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Kapitel 1

Nur der Nebel ist wirklich. Nur der Sand. Nur die aufgewühlten Wel-
len, die an den Strand schlagen. Alles andere ist ein Traum. Es muss 

ein Traum sein. Ich sage mir das immer wieder, bis ich es glaube, weil ich 
nicht hier sein kann. Nicht jetzt. Nicht mit diesen feinen Nebeltröpfchen 
in meinen Wimpern, dem Sand unter meinen Zehen und dem bitteren 
Salzgeschmack auf meinen Lippen. Nicht, wenn die ganze Welt sich auf 
einen Streifen Strand, ein bisschen Dunst und eine einzelne Möwe verengt 
hat, die am Himmel schreit.

Es ist verrückt. Unmöglich. Und ich bin zu alt, um verrückt zu sein. Ich 
werde auf keinen Fall eine dieser verrückten alten Frauen, die ein ganzes 
Haus voller Katzen haben. Ich weigere mich einfach.

Außerdem mag ich Hunde sowieso lieber.
Ich berühre meinen Hals und sofort stockt mir der Atem. Die Kette ist 

fort. Mein Medaillon.
Die Stimme meiner Mutter neckt mich: „Nicht unmöglich, Liebes. Un-

wahrscheinlich. Denn für Gott ist alles möglich.“ In ihren Worten gespro-
chen, in diesem ältlichen, zitternden Tonfall schwingt ein Lachen mit, das 
mit dem Alter keuchend geworden ist. Wieder höre ich ihre Stimme. „Ir-
gendwann wirst du das Medaillon verlieren, Thea Jean. Du wirst schon 
sehen.“ Ihr Grinsen lässt ihre Augenwinkel wie Falten aus altem Perga-
mentpapier aussehen. „Und dann fängt das Abenteuer erst richtig an.“

Aber ich will kein Abenteuer. Ich will nur einen bequemen Sessel, ein 
gutes Buch, die Stimmen meiner Enkel, die unter der kalifornischen Sonne 
spielen, und meinen Boxer zu meinen Füßen.

Ich will nach Hause.
Langsam lasse ich meinen Blick über die Wellen in der Monterey-Bucht 

schweifen. Wellen mit weißen Spitzen. Dunkles Wasser. Und dann weiß 
ich es. Das wird mir helfen aufzuwachen und nach Hause zu finden. Ich 
brauche eine kalte Dusche. Etwas, das mich aus diesem Verrückte-alte-
Katzendame-Wahn herausholt.

Ich gehe weiter, bis das Meer zuerst meine Füße küsst und die Wellen 
dann meine Knöchel, Knie, Taille und zu guter Letzt meine Arme umspü-
len. Kalt. Eisig. Gut.
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Das Wasser umfängt mich. Und plötzlich fühlt es sich nicht mehr an wie 
ein Traum.

HH

NebelHlegteHsichHumHKinnaHHenley,HalsHsieHaufHdieHKnieHsankHundHdieH
HändeHinHdenHSandHbohrte.HDieHKörnerHkratztenHüberHihreHHandHundH
schobenHsichHwieHschwarzerHRußHunterHihreHFingernägel.HAberHsieHgrubH
weiter.HTiefHinHdieHfeuchte,HbeweglicheHMasse.HTiefHgenug,HumHihreHSün-
deHzuHvergraben.HOderHzumindestHdenHBeweisHdafür.

Nein,HnichtHSünde.HSoHwürdeHsieHesHnichtHnennen.HEineHTatHderHVer-
zweiflungHvielleicht.HDerHEntschlossenheit.HAberHnichtHSünde.HDieHwür-
deH GottH nichtH segnen,H undH erH mussteH diesenHTagH segnen.H ErH mussteH
einfach.HSieHsetzteHallesHdarauf.

KinnaH warfH einenH BlickH überH ihreH Schulter.H IrgendwoH schrieH eineH
Möwe.HEinmal.HNurHeinmal.HIrgendwoHbrachHsichHdasHWasserHanHFelsenH
undHSand.HIrgendwoHstiegHdieHSonneHüberHdenHHorizont.

AberHnichtHhier.
HierHgabHesHnichtsHalsHdenHNebelHundHdenHStrandHundHdenHSandHunterH

ihrenHFingern.HSieHwarHallein.
Unfruchtbar.
WieHsehrHsieHdiesesHWortHhasste.
KinnaH holteH tiefH LuftH undH schobH eineH HandH inH dieH TascheH ihresH

Schwesternkittels.H DannH zogH sieH sechsH leereH Medikamentenampul-
lenHheraus,HdieHnichtHihrenHNamenHtrugen.HSieHhieltHsieH inHderHHand.H
WinzigeHResteHeinerHFlüssigkeitHschimmertenHdarinHundHspiegeltenHdenH
grauenH Himmel.H DasH warH alles,H wasH vonH demH MittelH übrigH war,H dasH
ihreH HoffnungH verkörperte,H dasH durchH ihreH AdernH inH ihreH EierstöckeH
strömte.HDieseHteurenHMedikamenteHkonnteHsieHsichHalleineHnichtHleis-
ten.HAberHsieHbrauchteHsie.HSieHhatteHesHzuHlangeHversucht,HhatteHzuHlangeH
gebetet,HzuHlangeHgeglaubtH…Humsonst.

DiesesHMedikament,HdiesesHPerganol,HwürdeHallHdasHändern.HEsHmussteH
einfach.HSieHballteHdieHHandHzurHFaust.

Was getan ist, ist getan. Ich musste es nehmen, Gott. Verstehst du das? Ich 
musste einfach.

SieHdrehteHdieHHandHum,HöffneteHsieHundHließHdieHAmpullenH inHdasH
LochHfallen.HDannHgrubHsieHdasHLochHwiederHzuHundHschobHeinenHgro-
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ßen,HschwerenHFelsbrockenHdarüber.HEndlichHwarenHsieHweg.HBegraben.
SieHwürdeHnichtHdarüberHnachdenken,HdassHdieseHAmpullenHversehent-

lichHansHKrankenhausHgeschicktHwordenHwaren.HDassHsieHhättenHzurück-
gegebenHwerdenHmüssen.HDassHsieHgesagtHhatte,HsieHhätteHsieHzurückge-
schickt.HOderHdassHsieHsieHstattdessenHinHihrerHTascheHhatteHverschwindenH
lassen.HSieHhatteHsichHeingeredet,HesHspieleHkeineHRolle,HniemandHwürdeH
esH erfahren,HniemandHdanachH fragen,HniemandHSchadenHnehmen.HSieH
hatteHsichHselbstHdavonHüberzeugt,HdassHdiesHderHeinzigeHWegHwar.HUndH
dasHwarHesHauch.HAllesHandereHhatteHnichtHfunktioniert.HNichtHdasHAuf-
schreibenHderHTemperatur,HnichtHdieHMillionenHUntersuchungen,HnichtH
dieHnatürlichenHHeilmittel,H nichtHdieH zweiHAdoptionsversuche.HNichtH
einmalHdasHBeten.

EinHDutzendH langerH JahreHhatteH sieHdasHgelehrt.HGottHversprachHeinH
HappyHEnd,HaberHbisHjetztHhatteHsieHMonatHfürHMonatHnurHEnttäuschungH
undHKummerHerfahrenHundHdieHAngst,HdassHsichHnichtsHändernHwürde.

AberHjetztHwürdeHesHeineHVeränderungHgeben.HDieHMedikamenteHwa-
renHgeschluckt,HdieHAmpullenHversteckt,H ihreHEierstöckeH zumHBerstenH
gefüllt.

Endlich.
EinHGeräuschHertönte.HVielleichtHeinHSchrei.HKinnaHsprangHaufHundH

drehteH sichH um,H aberH esH warH niemandH zuH sehen.H NiemandH gingH amH
StrandH entlang.H NiemandH schwammH inH denHWellen.H NiemandH bauteH
Sandburgen.

DaranHwürdeHsieHjetztHnichtHdenken.HSieHwürdeHsichHnichtHdaranHerin-
nern,HwieHsieHzumHerstenHMalHinHdiesemHSandHgeknietHundHdarinHgegra-
benHundHamHUferHBurgenHgebautHhatte.HSieHwürdeHnichtHanHdenHJungenH
denken,HderHsieHhatteHglaubenHlassen,HMärchenHkönntenHwahrHwerden.H
OderHanHdas,HwasHanschließendHmitHihnenHgeschehenHwar.

DasHwarHvorbei.HVergangenheit.HWasHblieb,HwarHdieHVerheißung,HdieH
ausHdiesenHgestohlenenHAmpullenHinHihrHBlutHgeflossenHwar.HAllesHandereH
warHunwichtig.

HeuteHwürdeHsichHallesHändern.
KinnaHnahmHihreHTascheHundHliefHdenHstillenHStrandHentlang,HdieHEll-

bogenHangewinkelt,HmitHschwingendenHArmen.HSchnell,Hentschlossen.H
FünfHMinutenHinHdieHeineHRichtung,HfünfHMinutenHinHdieHandere,HdannH
eineHWendeHundHwiederH zurück.HNochHzweimal,HdannHwürdeH sieHdenH
SportHfürHheuteHvonHihrerHTo-do-ListeHstreichenHkönnen.HFrüherHhatteH
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sieHausHSpaßHSportHgetrieben.HJetztHwarHerHeinHMittelHzumHZweck,HeineH
Methode,H umH ihrenH KörperH vorzubereitenH undH sichH selbstH davonH zuH
überzeugen,HdassHsieHallesHtat,HwasHsieHkonnte,HwasHsieHsollte.HSoHwarHihrH
LebenHinzwischenHgeworden.

SeufzendHbeschleunigteHsieHihreHSchritte.HSieHvermissteHdieHalteHKinna,H
dieHgerneHlachte,HscherzteHundHamHStrandHentlangHjoggte,HnurHumHdenH
WindHinHihrenHHaarenHzuHspürenHundHdenHSalzgeruchHdesHMeeresHein-
zuatmen.HDieHKinna,HdieHnochHanHMärchenHglaubte.

AberH baldH würdeH sieH wiederH daranH glauben.H SieH würdeH lachenH undH
scherzen,HaberHnichtHjoggen.HJedenfallsHneunHMonateHlangHnicht.HWeilH
jetztHihrHTraumHwahrHwerdenHundHderHKummerHeinHEndeHhabenHwürde.H
GottHwürdeHihrHendlichHgeben,HworumHsieHihnHsoHvieleHJahreHlangHgebe-
ten,HangeflehtHundHangebetteltHhatte.

FrüherHwarHsieHsichHsoHsicherHgewesen,HdassHGottHihrHGebetHerhörenH
würde.HSoHüberzeugtHvonHihremHGlauben.HGottHwürdeHsieHnichtHenttäu-
schen,HsieHnichtHimHStichHlassen.HAberHdieHJahreHhattenHdiesenHGlaubenH
zermürbt,H ihnHweggewaschen,HStückH fürHStück,H soHwieHdasHMeerHdenH
SandHamHUferHwegspülte.

BisHheute.
JetztHwarHihrHGlaubeHwiederHda.HSieHwürdeHnichtHlängerHdieseHzweifeln-

de,HleidendeHFrauHsein.HSieHwürdeHeinenHfestenHGlaubenHinHsichHtragenH
…HundHnochHmehr.

Das stimmt doch, nicht wahr, Gott? SieHwurdeH langsamer.HVom Arzt 
verordnet. Oder zumindest von der Krankenschwester.

GottHantworteteHnicht.
AberHdasH spielteH keineHRolle.H SieHhatteH langeH genugH gewartet.HAllesH

versucht,Hgebetet,Hgehofft.HUndHendlichHwarenH ihrHdieseHAmpullenH inH
dieHHändeHgefallen,HalsHhätteHesHsoHseinHsollen.HAlsHwäreHesHegal,HwennH
sieHsieHeinfachHverschwindenHließe.HEineHeinfacheHSache.HKeinHProblem.H
WarumHalsoHmussteHsieHdieHDingerHtrotzdemHimHSandHvergraben?

NatürlichHkannteHsieHdieHAnzeichenHvonHSchuld.HAlsHPastorentochterH
lernteHmanHsoHetwas.HSieHwussteHallesHüberHSchuld.

Ich habe getan, was ich tun musste. Das ist alles. Ich kann nicht mehr so 
leben. Es muss sich etwas ändern.

SieHhatteHetwasHgetan,HdasHsieHnieHfürHmöglichHgehaltenHhätte.HKinnaH
HenleyHwarHzurHDiebinHgeworden.

ImmerHfesterHumklammerteHsieHihreHTasche,HbisHsieHinHihrerHHandHganzH
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zusammengeknautschtHwarHundHsichHdieHSchnallenHinHdasHFleischHihrerH
FingerHdrückten.HFrüherHhatteHsieHgeweintHundHgetobt,HgeschrienHundH
DrohungenHausgestoßen.HSieHhatteHinHzuHvieleHKissenHgeweint,HsichHinHzuH
vielenHEckenHzusammengerollt,HzuHvieleHTürenHgeknallt.

BisHjetzt.
EinHkalterHWindHfuhrHunterHihrenHKittelHundHrissHanHdenHkurzenHHaa-

renH inH ihremH Nacken.H EsH warH soH kaltH hier,H soH einsam.H NichtH einmalH
derHSchreiHeinerHMöweHoderHdasHSchnatternHeinesHSeelöwenHleisteteHihrH
Gesellschaft.HNichtsHalsHdasHendloseHRauschenHderHWellenHundHdieHun-
heimlicheHStilleHdesHNebels.

UndHGott,HderHgenausoHstillHwar.
Bitte enttäusch mich diesmal nicht wieder, Gott … nicht noch einmal.
DiesmalHhatteHsieHPläneHgeschmiedetHundHdieHSacheHselbstHinHdieHHandH

genommen.HDiesmalHhatteH sieH ihreHSeeleH verkauft.HNein,H soH schlimmH
warHesHnicht!HSoHschlimmHnicht!

Was ist, wenn …? Was, wenn ich wieder versage?
AberHdazuHwürdeHesHnichtHkommen.HDasHdurfteHesHeinfachHnicht.
GottHwürdeHsieHhören.HGottHwürdeHeinHEinsehenHmitHihrHhaben.
KinnaHwollteHwederHRuhmHnochHReichtum,HwederHSchuheHnochHKlei-

derHnochHdieHaktuelleHPrada-Handtasche.HSieHwollteHkeinHneuesHAuto,H
keinHneuesHHausHundHnochHnichtHeinmalHeineHneueHArbeitsstelle.HAlles,H
wasH sieH wollte,H warH einH Kind,H einH eigenesH Baby.H DasH hatteH sieH schonH
immerHgewollt,HseitHsieHdenkenHkonnte.HEinenHMann,HeinHBabyHundHeinH
HappyHEnd.

HatteHGottHnichtHversprochen,HdassHerHtreuHwar?HHatteHerHnichtHgesagt,H
sieHmüsseHnurHbittenHundHihrHwerdeHgegeben?HWieHkonnteHdas,HwasHjedeH
FrauHaufHderHWeltHzuHhabenHschien,HdennHzuHvielHverlangtHsein?HSieHwoll-
teHdochHnurHeinHBaby.HMutterHsein.HSonstHnichts.HEsHerschienHsoHeinfach,H
soHnormal,HsoHunmöglich.

DiesH warH ihreH letzteH Chance.H JedenfallsH hatteH derH ArztH dasH gesagt.H
„Noch ein Zyklus, Kinna.“H Zyklen,H nichtH Monate.H AllesH wurdeH jetztH
inHZyklenHgemessen.H„Und dann müssen Sie über In-Vitro-Fertilisation 
nachdenken.“

AberHIVFHkonnteHsieHsichHnichtHleisten.HGenausowenig,HwieHsieHsichH
PerganolHleistenHkonnte.HDieHKreditkartenHwarenHbisHzumHAnschlagHaus-
gereizt,HaufHdemHHausH lagHmehrHalsHnurHeineHHypothek.HUndHJimmyH
hatteHgesagt:HkeineHSchuldenHmehr.
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KinnaHschlossHdieHAugen.HSieHhatteHallesHrichtigHgemacht.HBisHinsHletz-
teHDetail.HSieHhatteH ihreHVitamineHgenommen,H ihrHGemüseHgegessen,H
keinenHTropfenHKoffeinHangerührtHundH jedenHNachmittagHeinenHSpa-
ziergangHgemacht.HSieHhatteHeineHWocheHlangHihreHBasaltemperaturHauf-
geschrieben,HdieHDatenHbestimmt,HnichtHnurHeine,HsondernHgleichHzweiH
Ovulationstest-PackungenHmitHjeweilsHsiebenHTeststäbchenHgekauftHundH
jedenHTagHzweimalHgetestet,HvomHelftenHbisH zumHfünfzehntenHTagHdesH
Zyklus.HUndHheuteHwarHendlichHderH richtigeHZeitpunktHgekommenH–H
genauHderHrichtigeHZeitpunkt,HumHschwangerHzuHwerden.

AußerdemHwarenHdaHnatürlichHnochHdieHAmpullen.
UmHsieHherumHverdichteteHsichHderHwaberndeHNebel.HDasHMeerHmur-

melteH zweifelndeHWorte.H DochH sieH würdeH nichtH daraufH hören.H NichtH
mehr.

TrotzigHstießHsieHdieHFußspitzeHinHdenHSand.HEinHStückHgetrockneterH
SeetangHverfingHsichHzwischenHihrenHZehenHundHderHSandale.HSieHschüt-
telteHesHab.HDannHkramteHsieHinHihrerHTascheHundHzogHdasHOvulationstest-
stäbchenHheraus,HdasHsieHdortHverstautHhatte.HZweiHLinien,HbeideHgleichH
dick.HSieHschlossHdieHFingerHdarumHundHnahmHdannHeinHBildHausHihrerH
Tasche,HeinHlustigesHFotoHvonHeinemHlachendenHBaby,HdasHvonHTulpenH
umgebenHwar.HDasHvollkommeneHBaby.

SieHfuhrHmitHdemHDaumenHleichtHüberHdasHGesichtHdesHSäuglingsHundH
blinzelte.

Hör auf, Kinna. Gott hätte dich das Bild nicht finden lassen, wenn er 
nicht vorhätte, deine Gebete zu erhören.H SieH blickteH auf.H Vergiss nicht, 
Gott, ich glaube daran.

KinnaHerreichteHdasHEndeHdesHStrandsHundHkehrteHum.HPlötzlichHent-
deckteHsieHimHSandHetwas,HdasHglänzte.HEtwasHSilbernes,HdasHgroßenteilsH
unterHderHsandfarbenenHDeckeHausHMillionenHwinzigerHKörnerHvergra-
benHwar.HAlsHsieHsichHbückte,HerkannteHsie,HdassHesHeineH lange,HstumpfH
gewordeneHHalsketteHwar.HKinnaHhobHsieHauf.HEinHovalesHMedaillon,HaltH
undHabgewetzt,HhingHdaran.HEineHGrimasseHverzerrteHihrHGesicht.HSieHbe-
saßHgenauHdasHGleiche,HnurHdassHihresHneuHwar.HEinHGeschenkHvonHJim-
my,HderHbehauptetHhatte,HesHseiHeinHEinzelstück.HDasHsahHihmHähnlich,H
billigeHDutzendwareHzuHkaufenHundHsoHzuHtun,HalsHwäreHsieHmehrHalsHdas.

SanftHfuhrHsieHmitHdemHFingerHüberHdieHfiligranenHzweiHTulpen,HdieHaufH
demHDeckelHdesHMedaillonsHeingraviertHwaren.HDannHöffneteHsieHesHundH
einHwenigHSandHrieselteHüberHihreHFinger.HSieHwischteHihnHfort.
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DasHMedaillonHenthieltHzweiHFotografienH–HeineHvonHeinemHaltenHMannH
undHeineHvonHeinerHaltenHFrau.HDieHGesichterHderHbeidenHwarenH faltig,H
aberHdaHdieHFotosHmitHderHZeitHnichtHverblichenHwaren,HkonnteHKinnaHdasH
LächelnHdaraufHsehenHundHerkennen,HdassHdieHbeidenHglücklichHwaren.

GlücklicheH Gesichter,H zufriedeneH Gesichter,H seinesH halbH verborgenH
hinterHeinerHdickenHBrille,HihresHgelblichHvomHAlter.HGesichter,HdieHihrH
einenHStichHversetzten.HFrüherHhatteHsieHgeglaubt,H sieHwürdenHauchHsoH
glücklichHaussehen,HwennHsieHaltHgewordenHwaren.HSieHundHJimmy.HUndH
dasHwürdenHsieHauch.HSobaldHGottHihreHGebeteHerhörtHhatte.

KinnaHschlossHdasHMedaillonHundHließHesHinHihreHTascheHfallen.HAlsHdieH
KetteHaufHdasHTeststäbchenHtraf,HertönteHeinHleisesHKlirren.

UndHdannHschrieHjemand.

HH

GebtHmirHeineHKatze.HIchHglaube,HjetztHhabeHichHwirklichHdenHVerstandH
verloren.HWasHhabeH ichHmirHnurHdabeiHgedacht?HDiesH istHkeinHTraum.H
DasHWasserHistHecht.HZuHecht.HGottHwillHmichHanscheinendHaufHdenHArmH
nehmen,HindemHerHmichHhierhergeschicktHhat.

Aber es ist nicht seine Schuld, dass ich mich in den Wellen befinde. Ich 
sollte ihn nicht dafür verantwortlich machen. Schließlich habe ich selbst 
diese Dummheit begangen. Verrückte alte Frau. Wenigstens das scheint 
zu stimmen. Ich würde ja lachen, aber dann würde mir das Salzwasser 
in den Mund laufen. Es umklammert mich mit eiskalten Fingern. Packt 
mich, wirbelt mich herum und drückt meinen Kopf unter die schwarze 
Oberfläche. Jetzt spüre ich die ersten Tentakel der Panik. Tatsächlicher, 
waschechter Panik.

Was habe ich getan?
Ich kämpfe und schreie. Ich schlage um mich, wobei meine Hände durch 

eine Luft fahren, die zu grau, zu schwer ist. Die Wellen zerren an mir und 
schleppen mich weiter vom Strand fort. Meine Augen sind ganz blind vom 
Salzwasser.

Eine Welle. Noch eine. Ich schreie noch einmal.
Meine Kehle brennt und ich kann nicht mehr schreien. Dämlich. Ver-

rückt. Durchgeknallt.
Das Wasser wird kälter. Arme aus Eis umschließen mich und ziehen 

mich in die Tiefe. Ziehen mich zum Land der vielen Katzen.
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Vielleicht hätte ich es wissen müssen. Hätte die Wahrheit erkennen müs-
sen, als ich bemerkt habe, dass das Medaillon fort ist. Vielleicht …

Aber das ist doch verrückt.
Dies hier ist real.
Dies …
Was passiert, wenn man im Traum stirbt?

HH

KinnaHfuhrHherum,HalsHsieHdenHSchreiHhörte.
NochHeinmalHertönteHeinHKreischen,HdasHwieHeineHKlingeHdurchHihreH

NervenHschnitt.HSieHdrehteHsichHinHRichtungHWasser.HDasHGeräuschHkamH
vonHdenHWellen.

EinHKreischen.HEinHRufen.HEinHHilfeschrei.
SieHhörteHpanischesHSpritzen,HeinenHletzten,HverzweifeltenHSchrei.HHas-

tigHwarfHsieHihreHTascheHinHdenHSandHundHrannteHzumHUfer.
Dort!H JetztHkonnteHsieHdieHGestaltH sehen,HeinenHschwarzenHSchattenH

aufHderHWasseroberfläche.
EineHWelleHbrachHundHdieHGestaltHverschwand.HDannHwarHnichtsHmehrH

zuHhören.
KinnaHschüttelteHihreHSandalenHabHundHtauchteHinsHWasser.HKälteHum-

fingHsie.HDieHWellenHschlugenHüberHihrHzusammen,HhobenHsieHhochHundH
ließenHsieHwiederHhinunterfallen.

EinenHAugenblickHlangHkonnteHsieHdieHGestaltHimHWasserHdeutlichHse-
hen.HEsHwarHeineHFrau,HälterHalsHKinna,HdieHumHsichHschlug.HIhrHKopfH
tauchteHunterHdieHWellen,HdannHwarHerneutHetwasHzuHhören.HWorteHundH
Rufe,HdieHKinnaHnichtHverstehenHkonnte.

DieHFrauHgingHunter.H
KinnaH tauchteH denH KopfH insH WasserH undH schwamm.H Kraftvoll.H

Schnell.HImHKampfHgegenHWellenHundHStrömung.HDasHWasserHüber-
tönteHalleHanderenHGeräusche,HundHinHihrenHOhrenHwarHnurHdasHBrül-
lenHderHGezeitenHzuHhören.HZug,HZug,HAtmen.HWasserHimHMund.HSalzH
undHBitterkeit.HSieHhieltHinne,HblickteHauf.HSieHkonnteHdieHFrauHnichtH
mehrHsehen.

Oh nein. Gott, hilf mir …
EinHAufblitzen.HEinHArm.HWarHdasH…?HDannHnichtsHmehr.
SieHschwammHaufHdieHStelleHzu.HHoffend,Hbetend.HObwohlHGottHsieH
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nochHnieH erhörtH hatte,H beteteH sieH immerHnoch,H glaubte,H triebH sichH anH
durchHdieHauf-HundHabsteigendenHWellen.

UndHdannHwarHsieHamHZiel.HWeißeHBläschenHaufHderHWasseroberfläche.H
ZappelndeHGliedmaßen.HEinHnachHLuftHschnappenderHMund.HEinHletz-
terHZugHbrachteHsieHanHdieHSeiteHderHFrauHundHgleichHdaraufHhinterHsie.

„AllesHinHOrdnung.HIchHhabeH–“HEineHWelleHverschluckteHihreHWorteH
undHertränkteHsieHmitHsalzigerHMacht.

DieHFrauH schlugHumH sich.H IhrHArmH trafHKinnaH anHderHSchläfe.HDieH
WeltHvorHihrenHAugenHwurdeHschwarz,HdannHgrauHundHschließlichHwie-
derHgrün.HKinnaHblinzelteHundHschnappteHnachHLuft.

DieHFrauHwandHsichHundHstießHKinnaHfort,HwährendHsieHWörterHschrie,H
dieHKinnaHnichtHhören,HnichtHverstehenHkonnte.HSieHstrampelteHundHtratH
mitHihrenHschmalenHFüßenHgegenHKinnasHBeine.HDieHschwachenHHän-
deHwarenHplötzlichHstarkHundHdrücktenHKinnasHSchulternHtieferHinHdieH
trübenHWellen.

AlsHdasHWasserHüberHKinnasHKopfHzusammenschlug,HstießHsieHdieHFrauH
fortHundHkämpfteHsichHanHdieHOberflächeHzurück.HIhreHLungenHschmerz-
tenHundHdasHWasserHtrübteHihrenHBlick.

DieHFrauH streckteH erneutHdieHHandHnachH ihrHaus,H aberHdiesmalHwarH
KinnaHvorbereitet.HSieHpackteHdieHFrauHunterHdenHArmenHundHdrehteH
sieHmitHeinemHRuckHum.HEinHFußHtrafHihrenHBauch.HEineHHandHkratzteH
überHihrHGesicht.

SoHlautHwieHmöglichHschrieHKinnaHderHFrauHinsHOhr:H„LassenHSieHlo-
cker!HIchHhalteHSie.“

EineHSchauderHdurchfuhrHdenHKörperHderHFremden.
„NichtHwehren!“
EndlichHhörtenHdieHsteifenHArmeHaufHzuHschlagenHundHdieHBeineHstram-

peltenHetwasHwenigerHheftig.
„SoHistHesHgut.HUndHjetztHlassenHSieHsichHeinfachHhängen.“
KinnaHfassteHnach,HumHdieHFrauHfesterHzuHhalten,HdannHdrehteHsieHsichH

aufHdieHSeiteHundHschwammHmitHeinemHArmHaufsHUferHzu.HNachHsechsH
ZügenHerschlaffteHdieHFrau.

„BleibenHSieHwach.“
DerHAtemHderHFrauHrasselteHinHKinnasHOhren.HSieHwürdeHesHschaffen.H

SieHwürdenHdenHStrandHsicherHerreichen.
EineHWelleH schlugH überH ihnenH zusammen,H aberH sieH schwammH wei-

ter,HwährendHdieHFrauHschlaffHinHihremHArmHhing.HImmerhinHatmeteHsieH
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noch.HEinHKeuchen.HEinHHusten.HDieHWellenHkamenHjetztHschnellerHundH
triebenHsieHvoran.HSteile,HaufgewühlteHWellenHmitHweißenHKämmen.

NachHeinerHgefühltenHEwigkeitHberührtenHKinnasHZehenHdenHBoden.H
SieHkämpfteHgegenHdieHletztenHWellenHan,HdenHletztenHHaltHdesHMeeres.H
IhreHFüßeHdrücktenHsichHinHdenHnassenHSand,HihrHKörperHrichteteHsichH
ausHdemHWasserHauf.HUndHdannHwarenHsieHinHSicherheit.

KinnaHzogHdieHFrauHanHLandHundHsankHnebenHihrHaufHdieHKnie.HNach-
demHsieHetwasHWasserHausgespucktHhatte,HbeugteHsieHsichHzitterndHüberH
dasHblasseHGesichtHderHFrau.

DieHAugenliderHderHFrauHhobenHsichHflatterndHundHihrHBlickHrichteteH
sichHaufHKinna.H„Du?“HEinHeinzigesHWort,HkaumHhörbar.HDannHfielenHdieH
AugenHwiederHzu.

„Nein!“HKinnaHpackteHdieHFrauHanHdenHSchultern,HzogHsieHhochHundH
schüttelteHsie.

DieHFrauHschlugHdieHAugenHwiederHaufHundHstarrteHsieHan.HIhrHMundH
bewegteHsichHundHmurmelteHWörter,HdieHKinnaHnichtHhörenHkonnte.

SieHbeugteHsichHtiefer.
„DieHGesichter.HNichtHverrückt.HNicht.“HDieHWörterHwarenHundeut-

lich.H „KeinHTraum.“H DerH KopfH derH FrauH warH geneigt,H ihrH AtemH gingH
rasselndHundHungleichmäßig.

„Schhh.HIchHbringeHSieHzuHeinemHArzt.HIhnenHistHnichtsHpassiert.“
EineHHandHpackteHKinnasHArm.HDieHFingerHderHFrauHgrubenHsichHfestH

inHihrHFleischHundHzogenHsieHnäher.HWiederHbewegteHsichHihrHMundHundH
diesmalHwarenHdieHWorteHklarHundHdeutlich.

„DuHbistHKinnaHHenley.“
KinnaHliefHeinHkalterHSchauerHüberHdenHRücken.H„WoherHkennenHSieH

mich?“
DieHFrauHatmeteHnochHeinmalHzitterndHein,HdannHfielHsieHzurückHinHdenH

Sand.H
UndHatmeteHnichtHmehr.
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Kapitel 2

DieHWeltHstandHstill.HDasHMeerHhörteHaufHzuHschwanken,HderHNebelH
schienHanHOrtHundHStelleHzuHgefrieren.

KinnaHschobHeineHHandHunterHdenHHalsHderHFremden.HSieHlegteHdenH
KopfHderHFrauH inHdenHNacken,HbeugteH sichHüberH sieHundHhauchteH ihrH
ihrenHeigenenHAtemHein.

DannHholteHsieHtieferHLuftHundHbeatmeteHdieHFrauHnochHeinmal.
UndHnochHeinmal.
UndHnochHeinmal.
DieHWeltHfingHwiederHanHsichHzuHdrehen.HDasHMeerHtoste.HDerHNebelH

waberteHinHdunklenHSchattenHüberHdenHStrand.
Schneller.HWeiter.HNochHeinHAtemzug.HSieHhatteHaufgehörtHzuHzählen.
PlötzlichHhusteteHdieHFrau,HwürgteHundHatmeteHdannHvonHallein.HEinH

kurzerHAtemzug.HDannHeinHzweiter,Htieferer,Hlängerer.
HKinnaHsankHaufHihreHFersenHzurück.
H DieH FrauH wandteH denH KopfH um.H IhrH HaarH fielH zurückH undH KinnaH

bemerkteHeinHkleines,H rotesHMuttermalHhinterH ihremH linkenHOhr.HEinH
Fleck,HderHdieHFormHeinerHwinzigenHMuschelHhatte.

ZögerndHsetzteHdieHFrauHsichHaufHundHberührteHdenHFleckHhinterHihremH
Ohr.HDannHpressteHsieHdieHHandHaufHihreHBrust.

KinnaH legteH ihrHdenHArmHumHdenHRücken,HumHsieHzuHstützen,HundH
bemerkteHdabei,HwieHregelmäßigHundHkräftigHihrHAtemHwar.HKräftiger,HalsH
sieHesHnachHdem,HwasHgeradeHgeschehenHwar,HfürHmöglichHgehaltenHhätte.

DieHFrauHblinzelteHundHsahHKinnaHan.H„DuHhastH…“
„EinenH tierischenH SchreckenH bekommen?H DasH kannH manH wohlH sa-

gen.“
„AberH…“
WiederH liefHeinHSchauerHüberHKinnasHRücken.H„AberH ichHbinHKran-

kenschwesterHundHwerdeHesHüberleben.HGutHfürHSie.“HSieHlächelteHschief.
„Krankenschwester.HNatürlich.“HDieHFrauHwarfHihrHausHdemHAugen-

winkelHeinenHBlickHzu.H„DuHhastHMundgeruch.“
KinnaH versteifteH sich.H IhreH StimmeH klangH ausdruckslos.H „SieH ma-

chenHWitze.“H IhreHZähneHhattenHzuHklappernHbegonnen.HEsHwarHkalt.H
SchrecklichHkalt.
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DieHAugenliderHderHFrauHsenktenHsich.HDannHlachteHsie,HeinHmerkwür-
diges,HgurgelndesHLachen,HdasHihreHBrustHhobHundHsenkteHwieHdieHWellenH
imHMeer.

KinnaHriebHdenHRückenHderHFrau.HIhrHKörperHfühlteHsichHwarmHan,HzuH
warmHfürHjemanden,HderHgeradeHausHderHeiskaltenHBuchtHgezogenHwor-
denHwar.H„NächstesHMalHlutscheHichHerstHeinHPfefferminzbonbon,HbevorH
ichHSieHrette,HinHOrdnung?“

DieHFrauHkniffHeinHAugeHzusammenHundHsahHsieHmitHdemHanderenHan.H
„NimmHlieberHzwei.“

Fingerspitzengefühl, Kinna. Wie bei der Arbeit.H Das scheint eine von 
diesen merkwürdigen älteren Damen zu sein, die kein Gespür für Höf-
lichkeit haben. Dass sie dich duzt, nur weil du jünger bist, sagt doch schon 
alles.HIhrHTonfallHwurdeHweicher,HalsHsieHinHihreHKrankenhausstimmeHver-
fiel.H„WieHwäreHes,HwennHSieHmirHIhrenHNamenHsagten,HdannHsehenHwirH
weiter.HInHOrdnung,HLiebes?“

EinH LächelnH umspielteH dieH LippenH derH Frau.H „,Liebes?‘H IchH heißeH
Thea.HNurHmeineHMutterHnenntHmichH,Liebes‘,HundHdasHauchHnurHdann,H
wennHetwasHnichtHstimmt.“

KinnaHkräuselteHdieHNase.H„IchHnenneHalleHmeineHPatientenHso.“HTrotz-
demHhatteHTheaHrecht.H,Liebes‘HklangHhierHdraußenHamHStrand,HwoHdasH
WasserHansHUferHschlugHundHderHNebelHüberHdemHSandHwaberte,Htatsäch-
lichHetwasHmerkwürdig.HEsHwarHeinHWort,HdasHsieHnurHimHKrankenhausH
benutzte,HundHzwarHnormalerweiseHbeiHPatienten,HdieHimHSterbenHlagen.H
EinHSchauerHdurchfuhrHsie.HAberHTheaHwürdeHjetztHbestimmtHnichtHmehrH
sterben.HDazuHklangHsieHvielHzuHkräftigHundHstreitlustig.H„SetzenHSieHsichH
geradeHhinHundHwartenHSieHeinHpaarHMinuten.HUndHdannHsagenHSieHmir,H
wieHSieHsichHfühlen.HHabenHSieHirgendwelcheHSchmerzen?“

„Schmerzen?“
„SieHwissenHschon,Hdas,HwasHmanHfühlt,HbevorHmanH‚Autsch‘Hsagt?“
„Ja,HSchmerzen.“HSieHberührteHihreHBrust.
„BeschreibenHSieHbitteHdieHIntensität.“
„Hm.“
„AufHeinerHSkalaHvonHeinsHbisHzehn.“HKinnaHstellteHsichHdieHkleinenHZeich-

nungenHimHKrankenhausHvor,HaufHdenenHeinfacheHGesichterHzuHsehenHwa-
ren.HDerHjeweiligeHGesichtsausdruckHzeigteHdieHverschiedenenHSchmerz-
stufenHan.H„EinsHistHso.“HSieHstarrteHmitHreglosemHMundHgeradeaus.H„ZehnH
istHso.“HSieHschnittHeineHGrimasseHundHstreckteHdieHZungeHheraus.
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TheaHlachte,HundHdiesmalHwarHdasHGeräusch,HdasHsieHvonHsichHgab,HklarH
undHdeutlich.H„HörenHSieHauf.HJetztHtutHesHnochHmehrHweh.“

KinnaH lächelteH undH riebHTheasH Arm.H „DassH SieH soH lachenH können,H
istHeinHgutesHZeichen.HUndHjetztHbeschreibenHSieHbitteHdieHStärkeHIhrerH
Schmerzen.“

„Drei.“
DerH NebelH lichteteH sichH undH einH paarH helleH SonnenstrahlenH fielenH

aufHdenHSandstrand.HWärmeHlegteHsichHaufHKinnasHRückenHundHArme.H
Wundervolle,HwohltuendeHWärme.HSieHhobHdasHGesicht.H„DannHistHesH
nichtHsoHschlimm.HAberHSieHsolltenHtrotzdemHzuHeinemHArztHgehen.HWirH
wollenH dochH nicht,H dassH IhrerH KrankenversicherungH dieH ChanceH ent-
geht,HIhnenHdieHKostenerstattungHzuHverweigern,Hoder?“

„IchHglaubeHnicht,HdassHichHeineHVersicherungHhabe.HNichtHzumHjetzi-
genHZeitpunkt,HmeineHich.“HIhreHStimmeHklangHimmerHnochHmerkwür-
dig.

„DannHistHesHjaHgut,HdassHSieHeinflussreicheHLeuteHkennen.“
TheaHschlossHdieHAugenHundHlächelte.H„Ja.HIchHkenneHGott.“
KinnaHschnaubteH lautHauf.H„IchHmeinteHeigentlichHmich.HAberHglau-

benHSieHmir,HdamitHmanHumHdieseHUhrzeitHinHderHNotaufnahmeHunter-
kommt,HmussHwirklichHeinHWunderHgeschehen.HAlso“H–H sieH standHaufH
undHstreckteHdieHHandHausH–H„werdeHichHsehen,HwasHsichHmachenHlässt.H
EineHKrankenschwesterHhatHBeziehungen,HwissenHSie.“

TheaH schüttelteH denH Kopf.H „MirH gehtH esH gut.H IchH braucheH keinenH
Arzt.“

KinnaHseufzteHundHließHdieHHandHsinken.H„Ach,HSieHsindHeineHvonHderH
Sorte,Hwas?“

„EineHvonHderHSorte?“
„EineHvonHden“H–HsieHsenkteHihreHStimmeH–H„Ich-starke-Höhlenfrau-

Typen.HKeinHMedizinmannHfürHmich.“
TheaHkicherte.
DannH drangenH StimmenH durchH dieH letztenH NebelschwadenH undH

mischtenHsichHmitHdemHzunehmendenHSonnenschein.HKinder.HSchrei-
ende,H lachende,H kreischendeH Kinder,H dieH sichH amH anderenH EndeH desH
StrandsHaufzuhaltenHschienenH–HdemHEnde,HdasHsieHnichtHsehenHkonnten.H
EinHMädchenHundHeinHJunge,HjungHundHunbeschwert.

„GehHausHdemHWeg.“HDieHStimmeHdesH JungenHerschallteHüberHdemH
Sand.
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„SoHweitHkannstHduHüberhauptHnichtHwerfen.“
„DuHwirstHschonHsehen.“
EineHgelbeHFrisbeescheibeHflogHdurchHdenHNebel.HEinenHAugenblickH

langHwarHsieHzuHsehen,HdannHfielHsieHinsHWasser.
Geplansche.HLachen.HDannHentferntenHdieHStimmenHsich.
KinnaH bekamH eineH Gänsehaut.H Kinder.H SieH würdeH diesenH SchmerzH

nichtHempfinden.HAufHderHKrankenhausskalaHentsprächeHerHeinerHDrei.H
SieHwürdeHihnHeinfachHignorieren.

TheasHStimmeHrissHsieHausHihrenHGedanken.H„MögenHSieHkeinHKinder-
lachen?HJederHmagHKinder.“

Natürlich mag ich sie. AberH…HAberHesHwarenHnichtHnurHdieHKinderH
undHdieHErinnerungHanHjahrelangenHKummerHundHEnttäuschung.HDasH
warHlediglichHdieHeineHSeiteHdiesesHzweischneidigenHSchmerzes.HDieHan-
dereH schnittH tiefer.HZuH tief,HumH ihmHzuHentfliehen.HAlsHKinderHwarenH
JimmyHundHsieHbarfußHüberHdenselbenHStrandHgelaufen,HhattenHsichHinH
dieHWellenHgeworfenHundHgelacht,HwennHdieHFrisbeescheibeHimHWasserH
gelandetHwar.HSieHwarenHzuHjungHgewesen,HumHzuHahnen,HwasHgeschehenH
würde.HZuH jung,H umH zuHwissen,H dassH manH fürHMärchenH arbeiten,H sieH
planenHmusste.HUndHfürHdieseHSeiteHdesHSchmerzesHlagHdasHeinzigeHHeil-
mittelHdortHimHSandHvergraben.

KinnaHräusperteHsichHundHzwangHsich,HTheaHanzusehen.H„Okay,HgehenH
wir.HSieHmüssenHzuHeinemHDoktor.HD-O-K-T-O-R.HJetzt.“

DieHFrauHlehnteHsichHzurückHundHlegteHsichHinHdenHSand.H„Nein.HUndH
duHbrauchstHesHnichtHzuHbuchstabieren.“

„Liebes.“
TheaHhobHdieHHand.H„JetztHklingstHduHwirklichHwieHmeineHMutter.“H

SieHgrinste.H„IchHwetteHzehnHDollar,HdassHduHblasserHbistHalsHich.“
„BinHichHnicht.“HEinHwinzigesHLächelnHumzuckteHKinnasHMundwin-

kel.HVerrückteHFrau.HSieHbetrachteteHTheasHBeine,HdieH imHSandH lagen,H
ihreHschlaffeHHautHvollerHAltersflecken,HdieHHände,HdieHsieHhinterHdemH
KopfHverschränktHhatte.HWennHTheaHaufstünde,HwäreHsieHwahrscheinlichH
guteHzehnHZentimeterHgrößerHalsHKinna.HSieHwarHschlankHundHhatteHfürH
ihrHAlterH eineH sehrH sportlicheHFigur.HGekleidetHwarH sieH inH einenH altenH
Anorak,HderHfrüherHvermutlichHeinmalHrotHgewesenHwar,HaußerdemHtrugH
sieHeineHalteHSporthoseHundHnagelneueHNikes.HNatürlichHwarHdasHallesH
jetztHvölligHdurchnässtHundHhinterließHimmerHgrößerHwerdendeHPfützenH
imHSand.HGanzHundHgarHnichtHdieHArtHKleidung,HdieHmanHanHeinerHFrauH
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erwartenHwürde,HdieHgeradeHausHdemHMeerHgefischtHwordenHwar.H„GehenH
SieHimmerHinHIhrenHJoggingsachenHschwimmen?“

TheaHblickteHanHsichHherunter.H„NurHdiesmal.HEsHwarHeineHArtHTest.“H
SieHschauteHzuHKinnaHaufHundHsuchteHihrenHBlick.HEineHihrerHAugenbrau-
enHschossHinHdieHHöhe.H„Merkwürdig,HdassHSieHmichHgeradeHanHdieserH
StelleHdesHStrandsHausHdemHWasserHgezogenHhaben,Hoder?HEsHheißt,HsieHseiH
etwasHganzHBesonderes,HwissenHSie.HWenigstensHhatHmeineHMutterHdasH
immerHgesagt.HEinHkleinesHStückHHimmelHaufHderHErde,HverstecktHhinterH
demHgroßenHFelsHamHStrand.“

DieseHStelle?HJetztHwussteHsie,HdassHdieHFrauHverrücktHwar.H„IchHbringeH
SieHinHdasHKrankenhaus,HinHdemHichHarbeite.“

TheaHblinzelte.H„ImmerHschönHprofessionellHbleiben,Hwas?HZielgerich-
tet.“HSieHgrinste.H„MeineHMutterHsagtHimmer,HmanHsollteHmanchmalHdenH
KopfHhebenHundH sichHumsehen.HWeilHmanHnieHweiß,HwasHmanH sehenH
wird.HAlsoHlos.HSchauenHSieHsichHum.HIstHdasHnichtHeinHwunderschönerH
FleckenHStrand?“

KinnaH sahH sichHnurHflüchtigHum.HNa und?HEinHgroßerHFelsbrocken,H
einHbisschenHSand,HeinH–HOh nein.HDasHHerzH rutschteH ihrH inHdieHMa-
gengegend.H NichtH hier.H SieH konnteH unmöglichH ausgerechnetH hierH ausH
demHWasserHgekommenHsein.HVonHallenHStellenHdesHStrands,HanHdenenH
dieHWellenHsieHanHLandHhättenHspülenHkönnen,HwarHsieHausgerechnetHinH
dieserHkleinenHBuchtHgelandet.HWarHesHSchicksal?HOderHGott?HOderHihrH
schlechtesH Gewissen?H SieH konnteH nichtH hierH sein,H aufH diesemH kleinenH
StreifenHSandHhinterHeinemHmerkwürdigenHFelsbrocken,HderHschonHim-
merHdortHgelegenHhatteH…HoderHzumindestHdieHletztenHdreißigHJahre.

DieserHFleckenHwarH tatsächlichH etwasH ganzHBesonderes.HGenauHhierH
warHsieHJimmyHHenleyHzumHerstenHMalHbegegnet.

KinnasH BlickH wanderteH zuH derH StelleH nebenH demH Felsen,H anH derH erH
damalsHgesessenHhatte.

Gott, willst du mich auf den Arm nehmen? Oder ist das eine Art Zei-
chen?

„AnHklarenHTagenHkannHmanHvonHhierHausHbisHnachHSantaHCruzHsehen.“H
DieHStimmeHderHFrauHklangHjetztHleiseHundHsoHdünnHwieHderHsichHlich-
tendeHNebel.

„AberH heuteH nicht.“H DieHWorteH kamenH alsH ersticktesH FlüsternH überH
KinnasHLippen.

„Nein.“HTheaHsetzteH sichHwiederHauf.HAlleHAnzeichenHeinesHTraumasH
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warenHverschwunden.HSieHsaßHregungslosHda,HnurHihreHAugenHbewegtenH
sichHundHbegegnetenHdenHihren.HSieHblicktenHtief,HzuHtief,HalsHkönntenHsieH
dieHGeheimnisseHsehen,HdieHKinnaHinHihremHInnerstenHverborgenHhatte.H
AlsHkönnteHsieHdieHErinnerungHsehen,HdieHKinnasHGedankenHsoHheftigH
erfasstHhatte.HEineHErinnerung,HdieH sieHnichtH sehen,HnichtHwahrhabenH
wollte.

KinnaHsprangHauf.
TheaHrührteHsichHnichtHvomHFleck.H„WovorHhastHduHsolcheHAngst?“
KinnaHstraffteHdieHSchultern.H„Davor,HdassHSieHeineHLungenentzündungH

bekommen.H L-U-N-G-E-N-E-N-T-Z-Ü-N-D-U-N-G.“H IhreH StimmeH
zitterte.HDasHSchwimmenHmussteH sieH stärkerHmitgenommenHhaben,H alsH
sieHgedachtHhatte.

DieHFrauHhobHdieHHand.H„GutHbuchstabiert.HAberH jetztH schhh.“HSieH
schlossHdieHAugen.

KinnaH zogHdieHAugenbrauenH zusammenHundH ihreHAugenHverengtenH
sich.

TheasHLippenHverzogenHsichHzuHeinemHkleinenHLächeln.H„DuHkannstH
michH anfunkeln,H soH langeH duH willst,H aberH ichH geheH nichtH mitH dirH insH
Krankenhaus.HDuHhastHdeineHSacheHgutHgemacht,HalsHduHmichHgerettetH
hast.HIchHfühleHmichHvölligHinHOrdnung.“

„DasHhabeHichHgernHgemacht.HUndHSieHkönnenHIhremHDankHdadurchH
AusdruckHverleihen,HdassHSieHtun,HwasHichHwill.“

EineHganzeHMinuteH langHantworteteHdieHFrauHnicht.HSieH standHauchH
nichtH aufH oderH tatH sonstH irgendetwas.H DannH schüttelteH sieH denH Kopf.H
„ManchmalHistHesHdasHBesteHfürHuns,HwennHwirHnichtHdasHbekommen,H
wasHwirHwollen.“HJetztHwarenHesHihreHAugen,HdieHzuHSchlitzenHwurden.H
„DasHhatHmirHauchHmeineHMutterHbeigebracht.“

KinnaHspürteHÄrgerHinHsichHaufsteigen.H„IchHbinHmirHsicher,HIhreHMut-
terHwürdeHwollen,HdassHSieHaufHmichHhören.“

DasHLachenHderHFrauHwurdeH lauterHundHkräftiger.H „DaHbinH ichHmirH
sicher.HAberHichHmöchteHgerneHhierHbleiben.HNochHeineHWeileHjedenfalls.H
LeistestHduHmirHGesellschaft?HNurHumHsicherzugehen,HdassH ichHkeinenH
RückfallHerleideHoderHsonstHetwasHinHderHArt.“

KinnaHsetzteH sichHwiederH inHdenHSand.HDiese Frau macht mich noch 
wahnsinnig.HAberHsieHmochteHsie.HSieHwarHschrullig,Hwitzig,Hamüsant,HsoH
wieHKinnaHesHfrüherHgewesenHwar,HbevorH…HbevorH…

SieHwarfHeinenHBlickHzuHdemHriesigenHGesteinsbrockenHhinüber,HderH
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wieHeinHWalrückenHgeformtHwar,HundHaufHdieHMuschelschalenHzuHseinenH
Füßen.HMancheHDingeHändertenHsichHnie.HAndereHändertenHsichHstän-
dig.HAberHdamalsHhatteHsieHdasHeineHnochHnichtHvomHanderenHunterschei-
denHkönnen.HWieHhätteHsieHauch?

AnHjenemHTagHdamalsHhatteHsieHgefunden,HwasHsieHwollte,HallerdingsH
ohneH esH zuH wissen.H HeuteH würdeH sieH esH wiederH finden,H aberH diesmalH
wussteHsieHesHnurHzuHgut.HSeltsam,HdassHsieHausgerechnetHanHdieserHStelleH
gelandetHwar.HEinHbisschenHunheimlichHsogar.

UndHdaranHwarHnurHdieseHverrückteHFrauHschuld.
SieH lehnteHsichHzurückHundHschobHdieHHändeHinHdenHSand.HErHfühlteH

sichHnochHkühlHanHundHeinHwenigHfeucht.HGenauso,HwieHvorHallHdenHJahren.
AlsHsieHJimmyHHenleyHzumHerstenHMalHbegegnetHwar,HhatteHerHinHdemH

gleichenHSandHgesessenHwieHsieH jetzt,HmitHgetrocknetemHSchnodderH inH
derHNaseHundHeinerHumgedrehtenHFrisbeescheibeHvorHsich.HNurHdassHdieH
FrisbeescheibeHgrünHgewesenHwarH–HeinHhässlichesHPopelgrün.HErHhatteH
mitHdenHHändenHSandHhineingeschaufelt.

SieHhatteHihnHeineHWeileHbeobachtet,HseineHbraunenHHaareHgemustert,H
dieHwieHSeetangHinHalleHRichtungenHabstanden,HdieHknochigenHKnie,HdieH
ausHseinerHzerrissenenHBadehoseHhervorstaken,HdieHStirn,HdieHinHFaltenH
lagHundH verriet,HwieH konzentriertH erHwar.H DannH gingH sieH zuH ihmHundH
bliebHdortHnebenHihmHstehen,HmitHihrerHaltenHPuppeHunterHdemHArm,H
undHgrubHihreHFüßeHinHdenHSand.

ErHsahHnichtHauf.
SieHbewegteHdenHFußHundHschleuderteHeinHpaarHSandkörnerHinHseineH

Richtung.
ErHignorierteHsieHweiter.
SoH gingH dasH nicht.H NiemandH ignorierteH KinnaH Hollis,H dieHTochterH

desHberühmtenHReverendHKeithHHollis,HAutor,HRednerHundHPastorHderH
größtenHGemeindeH inHganzHKalifornien.HDasH standH jedenfallsH aufHderH
VisitenkarteH ihresHPapas.HAußerHdemH letztenHTeil.HUndHesH standHauchH
nochHdarauf,HnachdemHsieHvonHL.A.HhierhergezogenHwarenHundHdieHneueH
KircheHnichtHmehrHganzHsoHgroßHwarHundHihrHPapaHnichtHmehrHganzHsoH
berühmtHzuHseinHschien.HAberHtrotzdemH…

KinnaHstraffteHdieHSchulternHundHfunkelteHdenHJungenHan.H„WasH istH
eigentlichHmitHdirHlos?HSiehstHduHnicht,HdassHichHhierHstehe?“

DerHJungeHschaufelteHnochHeineHHandvollHSandHinHseineHFrisbeeschei-
be.H„IchHseheHdich.“HErHblickteHimmerHnochHnichtHauf.
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SieHschobHdasHKinnHvor.H„Und?“
ErHnahmHdieHFrisbeescheibeHundHbewegteHdenHSandHdarinHhinHundH

her,HbisHerHgleichmäßigHverteiltHwar.H„WennHduHeinHbisschenHinHdieHRich-
tungHgehst“H–HerHzeigteHmitHdemHKopfHnachHrechtsH–H„dannHschirmstHduH
dieHSonneHnochHbesserHab.HSieHblendetHmich.“

KinnaH stemmteH dieH FäusteH inH dieH Hüfte.H „FürH wenH hältstH duH dichH
eigentlich,H jungerHMann?“HSieHgebrauchteHdieHgleicheHStimme,H inHderH
ihreH MutterH mitH ihrH sprach,H wennH sieH etwasH ausgefressenH hatte,H oderH
zumindestHwarHesHeineHrechtHguteHNachahmung.

DerH JungeH grinste,H setzteH seineH FrisbeescheibeH abH undH füllteH nochH
mehrHSandHhinein.H„IchHhalteHmichHfürHeinenHleuchtendHgelbenH310erH
John-Deere-BaggerHmitHeinerHbrandneuenHSchaufel.HUndHfürHwenHhältstH
duHdich?“

„BistHduHnicht.“
„Hallo,HBistdunicht.“
KinnaHschnaubteHverächtlich.H„DasHistHdochHnichtHmeinHName.“
ErHantworteteHnicht.
SieHließHsichHtrotzdemHnebenHihmHinHdenHSandHfallen.HIhreHPuppeHsetz-

teHsieHaufHihrenHSchoß.HMerkwürdigerHTyp,HdieserHJunge,HaberHerHschienH
ungefährlichHzuHsein.HUndHinteressant.HIhrHwarHlangweilig.

„IchHheißeHKinnaHAnnHHollis.HK-I-N-N-A.“
„DasHistHeinHkomischerHName.“
SieHverschränkteHdieHArme.H„MeineHGroßmutterHhatHsoHgeheißen.“
ErHantworteteHmitHdenH„Brrrmm-brrrmm-Quietsch“-GeräuschenHei-

nesHTraktors,HderHdenHGangHwechselt.
„WieHaltHbistHdu?“
„FastHneun.“
KinnaHschmollte.HErHwarHeinHganzesHJahrHälterHalsHsie.H„WieHheißtHdu?“
JetztHendlichHblickteHerHauf.
KinnaHstockteHderHAtem.HSeineHAugenHwarenHleuchtendHblau,HtiefHundH

glänzend.HWieHdieHdickenHSaphirohrringe,HdieHihreHMutterHnurHzuHganzH
besonderenHGelegenheitenHtrug.

„JimmyHHenley.“
Jimmy.HDerHNameHpassteHnichtHzuHdenHAugen.HErHhätteHeinenHschi-

ckeren,HausgefallenerenHNamenHhabenHmüssen.H„WohnstHduHhierHinHderH
Gegend?“

„Mhm.“
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„WoHdenn?“
ErHzeigteHmitHdemHDaumenHhinterHsich.H„DieHStraßeHrunter.“
Aha.HDannHverdienteH erH vielleichtHdochHkeinenH schickerenHNamen.H

„IchHwohneHinHderHanderenHRichtung.“HObwohlHsieHerstHeinHpaarHMo-
nateHdortHwohnte,HkannteHKinnaHdenHUnterschiedHzwischenH,dieHStraßeH
rauf‘HundH,dieHStraßeHrunter‘.HRaufHwarHgutH–HgroßeHHäuser,HgroßeHNa-
men,HwichtigeHLeute,H„angeseheneHBürger“,HwieHihreHMutterHsieHnannte.H
DieHStraßeHrunterHwarenHschäbigeHWohnungen,HTrinkhallen,HdasH„Ge-
sindel“.HDasHhatteHsieHjedenfallsHgehört.HAberHjetztHwussteHsieHnichtHmehr,H
obHsieHdasHglaubenHsollte.HNiemand,HderHsolcheHSaphireHalsHAugenHhatte,H
konnteHGesindelHsein.HDaHwarHsieHsichHsicher.

„Also,HKinnaHAnnHHollis,HwillstH duHdichHhinstellenHundHdieH SonneH
verdeckenHoderHwillstHduHspielen?“

„Gut.HLassHunsHspielen.HAberHichHsitzeHnichtHdieHganzeHZeitHüberHhierH
inHdemHdreckigenHSandHundHbehaupte,HichHwäreHeinHDreihundertdings-
bums.“

JimmyHschütteteHdenHSandHausHderHFrisbeescheibeHundHreichteHsieHihr.H
„AlsoHgut.HDuHkannstHjaHsoHtun,HalsHwäreHsieHeinHSilbertablettHmitHeinemH
gläsernenHSchuhHdrauf.HKennstHduHdieHGeschichte?“

„DasHistHkeinHTablett.“
„DuHsollstHsoHtun.“
KinnaHreckteHdasHKinnHvor.H„IchHhalteHnichtsHdavon,HsichHwasHvorzu-

machen.“
ErH schnittH eineH Grimasse.H „UndH wasH istH dannH dasH daH aufH deinemH

Schoß?“
SieHsenkteHdenHBlick.H„MeineHPuppe.HSieHheißtHSally.“
AlsHseineHAugenbrauenHinHdieHHöheHwanderten,HstemmteHsieHdieHHän-

deHinHdieHSeiten.H„SallyHistHkeinHSo-tun-als-ob.HSieHistHzurHÜbung.HÜ-B-
U-N-G,HÜbung.“

„KannstHduHnichtHeinfachHspielen?HMusstHduHerstHüben?“
KinnaHschnaubteHverächtlich.H„Nein,HBlödmann.HDasHistHkeinHSpiel.H

IchHübeHfürHspäter,HwennHichHerwachsenHbin.HMeineHMamaHsagt,HdassHderH
Tag,HanHdemHichHgeborenHwurde,HderHschönsteHTagHinHihremHLebenHwar.H
SieHsagt,HdassHnichtsHsoHschönHist,HwieHeinHeigenesHKindHzuHhaben.HAlsoH
übeHich.“

JimmyHschüttelteHdenHKopf.H„Mädchen.“
SieHließHdieHArmeHsinken.H„WasHdenn?“
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„MädchenHsindHdumm.HUndHduHbistHvielleichtHdasHdümmsteHMäd-
chen,HdasHichHbisHjetztHgetroffenHhabe.“

KinnaHwurdeHwütend.HNochHnieHhatteHsieHjemandHalsHdummHbezeich-
net.HNochHnie.

„AberHichHmagHdichHtrotzdem.HAlsoHkommHmit.HDuHkannstHdieHPuppeH
mitnehmen.“H ErH grinste.H „NurH zurH ÜbungH natürlich.“H ErH nahmH ihreH
Hand.

KinnaHließHesHzu.HSeineHHautHwarHdreckig,HaberHwarm.HFühlteHsichHgutH
an.HErHwarfHihrHeinenHBlickHausHseinenHjuwelenartigenHAugenHzu.

SieHwandteHdenHBlickHab.H„WeißtHdu,HwieHmanHdasHDingHdaHwirft?“HSieH
zeigteHaufHdieHFrisbeescheibe.

„Klar.“
SieHschnaubte.HWarumHfüllteHerHdannHSandHhinein,HwennHerHwusste,H

wieHmanHrichtigHdamitHspielte?H„ZeigHesHmir.“HSieHhobHdasHKinn,HnurHeinH
kleinesHbisschen.

ErHstandHaufHundHzogHsieHmitHsich.HSallyHfielHinHdenHSand.HJimmyHschüt-
telteHdieHletztenHSandkörnerHausHderHgrünenHScheibe,HdrehteHsieHumHundH
schleuderteHsieHinHRichtungHWasser.

IhreHKinnladeHklappteHherunter,HalsHdieHScheibeHüberHdieHWellenHsegel-
te.HSchließlichHbliebHsieHaufHderHWasseroberflächeHliegen,HzuHweitHhinterH
denHSchaumkronenHderHWellen,HalsHdassHsieHsieHgenauHhätteHsehenHkön-
nen.

ErHgrinste.H„HabHichHdochHgesagt.“
„WillstHduHsieHnichtHwiederholen?“
„Nein.“
„AberH–“
„DieHkommtHwieder.HWirHmüssenHnurHwarten.HAußerdemHkönnenHwirH

jetztHspielen.“
„IchHdachte,HwirHwolltenHFrisbeeHspielen.“
„KannstHduHdasHdenn?“
SieHblickteHaufHdieHWellenHhinausHundHsahHetwasHGrünesHaufblitzen.H

IhrHGesichtHwurdeHganzHwarm.H„Nein.“
ErHglucksteHbelustigt.H „DannHbistHduHPrinzessinHAurora.HKennstHduH

WaltHDisneysHDornröschen?“HSeineHStimmeHwurdeHweich.H„DasHwarHdieH
LieblingsgeschichteHmeinerHMutter.HBevorH…“

„BevorHwas?“
„Nichts.“HErHräusperteHsich.H„DuHbistHAuroraHundHichHbinHPrinzHPhilip.H
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ErHistHderHbesteHPrinz,HweilHerHmitHeinemHgroßenHSchwertHgegenHeinenH
DrachenHkämpfenHkann.“

„IchHdachte,HJungenHmögenHHe-ManHundHsoHwas.HKeineHPrinzenHwieH
Philip.“

„Nur,HweilHsieHnichtsHvonHdemHDrachenHwissen.HWasHistHdennHcooler,H
alsHeinenHDrachenHzuHtötenHundHdasHKönigreichHzuHretten?“

SieHverschränkteHdieHArmeHvorHderHBrust.H„EsHgibtHkeineHDrachen.“
JimmyHschnaubte.H„DannHnennHesHebenHeineHÜbung.HIstHmirHegal.HDuH

bistHAurora.HDeineHHaareHhabenHungefährHdieHrichtigeHFarbeHfürHAurora.H
SieHsindHsoHschönHdunkelgold.“

KinnaHfuhrHmitHdemHFußHdurchHdenHSand.H„Danke.“
„UndHichHbinHPhilip.HJetztHbrauchenHwirHnurHnochHeinHschönes,HgroßesH

StückHTreibholzHalsHSchwert.“HErHsahHsichHum.
KinnaHließHihreHArmeHsinken.HSieHwarHeineHPrinzessin?HDasHgefielHihr.H

AberHesHwarHnichtHecht,HundHMärchenHwarenHwasHfürHBabys.H„IchHhabeH
dochHgesagt,HdassHichHnichtH–“

ErHsahHsieHmitHdiesenHunglaublichenHAugenHan,HundHplötzlichHwuss-
teH sieHnichtHmehr,HwasH sieHhatteH sagenHwollen.HVielleichtHwarH sieH eineH
Prinzessin.HUndHvielleichtHwarHerHeinHPrinz.HUndHvielleichtHgabHesHjaHeinH
HappyHEnd.

OderHauchHnicht.
AberHsieHversuchteHesHwenigstens.HIhmHzuliebe.HSieHstachHsichHdenHFin-

gerHanHeinerHSpindel,HauchHwennHsieHkeineHAhnungHhatte,HwasHeineHSpin-
delHwar.HSieHfielHinHdenHSand,HdieHAugenHgeschlossen,HihrHAtemHschwer.H
DannHsahHsieHunterHdenHAugenlidernHhindurchHzu,HwieHerHdenHwütendenH
DrachenHamHUferHbesiegte.HAlsHerHsichHüberHsieHbeugte,Hnäher,HganzHnah,H
hieltH sieHdieHLuftH anHundHwartete.HDerHDrachenHwarHbesiegtHundHderH
ZauberHbeinaheHgebrochen.

UndHdannHzerrissHeinHSchreiHdenHTraum.HDieHBilderHverschwanden.
JimmyHzogHsichHzurück.
KinnaHrissHdieHAugenHauf.
EinHMannHwankteHaufHsieHzu.HSeinHGangHwarHmerkwürdig,HhalbHsteif,H

halbHwackelig,HundHerHrannteH fast.H InHderHHandHhieltHerHeineHFlasche.H
„Jimmy!“HDieHStimmeHdesHMannesHklangHundeutlich.HErHwurdeHlangsa-
mer.H„KommHher.“

JimmyHseufzte.
KinnaHstützteHsichHaufHdieHEllbogen.H„WerHistHdennHdieserHekligeHMann?“
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JimmyH lächelte,H sahH aberH keinH bisschenH fröhlichH aus,H sondernH viel-
mehrHschrecklichHtraurig.HSeineHTraurigkeitHversetzteHKinnaHeinenHStichH
insHHerzHundHließHsieHinnerlichHzittern.H„KeinHtollerHKönig,Hwas?HEherH
wieHderHDrache.“

„Was?“
„MeinHVater.HErHkannHauchHnichtHgutHsoHtunHalsHob.“
DerHMannHhörteHaufHzuHbrüllen,HdrehteHsichHumHundHließHsichHinHdenH

SandHfallen.HErHnahmHeinenHlangenHSchluckHausHderHFlasche.
KinnaHblinzelte.H„WasHhatHerHdenn?“
„IchHmussHgehen.“
„DeineHFrisbeescheibe.“
„DuHkannstHsieHbehalten.“HErHdrehteHsichHumHundHgingHaufHdenHselt-

samenHMannHzu.H„BisHbald,HKinnaHHollis.“HErHriefHdieHWorteHüberHseineH
Schulter.

SieHnahmHihreHPuppeHundHdrückteHsieHanHihreHBrust.H„BisHbald,HPrinzH
Philip.“

ErHwandteHsichHumHundHeinHGrinsenHerhellteHseinHGesicht.
InHdiesemHAugenblickHwussteHKinna,HdassH ihrHLebenHsichHverändertH

hatte,HweilHJimmyHHenleyHdarinHaufgetauchtHwar,HmitHseinenHMärchen-
spielenHundHdenHSaphiraugenHvollerHHoffnungHundHKummer.

KinnaHseufzteHundHriebHsichHmitHdenHHändenHüberHdasHGesicht.HDasH
warH langeH her.HVieleH Jahre,H vieleH unerfüllteHTräume,H gebrocheneHVer-
sprechenHundHvergeblicheHHoffnungenHlagenHzwischenHjenemHTagHamH
StrandHundHjetzt.HAberHinHWirklichkeitHwollteHsieHimmerHnochHdasHMär-
chen.HSoHwieHsieHesHdamalsHgeübtHhatte.

AberHjetztHgabHesHdenHkleinenHJungenHnamensHJimmyHnichtHmehr.HNurH
nochHJimmyHCarltonHHenley,HeinenHMannHmitHeinemHNamen,HderHzuH
großHwarH fürH einenH einfachenHBauarbeiter,H auchHwennH erHVorarbeiterH
war.

UndHesHgabHauchHkeinHkleinesHMädchenHnamensHKinnaHmehr,HdasHmitH
leuchtendH blauenH AugenH undH einemH Fantasie-KönigreichH umworbenH
werdenHkonnte.HSieHwarHeineHFrau,HundHdiesesHMärchenHwarHschonHvorH
langerHZeitHgestorben.

SieHwürdeHnieHwiederHAuroraHsein.
UndHsieHwollteHesHauchHnicht.
SieHwollteHnurHMutterHsein.HEndlich.HDennHwieHkönnteHsieHweiterhinH

anHeinenHGottHglauben,HderHihrHdieHeineHSacheHversagte,HnachHderHsieHsichH
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sehnte?HWieHkönnteHsieHanHseineHLiebeHglauben,HwennHerHihreHGebeteHnieH
erhörte?HWieHkönnteHihrHGlaubeHüberleben,HwennHGottHihrHdenHRückenH
kehrte?

UndHwennHerHihrHtatsächlichHdenHRückenHkehrte,HwieHkönnteHsieHohneH
ihnHleben?


