mir leid. Es ist nur …«
Er blickte auf sein Net Device.
»Ja, Herr Seven?«
Er schüttelte den Kopf. Wie kam es, dass er auf diesem
Flug keinen Kontakt fand, nicht einmal auf der schwächsten Verbindungsebene?
»Ach, nichts.«
»Gut, dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Flug,
Herr Seven.«
Er hatte einen angenehmen Flug.
Das Flugzeug flog direkt nach Norden und folgte fast die
ganze Zeit der zerklüfteten Küste. Die Aussicht war wunderschön.
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Die Küstenlinie war ein Fraktal. Das Meer war tiefblau,
und die Felsen am Ufer waren grau marmoriert, mit sanften Brauntönen dazwischen. Weiter landeinwärts stieg das
Gelände an und ging in Wälder über, die schließlich baumlosen Berggipfeln wichen.
Um die Mittagszeit landete das Flugzeug in Skarpness,
und wie von Eric erwartet, stiegen die meisten Passagiere in
Busse um, die zur großen Mine fuhren.
Zum hundertsten Mal zog er die Anweisungen hervor,
die die Redaktionsassistentin ihm mitgegeben hatte. Dann
machte er sich zu Fuß auf den Weg zur Anlegestelle der
Dampffähre nach Blessed und ging an Bord. Es war nur
eine kurze Überfahrt.
Er wusste wenig über die Insel.
Er kannte nur die Gerüchte. Aber niemand schien mehr
zu wissen. Schließlich war es der Zweck seiner Reise, mehr
über diese Insel in Erfahrung zu bringen.
Im Netz ist nicht viel über sie zu finden. Nur die Abfahrtszeiten der Fähre, die Zeiten des Sonnenuntergangs und des
Mondaufgangs und eine kurze Geschichte der Fischerei, die
früher dort betrieben wurde, aber inzwischen nicht mehr.
Und was die Gerüchte betrifft …
Es gibt keine Berichte aus erster Hand, kein Quellenmaterial. Die Internetseiten, die Quellen angeben, zitieren
sich nur gegenseitig, sodass kaum eine Originalquelle übrig
bleibt, aus der man etwas erfahren könnte.
Dieser Mangel an Informationen über die Insel Blessed
im Netz ist ebenfalls merkwürdig.
Alles, was Eric bisher gehört hat, sind Gerüchte, Geschichten, Mutmaßungen und geflüsterte Andeutungen über die
geheimnisvolle Insel, deren Bewohner irgendwann begonnen haben, ewig zu leben.
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Zwei
Eric Seven glaubt nicht an Liebe auf den ersten Blick.
Er korrigiert sich.
Schon in dem Augenblick, in dem es passiert, merkt er,
dass sein Journalistenhirn eine Korrektur vornimmt, dass es
eine lange gehegte Meinung ausradiert und durch eine neue
ersetzt.
Bisher glaubte er nicht an Liebe auf den ersten Blick.
Aber jetzt vielleicht doch, denkt er.
»Ich bin Merle«, sagt sie. Ihre hellen Haare fallen ihr ins
Gesicht, als sie ihm die Hand schüttelt. Sie wischt sie beiseite und lächelt.
»Natürlich«, sagt er. Er nimmt sich vor, sich später für
diese blöde Antwort zu bestrafen, obwohl sie weder arrogant klang noch scherzhaft gemeint war. Es war eher so, als
würde nicht er selbst, sondern ein anderer antworten.
Er steht am Kai, mit seinem großen Rucksack zu seinen
Füßen. Neben ihm legt die Dampffähre ab und steuert
wieder aufs Festland zu. Die wenigen anderen Passagiere
sind bereits in den engen Sträßchen der Insel verschwunden.
Alles ist still.
Die junge Frau namens Merle dreht sich halb um und
gestikuliert. Erst jetzt bemerkt Eric, dass sie mit ein paar
Leuten gekommen ist, die ihn ebenfalls anlächeln.
Einer aus der Gruppe, ein alter Mann, tritt vor.
»Ich bin Tor«, sagt er und streckt die Hand aus.
Eric schüttelt sie. Nun fühlt er sich etwas unbehaglich.
»Woher wussten Sie, dass ich komme?«, fragt er.
»Das wussten wir nicht«, erwidert Tor. »Aber wir erhalten
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