
Eigentlich wollte Kriemhild nur einen ruhigen  
Sommer bei ihren Verwandten in den Staaten 
verbringen. Doch was dann geschieht, stellt ihr 
komplettes Leben unwiderruflich auf den Kopf … 
 
Sam schaute zu ihr hinab. Sein Blick war voller  
Melancholie und ließ ein inneres Hadern erahnen. 
»Was, wenn ich dir sagen würde, dass ich Gedanken 
lese? Dass ich mental spüre, was du fühlst? Dass ich 
gehört habe, wie du am Strand nach mir gerufen 
hast? Für mich seid ihr die Freaks, die nicht den 
Hauch einer Ahnung haben, was da draußen  
abgeht.« 

Er zeigte auf den Ozean, dann drehte er sich um 
und verschwand. Kriemhild blieb sprachlos zurück 
und schaute ihm nach.  
 
»Julia Beylouny schafft es, ihre Leser tief in die  
Fluten ihrer Geschichte zu ziehen und erst wieder 
an die Oberfläche zu lassen, nachdem das letzte 
Wort gelesen ist. ›Durch die Flut – Weltenreise‹ ist 
vielleicht die authentischste Fantasy-Geschichte, die 
ich je gelesen habe. Ich kann es kaum erwarten, 
endlich den zweiten Teil in Händen zu halten.« 

Theresa Berg, Lektorin und Autorin von »Miro der 
Drache« 
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7 Special Edition 

1    Kriemhild  
 
Das x-förmige Landekreuz war eines der ersten Dinge, die sie von Boston, Massa-
chusetts, auf sich zukommen sah. Erst als kleine graue Bahn, dann immer grö-
ßer werdend, bis das Rumpeln und Bremsen der Maschine die Illusion der neuen 
Welt real werden ließ. 

Seit festgestanden hatte, dass sie die Reise unternehmen würde, hatten sich 
viele Emotionen in ihr abgespielt: Erleichterung und Vorfreude, aber auch Ableh-
nung und Unentschlossenheit. 

Auf den ersten Blick war Boston nicht anders als jede andere Großstadt, die 
Kriemhild aus Europa kannte – voller Beton, Stahl, Lärm und Dreck. Allerdings 
wirkte alles größer, weitläufiger und imposanter als daheim. 

Boston. Sie war die Auserwählte, die ihr Trost und Zuflucht spenden sollte. 
Die letzten acht Flugstunden waren ziemlich ermüdend gewesen – Kriemhild 

hatte nicht schlafen wollen, um nichts zu verpassen, aber der immer gleichblei-
bende, endlose Ozean unter ihr und der monoton blaue Himmel über ihr waren 
bloß langweilig gewesen. 

Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn sie den Flug doch verschlafen 
hätte – wenigstens, um dem Jetlag zu entgehen. 

Kriemhild dachte an Justus und schüttelte den Kopf, um die Gedanken an ihn 
wieder zu vertreiben. Nein, sie war schließlich nach Amerika gekommen, um ihn 
zu vergessen. 

Wie hätte sie ahnen können, dass der Sommer in den Staaten ihr Leben kom-
plett verändern würde? 

 
Jemand hielt ein Schild mit ihrem Namen hoch. Es war nicht das einzige Schild 
– die Empfangshalle wimmelte nur so von fremden Namen, die von stummen 
Tafeln leuchteten. Aber ihr Name war der schlimmste von allen und seit der Reise 
hasste sie ihn noch mehr. Zum hundertsten Mal hatte sie ihn den Amerikanern 
buchstabiert und ihrem Sitznachbarn den altdeutschen Ursprung erläutert, so-
dass er inzwischen so staubig und vorurteilsvoll klang, dass sie wünschte, Onkel 
John würde das Schild endlich in seiner Tasche – oder besser einer Mülltonne – 
verschwinden lassen. Kriemhild eilte schnell auf ihn zu und ließ sich umarmen. 
Zu ihrer Überraschung schmeichelte sein Akzent ihrem Namen so sehr, dass sie 
beschloss, ihn vorerst noch nicht abzulegen. 

»Kriemhild, schön, dich zu sehen! Geht es dir gut? Wie war dein Flug? Will-
kommen in den Staaten!« 

Sie hatte Onkel John zuletzt als Kind gesehen, als er und Tante Margarethe 
zur Silberhochzeit ihrer Eltern zu Besuch gewesen waren. Sie war damals erst 
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fünf Jahre alt gewesen. Ihre Mutter hatte sie ziemlich spät bekommen – mit zwei-
undvierzig. 

Wenn er das Schild nicht hochgehalten hätte, hätte sie ihn niemals wiederer-
kannt. Johns Haare hatten ihn in den vergangenen Jahren eines nach dem ande-
ren verlassen und die wenigen, die übrig geblieben waren, waren ergraut. Sein 
Gesicht war jedoch von so liebenswürdigen Falten durchzogen, dass es den An-
schein hatte, er würde ununterbrochen lächeln. Und in dem Moment galt sein 
Strahlen ihr. 

 
»Du bist groß geworden«, bemerkte er. 

»Das ließ sich leider nicht vermeiden. Danke, dass ich den Sommer bei euch 
verbringen darf. Wie geht es Tante Margarethe?« 

»Margret? Sie kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Seit Tagen bereitet sie 
alles vor.« 

Seltsam, wie vertraut sie sich nach all den Jahren waren. Kriemhild lehnte sich 
lächelnd an die Scheibe des Beifahrersitzes. Boston lag hinter ihnen und sie fuh-
ren auf dem Highway 3 Richtung Süden. In etwa einer Stunde würden sie Fal-
mouth erreichen. Während die sagenhafte Landschaft Neuenglands an ihnen vor-
überzog, nahm das Kribbeln in Kriemhilds Bauch zu. Etwas sagte ihr, dass sie sich 
dort wohlfühlen würde. Die Anspannung des Flugs und der Zeit davor fiel lang-
sam von ihr ab und sie spürte, wie Müdigkeit ihren Platz bereitwillig einnahm. 
Kriemhild seufzte, als sie versuchte, das Bild von Justus in sich fortzuschieben. 

»Genieße die Zeit, die vor dir liegt. Dies ist ein anderes Land.« John riss sie aus 
den Gedanken und sie nickte. 

»Eine ganz andere Welt, wie mir scheint.« 
»Du musst müde sein.« 
»Schon verrückt. Ich bin um elf Uhr abgeflogen und um dreizehn Uhr ange-

kommen. Dazwischen liegen ganze acht Stunden.« 
Onkel John lächelte. Keine halbe Stunde und er war ihr bereits ans Herz ge-

wachsen. 
»Wir können irgendwann nach Boston fahren, wenn du magst. Es gibt viele 

interessante Dinge dort. Zum Beispiel das Old State House, von dessen Balkon 
1776 die Unabhängigkeitserklärung verlesen wurde.« 

»Danke, Onkel John. Sicher. Warum nicht?« Ohne Zweifel würde sie dort ge-
nügend Ablenkung finden. 

Kurz vor Buzzards Bay war sie eingeschlafen, zu überwältigt von all den neu-
en Eindrücken wie den wunderhübschen Häuschen, die überall in den Ortschaf-
ten im typischen georgianischen Stil erbaut waren. Streng symmetrisch verteilte 
Fenster und Türen, kleine Vordächer und Veranden. 
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Sie wurde von einem scheuen Räuspern geweckt: »Kriemhild?« 
Der Motor des Wagens war abgestellt und sie parkten in der Kiesauffahrt eines 

hübschen grauen Holzhauses. Weiße Fensterläden umgaben weiße Sprossenfens-
ter, der Rasen war geschnitten und die Beete geharkt. 

»Wir sind da.« Ihr Onkel lächelte. »Tut mir leid, dass ich dich wecken muss-
te. Ich dachte nur, vielleicht wäre ein Bett bequemer zum Schlafen.« 

Sie gähnte und reckte sich, den Blick noch immer auf das Anwesen der Gil-
berts gerichtet. 

Im selben Moment öffnete sich die Haustür und eine ältere Dame folgte den 
Sprüngen eines munteren Labradors. Sie war zierlich und Kriemhild staunte, wie 
sehr ihr Äußeres dem ihrer Mutter ähnelte. 

»John, Kriemhild! Da seid ihr ja endlich! Herzlich willkommen!« Margret riss 
die Autotür auf, und bevor Kriemhild aussteigen konnte, lag ihre Tante in ihren 
Armen. »Mein liebes Kind, du bist eine richtig hübsche junge Dame geworden! 
Lass dich ansehen!« 

»Hallo, Tante Margret. Ich freue mich, dich zu sehen.« 
John begab sich an den Kofferraum und begann, das Gepäck ins Haus zu tra-

gen. Als Kriemhild endlich aus dem Sitz kroch, stupste eine feuchte Hundenase 
an ihre Hände. Sofort beugte sie sich hinab und nahm das Tier in Augenschein. 
»Hallo, wer bist du denn?« 

»Das ist unser Jacob«, sagte Margret stolz. »Er hat dich bereits ins Herz ge-
schlossen. Komm, ich zeige dir dein Zimmer. Sicher willst du dich ein wenig 
frisch machen?« 

 
Drinnen war es so, wie sie es sich immer vorgestellt hatte. Urig und gemütlich. 
Weiß vertäfelte Wände, braune und beigefarbene Teppiche und Holzdielen ver-
mittelten einen warmherzigen Charme. Eine weiße Wendeltreppe führte hinauf 
in ihr Zimmer, von wo aus der Ausblick des halbrunden Fensters direkt auf den 
Strand und das Meer hinaus ging. Die Fensterbank war breit genug, um auf ihr 
sitzen zu können. Tante Margret hatte dicke, altrosafarbene Kissen darauf ausge-
legt. Der gleiche Stoff, aus dem auch die schweren Vorhänge und die Tagesdecke 
des Bettes genäht waren. Durch das geöffnete Fenster drangen das Kreischen der 
Seemöwen und das Rauschen der Brandung an ihr Ohr. 

»Ich hoffe, dir gefällt unser Gästezimmer. Ich habe extra alles neu hergerich-
tet.« 

»Gefallen? Tante Margret, ich fühle mich wie in einem Traum! Das alles ist 
viel mehr, als ich mir vorstellen konnte.« 

»Ja –«, Onkel John erschien im Türrahmen, »und wenn die Sicht klar ist, 
kannst du bis nach Martha’s Vineyard schauen. Da drüben am Horizont.« 
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Kriemhild blickte über den endlosen Naturstrand, der zum Land hin in hohe 
Dünen mündete. 

Das Fleckchen Erde grenzte an ein Paradies. 
»Komm, John. Gönnen wir unserem Gast ein wenig Ruhe. Kriemhild ist si-

cher wahnsinnig müde.« 
»Tante Margret? Würdest du mich bitte in zwei Stunden wecken? Sonst kann 

ich abends nicht schlafen. Vielleicht schaue ich mir nachher den Strand an.« 
»Gern. In der Zwischenzeit informiere ich deine Mutter, dass du gut ange-

kommen bist.« 
Bevor Kriemhild sich schlafen legte, schaltete sie ihr Handy ein. Sie hatte es am 

Morgen vor dem Flug abgestellt und war gespannt, ob ihr jemand geschrieben hatte. 
Ein leises Piepen kündigte den Empfang einer Nachricht an. Sie war von Justus. 

BITTE RUF MICH AN, WIR MÜSSEN REDEN. 
 
 

2    Samuel 
 
Er saß in den Dünen. Mit seinen für die Jahreszeit bereits ziemlich gebräunten Ar-
men umschloss er die Knie und starrte aufs Meer hinaus. Die Sonne stand im 
Westen, irgendwo über der Bay – nicht mehr lange und sie würde golden in die 
Flut sinken. 

Seine Sandalen lagen irgendwo neben ihm. Er hatte die Zehen in den Sand 
gebohrt und versuchte, die Wut in sich abzubauen – die Wut und das Gefühl, die 
Nase von allem gestrichen voll zu haben. Er war es satt, täglich hinunterzufah-
ren, nach Woods Hole. Er hatte die Vorträge seines Vaters satt, und den mitleidi-
gen Blick seiner Mutter. Und das gackernde Lachen seiner Schwester, wenn sie 
von ihm sprach, was sie in letzter Zeit immer öfter tat. Sie war fein raus, soviel 
stand fest! Während Sam sein Dasein in jener Konstellation noch lange fristen 
würde. Aber er war nahe dran, eine Lösung zu finden. Täglich kam er an den 
Strand und mit jeder Minute, die er in den Dünen verbrachte, spürte er, dass es 
nicht mehr ewig so weiter gehen konnte. 

In der Ferne, nahe des Hafens, legte sich der Pier dunkel über das Wasser. Ei-
ne Gruppe Jugendlicher streifte vorbei und ihr Lachen drang zu Samuel herüber. 
Ohne hinzusehen, wusste er, dass sie ihn musterten und wieder ihre dummen 
Späße machten. Er atmete tief durch und beschloss einmal mehr, sie zu ignorie-
ren. Was wussten die schon, die Einfaltspinsel? 

Samuel richtete seinen Blick auf die Sommerhäuser der Großstädter. Die 
Strandvillen und Bungalows, die bald wieder über die warme Jahreszeit von lär-
menden Touristen bezogen werden würden. Dann könnte er einmal mehr loszie-
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hen und die ignoranten Leute darauf aufmerksam machen, ihren Müll gefälligst 
nicht in die Dünen zu werfen. Warum nur? Warum war das Los auf seine Familie 
gefallen? 

Der Wind frischte auf und Samuel bemerkte eine schmale Figur, die am Ufer 
entlang spazierte, barfuß, während die Wellen sanft an ihren Knöcheln nagten. 
Er kniff die Augen zu engen Schlitzen zusammen, um schärfer sehen zu können. 
Kein Zweifel, das Mädchen war neu in der Gegend. Er hatte sie noch nie zuvor ge-
sehen, aber ihr blutrotes Haar zog ihn augenblicklich in seinen Bann. 

Es floss in langen Wellen an ihrem Oberkörper hinunter oder tanzte im Wind, 
wenn er es erfasste. Sie war allein. Ab und zu bückte sie sich in die Wellen und 
hob etwas aus der Brandung, um es zu begutachten und dann zurück ins Meer zu 
werfen. Immer wieder blieb sie stehen, verschränkte die Arme vor der Brust und 
schaute hinaus auf den Horizont. 

Samuel seufzte selbstverachtend. Er hatte gegen eine seiner eigenen Regeln 
verstoßen. Sein Blick wanderte zurück zum Pier, wo die Jugendlichen sich lär-
mend umher schubsten. Dann schaute er erneut zu dem fremden Mädchen hin-
über. Was gäbe er drum, ihre Gedanken zu lesen. Ach, verdammt! 

Samuel beschloss heimzufahren. Seine Eltern waren ohnehin schon aufge-
bracht genug, wegen der Gespräche, die sie in letzter Zeit immer wieder geführt 
hatten. Gespräche, die grundsätzlich im Streit geendet und zu keinem befriedi-
genden Ergebnis geführt hatten. Er wollte ihnen nicht noch einen zusätzlichen 
Anlass zum Ärger geben. 

Er angelte nach seinen Sandalen und schlug sich den Sand von den Shorts 
und den Knien, als ihm plötzlich etwas an die Brust sprang. Eine kalte, nasse Na-
se stupste gegen seine Wangen, während zwei starke Fellpranken sich gegen sei-
nen Oberkörper stützten. Der Hund wedelte fröhlich mit dem Schwanz, als er Sam 
mit heraushängender Zunge ansah. Samuels Wut und all seine Aggressionen lös-
ten sich augenblicklich in Luft auf. Er grinste breit und klopfte die Flanke des 
Tieres. »Na, mein Junge, was treibt dich denn in der Dämmerung noch in den 
Dünen herum?« 

Er wuschelte das helle Fell des Labradors und tollte übermütig mit ihm um-
her. Das Tier hatte seine wahre Freude an dem Spielkameraden und auch Samuel 
genoss die erfrischende Ablenkung. Er liebte Tiere mehr als Menschen. Sie hatten 
etwas Ursprüngliches, Unverfälschtes. Sie kannten nur Gut und Böse. All die ner-
vigen Grauzonen der menschlichen Psyche blieben ihnen verschlossen. Dann 
durchbrach ein heller Ruf das Rauschen der Wellen. 

»Jacob? Jacob, komm her!« 
Es kam vom Strand. Das fremde Mädchen rief nach dem Hund und ihre Stim-

me säuselte wie die See nach einem Sturm. Ein angenehmer Schauer durchfuhr 
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Sam. All seine Sinne fokussierten sich auf sie. Für eine Sekunde lang gab er dem 
nach, doch als es ihm bewusst wurde, blockte er sofort ab. 

»Jacob, wo steckst du?« 
Instinktiv duckte Sam sich in die Dünen hinab, nahm den Vierbeiner zu sich 

und strich ihm liebevoll das Fell. »So heißt du also, ja? Jacob? Was für ein feiner 
Name. Na los, Jacob. Hau schon ab, sie ruft nach dir.« Dann klapste er ihm auf 
die Hüfte und der Labrador streunte zurück an den Strand. 

»Da bist du ja. Komm her, das machst du nicht noch einmal, verstanden?« 
Der Hund wedelte seinem Frauchen zu und schaute immer wieder in die Dü-

nen, um sie auf ihn aufmerksam zu machen. 
»Was ist denn da? Ich sehe nichts. Komm her, wir gehen zurück zum Haus. 

Ich hoffe nicht, dass du die Möwen gejagt hast.« 
Ein letztes Bellen hallte über den Strand. Sam erhob sich aus seinem Versteck 

und blickte dem rothaarigen Mädchen lange nach. Wieso wurde er das Gefühl 
nicht los, dass sie anders war als die Mädchen, die er aus der Gegend kannte? 

Du hast sie schon viel zu lange angesehen, vergiss sie einfach. Seine innere 
Stimme holte ihn schnell in die Realität zurück. Er drehte sich um und stapfte 
durch die Dünen zu seinem Wagen. 

 
 

3    Margarethe 
 
Kurz zuvor stand Margret auf der Veranda und genoss die Abendstimmung, wäh-
rend sie ihrer Nichte lächelnd nachblickte. Dabei zog sie den Strickschal enger 
um ihre zierlichen Schultern. Der Wind frischte auf, doch der Himmel erstrahlte 
in einem wunderschönen Goldorange. Nicht mehr lange und die Sonne würde 
untergehen. 

Kriemhild stapfte barfuß durch die Wellen und erinnerte Margret an sich 
selbst – damals, vor fast fünfzig Jahren, als sie zum ersten Mal den malerischen 
Strand erkundet hatte. Die Landschaft hatte sich seitdem beinahe nicht verändert. 

Dabei war alles anders gekommen, als sie es sich mit ihren süßen siebzehn 
Jahren erträumt hatte. Manchmal, wenn sie nachts lange wach lag und John tief 
und fest an ihrer Seite schnarchte, erinnerte sie sich daran, dass sie auch Deut-
sche war. Und dann kam es ihr vor wie ein dunkler Traum, ein Traum aus einer 
längst vergangenen Zeit – der Nachkriegszeit. Jahre, denen noch immer der 
Schrecken anhaftete, den die ganze Welt am liebsten vergessen und ungeschehen 
machen würde. 

Ein leises Klacken auf den Holzbohlen der Veranda ließ Margret aufblicken. 
Jacob setzte sich direkt auf ihre Zehenspitzen – wie er es immer tat – und sah sie 
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mit treuen Augen an. Ihre Hand glitt hinab und kraulte sein Ohr, als sie flüsterte: 
»Lauf, Jake. Lauf zu Kriemhild, sie sieht so einsam aus auf dem endlosen 
Strand.« 

Sofort erhob sich der Hund, wedelte mit dem Schwanz und lief los, als hätte er 
verstanden, dass jemand gerade einen Freund brauchte. 

 
Margrets Gedanken fielen in der Zeit zurück. 

Es war ein paar Straßen weiter von dort, mehr zum Stadtzentrum hin. Ein 
Wagen fuhr vor, ein silberroter Lowrider, Cadillac. Wie John das Auto geliebt hat-
te! Bis zum bitteren Ende, als er es in Old George’s Liquorstore parkte, nachdem 
er mit seinen Kameraden zu tief ins Glas geschaut hatte. 

»Siehst du? Habe ich dir zu viel versprochen, mein Herz?«, fragte John. 
Margret schaute an der Fassade des weißen Holzhauses hoch. Es war der typi-

sche Kolonialstil, ein für die Gegend beinahe zu pompöses Haus mit Veranda, die 
sich hervorhob und den Balkon im ersten Stockwerk mit einbezog. Aber nach al-
lem, was sie bisher von den Gilberts mitbekommen hatte, passte es wie die Faust 
aufs Auge. Sein Vater war ein sehr angesehener Arzt, der John im Vertrauen eine 
Alternative der anderen Art vorgeschlagen hatte, wie sie später herausfand. Eine 
Alternative, das naive, schrill lachende deutsche Mädchen mitsamt ihrem kleinen 
»Problem« wieder loszuwerden. 

Sie liebte John noch mehr, wenn sie daran dachte, wie er sie vor seinem Vater 
immer in Schutz genommen hatte. 

»Es sieht sehr hübsch aus«, antwortete sie. »Können wir es uns von innen an-
schauen?« 

»Natürlich! Wieso, glaubst du, sind wir sonst hier?« 
Er stieg aus, ging um den Wagen und öffnete ihr – wie es sich gehörte – die 

Tür, um ihr mit starker Hand beim Aussteigen behilflich zu sein. Sie stöhnte kurz 
auf, bevor sie aufrecht auf dem Gehweg stand. Besorgt sah John sie an. »Ist alles 
in Ordnung?« 

»Ja, alles bestens. Lass uns hineingehen.« 
Das Sommerhaus der Gilberts entpuppte sich als das Romantischste, Verrück-

teste und Extravaganteste, was Margret in ihrem bisherigen Leben geboten be-
kommen hatte. Die Schwierigkeiten jener Zeit – vor allem die gesellschaftlichen 
– blendete sie grundsätzlich aus, wenn sie an ihr erstes gemeinsames Heim zu-
rückdachte. In dem Haus hatte sie die schönsten und zugleich leidvollsten Stun-
den ihrer – wie Vater sagte verkorksten – Jugend verbracht. 

 
Johns Arme umschlangen sie zärtlich, als er zu ihr auf die Veranda hinaustrat 
und ihre Schläfe küsste. »Ist das nicht ein wundervoller Abend?« 
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»Ja, das ist es.« Margret nickte und fand zurück in die Gegenwart. »Einer von 
vielen, die wir beiden erleben durften. Womit haben wir das nur verdient?« 

John lächelte. Sie konnte seine Mundwinkel an ihrer Wange spüren. »Woran 
hast du eben gedacht? Ich kenne diesen Ausdruck in deinen Augen. Hast du je-
mals bereut, hier zu sein?« 

»Nein! Das weißt du doch. Auch jetzt nicht, wenn ich sie betrachte. Sie ist so 
groß geworden, und bildhübsch. Ganz anders als ihre Mutter. Was meinst du, 
John, werden die Jungs aufmerksam auf unsere Kriemhild?« 

»Das will ich doch hoffen! Wir dürfen stolz darauf sein, eine so wunderbare 
Nichte zu haben, meinst du nicht?« 

Margret nickte. Eine vernarbte Wunde in ihrem Herzen riss erneut auf und be-
gann zu bluten. Sie spürte, dass John ihren Schmerz erahnte. Er drehte sie her-
um, strich eine graue Strähne aus ihrer Stirn und lächelte. »Komm, wir sollten 
unserem Gast ein unvergessliches Willkommensessen bereiten. Sie muss nach der 
langen Reise ausgehungert sein.« 

 
Der Tisch war eingedeckt und die Dunkelheit würde sehr bald hereinbrechen. 
Margret entzündete die beiden schmalen Kerzen, die sie in die silbernen Halter 
gesteckt hatte. Sie rundeten die feine Tischdekoration ab. Schritte ertönten auf der 
Veranda, als Kriemhild erschien, die Haare vom Wind zerzaust, und die linke 
Hand am Halsband des Hundes. Sie strahlte über das ganze Gesicht. Ihre helle 
Haut glitzerte vom Salz und der Gischt, die in der Luft lagen. »Seht mal diesen 
Streuner hier. Er hat in den Dünen die Möwen gejagt.« 

Jacob wedelte unschuldig mit dem Schwanz und ließ ein leises Jaulen hören. 
Margret lächelte und ging ihm entgegen. »So? Hast du das wirklich getan? Los, 
ab in deinen Korb!« 

Sie legte die roten Haare hinter Kriemhilds Ohren. »Er wird beim Essen bet-
teln. Lass dich nicht darauf ein, hörst du? Er hat bereits einen Napf leergefressen. 
Sein Blick wird versuchen, dich zu täuschen.« 

Das junge Mädchen schaute zum Tisch hinüber. Margret entging die be-
schämte Röte auf ihren Wangen nicht. 

»Du hättest mich rufen sollen, Tante. Ich hätte dir beim Decken geholfen.« 
»Papperlapapp. Wozu habe ich meinen John? Er liest mir die Gedanken von 

den Augen ab und schon deckt sich der Tisch von selbst. Geh hoch auf dein Zim-
mer, zieh dich um und dann iss etwas mit uns. Du bist doch sicher sehr hung-
rig?« 

»Ja, das bin ich tatsächlich. Ich beeile mich.« 
Sie lief die knarrende Wendeltreppe hinauf. Margret stellte die weißen Porzel-

lanschüsseln bereit. Die Pellkartoffeln dampften. Dazu hatte sie Matjesfilet in 
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Sahnesauce mit Lauch, Nüssen und Rosinen vorbereitet. John schaute über ihre 
Schulter. »Hoffentlich mag sie Fisch.« 

»Elisabeth sagt, es sei ihr Leibgericht.« 
»Mein unverbesserliches Herz. Du tust alles, damit Kriemhild für immer 

bleibt, hab ich recht?« 
»Gönn mir diese kleine Illusion. Es ist doch nur einen Sommer lang.« 
 

»Es schmeckt sehr gut! Danke, Tante Margret.« 
»Das freut mich. Aber erzähl mal, wie hat dir unser Strand gefallen?« 
Sie musterte das Mädchen und der Anblick ließ ihr Herz höher schlagen. 

Kriemhild war zwar blass, doch es war eine gesunde Blässe, vornehm, wie Mutter 
sagen würde. Ihre Wangen und die Nasenspitze waren mit kleinen Sommerspros-
sen gesprenkelt. Ihre schlanke Figur hatte sie in ein eng anliegendes Strickkleid 
gehüllt, das Haar von der Stirn und den Schläfen zurückgebunden. Im Kerzen-
schein schimmerte es mahagonifarben. Von Kriemhilds Kummer bemerkte man 
nicht den Hauch einer Spur. 

»Der Strand ist Wahnsinn! Ganz anders als unsere Nordsee. Ich liebe das 
Meer.« Sie stockte. »Aber meistens hasse ich es.« 

Margret bemerkte, wie der Blick ihrer Nichte ins Leere fiel. Mit einem Räus-
pern hoffte sie, die Stimmung zu retten. »Was hast du denn für den Sommer ge-
plant? Womit können wir dir eine Freude bereiten?« 

»Oh, es reicht schon aus, dass ich einfach nur hier sein darf. Ich frage mich die 
ganze Zeit über, wieso ich erst neunzehn werden musste, um euch zu besuchen? Es 
ist so wunderschön hier, ich hätte jeden Sommer bei euch verbringen sollen!« 

John ergriff die Hand seiner Frau und sie wünschte, er würde das leichte Be-
ben nicht bemerken. 

»Du wirst sicher schnell Freunde in deinem Alter finden. Wenn die Saison erst 
begonnen hat, wimmelt es hier nur so von hübschen Kerlen aus der Stadt. Dazu 
Strandpartys … Glaub mir, langeweilen wirst du dich jedenfalls nicht.« 

Kriemhilds Handy piepte. Sie hatte es mit heruntergebracht, und wenn sie zu-
vor noch gestrahlt hatte, erstarrte sie bei dem Geräusch zu einer leblosen Säule. 
Mit ein paar Klicks öffnete sie die Kurzmitteilung, überflog sie und legte das Tele-
fon schweigend zurück auf den Tisch. Dann stocherte sie mit der Gabel unent-
schlossen in ihrem Essen. 

»War er es wieder?«, fragte Margret. 
Kriemhild nickte. »Justus weiß nicht, dass ich hier bin. Er will unbedingt mit 

mir reden, sagt er.« 
John hob eine Braue. »Vielleicht solltest du das Ding ausschalten. Du hast Ur-

laub und wirklich ein wenig Erholung verdient!« 
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»Vielleicht. Danke für das Essen. Ich bin ziemlich erschöpft. Gute Nacht.« 
Sie erhob sich und ging die Treppe hinauf in ihr Zimmer. Margret seufzte. 

John nahm ihre Hand und lächelte. »Weißt du, irgendwie verstehe ich diesen 
jungen Burschen. Ihr Anblick kann einem wirklich den Verstand rauben.« 

 
 

4    Tom 
 
Tom wartete ungeduldig auf die Rückkehr seines Sohnes. Ebenso wie Lynn und 
Amy. Es gab einen Anlass zu feiern, obwohl Tom längst ahnte, dass Samuel seine 
Meinung nicht teilen würde. In letzter Zeit stritten sie immer öfter. Er hoffte, sein 
Sohn würde ihnen die Neuigkeit mit seinen Launen nicht gleich wieder verder-
ben. 

Es war bereits dunkel, als Tom die Scheinwerfer des Jeeps in den Dünen auf-
blitzen sah. Vermutlich hatte Samuel einmal mehr in den Sandbergen gesessen 
und Trübsal geblasen. Die Familie saß wartend um den Tisch, lachte und disku-
tierte, während Lynn das Abendessen bereitete. Irgendwann klickte das Türschloss 
und Sam versuchte, unbemerkt in seinem Zimmer zu verschwinden. Tom hielt 
sich zurück und warf stattdessen einen Blick zu Amy hinüber, die sogleich auf-
sprang und in den Flur hinauslief. Den großen weißen Umschlag hatte sie auf 
dem Tisch liegen lassen. Wenn der Junge nur begreifen würde, wie stolz es Tom 
machte, dass der Brief endlich angekommen war. Die sehnlichst erwartete Nach-
richt, die allen – außer Samuel – das Herz höher schlagen ließ. 

»Da ist er ja!«, rief Amy überschwänglich und fiel ihrem Bruder um den Hals. 
»Kommt alle her und gratuliert dem Superhelden! Er hat es geschafft, dieser 
Schurke! Lass dich von deiner kleinen Amy knutschen!« 

»Schon gut«, hörte er Sam murmeln. »Ich bin müde und habe keine Lust 
auf Neuigkeiten.« 

»Du wirst nicht dran vorbeikommen! Dad hat eine Flasche Wein geöffnet … 
Du weißt, was das bedeutet.« 

»Samuel! Komm doch herein«, rief Lynn. Sie trat in den Türrahmen, legte 
den Kopf schräg und sah ihn mit ihrem süßesten Lächeln an. »Wir haben mit 
dem Essen auf dich gewartet. Es gibt Austern, Scholle, Kabeljau … Alles, was dein 
Herz begehrt.« 

»Mom, bitte. Ich will keinen weiteren Streit provozieren.« 
»Das bist du aber im Begriff zu tun, wenn du nicht kommst.« 
Tom kannte ihre flehenden Blicke nur zu gut. Sie waren Lynns Wunderwaffe, 

denen ihr Sohn nie widerstehen konnte. Er wusste, dass Sam ihretwegen zustim-
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men würde. Die Tatsache schmerzte ihn, doch er war erleichtert, dass Samuel 
überhaupt reinkommen würde. 

»Gebt mir eine Minute. Ich will meine Strandsachen ausziehen.« 
 
 

5    Kriemhild 
 
Sie hatte geschlafen, als wäre sie tot. Nicht, dass es eine erschreckende Art von tot 
gewesen wäre. Eher eine gesunde, erholsame. Ihr Bett war so gemütlich, dass sie 
sich treten musste, es zu verlassen. Denn es gab etwas, das sie mindestens genau-
so reizte. 

Der Strand! Vom Fenster aus beobachtete Kriemhild Möwen. Sie warfen sich 
sturzflugartig in die Wellen und ergatterten kleine Fische. Kreischend und zän-
kisch verteidigten sie ihre Beute gegen die Konkurrenz. 

Kriemhild roch die herbe Seeluft, die verlockend in ihre Nase stieg. Am Hori-
zont hinter den Dünen zeichnete sich die Ortschaft ab. Die malerische Gegend, 
die darauf wartete, erkundet zu werden. 

Sie beeilte sich mit dem Frühstück. Nicht nur wegen der Neugier auf den Tag, 
sondern auch aus Angst, Margret könne Dinge ansprechen, an die sie nicht den-
ken wollte. Wie an ihren Vater, oder Justus. Doch ihre Tante fand ein ganz ande-
res Thema: Kriemhilds Großvater. 

Die Bilder seiner Beerdigung vor ein paar Wochen traten lebhaft aus ihrer Er-
innerung hervor. 

»Weißt du, Margret, wir haben fest mit euch gerechnet. Ich habe fest mit euch 
gerechnet. Schade, dass ihr nicht gekommen seid. Verrätst du mir der Grund?« 

Ihre Tante schaute aus dem Fenster und schwieg, als hätte sie die Frage gar 
nicht gehört. Innerhalb weniger Minuten schien sie rapide gealtert zu sein. 

»Erzählst du es mir?« Kriemhild ließ nicht locker. 
»Was soll ich erzählen, Kind?« 
»Wieso du jahrzehntelang keinen Kontakt zu ihm hattest.« 
Margret blickte auf Kriemhilds leeren Teller und nahm ihn vom Tisch, um in 

die Küche zu gehen. »Es hat dir geschmeckt? Das macht die gute Seeluft. Darf ich 
dir nachfüllen?« 

»Bitte setz dich, Tante. Ich trage ihn selbst zurück. Da fällt mir ein, ich habe 
einen Brief für dich dabei, von Großvater. Ich laufe schnell hoch, um ihn zu ho-
len.« 

Erst, als der Porzellanteller klirrend zu Boden fiel, bemerkte Kriemhild das lei-
chenblasse Gesicht. Margret war erstarrt, die Hand zitterte. Sie zog ihrer Tante ei-
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nen Stuhl heran und half ihr beim Hinsetzen. Die alte Frau stand völlig neben 
sich. 

»Geht es dir gut? Soll ich ein Glas Wasser holen?« 
»Nein, nein. Es ist nur … es geht mir gut. Das alles kommt sehr plötzlich … 

Behalte den Brief bitte bei dir. Ich … werde ihn später lesen.« 
Vorsichtig sammelte Kriemhild die Scherben vom Boden auf und fegte die 

Splitter zusammen. »Wenn du willst, bleibe ich bei dir. Vielleicht setze ich einen 
Tee auf? Es tut mir leid, ich hätte den Brief nicht erwähnen sollen. Hätte ich ge-
wusst, dass er dir so zusetzt …« 

»Keine Sorge, es geht mir gut. Geh nur. Ich wollte dir den Tag nicht verder-
ben. Du sollst dich erholen und dir keinen neuen Kummer aneignen. John ist im 
Garten, ich werde ihn rufen. Du solltest das herrliche Wetter der ersten Juniwoche 
nicht verpassen.« 

»Bist du sicher?« 
Margret lächelte und tätschelte Kriemhilds Wangen. »Ich bin sicher! Und nun 

raus mit dir.« 
 

Ihre Tante hatte recht behalten. Das strahlende Wetter versprach einen warmen 
Sommer. Das Meer war ruhig und glatt wie ein Spiegel. Leise Wellen schwappten 
auf und ab und kleine Krabben huschten über den Sand. Es war Samstag und 
Kriemhild fragte sich, wie lang die Geschäfte im Ort geöffnet hatten. Der Weg 
durch die Dünen zur Straße wäre sicher der kürzeste, um das herauszufinden. 

Sie schnallte ihre Sandalen ab und stapfte durch die hügligen Sandberge. Der 
weiße, warme Puder gab sanft unter ihren Füßen nach. Strandhafer und Sand-
segge neigten sich im Wind. Die Brise, die vom Meer herüber wehte, drückte die 
Halme landeinwärts und ließ sie aussehen wie gebeugte grüne Haarbüschel. 

Kriemhild blieb stehen und genoss den Blick auf den Ozean. Am Horizont ver-
schmolzen Himmel und Wellen. Eine lautlose Bewegung aus dem Augenwinkel 
ließ sie sich umdrehen. 

Nur wenige Schritte von ihr entfernt hockte jemand in den Dünen, den sie zu-
vor nicht bemerkt hatte. Er blickte aufs Meer hinaus, unbeteiligt am Geschehen 
um ihn herum. Er schien ungefähr in Kriemhilds Alter zu sein und war sonnen-
gebräunt und von ziemlich durchtrainierter Figur. Der Wind warf seine braunen 
Haarsträhnen immer wieder ins Gesicht, was ihn nicht im Geringsten zu stören 
schien. Die Art, wie er dort hockte, faszinierte Kriemhild und zog sie in ihren 
Bann. Seine makellosen Arme umschlossen nicht nur die Knie, sondern auch et-
was Anziehendes, das ihn umgab. 

Für eine Sekunde lang begegneten sich ihre Blicke, als er bemerkte, dass sie 
ihn entdeckt hatte. Seine Augen fokussierten sie und sogen sie fesselnd in sich auf. 
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Wie zwei magnetische Opale, die sie in einen schwindelerregenden Strudel hinab 
zogen. Kriemhild erstarrte, bis eine weiche Welle sie überrollte und wieder freigab. 

Die Sekunde war verstrichen. Er schaute demonstrativ in eine andere Rich-
tung, doch etwas blieb an ihr haften. Ein schmerzender Schatten und das bren-
nende Verlangen, noch einmal in seine Augen zu schauen. 

Kein Gruß, kein »Hallo«. Erschlagen von der Begegnung stolperte sie weiter 
Richtung Straße. 

 
Kriemhild gelangte auf die Hauptstraße und stellte enttäuscht fest, dass bis zum 
Stadtzentrum noch ein langer Fußmarsch vor ihr lag. Weit und breit gab es 
nichts als verlassene Strandhäuser, die auf die Saison warteten, Dünen und Sand. 
Ein anthrazitfarbener Jeep parkte halb auf der Fahrbahn, halb im Graben. Kriem-
hild schaute zurück in die Hügel und ahnte, wem der Wagen gehörte. Eine krib-
belnde Million kleine Wassertropfen benetzte sie noch immer. 

In der Ferne erkannte sie die Häuser, die ihr Ziel darstellten. Langsam schlen-
derte sie über den versandeten Gehweg und überlegte, ob sie ein paar Postkarten 
besorgen und an ihre Freunde versenden sollte. Ein Wagen näherte sich mit über-
höhter Geschwindigkeit und lauter Musik aus den wummernden Boxen. Er über-
holte, fuhr einige Hundert Meter weiter, bremste mit quietschenden Rädern ab 
und kam dann rückwärts wieder auf sie zu. 

Ein quietschgelber Pontiac Solstice GXP. Das wusste Kriemhild zufällig ziem-
lich genau, weil Justus der Protz-Auto-Fan schlechthin war. Er wäre sicher grün 
vor Neid geworden. Was sie selbst anging, gefiel ihr ganz und gar nicht, dass die 
beiden Kaugummi kauenden Sunnyboys ihretwegen umgedreht waren und im 
Schritttempo neben ihr herfuhren. Der Fahrer klappte seine coole Sonnenbrille 
über den Kopf, während der Beifahrer lässig im Sitz hing und die Musik etwas lei-
ser drehte, bevor er sie ansprach. 

»Aber hallo! Sag du es mir, James, was macht ein so hübsches Mädchen wohl 
allein auf einer einsamen Straße?« 

»Keine Ahnung, Jason. Frag sie mal.« 
»Können wir dich irgendwohin mitnehmen?« 
»Nein, danke.« Sie versuchte kühl zu wirken. »Aber ihr könnt euch verziehen 

und mir den Tag nicht länger versauen.« 
Der Sonnenbrillentyp schlug dem Lässigen aufs Knie. »Wow! Die hat PS unter 

der Haube!« 
»Ach bitte, mach uns die Freude, dich mitzunehmen«, bat der andere. »Si-

cher bist du unterwegs in die Stadt? Sieh mal, genau dahin wollen wir auch.« 
Kriemhild wurde nervös. Die Jungs hatten recht, wenn sie die Straße einsam 

nannten und sie zwang sich, das Beben ihrer Stimme zu unterdrücken. 
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»Witzbold. Selbst wenn ich mitfahren wollte, wo würde ich sitzen? Oder hat 
das neueste Pontiac-Modell vielleicht ‘nen Notsitz im Kofferraum?« 

»James! Die Kleine kennt den Namen unseres Wagens! Das macht sie noch in-
teressanter. Hey, wie heißt du? Du bist nicht von hier, richtig? Und was das Sitz-
problem angeht …« Er breitete die Arme aus und schaute auf seinen Schoß hin-
ab. Ihr wurde übel. Vielleicht sollte sie zurück in die Dünen rennen, um die Kerle 
loszuwerden? 

Ein weiteres Motorengeräusch ertönte hinter ihr. Kriemhilds Knie zitterten 
und sie wünschte, sie hätte die Häuser endlich erreicht. Dann überholte der dunk-
le Jeep den Pontiac und fuhr auf gleicher Höhe im Schritttempo. Der seltsame 
Typ aus den Dünen kurbelte das Fenster runter und rief: »Tut mir leid, Jungs, 
aber die Kleine gehört zu mir. Kommst du?« 

Sie wägte kurz ab, was das Beste in der Situation wäre. Doch etwas sagte ihr, 
dass sie so schnell wie möglich in den Jeep steigen sollte. 

»Was willst du, Penner? Hast du etwa mit uns gesprochen?« 
»Lass ihn, James. Das ist Sushi-Sam. Mit einem Freak wie ihm haben wir 

nichts am Hut. Hey, Kleine, falls der Beau dich langweilen sollte, wir sind immer 
in der Nähe!« 

Sie schlug die Tür zu und bemühte sich, nicht zu zittern. Alle Erinnerungen 
an Justus tanzten lebhaft vor ihren Augen. Sushi-Sam fuhr an und wurde im sel-
ben Moment von den grölenden Jungs überholt. 

»Danke.« Sie wagte nicht, ihn anzuschauen. Allein seine Nähe elektrisierte sie. 
»Keine Ursache.« 
Sie schwiegen. Hinter der nächsten Kurve kamen die Häuser näher. 
»Wo darf ich dich rauslassen?« Seine Stimme klang wie eine Sommerbrise im 

Schilf. 
»Um ehrlich zu sein, kenne ich mich hier nicht aus. Wo gibt es einen Souve-

nirladen?« 
Er lachte, als hätte sie etwas Enttäuschendes gesagt. 
»Dort drüben sind einige Boutiquen. Ein Touristencenter, ein paar Restau-

rants.« Der Wagen stoppte. Er fasste über sie hinweg und stieß die Beifahrertür 
auf. »Und noch was: Zurück gehst du besser über den Strand. Da sind mehr Leu-
te, wenn du verstehst, was ich meine.« 

»Klar. Danke noch mal.« 
Kriemhild stieg aus. Ohne ein »Tschüss« brauste er ab und hatte es geschafft, 

sie völlig aus dem Konzept zu bringen. Nicht einmal nach ihrem Namen hatte er 
gefragt. 
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Sie fand einen Laden, der Postkarten verkaufte. Während sie den Ständer drehte, 
um ein hübsches Motiv auszuwählen, überlegte sie, wem sie schreiben sollte. Auf 
jeden Fall ihrer Mutter. Und ihrer besten Freundin Sara. 

Die Augen. Seine Augen gingen ihr einfach nicht aus dem Kopf. 
»Die hier ist schön, meinst du nicht?« 
Kriemhild schaute auf und sah in ein strahlendes Gesicht. Nussbraunes Haar 

umrahmte die zarten Züge. Das Mädchen hielt eine Karte in der Hand, auf der ein 
Sonnenuntergang über Martha’s Vineyard abgebildet war. 

»Hi, ich bin Brooke«, sagte sie und warf mit der Linken die Locken über ihre 
Schulter. 

»Hi, Brooke. Ich heiße … Nenn mich einfach Kate.« 
»Cool. Was unternehmen wir, Kate?« 
»Was meinst du damit?« 
Brooke lachte wie ein kleines Mädchen, das von daheim ausgebüxt war. 
»Na, es sind Ferien! Wer langweilt sich schon gern in den Ferien? Was ist das 

für ein Akzent, den du da sprichst? Du bist nicht von hier? Nun, ich wohne gleich 
da drüben. Meinen Eltern gehört die Pension. Wir vermieten Zimmer an Urlau-
ber, du weißt schon. Eigentlich muss ich helfen – in den Ferien – aber, hey, die 
haben das Wort Ferien nicht richtig begriffen, oder?« 

»Ja, schon möglich. Lass mich schnell die Karten hier bezahlen.« 
Kriemhild bezahlte und das Mädchen wich keinen Zentimeter von ihrer Seite. 

Während sie auf das Wechselgeld wartete, nahm Brooke Kriemhilds Haare zu ei-
nem Zopf zusammen, strich darüber und löste ihn wieder. 

»Wow! Das ist … unglaublich. Ist die Farbe echt? Zuerst dachte ich, die Hüb-
sche da vorne an dem Kartenständer ist aber sehr mutig, ihr Haar so knallrot zu 
färben! Oder sie ist ein Punk. Hey, bist du ein Punk? Ich habe nichts gegen 
Punks. Obwohl ich mir selbst niemals rote Haare färben würde.« 

»Brooke! Die Farbe ist echt. Übrigens sind sie nicht rot, sondern kastanien-
braun. Merk dir das! Ich hasse es, wenn jemand sie rot nennt.« 

Sie verließen den Laden und Brooke hielt einen Vortrag über die natürliche 
Farbe von Kastanien, die nichts mit Kriemhilds Haar gemeinsam hatte. 

Wer war das Mädchen, und wieso tat sie so, als kannten sie sich schon ewig? 
Sie schlugen den Weg runter zum Strand ein. Vielleicht war sie von Nutzen. 

»Brooke? Darf ich dich was fragen?« 
»Sicher! Was gibt’s?« Ihre Rehaugen funkelten vor Neugier. 
»Was weißt du über diese Typen … James und Jason? Oder Sushi-Sam?« 
Bei den Namen begann Brooke, wild an ihrer Seite zu hüpfen. Ihre Stimme 

überschlug sich beinahe. »James und Jason? James und Jason! Oh mein Gott, 
sind sie wieder hier? Hast du ihren Wagen gesehen? Du musst ihren Wagen sehen! 
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Letzten Sommer haben sie mich darin mitgenommen. Ein Gefühl wie …« Sie 
seufzte. »Ich denke nicht, dass sie sich noch an mich erinnern. James und Jason 
sind die Söhne zweier sehr – sehr – erfolgreicher New Yorker Staatsanwälte. Sie 
verbringen jeden Sommer am Cape Cod. Sie sind die Adresse für Strandpartys! Ich 
denke, heute oder morgen werden sie die erste Party unten am Pier geben und da-
mit die Saison eröffnen. Gehen wir zusammen hin? Bitte! Bitte, du musst mit mir 
hingehen!« 

Staatsanwaltssöhne also. Das erklärte so einiges. Wenn die dort irgendeinen 
Karren in den Dreck fuhren, kamen Daddy und Daddy und zogen sie aus der Pat-
sche. Ein Grund mehr, sich von ihnen fernzuhalten, beschloss Kriemhild. 

»Ich weiß noch nicht, mal sehen. Vielleicht gehe ich hin. Vielleicht auch 
nicht. Du hast Sushi-Sam nicht erwähnt.« 

Brooke lachte, als sei die Frage nicht ernst gemeint. 
»Er ist ein Vollfreak! Freakiger als der geht gar nicht. Und hübscher sicher 

auch nicht.« Sie flüsterte, als sei es verboten, das laut auszusprechen. »Hast du 
seine Augen gesehen? Die glatten Umhauer, sag ich dir! Leider weiß Sam um sei-
ne Anziehungskraft. Was ihn wiederum unsympathischer macht. Seine ganze Fa-
milie ist abgehoben. Sie leben irgendwo in einer ziemlich coolen – für sie zu 
coolen – Villa in den Dünen. Die Dawsons sind auf ihrem Gebiet weltbekannte 
Meeresbiologen. Sie forschen unten in Woods Hole am MBL.« 

»MBL?« 
»Ja, das Marine Biological Laboratory. Also, wie wär’s, wenn wir in Claire’s 

Boutique gehen und uns angesagte Bikinis für die Strandparty kaufen?« 
 
 
 

6    Samuel 
 
Er lehnte an einer Straßenlaterne und schaute zum Strand hinunter. Seit Tagen 
fühlte er sich, als bekäme er eine Grippe oder so was. Vielleicht war es auch nur 
die Perspektivlosigkeit, die innere Leere, die ihn quälte. Für alle anderen Mitglie-
der seiner Familie stand die Zukunft fest. Auch seine Zukunft hatten sie längst be-
schlossen. Nur, dass er sich eine ganz andere gewünscht hätte. Was, wenn er ein-
fach in den Ozean springen würde? Schlimmer als sein momentanes Leben konn-
te es nicht werden. 

Ein kurzer Blick in die Boutique zu seiner Linken verriet ihm, dass Amy noch 
lange nicht die richtigen Schuhe gefunden hatte. Frauen! Doch bei seiner 
Schwester konnte er verstehen, wieso das Thema Schuhe sie besonders faszinierte. 

Ob sie das letzte Paar mitnehmen würde? Als Souvenir? 
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Sein Blick schwenkte zum Strand zurück und blieb an einer schmalen Gestalt 
hängen, die zwischen den Dünengräsern hockte. Sie war nicht allein. Ihre neue 
Freundin und sie hielten einen Coffee-to-go in Händen und schwatzten lebhaft 
miteinander. Wenigstens würde die Quasselstrippe Brooke das rothaarige Mäd-
chen vor James und Jason beschützen. Obwohl er sich da nicht allzu sicher war 
… Wer wusste das schon; vielleicht lockte Brookes viel zu kurzer Rock sie am En-
de sogar an? 

»Sam? Komm her und berate mich! Das alles ist so verwirrend.« 
»Ja, das ist es in der Tat.« 
Amy stakste aus der Boutique und torkelte unsicher auf den pinkfarbenen 

High Heels über das Straßenpflaster. »Was sagst du?« 
»Ma’am? Entschuldigen Sie …« Eine aufgeregte Verkäuferin folgte seiner 

Schwester aus der Tür. »Sie dürfen nicht einfach mit den Schuhen da rauslaufen, 
ohne sie vorher zu bezahlen.« 

»Oh … Ich bin sofort zurück. Ich wollte meinen Bruder nur um Rat fragen. 
Also, Sam?« 

Er lachte und schüttelte den Kopf. »Ich sage, dass Cassina keine Schuhe 
mehr braucht. Zumal du genug in deinem Schrank hast. Was soll aus denen wer-
den? Wegschmeißen?« 

»Sehr witzig. Du missgönnst mir aber auch alles!« 
»Ma’am?« Die Verkäuferin schaute ungeduldig. 
»Ich nehme die Schuhe, nur eine Sekunde.« 
»Ich missgönne dir gar nichts«, sagte Sam. »Im Gegenteil. Was gäbe ich 

drum, mit dir zu tauschen!« 
Sie schaute ihn mitleidig an und schloss ihn in die Arme. 
»Versuch bitte, dich für mich zu freuen! Ich bin eben kein so tolles Wunder-

kind wie du. Mich wollten sie in Harvard schließlich nicht haben. Mach einfach 
das Beste draus und irgendwann darfst du auch wieder zurück, da bin ich mir si-
cher. Sie werden dich hier schon nicht versauern lassen.« 

Das fremde Mädchen zog seine Blicke wieder an. 
»Nein, nicht versauern. Stattdessen setzen sie mich einer sehr großen Gefahr 

aus.« 
Amy löste die Umarmung und folgte seinem Blick. 
»Oh … Sag, dass das nicht wahr ist!«, flüsterte sie. 
»Hilf mir, es zu verhindern. Vielleicht ist es früh genug.« 
»Soll ich Dad einschalten?« 
»Bist du wahnsinnig? Das lässt du schön bleiben, hörst du!« 
»Gib mir eine Minute. Ich bezahle die Schuhe und dann verschwinden wir 

von hier.« 
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Der Wind wehte ihren Geruch zu ihm herüber. Er bemühte sich, ihre Stimme zu 
überhören. Wie er seine Sinne hasste! Vielleicht sollte er eine Runde schwimmen 
gehen? Das Salzwasser würde ihm einen anderen Geschmack verleihen. 

Brooke erhob sich und wieder fragte Samuel sich, aus welchem Grund ein 
Mädchen einen so kurzen Rock trug. Kein Wunder, dass alle dachten, sie würde es 
drauf anlegen. Die Rothaarige war da anders. Ihr dunkelgrünes Strickkleid 
schmeichelte nicht nur ihrem Teint, es war auch lang genug, um nicht gleich die 
Farbe ihres Slips zu verraten. 

Brooke zog und zerrte an ihrem Arm, bis sie sich schließlich mühevoll erhob. 
»Siehst du, ich wusste, dass du mir nachgibst. Mit deiner Figur kannst du dich 

heute Abend ruhig im Bikini sehen lassen!« 
Er seufzte. Sie kamen geradewegs auf ihn zu und er wusste bereits, dass Broo-

ke ihn nicht übersehen würde. Wieso brauchte Amy so lange dafür, ihre blöden 
Schuhe zu bezahlen? 

»Sieh mal einer an. Erst eben haben wir über dich gesprochen, Samuel. Hast 
du schon Bekanntschaft mit Kate gemacht? Sie verbringt den Sommer bei ihren 
Verwandten. Bin ich froh, dass ich schon so früh im Jahr eine liebe Freundin ge-
funden habe. Die Saison kann ja so schrecklich lang sein, wenn die falschen Ur-
lauber da sind. Findest du nicht? Ach, kann dir auch egal sein, du nimmst ja 
ohnehin nicht am gesellschaftlichen Leben dieser Insel teil.« 

»Freut mich auch, dich zu sehen, Brooke«, sagte er und schaute wieder zum 
Strand hinunter. Er würde es sicher nicht drauf anlegen, dem Blick der Rothaari-
gen noch einmal zu begegnen. Das, was am Morgen in den Dünen passiert war, 
reichte aus, um ihm mindestens die komplette kommende Woche den Verstand 
zu rauben. 

»Sehen wir dich heute Abend auf der Party, Sam?« 
»Wie du schon sagtest, das gesellschaftliche Leben dieser Insel geht spurlos an 

mir vorüber.« 
»Ist auch besser so.« Brooke rollte die Augen. »Das garantiert uns, dass wir ei-

nen Heidenspaß haben werden. Komm, Kate. Da drüben ist die Boutique, von der 
ich dir erzählt habe. Ich schlage vor, du trägst einen ähnlichen Grünton wie dein 
Kleid. Das unterstreicht deine sagenhafte Haarfarbe. Oh Gott, die Jungs werden dir 
zu Füßen liegen. Was soll ich nur anziehen, damit ich nicht völlig untergehe?« 

 
Amy trat aus dem Schuhladen. In der Rechten hatte sie eine Tüte, die ein eckiges 
Etwas erahnen ließ. »Tut mir leid, der Kreditkartenleser hat nicht funktioniert. 
Ich habe alles mit angehört.« 

»Du bist zwei Minuten zu spät. Jetzt musst du mich bis zum Herbst wegsper-
ren.« 
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Sie gingen die Straße hinab, Richtung Pier. Irgendwo dort hatte er den alten 
Jeep geparkt. »Hey, jetzt sag doch was, Sam. Es gefällt mir nicht, wenn du 
schweigst. Das mit dem Wegsperren ist doch völliger Blödsinn. Oder etwa nicht?« 

Plötzlich blieb er stehen und hob die Hand, um seine Schwester zum Schwei-
gen zu bringen. Sie schaute sich um und er spürte, dass sie die beiden Jungs vor 
Claire’s Boutique bemerkt hatte. Schnell zog er Amy hinter einen geparkten Wa-
gen. 

»Was soll das? Was hast du vor?«, schimpfte sie. »Du willst doch nicht etwa … 
Hör sofort auf damit! Hast du völlig den Verstand verloren, Sam? Warte!« 

Sie riss ihn herum und sah ihm fest in die Augen. »Du brauchst ihre Gedan-
ken nicht zu lesen! Sie sprechen laut genug, dass du deine Ohren dafür benutzen 
kannst. Bring mich nie wieder in diese Gefahr, kapiert? Ich werde heiraten, Sa-
muel, und das wirst du nicht noch einmal aufs Spiel setzen!« 

»Schon gut! Halt einfach mal für ‘ne Minute deinen Mund, ja? Danke.« 
Er konzentrierte sich wieder ganz auf James und Jason. Sie lungerten grinsend 

vor dem Schaufenster herum und flüsterten. 
»Und, siehst du was, Jason?« 
»Nein, verdammt! Die Umkleiden sind von hier draußen nicht einzusehen. 

Aber hey, du brauchst nicht zufällig ein neues Beachoutfit für heute Abend?« 
»Ich denke, ich habe erst ein nagelneues bekommen.« 
Jason schlug seinem Freund auf den Hinterkopf. »Idiot! Aber immerhin. Sie 

kommen zum Pier, wer hätte das gedacht. Diese Party geht richtig ab!« 
»Brooke, sicher. Aber die Rothaarige kannst du knicken. Die ist hart wie Gra-

nit.« 
»Pass auf, James, die Wette gilt! Die Rote gehört mir, gib mir zwei Tage. Spä-

testens Anfang der Woche ist sie reif.« 
Sie schlugen sich grölend in die Hände und schlenderten zum Strand hinab. 

Samuel bebte vor Wut. Sein Atem zischte. Er wusste, dass Amy seinen pochenden 
Herzschlag hörte. Vorsichtig legte sie ihre Hand auf seinen Oberarm. 

»Okay. Ich verstehe, du hast ein großes Problem. Aber du wirst dort nicht hin-
gehen. Hast du mich verstanden? Wenn du es tust, fühle ich mich gezwungen, 
Dad zu informieren.« 

Er brüllte sie an und schleuderte ihre Hand von seinem Arm. 
»Sam! Beruhige dich!« 
»Ich soll mich beruhigen? Es reicht! Ich habe keine Lust mehr auf dieses 

Spiel! Ich gehöre nicht hierher! Verstehst du? Ich bin eine Gefahr für euch und 
für alle anderen dort unten. Und sie haben mich selbst zu dieser Gefahr gemacht. 
Was spricht dagegen, einem Mädchen zu helfen? Ich werde ihr schon nicht auf 
die Nase binden, was sie ohnehin nicht begreift.« 
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Mit einer energischen Geste fuhr er sich durch die Haare. Amy kannte ihn zu 
gut. Er wusste, was sie wusste. Ihre Gedanken waren in all den Jahren miteinan-
der verschmolzen. Nichts würde ihn davon abhalten, die rothaarige Fremde vor 
Jason zu beschützen. 

»Versprich mir, dass du vorsichtig bist. Hau diesen Typen dahinten meinetwe-
gen eins auf die Nase, aber gib dem Mädchen keinen Anlass, dich zu hinterfra-
gen. Bitte, Sam.« 

Ihr Blick war flehender, als der von Mom je sein konnte. In ihren Augen las er 
ehrliche Sorge und sogar eine Spur von Angst. 

»Ich verspreche es.« 
 
 
 

7    Margarethe 
 
Jacob schaute aus seinem Korb auf, legte die Ohren nach vorn und deutete ein 
Bellen an. Margret saß in ihrem Schaukelstuhl und stickte. Sie war nicht weit ge-
kommen. Immer wieder griff sie nach dem Taschentuch und hinderte die Tränen 
daran, auf die Handarbeit zu tropfen. Sie dachte an den Brief. Auf dem Sterbebett 
war dem alten Dickkopf vermutlich eingefallen, dass er eine verstoßene Tochter 
am anderen Ende der Welt hatte. Wenn es ihn im Leben nicht geschert hatte, wie 
es ihr ergangen war, was hatte er ihr im Tod dann zu sagen? 

»Tante Margret! Möchtest du sehen, was ich mir in Falmouth gekauft habe?« 
Kriemhild kam über die Veranda herein und stockte. »Du weinst?« 

Sie lief auf sie zu, ließ die Tragetasche der Boutique zu Boden sinken und 
hockte sich neben den Schaukelstuhl. Margret zwang sich zu einem Lächeln. 

»Ach, eine dumme Allergie … Vermutlich Pollen.« 
»Du bist eine ziemlich schlechte Lügnerin, also versuch es erst gar nicht.« Ih-

re Nichte umarmte sie. »Du weinst meinetwegen, hab ich recht? Ich habe dich an 
ihn erinnert.« 

»Es ist wegen deines Großvaters«, gestand sie. 
»Willst du mir davon erzählen?« 
Margret zuckte mit den Schultern und legte die Stickerei beiseite. 
»Hat Elisabeth denn nie mit dir darüber gesprochen?« 
»Nicht wirklich. Ma sagte nur, dass er dich rausgeschmissen hat wegen der 

Sache mit John.« 
Margret nickte und Kriemhild nahm auf einem der Sessel Platz. 
»Das ist nur der kleinste Teil der Wahrheit«, begann sie und holte tief Luft. 

»Warum nicht? Vielleicht solltest du die Geschichte hören.« 
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Ihr Blick ging in weite Ferne. Tränen benetzten ihre Erinnerungen. Und doch 
war es, als wäre es gestern gewesen, als wäre die Zeit stehen geblieben. 

»Weißt du, Kind, ich war gerade mal dreizehn, als im Oktober ‘58 die General 
G. M. Randall in Bremerhaven einlief, um neue US-Truppen an Land zu setzen. 
Vater hatte es mir streng verboten, aber ich stand doch heimlich in der Men-
schenmenge – mit hochroten Wangen – und bejubelte Elvis, der als Wehrpflich-
tiger von Bord ging.« Margret lächelte, als die Bilder ihrer Jugend in ihr hochka-
men. »Nie werde ich diesen Tag vergessen können!« 

Kriemhild lauschte ihr gebannt. Margret griff nach ihrem Taschentuch. Und 
während sie erzählte, spürte sie wieder dasselbe Kribbeln in ihrem Körper, das sie 
schon damals gespürt hatte; als sie ihn zum ersten Mal gesehen und sofort ge-
wusst hatte, dass er der Richtige war. 

»Zwei Jahre später lief John mit einem dieser Schiffe ein. Weniger bedeutend 
für die Welt, aber für ihn und mich der Anfang eines neuen Lebens … Ja, das wa-
ren große Zeiten. Inmitten des Kalten Krieges, der afrikanischen Unabhängig-
keitskriege gegen ihre Kolonialmächte, Deutschland strebte wirtschaftlich auf … 
Geschichte, die du sicher aus der Schulzeit kennst.« 

»Ich hatte keine Ahnung, dass du so jung warst, als ihr euch kennengelernt 
habt«, rief Kriemhild. »Was hat Großvater denn dazu gesagt?« 

Margret lachte schmerzhaft. »Er hatte keine Ahnung! John und ich trafen uns 
zunächst heimlich … in der Kaserne … Wann immer ich mich aus der Nähstu-
be schleichen konnte, war ich bei ihm. Ich sehe es noch ganz deutlich vor mir, 
wie ich auf seinem Schoß saß, dicht gedrängt um ein kleines Radiogerät mit sei-
nen Kameraden. Wir verfolgten die Präsidentschaftswahlen in ihrer Heimat. Du 
hättest ihren Jubel hören müssen, als John F. Kennedy gegen Richard Nixon die 
überraschende Mehrheit erlangte.« 

»Was ist dann geschehen? Wie ist Großvater dahintergekommen?« 
»Ach, Kind …« Margret schüttelte den Kopf und rang lange Zeit mit sich 

selbst, bevor sie mit bebender Stimme weitersprach. »Es geschah etwas, das uns 
früher oder später überführt hätte … Ich … wurde schwanger.« Sie tupfte eine 
Träne von ihrer Wange und ihre Stimme versagte. 

Kriemhild hockte bewegungslos auf dem Sofa und schwieg. Doch ihre Blicke 
verrieten den Kummer. Nach einiger Zeit fuhr Margret fort. Die Bilder in ihrem 
Kopf schmerzten. 

»Vater wartete mit dem Rohrstock in der Tür. Mutter und Elisabeth weinten in 
der Küche … Vielleicht hoffte er, ich würde den unehelichen Bastard – wie er das 
Kind nannte – durch die Schläge verlieren. Doch den Gefallen tat ich ihm nicht. 
Dann schmiss er mich raus. Vermutlich hatte der Krieg ihm den Rest gegeben. 
Elisabeth schrie mir nach … dass sie mich liebe und mich besuchen wolle … 
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John verließ die Armee und auf dringendes Anraten seiner Eltern hin heirateten 
wir. Wie sonst hätte eine minderjährige, schwangere Deutsche in die USA einrei-
sen sollen?« 

Kriemhild war leichenblass. »Und Johns Eltern? Haben sie dich … einfach so 
akzeptiert?« 

»Nein, Liebes, wo denkst du hin? Doch ihnen blieb nach außen hin keine 
Wahl. Sein Vater war einer der besten Ärzte Neuenglands. Damals herrschten an-
dere Zeiten … Man wollte mit aller Macht den Schein wahren. Vielleicht war das 
mein Glück. Deutschland habe ich seither nicht wieder betreten – außer zur Sil-
berhochzeit deiner Eltern.« 

Margret weinte und wollte mit zittriger Stimme fortfahren: »Unser Kind, das 
sehr bald zur Welt kommen sollte …« 

»Nein!«, rief Kriemhild und fiel ihr um den Hals. »Hör auf! Ich will nicht, 
dass du noch mehr leidest. Erzähl es mir ein anderes Mal.« 

»Der Brief … Bitte, ich will ihn sehen. Es ist an der Zeit, endlich damit abzu-
schließen. Würdest du ihn mir geben?« 

»Bist du sicher? Sollten wir nicht auf John warten? Wo steckt er eigentlich?« 
Margret wischte sich durch die Augen. »Es kann spät werden. Er besucht ei-

nen alten Freund in Hyannis. Bitte, ich denke, ich bin jetzt bereit, ihn zu le-
sen.« 

»Wie du meinst. Ich hole ihn.« 
 

Margret hielt ihn lange in Händen und drehte den verschlossenen Umschlag um-
her. Kalter Pfeifentabak haftete am Papier, aber nur in ihren Erinnerungen an 
Vater. 

Sie rang ganze zwanzig Minuten lang mit sich selbst. Dann öffnete sie mit 
zittrigen Fingern das Couvert. Nichts war zu hören, außer dem Rascheln des 
Briefbogens, als sie ihn auseinanderfaltete. Kriemhild stand in der Küche an ei-
nen Schrank gelehnt und beobachtete sie besorgt. Margrets Weinkrampf von zu-
vor hatte nachgelassen. Langsam überflogen ihre feuchten Augen die dunkel ge-
schwungenen Zeilen. Sie zeugten noch immer vom willensstarken Charakter des 
Schreibers. Ein starker Geist im schwachen Körper. 

Zwischendrin hielt Margret inne und tupfte sich Tränen aus den Augen, um 
weiterlesen zu können. Ihr Atem ging schwer und sie schüttelte den Kopf. Un-
gläubig, enttäuscht. Dann legte sie das Papier auf den kleinen Tisch, direkt neben 
ihre Handarbeit. 

»Geht es dir gut?« Das Mädchen kam näher. Margrets Blick fixierte einen 
Punkt draußen am Horizont, ohne etwas wahrzunehmen. Sie nickte. Kriemhild 
nahm ihre kalten Hände und strich zärtlich darüber. Margret flüsterte: »Aber kei-
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ne Entschuldigung der Welt ersetzt ein Gespräch zwischen Vater und Tochter. Das 
hat er versäumt und ich weiß nicht, ob ich ihm vergeben kann.« 

»Gib dir Zeit. Vielleicht kannst du es irgendwann.« 
»Vielleicht. Wenn du uns in deine Gebete einschließt.« 
»Das werde ich.« 
Ein Klingeln riss Margret aus den schwermütigen Gedanken. Kriemhilds Han-

dy, es lag auf der Anrichte. Erschrocken fuhr das Mädchen herum und starrte auf 
das Display, ohne sich zu rühren. 

»Willst du nicht rangehen, Liebes?« 
Kriemhild hielt noch immer Margrets Hände. Sie schüttelte den Kopf. Ihr 

blasses Gesicht war von Angst gezeichnet. »Es … es ist Justus.« 
»Er ist hartnäckig«, stellte Margret fest. 
»Was soll ich tun, Tante?« 
»Na, was schon? Drück ihn weg.« 
»Ihn wegdrücken? Du … bist cool für dein Alter!« 
Margret prustete vor Lachen und schlang die Arme um Kriemhilds Taille. 
»Und jetzt zeig mir, was du dir in der Stadt gekauft hast. Wir wollen nicht 

länger Trübsal blasen.« 
Das Mädchen warf die roten Strähnen aus der Stirn und bekam etwas mehr 

Farbe auf die blassen Wangen. Sie schaltete ihr Handy ab und schnappte nach der 
Tüte aus Claire’s Boutique. 

»Du hast recht, lass uns an schöne Dinge denken. Aber bitte schimpf nicht 
mit mir. Wenn du wüsstest, dass ich mit Brooke Delaware shoppen war, würdest 
du verstehen, wie schwierig es war, überhaupt ein Stück Stoff an meine Haut zu 
lassen …« 

»Brooke Delaware? Ha! Diese Quasselstrippe? Dann hast du also eine Freun-
din gefunden?« 

»Naja, die Definition Freundin ist nicht ganz zutreffend. Aber für den Som-
mer werde ich gut mit ihr auskommen. Stell dir vor, sie hat mich sofort zur 
Beachparty heute Abend am Pier eingeladen. Sie ist ganz anders als meine Freun-
din Sara. Pass auf.« Sie griff in die Tüte und zog einen kakifarbenen Bikini her-
aus. »Dazu habe ich einen hübschen Stufenrock in Creme gefunden, und einen 
Strohhut. Was meinst du? Ich war noch nie auf einer Beachparty …« 

Margret musterte die Stoffe und zog eine Braue hoch. Dann schüttelte sie den 
Kopf. 

»Ich dachte, du seist hier, um Justus zu vergessen? Nun, ich fürchte, in diesen 
Kleidern wirst du mindestens drei Neue seiner Art anlocken.« 

»Vielleicht hast du recht. Darauf kann ich im Moment wirklich verzichten.« 
Sie warf die Klamotten zurück in die Tüte. »Also bleibe ich bei dir. Wir schauen 
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einen schnulzigen Film, essen Eiscreme und hoffen auf eine Speckrolle, die sämt-
liche Justusse der Welt vergrault.« 

»Du tust mir gut, mein Kind. Ich habe lange nicht mehr so gelacht! Geh nur 
und amüsier dich. Du hast viel durchgemacht in letzter Zeit. Aber eines noch: Sei 
vorsichtig am Strand, du weißt schon, ich mache mir Sorgen. Und damit meine 
ich nicht die Jungs.« 

»Ich weiß«, Kriemhild lächelte. »Aber keine Angst, ich meide das Wasser. Ich 
stelle allenfalls mal einen Zeh in die Wellen.« 

 
 
 

8    Jason 
 
Am selben Nachmittag hing er lässig draußen auf dem Geländer der Veranda und 
zog an seiner Zigarette. James – den Volltrottel – hatte er noch einmal in die 
Stadt geschickt, um die letzten organisatorischen Sachen am Pier abzuchecken. 
Dazu war er gut genug. Das hatte er drauf. Für alles andere – die wichtigen Din-
ge – fehlte ihm irgendwie der Grips. Vor allem, was Weiber anging. Wenn Jason 
ihm nicht hin und wieder eine klarmachte, würde er gar nichts hinkriegen. Eine 
wie Brooke, die passte zu ihm. Er selbst würde sich um die Rothaarige kümmern, 
die war schließlich zwei Hausnummern zu groß für James. 

Er zog ein letztes Mal an der Kippe, warf sie zu Boden und zertrat den Glimm-
stängel. Erst am Morgen hatten sie das Strandhaus seiner Eltern bezogen und 
schon sah es aus, als hätten dort zehn Obdachlose einen ganzen Monat verbracht. 
Die meisten anderen Häuser standen noch leer – die Leute reisten frühestens 
kommende Woche an. Doch für ihn startete die Saison an dem Tag. Schließlich 
war Anfang Juni! 

Jason schaute hinab zum Strand und bekam große Augen. Da war die Kleine 
ja! Mit ‘ner Tüte voll Shoppingzeug. Er stützte sich auf das Holzgeländer und 
beobachtete sie. Kein Zweifel, die suchte nur nach ‘nem Typ wie ihm! Sie kannte 
sich mit Autos aus, was bedeutete, dass sie auch scharf auf eine Spritztour durch 
die Dünen war. 

Es gab kein Mädchen nördlich von Philadelphia und südlich von Boston, das 
nicht auf seine Karre abfuhr. 

Dann traf ihn beinahe der Schlag. Die Kleine ging auf das Haus der Gilberts 
zu! Wenn das hieß, dass sie keine fünfzig Meter weit entfernt von ihm wohnte, 
könnte er nachts den einen oder anderen Rundgang wagen. Er grinste. In weni-
ger als zwei Stunden stieg die Party. Jason hatte vor, die Wette nicht nur zu hal-
ten, sondern sie noch am gleichen Abend zu gewinnen. 
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Zum Pier hin beleuchteten Fackeln einen Weg. Die Musik passte; sie dröhnte ihm 
entgegen, als er den Wagen parkte. Hoffentlich hatte James noch mal mit dem 
Officer gesprochen. Zu dumm nur, dass in der Gegend alles kontrolliert wurde. 
Das einzig Gute an der Sache war, dass er Anfang des Jahres seinen Einundzwan-
zigsten gefeiert hatte. Da konnte er sich endlich offiziell einen kippen, ohne dafür 
einkassiert zu werden. 

Der DJ stand in der Mitte des Piers, eine angesagte Socke aus Manhattan. Dis-
colights und Lampions sorgten für Stimmung. Jason sah viele Mädchen, die er 
noch vom letzten Sommer kannte, und bei der einen oder anderen war er sicher, 
dass er sie auch in dem Jahr wieder mit ins Strandhaus nehmen würde. 

»Da bist du ja, Mann!« Er klopfte James auf die Schulter und suchte gleich-
zeitig nach der Rothaarigen. »Und, alles klar?« 

»Klar, Jason. Ich hab dem Barkeeper ‘ne Flasche von dem Zeug untergejubelt, 
das du besorgt hast. Alles easy. Deine Braut ist aber noch nicht in Sichtweite. Du 
bist sicher, dass sie kommt?« 

»Die kommt, darauf kannst du einen lassen.« 
Er zündete sich eine Zigarette an und blies den blauen Dunst aufs Meer hinaus. 
»Entschuldigen Sie bitte. Sind Sie die Verantwortlichen für diese Party?« 
Jason drehte den Kopf zur Seite und schaute einen uniformierten Polizisten 

an. So ein Idiot! James hatte es also tatsächlich verpennt. 
»Ja, der bin ich. Jason McAlloy. Stimmt irgendwas nicht, Officer?« 
»Bisher ist jedenfalls nichts passiert. Ich wollte Sie nur noch einmal auf die 

üblichen Gesetze aufmerksam machen. Sie kennen die Bestimmungen, was Alko-
hol und Drogen angeht?« 

»Sicher. Hat mein Kollege James Sie nicht informiert wegen der Party?« 
 
 
 

9    Kriemhild 
 
»Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Ich denke, ich muss noch mal nach Hause und 
mich komplett umstylen. Hast du kurz Zeit? Kommst du mit? Wieso musstest du 
hier ausgerechnet im Sommer aufschlagen? An Halloween ist auch viel los. Oder 
an Thanksgiving. Der Sommer wird meiner Meinung nach ohnehin überbewer-
tet. Was tu ich jetzt also mit dir? Lass dich ansehen!« 

Brooke nahm sie bei den Händen und schwenkte ihre Arme umher. Ihr Ge-
plapper verunsicherte Kriemhild noch stärker, als sie ohnehin schon war. Sie kam 
sich tierisch albern vor in ihrem Aufzug. »Du hast recht. Ich sollte mich besser 
umziehen. Eine Jeans tut’s auch.« 
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»Was? Darling, eine Jeans? Woher kommst du noch gleich? Vom Mond? Du 
bist das heißeste Ding, das hier weit und breit herumläuft. Und darauf solltest du 
stolz sein! Wieso hat Gott mir diesen Körper nicht geschenkt? Ich wüsste genau, 
wie ich ihn einzusetzen hätte! Los, komm, wir sind eh zu spät. Aber hey, du hast 
mir wirklich noch nicht gesagt, woher du kommst.« 

»Aus Bremerhaven«, erwähnte Kriemhild beiläufig. 
»Bremerhaven? Wo liegt das, in Kalifornien? Wahnsinn, ein Mädchen von 

der Westküste! Dafür bist du ziemlich blass, findest du nicht?« 
»Brooke, Bremerhaven liegt an der Nordküste. Und zwar von Deutschland.« 
Das Mundwerk ihrer neuen Freundin stand mal für fünf Sekunden lang still. 
»Deutschland? Verstehe. Europa. Ich dachte immer, Europäer seien blond 

und blauäugig?« 
»Tja. Man lernt immer dazu.« 
Brooke zog sie aus dem Haus. Kriemhild setzte ihren Strohhut auf und schob 

den Rock weiter runter. Er reichte nicht mal bis zu den Knien. Darin lag sicher 
ihr Unwohlsein. Tante Margret stand mit verschränkten Armen auf der Veranda, 
zwinkerte ihr zu und lächelte. So schlimm konnte es also nicht sein. 

Brooke trug ihre Haare offen. Ihr gelber Bikini strahlte geradezu auf ihrer 
knackig braunen Haut. Wie unterschiedlich wir doch sind, dachte Kriemhild, als 
sie sie musterte. Allein optisch passten sie überhaupt nicht zusammen. Wenn Sara 
nur da gewesen wäre … 

»Also. Ich werde dich jetzt mal aufklären, was unsere Beachpartys angeht. Ich 
bin sicher, dass du noch nie Vergleichbares erlebt hast. Unten am Pier treffen wir 
auf Kelly, Bonnie und Jen. Nenn sie bloß nicht Jennifer! Es könnte sonst durch-
aus passieren, dass sie einen hysterischen Anfall bekommt. Obwohl, lass uns ab-
warten, wie die Jungs drauf sind. Wenn es dazu kommen sollte – was ich natür-
lich nicht hoffe – dass sie sich den gleichen angelt wie ich, dann darfst du sie Jen-
nifer nennen. Wie alt bist du? Einundzwanzig? Wenn nicht, ist Alkohol tabu. Ich 
weiß zwar nicht, wie das bei euch in Europa geregelt ist, aber … Vergiss es. So, 
wie du aussiehst, wird niemand nach deinem Alter fragen.« 

Kriemhilds Ohren schmerzten, als sie den Pier erreichten. Das war schlimmer 
als die Gilmore Girls. Vor ihnen stand eine Gruppe Mädels. Kelly, Bonnie und 
Jen. Sie begrüßten sie mit einem Lipgloss-»Hi« und Kriemhild wünschte, ein 
Loch im Boden würde sich auftun und sie verschlingen. Irgendwie fühlte sie sich 
fehl am Platz. 

»Das ist Kate«, begann Brooke. »Sieht sie nicht hammermäßig aus? Sie 
kommt aus Europa, daher ihre blasse Haut. Aber unser Sommer wird sich dieses 
Problems annehmen. Hab ich recht, Mädels?« 
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Die stylishen Girls musterten sie. Vielleicht hätte Kriemhild sich wohler gefühlt, 
wenn sie nicht noch oberflächlicher gewesen wären als Brooke. Einen Augenblick 
lang stellte sie sich vor, wie es wäre, die große Blonde Jennifer zu nennen. 

»Okay, was geht ab?« Bonnie schaute neugierig in die Runde. »Ich würde sa-
gen, ich besorge uns ein paar Drinks?« 

»Hey, Kate, was willst du trinken? Bonnie hat einen Ausweis dabei. Sie be-
kommt alles, was dein Herz begehrt.« 

»Für mich vielleicht später. Danke.« 
Bonnie rollte mit den Augen, bevor ihr Pferdeschwanz fast in Kriemhilds Ge-

sicht klatschte. Die Musik dröhnte über den Pier und eine riesige Schlange tan-
zender Jugendlicher bewegte sich in die Mitte des Stegs. 

»Hallo, ihr Süßen!« Jason drängte sich dreist zwischen die Mädchen und alle 
grinsten ihn an. Kriemhild schaute weg. Ihr war klar gewesen, dass sie James und 
ihm dort begegnen würde, aber das machte die Sache nicht angenehmer. Nach-
dem er sich den Begrüßungslipgloss seiner Fangemeinde von der Wange gewischt 
hatte, kam er zu ihr. 

»Welch übergroße Freude, dich wiederzusehen. Hast du Lust auf einen 
Tauschhandel? Deinen Namen gegen einen Drink?« 

»Danke. Ich bin nicht durstig.« 
»Hey, Jason! Ihr Name ist Kate. Bekomme ich jetzt den Drink?« 
»Tut mir leid, Brooke. Dir hätte ich ein anderes Angebot gemacht.« 
Kriemhild drehte sich zur Seite und schaute aufs Meer hinaus. Die Sonne 

stand über der Bay. Nicht mehr lange und sie würde untergehen. 
Vielleicht sollte ich daheim sein, bevor es dunkel wird?, dachte sie. Es war 

keine gute Idee gewesen, herzukommen. 
»Wie gefällt euch denn dieser ultimative Eröffnungsgig?« Jason stand mit ge-

schwollener Brust vor seinen Anhängerinnen. 
»Es ist der Wahnsinn! Wie jedes Jahr, Jay!« 
»Danke, Kelly. Du solltest abwarten, bis wir die Leuchtraketen und das Feuer-

werk abschießen.« 
Brooke stupste Kriemhild an. »Hey, hast du das gehört? Ein Feuerwerk! Ich 

kann’s kaum erwarten.« 
»Brooke, darf ich deine Kate entführen? Sicher hat sie den Pier noch gar nicht 

richtig gesehen.« 
Etwas beleidigt nickte sie auf seine Frage hin und zuckte mit den Schultern. 

Brooke gefiel anscheinend nicht, dass Jason sie kaum eines Blickes würdigte. Er 
fing eine Haarsträhne aus Kriemhilds Pony und legte sie hinter ihr Ohr. Sie wich 
zurück. 
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»Kommst du? Wenn du willst, gehe ich das Stück mit dir. Der Pier ist etwa 
hundertfünfzig Meter lang. Dort hinten hat man einen ausgezeichneten Blick 
rüber nach Martha’s Vineyard.« 

Sie wollte Nein sagen, als ihr Handy piepte. Eine weitere Nachricht von Justus. 
ES WAR FALSCH, MEINEN ANRUF ZU UNTERDRÜCKEN. ICH WEISS, DASS DU WEG BIST. 

ABER EGAL WO, ICH FINDE DICH, VERLASS DICH DRAUF. ICH WEISS ZUFÄLLIG, DASS DU MICH 
LIEBST. 

»Weißt du was, Jason? Ich würde den Pier sehr gern sehen.« Sie verstaute das 
Telefon in ihrer Tasche und schob sich hinter ihm her durch die Massen. 

 
Er trug eine kunterbunte Caprihose und ein fast komplett aufgeknöpftes weißes 
Hemd, um seine riesigen Tattoos geltend zu machen. Seine muskulösen Oberar-
me und das straffe Sixpack verrieten, dass Jason viel Zeit in hartes Training inves-
tierte. Doch all das imponierte Kriemhild nicht wirklich. 

Die Sache mit Justus machte ihr mehr zu schaffen, als sie zugeben wollte. Ein 
Kloß in ihrem Hals ließ sich einfach nicht hinunterschlucken. Sie zwängten sich 
durch die tanzende Menge, die das Holz des Piers zum Knarren brachte. Gleich 
hinter dem DJ war eine Cocktailbar. Ein riesiger Typ reichte Jason im Vorbeigehen 
einen Becher mit einem Getränk. 

»Hey, Joe, hast was gut bei mir!«, rief er grinsend. 
Nach etwa hundert Metern endeten die Partystände, die sich auf den Anfang 

und die Mitte des Stegs konzentrierten. Sie ließen das wilde Gedränge hinter sich. 
Jason zog eine Schachtel Zigaretten aus der Tasche und bot sie Kriemhild an. Sie 
ignorierte ihn, aber er nahm sich eine und zündete sie an, während er sie aus den 
Augenwinkeln musterte. 

»Was für Tugenden hast du sonst noch?« 
Dieser dämliche Justus!, dachte sie. Wieso bildete er sich ein, sie würde ihn 

lieben? 
Ein paar knutschende Jugendliche kamen ihnen entgegen, aber sonst war 

dort kaum jemand. 
Die Wellen trugen kleine Schaumkronen. Nicht gerade das ideale Strandwet-

ter, wie Kriemhild fand. Jason legte seinen Arm um ihre Schulter. Sie schüttelte 
ihn ab. 

»Hey, werd mal locker, Kate. Vielleicht ‘nen Schluck Cola?« Er blies ihr den 
Rauch seiner Kippe ins Gesicht. Ohne ihn anzusehen, nahm sie den Becher aus 
seiner Hand und trank. Zwei ziemlich große Schlucke. Es schmeckte scheußlich. 

»Na, siehst du, geht doch. Das mit heute Morgen tut mir übrigens leid. Wir 
wollten dir auf der Straße keine Angst einjagen.« 

»Habt ihr auch nicht.« 
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»Was ich dir noch sagen wollte, du siehst echt heiß aus. Ich wette, am ganzen 
Strand bis runter nach Woods Hole gibt es kein Mädchen, das es mit dir aufneh-
men kann.« 

Ob Justus Sara so lange unter Druck setzen würde, bis sie ihm verriet, wo sie 
sich aufhielt? 

Am Ende des Piers tauchten James und ein dritter Junge auf, dem Kriemhild 
bis dahin nicht begegnet war. Sie standen mit den Händen in den Taschen da 
und schauten sie an, als warteten sie auf etwas. »Hier, trink noch was, ich mag 
nicht mehr.« 

Sie nahm ein paar Schlucke und schmiss den halb vollen Becher ins Meer, 
was sonst gar nicht ihre Art war. Jason reagierte ziemlich verärgert und pöbelte sie 
gleich an. 

»Du willst mir doch nicht erzählen, dass du dich für Umweltschutz interes-
sierst?«, antwortete Kriemhild. Urplötzlich machte sich Übelkeit in ihrem Magen 
breit. Sie hatte bereits zu viel Zeit mit ihm vergeudet. Von Martha’s Vineyard war 
auch nichts zu sehen. Es war zu diesig. Sie erreichten das Ende des Stegs. Die 
Sonne versank eben im Westen, es wurde windig und sie fröstelte. 

Ein plötzlicher Schwindel ließ sie taumeln, als sie sich umdrehte, um zurück-
zugehen. 

»Wo willst du denn hin?« Jason hielt ihren Arm fest, während James und der 
andere näherkamen. Sie stießen ihre Schultern gegeneinander und lachten. 

»Ich hatte gehofft, du kommst eine Runde mit mir schwimmen, Katie?« 
Jason zog Kriemhild an sich. Seine Stimme hallte blechern in ihr nach. Ihr 

war übel. 
»Lass mich los!« Die Worte fielen lallend von ihren Lippen. »Mir geht es nicht 

besonders. Außerdem kann ich nicht schwimmen.« 
Sie griff nach dem Holzgeländer, um nicht umzufallen. Was geschah mit ihr? 
»Setz dich her zu mir. Du solltest dich ein wenig ausruhen.« 
Jason zog sie hinab auf die Holzbohlen, während sie versuchte, mit aller Kraft 

stehen zu bleiben. Ihre Knie waren aus Gummi. Vor Kriemhilds Augen begann 
alles, sich zu drehen. 

 
 
 

10    Samuel 
 
Wo sonst hätte er sich an dem Abend aufhalten sollen, um sie abzufangen, ohne 
dabei ihre Aufmerksamkeit zu erregen? Seinen Platz in den Dünen würde er je-
denfalls vermissen. Irgendwann, in weiß Gott wie vielen Jahren. Er wusste, dass es 
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falsch war, dort zu sein, auch ohne Amys Drohungen. Samuel schwor sich, auf 
Abstand zu bleiben. Vielleicht stellte Kate sich ja nicht ganz so dumm an, wie er 
befürchtete, und blieb ihrerseits auf Abstand zu dem triebgestörten Jason. Aber wer 
wusste das schon? 

Samuel verstand nicht, was die Mädchen an einem Typen wie Jay fanden. 
Doch es war nicht der richtige Zeitpunkt, um über die menschliche Psyche zu 
grübeln. Er würde sie ohnehin nie verstehen. 

Dann sah er sie. Brooke wich keinen Zentimeter von ihrer Seite. Sie liefen 
über den Strand, Richtung Pier. Sein Herzschlag verriet ihm, dass es längst zu 
spät war. Sein Herzschlag und der Gedanke, wie es wäre, wenn er doch nicht zu-
rückgehen würde. Das machte ihm Angst. Die schlimmste anzunehmende Katast-
rophe trat also ein. Er war dabei, sich in sie zu verlieben. 

Seufzend schüttelte er den Kopf. Nein! Wenn der Abend vorbei war, würde er 
sie nie wiedersehen. Er durfte sie nie wiedersehen. 

Samuel stand auf, nahm die Sandalen und schlug sich den Sand von den Kla-
motten. Während er den Mädchen unauffällig folgte, kniff er die Augen zusam-
men, um Kates Anblick in sich aufzunehmen. Kein Zweifel. So ein wunderschö-
nes Geschöpf hatte er nie zuvor gesehen. Weder hier noch dort unten. Und er hat-
te viele schöne Wesen gesehen. 

Das wilde, rote Haar wurde von einem Strohhut mit breiter Krempe gebändigt. 
Der dunkelgrüne Bikini wirkte wie eine zweite Haut. Sie hatte Geschmack, soviel 
stand fest. Was den cremefarbenen Rock anging, den würde Jason ihr allein mit 
seinen Blicken vom Leib reißen. Sam wurde übel beim Gedanken daran. Wenn er 
sie nur warnen könnte! Stattdessen musste er auf ihren Menschenverstand hoffen, 
und darauf, dass sie sich selbst und ihn nicht in Gefahr brachte. Shit! Was tat er 
da eigentlich? 

Je näher sie dem Pier kamen, desto lauter wurde die Musik. Samuel verzog 
das Gesicht vor Schmerz. Viel näher durfte er nicht herangehen, wenn er seinem 
Gehörsinn nicht schaden wollte. Doch darauf nahm die Rothaarige leider keine 
Rücksicht. 

Sie trafen auf eine Gruppe Jugendlicher und es schien, als würden sie erst mal 
dort stehen bleiben. Sam hockte sich wieder in eine Düne und wartete. Wenn alles 
so blieb, war der Tag gerettet. Doch es blieb nicht so. Wenig später erschien der 
Sunnyboy und umgarnte seine Beute. Sein charmantes Lächeln war so verführe-
risch wie das Licht des Anglerfisches. Bis er zubiss. 

Samuel bemerkte, dass Kate sich tatsächlich mit Jason von der Gruppe absetz-
te. Er hatte sie überschätzt. Langsam erhob er sich. Die aufsteigende Wut auf Ja-
son verhalf ihm, den Schmerz in den Ohren zu ertragen. Er folgte ihnen unbe-
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merkt. Auf dem Pier tummelten sich so viele Menschen, dass er gar nicht auffiel. 
Als er das Pult des DJs passierte, presste er sich die Fingerspitzen in die Ohren. 
Ihm wurde schwindelig. Nicht mehr viel und er hätte sich übergeben. 

Leider verlor er dabei Jason und das Mädchen aus den Augen. Irgendwann 
lichtete sich das Chaos jedoch wieder. Je weiter er aufs Meer zuging, desto weniger 
Leute begegneten ihm. Es dauerte nicht lange, bis er sie wiedergefunden hatte. Ja-
son gab Kate etwas von seinem Drink und Sam bemühte sich, das Gespräch zu 
belauschen. Sie erreichten das Ende des Stegs, wo der Sunnyboy Verstärkung be-
kam. Irgendwas stimmte nicht mit Kate. Sie schwankte und taumelte hin und 
her, während die Gruppe sie umzingelte. 

Dieser Widerling! Sam ahnte, was dort abging. Seine Faust kribbelte beim 
Gedanken daran, sie in Jasons Gesicht zu parken. 

»Lass mich los! Mir geht es nicht besonders. Außerdem kann ich nicht schwim-
men.« 

Ihre Stimme klang schwach, gebrechlich. Jason zog sie zu sich hinab auf den 
Boden. Samuel wartete gar nicht erst darauf, dass der Typ anfing, sie zu begrap-
schen. Er legte einen Schritt zu und kam gerade rechtzeitig, um mit anzusehen, 
wie Kate kopfüber unter dem Geländer des Piers hing. Jason packte sie unter den 
Armen und fing sie im letzten Moment auf, nachdem sie im Handgerangel weg-
gerutscht war. 

»Sie sagte, sie kann nicht schwimmen!«, zischte Sam. 
Jason schaute erschrocken auf. 
»Jungs? Kann sich einer von euch dran erinnern, Sushi bestellt zu haben?« 
Die anderen lachten, fletschten kampfeslustig die Zähne und verschränkten 

die Arme vor der Brust. 
»Ich jedenfalls nicht. Und jetzt verzieh dich, Sam.« 
Kate hing noch immer benommen unter dem Geländer und faselte wirres Zeug. 
»Hast du nicht gehört? Du sollst Leine ziehen, Beau! Sonst muss ich dieses 

hübsche Mädchen loslassen, um dir höchstpersönlich Beine zu machen!« 
Samuel kochte vor Wut. Er machte einen Schritt auf Jason zu, doch die ande-

ren versperrten ihm den Weg. Er brauchte nicht mehr als zwei heftige Schläge 
mit der Rechten, bis die Wachhunde rücklings fluchend auf die Bohlen knallten. 
Damit hatte Jason nicht gerechnet und Sam las aus seinen Gedanken, dass er 
kurz überlegte, wie er unversehrt aus der Sache rauskommen und seinem Rivalen 
gleichzeitig größtmöglichen Schmerz zufügen könnte. Eine Sekunde später zog 
er die Hand unter Kates Rücken weg, woraufhin sie vom Pier rutschte und mit ei-
nem Platschen in den Wellen versank. 

»Ups.« Jason tat unschuldig. 
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Samuel stürzte sich brüllend auf ihn und verpasste ihm einen Haken, der sei-
ne Nase brach. Mit dem nächsten Satz stand er auf dem Holzgeländer, setzte zum 
Sprung an und tauchte kopfüber in die Flut. So ein Idiot! 

Das Wasser musste für das Mädchen eisig sein. Dort unten gurgelte eine hefti-
ge Strömung; die einsetzende Ebbe zog alles noch weiter hinaus in den Ozean. 
Die Sicht war durch die Dämmerung und den aufwirbelnden Sand stark be-
schränkt. Doch Samuel benötigte seine Augen nicht, um zu wissen, wo Kate steck-
te. Selbst wenn sie schwimmen könnte, dort unten hätte sie nicht den Hauch ei-
ner Chance gehabt. Jason hätte sie umgebracht und dafür würde er büßen! 

Er tauchte hinab, bis er ihren schlaffen Körper in etwa vier Meter Tiefe ent-
deckte. Sie trieb gefährlich nahe an den Pfählen des Piers, gegen die die Wellen sie 
sehr bald schwemmen würden. Sofort schlang er einen Arm um ihre Taille, 
tauchte unter dem Steg hindurch auf die andere Seite und brachte sie an die 
Oberfläche. Sie atmete nicht, doch er wusste, dass es ihr gut ging, solange sie in 
seiner Nähe war. Er schwamm Richtung Strand, der gute hundertzwanzig Meter 
weit entfernt war, und überlegte, wohin er sie tragen sollte, damit die Partygäste 
nichts bemerkten. Wenige Minuten später zog er Kate aus der Brandung, nahm sie 
auf die Arme und lief im Schutz der Dunkelheit in die Dünen, wo er sie vorsichtig 
in den Sand bettete. Dort war er sicher. Er legte sich neben sie, strich die salzigen 
Haare aus ihrer Stirn und klatschte die blassen Wangen. »Na los, komm schon!« 

Samuel hob ihren Kopf und war beruhigt, ihren Herzschlag zu hören. »Los, 
Kate, genug geschlafen!« 

Ihr Körper war eisig, die Fingerspitzen blau vor Kälte. Er legte sich näher an 
sie, um ihr von seiner Wärme abzugeben, und rieb ihre Arme und Beine. »Hey, 
aufwachen! Ich hab keine Ahnung, wie lange ich für uns beide atmen kann.« 

Das hatte er in der Tat nicht. Seine Sinne überraschten ihn immer wieder aufs 
Neue, was ihre Funktionen in der Menschenwelt anging. Vermutlich lag es an der 
seltsamen Verbindung zwischen ihr und ihm. Dann war also doch was dran an 
den Mythologien, was Rettungen aus dem Ozean betraf. 

Endlich öffnete sie die Augen. Kate erlitt einen heftigen Hustenanfall, bevor sie 
einen Schwall Wasser spuckte. Samuel atmete erleichtert auf, sie setzte sich hin 
und rang nach Luft. Immer wieder hustete sie Wasser. Er legte seine Hand auf ih-
ren Rücken und lächelte. 

»Sehr gut, nur weiter so. Das hört sich besser an als dein Schweigen.« 
Sie wehrte ihn ab, während ihre Stimme bebte. »Fass mich nicht an! Was … 

ist passiert? Wo … bin ich?« 
»Ganz ruhig, alles in Ordnung.« 
»Ich war auf dem Pier … mit Jason. Ich … erinnere mich nicht, was dann 

geschah.« 
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Wieder schüttelte sie ein Hustenanfall. Samuels Wut entfachte erneut. Er 
dachte an den Idioten Jason und an das, was er mit ihr vorgehabt hatte. »Du bist 
ausgerutscht und ins Wasser gefallen. Aber jetzt ist alles gut.« 

Er beherrschte sich, den Zorn in seiner Stimme zu zügeln. 
»Ich bin … ins Wasser gefallen?« Sie schaute schockiert. »Hast du … Hast 

du mich rausgezogen?« 
»Du wirst hier noch erfrieren. Am besten bringe ich dich nach Hause.« 
Ohne auf eine Antwort zu warten, erhob er sich, nahm sie hoch und trug sie 

in Richtung der Strandhäuser. »Warte! Ich kann selbst laufen.« 
Sofort ließ er sie hinunter. Kate machte ein paar Schritte und brach zusam-

men. Gleich darauf war sie wieder in seinem Arm. 
»So viel dazu.« 
»Ich kann nicht nach Hause! Nicht in diesem Zustand! Tante Margret würde 

einen Herzinfarkt bekommen vor Schreck!« 
Samuel blieb stehen. »Da drüben parkt mein Wagen. Ich habe ein paar war-

me Decken im Kofferraum.« 
 

Er setzte sie vorsichtig auf den Beifahrersitz. Sie schloss ihre Augen und stöhnte, 
während sie sich den Kopf hielt. Sämtliche Gliedmaßen zitterten. Ihr Atem ging 
noch immer schwer und röchelnd. Samuel schaute an ihr hinab. 

»Darf ich?« Er deutete auf den Rock, der triefnass war, bevor er ihn mit einem 
schnellen Handgriff auszog und in den hinteren Teil des Wagens warf. Er ging 
zum Kofferraum und holte die Wolldecken hervor, die er immer dabeihatte. Die 
Winter in Massachusetts konnten sehr hart sein. 

Mit aller Macht zwang er sich stark zu bleiben, als er sie in die Decken wickel-
te. Bis zum Hals. Dann schloss er die Tür und setzte sich auf den Fahrersitz. Kate 
zitterte noch immer. 

»Gleich wird’s besser.« 
Er überlegte, ob er eine Runde fahren sollte, damit die Heizung ansprang. Je 

länger ihr Zittern anhielt, desto länger würde sie in seinem Wagen hocken. Das 
alles gefiel ihm ganz und gar nicht. Das war so nicht geplant gewesen. Er wollte 
sie so schnell wie möglich zu Hause abliefern, um sich dann für den Rest des 
Sommers irgendwo zu verstecken. Sie stöhnte wieder und warf den Kopf herum. 

»Alles okay?« 
»Es dreht sich … Mir ist so übel.« 
Samuel lachte verächtlich. »Das muss an diesem Zeug liegen, das er dir in 

den Drink gemischt hat. Ein Gutes hat die Sache ja: Du wirst dich morgen an 
nichts mehr erinnern.« 

Vielleicht sollte er sich auch eine Dosis abholen, um sie zu vergessen? 
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»Was für ein Zeug denn?« 
»Na, was denkst du wohl? Das, was ihm ein paar nette Stunden mit dir er-

möglichen sollte. Oder hast du dich nicht gefragt, wieso er nichts von dem Drink 
probiert hat?« 

»Ich glaube, ich muss mich übergeben.« 
Dann verlor sie für kurze Zeit das Bewusstsein. Samuel fuhr sich durch die 

Haare. Wenn Dad von der Sache Wind bekam, dann gnade ihm Gott. Er stieg aus 
und lief ein Stück durch die Dünen. Ein Blick auf die Uhr verriet ihm, dass es 
noch vor Mitternacht war. Er beschloss, zum Roadhouse zu laufen, das weiter 
vorn an der Straße lag. Vielleicht konnte er einen heißen Kaffee oder Tee auftrei-
ben, um dem Aufwärmungsprozess von Kate ein wenig auf die Sprünge zu hel-
fen. 

 
»Und? Ist das gut?« 

Sie nippte an dem Kaffee und nickte. »Das ist mehr als gut. Danke! Erzähl 
mir noch mal … wieso bin ich hier?« 

Er schüttelte verzweifelt den Kopf. »Weißt du, Kate, das sollten wir vielleicht 
ein anderes Mal besprechen. Wenn du wieder ganz bei dir bist.« 

»Ich heiße nicht Kate«, lallte sie. 
»Was?« 
»Ich heiße nicht Kate.« 
Samuel schaute irritiert. »Sondern?« 
»Kriemhild. Irre, was?« 
»Kriemhild? Was ist denn das für ein Name?« 
»Ein schrecklicher! Ich hasse ihn!« Ihr Heulen ließ daran keinen Zweifel. 
»So? Woher stammt er denn?« 
»Aus Deutschland. Ich bin aus Deutschland. Mitsamt meinem schrecklichen 

Namen.« 
Er lachte. Nicht mehr lange und er würde in ihrer Gegenwart durchdrehen. 
»Halb so wild. Ich heiße auch nicht Samuel.« 
»Ich weiß. Sie nennen dich alle Sushi-Sam. Wieso eigentlich?« 
Auch das war nicht sein Name. 
»Sollen sie mich doch nennen, wie sie wollen. Es interessiert mich nicht. Viel-

leicht liegt es daran, dass ich gern Fisch esse.« 
Kriemhild leerte den Becher und stellte ihn auf die Ablage. Er schaute sie an 

und verfolgte jede einzelne Geste. Eine Sache konnte er sich absolut nicht erklä-
ren, darum fragte er: »Wieso kannst du nicht schwimmen?« 

Sie erwiderte seinen Blick und er wusste, dass das die Sache nicht einfacher 
machte. Im Gegenteil. 
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»Frag mich bitte nicht. Die Geschichte ist noch schrecklicher als mein Name. 
Mir ist warm. Ich denke, du kannst mich jetzt heimbringen.« 

 
 

11    Jason 
 
Kurz zuvor. 

Er schrie auf vor Schmerz, als das Knacken seines Nasenbeins durch seinen 
Kopf hallte. Sushi-Sam stand längst auf dem Geländer und setzte zum Sprung 
an. Der elende Penner! Sollte er doch einen auf Baywatch machen! Bei dem Wel-
lengang würden sie ohnehin beide absaufen. 

Jason setzte sich auf und stöhnte. Sein Kopf hämmerte. Er fasste sich übers 
Gesicht und bemerkte das ausströmende Blut. Die Nase war fürs Erste hin. So ein 
Mist! Er schaute sich um und entdeckte James und Matthew, die neben ihm auf 
dem Pier hockten und sich die Köpfe hielten. Sie hatten den Freak total unter-
schätzt. 

»Ihr Vollidioten!«, schrie er sie an. »Kommt zu zweit nicht mal gegen diesen 
Vogel an!« 

»Hey, Jason, du hast doch gesehen, wie der uns umgenietet hat.« 
»Lass das peinliche Gejammer, James! Wir brauchen einen Plan. Los, ruf die 

Bullen!« 
»Die Bullen?«, rief sein Kumpel entsetzt. 
»Ja, Mann, die Bullen! Oder hast du was mit den Ohren?« 
 
 

12    Kriemhild 
 
»Wie aufmerksam von dem Jungen, dich heimzufahren. Hat dir die Party denn 
gefallen?« 

Tante Margret nahm einen Schluck Kaffee und musterte sie aus den Augen-
winkeln. 

Die Party. Seltsam. Obwohl Samuel ihr versichert hatte, dass sie sich an nichts 
erinnern würde, sah Kriemhild alles klar vor Augen. Vor allem die Szene in sei-
nem Wagen. Sie war ihr in ganz besonderer Erinnerung. Er hatte sie aus dem 
Ozean gefischt, was ihr zu denken gab. Samuel schuldete ihr ein paar Antworten. 

»Ja, sehr aufmerksam. Du hättest aber nicht auf mich warten müssen.« 
»Natürlich musste ich das. Ich bin deine Tante, und wenn dir hier etwas zu-

stößt, würde deine Ma es mir nie verzeihen. Und ich mir auch nicht. Noch ein 
Brötchen, Liebes?« 
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»Danke. Das deutsche Frühstück hast du dir offenbar beibehalten.« 
Margret nickte. »Offenbar. John hat es zu lieben gelernt. Dieses Fast Food 

kann einem auch wirklich auf den Magen schlagen.« 
Im selben Moment betrat ihr Onkel das Esszimmer über die Veranda. Er sah 

etwas blass aus und zögerte, bevor er das Wort ergriff. 
»Kriemhild, da draußen ist jemand für dich.« 
»Für mich?« 
Er nickte, nahm den Sonnenhut vom Kopf, den er bei der Gartenarbeit immer 

trug, und drehte ihn nervös in den Händen umher. 
»Ja. Es ist dieser … Dawson-Junge, der immer drüben in den Dünen sitzt. Er 

steht unten am Strand mit … einem Police Officer. Sie wollen mit dir reden, 
über die Tasche, die du vermisst.« 

»Meine Tasche?« 
Margret griff erschrocken nach ihrer Hand. »Du vermisst eine Tasche? Davon 

hast du gar nichts erzählt. Waren Wertgegenstände drin? Bist du etwa beklaut 
worden?« 

Kriemhilds Stimme versagte. An die Tasche hatte sie gar nicht mehr gedacht. 
Sie musste sie im Meer verloren haben. Schweigend erhob sie sich und ging an 
John vorbei hinaus auf die Veranda. Samuel stand neben einem Officer und wirk-
te ziemlich durcheinander. 

»Was ist hier los, Sam? Ich habe meine Tasche nicht als vermisst gemeldet. 
Ich verstehe das alles nicht.« 

Aus irgendeinem Grund wich er ihrem Blick aus. 
»Guten Morgen, Ma’am, verzeihen Sie die Störung. Mein Name ist Officer Da-

vid Cooper, Falmouth Police Department.« Er hielt ihr eine silberne Dienstmarke 
hin und sie kam sich vor wie in einer der amerikanischen Krimiserien. »Es han-
delt sich hier nicht um eine Tasche, die als vermisst gemeldet wurde, sondern um 
eine junge Frau.« 

Ein flaues Gefühl machte sich in ihrem Magen breit. Endlich schaute Sam in 
ihre Richtung, wenn auch nicht in ihre Augen. Er raufte sich die Haare. »Ich ha-
be ihm schon gesagt, dass hier niemand vermisst wird. Aber er muss das abche-
cken, wenn du verstehst, was ich meine. Die Sache mit der Tasche habe ich vorge-
schoben, um deinem Onkel keinen Schrecken einzujagen.« 

»Was? Wer kommt darauf, irgendjemand würde vermisst? Officer, ich verstehe 
nicht ganz, was hier eigentlich los ist.« 

»Sehen Sie, gestern Abend fand eine Strandparty am Pier statt. Gegen zwei-
undzwanzig Uhr dreißig ging in der Zentrale ein Anruf ein. Jemand berichtete 
von einer Schlägerei, in die Mister Dawson verwickelt gewesen sein soll. Dabei soll 
ein junges Mädchen – dessen Beschreibung eindeutig auf Sie zutrifft – über das 
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Sicherheitsgeländer des Piers gestoßen worden sein. Daraufhin wurde die Party 
polizeilich beendet und ein Taucherteam suchte die halbe Nacht erfolglos nach 
der jungen Frau.« 

Kriemhild wurde schwindelig. Ihr Puls überschlug sich beinahe. Die Aktion 
konnte sie unmöglich vor Onkel John und Tante Margret geheim halten. 

»Geht es dir gut? Willst du dich einen Moment lang setzen?« Sam schaute be-
sorgt. Ihm war ihr Schock offenbar nicht entgangen. 

»Alles in Ordnung. Ich bin nur etwas erschrocken über die Sache.« 
»Ma’am? Verzeihen Sie, aber ich muss Sie ein paar Dinge fragen. Waren Sie 

gestern auf dieser Party?« 
»Ja. Und wie Sie sehen, bin ich am Leben und wohlauf.« 
»Dann stimmt es also nicht, dass Sie ins Meer gestoßen wurden?« 
»Ich wurde nicht gestoßen. Ich bin auf dem Pier ausgerutscht und ins Wasser 

gefallen. Mister Dawson zog mich sofort heraus und wir verließen die Party. Wer 
der drei anderen hat mich denn als vermisst gemeldet?« 

Samuel fuhr sich wieder durch die Haare. Kriemhild verstand nicht, aus wel-
chem Grund er das immer tat. Wieso war er so nervös? 

»Der Anruf ging anonym ein. Wissen Sie vielleicht mehr über diese Schläge-
rei?« 

Sie schaute zu Sam hinüber. Er hatte keinen Namen preisgegeben. 
»Allerdings. Die drei Jungs sind die Einzigen, die dafür in Frage kommen. 

Dieser Jason, James und ein Freund der beiden, dessen Namen ich nicht kenne. 
Officer, ich denke, einer der Jungs hat mir was in meinen Drink gemixt. Zur 
Schlägerei kam es, weil Mister Dawson mir helfen wollte.« 

Samuel sah sie so wütend an, als würde er ihr jeden Moment an den Hals 
springen. 

»Mister Dawson? Würden Sie das bestätigen?« 
Er schnaubte verächtlich. Dann nickte er. Officer Cooper machte einige Noti-

zen auf seinem Schreibblock. 
»Ma’am, wenn Sie sagen, jemand habe Ihnen etwas in den Drink gemischt, 

gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie von dem illegalen Betäubungsmittel 
GHB sprechen? Sie erheben da schwere Anschuldigungen. Möchten Sie Strafan-
zeige erstatten?« 

Samuel drehte sich weg und atmete tief durch. Sein Verhalten irritierte Kriem-
hild zunehmend. 

»Wenn es so wäre, könnte man dieses Mittel in meinem Blut noch nachwei-
sen?« 

Der Officer warf einen Blick auf seine Armbanduhr. »Schwer zu sagen. Ich 
denke, eher nicht.« 
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»Dann möchte ich gern von einer Strafanzeige absehen.« 
»Vielen Dank, Ma’am. Ich habe vorerst genug gehört. Ich würde Sie dann 

um Ihren Namen und die Anschrift bitten, nur fürs Protokoll, Sie verstehen. 
Falls Sie doch über eine Anzeige nachdenken, kommen Sie einfach aufs Depart-
ment.« 

»Natürlich. Ich danke Ihnen. Tut mir leid für die Unannehmlichkeiten.« 
Er lächelte. »Das ist mein Job, Ma’am, und ich bin sehr erleichtert, dass Sie 

wohlauf sind und wir nicht mehr damit rechnen müssen, dass in den nächsten 
Tagen eine Leiche an den Strand gespült wird.« 

Der Gedanke daran jagte Kriemhild eine Gänsehaut über den Rücken. 
Samuel wartete, bis der Officer außer Sichtweite war. Dann packte er sie hart am 
Arm und verschaffte seinem Ärger Luft. 

»Musstest du unbedingt die Namen dieser Typen verraten? Du weißt anschei-
nend gar nichts über sie!« 

Sie schüttelte ihn ab und wich einen Schritt zurück. Dort, wo er ihren Arm ge-
packt hatte, brannte ihre Haut. Seine Augen blitzten in der Sonne. 

»Ach, nein? Vielleicht weiß ich nichts über sie, allerdings habe ich genug mit-
bekommen, um zu wissen, wie kriminell sie sind! Warum schützt du sie? Hast du 
etwa Angst vor ihnen? Sie hätten mich beinahe umgebracht, schon vergessen?« 

»Nein, das habe ich nicht vergessen! Und es wäre besser, wenn du niemals er-
fährst, was ich deinetwegen riskiert habe. Was diese Typen angeht, ihre Väter sind 
sozusagen das New Yorker Gesetz! Sei froh, dass du von dieser Anzeige abgesehen 
hast, sonst hättest du sehr bald einen Prozess am Hals, den du in hundert Jahren 
nicht gewinnen würdest. Die sind eine Nummer zu groß für dich. Leute wie uns 
zerquetschen die zu Staub, verstehst du das?« 

»Wer hätte denn ahnen können, dass sie mich gleich als vermisst melden und 
dich im Zug der Schlägerei erwähnen? Dass dieser Officer hier aufkreuzt, hat 
mich völlig überrascht. Und im Übrigen hat dich niemand gebeten, mich zu ret-
ten. Es tut mir leid, dass du meinetwegen etwas riskieren musstest.« 

Samuel drehte sich weg und rang nach Fassung. Er wich ihrem Blick aus und 
sprach so leise, dass sie fast nichts verstand. 

»Mir tut es nicht leid. Ich würde es jederzeit wieder tun. Jedoch solltest du 
mich nie mehr zwingen, Dinge zu sagen – zu denken –, die etwas auslösen 
könnten, was ohnehin unmöglich ist. Es wäre zu viel der Erklärungen, du würdest 
es nicht verstehen. Bitte frag nicht, wieso mein Vater dich sehen will. Noch heute.« 

»Wie bitte?« 
»Mein Wagen steht dort drüben. Ich warte auf dich. Lass dir Zeit, deine Tante 

hat unseren Streit mitbekommen und will sicher wissen, was los ist.« 
»Was redest du da?« 
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Kriemhild sah sich um und suchte nach Tante Margret. Sie war nirgends zu 
finden. Wie kam er darauf, dass sie alles mitbekommen hatte? Als sie ihn fragen 
wollte, war er bereits auf dem Weg zu seinem Wagen. 

 
Ihre Tante stand an der Wand hinter der Verandatür. Von draußen war sie un-
möglich zu sehen, von ihrer Position aus konnte sie jedoch jedes Wort verstehen, 
das unten gesprochen wurde. Woher wusste Sam davon? 

Sie fiel Kriemhild in die Arme, als sie eintrat. »Kind, ist alles in Ordnung mit 
dir? Ich habe ein wenig von eurem Streit mitbekommen. Was ist denn nur pas-
siert? Was wollte der Officer?« 

Margrets Augen waren angsterfüllt. John betrat das Wohnzimmer und schaute 
fragend. 

»Beruhigt euch erst mal. Das alles ist ein Missverständnis. Jemand hat mich 
auf der Party als vermisst gemeldet, weil ich ausgerutscht und beinahe ins Meer 
gefallen bin. Samuel hat mich aufgefangen, dabei habe ich meine Tasche verlo-
ren. Und soll ich euch was sagen? Mein Handy war drin. Damit habe ich endlich 
Ruhe vor Justus.« 

Die Tatsache beruhigte selbst Kriemhild. Tante Margret und Onkel John atme-
ten erleichtert auf. Wieso hätte sie ihre Verwandten unnötig in Angst und Schre-
cken versetzen sollen? Die Wahrheit hätte sie nur beunruhigt. 

»Worüber habt ihr gestritten?« Margret hielt Kriemhilds Hände. 
»Eine kleine Meinungsverschiedenheit. Ich fahre kurz mit Samuel in die 

Stadt, wenn ihr einverstanden seid.« 
Ihre Verwandten wechselten einen schnellen Blick. John räusperte sich. 
»Sicher. Wir wollten morgen mit der Fähre rüber nach Martha’s Vineyard. 

Vielleicht fragst du ihn, ob er uns begleiten möchte?« 
»Nein, Onkel. Das ist keine gute Idee. Ich will nicht, dass er mitkommt.« 
 

Sie hatte nicht die Spur einer Ahnung, wieso Mister Dawson sie sehen wollte. Ir-
gendwas sagte ihr, dass das nichts Gutes bedeutete. Samuel jedenfalls schien der Ge-
danke nicht zu gefallen. Kriemhild dachte, es sei vielleicht besser, sich etwas Se-
riöses anzuziehen und ihre Haare zu machen. Also lief sie die Treppe hinauf und 
wühlte in ihren Kleidern. Brooke hatte erwähnt, seine Leute wären auf ihrem Gebiet 
weltbekannte Meeresbiologen. Vermutlich hochgestochene Freakeltern, die in ihrer 
Villa hockten und staubige Bücher über den Ozean wälzten. Dabei aßen sie Sushi. 

Sie wählte die dunkelgrünen Sandaletten mit Absatz, einen knielangen beige-
farbenen Rock und ein kakifarbenes Trägershirt. Wer wusste schon, worauf Mee-
resbiologen standen? Und wieso um alles in der Welt wollte sie ihnen gefallen? 
Kriemhild kannte die Leute nicht mal. 
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»Nett, dass du gekommen bist.« 
Sam besaß die unfreundliche Angewohnheit, sie mit seinen Blicken zu igno-

rieren, während er sprach. Er ließ den Wagen an und fuhr die Straße hinab. Seine 
Nähe brannte auf Kriemhilds Haut wie Salzwasser, das in eine Wunde spülte. 

»Was soll das? Ich meine, was tu ich hier? Wieso will dein Vater mich sehen? 
Denkt er etwa, wir wären … ein Paar?« 

»Denk nicht mal an so was, verstanden?«, fuhr er sie barsch an. »Heute Mor-
gen kam dieser Bulle und schellte an der Tür. Mein Dad öffnete und erfuhr, dass 
ich wegen eines Mädchens in eine Schlägerei verwickelt war. Du hast keine Ah-
nung, wie er getobt hat. Jetzt will er sehen, wer es wert war, dass ich mich um sie 
prügle.« 

Sie schaute ihn mit großen, ungläubigen Augen an. 
»Das ist nicht wahr, oder? Willst du mich auf den Arm nehmen? Wie alt bist 

du? Zwölf? Ich komme mir ziemlich bescheuert vor, um ehrlich zu sein!« 
»Ich habe dir gesagt, du sollst nicht fragen. Du würdest es nicht verstehen. Al-

so belass es einfach dabei. Sei nett zu ihm, sag Hallo und dann bringe ich dich 
wieder heim.« 

»Samuel, ich bin kein Zootier, das man sich einfach so anschaut! Das alles ist 
ein schlechter Witz!« 

»Das verstehst du nicht!« 
»So, wie ich nicht verstehe, wie du mich bei dem Wellengang gestern retten 

konntest? In hundertfünfzig Metern Entfernung vom Strand? Im Dunkeln? Oder 
so, wie ich nicht verstehe, woher du wusstest, dass Tante Margret hinter der Wand 
steht und unseren Streit belauscht?« 

Er schüttelte den Kopf und lachte leise. »Ich habe einige Jahre lang als Ret-
tungsschwimmer gearbeitet. Und dass deine Tante lauschen würde, hättest du 
dir selbst denken können, nachdem ein Officer in ihrem Garten aufgetaucht 
ist.« 

»Würdest du da vorne bitte anhalten? Ich muss Brooke benachrichtigen, be-
vor sie überall von meinem Verschwinden erzählt. Und dann möchte ich gern 
wieder nach Hause.« 

»Das ist nicht nötig. Brooke hat die Party verlassen, nachdem du mit Jason 
abgezogen bist. Sie war eifersüchtig. Wenn sie von dem Vorfall erfahren hat, dann 
sicher nicht aus erster Hand.« 

Fassungslos lauschte sie seinen Worten. »Woher willst du das alles wissen? 
Dass sie eifersüchtig war? Und die Party verlassen hat? Hast du mit ihr gespro-
chen?« 

Er schaltete einen Gang runter. Sie bogen in ein Dünental. 
»Dort drüben ist unser Haus.« 
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Zum ersten Mal, seit Kriemhild im Wagen saß, schaute er ihr direkt in die Au-
gen. Sein Blick war flehend, fast ängstlich. Und er durchdrang sie bis ins Mark. 
Ihre Hand umklammerte den Türgriff, um den Opalen standzuhalten. 

»Kriemhild, ich verspreche dir, dass du mich nie wiedersehen wirst, wenn du 
mich jetzt nicht im Stich lässt. Bitte, frag ihn nichts. Das würde alles nur noch 
schlimmer machen.« 

 
 
 

13    Justus 
 
Es geschah einige Jahre zuvor, nachdem er mit sechzehn seinen Realschulab-
schluss gemacht hatte und auf das Gymnasium wechselte. Bis zu dem Tag hätte 
er sein Leben als durchschnittlich bezeichnet. Seine Eltern legten sehr großen 
Wert darauf, dass er das Abitur machte. Schließlich stellte das die besten Voraus-
setzungen dar, um später die Reederei seines Vaters zu übernehmen. Was sonst 
sollte man in Bremerhaven anfangen, wenn nicht etwas, das die Seefahrt bein-
haltete? 

»Ist der Platz noch frei?« Er hasste seine Unsicherheit. Neue Gesichter, neue 
Räume, neue Schule, alle kannten sich, er war der Eindringling. 

»Nein. Der Typ, der da sitzt, wurde Opfer der letzten Chemiestunde. Er trug 
seine Schutzbrille nicht, als wir das Unsichtbarserum testeten.« 

Beinahe die gesamte Klasse lag am Boden vor Lachen. Nur sie nicht. Die Rot-
haarige schlug dem Fiesling vor ihr auf den Hinterkopf. »Musst du dich gleich 
bei dem Neuen unbeliebt machen, Frank?« 

»Hast du etwa Angst, er ruft seinen Papi, Kriemhild?« 
Sie ignorierte die Gelächter einbringenden Worte. Ihr Blick galt Justus, nur 

ihm. Dann das Lächeln; rein und fließend. 
»Der Platz neben mir ist noch frei«, sagte sie mit engelsgleicher Stimme. 
Frank holte zum nächsten theatralischen Schlag aus. »Kriemhild, die Edle, 

schwor einst ihrer Mutter ewige Keuschheit. Bis Siegfried in ihr Leben trat.« 
Wieder grölte die Klasse. 
»Frank, halt endlich die Klappe!« 
Justus nahm Platz und schaute in ihre meergrünen Augen. »Danke.« 
»Kein Thema. Frank tut alles, um seine Unterbelichtung im Kostüm des Klas-

senclowns zu verstecken. Du bist Justus?« 
Das war der wahre Beginn seines Lebens. Der erste Lichtstrahl jener Sonne, 

um die sein Planet fortan kreisen würde. Es war nicht länger nur durchschnitt-
lich. Sie machte sein Leben außergewöhnlich. 
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Kriemhild ahnte bis zur Mitte der zwölften Klasse nichts von ihrer Liebe zu 
ihm, das spürte er an ihrer abwehrenden Haltung. Doch Justus konnte warten. 
Seine Liebe wuchs mit jedem Tag. Die Art, wie Kriemhild sich bewegte, wie sie 
sprach, wie der Wind ihr Haar zerzauste, das alles trieb ihn fast in den Wahnsinn. 
Er hatte einen günstigen Moment abgepasst und ihr Parfum auf ein Stück Papier 
gesprüht. Sie bewahrte das Fläschchen immer in ihrem Rucksack auf. Zu Hause 
roch er daran. Es versetzte ihn jedes Mal in Trance. 

Er wusste, dass sie keinen Freund hatte. Obwohl die Hälfte der männlichen 
Mitschüler alles darum gegeben hätte, sie rumzukriegen. Doch in Wahrheit liebte 
sie ihn, dessen war er sich einfach sicher. Justus spürte die einzigartige Verbin-
dung; er wusste, dass ihr das irgendwann auch klar werden würde. Und der Tag 
kam. 

»Hey, Kriemhild.« Sie saß in der Freistunde auf dem Schulhof in der Sonne. 
Wie gut es tat, in ihrer Nähe zu sein. 

»Was gibt’s? Ich wollte mich eigentlich etwas entspannen, bevor wir Mathe 
haben.« 

»Klar, schon kapiert. Hast du wen gefunden, mit dem du das Referat vorberei-
test?« 

Sie schaute ihn an. Ihre smaragdgleichen Augen reflektierten das Sonnen-
licht. 

»Deutsch? Nein, ich wollte Sara später fragen.« 
Sie hatte noch niemanden. Das mit Sara hatte sie nur gesagt, um ihm zu sig-

nalisieren, dass das seine letzte Chance war, zu fragen. Eine andere Erklärung ih-
rer Worte gab es für Justus einfach nicht. Kriemhild verstand es, in einer ver-
schlüsselten Sprache eine Botschaft zu übermitteln, die nur Justus zu deuten 
wusste. Er nahm all seinen Mut zusammen. 

»Hättest du vielleicht Lust … es mit mir vorzubereiten?« 
Sie zögerte und schaute unsicher. Das tat sie, um ihn zappeln zu lassen. Und 

er allein war privilegiert, ihre geheimen Gesten zu verstehen. 
»Hm, keine Ahnung. Ich frage erst mal Sara, sonst hat sie nachher keinen 

Partner. Wir hatten fast schon abgesprochen, dass wir es machen.« 
»Ich bin sicher, Sara findet jemanden. Ich hab da so ein paar Schwierigkeiten 

mit dem Roman. Wenn Frank und die Jungs dann in meine Gruppe kämen … 
das wär sicher nicht so gut.« 

»Okay, dann komm halt zu uns. Wir machen es zu dritt, einverstanden?« 
Die Worte okay und einverstanden ließen Justus zwei Zentimeter größer wer-

den. Sie liebte ihn! Das war der erste, zaghafte Beweis. Er hatte ihre Worte richtig 
gedeutet. 
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14    Kriemhild 
 
Das Haus, das sich vor ihr in den Dünen auftat, verschlug ihr fast die Sprache. 
Wenn Brooke es coole Villa genannt hatte, war das mehr als untertrieben gewe-
sen. Die Sandberge, in denen es lag, machten es noch widersprüchlicher. Das 
Haus passte einfach nicht dorthin. Riesige weiße Balkone wechselten sich mit 
Glasfronten und grauen Holzbalken ab. Im rechten Obergeschoss prangte ein 
Türmchen, gedeckt mit roten Schieferpfannen. Eine Garage öffnete sich wie von 
Geisterhand, als der Jeep vorfuhr. Das Tor war mindestens halb so groß wie die 
Villa selbst. 

Kriemhild kam aus dem Staunen nicht heraus, während Samuels Worte in ihr 
nachhallten. 

Plötzlich hatte sie Mitleid mit ihm. Er hatte ihr gleich zwei Mal an einem ein-
zigen Tag geholfen. Sie war es ihm schuldig, ihm in der Sache mit seinem Vater 
beizustehen. 

Der Wagen stoppte und Sam zog den Schlüssel aus der Zündung. 
»Danke.« Wieder blieb sein Blick nach vorn gerichtet. 
»Wofür?« 
»Dafür, dass du hier bist. Jede andere hätte mich für verrückt erklärt.« 
»Wer sagt dir, dass ich das nicht auch tue?« 
Er stieg aus und sie folgte ihm. In den Dünen kreischten Möwen und die 

Brandung klang so nah, dass Kriemhild irritiert nach den Wellen suchte. 
»Du kannst sie nicht sehen. Gleich hinter diesem Hügel ist eine Klippe. Dort 

nisten Lummen. Es geht ziemlich steil runter, sehr reizvoll zum Klippenspringen. 
Hast du das schon mal gemacht?« 

Sie pfiff verächtlich durch die Lippen und schaute weg. 
»Sorry, ich hab ganz vergessen, dass du Nichtschwimmerin bist. Das … mei-

ne ich nicht böse, versteh mich nicht falsch.« 
»Vergiss es einfach.« 
Jedes Mal, wenn er das aussprach, lief der grauenvolle Film vor ihren Augen 

ab. Als wollte das Meer sie daran erinnern, wieso sie es hasste. 
 

Er steckte den Schlüssel in das Türschloss, als ihm von drinnen jemand zuvor kam. 
Es war ein Mann mittleren Alters, der ebenfalls erstaunlich gut aussah, und 

fast so gut durchtrainiert war wie Sam. Der einzige Unterschied war die kühle Ar-
roganz, die von ihm ausging, und etwas wie … Macht. Er begrüßte Kriemhild 
mit blitzenden Zähnen und sie konnte nicht sagen, worüber sie mehr staunte; 
über seine akzentfreie Anrede in Deutsch oder darüber, dass er ihren Nachnamen 
kannte. 
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»Herzlich willkommen, Frau Bergmann.« Die blauen Augen durchdrangen 
sie, als schaute er auf den Grund eines Wasserglases. 

»Guten Tag, Mister Dawson. Sie kennen meinen Namen?« 
»Samuel erwähnte ihn mal, nehme ich an.« 
»Samuel kennt meinen Nachnamen nicht.« 
Er lachte und wechselte einen schnellen Blick mit seinem Sohn. 
»Kommt doch herein, ihr beiden.« 
Sie traten in eine Art Eingangshalle. Von der Mitte aus führte eine riesige 

Steintreppe in die erste Etage. Die Fensterfronten reichten beinahe bis hinauf zum 
Dach. 

An den hellen Wänden, die zur Hälfte vertäfelt waren, hingen Unterwasserauf-
nahmen von Fischen, Korallen, Höhlen und Delfinen. Meeresbiologen, dachte 
Kriemhild. 

Über der Tür, durch die Sams Vater sie ins Wohnzimmer führte, prangte ein 
riesiges, rundes Gebiss. Sie betrachtete im Vorbeigehen die messerscharfen Zahn-
reihen und ahnte, dass sie der Kreatur besser nicht lebendig begegnen wollte. Mis-
ter Dawson bemerkte Kriemhilds Gesichtsausdruck und verzog die schmalen Lip-
pen zu einem kühlen Lächeln. 

»Das ist von einem weißen Hai. Imposant, nicht wahr?« 
»Ziemlich.« Und gruselig, sich so was im Haus aufzuhängen, wollte sie sagen. 
Er bot ihnen einen Platz auf der weichen, weißen Couch an, die sich durch 

den halben Raum erstreckte. 
»Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Samuel?« 
»Nein, danke.« 
»Für mich auch nichts, Dad.« 
Sie hätte viel lieber erfahren, wieso sie dort war. 
»Bestimmt fragen Sie sich, aus welchem Grund ich Sie eingeladen habe, 

Kriemhild? Ich darf Sie doch so nennen?« 
»Sicher.« 
Er nahm ihnen gegenüber Platz. Jede seiner Bewegungen war geschmeidig, 

lautlos. 
»Nun ja. Die Ereignisse der letzten Tage haben mich … nennen wir es ein-

mal neugierig gemacht. Mein Sohn lässt sich kaum zu Hause blicken, er prügelt 
sich wegen eines Mädchens … ein Police Officer schellt an der Tür. Sie verstehen, 
dass man sich da als Vater Gedanken macht. Vor allem, wenn es mit der Polizei 
zu tun hat.« Er warf seinem Sohn einen intensiven Blick zu. »Das kann Samuel 
sich wirklich nicht erlauben. Ihr Vater würde mir da unter diesen Umständen 
sicher zustimmen.« 

»Mein Vater ist tot.« 
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Samuel sah zu ihr herüber und sie bemerkte ehrliches Mitleid in seinem Blick. 
»Oh, das wusste ich nicht.« 
»Woher auch?« 
»Es tut mir leid, Kriemhild.« Sein Dad rieb sich verlegen die Hände. 
»Mister Dawson, ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen. Aber die Sache 

mit der Schlägerei und der Polizei hat sich bereits als Missverständnis herausge-
stellt.« 

»Das freut mich, zu hören. Was ist da noch gleich geschehen? Sie sind ins 
Wasser gefallen und mein Sohn hat Sie herausgezogen?« 

»So in etwa war es wohl. Samuel muss ein sehr guter Schwimmer sein, um 
bei dem Wellengang jemanden retten zu können.« 

Für einige Sekunden herrschte berstende Stille im Raum. Die beiden wechsel-
ten einen seltsamen Blick, bis Sam schließlich den Kopf schüttelte und zu Boden 
sah. 

»Ein guter Schwimmer«, flüsterte Mister Dawson. »Das ist er in der Tat. Hat 
er Ihnen erzählt, dass er mal bei den Rettungsschwimmern war?« 

»Ja, hat er.« 
Sein Dad erhob sich. Er ging an eine kleine Anrichte und nahm sich ein Glas 

Wasser. 
»Kriemhild, ich will ganz offen zu Ihnen sprechen. Sie sind eine überdurch-

schnittlich hübsche, präsente und bemerkenswert kluge junge Frau. Was auch 
immer meinen Sohn und Sie verbindet, es wird nicht von Dauer sein. Samuel be-
ginnt zum Herbstsemester an der Harvard University sein Studium. Und Sie wer-
den zu diesem Zeitpunkt – Sie verzeihen – längst wieder in Deutschland sein. Da-
zwischen liegt ein tiefer Ozean. Sie verstehen, worauf ich hinaus will?« 

Sie kam sich ziemlich dämlich vor. Was bildete der Typ sich ein? Kriemhild 
stand auf und war bereit heimzufahren, trotz des Gefühls einer seltsamen Form 
von … Gravitation. Alles in dem Raum hüllte sie in Wohlbehagen. Die perfekte 
Schönheit, die alle umgab. 

»Nun, da kann ich Sie beruhigen, Mister Dawson. Ich hege weder die Absicht, 
Samuel von seinem Studium abzuhalten, noch verbindet Ihren Sohn und mich 
irgendetwas. Wenn Sie einverstanden sind, dann würde ich jetzt gern nach Hause 
fahren.« 

»Dad, es reicht!« Sam fand endlich auch mal ein Wort und wollte eben losle-
gen, als sein Vater ihn mit einer Geste zu schweigen bat. 

»Nein! Ich lasse nicht länger über mein Leben bestimmen! Was dieses Studi-
um angeht, hat weder Kriemhild, noch du, oder sonst wer zu entscheiden! Und 
Amy, halt mal für ‘ne Sekunde deinen Mund! Ständig mischst du dich in Dinge 
ein, die dich nichts angehen!« 
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Plötzlich schwiegen alle und sein Dad warf Sam einen tödlichen Blick zu. 
Kriemhild begriff nicht. »Amy?« 

Sam lachte leise und fuhr sich durch die Haare. Offenbar ein Anzeichen dafür, 
dass er nervös wurde. 

»Amy … das ist … das ist meine neugierige Schwester. Sie steht dort hinter 
der Tür.« 

»Hat sie denn was gesagt?« Kriemhild versuchte, sich zu erinnern. 
»Frau Bergmann, ich denke, meine Frau wird Sie jetzt nach Hause fahren. 

Meine Familie und ich haben da einige Dinge zu klären.« 
Der unterkühlt wirkende Hausherr kam auf sie zu und schob sie sanft aus 

dem Raum. 
 

Mrs. Dawson lächelte sie mitleidig an. Sams Mutter war von außergewöhnlicher 
Schönheit. Allein die Tatsache, dass sie seine Mutter war, verwirrte Kriemhild. 
Denn ging man von ihrem Äußeren aus, hätte sie sie allerhöchstens auf Anfang 
dreißig geschätzt. Mrs. Dawson trug ihre langen, blonden Haare hochgesteckt und 
ihre zarte Haut glänzte alabasterfarben. Anmut lag in jeder Bewegung. Kriemhild 
konnte nicht anders, als sie anstarren. Mrs. Dawson musste es längst bemerkt 
haben. Allein der Höflichkeit halber wandte sie den Blick von dem schmalen 
Gesicht ab. Es war perfekt. Kriemhild fand nicht den geringsten Makel in den 
Zügen seiner Mom. Dazu die Stimme. Sie ähnelte einem säuselnden Gesang. 

»Es tut mir leid, dass Sie die Familie unter diesen Umständen kennenlernen 
mussten. Tom – mein Mann – ist sonst nicht so. Er ist lediglich besorgt, Sie ver-
stehen? Das Studium an der Harvard … wir alle haben sehr dafür gekämpft, dass 
Samuel den Platz bekommt.« 

»Meinetwegen. Ich habe nichts gegen dieses Studium einzuwenden. Wieso 
auch? Warum denken alle, da wäre etwas zwischen ihm und mir?« 

Mrs. Dawson lächelte und fuhr aus den Dünen auf die Straße. Für sie schien 
der Gedanke alles andere als abwegig. 

»Nun ja, Samuel wird nachlässig. Zumindest, was sein Praktikum in Woods 
Hole anbelangt. Wir dachten, Sie seien vielleicht der Grund. Übrigens, Ihre Haare 
gefallen mir.« 

»Danke. Ich bin nicht der Grund. Was genau macht er in Woods Hole?« 
»Mein Mann und ich forschen dort unten am MBL. Samuel hat einen Kurs 

belegt. Sensorische Biologie und Verhaltensökologie.« 
»Hört sich interessant an. Und was genau erforschen Sie, wenn ich fragen darf?« 
In Mrs. Dawsons glasklarem Blick lag Verwunderung. Entweder kam es nicht 

oft vor, dass jemand sie danach fragte, oder aber, die ganze Welt – außer Kriem-
hild selbst – wusste längst darüber Bescheid. 
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»Ich hatte keine Ahnung, dass dieses Thema Sie interessiert. Nun, es geht 
hauptsächlich um Aquakultur. Die kontrollierte Aufzucht von aquatischen Orga-
nismen. Reproduktion, Genetik, Pathologie. Die Meere sind so überfischt, dass 
dies immer notwendiger wird.« 

Sie schaute ziemlich besorgt. Kriemhild spürte, dass all ihr Herzblut in ihrer 
Arbeit steckte. 

»Ja, es ist schlimm, wie die Meere ausgebeutet werden. Ich darf gar nicht drü-
ber nachdenken. Wissen Sie, ich stamme von der Nordsee. Diese ganzen Ölkatas-
trophen, Bohrinseln, dieser ganze Dreck … Mein Leben lang bekomme ich das 
hautnah mit.« 

Mrs. Dawsons Lächeln war darum bemüht, die Begeisterung über Kriemhilds 
Interesse in Grenzen zu halten. »Wenn Sie wollen, dann kommen Sie uns doch 
im MBL mal besuchen. Samuel würde Sie sicher gern herumführen.« 

»Danke, ich denk drüber nach. Da vorn können Sie mich rauslassen.« 
 
 

15    Tom 
 
Samuel saß auf dem weißen Sofa und schaute betreten zu Boden. Amy kam mit 
gesenktem Kopf hinter der Tür hervor. Sie fürchtete offenbar die Konsequenzen, 
die das alles für sie und ihre Hochzeit haben könnte. Doch Toms Ärger fokussierte 
sich ausschließlich auf seinen Sohn. Während Amy neben ihrem Bruder Platz 
nahm, bemerkte er, wie Samuel seine Hand auf die sicher noch warme Stelle des 
Polsters legte, auf der das Mädchen zuvor gesessen hatte. Tom rang um Beherr-
schung. 

»Ich habe Kriemhild eingeladen, um zu prüfen, wie viel sie bereits weiß!«, 
donnerte er und hätte dem Jungen am liebsten jedes Haar einzeln gekrümmt. 
»Und ich habe bemerkt, dass sie gar nichts weiß! Bis du Amy erwähnt hast. Das 
wird ihr sicher zu denken geben. Hoffen wir, dass sie dich für verrückt erklärt.« 

Samuel schaute auf, um sich zu verteidigen. 
»Das alles wäre nie passiert, Dad! Wie wär’s, wenn du deiner Tochter Amy sa-

gen würdest, dass sie sich in Zukunft aus meinen Gedanken halten soll! Ständig 
schwatzt sie mir rein! Das ist unerträglich! Da ist es nur verständlich, wenn ich 
die Gesellschaft von Menschen vorziehe; die sind wenigstens nur dann laut, wenn 
sie ihre Lippen bewegen.« 

Tom hob eine Braue und wurde hellhörig. 
»Du hast recht, Sam. Wir alle sollten wieder lernen, uns an die Gesetze zu 

halten. Mir ist aufgefallen, dass wir darin immer nachlässiger werden. Das darf 
einfach nicht passieren.« 
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»So? Dann bin ich jetzt also die Schuldige?« Amy verschränkte wütend die Ar-
me vor der Brust. »Als wenn ich die Einzige in diesem Haus wäre, die in den Köp-
fen der anderen steckt.« 

Tom seufzte. »Das bist du nicht, Schatz. Ich sagte, wir alle. Aber da du bald 
zurückkehrst, solltest du als Erste damit anfangen, dir unsere Gesetze wieder zu 
verinnerlichen.« 

»Darf ich dann gehen? Diese Sache hat schließlich Sam vermasselt.« 
»Ja, lass uns bitte allein«, bat er. Sie stand murrend auf und verschwand über 

die Steintreppe. 
»Und nun zu dir, Samuel.« Tom nahm das Glas Wasser mit, als er sich zu 

ihm setzte. »Bisher ist alles gut verlaufen. Wir sind hier, wir leben unauffällig, in-
tegriert, du hast den Platz an der Harvard sicher, dein Praktikum verläuft besser, 
als Lynn und ich uns erhofft hatten. Was ist nur los mit dir? Ich dachte, die Pu-
bertät hätten wir seit fünfzehn Jahren hinter uns?« 

»Witzig, Dad. Wirklich. Wenn ich Zeit habe, werde ich drüber lachen.« 
»Im Ernst. Muss ich mir Sorgen machen? Das mit diesem Mädchen hat keine 

Zukunft. Siehst du nicht, wo das Problem liegt? Du in Harvard, sie in Deutschland. 
Wie soll das gehen? Mal angenommen, du kannst vor ihr verbergen, was du wirk-
lich bist. Willst du ihr all die Jahre etwas vormachen, um sie dann zu verlassen? 
Still und heimlich?« Er legte seine Hand auf Sams Knie. »Ich kann sehr gut nach-
empfinden, was da passiert ist. Dieses Mädchen ist außergewöhnlich. Nicht nur ihr 
Äußeres. Sie scheint extrem empfänglich für mentale Dinge zu sein. So einen 
feinfühligen Menschen habe ich bisher nicht kennengelernt. Aber, Samuel, sie ist 
keine von uns. In unserem Volk gibt es unzählige hübsche Mädchen, die sich 
glücklich schätzen würden, dich eines Tages als Mann an ihrer Seite zu haben. 
Ich ermahne dich, keine Bindung mit ihr einzugehen, hast du das begriffen?« 

Tom wusste, dass sein Sohn ihn stets als guten Berater geschätzt hatte. Doch 
in den vergangenen Monaten hatte Samuel sich immer weiter von ihm entfernt. 
Was jedoch die aktuelle Angelegenheit betraf, würde Tom ganz sicher nicht nach-
geben. Dazu war die Sache einfach viel zu brisant. 

»Es ist alles gut, Dad. Keine Sorge.« Sams Stimme klang besänftigend. »Ich 
hab das im Griff. Gib mir einen Tag und ich habe sie vergessen. Bitte, halte den 
Marianen da raus, ja? Er liegt mir sehr am Herzen. Ich will ihn nicht enttäu-
schen. Vor allem will ich Amys Hochzeit nicht unnötig gefährden.« 

Tom klopfte Samuel auf die Schulter. Für den Moment musste er darauf ver-
trauen, dass er die Wahrheit gesagt hatte. »So kenne ich meinen Sohn. Jetzt ist er 
wieder der Alte.« 

Er leerte sein Glas, stellte es ab und schaute auf die Uhr. 
»Ich muss los, Sam. Wir sehen uns heute Abend.« 
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16    Margarethe 
 
Währenddessen saß Margret in ihrem Lehnstuhl. Jacob lag treu an ihrer Seite und 
ließ sich wohlgefällig hinter den Ohren kraulen. Ihr Blick ging in die Weite und 
ruhte irgendwo draußen am Horizont. 

»Geht es dir gut, mein Herz?« 
»Ja, John, ich danke dir.« 
»Du solltest endlich damit abschließen. Wie lange willst du dich noch quälen? 

Das alles ist doch fünfzig Jahre her.« 
Sie versuchte, zu lächeln. »Für dich vielleicht. Wenn ich Kriemhild anschaue, 

dann kommt es mir vor, als sei die Zeit zurückgelaufen.« 
»Hat der Brief dir nicht geholfen?« 
»Vielleicht. Frag mich das in ein paar Wochen noch mal. Hast du die Blumen 

am Grab auch gegossen? Heute ist es ziemlich warm, findest du nicht?« 
Seine Blicke überhäuften sie mit Liebe. John legte seine Hand auf ihr Knie. 
»Natürlich habe ich sie gegossen. Wie jeden Tag.« 
Jemand kam durch die Haustür. Jacob stellte die Ohren auf und ließ ein leises 

Bellen hören. Margret blickte auf die Uhr. Es war nach vier. »Kriemhild? Bist du 
es?« 

»Ja, Tante, ich bin zurück.« 
»Komm doch einen Moment zu uns.« 
John erhob sich und küsste Margrets Stirn. 
»Ich muss den Wagen in die Werkstatt bringen. Seit Tagen klappert der Aus-

puff.« 
Er begrüßte Kriemhild und verschwand über die Veranda. Margret erschrak 

bei ihrem Anblick. Das Mädchen schaute deprimierter drein als am Tag ihrer An-
reise. 

»Komm, mein Kind, setz dich doch. Wie war es in der Stadt?« 
Kriemhild zögerte. Sie stand am Fenster und blickte hinaus in die Dünen. 
»Weißt du, ich … war gar nicht in der Stadt. Samuel hat mich seinen Eltern 

vorgestellt. Sie hörten von dem Vorfall auf der Party und wollten mich kennenler-
nen.« 

»Er hat was?« Der Junge war schon seltsam genug. Tagtäglich saß er am 
Strand und schaute stundenlang aufs Meer hinaus. Es war okay, dass Kriemhild 
ihn kennengelernt hatte, aber wieso um alles in der Welt stellte er sie nach ein 
paar Tagen seinen Eltern vor? Margret erhob sich aus dem Schaukelstuhl und 
ging zu ihr hinüber. »Du hast seine Eltern getroffen? Was hat das zu bedeuten?« 

»Keine Ahnung, ich weiß selbst noch nicht, was ich davon halten soll. Seine 
Familie ist mir ein Rätsel, Margret.« 
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»Ja, sie leben sehr zurückgezogen. Diese Wissenschaftler sind alle seltsam, 
wenn du mich fragst.« Sie nahm die dichten, roten Haare ihrer Nichte und legte 
sie zu einem Zopf zusammen. Margret hegte da so einen Verdacht. Vielleicht 
täuschte sie sich auch. 

»Sag mal, Kriemhild, kann es sein, dass du diesen Jungen magst?« 
Das Mädchen drehte sich ruckartig um. Der Zopf fiel aus Margrets Händen 

und löste sich auf. 
»Fang du nicht auch noch damit an! Was soll das? Ich bin nicht hergekom-

men, um mir den Nächstbesten anzulachen. Diese Sache mit Justus setzt mir oh-
nehin genug zu – Verzeih mir, Tante Margret. Ich wollte nicht laut werden.« 

»Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Du bist jung. Und dieser Junge ist 
anders als die anderen. Das habe selbst ich bemerkt, obwohl meine Blicke in all 
den Jahren immer trüber geworden sind.« 

Ein scheues Lächeln huschte über Kriemhilds Züge. Geschickt wechselte sie 
das Thema. 

»Wie geht es dir heute? Du siehst müde aus.« 
Margret senkte den Blick und dachte an das Couvert auf ihrem Nähtisch. 
»Willst du lesen, was dein Großvater geschrieben hat?« 
»Ich soll den Brief lesen? Ich weiß nicht. Ich denke, es ist eine Sache zwischen 

ihm und dir.« 
»Komm her, setz dich. Du sollst ihn lesen, ich will deine Meinung hören.« 
Margret zog einen Stuhl heran und reichte ihr das Papier. Kriemhild entfalte-

te den Brief und begann die Zeilen in sich aufzunehmen. Margret kannte längst 
jedes Wort auswendig. 

 
Margarethe, 

ich weiß, dass du mich hasst. Und ich weiß, dass die Schuld, dass alles so gekommen ist, auf 
mir lastet. Ich habe mir immer vorgenommen, mit dir zu reden. Irgendwann. Jetzt ist es zu spät; 
nicht mehr lange und das Leben wird mich verlassen. Wenn man es als Leben bezeichnen kann, 
was mich da verlässt. 

An jenem Tag habe ich eine schwere Last auf mich genommen, eine schwere Schuld auf unsere 
Familie. Ich weiß nicht, warum ich so ausgerastet bin. Vielleicht wollte ich, dass du einen  
gestandenen deutschen Mann heiratest. Der Krieg hat uns alle gebeugt. Ich hatte Angst, dir nicht 
die Zukunft bieten zu können, die ich mir für dich gewünscht hätte. Ich war ein harter Mann. Aus 
heutiger Sicht würde ich anders handeln. 

Ich brauche dir nichts über den Schmerz zu sagen, den man empfindet, wenn man ein Kind 
verliert. Glaub mir, er ist derselbe. Egal, ob der Verlust selbst verschuldet ist, oder nicht. Seit 
fünfzig Jahren lebe ich mit diesem Schmerz. Und ich werde mit ihm sterben. Ich werde mich vor 
dem Herrgott dafür verantworten müssen. Was soll ich sagen? Was soll ich Ihm sagen? Wo ich zu 
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feig war, mit dir zu sprechen? Doch ich werde Ihn um Verzeihung bitten. So, wie ich auch dich 
um Verzeihung bitte. Es gibt keine Entschuldigung für die Angelegenheit. Mir bleibt einzig die 
Hoffnung auf Barmherzigkeit. 

Wie wünschte ich mir, du wärest hier, an meinem Sterbebett. Wie wünschte ich, mein Leben 
würde noch einmal dort beginnen, wo die Chance auf Versöhnung bestand. Ich wünschte, ich hätte 
das Glück durch mein Tun nicht getrübt. Dein Glück und das Glück deiner Ehe. Das Glück, das 
ich mir immer für dich gewünscht habe. Johns Glück, der zum wichtigsten Mann in deinem Leben 
wurde. Ich habe ihn falsch eingeschätzt. Vielleicht wäre auch das Kind bei euch geblieben, hätte es 
meinen Segen gehabt. 

Verzeiht mir. Irgendwann. Ich weiß, dass ich dich liebe. Seit deiner Geburt. 
Dein Vater 
 

Kriemhild legte das Blatt beiseite und Margret bemerkte die Tränen in ihren 
meergrünen Augen. Ein Moment des Schweigens verstrich. 

»Was sagst du dazu? Dieser alte Sturkopf!« 
Kriemhilds Stimme flüsterte. »Kannst du ihm verzeihen, Tante?« 
»Auf Dauer bleibt mir keine Wahl. Ich werde jedenfalls keine neunzig Jahre 

alt, um es zu tun.« 
Das Mädchen wischte sich über die Augen. Ein Beben ergriff Besitz von ihr. 

»Weißt du, wie oft ich mir gewünscht habe, mein Vater hätte die Gelegenheit be-
kommen, sich in einem Brief von mir zu verabschieden? Stattdessen war er ein-
fach weg. Ohne ein Wort. Ich werde nie erfahren, was er mir noch alles hätte sa-
gen wollen.« 

Margret nahm sie in die Arme. Kriemhild weinte bittere Tränen. So hatte sie es 
noch gar nicht gesehen. Das Kind hatte recht mit dem, was es sagte. 

»Du vermisst ihn sehr, nicht wahr?« 
»Ich dachte, es würde besser, je älter ich werde. Aber … die Gewissheit, dass 

er an den entscheidenden Punkten meines Lebens fehlen wird …« 
»Komm, ich möchte dir etwas zeigen.« 
Langsam erhob Margret sich. Sie nahm Kriemhild bei der Hand und auch ih-

re Augen blieben nicht länger trocken. Sie führte ihre Nichte hinaus auf die Ve-
randa, die Stufen hinab in den Garten. Leichter Wind wehte vom Meer herüber; er 
vereinte das Salz der Wellen mit dem ihrer Tränen. Hinter einer Rosenhecke tra-
ten sie an ein kleines Beet. 

»Ich erzählte dir bereits, dass ich schwanger war.« Sie schluckte den Schmerz 
hinunter und bemühte sich, die Fassung zu bewahren. »John und mir wurde 
einst eine kleine Tochter geschenkt. Und kurz darauf die Gnade, uns von ihr ver-
abschieden zu dürfen. Wenn auch ein Teil von ihr hiergeblieben ist. Hier, ganz 
nah bei uns.« 
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Kriemhild blickte auf. In ihren bezaubernden Augen lag tiefe Ehrfurcht. 
»Wenn es nicht zu viel verlangt ist, würde ich gern mehr über euer Kind erfahren.« 

»Gern, ich finde, du hast ein Recht darauf, es zu erfahren. Komm«, sie deute-
te auf die Veranda, »setzen wir uns.« 

 
Margret schaute in die Ferne und hielt Kriemhilds Hand in ihrem Schoß. 

»Im Oktober ‘61 – nicht lange nachdem wir das Sommerhaus der Gilberts be-
zogen hatten – stand die Geburt kurz bevor. Ich hatte zu dem Zeitpunkt bereits 
einige Wochen im Bett verbracht, eine dumme Grippe. Kriemhild, hättest du je ei-
nen Herbst in Neuengland miterlebt, wüsstest du, dass der Indian Summer ei-
nem mit seiner Pracht glatt den Verstand rauben kann! Wie auch immer – ich 
hielt es keinen Tag länger im Haus aus, geschweige denn in meinem Bett. Die 
ganze Natur lag in einer Art Goldrausch, die Wälder, der Zuckerahorn … Alles 
leuchtete scharlachrot, orange, gelb und braun.« Margret seufzte. Vielleicht gab 
sie sich noch immer die Schuld daran, dass sie sich in ihrer Naivität zu so einer 
solchen Dummheit hatte hinreißen lassen. »Johns Vater besaß diese neue Motor-
jacht, eine 27’ Chris Craft. Ich war ganz verrückt danach, einen Spaziergang zu 
unternehmen, und überredete John, mit mir hinauszufahren. Er wollte nicht. 
Heute bereue ich, dass ich damals nicht auf ihn gehört habe.« 

»Du darfst dir keine Vorwürfe machen, Tante Margret. Das ändert den Lauf 
der Dinge nicht mehr.« 

»Wie recht du hast, Liebes. John gab mir nach. Wie sooft, in so vielen Dingen. 
Er ist einfach zu gut für mich. Er brachte mich in den Hafen auf diese Jacht, die 
der ganze Stolz seines Vaters war. Er ließ den Dieselmotor an und fuhr hinaus in 
die Bucht. Meiner Schwäche und den Schmerzen wollte ich keinerlei Bedeutung 
zumessen. Heute weiß ich, dass ich noch immer gefiebert habe.« 

»Trotzdem bist du rausgefahren?«, fragte ihre Nichte. 
»Ich war kaum siebzehn … Viel zu unreif, selbst noch ein Kind. Das Leben 

hatte mich viel zu früh ins kalte Wasser geworfen. Irgendwann steuerte John auf 
einen Hafen zu, wir gingen an Land und ich konnte es kaum erwarten, in die Pi-
nienwälder zu gelangen. Ich rannte ihm einfach davon, hinein in die bunte 
Herbstlandschaft. Es tat so gut, nach der langen Bettruhe an der frischen Luft zu 
sein.« Sie hielt inne und schüttelte unmerklich den Kopf. Wie hatte sie nur so 
dumm sein können? Was wäre eine weitere Woche des Liegens gewesen gegen das 
Leben ihres Kindes? Eine Träne stahl sich über Margrets Wange davon. 

»Du musst nicht weiterreden, Tante.« Kriemhild entging scheinbar nicht eine 
einzige Geste. 

»Doch, du sollst alles erfahren«, fuhr sie fort. »Wir wanderten stundenlang 
durch die Wälder, bis wir eine hübsche Lichtung erreichten und ein Picknick 
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machten. Erst als ich saß, wurden die Schmerzen stärker. Ich hatte mir nichts 
weiter dabei gedacht, schließlich waren noch drei Wochen Zeit bis zum Geburts-
termin. John bemerkte, dass etwas nicht stimmte, und wurde ziemlich ärgerlich. 
Er wollte mich heimbringen, aber … Es war zu spät. Ich konnte nicht mehr auf-
stehen. John wollte seinen Vater holen, doch ich hielt ihn zurück. In der Angst, 
allein zu sein, und … weil seine Familie mich nie gewollt hatte. Ebenso wenig 
wie dieses Kind.« 

Margret konnte die Tränen nicht länger zurückhalten. Kriemhild drückte ihre 
Hand und lehnte sich an ihre Schulter. 

»Dann … hast du es dort im Wald bekommen?«, fragte sie zaghaft. 
Margret nickte. »Es ging vermutlich viel zu schnell für das erste Kind. John 

gab sein Bestes, mir beizustehen. Aber er konnte nicht wirklich helfen. Ich war so 
erschöpft … der Schüttelfrost, das viele Blut … und dann hielt er sie mir hin. 
Unsere Tochter. Wir haben sie Sue genannt. Ein so wunderhübsches kleines Mäd-
chen …« Margret streichelte über Kriemhilds Kopf. »Sie hatte rotes Haar. Ganz 
genau wie du.« 

Sie schluchzte und ihre Nichte schlang die Arme um ihren Hals. Es war, als 
umarme ihre eigene Tochter sie. 

»Sue … hat nicht geschrien«, fuhr Margret leise fort. »Sie … sie hat nicht 
mal geatmet. Ich weiß nicht, was passiert ist. Alles ging so schnell, es war so … 
unwirklich. John brachte uns in ein Krankenhaus. Einen Tag später kam Pastor 
Jonas zu mir. Der mitfühlendste, liebenswerteste Mensch, der mir je begegnet ist. 
Er hat sich um alles gekümmert. Um Sues Beisetzung.« 

Kriemhild reichte ihr ein Taschentuch. Jacob tapste auf die Veranda und 
nahm auf Margrets Zehenspitzen Platz. Der treue Freund! 

»Weine nicht, Tante. Ich bin mir sicher, dass Sue darüber sehr traurig wäre.« 
»Schon gut, Liebes. Du hast recht. Ich habe schon zu viel geweint, seitdem du 

hier bist.« Sie fand ein schwaches Lachen. »Sicher habe ich dich mit meinem Ge-
heule ein für alle Mal vergrault.« 

»Unsinn! Es ist gut, dass du es mir erzählt hast. Ich danke dir. So lebt die Er-
innerung an euer Kind weiter.« 

 
 

17    Jason 
 
Die dämliche Party war der größte Flop, seit Beginn der Beachpartys überhaupt 
gewesen! Zum ersten Mal in seinem Leben musste er sich eingestehen, dass James 
recht gehabt hatte. Er hatte gesagt, das mit dem Drink wäre keine gute Idee. Und 
auch nicht, die Rothaarige gleich am ersten Abend flachzulegen. 
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Natürlich würde er das vor James nie zugeben. Zu allem Überfluss hatte er 
einen Flunken im Gesicht, der bei jeder Grimasse schmerzte. Blau und so ge-
schwollen, dass seine Augen Mühe hatten, dran vorbeizuschauen. Nur wegen der 
Tussi! Er hätte jede haben können. Aber er wollte eben immer das, was nicht ein-
fach zu haben war. Um sich selbst zu beweisen, dass er gut war. Und das war er! 
Er war der Beste! 

Jason zog an seiner Zigarette und versuchte, den Schmerz in seinem Gesicht 
mit Alkohol zu betäuben. So schnell würde er nicht aufgeben. Er wollte die Kleine 
noch immer. Vielleicht mehr als zuvor. Wenn doch wenigstens der Beau abgesof-
fen wäre! Wie um alles in der Welt hatte der es überhaupt angestellt, sie da raus-
zuholen? Jedenfalls standen Sams Karten nun höher bei ihr. 

Jason lachte verachtend. Weiber! Die ganze Romantikkacke von wegen Leben 
retten und all das! Aber er musste sich dringend einen Plan zurechtlegen. Er war 
unten durch bei ihr, soviel stand fest. 

Plötzlich riss James ihn aus den Gedanken. »Was meinst du, Jason, sollten wir 
eine Wiedergutmachungsparty am Pier steigen lassen? Mit freien Getränken für 
die ersten fünfzig Leute oder so?« 

»Sicher. Coole Idee, Jamie. Hast du so viel Kohle? Oder pumpst du deinen Al-
ten an?« 

»Da geht sicher was. Also, ja oder nein? Die Saison muss jedenfalls gerettet 
werden.« 

Darin war James erste Sahne! Vielleicht hatte er ja eine geniale Idee auf Lager, 
wie er die Rothaarige wieder besänftigen konnte. 

»Klar, Mann! Du planst das schon. Sag mir, wenn es soweit ist. Aber gib mei-
nem Zinken ein paar Tage, um zu heilen.« 

 
 

18    Kriemhild 
 
Die Sonne ging über der Buzzards Bay unter. Kriemhild lief am Strand entlang, 
begleitet von Margrets Geschichte. Fast sah sie, wie Sues kleine Fußspuren sich 
neben ihren in den weichen Sand schmiegten. Konnte es Schlimmeres geben, als 
das eigene Baby sterben zu sehen? 

Ihre Wehmut wandelte sich in Sehnsucht, als sie sich dabei ertappte, wie sie 
immer wieder zu den Dünen hinüber blickte. Vor allem zu der Stelle, an der 
Samuel sonst saß. Zu ihrer Enttäuschung hielt er sein Versprechen, dass sie ihn 
nie wiedersehen würde, nachdem sie ihm in der Sache mit seinem Vater beige-
standen hatte. Sam blieb ihr ein einziges Rätsel. Sie rief sich die Szene mit Amy in 
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Erinnerung. Seine Schwester hatte sich ihr an dem Tag weder vorgestellt, noch ir-
gendwas gesagt. Oder litt Sushi-Sam an Verfolgungswahn? Ein zweiter Justus? 

»Hallo, Kate!« 
Kriemhild fuhr herum. Jemand rannte auf sie zu. Barfuß – wie sie selbst. Im 

Dämmerlicht erkannte sie Brooke. 
»Hi!« Kriemhild hieß die Ablenkung willkommen. 
»Wie geht es dir? Oh, mein Gott, tut es gut, dich leibhaftig und lebendig wie-

derzusehen! Obschon ich ja zugeben muss, dass ich auf der Party am Pier mäch-
tig eifersüchtig war und mir vielleicht für den Bruchteil einer Sekunde gewünscht 
habe, du wärest tot, nur damit ich auch eine Chance bei den Jungs hätte. Verzeih 
mir, ich weiß, ich bin ein Esel!« 

»Was tust du um diese Zeit am Strand, Brooke?« 
»Ich hatte gehofft, dich hier zu treffen, um ehrlich zu sein. Ich musste den 

ganzen Tag in der Pension meiner Eltern aushelfen. Erwähnte ich schon, dass Fe-
rien sind? Jedenfalls habe ich mich eben aus dem Staub gemacht. Ich musste dich 
unbedingt sprechen. Bitte verzeih mir, dass ich dich mit Jason allein gelassen habe. 
Es war falsch. Ich hätte mir denken können, was er vorhat. Bitte, vergibst du mir?« 

Brooke hatte denselben bettelnden Blick wie Jacob bei Tisch. Kriemhild muss-
te lachen und fiel ihr in die Arme. 

»Oh, das heißt ja, hab ich recht? Ja, du vergibst mir? Das ist gut, dann habe 
ich meine Freundin also nicht verloren.« 

»Sei nicht immer so melodramatisch, Brooke! Natürlich war es nicht deine 
Schuld, was passiert ist. Sag mal, hast du Lust, morgen mit meinem Onkel, mei-
ner Tante und mir rüber nach Martha’s Vineyard zu fahren? Sie wollen mir die 
Gegend zeigen.« 

»Was? Ehrlich? Selbstverständlich komme ich mit! Danke für die Einladung. 
Das wird ein Tag, den du so schnell nicht vergessen wirst, glaub mir. Und jetzt 
will ich wissen, wie das mit Sushi-Sam war, als er dich aus dem Meer gerettet hat. 
Alles. Und vergiss ja die kleinen Details nicht. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. 
Oh, das ist ja wie im Film! Irgendwie romantisch, findest du nicht?« 

Kriemhild schmunzelte. 
»Nun ja, es war … essenziell. Was soll ich sagen? Ohne ihn wäre ich wohl 

nicht mehr hier.« 
»Essenziell? So nennst du es? Wie hast du ihm gedankt?« 
»Tja, so richtig eigentlich noch nicht. Wie dankt man denn jemandem, der 

einem das Leben gerettet hat? Das ist schließlich kein alltäglicher Zustand.« 
»Richtig. Ich habe keinen Schimmer. Vielleicht solltest du ihn heiraten. So ist 

es meistens im Film.« 
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»Danke, Brooke. Diesen Rat werde ich mir nicht zu Herzen nehmen. So, wie 
er sich mir gegenüber verhält, wäre es eher eine Strafe für ihn als ein Dank.« 

Es wurde dunkler. Ein wunderschöner Mond ging auf und warf einen silbri-
gen Schein über die Wellen. 

»Kate, ich muss heim. Wir sehen uns morgen. Danke, dass ihr mich mitneh-
men wollt. Du wirst den Vineyard lieben!« 

»Da bin ich mir sicher. Mach’s gut!« 
 

Der nächste Tag begann früh. John wollte die Fähre um neun nehmen. Kriem-
hild hatte ziemlich schlecht geschlafen und zweifelte an der Idee, das Eiland zu 
besuchen. Einmal mehr lief der schreckliche Film vor ihren Augen ab. Sie bekam 
Schweißausbrüche und ihr Herz raste wie verrückt. Um sich zu beruhigen, schloss 
sie die Augen und atmete tief durch. 

Das Erlebnis vom Pier hatte neues Öl auf ein altes Feuer gegossen. Es hätte 
nicht viel gefehlt und sie wäre ertrunken. Wenn Sam nicht … Samuel. Kriem-
hild lief ans Fenster und schaute in die Dünen. Er war nicht da. War es die Tatsa-
che seiner Abwesenheit, die ihr den rastlosen, inneren Schmerz einpflanzte? 

»Kriemhild, bist du wach?« Jemand klopfte an ihre Tür. Schnell schob sie den 
Gedanken an Sam beiseite. 

»Ja, Onkel John, ich komme gleich.« 
Ein schmaler Streifen am Horizont – Martha’s Vineyard – lag höhnisch im 

Ozean. Fünfunddreißig Minuten auf einer Fähre! Ein halbes Leben für ein Trau-
ma. Tante Margret trat lautlos herein und legte ihr die Hand auf die Schulter. 

»Wie geht es dir, Kind?« 
»Es geht. Danke.« Kriemhilds Blick ruhte auf der Landzunge im Meer. 
»Hatten wir uns nicht darauf geeinigt, dass wir beide schlechte Lügner sind?« 
»Du hast recht, Tante. Um ehrlich zu sein, wenn ich an die Fähre denke, 

kommen alle Erinnerungen an damals hoch. Vielleicht sollte ich besser hierblei-
ben.« 

Margret lächelte und strich ihr über den Kopf. 
»Willst du dich nicht endlich einmal deinen Ängsten stellen? Es ist so lange 

her und du hattest keine Schuld an dem, was passiert ist. Dein Vater würde wol-
len, dass du wieder hinausfährst. Er hat das Meer so geliebt.« 

»Ja, das hat er. Er hat es so geliebt, dass er vergaß, wie unberechenbar es ist.« 
Eine Träne trat in ihre Augen. Leise wischte sie sie fort. 
»Komm, Kriemhild. Ich koche dir einen Beruhigungstee und dann fahrt ihr 

gemeinsam rüber. Glaub mir, es wird dir drüben auf der Insel gefallen. Und deine 
Freundin ist schließlich auch dabei.« 
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Die Island Queen lag schaukelnd im Hafen. Jeder Schritt, der sie ihr näher 
brachte, beschleunigte Kriemhilds Herzschlag. Onkel John besorgte die Fahrkar-
ten und Brooke bemühte sich, ihr Wortpensum für den Tag einzuhalten. Zum 
ersten Mal war Kriemhild ihr sogar dankbar dafür. 

»Hab ich schon gesagt, wie nett es ist, dass ihr mich mitnehmt? Nicht, dass 
ich noch nie zuvor auf dem Vineyard war, aber man sieht jedes Mal neue aufre-
gende Dinge und fragt sich dann verblüfft: Waren die letztes Mal auch schon da? 
Ist es nicht herrliches Wetter? Schon richtig warm. Ich freu mich auf den Som-
mer! Wo ist eigentlich deine Tante? Wollte sie nicht mitkommen?« 

Kriemhild nickte, ohne das feindselig wirkende Boot aus den Augen zu lassen. 
»Sie ist daheimgeblieben, um eine kranke Freundin zu besuchen.« 
»Ah, da vorne kommt dein Onkel. Los, wir gehen aufs Schiff. Zum Glück sind 

nicht allzu viele Touristen hier. Apropos Touristen. Gestern sind fünf Engländer 
angereist. Trockene Leute, sag ich dir. Eigentlich hätte ich in der Pension aushel-
fen müssen, aber ich habe meinen Eltern von deiner Einladung erzählt und be-
tont, wie unhöflich es wäre, sie abzulehnen.« 

Die Hälfte ihrer Worte prallte einfach an Kriemhild ab. Ihre zitternden Hände 
ballten sich zu Fäusten. Alles in ihr schrie nach Flucht. 

»Bist du okay? Du siehst irgendwie blass aus.« Brooke legte ihr den Arm um 
die Schulter und musterte die panischen Züge. 

»Geht schon. Mir wird nur immer übel auf dem Wasser.« 
»Seekrank, verstehe. Dazu kenne ich auch eine Story.« 
Sie erzählte von einer Highschool-Bekanntschaft, die sich ständig übergeben 

hatte, als sie mit einer Fähre unterwegs waren. Genau das, was man in so einer Si-
tuation hören wollte. Onkel John lächelte mitfühlend, nahm Kriemhilds Hand und 
half ihr die schmale Treppe hinauf. Jeder Mann mittleren Alters hatte das Aussehen 
ihres Vaters. Mit ratternden Motoren setzte sich das Schiff in Bewegung. Jeder 
Schlag der Schraube traf Kriemhilds Magengrube und all ihre Glieder erstarrten. 

Sie verließen den Hafen von Falmouth. Kurz darauf begann eines der Crew-
mitglieder mit der Durchsage von Informationen über die Insel. 

»Das ist nicht so wichtig«, meinte Brooke. »Ich kann dir nachher die wirklich 
interessanten Dinge erzählen, von denen dieser Fuzzi sicher keinen Schimmer 
hat. Wusstest du zum Beispiel, dass drüben Der weiße Hai und eine Folge der 
Gilmore Girls gedreht wurden? Oh, ich liebe die Gilmore Girls! Übrigens: Die In-
sel verdankt ihren Namen ihrem Entdecker. Er ging 1602 an Land und fand so 
viel wilden Wein vor, dass er sie gleich seiner Tochter Martha widmete. Wer weiß, 
vielleicht war Martha ja eine kleine Schnapsdrossel?« 

Brooke kicherte spitzbübisch, bevor sie fortfuhr: »Tja, was gibt es noch zu er-
zählen? Letzten Sommer waren die Obamas hier. Sie mieteten sich ein zwölf Hek-



64 Special Edition 

tar großes Grundstück, dessen Kosten bei etwa fünfzigtausend Dollar pro Woche 
lagen. Ist das nicht wahnsinnig viel Geld?« 

Onkel John lachte leise. Scheinbar dachte er nicht mal daran, Brooke zu wi-
dersprechen. 

Die Fähre überquerte das Wasser – dank Brookes Geplapper – ohne, dass 
Kriemhild ihre Ängste richtig ausleben konnte. Trotzdem wagte sie keinen Blick 
hinab in die Flut. Dort hätte sie vermutlich nichts weiter gesehen als das sterben-
de Gesicht ihres Vaters. 

»Schau mal, dort drüben ist schon Vineyard Haven Harbour.« 
Sie folgte Brookes Fingerzeig und fand einen kleinen weißen Leuchtturm, um-

geben von rot gedeckten Häuschen. Erleichtert atmete sie auf. Ein idyllischer Anblick. 
Die Island Queen ratterte durch eine kleine Bucht, rechts und links von ihr 

weiße Sandstrände, auf denen die typischen Häuser standen. Die weißen Spros-
senfenster blickten sehnsüchtig aufs Meer hinaus, als warteten sie auf die Rück-
kehr verschollener Seefahrer. Sie hatten die Fahrt überstanden! 

Im Hafen selbst lagen unzählige Segelboote und kleine Jachten vor Anker, die 
Kriemhild allesamt an ihren Vater erinnerten. Nie wieder, hatte sie sich geschwo-
ren. Ein Seufzer entfuhr ihren Lippen. 

»Siehst du, du hast es überlebt. Er wäre stolz auf dich, was ich übrigens auch 
bin.« Onkel John lächelte, was seine Falten noch freundlicher erscheinen ließ. 

»Ja, vielleicht wäre er das«, gab Kriemhild zurück. »Danke.« 
 

Es gab so viel zu berichten, als sie am Nachmittag voller Eindrücke zurückkehr-
ten. Margret hörte geduldig zu. Ihre Tante hatte ihnen einen wunderbaren Pick-
nickkorb mitgegeben. Obwohl die vielen Dinge darin vorzüglich geschmeckt hat-
ten, hatten John und Brooke Kriemhild in Oaks Bluff zum Hummeressen eingela-
den, nachdem sie unzählige, malerische Orte des Eilands aufgesucht hatten. 

»Vielen Dank, Onkel John! Ihr habt mir einen wunderschönen Tag bereitet. 
Die kitschig bunten Methodistenhäuser … All diese herrlichen Wälder und wil-
den Strände! Schade, dass du nicht mitgekommen bist, Tante.« 

John lächelte. »Es freut mich, dass es dir so gut gefallen hat. Das wurde auch 
mal Zeit, nach allem, was du hier bisher erlebt hast.« 

»Ich bin stolz auf dich, Kriemhild.« Margret tätschelte ihr die Wangen. »Heu-
te Morgen hatte ich einen Moment lang meine Zweifel, ob du tatsächlich auf die-
se Fähre steigst. Auch mein Tag war schön. Wisst ihr, Catherine hat sich sehr über 
meinen Besuch gefreut. Hat der Picknickkorb geschmeckt?« 

»Was für eine Frage, Tante! Du bist einfach unschlagbar. Fast wie Brookes 
Mundwerk!« 

Das Klingeln des Telefons unterbrach ihr Gespräch und Margret blickte auf. 
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»John, würdest du bitte rangehen? Es schellt schon wieder.« 
Er nickte und erhob sich, bevor Tante Margret fortfuhr. »Das Mundwerk hat 

die Delaware von ihrer Mutter, wenn du mich fragst. Ich wette, sie hat dich gut 
abgelenkt, was die Überfahrt angeht, Liebes.« 

»Oh ja! Dank ihrem Geplapper ging alles recht schnell und schmerzlos.« 
»Kriemhild?«, rief John aus dem Flur. »Hier ist ein Gespräch für dich, aus 

Deutschland.« 
»Für mich? Ist es etwa Ma?« Sie sprang aus dem Sessel und lief zu ihm hinüber. 
»Nein. Wenn ich es richtig verstanden habe, eine Sara.« 
Voller Freude riss sie ihm den Hörer aus den Händen. 
»Sara! Schön, dass du anrufst!« 
»Hi, Kriemhild! Ich wollte mich für die Postkarte bedanken.« Die Stimme ih-

rer besten Freundin klang so nah und so vertraut. 
»Oh, ist sie schon angekommen? Wie geht es dir, Sara? Schade, dass du nicht 

hier sein kannst. Du würdest es lieben! Stell dir vor, wir haben den Tag auf Mar-
tha’s Vineyard verbracht!« 

»Hör zu, Kriemhild …« Etwas Bedrückendes lag in ihren Worten. »Hier ist 
jemand, der dich sprechen will. Es … es tut mir leid. Ich wollte das alles nicht, 
aber … er hat gedroht, diese Sache mit Martin vor meinen Eltern auffliegen zu 
lassen, du weißt schon … Sorry, Süße.« 

Ein plötzlich auftretendes Zittern schüttelte den Telefonhörer. Die Freude über 
Saras Anruf verwandelte sich in einen beklemmenden Schmerz, der Kriemhild die 
Luft abschnürte. 

»Bitte, rede mit ihm, hörst du? Er besteht darauf«, flehte Sara. 
Martin! Wieso hatte sie auch mit ihrem Lehrer geknutscht und sich dabei von 

Justus erwischen lassen? Es folgte ein Rascheln in der Leitung, dann hörte Kriem-
hild Justus’ Atem ganz dicht an ihrem Ohr. Er klang erregt. Der reinste Albtraum. 
Sie stand dort wie gelähmt und das Blut gefror in ihren Adern. 

»Hallo, Schätzchen«, flüsterte er. »Wieso reagierst du nicht auf meine Kurz-
mitteilungen? Hast du dein Handy nicht dabei?« 

»Hallo, Justus.« Sie bemühte sich, die Angst in ihrer Stimme zu unterdrü-
cken. »Ich habe … mein Handy ist verloren gegangen.« 

»Oh, das tut mir leid. Wo steckst du? Ich muss unbedingt mit dir reden. Ist es 
wahr, dass du in den Staaten bist?« 

Er kontrollierte sie noch immer. Es war sinnlos, zu lügen. 
»Ich besuche meine Verwandten. Was willst du, Justus? Ich wüsste nicht, was 

es zwischen uns zu sagen gibt.« 
Er lachte leise. Das grausame, irre Lachen überzog Kriemhilds Arme mit einer 

Gänsehaut. 
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»Jetzt bist du mutig, weil du weit genug von mir weg bist«, flüsterte er. »Weißt 
du, ich vermisse dich. Deinen Geruch, deine Augen, deine weiche Stimme. Was 
machen die Jungs so in Boston? Pass auf, dass dich niemand anfasst, sonst be-
kommt er es mit mir zu tun. Ich hoffe, du weißt das.« 

Ihre Hand zitterte so stark, dass sie Mühe hatte, den Hörer nicht fallen zu las-
sen. 

»Lass mich in Ruhe! Kapiert? Es geht dich einen Dreck an, mit wem ich 
mich treffe! Wir sind nicht zusammen! Um genau zu sein, waren wir es nie! Also 
ruf mich nie wieder an und vor allem: Lass Sara in Frieden! Sie hat mit der Sache 
nichts zu tun.« 

»Ja, die kleine, unschuldige Sara. Vergiss mich nicht, Kriemhild. Du kannst 
dich nicht ewig vor mir verstecken. Ich weiß, dass du mich liebst. Du liebst mich 
und deine Spielchen treiben mich langsam in den Wahnsinn. Lass mich nicht zu 
lange warten, Schätzchen.« 

Ein letztes begehrendes Schnaufen, dann das Hupen in der Leitung. Kriem-
hilds Knie gaben nach und sie folgte dem Hörer auf den Boden. 

»Um Himmels willen! Was ist denn hier passiert?« Margret stürzte in den Flur. 
»Justus. Es war Justus. Er hat mir gedroht.« Kriemhilds Stimme war nur ein 

Flüstern. »Er hat Sara gezwungen, hier anzurufen und … er hat mir gedroht.« 
»Komm her, alles ist gut. Es war nur ein Anruf, weiter nichts. Er kann dir 

nichts tun, Liebes.« Margret nahm sie in die Arme und strich ihr über die Haare. 
 
 

19    Margarethe 
 
»Sie ist endlich eingeschlafen«, sagte sie und stellte sich zu John ans Fenster, 
nachdem sie die Treppe hinuntergekommen war. Das Telefonat hatte das arme 
Mädchen völlig verunsichert. Fassungslos schüttelte Margret den Kopf. »Ich hätte 
nicht für möglich gehalten, dass er es fertigbringt und hier anruft.« 

»Nein, mein Herz, das hätte ich auch nicht.« Ihr Mann schaute in die dämm-
rige Dünenlandschaft. »Vielleicht sollten wir Elisabeth benachrichtigen?« 

»Sinnlos, John. Soweit ich weiß, verfügt dieser Justus über eine polizeiliche 
Auflage, die ihm untersagt, sich ihr zu nähern. Von Telefonaten steht da sicher 
nichts drin. Und Betty würde sich nur unnötige Sorgen machen.« 

Er nickte und atmete hörbar aus. Mit dem Kinn deutete er hinaus in die Sand-
berge. 

»Ist dir aufgefallen, dass dieser Dawson-Junge sich lange nicht auf seinem 
Platz hat blicken lassen?« 

»Was willst du damit sagen?«, fragte Margret irritiert. 
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»Keine Ahnung, ob es was zu bedeuten hat. Ich habe mich gerade nur gefragt, 
ob es was mit Kriemhild zu tun haben könnte.« 

»Mit Kriemhild? Du meinst …?« 
»Ich meine gar nichts. Nur so ein Gedanke. Übrigens habe ich heute Morgen 

deine Freundin Catherine auf dem Fischmarkt getroffen. Sie erfreut sich bester 
Gesundheit und lässt dich schön grüßen.« 

Margret errötete und schaute zu Boden. John hob ihr Kinn an und schmun-
zelte. 

»Willst du mir nicht sagen, wo du heute warst, mein unverbesserliches Herz?« 
»Ich habe Kriemhild die Geschichte von unsrer kleinen Sue erzählt. Aller-

dings nicht, dass es der Vineyard war, wo sie geboren wurde.« Margret hatte die 
Insel seit der Geburt nie wieder betreten. »Verzeih mir die kleine Flunkerei. Ich 
wollte sie nicht noch mehr mit der Sache belasten. Sie hat es sich ohnehin sehr 
zu Herzen genommen.« 

»Und wo warst du nun?« 
»Ich habe tatsächlich einen Krankenbesuch gemacht. Ich war bei Pastor Jo-

nas. Er ist letzten Monat fünfundneunzig geworden und es steht schlecht um sein 
Herz. Erinnerst du dich, er war damals immer für uns da. Sue war seine erste Be-
erdigung in der neuen Gemeinde. Er hat sich für die Umbettung eingesetzt, als 
wir dieses Haus kauften. Das werde ich nie vergessen. Ich hoffe, er findet bald sei-
nen Frieden und muss nicht lange leiden. Das hat er nicht verdient.« 

 
 

20    Justus 
 
Einige Monate zuvor. 

Es geschah auf der Vorabiparty. Er wusste es einfach; nie zuvor in seinem Le-
ben war er sich einer Sache sicherer gewesen. Kriemhild liebte ihn. Und weil ihre 
Gefühle so machtvoll waren, wusste sie nicht, wie sie sie kontrollieren, geschweige 
denn äußern sollte. 

Den ganzen Abend über stand sie mit Sara und den anderen Mädels an der 
Tanzfläche. Immer wieder trafen ihre Blicke auf ihn, schüchterne Blicke. Er lä-
chelte zurück, sie kicherte. Ihr Anblick ließ sein Herz höherschlagen. An jenem 
Abend sah sie besonders entzückend aus. Der kurze Rock, das schwarze, eng an-
liegende Oberteil, die roten Haare zu zwei langen Zöpfen geflochten. Er konnte 
seine Augen nicht von ihr lassen. Immer wieder musste er an ihre erste Begeg-
nung zurückdenken, als sie ihn vor der Klasse gerettet hatte. 

Langsam schob er sich durch die tanzende Menge zu ihr, das Bierglas in der 
Hand, um sich Mut anzutrinken. Er wollte stark sein, für sie. Damit sie sich end-
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lich ihre Gefühle eingestand. Noch am selben Abend würde er ihr sagen, dass er 
ihre Liebe erwiderte. 

»Hallo, Mädels.« Er ging in die Offensive. 
Sie drehten sich kichernd weg. Kriemhild hatte ihre Freundinnen vermutlich 

eingeweiht. Sie alle wollten die Romanze hautnah miterleben. 
»Hast du Lust, mit mir zu tanzen, Kriemhild?«, fragte er geradeheraus. 
Sie flüsterte Sara etwas zu, sicher ein süßes Geheimnis. Dann nickte sie und 

folgte seiner Aufforderung. Sara rollte mit den Augen. Doch das interessierte ihn 
nicht. Er sah nur sie. Kriemhild hatte seinen Tanz angenommen und das machte 
ihn zum glücklichsten Menschen auf der ganzen Party. 

Erst tanzten sie weit auseinander, jeder für sich. Dann ging er näher ran, 
drücke sie unwillkürlich in die Menge, bis sie so nah an seinem Körper tanzte, 
dass er ihren Atem auf seiner Haut spürte. Sie hatte schon etwas getrunken; ihr 
Blick war glasig. Er sah sie an und bewunderte, wie ihr perfekter Körper sich zur 
Musik bewegte. Justus legte seine Arme um ihre Taille. Sie schob ihn weg; ver-
mutlich ging ihr das zu schnell. Er lächelte und flüsterte in ihr Ohr. »Verstehe, 
Schätzchen.« 

Sie rief ein lautes »Was?« in die dröhnende Musik. Seine Kopfbewegung lud 
sie ein, ihm zu folgen. Draußen vor der Halle wären sie ungestört. 

Es war eine sternklare Nacht. Silbriges Licht legte sich wie ein Schleier auf 
Kriemhilds blasse Haut. Wenn er sie erst geküsst hätte, würde sie das Feuer seiner 
Liebe verstehen. Er würde ihre Zurückhaltung keinen Tag länger ertragen. 

»Puh, da drinnen tanzt der Bär!« Sie lachte. Er stellte sich direkt vor sie und 
schob sie gegen die Betonwand der Halle. Ihr Geruch betörte ihn. 

»Was willst du, Justus? Was soll das hier?« 
Wieder suchten seine Hände nach ihrer Taille. 
»Warum quälst du mich, Kriemhild?«, fragte er und seine Augen brannten. 

»Es ist an der Zeit, mit den Spielchen aufzuhören, Schätzchen. Meinst du nicht 
auch?« 

Sie versuchte, seine Hände fortzuschieben, doch er ließ es nicht zu. Sie tat das, 
um sicherzugehen, dass er sie wirklich fest im Arm hielt. Justus wusste, wie sie 
tickte. 

»Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst! Und jetzt nimm deine Hände da 
weg, Justus!« 

»Nein, ich halte dich. Glaub es ruhig. Du hast es verdient, dass ich dir meine 
Liebe gestehe. Hab keine Angst. Ich weiß doch längst, was du fühlst.« 

Er kam näher, drückte seinen Körper gegen ihren und küsste ihren Hals. Sie 
stieß ihn zurück. 

»Bist du bescheuert? Lass mich los!« 
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»Komm schon! Gib endlich zu, dass du mich liebst! Ich werde dich vor deinen 
Freundinnen nicht blamieren, versprochen.« 

Er nahm ihren Kopf in seine Hände und küsste ihre Wangen, die weichen Lip-
pen. Daraufhin trat sie mit voller Wucht gegen sein Schienbein. Ihre Leidenschaft 
entflammte ihn noch stärker. Als er nicht von ihr abließ, biss Kriemhild ihm auf 
die Lippe. Das war zu viel! 

»Autsch!«, schrie er und wich einen Schritt zurück. 
»Bist du total durchgeknallt, Justus?« Ihre Augen blitzten wütend. »Was soll 

der Mist? Mach das nie wieder, verstanden?« 
Sie fuhr sich angeekelt mit dem Handrücken über den Mund. Kriemhild woll-

te an ihm vorbei, zurück in die Halle, doch er hielt sie am Arm fest. 
»Du hast mich gebissen!« 
»Und? Du hast mich geküsst! Jetzt lass mich los, oder ich schreie.« 
Er stieß sie zurück an die Hallenwand. Sie schlug um sich, doch er war stär-

ker. 
»Du wirst mich nie wieder beißen, verstanden? Das tut man nicht, wenn man 

sich liebt.« 
»Ich liebe dich aber nicht!« 
Ihre Worte verhallten ungehört im Wind. Er weigerte sich, sie zu hören, oder 

ihnen zu glauben. Vielleicht war Frank hinter ihr her? Vielleicht drohte er ihr, 
sich nicht auf Justus einzulassen? Wie schrecklich! Voller Zärtlichkeit strich er ei-
ne Haarsträhne aus ihrer Stirn. Ihre roten Haare hatten sich in seinen Kopf ge-
brannt. 

»Ruhig, mein Schätzchen. Ich tu dir nichts. Was auch immer Frank gesagt 
hat, glaub ihm nicht. Er kann uns nichts verbieten.« 

Dann küsste er ihre Stirn und die glühenden Wangen. Sie riss sich los und 
schlug ihm mit voller Wucht ins Gesicht. Er schrie auf. 

»Entweder hast du zu viel getrunken, oder du bist krank, Justus!« 
Sie rannte so schnell, dass er ihren Arm nicht mehr zu packen bekam. Hatte 

sie ihn tatsächlich krank genannt? Seine Miene versteinerte. Er war nicht krank. 
Sein Vater, ja, der war krank. Aber er nicht! Das würde er nicht auf sich sitzen las-
sen! Wie konnte sie ihn mit ihm vergleichen! 

 
In der Schule ging sie ihm aus dem Weg. Sie war nie mehr allein unterwegs. Jus-
tus saß oft in seinem Wagen und beobachtete sie, wenn sie das Haus verließ. Da 
war kein anderer Junge. Es gab niemanden. Wieso also gestand sie sich nicht ein, 
dass sie ihn liebte? Er verstand die Welt nicht mehr. 

Dann endlich stand sie eines Abends allein an der Bushaltestelle. Es war dun-
kel. Das war der Moment, auf den er gewartet hatte. Er stieg aus und ging zu ihr. 
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Fast würde er sagen, dass sie erschrak, als sie ihn kommen sah. Justus lachte. 
Wieso sollte sie sich vor ihm fürchten? Sie waren doch beinahe ein Paar! 

»Hallo, Kriemhild. Habe ich dich erschreckt? Das wollte ich nicht.« 
»Was willst du? Lass mich in Ruhe!« 
Ihre Bissigkeit kam daher, weil er versagt hatte. Er musste seinen Mann ste-

hen, das spürte er. Sie wollte erobert werden. 
»Tut mir leid, dass wir uns neulich auf der Party missverstanden haben. Ich 

weiß jetzt, was du willst.« 
»Missverstanden? Was war denn daran misszuverstehen?« 
Er zuckte mit den Schultern. »Weiß nicht. Das habe ich auch nicht verstan-

den. Du siehst übrigens umwerfend aus.« 
Seine Augen glänzten. Er kam näher und wollte ihr Haar berühren. Sie wich 

zurück. 
»Justus, zieh Leine! Es reicht, kapier endlich, dass ich nichts von dir will!« 
»Weißt du, was ich will? Ich will dich! Jeden Tag, jede Nacht will ich bei dir 

sein. Mein Wagen steht da drüben. Soll ich dich irgendwo hinfahren? Du könntest 
das Fahrtgeld sparen.« 

Sie wich noch einen Schritt zurück. Seine Anwesenheit machte sie nervös, und 
das ließ sein Herz höherschlagen. 

»Nein, danke! Ich bevorzuge den Bus!« 
Das war sein Moment. Er musste sie davon überzeugen, wie ernst es ihm war. 

Sicher glaubte sie eher seinen Taten als seinen Worten. Justus sprang sie an. Sie 
fiel rücklings auf den Bürgersteig und schrie. Er lag auf ihr und küsste sie über-
all. Sie musste doch endlich verstehen, dass er sie liebte! 

»Siehst du, es ist mir ernst! Sag, dass du mich auch willst! Sag es!« 
Er bemerkte den Bus, der fast da war, seufzte, sprang auf und lief zu seinem 

Wagen. 
Kriemhild blieb zurück. Sie tat ihm leid. Vermutlich hatte er sie verletzt. Wie 

gern hätte er sie mitgenommen. Er sah noch, wie der Busfahrer ausstieg und sie 
fragte, ob sie Hilfe brauche. Dann gab er Gas. 

Zwei Tage später hatte er eine Vorladung von der Polizei in seinem Briefkas-
ten. Justus verstand gar nichts mehr. 

 
 

21    Kriemhild 
 
Justus’ Anruf raubte ihr eine komplette Woche des Sommerurlaubs. Die Erinne-
rungen an seine kranken Aktionen kamen fast täglich neu in ihr hoch und berei-
teten ihr schlaflose Nächte. Was würde sie daheim erwarten? Die Hoffnung, er 
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würde sie vergessen, war vollends verschwunden. Kriemhild dachte an den Tag 
zurück, als ihre Mutter und sie beschlossen hatten, dass sie nach Falmouth kom-
men sollte, um Abstand zu schaffen. Nein, so konnte das nichts werden. Verunsi-
chert schaute sie aufs Meer hinaus. Ihr Leben stand noch immer Kopf. Soviel also 
zum Thema Abschalten … 

Kriemhild suchte nach Ablenkung, traf sich mit Brooke oder ging mit Tante 
Margret shoppen. 

Einmal hatte sie Jason auf der Veranda ihres Nachbarhauses gesehen. Seine 
Nase schien gut zu heilen. Er hatte breit gelacht, als er sie bemerkte. Kriemhild 
hatte weggeschaut. Laut Brooke planten er und James eine Wiedergutmachungs-
party am Pier. Diesmal ohne sie! Während sie so nachdachte, kam sie dahinter, 
dass es abgesehen von James, Jason oder Justus noch eine weitere Sache gab, die 
sie zunehmend beschäftigte. Samuel. 

Alles, was ihn betraf, erschien ihr wie ein unwirklicher Traum. Als wäre er 
nichts weiter gewesen, als die Ausgeburt ihrer ausschweifenden Fantasie. Die Idee 
einer perfekten Figur in ihrem Leben. Seit sie bei ihm zu Hause gewesen war, hat-
te sie ihn nicht mehr zu Gesicht bekommen. Er saß weder in den Dünen, noch 
fuhr sein dunkler Jeep durch die Straßen. Der Platz in den Sandbergen blieb wei-
terhin leer. Sam war wie vom Erdboden verschlungen. 

Das allein wäre nicht einmal schlimm gewesen. Die Tatsache aber, dass es 
Kriemhild auffiel, gab ihr zu denken. Sam beschäftigte sie in letzter Zeit ziemlich 
oft. Zu oft. 

Zunächst waren es nur seine Augen gewesen, die sie in ihren Bann gezogen 
hatten; mittlerweile tat es sein ganzes Wesen. Die Art, wie er sich bewegte oder wie 
er sprach. Seine Nähe, die ihr jedes Mal eine elektrisierende Gänsehaut über den 
Rücken jagte. Das alles zog sie mehr und mehr in eine Abhängigkeit, die ihr 
schmerzte. Eine fremde Macht nahm Kriemhild die Zügel aus den Händen und 
sie war nicht in der Lage, sich dagegen zu wehren. 

All ihre Aufmerksamkeit galt Samuel. Je rarer er sich machte, desto intensiver 
spürte sie seine Anwesenheit. Sie redete sich ein, dass nur das schlechte Gewissen 
sie plage, ihm endlich für ihre Rettung zu danken. 

 
An einem Abend lief sie wie so oft am Strand entlang. Die Sonne stand eine Hand-
breit über dem Wasser. Tante Margret hatte Jacob hinter ihr hergeschickt. Es be-
ruhigte die alte Dame, wenn Jake auf Kriemhild aufpasste, wie Margret es nannte. 
Er tollte durch die Wellen und brachte Kriemhild bereitwillig das Stöckchen zu-
rück, das sie ins Wasser geworfen hatte. 

Plötzlich hörte sie Schritte und hoffte für eine Sekunde, dass es Sam wäre, der 
dort über den Strand lief. Doch es waren nicht seine Schritte. 
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Es war Jason, der grinsend auf sie zukam. Das glimmende Ende seiner Ziga-
rette leuchtete auf, als er daran zog. Noch ehe er Kriemhild erreicht hatte, warf er 
die Fluppe in die Wellen. 

Sie drehte sich enttäuscht um und ging zurück in die Richtung, in der das 
Haus der Gilberts lag. 

»Hey, warte mal, Kate«, rief Jason ihr nach. Seine Stimme klang schüchtern, 
vielleicht sogar versöhnlich. Sie zwang sich, einen Moment lang stehen zu bleiben. 

»Was willst du, Jay? Ich hab keine Lust auf ein Gespräch mit Leuten wie dir.« 
Er versenkte die Hände in den Taschen seiner Caprihose. 
»Schon klar. Nur ‘ne Minute«, stammelte er. »Ich wollte mich bei dir ent-

schuldigen. Wegen der Sache, die da neulich passiert ist … am Pier, du weißt 
schon … Es tut mir leid, ich war ein Volltrottel.« 

Sie schaute ihn ungläubig an. Zu Typen wie ihm passte keine Entschuldigung 
jener Art. 

»Du warst einer?« 
»Okay, ich bin einer. Das alles ist ein bisschen mies gelaufen, geb ich zu.« 
»Mies gelaufen?« Kriemhild war fassungslos. »Was genau meinst du denn? 

Dass ich den Drink mit dem Betäubungsmittel nicht schnell genug ausgetrunken 
habe? Dass ich den Sturz ins Meer überlebt habe? Oder, dass Sam mich gerettet 
hat?« 

»Komm schon, Kate! Das ist nicht fair. Wir machen alle mal ‘nen Fehler, 
wenn unsere Sicht durch … sagen wir mal ‘ne heiße Schnitte getrübt ist. Ich hab 
mich doch schon entschuldigt.« 

Jacob lief bellend auf ihn zu und schüttelte sein nasses Fell direkt neben Jason 
aus, als hätte er verstanden, dass der Typ sie nervte. 

»Komm, verzieh dich, Töle«, maulte er und schob den Hund mit der Fußspit-
ze zurück. Kriemhild winkte ab. 

»Weißt du was, Jason? Such dir einfach ‘ne andere Schnitte. An mir beißt du 
dir nur die Zähne aus.« 

Lediglich sein Lachen erhielt die selbstverliebte Fassade in seinen Zügen auf-
recht. 

»Schade, ich dachte, wir könnten Freunde werden. Du scheinst ‘ne coole So-
cke zu sein.« 

»Tatsächlich? Du hättest diese coole Socke fast umgebracht, schon vergessen? 
Nicht gerade die feine Art, sich Freunde zu machen. Sei froh, dass ich dich nicht 
angezeigt habe, und jetzt verzieh dich.« 

Jacob rannte erneut auf ihn los und bellte. Jason fuhr sich scheinbar ent-
täuscht durch die Locken und gab fürs Erste auf. Margret konnte stolz sein auf ih-
ren Labrador. 
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22    Jason 
 
Er lief über den Strand zurück und trat wütend vor eine Krabbe. Sie zog die Sche-
ren klirrend zusammen und flog im hohen Bogen in die Wellen. Miststück. 

Jason schlug sich den Dreck von der Hose. Erst am Morgen hatte er sie neu ge-
kauft, in der dämlichen Boutique, bei einer noch dämlicheren Verkäuferin, die 
glaubte, die Nähmaschine erfunden zu haben. Und der Köter hatte alles vollge-
spritzt. Und wofür? Für nichts! Der zickigen Rothaarigen in den Hintern zu krie-
chen, einen auf Frauenversteher zu machen – wie James ihm geraten hatte – 
brachte sowieso nix. 

Er wusste, was Frauen wollten. Und das war sicher nicht die Weicheiversion! 
Vielleicht hätte er mit seinem heißen Wagen vorfahren und sie aus dem Haus 

hupen sollen. Das hätte die Wogen schon geglättet. Eine geschmeidige Tour 
durch die Dünen im Sonnenuntergang. Vielleicht ‘ne Nummer am einsamen 
Strand. Darauf standen die Weiber. 

Aber Kate war es offenbar nicht wert, in seiner edlen Karosse Platz zu nehmen. 
Pah! 

Wieso um alles in der Welt übte die Rothaarige eine so große Anziehungskraft 
auf ihn aus? 

Er könnte doch jede haben! Irgendwie verließ ihn das Gefühl nicht, dass sie 
auf Sushi-Sam stand. Wenn der Penner sie am Pier nicht gestört hätte, dann wäre 
alles anders gelaufen. Dann hätte der Drink gewirkt und die Kleine hätte erkannt, 
was für ein Hammerkerl er war! 

Im Strandhaus brannte Licht. Jason sprang auf die Veranda. James konnte 
sich warm anziehen, soviel stand fest. Wenn der nicht bald mit ‘ner vernünftigen 
Lösung herausrückte, konnte er den Sommer im stickigen New York verbringen! 

 
 

23    Samuel 
 
Er wusste schon lange, dass nie der Hauch einer Chance bestanden hatte, ihr zu 
widerstehen. Seit der ersten Sekunde, als er sie dort unten am Strand bemerkt hat-
te, war er ihr mit Haut und Haaren verfallen; ob Mensch oder nicht. Jene erste Be-
gegnung hatte sich in sein Herz gebrannt. Sam schloss die Augen und sah Kriem-
hild wieder vor sich; wie sie durch die Brandung spazierte und ihr Blick dabei vol-
ler Sehnsucht über das Meer geschaut hatte. Sie war anders als jedes Mädchen, 
das er kannte. Ein ruhender Pol in sich, der trotz allem vor Leben und Leiden-
schaft sprühte. Es gab nicht viele Menschen, von denen er behauptet hätte, dass 
sie die Welt sahen. Doch Kriemhild sah sie; sah die Schönheit der Natur, die Ruhe 
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und das Flüstern der Wellen, sah das Lichtspiel der Sonne, wenn sie auf- oder un-
terging. All ihre Sinne waren ausgelegt auf das, wozu sie geschaffen waren: Kleine 
Wunder zu entdecken und sie dankbar und voll Ehrfurcht in sich aufzunehmen. 

Das alles hatte er in der kurzen Zeit an ihr bemerkt, in der wenigen Zeit, die er 
bisher mit ihr verbracht hatte und die sich mit jeder Sekunde angefühlt hatte wie 
eine Ewigkeit. 

Und dennoch musste Samuel sich über ein paar Dinge klar werden. Wer hätte 
gedacht, dass er sich je verlieben würde? Noch dazu in eine von denen! Aber wie 
würde Jason wohl sagen? 

Man will immer genau das, was man nicht haben kann. 
Doch in Samuels Fall war der Satz nicht ganz korrekt. Er wollte Kriemhild 

nicht, weil er sie nicht haben durfte. Er wollte sie um ihrer selbst willen. 
 

Sam hatte ihr versprochen, sie nie wiederzusehen. Daran musste er sich halten. 
Doch mit jedem Tag, der verstrich, spürte er sie stärker in seinem Kopf. Sie war 
dort. Sie suchte nach ihm. Erst leise, dass er dachte, er bilde sich alles nur ein. 
Dann nahm die Verbindung zu. Er spürte sie so stark, dass es beinahe schmerzte. 
Und es war nicht er, der das Band aufnahm. Samuel zog sich zurück, um abzu-
warten, was geschehen würde. Vielleicht hoffte er darauf, dass sie ihn vergaß. 
Dann würde nur eine Wunde in seinem Herzen hinterbleiben, nicht aber in ih-
rem. Damit könnte er leben. 

Doch sie vergaß ihn nicht. Nach etwa einer Woche schmerzte sein Kopf so 
stark, dass er es nicht mehr aushielt. Er musste Gewissheit haben. Er musste sie 
sehen, um zu wissen, was sie fühlte, und er musste sie sehen, ohne, dass sie be-
merkte, dass es tatsächlich geschah. 

Lange zweifelte er an der Methode; sie war nicht wirklich legal. Aber ihm blieb 
keine Wahl, es gab zu viel, das ihn momentan beschäftigte. Vielleicht würde sich 
die Sache endlich aufklären und sein Kopf würde freier werden. 

Samuel wartete ab, bis er allein war. Seine Eltern und Amy waren so mit der 
bevorstehenden Hochzeit beschäftigt, dass sie es nicht einmal bemerken würden. 
Oder sie würden denken, er sei auf der Jagd. 

Er ging hinaus zu den Klippen und schaute in die Wellen, die sich am Fuß des 
Felsen kräuselten. Die Sonne stand nicht mehr allzu hoch am Himmel; in ein 
paar Stunden würde sie in den Fluten versinken. Bis dahin musste er zurück sein. 
Die Frage war, ob seine Beine mitspielten. Samuel war so oft von dort oben ge-
sprungen, doch an dem Tag sah er hinab und wusste, dass es nicht nur die zwan-
zig Meter Steilklippe waren, die ihn von dem trennten, wonach er suchen musste. 

Er schloss die Augen und sog die salzige Brise ein, das leise Säuseln, das ihn 
mehr und mehr einlullte. Ein unbändiges Verlangen ging seinen Sprüngen vor-
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aus. Ein Verlangen, seiner wahren Natur nachzugeben und sich in das Element 
einzufügen, für das er geschaffen war. 

Samuel setzte zum Sprung an und trat wenige Sekunden später senkrecht in 
die Flut. Das Wasser schlug über seinem Körper zusammen. Es belebte seine Lun-
gen; der Geschmack des Ozeans kehrte in all seine Sinne zurück. Das Geräusch 
unter dem Meer, das ertönte, wenn Wellen gegen den Fels donnerten, befreite sei-
ne Gedanken. Er liebte das Gefühl grenzenloser Freiheit. Dort unten war er wirk-
lich frei. Er glitt in die Tiefe hinab, nahe am Grund entlang, der sich unter dem 
Strom der Gezeiten bis hin zum Graben wellte wie das Wattenmeer. Samuel 
tauchte durch bunte, sonnendurchflutete Riffe und das kristallene Wasser ermög-
lichte ihm weite Sicht. Er wusste, wo er zu suchen hatte. 

Er ließ den Graben hinter sich. Den klaffenden Abgrund, der hinab in die 
schwarze Seele der Tiefsee fiel. Weit draußen auf dem Ozean begegnete er einer 
Gruppe von Blauwalen. Ihre riesigen Leiber wiegten in den Wellen auf und ab. Sie 
zogen singend und schnarrend an ihm vorüber und für einen Moment lang hielt 
er inne, um dem alten Lied zu lauschen. Den Geschichten über ihre langen Wan-
derungen. Melancholische Melodien über ihr Verderben durch den Walfang. Ihr 
vibrierender Gesang erfüllte jedes Spektrum seines Gehörs; Höhen und Tiefen. Ein 
faszinierendes Konzert, das kein Instrument der Menschen nachmachen konnte. 
Wie Sam solche Dinge an der Oberfläche vermisste! 

Dann tauchte er tief hinab in ein Labyrinth aus Lavagestein, vorbei an karger 
Landschaft. Algen streiften seinen Körper. Ein Rochen schwebte über den sandi-
gen Untergrund und wirbelte Millionen kleiner Körnchen auf. 

Nicht mehr lange und Samuel hätte die Stelle erreicht, an der die blauen Mu-
scheln wuchsen. Wenn seine Beine ihn nur schneller voranbringen könnten! Ihm 
blieb nicht viel Zeit bis zum Einbruch der Nacht. Er hatte nur die eine Chance, 
und wenn er versagte, müsste er einen ganzen Monat lang warten, bis zum 
nächsten Neumond. Denn nur wenn sie bei Neumond geerntet wurden, öffneten 
sich die Muscheln und ließen ihren kostbaren Schatz im glitzernden Eisblau er-
strahlen. Nur dann waren die Früchte reif und genießbar. 

Endlich machte Sam sie in der Tiefe aus. Sie wucherten an einer korallenbe-
wachsenen Felswand. Er pflückte ein Dutzend der Muscheln und verstaute sie in 
einem Beutel aus Seegras, während ihre Schalen aneinander klirrten. Sam muss-
te sie nur noch an einem sicheren Ort verstecken, an dem sein Dad sie nicht fin-
den würde. Doch das war das kleinste Problem. 

Wenn er die Perlen erst herausgenommen und geschluckt hätte, würde er 
über die mentale Brücke einen Zugang zu Kriemhild bekommen. Sie würde den-
ken, es sei nur ein Traum. 

Er dagegen hätte endlich Gewissheit. 
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24    Kriemhild 
 
»Sag mal, hast du Lust, mit Kelly, Jen und mir ein bisschen abzuhängen? Wir 
wollen ins Judy’s. Das ist die Location für angesagte Musik und coole Drinks. 
Mein Dad sagt, weil ich heute so gut mitgearbeitet habe, gibt er mir ein extra 
Trinkgeld. Erwähnte ich schon, dass er mich dafür bezahlt, dass ich in der Pensi-
on aushelfe? Sozusagen als Ferienjob. Ist ‘ne ganz gute Sache. Nur das Bettenbe-
ziehen ist ganz schön eklig, sag ich dir. Was die Leute so alles liegen lassen … 
vielleicht sollte ich mal ein paar Bilder davon bei Facebook posten. Dann könn-
ten alle abstimmen und die zehn ekligsten Shots nominieren. Was sagst du 
dazu? Kate? Hörst du mir überhaupt zu?« Brooke textete und textete, ohne auch 
nur einmal Luft zu holen. Kriemhild hatte nach dem dritten Satz abgeschaltet. 
Ihre Freundin rollte mit den Augen. »Ich fragte eben, ob du mit zum Mond 
fliegst.« 

»Klar, warum nicht?« 
Enttäuscht schlug sie Kriemhild auf die Schulter. 
»Du hast mir gar nicht zugehört! Was ist los mit dir? Als wir uns kennenlern-

ten, warst du alles andere als so ‘ne Schlaftablette!« 
»Tut mir leid, Brooke. Ich war gerade woanders mit meinen Gedanken. Wo-

hin wolltest du mit Kelly?« 
Brooke startete einen neuen Monolog und Kriemhild riss sich wirklich zusam-

men, um ihr zu folgen. Woran hatte sie gedacht, als ihre Freundin ihre Abwesen-
heit bemerkte? Die Sache mit Samuel entwickelte sich langsam zu einem ernst-
haften Problem. 

»… Also, Kate, bist du dabei?« 
»Sicher. Wann geht’s los?« 
Erst in dem Moment bemerkte sie das Handy an Brookes Ohr. Ihre Freundin 

starrte sie mit aufgerissenen Augen an und schrie euphorisch in die Muschel. 
»Kelly! Kate ist dabei! Sie wagt sich tatsächlich noch mal auf die Beachparty! 

Wer hätte das gedacht?« 
»Sie wagt sich wo hin?« Kriemhild traute ihren Ohren nicht. 
»Kelly? Ich rufe dich später zurück, okay?« Ein Piepen beendete das Gespräch. 

»Und du sagst mir jetzt, was mit dir los ist, klar, Süße?« 
»Das wüsste ich auch gern, Brooke. Tut mir leid. Ich bin entsetzlich müde. 

Am besten, wir reden morgen.« 
Kriemhild hauchte ihr einen Kuss auf und verabschiedete sich. 
 

Ihr Leben nahm eine unkontrollierbare Wende und die machte ihr Angst. Keine 
Angst im Sinne von Justus-Angst. Vielleicht positiver, weniger bedrohlich. 
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Sie lief über den Strand zurück nach Hause und schaute sich immer wieder 
um. Das Gefühl, jemand – oder etwas – würde ihr folgen, verließ sie nicht. Doch 
Kriemhild sah niemanden. Ihre Schläfen pochten und ihr Kopf fühlte sich an, als 
würde jemand darin stecken. Doch das war unmöglich. Trotzdem war er bei ihr. 
Samuel. Eine unsichtbare, schmerzende Gegenwart. 

Die Tatsache, dass er sie mied, schmerzte. Seine Abwesenheit in den Dünen 
schmerzte. Ein quälender Schmerz, der sie den ganzen Tag über begleitete. 

In der Ferne erkannte sie das Haus der Gilberts. Kriemhild lächelte dankbar, 
als ein vierbeiniger Freund ihr entgegenlief, um ihr beizustehen. Er stupste sie 
mit seiner feuchten Nase an und bellte, stellte immer wieder die Ohren auf und 
blickte in die Dünen. Kriemhild klopfte seine Flanke und streichelte das seidige 
Fell. 

»Du vermisst ihn auch, nicht wahr, Jacob?« 
 

Kurz vor Sonnenuntergang verließ sie noch einmal die Veranda und setzte sich 
hinab an den Strand. Die Abendstimmungen über dem Meer hatten in Falmouth 
etwas Mystisches. Kriemhild genoss die Stille, das leise Rauschen der Wellen. Ja-
cob lag drinnen friedlich in seinem Korb und ließ sich von Margret die Ohren 
kraulen. 

Die weichen Wogen spülten feinen Sand über Kriemhilds bloße Füße. Möwen 
hockten einbeinig dösend im Schlick. Sie schaute auf den Horizont, der pastell-
farben und goldgelb erstrahlte. 

Merkwürdig, zum ersten Mal – seit dreizehn Jahren – hatte Kriemhild das Ge-
fühl, mit dem Meer versöhnt zu sein. Sie hasste es nicht; stattdessen wirkte es selt-
sam vertraut. Friedlich. 

Dann stand jemand neben ihr. Völlig lautlos war er herangetreten, ohne, dass 
sie es bemerkt hatte. Sie blickte auf und ein Kribbeln ging durch ihre Glieder; es 
war Samuel. Er sah müde aus und irgendwie erschöpft. Im Dämmerlicht waren 
seine Augen fast schwarz. Lächelnd schaute er zu ihr hinab. 

»Darf ich?« 
Ohne auf eine Antwort zu warten, setzte er sich an ihre Seite in die Wellen. Er 

schaute auf den Horizont wie sie zuvor. Die Begegnung mit ihm traf Kriemhild 
völlig unvorbereitet. Nie hätte sie mit ihm gerechnet, nicht zu dem Zeitpunkt und 
nicht auf solche Weise. 

»Was tust du hier?«, fragte sie überrascht. Er zuckte mit den Schultern. 
»Ich weiß, ich sollte nicht hier sein. Aber ich habe es nicht länger ausgehal-

ten.« 
»Was meinst du? Ausgehalten?« 
»Ich bin hier, weil ich den Eindruck hatte, du wolltest mir etwas sagen.« 
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Sein Blick blieb starr auf den Horizont gerichtet und Samuels Art fesselte 
Kriemhild. Er war so zurückhaltend und drängte sich ihr gleichzeitig auf ange-
nehme Weise auf. 

»Dir etwas sagen? Ja, vielleicht wollte ich das.« 
»Dann tu es. Mir bleibt nicht viel Zeit.« 
Die Sonne versank im Westen. Obwohl ihre Schultern sich nicht berührten, 

spürte Kriemhild seine Wärme auf ihrer Haut. 
»Weißt du, Sam, ich wollte mich schon die ganze Zeit über bei dir bedanken. 

Für das, was du am Pier getan hast.« 
»Es gibt Dinge, die muss man nicht aussprechen. Du hast mir deinen Dank 

erwiesen, indem du meine Familie ertragen hast.« 
»Dass du mich gerettet hast, Samuel … würde mich weniger verwirren, wenn 

ich wüsste, dass du es aus reinem Pflichtbewusstsein getan hast.« 
Er lachte leise. 
»Da muss ich dich enttäuschen. Die Sache mit den Rettungsschwimmern 

hatte nichts damit zu tun.« 
»Dann hast du es getan … weil?« 
Endlich drehte er den Kopf herum und schaute Kriemhild an. Ihre Blicke ver-

schmolzen miteinander und sie war fest entschlossen, ihnen standzuhalten. Sa-
muel nahm eine Haarsträhne aus ihrem Gesicht und legte sie hinter ihr Ohr. Sei-
ne Berührung elektrisierte sie wie tausend brennende Nadeln. 

»Kriemhild, es ist besser, wenn du den Grund nicht erfährst. Wenn das alles 
war, was du zu sagen hattest, dann muss ich jetzt gehen.« 

Er stand auf und wandte sich ab. Ihr Herz pochte. 
»Samuel?« 
Ein letztes Mal sah er sie an und beinahe hätte ihre Stimme versagt. 
»Ich … habe in den Dünen nach dir gesucht.« 
»Ich weiß.« Ein sanftes Lächeln umspielte seine Lippen, dann verschwand er. 

Doch etwas ließ er in ihr zurück. Etwas, das tief in ihr keimte. Tausend Worte 
hätten es nicht eingefangen. 

 
Kriemhild erwachte und schrak hoch. Draußen herrschte finstere Nacht, nur die 
Sterne leuchteten über dem Ozean. Leises Wellenrauschen war alles, was zu hören 
war. Ein Windhauch bewegte den schweren Vorhang am Fenster. Irritiert fuhr 
Kriemhild sich durch die Haare. Erst am selben Abend war ihr der Hund am Strand 
entgegengelaufen, auf dem Rückweg von Brooke. Gleich darauf hatte sie Onkel 
John und Tante Margret eine gute Nacht gewünscht und war schlafen gegangen. 

Konnte es möglich sein, dass die Begegnung mit Samuel nur ein Traum ge-
wesen war? 
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Noch immer spürte Kriemhild das Kribbeln an der Wange, dort, wo er ihr die 
Haarsträhne hinters Ohr gelegt hatte. Noch immer spürte sie seine Anwesenheit. 
So nahe, dass es ihr vorkam, als stände er direkt neben ihrem Bett. Das war un-
möglich! Sie schaltete das Licht ein und schaute auf die Uhr. Kurz nach zwei. Et-
was brannte in ihr und es fühlte sich an wie der Schmerz, den eine Feuerqualle 
auf der Haut hinterließ. Wie Sehnsucht nach etwas, oder jemandem. Wenn sie es 
nicht besser gewusst hätte, würde sie meinen, sie hätte sich in Samuel verliebt. 
Am Strand. Aber das alles war nie passiert. 

 
 
 

25    Samuel 
 
Sam saß auf seinem Bett und war noch immer etwas benommen von der Wir-
kung der Perlen. Was sollte er davon halten? Von Kriemhilds Augen und der Art, 
wie sie ihn angeschaut hatte? 

Sie hatte in den Dünen nach ihm gesucht. Obwohl er das längst gewusst 
hatte, war es etwas anderes, es aus ihrem Mund zu hören. Es gab Sam die Gewiss-
heit, die er gebraucht hatte. Er seufzte. Nur noch ein paar Tage – er musste 
Kriemhild noch ein paar Tage länger zappeln lassen, um ganz sicher zu gehen. 
Sicher genug, um vor seinem Dad nicht sein Leben zu riskieren. 

Sam fühlte über die Hosentasche. Er zog das silberne Säckchen aus Muschel-
seide hervor und legte es in einen Steinspalt unter seinem Bett. Dort würde Dad 
die Perlen nicht finden. 

 
 

26    Margarethe 
 
Sie schenkte sich eine Tasse Kaffee ein. John hatte das Haus früh verlassen, um 
den Rasen an der Kirche zu mähen. Pastor Jonas hatte ihm die Aufgabe vor eini-
gen Jahren anvertraut. 

Es war halb zehn, als das Mädchen in die Küche trat. Margret lächelte. Kriem-
hilds Haare erinnerten sie an Sue, und ihre Nichte machte sie unglaublich glück-
lich. Beinahe so, als ob ihr für die Dauer eines Sommer eine Tochter geschenkt 
worden war. 

»Guten Morgen, Liebes. Kaffee?« 
Kriemhild wirkte abwesend, beinahe verstört. Margret schenkte ihr ein. 
»Hast du gut geschlafen? Heute wird es warm. Ungewöhnlich, sonst ist der 

Juni nicht so beständig.« 
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Das Mädchen antwortete nicht. Sie setzte sich in ihrem Nachthemd an den 
Tisch und wärmte ihre Hände an der Kaffeetasse. Plötzlich klarte Kriemhilds 
Blick auf und sie schaute Margret an. »Darf ich dich etwas fragen, Tante?« 

»Gewiss. Was bedrückt dich denn schon so früh?« 
»Ich weiß nicht so recht. Letzte Nacht hatte ich einen Traum.« 
»Doch wohl keinen Albtraum?« 
»Nein, das nicht.« Kriemhild nahm einen Schluck Kaffee, während ihr Blick 

wieder in weite Ferne schweifte. »Hast du schon mal geträumt und dabei das Ge-
fühl gehabt, es sei real?« 

Margret nickte. »Ja, sehr oft sogar. Fast immer, wenn ich träume, kommt es 
mir vor, als ob es tatsächlich geschieht. Ich erinnere mich an einen furchtbaren 
Albtraum; als ich erwachte, war ich froh, dass es nur ein Traum gewesen war.« 

Kriemhild schüttelte den Kopf. 
»Nein, das meine ich nicht, diese Art zu träumen kenne ich. Doch das – letzte 

Nacht – war anders. Irgendwie ganz … anders.« 
»Was meinst du damit?« 
»Ich weiß nicht, Tante Margret. Ich saß am Strand. Bitte, lach mich nicht 

aus, versprochen? Samuel war bei mir. Es war so … so real. Ich konnte seine An-
wesenheit ganz deutlich spüren. Als ich aufwachte, hätte schwören können, dass 
Sand an meinen Füßen klebte.« 

Margret nickte. Dann hatte John also recht behalten. Er war so feinfühlig, 
wenn es um Menschenkenntnis ging. 

»Wieso sollte ich dich auslachen, Kind? Wenn du mich fragst, gibt es nur eine 
Erklärung für diesen Traum.« 

»Und die wäre?« Kriemhild schaute fragend auf. 
»Nun, offensichtlich hast du dich in diesen Samuel verliebt.« 
»So ein Quatsch!«, rief das Mädchen aufbrausend. »Nach allem, was mit Jus-

tus passiert ist, werde ich mich davor hüten, mich so schnell zu verlieben!« 
»Nun, ich denke, du hast es verdient, dich in einen Jungen zu verlieben, der 

deine Liebe zu schätzen weiß und dich glücklich macht«, sagte Margret und lä-
chelte. »Ich wünsche dir einen Mann wie John. Der dich auf Händen trägt und 
dich täglich neu spüren lässt, dass sein Leben nur vollkommen ist, weil er an dei-
ner Seite sein darf.« 

 
 

27    Jason 
 
»Mann, wieso fragst du mich ständig, wenn dir meine Antworten ohnehin nicht 
gefallen?« 
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James schlug mit der Hand auf den Tisch. Sie stritten wie ein altes Ehepaar. 
»Ich weiß überhaupt nicht, was mit dir los ist, Jason. Du hast sonst nie Schwäche 
gezeigt. Bist du etwa ins Weicheilager übergetreten? Du solltest dich mal reden 
hören! Mir hättest du für so was längst die Fresse poliert.« 

Shit, der Penner hatte recht. Jason sollte sich lieber auf die Partysaison kon-
zentrieren, statt ununterbrochen an die Tussi zu denken. 

»Eine Runde durch die Dünen mit deiner Karre, vielleicht nimmst du unter-
wegs jemanden mit, dann ist dein Kopf wieder frei. Wie geht es überhaupt deiner 
Nase?« 

»Es wird.« Jason sprang aus dem Sessel und trat ans Fenster, wo er besser 
nachdenken konnte. Dort draußen stand wieder der Kerl, der ihm schon zuvor 
aufgefallen war. 

»Hey, James. Wer ist eigentlich dieser Typ da am Strand?« 
»Na, wer schon? Sushi-Sam.« 
»Nein, den hab ich hier schon ewig nicht mehr gesehen. Ich meine den da. 

Der ist neu hier.« 
James gesellte sich zu ihm und schaute ihm über die Schulter. Sie musterten 

den Kerl, der die Haare zum Stachoschnitt gestylt trug, und zwischen den Dünen 
herumlungerte. 

»Keine Ahnung«, sagte James schließlich. »Vermutlich ein Neuankömmling, 
so ‘n Snob halt, der mit seinen Spießereltern in einem der Strandhäuser Urlaub 
macht. Los, komm schon, wir cruisen ‘ne Runde in deinem Pontiac.« 

»Alles klar, Mann. Aber ich fahre, kapiert?« 
»Sicher.« James klopfte ihm auf die Schulter. »Aber nur, weil du heute noch 

nüchtern bist.« 
 

Sie fuhren langsam an der Promenade entlang. Die Musik dröhnte aus den wum-
mernden Boxen, die Jason für teures Geld nachgerüstet hatte. Viele heiße Bräute 
waren an dem Tag am Strand unterwegs. Sie spielten Beachvolleyball oder brut-
zelten auf Sonnenliegen. Jason grinste breit und machte James auf das Spiel ganz 
in der Nähe aufmerksam. 

»Jetzt guck sich das mal einer an! Heiße Mädels, oder? Was meinst du, ob wir 
‘ne Partie mitspielen dürfen?« 

»Hm, ich denke nicht, dass du damit bei der Lady da drüben punkten wür-
dest«, sagte James und zeigte nach vorn. 

Jason erstarrte. In der Einkaufszone sah er Kate. Ihr Anblick war mal wieder 
unübertrefflich. Sofort stoppte er den Wagen. 

»Tja, Jamie. Dann musst du dich wohl allein um die hübschen Sportlerinnen 
kümmern. Mach mir keine Schande, hörst du?« 
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»Alles klar, Mann. Dir auch viel Erfolg.« 
James sprang aus dem Sitz über die geschlossene Tür des Cabrios auf die Stra-

ße. Sie schlugen ihre Fäuste gegeneinander, bevor Jason den Wagen parkte. 
Selbstbewusst fuhr er sich durch die gegelten Locken, warf einen letzten coolen 
Anmachblick in den Spiegel und stieg aus. 

Da Jason wusste, worauf Frauen stehen, legte er einen Zwischenstopp an der 
Kaffeebude ein. Dann lief er über das Pflaster der Touristenmeile und erreichte 
Kate. Er hielt ihr den Pappbecher vor die Nase und setzte sein charmantestes Lä-
cheln auf. 

»Einen Coffee-to-go für die exotische Schöne.« 
Kate drehte sich zu ihm herum und lachte ihn aus. 
»Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich jemals in meinem Leben noch mal 

‘nen Drink von dir annehme?« 
»Klar. Wie konnte ich das vergessen?« Er setzte den Becher demonstrativ an 

seine Lippen und nahm einen Schluck. »Und? Rede ich wirres Zeug? Vertrau mir, 
Schätzchen. Hab ich keine zweite Chance verdient?« 

Irgendwas geschah in ihrem Blick, als er sie Schätzchen nannte. Was immer 
es war, ihre flammende Leidenschaft ließ Jasons Blut überkochen. 

»Nenn mich nie wieder so!« Sie stieß ihn fauchend zur Seite und ging wei-
ter. 

»Hey, was ist jetzt mit dem Kaffee?« 
»Trink ihn doch selbst!« 
 
 

28    Kriemhild 
 
Der Tag mit Brooke tat ihr unerwartet gut. Das Mundwerk ihrer Freundin half 
Kriemhild dabei, Samuel ein wenig aus ihren Gedanken zu vertreiben. Seit dem 
Traum fühlte es sich noch stärker an, als würde er sie auf unsichtbare Weise ver-
folgen. Ihr Kopf schmerzte; die Feuerqualle wand sich durch all ihre Glieder. Ir-
gendwann würde Kriemhild zu dem Haus in den Dünen fahren und Samuel 
rausklingeln. So konnte es jedenfalls nicht weitergehen. Wenn er sich schon dünn 
machte, dann sollte er gefälligst auch das bei sich behalten, was er in ihr hinter-
lassen hatte. 

»Nicht zu fassen! Dieser Jason ist echt hartnäckig. Ach, wenn doch ein Junge 
um mich so kämpfen würde. Glaub mir, ich würde ihn sicher nicht von der Bett-
kante stoßen. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt Jason. Obwohl, damals, vor 
zwei Jahren …« Brooke atmete hörbar aus und zog Cola durch einen Strohhalm. 
»Nachdem er mich in seinem heißen Wagen mitgenommen hatte … Damals be-
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saß er noch diesen roten … wie hieß das Modell gleich? Naja, egal. Am nächsten 
Morgen, als er wieder nüchtern war, hat er mich angeschaut, als würde er einen 
Geist sehen. Er wusste nicht mal mehr meinen Namen!« 

Kriemhild wäre beinahe die Kinnlade heruntergefallen. »Moment mal, soll 
das etwa heißen, du und Jason?« 

»Ach, lass uns nicht weiter drüber reden. So spektakulär, wie er immer tut, 
war es auch wieder nicht. Schau mal. Warst du schon in dem Souvenirladen da 
drüben? Die haben kleine Muschelfiguren. Wahnsinnig niedlich! Die musst du dir 
ansehen.« 

Um ehrlich zu sein, enttäuschte Kriemhild der Gedanke, dass Brooke noch 
oberflächlicher war, als sie zuvor angenommen hatte. Auf Muschelfiguren hatte 
sie keine Lust, egal wie niedlich sie waren. 

Samuel, es wäre schön, wenn du mir nicht meinen ganzen Sommer steh-
len würdest, sandte sie ihm in Gedanken. 

Brooke stieß sie an. »Was ist jetzt? Kommst du am Samstag mit auf die Party 
am Pier?« 

»Eher nicht.« 
»Meine Güte, du Spaßbremse! Was hast du vor? Das einzig aufregende Event 

in diesem Nest unbeachtet links liegen zu lassen?« 
»Vermutlich schon.« 
Brooke rollte mit den Augen. »Ich fass es nicht! Solltest du es dir doch noch 

anders überlegen – was ich sehr hoffe – lass es mich einfach wissen, Süße. Übri-
gens: Habe ich dir schon erzählt, dass ein Deutscher in unserer Pension abgestie-
gen ist? Ein wahnsinnig aufmerksamer Kerl. Den muss ich dir bei Gelegenheit 
mal vorstellen. Ist doch schön, jemanden aus der Heimat zu treffen, wenn man so 
weit weg ist, oder nicht? Hey, wie wär’s, wenn ich ihn zur Beachparty mitbringe? 
Dann mache ich euch einander bekannt. Oh, bitte, tu mir den Gefallen!« 

Kriemhild lächelte über den netten Versuch, sie doch irgendwie auf die Party 
zu bekommen. »Lass gut sein, Brooke. Ich mache mich jetzt auf den Heimweg, es 
ist spät. Wir sehen uns.« 

 
Sie lief über den Strand zurück und die Sonne ging gerade unter. Nicht mehr lan-
ge und es würde dunkel sein. Kriemhild genoss die Stille, die Einsamkeit der end-
losen Weite. Das Meer rauschte. Winzige Quallen trieben in den Wellen und wur-
den unaufhaltsam an den Strand gespült. Einmal mehr wanderte ihr Blick sehn-
süchtig durch die Dünen und tatsächlich weckte eine männliche Gestalt in den 
Sandbergen ihre Aufmerksamkeit. Für eine Sekunde blieb sie mit klopfendem 
Herzen stehen. Doch es war nicht der, nach dem sie Ausschau gehalten hatte. Ir-
gendjemand anderes hockte dort in der heraufziehenden Dunkelheit. Seine Bewe-
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gungen waren ruckartig, unruhig und ganz anders als die von Samuel. Ent-
täuscht ging Kriemhild weiter und ärgerte sich über ihr Verhalten. 

Am Horizont warfen die Strandhäuser dunkle Umrisse an den Abendhimmel. 
Irgendwo in der Ferne brannte Licht auf einer Veranda. Aus den Augenwinkeln 
bemerkte Kriemhild, dass die Figur sich in den Dünen erhob. Langsam kam sie 
den Berg hinunter auf den Strand. Etwas Unheimliches umgab sie. Der Typ 
schlug ihre Richtung ein und folgte ihr in einiger Entfernung, was Kriemhild gar 
nicht gefiel. Vielleicht war es die Tatsache, dass er sie bemerkt hatte, als sie eine 
Sekunde lang verharrt hatte. 

Instinktiv beschleunigte sie ihre Schritte. Sie hätte sich wohler gefühlt, wenn 
sie die Häuser schon erreicht hätte. Auch der Kerl legte an Tempo zu. Seine lan-
gen, dürren Beine setzten feste Schritte in den Sand. Er folgte ihr wie ein kühler 
Schatten. Panik ergriff Besitz von Kriemhild. War denn sonst niemand am Strand 
unterwegs? Nicht einmal Jacob lief ihr entgegen. 

Der Kerl holte auf. Der Abstand zwischen ihm und ihr verringerte sich und 
Kriemhilds Herz begann zu holpern. Er löste furchtbare Erinnerungen in ihr aus, 
an das, was zu Hause geschehen war; an Justus. Schließlich begann sie zu ren-
nen, erst langsam und dann immer schneller. Ohne sich umzuschauen, spürte 
sie, dass ihr Verfolger es auch tat. Irgendwann wurden seine Schritte lauter. Sie 
hörte das Klatschen der Wellen und das schmatzende Geräusch, als wenn jemand 
durch nassen Sand lief. Lange würde Kriemhild nicht durchhalten; sie rannte, so 
schnell sie konnte, und spürte, wie ihr Puls sich überschlug. Ein stechender 
Schmerz in der Brust ließ sie keuchen und sie wurde langsamer. 

Was auch immer ihren Verfolger anspornte, ließ ihn schneller werden. Kriem-
hild spürte, dass ihre Kraft schwand. Sie würde ihm nicht entkommen. Ein 
schnelles Stoßgebet entfloh ihren Lippen, als er sie von hinten an der Schulter 
packte und herumriss. Sie rutschte aus und stürzte in die Wellen. 

Samuel, wo steckst du? Ich könnte deine Hilfe gebrauchen!, rief sie in Ge-
danken. 

Salzwasser und Schlick spritzten ihr ins Gesicht. Sie wollte aufstehen und stol-
perte zurück, als der Typ sie ansprang. Kriemhild schrie und schlug um sich. Er 
packte ihre Arme und drehte sie auf den Rücken. Seine Fäuste umschlossen 
schmerzhaft ihre Handgelenke und sein Gesicht war direkt vor ihrem. Ein Schre-
cken durchfuhr Kriemhilds Glieder und ließ alles Blut in ihren Adern gefrieren. 
Sie kannte ihn. 

»Justus?«, flüsterte sie voll Entsetzen. 
Seine Augen glühten und sein keuchender Atem sank auf ihre Wangen hinab. 
»Ja, Schätzchen, ich bin es! Ich habe es nicht länger ohne dich ausgehalten.« 
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Mit aller Kraft versuchte sie, ihn von sich zu schieben, doch er war stark. Wel-
len spülten über Kriemhild hinweg und drangen in ihre Augen, in die Nase und 
den Mund. Justus schmiegte sich an sie und sein Gewicht drückte sie noch tiefer 
in den Sand hinein. 

»Wieso bist du denn davongelaufen? Vor mir! Habe ich dir Angst eingejagt? 
Das wollte ich nicht. Aber es war gut, dass du weggelaufen bist; hier gibt es sicher 
viele Jungs, die dir nachstellen, habe ich recht? So wie dieser Typ in der Stadt, der 
mit dem Kaffee. Ich dachte schon, du wolltest den Becher annehmen, aber gut, 
dass du es nicht getan hast. Jetzt bin ich ja hier, um dich zu beschützen.« 

Kriemhild spürte ihren Körper nicht mehr. Er war so verkrampft, dass sie 
außerstande war, sich zu wehren. Justus faselte wirres Zeug und seine aufgerisse-
nen Augen rollten irre umher. Er streichelte zitternd ihre Wangen und strich 
durch ihre Haare, die in den Wellen lagen. Dann kam er näher und küsste sie. 
Seine Lippen waren überall, an ihrem Hals, auf ihrer Stirn und ihrem Mund. 
Kriemhild würgte und zappelte erfolglos. 

»Sag doch was, Schätzchen! Hast du mich nicht vermisst? Ich bin nur deinet-
wegen gekommen. Ich weiß, dass du mich liebst. Das neulich am Telefon … da 
wusste ich, dass du mich brauchst! Ist das nicht ein romantischer Ort, um sich zu 
lieben?« 

Sie lag zitternd in den Wellen und brachte keinen einzigen Ton heraus. Das 
alles konnte nicht wahr sein! Ein schrecklicher Albtraum. Ihr wurde übel, als sei-
ne Finger nach den Knöpfen ihrer Bluse tasteten und Justus einen nach dem an-
deren aufriss. Gleichzeitig hielt er ihre schmerzenden Handgelenke fest umklam-
mert. Er keuchte und vergrub sein Gesicht zwischen ihren Brüsten. Sie wand sich 
im Schlick herum und versuchte ihn wegzustoßen, während immer neue Wellen 
über sie hinwegrollten. Justus schob sein Knie zwischen ihre Beine. Sie wollte 
schreien, doch ihre Stimme versagte in der Kehle. Allein sein Geruch ließ jede 
schreckliche Erinnerung an ihn zu neuem Leben erwachen. 

»Ich liebe dich, Kriemhild. Du musst das endlich akzeptieren!« 
Ihre Tränen mischten sich mit den Wellen und Justus’ Gewicht hätte sie bei-

nahe erdrückt. 
Dann riss ihn plötzlich jemand weg, schlug auf ihn ein und schleuderte ihn 

ins Wasser. Justus heulte auf. Er sprang hoch und rannte in seinen Angreifer. 
Kriemhild kroch zitternd und würgend aus der Brandung und blieb regungs-

los im Sand liegen. Sie versuchte, die Knöpfe an ihrem Oberteil zu schließen, 
doch die tauben Finger gehorchten ihr nicht. 

Alles, was sie sah, waren zwei Schatten in der Dunkelheit, die aufeinander ein-
prügelten. Wasser und Gischt spritzten auf. Jemand fluchte, dann wurde es still. 
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Einer der Schatten kam langsam auf sie zu und hockte sich vor ihr in den Sand. 
Sie zuckte vor Schreck zusammen, als seine Hand sie vorsichtig an der Schulter 
berührte. 

»Ganz ruhig, Kleine, alles ist gut. Komm, ich helfe dir.« 
Kriemhild kannte die Stimme, doch es war nicht die von Justus. Lediglich die 

beruhigende Wärme in seinen Worten war ihr neu. Er strich die nassen Haare aus 
ihrem Gesicht. 

»Jason …« Sie war kaum in der Lage, klar zu denken. 
»Scht. Gib mir deine Hand, Kate.« 
Er lächelte und half ihr beim Hinsetzen. Sie bebte vor Angst und vor Kälte. 
»Justus … er hat … ich bekomme die Knöpfe nicht zu …« 
Jason schaute auf ihre Bluse hinab. »Schon gut, lass mich das machen.« 
Vorsichtig legte er seine Hände an den Stoff und schloss die Knöpfe. Dann 

packte er ihr unter die Arme und half ihr auf. Ihre Knie fühlten sich an, als wären 
sie aus Gummi. 

»Wie hast du ihn genannt?« Jason legte die Stirn in Falten. »Du kennst diesen 
Penner?« 

Ein leises Röcheln drang aus der Richtung, wo Justus in den Wellen lag. Tau-
melnd erhob er sich und verschwand mit schlurfenden Schritten in der Dunkel-
heit. Kriemhild nickte. 

»Ja, ich kenne ihn. Er ist mir nachgereist. Dieser … Psychopath.« 
»Verstehe. Wenn du willst, gehe ich mit dir zur Polizei.« 
In der Ferne bemerkte sie das Licht auf Margrets Veranda. Ein Bellen ertönte, 

dann brach Kriemhild zusammen. 
 
 

29    Samuel 
 
Einige Stunden zuvor war Sam draußen am Meer. Sie Sonne brannte heiß; es war 
Mitte Juni. Sam saß unter den Klippen und schlug einen Seeigel gegen den spit-
zen Fels. Er öffnete die Schale und aß den Inhalt, bevor er die leere Hülle zurück 
ins Meer warf. Das war besser als alle Speisen der Menschen. 

Sein Kopf schmerzte. Er fasste sich an die Schläfen und schloss die Augen. Für 
einen Moment glaubte er nicht, was geschah. Es war das erste Mal, dass er sie so 
deutlich in seinen Gedanken hörte. 

Samuel, es wäre schön, wenn du mir nicht meinen ganzen Sommer steh-
len würdest. 

Kriemhilds Stimme klang noch reiner als damals am Strand, als sie nach 
dem Hund gerufen hatte; wie die See nach einem Sturm. Das war ein gutes Zei-
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chen. In einem hatte sein Dad recht behalten: Kriemhild war sehr empfänglich 
für mentale Dinge. 

Samuel zog sein Shirt aus und schmiss es in die kleine Felsenhöhle. Dann 
sprang er in die Flut, um ihre Stimme nicht länger ertragen zu müssen. Doch sie 
folgte ihm. 

Gegen Abend war etwas in seinem Kopf, das ihm gar nicht gefiel. Er spürte 
Angst. Irgendwas stimmte nicht mit ihr. Er sah nicht, was, doch als er Kriemhilds 
Herzschlag hörte, der immer lauter hämmerte, lief er zum Wagen und fuhr los. 
Sam wusste nicht, wo er suchen sollte, doch er musste etwas unternehmen, bevor 
es ihm den Verstand raubte. 

Samuel, wo steckst du? Ich könnte deine Hilfe gebrauchen! 
 

Als er über die Dünen rannte, sah er sie. Kriemhild lag im Sand, nahe des Was-
sers. Ihr Körper zitterte stärker als damals, nachdem er sie aus dem Ozean ge-
fischt hatte. Zwei Gestalten prügelten sich in den Wellen. Samuel wollte hinab-
laufen, doch er wusste, dass es nicht der richtige Zeitpunkt war. Niemals würde er 
die qualvollen Sekunden der Untätigkeit vergessen. Schließlich blieb einer der 
Kontrahenten regungslos im Schlick liegen, während der andere zu ihr ging und 
ihr aufhalf. Sam erstarrte. Es war der Idiot Jason! Was um alles in der Welt war 
dort geschehen? 

Für einen Augenblick lang überlegte er, ob er den beiden folgen sollte, oder 
dem Verletzten, der in die entgegengesetzte Richtung davonhumpelte. Die Antwort 
lag auf der Hand; er musste dort sein, wo Kriemhild war. 

 
 
 

30    Jason 
 
Ihre Tante hatte sich tausendmal bei ihm bedankt. So oft, dass ihm fast schlecht 
geworden war, als er an die Sache vom Pier und an seine unehrenhaften Absich-
ten Kate gegenüber zurückgedacht hatte. Jason zog an seiner Kippe. Er war kei-
nen Deut besser als der triebgestörte Penner in den Wellen. Die Erkenntnis traf 
ihn wie der Schlag mit einem Brett vor die Rübe. Jason hatte genau dasselbe mit 
ihr vorgehabt, wenn auch auf weniger brutale Art und Weise. Doch das entschul-
digte die Sache nicht. Er spuckte in den Sand und trat die Zigarette hinein. Ir-
gendwie machte das Mädchen einen besseren Menschen aus ihm. 

Noch immer sah er sie hilflos im Sand liegen. Nie zuvor hatte er sich mehr 
geschämt ein Mädchen anzufassen, als in dem Moment, in dem er ihr dabei ge-
holfen hatte, ihre Bluse zuzuknöpfen. Obwohl das Knöpfen von Blusen eigentlich 
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zu seinen Lieblingsaufgaben zählte. Langsam ging er den Strand zurück Rich-
tung Haus. Hoffentlich hatte James niemanden mitgebracht. 

Der Police Officer Cooper wollte ihn gleich am kommenden Tag verhören, so-
bald Kate wieder bei sich war. Wieso hatte ihre Tante sie überhaupt Kriemhild ge-
nannt? War das etwa ihr Name? 

Jason hörte Schritte. Er drehte sich um und staunte nicht schlecht; es war Sushi
-Sam. Der Vogel schaute ihn an, als wollte er ihm die Nase noch einmal brechen. 

»Hey, Mann, was geht ab?« 
»Was ist da eben am Strand passiert?« Sams Stimme klang fest. Der Typ hatte 

offenbar alles mitbekommen. 
»Ich wüsste nicht, wieso dich das interessieren sollte.« 
»Ich werde meine Frage nicht wiederholen.« 
Der Schönling kam einen Schritt näher und irgendetwas sagte Jason, dass er 

besser mit der Sprache herausrücken sollte. Sushi-Sam war nicht zum Scherzen 
aufgelegt. 

»Na, was schon, Mann. Irgend so ein Kranker wollte sich an der Rothaarigen 
vergehen. Sicher bist du hier, um dich zu bedanken, dass ich ihre Unschuld be-
wahrt habe?« 

Sams Augen glühten vor Zorn. Jason spürte, wie hart sein Gegenüber sich am 
Riemen riss, um nicht die Beherrschung zu verlieren. Zischend kamen die Worte 
über seine Lippen: »Dieses Mal hast du ihr geholfen. Beim letzten Mal musste ich 
sie vor dir beschützen. Ich warne dich, Jay. Spielst du hier irgendein Eroberungs-
spiel mit ihr, dann war deine Nase nicht der einzige Körperteil, den ich dir bre-
chen werde. Hast du das kapiert?« 

»Bleib mal locker, Alter. Ich bin vielleicht ein Idiot, aber ich weiß, wann ge-
nug ist.« 

»Das bezweifele ich. Denk an meine Warnung.« 
Sam drehte sich um und verschwand in der Dunkelheit. Jason grinste ihm 

nach. Sollte doch die Kleine entscheiden, wer der bessere Retter war. 
 

In derselben Nacht schreckte ein berstendes Geräusch Jason aus dem Schlaf auf. 
Glas brach, etwas zerplatzte und fiel klirrend zu Boden. Es klang, als würde je-
mand auf Blech einschlagen. James, der neben ihm auf einer Luftmatratze 
schlief, war plötzlich hellwach. 

»Was war das, Mann?«, rief sein Kumpel. 
»Hast du das auch gehört?« 
»Klar. Ich bin doch nicht taub.« 
Sie sprangen auf und liefen zum Fenster. Es war Jason, der zuerst aufschrie; 

ein markerschütternder Schrei, der aus der Tiefe seines Herzens kam. 
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»Nein! Das darf doch nicht wahr sein! Mein Wagen! Dieser Penner hat 
meinen Wagen zertrümmert! James, ruf sofort die Bullen!« 

Er rannte in Boxershorts aus dem Haus und fiel vor dem, was einmal sein 
Heiligtum gewesen war, auf die Knie. Zum ersten Mal in seinem Leben sah sein 
Freund ihn weinen. Jason lag am Boden, inmitten der gelben Lacksplitter, vor sei-
nem Pontiac Solstice GXP, und fasste über die komplett zertrümmerte Karosserie. 
Der Wagen sah aus, als hätte sich jemand mit einem Baseballschläger daran aus-
gelassen. Langsam ging James auf den Schrotthaufen zu, während Jason fas-
sungslos schluchzte. »Hey, Mann, wer macht so was?« 

James deutete auf einen kleinen weißen Zettel, den jemand an der gesplitter-
ten Scheibe der Beifahrertür hinterlassen hatte. Darauf stand etwas geschrieben: 
Für Kriemhild. 

»Jason, hast du das hier gesehen?« 
Im selben Moment heulte die Sirene einer Polizeistreife auf. 
 
 

31    Samuel 
 
Währenddessen lief Sam durch die Dünen zurück zu seinem Wagen. Hoffentlich 
hatte Jason endlich begriffen, dass er besser die Finger von Kriemhild lassen sollte. 

Ein kurzer Hauch von Mitleid lag auf seinen Zügen, aber Leute wie Jason be-
durften keines Mitleids; das Auto war für ihn ersetzbar wie für andere Menschen 
ein Kaugummi. 

Sam stieg in den Jeep und wollte die Zündung starten, doch irgendwas ließ ihn 
zögern. Etwas lag in der Luft, das ihm sagte, noch einen Moment lang abzuwar-
ten. Dann hörte er in der Ferne das Heulen der Polizeisirene. Das bedeutete sicher 
nichts als Ärger. Er startete den Motor und fuhr heim. Am kommenden Morgen 
sollte er sich besser beeilen, um zum Department zu kommen, bevor sie zu ihm 
kamen. Dad würde ausrasten, wenn die Polizei noch einmal bei ihm schellte. 

 
 

32    Kriemhild 
 
Sie hatte in der Nacht neben Tante Margret geschlafen. Onkel John war so gut ge-
wesen und hatte sich auf die Couch im Wohnzimmer zurückgezogen. Kriemhild 
erinnerte sich nur bruchstückhaft an das, was geschehen war. 

Nachdem Jason sie daheim abgeliefert hatte, war Officer Cooper gekommen. 
Er hatte nicht schlecht gestaunt, sie wiederzusehen. Sie hatte seine Fragen nicht 
beantworten können. Ihr Kopf hatte gepocht, er war leer und völlig ausgebrannt 
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gewesen. Irgendwann war jemand gekommen, den sie ihr als Doctor Miller vorge-
stellt hatten; er hatte ihr etwas in die Vene gespritzt, woraufhin Kriemhild ziem-
lich schnell eingeschlafen war. 

Ihre Träume waren dunkel und von Angst überschattet gewesen, doch sie war 
nicht allein gewesen. Samuel hatte die ganze Nacht über an ihrem Bett gestanden 
und ihre Hand gehalten. Das hatte sie beruhigt und ihren Schmerz gelindert. 

 
»Kriemhild?« Margret drehte sie sanft an der Schulter herum. 

Kriemhild gähnte und versuchte, die Augen zu öffnen. 
»Wie geht es dir, mein Kind?« 
»Wie vom Zug erfasst.« 
Margret lächelte mitleidig. »Wenn du soweit bist, möchte der Officer gern mir 

dir reden. Er wartet unten in der Küche. Lass dir ruhig Zeit, ich habe ihm einen 
Tee aufgesetzt.« 

Ihre Tante ließ sie allein. Kriemhild verdrängte die Erinnerungen an den ver-
gangenen Abend. War das wirklich passiert? 

 
Officer David Cooper saß auf der Küchenbank und nippte an seinem Tee. Neben 
ihm lagen der Schreibblock und ein Stift auf dem Tisch. Er hatte angeboten, die 
Aussage bei ihnen aufzunehmen, um Kriemhild nicht auf das Revier bestellen zu 
müssen. Das kam ihr sehr entgegen; sie hatte nicht vor, das Haus so schnell wie-
der zu verlassen. Nicht, solange Justus irgendwo frei da draußen herumlief. Als sie 
eintrat, erhob sich der Officer. 

»Guten Morgen, Ma’am. Ich hoffe, Sie haben etwas schlafen können.« 
»Danke, diese Spritze hat offenbar gewirkt. Wer hätte gedacht, dass wir uns so 

schnell wiedersehen?« 
Tante Margret und Onkel John ließen sie allein. 
»Wenn Sie bereit sind, muss ich Ihnen ein paar Fragen stellen. Zu dem, was 

gestern passiert ist.« 
»Ich glaube nicht, dass ich bereit bin. Aber ich möchte die Sache möglichst 

schnell hinter mich bringen. Also fragen Sie.« 
Er räusperte sich und kratzte sich verlegen hinterm Ohr. 
»Ich muss mich entschuldigen. Bei solchen Dingen ist sonst immer eine 

weibliche Beamtin dabei. Meine Kollegin hat sich allerdings heute Morgen krank-
gemeldet. Soll ich jemand anderen vom Department kommen lassen?« 

»Nicht nötig. Es ist ja Gott sei Dank nicht allzu viel geschehen. Dank Jason.« 
Der Officer blickte auf. »Richtig, dieser Mister McAlloy. War er es nicht auch 

gewesen, von dem Sie letztes Mal behauptet hatten, er habe Ihnen etwas in den 
Drink gemischt?« 
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»Ja. Das muss sich ziemlich merkwürdig anhören, dass ausgerechnet er mich 
gerettet hat. Aber so war es nun mal.« 

Er nickte. »Gut. Dann erzählen Sie mal. Wo waren Sie gestern und wie ist es 
zu dem Zwischenfall am Strand gekommen?« 

Kriemhild setzte sich und erzählte vom Nachmittag in der Stadt, von Brooke, 
und wie sie abends allein nach Haus gegangen war, bis Justus sie überrascht hatte. 

Der Officer zog die Brauen zusammen. 
»Woher kennen Sie diesen Justus?« 
Kriemhilds Stimme bebte. Die Erinnerung an ihn und an die Zeit, die hinter 

ihr lag, erstickte beinahe jedes einzelne Wort. 
»Sein Name ist Justus Hansen, er ist Deutscher wie ich. Wir sind in Bremerha-

ven zusammen zur Schule gegangen. Er belästigt mich schon fast drei Jahre 
lang. Wissen Sie, er denkt, ich würde ihn lieben. So was nennt man wohl einen 
Stalker. Vor ein paar Monaten ist er schon mal zu weit gegangen, daraufhin habe 
ich ihn in Deutschland angezeigt. Er bekam eine polizeiliche Auflage, sich mir 
nicht nähern zu dürfen.« 

Officer Cooper wurde hellhörig. »Das heißt, er ist den deutschen Behörden be-
kannt?« 

»Allerdings.« 
Er machte sich Notizen in seinem Block und nickte. 
»Gut, dass Sie das sagen. Wir werden uns mit den zuständigen Stellen in Ver-

bindung setzen. Ich muss Sie leider doch noch bitten, sich in den nächsten Tagen 
auf dem Department zu melden. Wir werden eine Fahndung nach diesem jungen 
Mann herausgeben. Haben Sie zufällig ein Bild von ihm? Sonst müssten wir ein 
Phantombild erstellen.« 

»Ich habe kein Foto. Wenn ich eins hätte, hätte ich es sicher längst verbrannt. 
Aber so, wie ich Justus kenne, hält er sich hier ganz in der Nähe auf. Sie werden 
keine großen Probleme haben, ihn zu finden. Er … ist krank.« 

»Keine Angst, Ma’am, wir finden ihn.« 
Irgendwas von dem, was sie gesagt hatte, kreiste noch immer in ihrem Kopf. 

Plötzlich bekam Kriemhild eine Gänsehaut. 
»Einen Moment mal, Officer. Meine Freundin Brooke Delaware erwähnte ges-

tern, dass ein Deutscher in ihrer Pension wohne. Vielleicht gehen Sie dieser Sache 
mal nach?« 

»Tatsächlich? Interessant. Danke, Miss Bergmann, das werde ich tun.« Er 
drehte den Stift in der Hand und leerte seinen Tee. »Es tut mir leid, dass Sie hier 
bisher keine schöneren Ferien verbringen konnten. Noch etwas: Versuchen Sie, 
ein bisschen auf sich aufzupassen.« 

Officer Cooper erhob sich. Kriemhild stand auf und begleitete ihn zur Veranda. 
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»Sicher. Ich denke, es war das letzte Mal, dass Sie meinetwegen rauskommen 
mussten.« 

»Danke für den Tee, Ma’am.« Bevor er hinausging, schaute er sich um – fast 
wie Columbo. 

»Eine Frage noch. Sie haben in der Nacht nicht zufällig etwas Ungewöhnli-
ches bemerkt? Lärm? Schreie? Splitterndes Glas?« 

»Nein. Um Gottes willen! Was ist denn passiert?« 
Er kratzte sich am Kopf. »Tja, Ma’am, ob Sie es glauben oder nicht. Auch das 

hat etwas mit diesem Mister McAlloy zu tun. Sein Wagen wurde völlig demoliert.« 
Sie riss überrascht die Augen auf. 
»Der … Pontiac?« 
»Ja, Ma’am, genau der. Auf Wiedersehen.« 
Kriemhild musste sich setzen. 
 
 

33    Samuel 
 
»Guten Morgen, mein Name ist Dawson. Ich möchte gern zu Officer Cooper. Hat 
er seinen Dienst bereits angetreten?« 

Samuel schaute durch die kleine, runde Öffnung einer Glasscheibe, hinter der 
eine junge Frau in Uniform saß. Ihre Blicke trafen auf seine und eine halbe 
Ewigkeit verstrich, bevor sie sich wieder davon löste, um mit leichter Verwirrung 
in der Stimme auf seine Frage zu antworten. 

Er hasste die Auswirkungen, die sein Äußeres auf gewisse Menschen hatte. 
»Officer Cooper …? Einen Moment bitte … ich schaue gleich nach.« Sie tippte 

hektisch auf der Tastatur ihres Computers herum. »Ja, sein Dienst hat bereits begon-
nen. Sie finden ihn dort hinten, das letzte Zimmer auf der rechten Seite des Gangs.« 

»Danke, Ma’am.« 
Er verzichtete auf ein Lächeln und lief den Flur entlang, während er spürte, 

wie ihre Blicke auf seinen Schultern ruhten. Samuel zögerte, bevor er an das Holz 
klopfte, doch er musste es tun, soviel war sicher. 

»Ja, bitte?«, tönte eine Stimme von drinnen. Sam drehte den Türknopf und 
trat ein. 

»Officer David Cooper?« 
»Ja, der bin ich, kommen Sie herein. Wir kennen uns, hab ich recht?« 
Er musterte Sam und schaute für einen Moment verwundert. Offenbar hatte 

der Officer nicht damit gerechnet, dass er bei ihm erscheinen würde. 
»Allerdings, mein Name ist Samuel Dawson. Wir sind uns neulich nach der 

Party am Pier begegnet.« 
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»Richtig. Die Sache mit der Schlägerei. Darf ich fragen, wieso Sie hier sind? 
Ich … ich wollte gerade zu Ihnen rauskommen.« 

»Ich weiß. Genau deswegen bin ich hier.« 
Der Officer schaute ungläubig. Er deutete auf einen Stuhl vor seinem Schreib-

tisch und bat Sam, Platz zu nehmen. 
»Dann erzählen Sie mal. Ich bin ziemlich neugierig.« 
»Officer, es geht um den Wagen von Mister McAlloy.« 
»Tatsächlich? Dann wollen Sie also gestehen?« 
Sam lachte. 
»Ich will vor allem nicht, dass mein Vater von der ganzen Sache erfährt. 

Wenn Sie verstehen, was ich meine.« 
 
 

34    Justus 
 
Er lag in seinem Bett und erwachte, als draußen auf dem Gang eine Tür zu-
schlug. Ein Pärchen lief kichernd und lärmend die Treppe hinab. 

All seine Glieder schmerzten. Vor allem die Rippen, in die ihm der Verrückte 
am Strand mit voller Wucht getreten hatte. Justus dachte an die vergangene 
Nacht zurück und ein seliges Grinsen legte sich auf seine Züge. Sie war es wert 
gewesen; Kriemhild war jeden Schmerz der Welt wert, jeden blauen Fleck, der sei-
nen Körper zierte. Doch Justus’ Grinsen ebbte schneller wieder ab, als es gekom-
men war. Er war so nahe dran gewesen, so nahe dran, ihr seine Liebe zu offenba-
ren, wäre der elende Zwerg nicht in seinen Brustkorb gerannt. 

Wieso um alles in der Welt gestand Kriemhild – jenes engelsgleiche Wesen – 
sich nicht ein, was sie fühlte? Allein die Tatsache, dass er die Reise auf sich ge-
nommen hatte, musste ihr doch zeigen, wie ernst es ihm war. Stattdessen war sie 
vor ihm geflüchtet! Vielleicht brauchte sie einfach mehr Zeit. Aber wie viel denn 
noch? 

Wut stieg in ihm auf, als er den Kaffeetypen wieder vor sich sah. Wie hatte der 
es wagen können, sich zwischen ihn und seine Braut zu schmeißen? 

Plötzlich hörte Justus Stimmen unter dem Fenster. Er stand auf und schob die 
Gardine ein Stück zur Seite. Was war denn dort los? Auf dem Parkplatz der Pensi-
on standen zwei Polizeiautos. Justus schaute fasziniert auf die blauen Blinklich-
ter, die sich lautlos drehten. Dann entdeckte er vier Männer, die seinen Mietwagen 
untersuchten. 

Was hatte das nur zu bedeuten? 
Neugierig beeilte er sich, in seine Jeans zu schlüpfen, zog sich ein Shirt über 

und lief hinaus auf den Flur. Auf der Treppe hörte er schon die laute Stimme der 
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Quasselstrippe, die ihm sein Zimmer vermietet hatte. Sie redete und redete, als 
würde es kein Morgen geben. Ein Officer kam auf ihn zu. 

»Oh, sehen Sie, Mr. Cooper. Da kommt ja der junge Mann, von dem ich Ih-
nen eben erzählte.« Das knapp bekleidete Fräulein hinter der Rezeption deutete 
auf Justus. Gleich darauf hielt ihm der Polizist eine Dienstmarke unter die Nase. 
Justus musterte sie mit seinem Kennerblick. Kein Zweifel, die war garantiert ge-
fälscht! Das sah er sofort. Er wusste, dass die echten Marken viel professioneller 
waren als jene Blechscheibe. 

»Sind Sie Mister Hansen? Justus Hansen?« 
Justus verkniff sich ein Lachen. Er schaute an der uniformierten Witzfigur 

vorbei und rief nach der Quasselstrippe. 
»Ach, Miss Delaware, ist mein Frühstück schon gedeckt? Ich muss kurz nach-

sehen, was da draußen mit meinem Wagen nicht stimmt. Dann hätte ich gern ei-
nen Kaffee. Gibt es hier einen Zimmerservice? Ich mag nicht mit fremden Men-
schen in einem Raum zusammen essen.« 

Die Dame hinter dem Empfang sah ihn mit großen Augen an. Sie lachte, als 
wäre sie verwirrt. 

»Mister Hansen?« Der Karnevalsclown machte sich lächerlich in seiner Uni-
form, doch plötzlich zog er zwei silberne Handschellen hervor und verschränkte 
ihm die Arme auf dem Rücken. Justus wehrte sich. Seine Welt brach zusam-
men. 

»Was? Was … soll das? Wieso fesseln Sie mich? Ich mag das nicht, machen 
Sie das los, oder ich schreie! Ich kann Sie dafür anzeigen!« 

»Das bereden Sie besser mit Ihrem Anwalt. Mein Name ist Officer David Coo-
per. Ich muss Sie vorerst mit aufs Revier nehmen. Sie sind verhaftet wegen ver-
suchter Vergewaltigung und der mutwilligen Zerstörung fremden Eigentums. Ge-
hört der Vauxhall Corsa da draußen Ihnen?« 

Justus schaute sich irritiert um. »Ja. Mein Mietwagen. Was werfen Sie mir da 
vor?« 

»Wir haben im Fußraum des Fahrersitzes gelbe Lacksplitter gefunden. Das 
Labor wird das noch überprüfen, aber wir gehen davon aus, dass die Splitter mit 
der Lackierung des Wagens von Mister McAlloy übereinstimmen. Zudem gibt es 
einen Zeugen, der Sie in der Nacht am Tatort beobachtet hat.« 

 
 

35    Jason 
 
Es war früher Nachmittag. Der Officer hatte ihm erst eine Stunde zuvor erzählt, 
dass sie den Penner eingelocht hätten, der seinen Wagen geschrottet hatte. War 
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auch besser so, dass die ihn vor ihm gefunden hatten. Vermutlich wäre Jason an-
sonsten auch noch in den Bau gewandert. 

Er wühlte nach der Packung Kippen, die irgendwo in seiner Hosentasche ste-
cken musste. Die ganze Scheiße machte ihn tierisch wütend! Nicht, dass ihm sein 
Dad keine neue Karre gekauft hätte; vielleicht sogar eine bessere. Aber irgendwie 
hatte ihm der gelbe Kasten gefallen; schon ziemlich cool und windschnittig. Zu-
dem brachte Jason den Wagen mit der Rothaarigen in Verbindung. 

Ihr Onkel öffnete die Tür, nachdem Jason geschellt und sich eine Kippe ange-
zündet hatte. 

»Ja? Kann ich Ihnen helfen?« 
»Klar, Mann.« Er blies den blauen Dunst in Richtung des Alten. »Ich wollte 

zu Kate, äh … Kriemhild.« 
»Ich gebe ihr Bescheid. Gehen Sie doch bitte hintenherum, über die Veranda.« 
Jason sprang die Stufen hinab in den Kies und lief um das Haus herum. Als er 

um die Ecke bog, rammte der Köter ihn und Jason hätte beinahe das helle Fell 
des Labradors mit der Kippe angesengt. 

»Mann, pass doch auf, du Töle!« 
»Er hat einen Namen«, hörte er Kate sagen. Ihre Stimme klang nicht beson-

ders geschmeidig. Sie lehnte am Geländer der Veranda und sah aus wie ‘ne ge-
malte Göttin. Irgendwo tief drinnen wusste er, dass er von dem Tag an jede noch 
so heiße Braut mit ihr vergleichen würde. 

»Hey, Kate, alles easy?« 
»Was willst du, Jason? Wenn ich raten müsste, könnte ich mir vorstellen, dass 

du dir irgendeine – gewisse – Gegenleistung erhoffst, für das, was du getan hast.« 
Er grinste breit. Wenn sie ihn so fragte … da würde er sicher nicht Nein sa-

gen. 
»Keine Panik. Ich hab gute Neuigkeiten!« Er zog an der Zigarette und genoss 

den Anblick ihres hübschen, neugierigen Gesichts. »Rate mal! Sie haben diesen 
Kerl geschnappt. Dein Möchtegernlover kann seinen Rückflug nach Deutschland 
bei eBay verticken.« 

Sie machte große Augen. »Im Ernst? Sie haben Justus?« 
»Ja, Cooper hat’s mir gesteckt, er meldet sich noch bei dir. Dieser Kerl wird hier 

bis zum Prozess ein paar nette Tage im Bau verbringen. Nicht nur wegen dir …« 
Wieder stieg die Scheißwut in ihm auf. Das gelbe Baby hatte ihm echt am 

Herzen gelegen. 
»Ich hab davon gehört, Jay. Tut mir wirklich leid um deinen Pontiac. War ein 

schickes Ding.« 
Er hätte heulen können! Vom ersten Moment an hatte er gewusst, dass die 

Kleine auf die Karre stand! Mann, wieso war sie nie eingestiegen? 
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»Tja, dumm gelaufen. Soll ich dir was sagen? Nachdem dieser Sushi-Sam bei 
mir aufgeschlagen ist, hab ich echt gedacht, er war’s! Hab ihn den Bullen gemeldet. 
Aber anscheinend wurde er Zeuge, wie Justus sich an meinem Baby ausgelassen hat.« 

»Samuel war bei dir? In der Nacht?« 
Wie sanft ihre Stimme plötzlich klang. Jason lachte abfällig und trat die Kippe 

in den Sand. 
»Er hat mir gedroht, deinetwegen. Sag mal, was bildet der Typ sich ein? Oder 

läuft da was zwischen euch?« 
Sie wich seinem Blick aus. Shit. Ausgerechnet der Freak! 
»Nein, zwischen ihm und mir ist nichts. Um genau zu sein, ärgere ich mich 

sogar über ihn.« 
»Easy, dann sind wir schon zu zweit.« 
»Hey, Jay, wegen der Sache am Strand …« Sie drehte ihre Haarspitzen zwi-

schen den Fingern umher. »Danke noch mal. War echt cool von dir.« 
Es machte ihn nervös, wenn jemand so mit ihm sprach. Sie machte ihn nervös. 
»Schon klar. Mir tut’s auch leid … wegen der Sache am Pier …« 
Zeit zu gehen. Wie schaffte sie das nur, ihn so tief drinnen zu treffen? 
»Ich wollte dich anzeigen, wegen der K.-O.-Tropfen. Hast echt Glück gehabt, 

dass die das Zeug nicht mehr hätten nachweisen können.« 
Wieder weckte sie in ihm ein befremdliches Schamgefühl. Plötzlich zweifelte 

er an seinem ganzen beschissenen, eintönigen Partyleben. Das war das längste 
Gespräch mit einem Mädchen, das Jason je geführt hatte, zumindest außerhalb 
eines Bettes. Er hätte nicht für möglich gehalten, dass so was funktionierte. 

»Weißt du, Kate … vielleicht hättest du es tun sollen. Du hast mich durch-
schaut. Ich weiß nicht, wie, aber Bingo! Vor dir steht ein ziemlich krimineller 
Penner, der mal ‘ne Abreibung vertragen könnte.« 

Er rechnete mit allem: Mit Verachtung, mit Überheblichkeit, und sogar damit, 
dass sie ihn auslachte –, nur nicht mit ihrem Blick verzeihender Nächstenliebe. 

»Du leidest genug wegen deines Wagens. Ich glaube, irgendwo tief in dir 
steckt ein gutes Herz, Jason. Wenn du das mal öfter zeigen würdest, könnte ich 
mir sogar vorstellen, dass wir beide Freunde werden.« 

 
 

36    Kriemhild 
 
Nachdem Jason verschwunden war, stand sie auf der Veranda und schaute aufs 
Meer hinaus. Das Atmen viel ihr leichter als zuvor, als je zuvor. Kriemhild konnte 
kaum glauben, dass Justus ein für alle Mal aus dem Verkehr gezogen worden war. 
Was wohl mit ihm geschehen würde? 
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Die enge Kette, die um ihr Herz gelegen hatte, lockerte sich. Von dem Tag an 
war Kriemhild nicht länger auf der Flucht, sondern in Sicherheit; Justus würde 
ihr nichts mehr tun können. 

»Das mit seiner Verhaftung ging schneller, als ich gedacht hatte«, sagte Mar-
gret, nachdem sie auf der Veranda erschienen war. Anscheinend hatte ihre Tante 
das Gespräch zwischen Jason und Kriemhild mit angehört. 

»Ja, Tante. Ich hatte es mir auch nervenaufreibender vorgestellt. Um ehrlich 
zu sein, habe ich mich nie freier gefühlt als in diesem Moment.« 

»Ich habe mit Betty gesprochen, deine Ma ist sehr erleichtert. Kopf hoch, nun 
fangen die Ferien endlich an!« 

Kriemhild nickte. Ferien. 
»Weißt du, Tante, vielleicht hört es sich komisch an, aber er tut mir leid. Jus-

tus ist krank, völlig verwirrt. Meinst du, sie können ihm helfen?« 
»Was hast du nur für ein großes Herz, dass sogar jemand wie er darin Platz 

findet?«, fragte Margret erstaunt. »Mir ist völlig egal, ob sie ihm helfen oder 
nicht. Das Wichtigste ist jetzt, dass er für dich keine Gefahr mehr darstellt.« 

»Sicher.« 
Kriemhild lehnte sich seufzend an Margrets Brust. Das Kapitel Justus war end-

lich abgeschlossen, doch stattdessen tat sich ein neues auf, das vermutlich noch 
schmerzhafter war: Samuel. 

Es ließ ihr einfach keine Ruhe, wieso er in der Nacht bei Jason gewesen war. 
Wieso hatte Sam ihm ihretwegen gedroht? Das ergab keinen Sinn. Wenn 
Kriemhild ihre Träume einmal außen vor ließ, dann war sie Samuel nicht 
mehr begegnet, seit sie bei ihm zu Hause gewesen war. Was also bildete er sich 
ein? 

Sie nahm sich vor ihn zu besuchen und die Dinge klarzustellen, die ihr jede 
freie Minute raubten. Solange es noch hell war, würde sie es wagen, das Haus al-
lein zu verlassen. 

»Tante Margret, ich würde gern einen Spaziergang machen, wenn du nichts 
dagegen hast. Ich bin zum Abendessen zurück.« 

»Bist du dir sicher? Soll ich vielleicht mitkommen?« 
»Nein, schon okay, aber wenn du einverstanden bist, nehme ich Jacob mit.« 
Margret lächelte. »Gern. Da hat er ein wenig Abwechslung und ich bin beru-

higter, wenn du nicht ganz allein unterwegs bist.« 
Kriemhild drehte sich um und rief nach dem Hund. 
»Komm schon, Jake, komm her, mein Junge. Hast du gehört? Wir gehen spa-

zieren.« 
Er winselte und spitzte die Ohren. Dann sprang er auf und kam schwanzwe-

delnd zu ihr herüber. 
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Kriemhild legte sich eine Rede zurecht. Es gab so viele Fragen, auf die sie endlich 
Antworten wollte. Ihr Magen vollzog eine halbe Drehung bei dem Gedanken an 
das bevorstehende Gespräch. Sie schob es auf die allgemeine Situation, auf die 
Aufregung um Justus, auf Sams Auftritt bei Jason und darauf, dass Samuel sich 
ihr aus unerklärlichen Gründen entzog. 

Die Sonne brannte vom Himmel. Kriemhild lief durch die Dünen und die 
Straße entlang, die zu den Dawsons führte. Jacob rannte voraus, tollte durch die 
Sträucher und schnüffelte im Sand. Kriemhild hoffte, dass Mister Dawson in 
Woods Hole war; sie wollte ihm um nichts in der Welt noch einmal über den Weg 
laufen. Als sie um die Kurve bog, sah sie den Gipfel des Hauses, das hinter den 
Sandbergen lag. Jeden Schritt, der sie dem pompösen Anwesen näherbrachte, 
zählte sie mit einem Herzschlag. 

Jacob hatte die schlanke Person zuerst bemerkt, die im Garten unter einem 
Wacholder saß und las. Er rannte bellend auf sie zu, sprang an ihr hoch und 
leckte ihre Wangen. Das Verhalten des Hundes war Kriemhild ziemlich unange-
nehm. Sie beeilte sich, ihm zu folgen. 

»Jacob, aus! Komm sofort hierher! Lass das! Jacob!« 
Er stellte sich taub. Die junge Frau – vermutlich in Kriemhilds Alter – lachte 

und ließ die feuchte Begrüßung des Hundes zu. Sie tätschelte ihn und kraulte 
sein Fell. Ihre Stimme klang ungewöhnlich sanft und herzlich. 

»Kein Problem, es stört mich nicht. Ich liebe Tiere! Das spürt er offenbar.« 
Kriemhild kam näher und versuchte, zu lächeln. Das Mädchen war sehr 

hübsch – wie auch alle anderen Mitglieder der seltsamen Familie. Ihr dunkles 
Haar reichte hinab bis zur Taille. Sie hatte es zur Seite gedreht, und als sie sich zu 
Jacob hinunter beugte, floss es über ihre Schulter und in den Sand. 

»Mein Name ist Amy. Du musst Kriemhild sein, richtig?«, fragte sie und 
schaute auf. 

»Ja, richtig. Woher …?« 
»So viele rothaarige Mädchen gibt es in Falmouth nicht. Zudem trifft Sams 

Beschreibung zu hundert Prozent auf dich zu. Ein braver Hund! Komm her, du 
bist ein süßes Hundchen.« 

Amy knuddelte Jake und er genoss es in vollen Zügen. 
»Kann ich dir helfen, Kriemhild?«, fragte sie. Ihre schwarzen Augen blitzten 

im Sonnenlicht, als sie zu ihr aufblickte. 
Kriemhild nahm all ihren Mut zusammen. 
»Ja, vielleicht kannst du das. Ich … wollte zu Samuel. Ist er da? Es gibt da so 

ein paar Dinge, die ich gern mit ihm besprechen würde.« 
»Tut mir leid, er ist im Institut, wegen des Praktikums. Soll ich ihm was aus-

richten?« 
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Für eine Sekunde lang senkte Kriemhild enttäuscht den Kopf. Sie war auf alles 
vorbereitet gewesen, nur nicht auf seine Abwesenheit. Ein zweites Mal würde sie 
die Kraft ganz sicher nicht aufbringen können, um dorther zu kommen. 

»Nein, danke … schon okay«, sagte sie und pfiff nach dem Hund, um ihm 
zu signalisieren, dass sie gehen wollte, doch er folgte nicht. Stattdessen nahm er 
direkt auf Amys Zehenspitzen Platz. Kriemhild schaute sie verblüfft an. 

»Er hat dich gern. Das tut er sonst nur bei meiner Tante.« 
Amy kicherte. »Nun, wenn er bleiben möchte, solltest du es auch tun.« 
Ihr Lächeln war unwiderstehlich. 
»Ich weiß nicht. Deine Eltern wären sicher nicht so begeistert, wenn sie es 

wüssten. Ich will nicht, dass es meinetwegen noch mal Streit gibt.« 
»Ach, das. Nun, erstens sind sie auch im Institut, und zweitens brauchen sie 

es nicht zu erfahren. Komm! Ich könnte dir das Haus zeigen. Oder die Klippen?« 
Kriemhild zögerte, doch Amys Herzlichkeit und die Tatsache, dass Jacob sich 

noch immer nicht vom Fleck rührte, überzeugten sie. Außerdem wollte sie dem Ge-
heimnis jener Perfektion auf die Schliche kommen, die alles an dem Ort umgab. 

»Aber nur kurz, ich will wirklich keinen Ärger.« 
Amy hüpfte fast vor Freude. »Ich mag es, fremde Menschen näher kennenzu-

lernen! Wusstest du, dass ich bald heiraten werde?« 
»Oh, wirklich? Nein, ich hatte keine Ahnung. Das freut mich für dich.« 
»Komm mit.« Amy griff nach ihrer Hand und zog sie in den Garten. Ein ähn-

lich elektrisierendes Kribbeln wie bei Sam durchströmte Kriemhild dort, wo Amy 
sie berührte. Seine Schwester hielt ihr eine Zeitschrift unter die Nase und schaute 
selig. 

»Eben las ich in diesem Blatt – alles über Brautmode. Findest du es nicht fas-
zinierend, dass es ein ganzes Gewerbe nur um das Thema Hochzeit gibt?« 

Kriemhild lachte. Kam das Mädchen vom Mond? 
»Ja, sogar ein ziemlich rentables Gewerbe.« 
»Weißt du, da, wo ich herkomme, liegen die Prioritäten ein wenig anders.« 

Amy hielt inne, als hätte sie etwas Falsches gesagt. 
»Dann seid ihr gar nicht von hier?«, fragte Kriemhild. 
»Ähm … oh. Naja, wie soll ich sagen? Nicht direkt. Das heißt, eigentlich 

schon. Hier aus der Nähe …« 
»Das hat Samuel gar nicht erwähnt.« 
»Weißt du, ich meinte meine Familie. Meine Familie setzt ein wenig andere 

Prioritäten. Du kennst sie ja bereits. Sie sind ein bisschen anders als normale Fa-
milien.« 

Wem sagt sie das?, dachte Kriemhild. 
»Wann findet die Hochzeit denn statt, wenn ich fragen darf?« 
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»Im August, bei Vollmond«, antwortete Amy. 
Kriemhild nickte verwundert. Das war eine ziemlich schräge Antwort, wie sie 

fand. 
»Hey, erzähl mir über Sam. Worüber wolltest du mit ihm reden?« 
»Um ehrlich zu sein, weiß ich das selbst nicht so genau. Es gibt da so ein paar 

Dinge, die mich irritieren.« 
»Tatsächlich? Was genau irritiert dich denn?« 
»Ach … vielleicht sollte ich das besser mit ihm besprechen, zumindest, was 

diese Träume angeht.« Kriemhild schaute verunsichert zu Boden. 
»Träume also, ja?« Amy wurde hellhörig. 
»Ja, ich habe noch nie zuvor so real geträumt wie hier.« 
»Na, sieh mal einer an, das ist wirklich interessant.« 
Amy strich über Jacobs Kopf und der Hund schaute ihr treu in die Augen. Hät-

te Kriemhild es nicht besser gewusst, hätte sie gedacht, Amy habe mit ihm gespro-
chen. Gleich darauf erhob sich der Labrador, sah Kriemhild an und bellte. Dann 
lief er ein Stück vor, drehte sich um und forderte sie scheinbar auf, zu gehen. 

Amy grinste. »Oh, ich glaube, er will heim. Es war schön, euch beide mal 
kennenzulernen.« 

Die Szene hatte etwas Mystisches. Es war an der Zeit, zu verschwinden. Aber 
wieso hatte Kriemhild plötzlich den Eindruck, dass Amy sie loswerden wollte? Hat-
te es etwas mit den Träumen zu tun, die sie erwähnt hatte? Irgendwas stimmte 
damit offenbar nicht. 

»Hat mich auch gefreut, dich kennenzulernen. Auf Wiedersehen, Amy.« 
»Oh, ich bin mir sicher, dass wir uns wiedersehen. Ziemlich sicher.« 
Ihr verklärter Blick jagte Kriemhild eine Gänsehaut über den Rücken. 
 

Jacob und sie liefen über den Strand zurück nach Hause. Es war kurz vor acht-
zehn Uhr, und wie sie Margret versprochen hatte, wäre sie pünktlich zum Abend-
essen daheim. Wenn auch etwas enttäuscht darüber, dass sie Samuel verpasst hat-
te; sie hätte die Sache gern hinter sich gebracht. 

Kriemhild hatte das Haus der Gilberts beinahe erreicht, als sie jemanden in 
den Dünen bemerkte. Ihr Herz setzte für einen Schlag aus. Sie blieb wie angewur-
zelt stehen. 

»Jacob, lauf rein, ich komme gleich nach«, sagte sie leise. 
Er bellte, als hätte er sie verstanden. Onkel John nahm ihn auf der Veranda in 

Empfang. Der alte Mann grüßte Kriemhild kurz und schaute ihr nach, wie sie in 
den Sandbergen verschwand. 

Sie hatte nicht mehr damit gerechnet, an dem Tag noch eine Aussprache zu 
bekommen. Vielleicht hatte sie sogar beschlossen, ganz mit der Sache abzu-
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schließen. Und dann saß er dort in den Dünen, als wäre er nie fortgewesen. Der 
Wind spielte in seinen Haaren, seine Arme umschlossen die Knie und sein Blick 
war starr aufs Meer gerichtet. Allein sein Anblick kostete Kriemhild mehr Ener-
gie, als sie in dem Moment aufbringen konnte. Sie nahm all ihren Mut zusam-
men und ging auf Samuel zu. Obwohl sie sich sicher war, dass er sie längst be-
merkt haben musste, schaute er nicht auf und machte keine Anstalten, ihrem 
Blick zu begegnen. Vielleicht machte die Tatsache es ihr leichter ihn anzuspre-
chen. 

»Hey, Sam«, sagte sie und unterdrückte das Beben in ihrer Stimme. 
»Hallo, Kriemhild.« 
»Darf ich mich zu dir setzen?« 
»Sicher, ich habe auf dich gewartet.« 
Sie sank neben ihn in den Sand. »Du hast was?« 
»Du hast richtig gehört. Amy sagte, du würdest nach mir suchen.« 
»Und wann soll das gewesen sein? Ich komme eben von Amy. Du warst in 

Woods Hole, wenn mich nicht alles täuscht.« 
Er schaute auf. Als sein Blick sie traf, war es Kriemhild, die ihm ausweichen 

musste. Die Augen! Oder trug er Kontaktlinsen, um seine Schönheit ins Unerträg-
liche zu steigern? 

»Wieso fragst du so viel, Kriemhild? Jetzt bin ich hier. Du wolltest mich spre-
chen? Dann sag, was du zu sagen hast.« 

Er machte sie wütend. Und doch wieder nicht. 
»Ich frage zu viel? Das war erst der Anfang meiner Fragen und ich will end-

lich Antworten!« 
»Gut, auf jede Frage, die ich beantworte, habe ich eine Gegenfrage. Wieso 

kannst du nicht schwimmen?« 
»Wieso träume ich von dir? Wie konntest du in dieser Nacht an meinem Bett 

stehen?« 
»Woran starb dein Vater?« 
»Hör auf damit, Samuel! Das ist nicht witzig! Was willst du eigentlich von 

mir? Wieso drohst du Jason? Stellst du etwa Besitzansprüche, was mich angeht? 
Ich denke nicht, dass du da ein Recht zu hast.« 

Sie bemühte sich, wütend zu sein, aber das, was ihn umgab, hinderte sie da-
ran. Er schaute wieder auf den Ozean hinaus und seufzte. 

»Kriemhild, ich kann deine Fragen nicht beantworten, weil ich selbst nicht 
weiß, was ich will. Schon bevor du auftauchtest, wusste ich nicht, was ich will. 
Jetzt, wo du da bist, ist alles noch verwirrender. Seit Jahren tue ich Dinge, die ich 
nicht will. Aber meine Familie verlangt von mir, dass ich sie tue. Das ist eine lan-
ge Geschichte, die du nicht verstehen würdest.« Er sah sie wieder an. Dabei ver-
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harrte er in seiner Haltung, ohne sich zu rühren. »Aber jetzt gerade weiß ich 
ziemlich genau, was ich will: in deiner Nähe sein.« 

Sie schluckte. Seine Worte trafen sie völlig unvorbereitet und nahmen ihrer 
Wut den Wind aus den Segeln. 

»Du … du hast eine umständliche Art, das zu zeigen, Samuel. Du hast dich 
in letzter Zeit vor mir versteckt.« 

»Weil ich nicht wusste, was du fühlst. Ich musste erst ganz sicher gehen, und 
mein Dad darf nicht wissen, dass wir uns sehen.« 

»Worin bist du dir denn sicher? Ich habe dir nie gesagt, was ich fühle.« 
Er lachte leise. »Es geschehen Dinge, die mich sicher machen.« 
»Wie die Träume?«, fragte sie. 
»Wie die Träume.« 
»Ich verstehe das nicht, Sam. Kannst du es mir erklären?« 
»Wenn du versprichst, es zu verstehen?« 
»Ich verspreche es.« 
Er schaute wieder aufs Meer hinaus. Lange Zeit schwieg er und beobachtete 

die Möwen, die über den Wellen durch die Luft segelten. 
»Wusstest du, dass Brutpaare der Wanderalbatrosse sich ein Leben lang treu 

sind, Kriemhild?« 
»Du vergleichst diese Träume mit Albatrossen?« 
»Nein, nicht die Träume. Vielleicht die Art, wie sie entstehen. Amy erwähnte 

bereits, dass wir nicht von hier stammen. Dort, wo ich herkomme, spürt man eine 
Bindung, wenn man jemanden gefunden hat. Wenn du verstehst, was ich meine 
– und das hast du ja versprochen.« 

»Sicher doch, hab ich schon hundertmal gehört. Muss ein komisches Nest 
sein, aus dem ihr da stammt. Im Ernst, Samuel. Von was für ‘ner Bindung 
sprichst du da? Tu nicht so, als wärst du zum ersten Mal verliebt. Ich meine, 
spürst du immer eine Bindung?« 

Sein Blick blieb auf die Wellen gerichtet. 
»Wenn du diese Art von Verliebtsein meinst, ist es das erste Mal. Aber ich sehe 

schon, es war falsch, es dir zu erzählen. Du kannst es nicht verstehen, eben weil 
du nicht aus diesem Nest stammst. Mein Dad hatte wieder mal recht. Ich habe 
mich getäuscht, als ich dachte, du seist anders.« 

Er stand auf und wollte gehen, doch sie hielt ihn zurück. 
»Warte, es tut mir leid. Kannst du es nicht so erklären, dass ich es verstehe? 

Ich möchte es wirklich verstehen.« 
Er schaute zu ihr hinab. Sein Blick war voller Melancholie und ließ ein inne-

res Hadern erahnen. Dann begann er zu reden, so leise, dass sie ihn kaum verste-
hen konnte. 
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»Was, wenn ich dir sagen würde, dass ich Gedanken lese? Dass ich mental 
spüre, was du fühlst? Dass ich gehört habe, wie du am Strand nach mir gerufen 
hast? Ich weiß, dass du mich auch für einen Freak hältst, aber das ist okay – ich 
bin daran gewöhnt. Für mich seid ihr die Freaks, die nicht den Hauch einer Ah-
nung haben, was da draußen abgeht.« 

Er zeigte auf den Ozean, dann drehte er sich um und verschwand. Kriemhild 
blieb sprachlos zurück und schaute ihm nach. 

Wieso musste sie immer solchen Männern begegnen, die ein riesiges Problem 
hatten? 

 
 

37    Samuel 
 
Er startete den Jeep und fuhr los. Hätte er bloß seinen Mund gehalten. Samuel 
war so nahe daran, alles zu schmeißen: das elende Praktikum, seinen Studien-
platz und den Deal mit der Familie. Er hatte endgültig genug von allem und 
wollte Kriemhild nie wieder sehen. Wozu auch? Sie hatte gar nichts begriffen, sie 
war eben doch nur ein Mensch. Wie hatte er annehmen können, sie würde es ver-
stehen? Im Gegenteil, für sie hatten seine Worte vermutlich geklungen wie die ei-
nes Verrückten. 

Doch es gab eine Sache, die ihn einfach nicht losließ. Wenn sie es nicht ernst 
meinte, wieso funktionierte das Ganze dann überhaupt? Wieso – verdammt – 
hörte er ihre Stimme in seinem Kopf? 

Er hatte nicht vor, heimzufahren. Sam parkte sein Auto an den Klippen, zog 
sein Shirt aus und sprang in den Ozean. Irgendwo weit weg vom Land suchte er 
sich eine Felsengrotte in der Tiefe, um die Nacht dort zu verbringen, fernab aller 
Menschen. Die Stimmen des Meeres übertönten alles andere in seinem Kopf. 

Dort hatte er endlich Ruhe und hörte nichts weiter als das Rauschen der Wel-
len. Irgendwo sangen Wale. Das war es, was er brauchte, das und sonst nichts. 
Sam hockte auf dem felsigen Untergrund, lehnte sich zurück und hoffte auf 
Schlaf. Die Nacht brach herein und der Ozean verfinsterte sich, doch seine Augen 
kannten jeden noch so dunklen Schatten des Meeres. Salzwasser flutete seine 
Lungen; es war erfrischend und belebend. 

Was, wenn er einfach dort bleiben würde? Ob mit Beinen oder ohne, er würde 
schon zurechtkommen. 

Plötzlich schwappte eine Welle herein und jemand tauchte durch den schma-
len Felsspalt in die Höhle. Sam blickte auf und staunte nicht schlecht. 

Amy?, sandte er ihr in Gedanken. Verschwinde! Würde ich mich hier ver-
kriechen, wenn ich Lust auf ein Gespräch mit dir hätte? 
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Sie schwebte in den Wellen und lächelte verlegen. Ihre Stimme erklang in sei-
nem Kopf. 

Weißt du, Sam, um ehrlich zu sein, bin ich nicht deinetwegen hier. Ich 
sah deinen Wagen zufällig an den Klippen stehen und dachte, du hockst viel-
leicht in dieser Grotte. 

Erst in dem Moment bemerkte Samuel die blaue Flosse am Höhleneingang. 
Sie stand fest in der Strömung. Erschrocken schaute er seine Schwester an. 

Bist du wahnsinnig? Du triffst dich mit Malahan? Nachts, noch dazu al-
lein und in den verbotenen Gewässern? Amy, dir kann nicht viel an der 
Hochzeit liegen. 

Der Meermann, der das Gespräch mit angehört hatte, tauchte in die Felsen-
grotte. Er legte die Hand auf Amys Schulter und begrüßte Sam. 

Hallo, Noellan, lang nicht gesehen. Du siehst … menschlich aus. 
Witzig. Wirklich sehr witzig!, knurrte Sam. 
Bitte, verrate uns nicht. Ich hatte solche Sehnsucht nach meiner Braut, da 

habe ich sie spontan zur Jagd eingeladen. 
Samuel musterte ihn ärgerlich. Euer Ding. Ich hab selbst genug zu verber-

gen. 
Malahan, würdest du uns bitte einen Moment allein lassen? Amy legte 

den Kopf schräg und sandte ihm einen innigen Blick. 
Natürlich. Soll ich euch was mitbringen? Hummer, Oktopus oder Seeigel? 
Alles, was du fangen kannst, ist uns recht, Liebster. 
Der Meermann nickte und verschwand lautlos im Ozean. Sam seufzte. 
Der hat gut reden, mit seiner hübschen blauen Flosse! 
Komm her, Bruderherz, willst du mir nicht sagen, was dich bedrückt? 

Hast du mit Kriemhild gesprochen? 
Das hat doch keinen Sinn! Sie versteht überhaupt nichts. Um ehrlich zu 

sein, habe ich nicht vor, noch einmal aufzutauchen. Vielleicht bitte ich den 
alten Marianen, zurückkehren zu dürfen. 

Was redest du denn da? Du kannst jetzt nicht kneifen, nach all den Jah-
ren! Sie werden enttäuscht von dir sein. Dann war jeder Tag umsonst. 

Sam schaute in die dunklen Gewässer und zuckte mit der Schulter. 
Dann war jeder Tag umsonst. Lynn und Tom sind schließlich auch noch da. 
Er lachte verächtlich. Indem er Mom und Dad bei ihren Vornamen nannte, 

verschaffte er sich eine größere Distanz zu ihnen und ihrem Lebenswandel, den er 
für sich selbst niemals gewählt hätte. Sollen sie doch bleiben, wenn es ihnen da 
oben so gut gefällt. Es war ihre Entscheidung, ihr Leben. Wir waren viel zu 
jung, um die Tragweite dieser Abmachung zu begreifen. Jetzt würde ich gern 
selbst über mein Leben bestimmen. 



105 Special Edition 

Amy tauchte an seine Seite und ließ sich an der kargen Felswand zu Boden 
sinken. 

Du musst Kriemhild sehr lieben, hab ich recht? 
Genau das ist der Punkt!, sagte er resigniert. Ich kann nicht länger blei-

ben, verstehst du? Sie würde dahinterkommen, was wir sind, und uns alle 
gefährden. Das kann ich nicht riskieren. 

Lass uns mit Dad reden, bitte, das bist du ihm schuldig. Tu nichts Un-
überlegtes, was du später bereuen könntest. Amy zog etwas Glitzerndes aus ih-
rer Tasche hervor. So wie das hier. 

Woher hast du das? Hast du etwa in meinen Sachen rumgeschnüffelt? 
Sam, die Perlen sind nicht ungefährlich und das weißt du! Ich habe mir 

gleich gedacht, dass so was dahinter steckt, als Kriemhild diese Träume er-
wähnte. 

Er fuhr sich durch die Haare. Du hast recht, vielleicht sollte ich mit Dad re-
den. Aber du kommst mit; ich werde dich hier nicht mit Malahan allein zu-
rücklassen. Denk an deine Zukunft – du stehst kurz vor der Rückkehr. Sehr 
bald wirst du viel Zeit haben, mit ihm auf die Jagd zu gehen – oder besser 
gesagt, zu schwimmen. 

Amys flehender Blick erinnerte ihn an den seiner Mom. Aber du bleibst doch 
noch zum Essen? Bitte, Sam, tu mir den Gefallen. 

Sicher, sehr gern sogar. 
 
 

38    Margarethe 
 
Am gleichen Nachmittag saß Margret in ihrem Lehnstuhl und stickte. Sie hatte 
bereits so oft mit der Handarbeit angefangen und kam einfach nicht voran. Jacob 
lag in seinem Korb. Der Ausflug mit Kriemhild hatte ihm anscheinend gutgetan. 

Ihr Blick ging an die Wanduhr. Das Abendessen würde das Mädchen wohl 
doch verpassen. 

»Sitzt sie immer noch in den Dünen?«, fragte Margret und schaute zu John 
hinüber. Ihr Mann stand am Fenster und blickte hinaus. 

»Ja, mein Herz, mit diesem Dawson-Jungen.« 
»Besser mit ihm als mit Jason. Der gefällt mir nicht, dieser Aufreißer.« 
»Jetzt kommt sie. Moment mal, da ist noch jemand. Es sieht aus, als treffe sie 

diese Brooke.« 
Margrets Handarbeit sank auf das kleine Tischchen neben dem Lehnstuhl hinab. 
»Schnell, John, hilf mir mal. Miss Delaware bleibt sicher zum Essen. Wir 

brauchen noch ein Gedeck.« 
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Kriemhild schaute durch die Verandatür. Sie sah erschöpft aus, oder enttäuscht. 
Anscheinend hatte sie aus reiner Höflichkeit zugestimmt, dass ihre Freundin sie 
begleitete. 

»Hallo, Tante Margret. Ist es in Ordnung, dass Brooke zum Dinner bleibt? Ich 
habe sie eben zufällig am Strand getroffen.« 

»Natürlich, kommen Sie, Miss Delaware, nur hereinspaziert.« 
»Oh, vielen Dank, Mrs. Gilbert, das ist sehr aufmerksam von Ihnen. Ich hoffe, 

ich bereite keine Unannehmlichkeiten. Wissen Sie, ich weiß aus eigener Erfah-
rung, wie nervenaufreibend es sein kann, zu später Stunde noch Gäste aufzuneh-
men. Sie können da auch ganz offen sein, ein Wort und ich war nie hier. Mein 
Vater würde sich freuen, wenn ich mal mit dem Dinner aushelfen und mich nicht 
immer heimlich aus dem Staub machen würde. Aber wie soll ein Mensch seine 
Ferien genießen, wenn er immer arbeiten muss?« 

Kriemhild warf ihrer Tante einen vielsagenden Blick zu. Margret zwinkerte 
verschmitzt. 

»Keine Sorge, setzten Sie sich einfach. Tee?« 
»Ja, gerne, ich liebe Tee.« 
Brooke nahm Platz und Kriemhild half, das Essen aufzutragen. 
»Tut mir leid, Margret«, flüsterte sie ihr in der Küche zu. 
»Alles in Ordnung, Liebes, deine Freundin wird ja nicht ewig bleiben. Zufällig 

interessiert es mich brennend, wie es dazu kam, dass dieser Justus in ihrer Pensi-
on abgestiegen ist. Natürlich nur, wenn das Thema dich nicht zu sehr belastet.« 

»Schon okay, Tante.« 
Margret lief an den Tisch und goss Brooke einen Tee ein. 
»Wissen Sie, Miss Delaware, um genau zu sein, haben wir es Ihnen zu verdan-

ken, dass Kriemhilds Stalker so schnell verhaftet werden konnte.« 
»Ja, Ma’am. Das war vielleicht eine Geschichte. Dieser Justus … Zuerst dachte 

ich, hey, ein Deutscher! Da wird Kriemhild – übrigens! Ein genialer Name, den 
du da hast, von wegen Kate! Ich bin ja fast hinten rüber gefallen, als der Officer 
deinen richtigen Namen erwähnte – jedenfalls dachte ich mir, dass es dich inte-
ressieren dürfte, dass ein Landsmann in der Stadt ist. Wer hätte denn ahnen kön-
nen, dass er deinetwegen herkam? Fast wie im Krimi. Ich liebe Krimis! Ich hatte 
mal ‘ne Freundin an der Highschool, die auch ‘nen Stalker im Schlepptau hatte. 
So einen niedlichen Kerl, ich glaube, er litt am Downsyndrom. Jedenfalls hat er 
ihr auf anständige Weise den Hof gemacht und nicht in so einer billigen Tour wie 
dieser Justus. Gut, dass Jason in der Nähe war. Oh, apropos Jason. Die Sache mit 
seinem Wagen ist ja wirklich furchtbar.« 

Brooke holte kaum Luft. Ihrem Blick nach zu urteilen, bekam Kriemhild offen-
bar nur die Hälfte von dem mit, was ihre Freundin da erzählte. Selbst John schaute 
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auf und bemerkte offenbar die nachdenkliche Stimmung seiner Nichte. Das Mäd-
chen hockte blass und teilnahmslos da und wirkte ganz in sich gekehrt. Kriemhild 
hatte überhaupt keinen Appetit. Plötzlich erhob sie sich wie eine Marionette, an de-
ren Fäden jemand gezogen hatte. Sie schaute in die Runde und entschuldigte sich. 

»Es tut mir leid, aber ich bin wahnsinnig müde. Ich denke, ich werde früh 
schlafen gehen. Bitte nehmt es mir nicht übel, ja?« 

»Ach, wieso denn?« Brooke lächelte. »Ich wollte ohnehin nicht lange bleiben. 
Mrs. Gilbert, Ihr Steak ist ganz ausgezeichnet. Vielen Dank! Kommen Sie doch 
einmal in unser Restaurant. Es ist eigentlich nur für Gäste, aber der Brunch ist 
sehr zu empfehlen. Ich werde meinem Vater sagen, dass ich Sie eingeladen habe.« 

»Vielen Dank, sehr aufmerksam von Ihnen.« 
Kriemhild war längst über die knarrende Wendeltreppe nach oben verschwun-

den. Brooke erhob sich und lief zur Veranda. 
»Noch mal vielen Dank. Ich hoffe, Kriemhild ist nicht allzu ärgerlich über 

mein dreistes Verhalten.« 
»Keine Sorge«, beruhigte Margret sie. »Sie ist nur müde. Die letzten Tage wa-

ren sehr anstrengend für sie.« 
Nachdem die Quasselstrippe zur Tür hinaus verschwunden war, schob Marg-

ret rasch die Teller ineinander und stellte sie in die Küche. 
»Ich sehe mal nach dem Kind, John. Irgendwas stimmt da nicht.« 
»Ja, tu das, mein Herz.« 
 

Kriemhild stand an ihrem Fenster und schaute in die Nacht hinaus. Sie wirkte be-
drückt. Wenn Margret nur gewusst hätte, woran das Mädchen in jenem Moment 
dachte. Sie trat hinzu und legte ihr die Hand auf die Schulter. 

»Du warst so still beim Essen«, bemerkte Margret. 
»Brooke hat genug geredet.« 
»Aber ich hätte dich gern reden gehört. Wie war dein Tag?« 
Kriemhild zuckte mit der Schulter. »Ganz okay.« 
»Jacob ist jedenfalls ziemlich platt.« Margret versuchte, die Stimmung aufzu-

heitern. 
In der Ferne rauschte das Meer und Fischerboote blinkten in der Bucht. 

Kriemhild starrte wie gebannt hinaus aufs Wasser. 
»Es ist wegen dieses Jungen, hab ich recht?«, fragte Margret einfühlsam. »Du 

hast vorhin mit ihm gesprochen. Ich habe euch in den Dünen gesehen.« 
Kriemhild schüttelte langsam den Kopf. »Ich wollte das alles nicht. Ich kam 

hierher, um abzuschalten und einen schönen Sommer zu verbringen. Und jetzt? 
Bisher gab es nur noch mehr Aufregung.« 

»Du musst ehrlich zu dir selbst sein, Liebes. Was nützt das Hin und Her?« 
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»Ich weiß nicht. Sam ist … irgendwie anders. Ich will niemanden, der an-
ders ist, verstehst du? Mein Leben ist unnormal genug.« 

»Dann scheint er ja genau der Richtige zu sein.« Margret strich über ihren 
Arm. »Du hast dich also doch in ihn verliebt?« 

»Ich weiß nicht.« 
»Ein Ich-weiß-nicht ist keine Antwort auf diese Frage.« 
»Tante Margret, ich bin sehr müde. Würde es dir etwas ausmachen, mich al-

lein zu lassen?« 
 
 

39    Samuel 
 
Er hatte seinen freien Tag und der Jeep brauchte dringend einen Ölwechsel. Sam 
hatte herausgefunden, dass es ein interessanter Zeitvertreib war, sich mit der Men-
schentechnik und Autos auseinanderzusetzen. Er schraubte bereits den ganzen 
Morgen über an dem Wagen herum und hatte dabei kaum an Kriemhild gedacht. 
So wie in der Nacht, vor drei Tagen, als er mit Malahan und seiner Schwester un-
ten in der Grotte gehockt und die besten Meeresfrüchte seit mindestens einem 
Jahr verspeist hatte. Sein Bald-Schwager hatte offenbar einen guten Jagdgrund 
entdeckt, den Sam sich bei Gelegenheit zeigen lassen wollte. 

Wie die Dinge standen, war er der festen Überzeugung, auf ein Gespräch mit 
seinem Dad verzichten zu können – was das Mädchen anging. 

Dass Sam vor Kriemhild erwähnt hatte, Gedanken lesen zu können, war ein 
guter Test gewesen, um zu beweisen, dass sie ihn tatsächlich für einen Freak 
hielt. Offenbar hatte er sie damit so geschockt, dass sie sich in Zukunft von ihm 
fernhalten würde – was vermutlich auch das Beste wäre; es ersparte allen Betei-
ligten unnötigen Ärger. Irgendwie würde er schon über sie hinwegkommen. 

Sam verschloss den Ölkanister und suchte nach dem Drecklappen. Plötzlich 
hielt er inne, als er spürte, dass jemand hinter ihm stand. Ein weicher Schauer 
rieselte über seinen Rücken. Er musste sich nicht umdrehen, um zu wissen, dass 
sie es war. Samuel seufzte. 

Die Tatsache, dass Kriemhild trotz allem hergekommen war, warf ihn mit-
samt seiner Theorie weit zurück. Wieso ließ sie ihn nicht einfach in Ruhe? Hatte 
sie nicht genug gehört? 

Der Klang ihrer Stimme berührte ihn wie die Strahlen des Sonnenlichts, das 
durch die Wellen brach, wenn er durch die Fluten tauchte. 

»Mein Vater starb auf See, als ich sechs war. Seitdem hasse ich das Meer. Das 
ist auch der Grund, wieso ich nicht schwimmen kann. Ich habe es nie gelernt, 
weil ich Angst vor Wasser habe.« 
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Er schloss die Augen, während sie sprach. Ganz langsam drehte er sich um 
und wischte die ölverschmierten Hände an dem Tuch ab. 

»Hallo, Kriemhild.« 
»Hallo, Samuel.« 
»Hast du Lust, ein Stück zu gehen?« 
»Sehr gern.« 
»Ich ziehe mich schnell um. Einen Augenblick nur.« 
 

Sie setzte sich auf einen Stein im Gras. Er lief die Treppe hinauf in sein Zimmer 
und brauchte eine Verschnaufpause. Es war dringend notwendig, mit seinem Dad 
zu reden. Langsam ging Sam zum Fenster hinüber, schob den Vorhang beiseite 
und sah Kriemhild in den Dünen sitzen. Unfassbar – mit vier einfachen Sätzen 
hatte sie alles zunichte gemacht, was er sich in vier Tagen aufgebaut hatte. 

Angst vor Wasser. Lächelnd schüttelte er den Kopf. Wieder so eine Sache, die 
er nie begreifen würde. 

Der Wind spielte in Kriemhilds Haar. Die blasse Haut, die trotz der Sonne ein-
fach keine Farbe bekam; ihre meergrünen Augen, deren Blick er nicht standhal-
ten konnte. Eines war sicher: Es gab nichts an Land oder im Wasser, das ihm da-
bei helfen würde, sie jemals zu vergessen. Wie naiv, dass er es auch nur versucht 
hatte. 

 
Sie liefen durch die Dünen in Richtung der Steilklippen. Da war es wieder. Ihr 
Herzschlag klang so rein und so klar, dass seiner sich ihm anpasste. Kriemhild 
hielt einen halben Meter Abstand zu ihm und schwieg. Ihr Blick ging über die 
Halme des Strandhafers. 

»Das mit deinem Dad tut mir leid. Was ist passiert?«, fragte er vorsichtig. 
Ihre Augen füllten sich mit Schmerz und Sehnsucht. 
»Es war eine Woche vor seinem sechzigsten Geburtstag. Er plante einen Segel-

törn mit seinen Freunden. Mein Vater nahm mich mit in den Hafen, wo sein Boot 
vor Anker lag, und erklärte mir all die Instrumente an Deck. Das Boot war sein 
ganzer Stolz. Ich sehe es vor mir, als wäre es erst gestern gewesen. Der Kompass, 
das Segel, mein Vater hatte sogar eine alte Sternenkarte dabei – die hatte mal sei-
nem Vater gehört.« 

Sam spürte, dass es ihr schwerfiel, weiterzureden. Ihre Stimme zitterte. 
»Mein Dad sagte, wenn ich alt genug sei, würde er mir ein eigenes Boot kau-

fen. Und dann wollte er mit mir um die Wette segeln. Wir fuhren raus und er 
stand lächelnd am Steuer. An dem Abend zog ein Sturm auf. Mein Vater war ein 
alter Hase im Segeln, aber anscheinend hatte die langjährige Erfahrung seine 
Sicht getrübt. An dem Tag unterschätzte er das Wetter.« Sie stockte und wischte 
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sich eine aufkommende Träne fort. »Der Wellengang nahm zu und wir schaukel-
ten von einem Tal ins nächste. Ich hatte Angst und begann zu weinen. Der Him-
mel war so dunkel, dass ich nicht mehr sah, wo das Meer anfing und die Wolken 
endeten. Er nahm mich in den Arm und … versprach, mich heil nach Hause zu 
bringen. Der nächste Windstoß schlug den Mast gegen seinen Kopf. Er taumelte 
und ging über Bord.« 

Kriemhild blieb stehen und unterdrückte ein Schluchzen. 
»Schon gut, du musst nicht weiterreden«, sagte Sam, doch es war zu spät. Sie 

weinte und er hasste sich dafür, gefragt zu haben. 
»Ich blieb allein auf dem Boot zurück. Ich rief nach meinem Vater, aber … 

er war nirgends zu sehen. Er war einfach weg. Stundenlang saß ich im Bauch des 
Bootes und schrie. Ich dachte, ich würde auch sterben. Ich dachte, es sei meine 
Schuld, weil … ich ihn nicht fest genug im Arm gehalten hatte.« 

»Hör auf, dich zu quälen. Bitte, hör auf damit.« 
Samuel zog sie in seine Arme. Kriemhild schluchzte und er strich ihr über den 

Kopf. Wenn er doch nur dort gewesen wäre; er hätte ihn retten können. 
»Es war nicht deine Schuld, Kriemhild, so was darfst du nicht denken. Du 

warst viel zu klein, er hätte dich nicht mit rausnehmen dürfen.« 
»Als der Sturm nachließ, fand mich ein Schiff der Küstenwache. Sie zogen das 

Boot zurück in den Hafen. Mein Vater … wurde nie gefunden.« 
Sie wischte ihre Tränen fort und schaute in sein Gesicht. Ihre Augen erinner-

ten ihn an zwei kristallklare Smaragde, die vor Liebe erstrahlten. Fast hätte er 
sich in ihren Blicken verloren. 

»Verstehst du jetzt, wieso ich das Meer hasse und wieso ich nicht schwimmen 
kann? Ich habe mir geschworen, nie wieder ins Wasser zu gehen. Neulich, auf 
dem Weg rüber zum Vineyard, kam alles wieder hoch. Wie gut, dass Brooke da 
war und die ganze Fahrt über geredet hat.« 

Er löste die Umarmung, die beinahe sein Herz gesprengt hätte. Ihre Wärme 
blieb auf seiner Haut zurück. 

»Es tut mir leid, Kriemhild, es war indiskret, zu fragen. Ich wollte dich nicht 
zum Weinen bringen.« 

»Nein, schon okay. Du hattest ein Recht darauf, es zu erfahren.« 
Ihr bebender Atem beruhigte sich. Die Erinnerungen, denen sie nachhing, 

berührten ihn tief und wurden Teil seiner eigenen. 
Schweigend gingen sie weiter und erreichten die Klippen. Sam ließ sich in die 

Dünen sinken und Kriemhild setzte sich an seine Seite. Von dort oben konnte 
man die ganze Bucht überblicken. Weit unter ihnen schäumte die Brandung, der 
endlose Ozean, der sich majestätisch bis zum Horizont erstreckte. 
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Sam schloss die Augen, atmete die salzige Brise ein und spürte, wie das Krib-
beln in seinen Gliedern heraufzog. Das verlangende Kribbeln, hinabzutauchen 
und einzutreten in das Element, das sein wahres Ich beherbergte. 

Weder er noch Kriemhild traute sich, die Stille zu durchbrechen. Doch er 
spürte, dass sie die unbeschreibliche Schönheit der Natur in sich aufnahm. Die 
kreischenden Lummen, die unter ihnen in der steilen Felswand nisteten, stiegen 
im Wind auf und ab. Er bewunderte das sagenhafte Schauspiel und wie gekonnt 
ihre Schwingen die Luftströmungen ausbalancierten. 

Dann wandte Sam sich Kriemhild zu. Er wollte alles über sie wissen, um da-
hinterzukommen, was sie so einzigartig machte. Obwohl er die Antwort bereits 
kannte, wollte er sie aus ihrem Mund hören. »Was ist da am Strand passiert? Wer 
war dieser Junge?« 

Seine Worte rissen sie aus ihrer ehrfürchtigen Andacht und ein Schatten be-
netzte ihre weichen Züge. 

»Justus, ein Verrückter. Er … er ist mir nachgereist.« 
Sie schaute zu Boden, während Angst ihre Stimme erstickte. Sam legte seine 

Hand auf ihre. 
»Es tut mir leid, dass so etwas Schreckliches passiert ist, Kriemhild. Jason war 

da – wäre er es nicht gewesen, hätte ich dir geholfen. Du brauchst dich jetzt nicht 
mehr zu fürchten.« 

Vorsichtig entzog sie ihm ihre Hand. 
»Ich weiß, es ist vorbei. So schnell werden sie ihn nicht wieder laufen lassen.« 
Sie zwang sich, die Bilder aus ihrem Gedächtnis zu löschen. Er spürte es und 

wusste, wie kostbar Erinnerungen waren, selbst die schmerzhaftesten. 
»Sam, wieso spricht dein Vater so gut Deutsch?« 
Er lächelte und zögerte nicht, auf ihre Ablenkung einzugehen. 
»Er hat dort mal eine Zeit lang gearbeitet, in Hamburg, als ich noch jünger 

war.« 
»Dann ist er schon viel herumgekommen. Ich meine, Tom sieht nicht beson-

ders alt aus.« 
Wieder rang sie ihm ein Lächeln ab. »Er hat sich wohl gut gehalten.« 
»Sicher, wie deine Ma. Ich hätte dir eher geglaubt, hättest du gesagt, sie wäre 

deine Schwester.« 
Sam schaute zu ihr hinüber. Kriemhild war eine ziemlich aufmerksame 

Beobachterin. Aber was hätte er antworten sollen? Dass seine Ma in Wirklichkeit 
älter war als ihre Großmutter? Sicher nicht! Dazu genoss er es viel zu sehr, dort 
mit ihr zu sitzen. 

»Offenbar haben wir einfach nur gute Gene.« 
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Kriemhild erwiderte sein Lächeln und durchschaute seine Flunkerei. Hätte 
ihm das zu denken geben sollen? 

»Weißt du, Sam, ich will es gar nicht wissen. Ich will nicht wissen, ob du Ge-
danken liest, oder ob ihr gute Gene habt, oder ob Amy tatsächlich mit Jacob ge-
sprochen hat. Lass uns bitte einfach so tun, als sei das alles nicht passiert, einver-
standen? Ich habe festgestellt, dass du gar kein Freak bist. Und das möchte ich 
glauben, für den Moment jedenfalls.« 

»Habe ich jemals behauptet, ich könne Gedanken lesen? Vielleicht habe ich 
das nur getan, damit du mit der Fragerei aufhörst.« 

»Ganz bestimmt. Aber du kannst ruhig schon mal üben. Der Tag wird kom-
men, an dem ich Beweise will.« 

 
 

40    Kriemhild 
 
Onkel John und Tante Margret hatten sie nach Boston eingeladen. Sie waren von 
der Idee so begeistert gewesen, dass Kriemhild sie ihnen nicht abgeschlagen hatte, 
obwohl sie den Tag viel lieber mit Sam verbracht hätte. 

Sie saß auf der Rückbank des Wagens und bestaunte die Bilderbuchland-
schaft, während ihre Gedanken immer wieder abschweiften. Kriemhild dachte an 
die Klippen; ihr war etwas Merkwürdiges aufgefallen. Wann immer sie in Samuels 
Nähe war, wirkte das Meer so friedlich, dass sie es nicht einmal mehr hasste, son-
dern es als stilles und ehrwürdiges Geheimnis betrachtete. Jedes Mal, wenn er auf 
den Ozean hinausschaute, lag eine brennende Sehnsucht in seinem Blick, die 
sich auf Kriemhild übertrug und sie überwältigte. 

»Wir sind gleich da. Worauf hast du Lust, Liebes?«, fragte John und riss sie 
aus ihren Gedanken. Er schaute sie im Rückspiegel an, bevor er rechts abbog. Die 
Ampel zeigte Rot und Kriemhild hätte beinahe aufgeschrien; an die Verkehrsregel 
musste sie sich immer noch gewöhnen. 

»Keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen«, sagte sie. 
Ihr Blick wanderte durch die Straßen. Am Tag ihrer Anreise hatte sie der Stadt 

Unrecht getan. Boston war viel mehr als nur Stahl, Beton, Lärm und Dreck. Das 
reizende Flair der Metropole verzauberte Kriemhild. Die schmalen Gassen mit den 
Messinglaternen und roten Backsteinhäusern, der dunkle Charles River mit sei-
nen hübschen Brücken und den vielen Parkanlagen. Johns Wagen überquerte die 
Zakim Bridge und Margret drehte sich zwinkernd zu Kriemhild um. »Imposant, 
diese Skyline, nicht wahr, Liebes?« 

»Ja, sehr sogar. Ich muss wohl ziemlich müde gewesen sein, dass ich bei mei-
ner letzten Fahrt durch Boston die vielen hübschen Kleinigkeiten übersehen habe.« 
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»Ich schlage vor, wir fangen mit dem Bunker Hill Monument an«, sagte 
John und mimte den Fremdenführer. »Ein siebzig Meter hoher Granitobelisk in 
einem hübschen Park. Du wirst es lieben!« 

»Ja, da bin ich mir sicher.« 
»John, das Monument ist nur siebenundsechzig Meter hoch«, korrigierte Tan-

te Margret ihn verschmitzt. 
»Sicher, mein unverbesserliches Herz, wie recht du mal wieder hast. Ich dach-

te, die drei Meter würden nichts zur Sache tun. Ohne dich wäre ich glatt aufge-
schmissen.« 

 
Riesige verglaste Wolkenkratzer wechselten sich mit kleinen verspielten Türm-
chen und historischen Gebäuden ab. Kriemhild lief mit ihrer Tante und ihrem 
Onkel durch die Parkanlagen, während die Sonne die Häuser rotorange erstrah-
len ließ. 

»Das hier ist das Old State House«, fuhr John fort, als sie die Washington 
Street erreicht hatten. »Obwohl es von allen Seiten von riesigen Gebäuden er-
drückt wird, hält es sich ziemlich tapfer, meinst du nicht auch, Kriemhild?« 

»Ja, das tut es.« Sie musterte den berühmten weißen Balkon, über dem ma-
jestätisch die amerikanische Flagge wehte. Margret stieß Kriemhild an. 

»Ich finde, das weiße Türmchen und die goldverzierten Einhörner passen ein-
fach nicht in diese Zeit.« 

Kriemhild kicherte. »Pst, unterbrich unseren Reiseführer nicht. Ich fürchte, er 
hat vor, uns den gesamten Freedomtrail entlangzuführen …« 

»Interessiert dich das auch wirklich?«, fragte Margret besorgt. »Sollten wir 
nicht lieber in eine der Shopping-Malls gehen?« 

»Sehr gute Idee!« Kriemhilds Gesicht hellte sich auf. »Zudem bin ich lang-
sam hungrig.« 

»Hast du das gehört, John? Unsere Nichte verhungert. Wir sollten uns jetzt all-
mählich der weiblichen Unabhängigkeitsbewegung widmen, meinst du nicht 
auch?« 

Er fuhr sich über die Stirn und schob das schütte Haar zurück. »Ihr Kulturba-
nausen! Denkt daran, meine Damen, nächste Woche ist der vierte Juli. Ihr wisst, 
was das bedeutet?« 

Margret schmunzelte und sah Kriemhild an wie ein Teenie. Für eine Sekunde 
überlegte Kriemhild, ob sie ihrer Tante verraten sollte, dass sie tierischen Appetit 
auf einen Burger hatte. Aber das wäre sicher unangebracht gewesen. Brooke hätte 
sie – ohne mit der Wimper zu zucken – zu sämtlichen McDonald’s der Stadt ge-
zerrt, soviel stand fest. 
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Am Nachmittag besuchten sie das Aquarium, das an ein historisches Schifffahrts-
museum gekoppelt war. Margret war ganz aufgeregt! Sie plapperte ununterbro-
chen und hätte es locker mit Brooke aufnehmen können. 

»Eigentlich ein unheimlicher Gedanke, durch einen gläsernen Tunnel zu ge-
hen, nur umgeben von Wasser«, bemerkte ihre Tante. Kriemhild nickte schwei-
gend und bewunderte die unzähligen Fische, Schildkröten und Quallen. 

»Sieh mal, Tante, Haie. Ich hasse diese Viecher!« Kriemhild wandte den Blick 
ab, als eines der Flachmäuler über sie hinwegtauchte. »Habe ich dir schon er-
zählt, dass die Dawsons das Gebiss eines weißen Hais über ihrer Tür angebracht 
haben? Du hättest die furchtbaren Zahnreihen sehen müssen …« Ein Gruseln 
schüttelte Kriemhild und Margret lächelte. 

»Tja, Liebes, das passt zu ihrem Beruf. Um ehrlich zu sein, genau so habe ich 
mir ihr Haus vorgestellt. Aber schau mal: was für ein hübsches Riff!« 

Margret stand vor einer riesigen Glasscheibe und schaute in ein buntes Koral-
lenriff. Rote, gelbe und grüne Gebilde wiegten in der Strömung auf und ab, da-
zwischen tummelten sich Clownfische. Kleine Nemos. Künstliches Licht simulier-
te die Sonne und Kriemhild zuckte mit der Schulter. 

»Weißt du, Tante, irgendwie würde es mir gleich viel besser gefallen, wenn 
sich dieses Riff am Meeresgrund befinden würde und nicht in einem Aquarium.« 

Sie drehte sich weg und entdeckte etwas anderes, das sie augenblicklich in sei-
nen Bann zog. Am Ende des Gangs hingen Wandtafeln, die nicht nur die Tier- 
und Pflanzenwelt der heimischen Gewässer erklärten, sondern sich auch der My-
thologie der Seefahrt widmeten. 

Mythos der Meere lautete die Überschrift. Darunter prangte das Bild eines äu-
ßerst hässlichen und grausam wirkenden Riesenkraken. Das Ungetüm streckte 
seine Saugnapfarme aus der Tiefe empor und umklammerte ein Schiff, um es 
hinabzuziehen und die gesamte Crew aufzufressen. 

Angeblich berichteten viele Seefahrer immer wieder von ähnlichen Vorfällen 
– und das schon seit Jahrhunderten. Allerdings war ein solcher Krake bisher noch 
nie gefunden worden. 

Das erinnerte Kriemhild an Fluch der Karibik und sie beschloss, in Zukunft 
weniger fernzusehen. 

Neben der Wandtafel befand sich ein kleines Wasserbecken, in dem ein Oktopus 
zu sehen war. Er hatte sich ganz in einer kleinen Felsnische verkrochen. Lediglich 
die dünnen, ungefährlichen Arme schauten heraus. Das muss wohl der unterent-
wickelte kleine Bruder des Monsters auf dem Bild sein, dachte Kriemhild. 

Eine zweite Mythos-der-Meere-Tafel berichtete über Meermenschen und sin-
gende Nixen, die im Nebel auf Felsen im Ozean saßen und den Seefahrern mit ih-
ren Stimmen den Verstand raubten. 
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Es gab Matrosen, die bei ihrer Rückkehr von der See behauptet hatten, nach 
einem Sturm von einer Meerjungfrau gerettet worden zu sein. Leider fehlten auch 
da die stichhaltigen Beweise. 

Kriemhild schmunzelte und ging kopfschüttelnd weiter. Auf was für Ideen 
Menschen kamen, wenn sie außerstande waren, sich Naturgewalten zu erklä-
ren. 

Plötzlich stockte sie, als sich unzählige Gedanken und kleine Ungereimthei-
ten in ihrem Kopf zu Wort meldeten und das, was Samuel gesagt hatte, aus ihrer 
Erinnerung hervortrat. Worte, die sie noch immer nicht begriffen hatte. 

Wenn ich dir sagen würde, dass ich Gedanken lese? Dass ich mental spü-
re, was du fühlst? Dass ich gehört habe, wie du am Strand nach mir gerufen 
hast? Für mich seid ihr die Freaks, die nicht den Hauch einer Ahnung haben, 
was da draußen abgeht. 

Was um alles in der Welt hatte er damit gemeint? 
»Ist alles in Ordnung mit dir, Kind? Du siehst blass aus«, sagte Tante Margret 

und Kriemhild schaute erschrocken auf. 
»Sicher … schon okay. Ich glaube … ich brauche etwas frische Luft.« 
 

Onkel John hatte darauf bestanden, dass sie vor der Abfahrt den Public Garden 
besuchten. 

So saßen sie am späten Nachmittag unter einer Tanne im Stadtpark und ge-
nossen die grüne Aussicht inmitten der Großstadt. 

»Was haltet ihr von einer kleinen Bootsfahrt über den Teich?«, meinte John es 
gut und schaute über das spiegelglatte Wasser vor ihren Augen. »Die Schwäne als 
Galionsfiguren sehen nett aus, hab ich recht?« 

Kriemhild schüttelte den Kopf. »Nein, danke, ich verzichte und schaue mir 
lieber die Messingentenfamilie an. Die hat irgendwas Beruhigendes an sich.« 

Der Text auf der Tafel im Aquarium hatte sie ziemlich verwirrt, sodass sie 
kaum in der Lage war, sich auf das Geschehen um sie herum zu konzentrieren. 

Nach einem Stück Torte in einem eleganten Straßencafé liefen sie zurück 
zum Wagen. 

Kriemhild griff schweigend nach dem Sicherheitsgurt und Tante Margret 
seufzte glücklich. 

»Kind, ich muss mich bei dir bedanken. Mit diesem alten Mann habe ich lan-
ge keinen so wunderbaren Ausflug mehr auf die Beine gestellt. Vielleicht solltest 
du uns öfter mal besuchen.« 

»Sehr gern, auch ich habe euch zu danken.« 
Samuels Worte taten alles, um in ihr präsent zu bleiben. Wovon hatte er nur 

gesprochen? 
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41    Jason 
 
»Alter, sag doch was, Mann!« Jason schlug seinem Kumpel auf die Schulter. 

»Ja, Jay, unglaublich! Echt krass, ich bin geplättet. Man sieht … keinen Un-
terschied.« 

»Echt, Mann, sieht man nicht, als wäre es nie weg gewesen! Mein Baby.« 
James und er liefen mittlerweile schon die dritte Runde um den gelben Pon-

tiac Solstice GXP. Immer wieder tastete Jason über die glatte Karosserie und be-
kam es nicht in seine Birne hinein. Sein Kumpel verschränkte kopfschüttelnd die 
Arme vor der Brust. 

»Dass dein Alter dasselbe Modell noch mal hat springen lassen. Cool, Mann. 
Wieso hast du dir nicht den Maserati Gran Cabrio geholt? Auf den warst du doch 
immer scharf.« 

Jason winkte ab. »Ach, quatsch nicht, Mann. Dieser hier ist einfach nicht zu 
toppen. Das hat was mit Leidenschaft zu tun, so was raffst du sowieso nicht.« 

»Ist klar. Fragt sich nur – Leidenschaft für wen? Die Karre oder die Rothaari-
ge?« 

Jason warf ihm einen bösen Blick zu. Der Typ wurde immer cleverer. Das lag 
wohl daran, dass Jay einen intelligenten Einfluss auf James hatte. 

»Ich wollte eine Tour mit ihr drehen, durch die Dünen und in den Sonnen-
untergang. Und wenn ich das will, dann mach ich das auch, kapiert? Das lass ich 
mir nicht versauen! Nicht mal von so ‘nem kranken Deppen, der nicht weiß, auf 
was für teures Blech er da einhaut.« 

James lachte. 
»Los, Alter, lass uns ‘ne Runde drehen und das Baby einweihen. Die nächste 

Party steigt übermorgen und ich muss noch ein paar Dinge in der Stadt abche-
cken.« 

Jason zündete sich eine Kippe an und nickte. 
»Dann Abfahrt, aber ich weihe das Baby ein.« 
Irgendwie hatte er keinen Bock mehr auf die langweiligen Partys. Vielleicht 

würde er James das Feld überlassen. Ach, zu dumm aber auch. 
Auf der Straße nach Falmouth kam ihnen ein dunkler Peugeot entgegen. 

Jason erkannte den Wagen des alten Gilbert sofort und verlangsamte sein Tempo; 
der Peugeot tat es auch. Sie hielten auf gleicher Höhe und er schwor sich, wenn 
die Kleine was sagte, dann bedeutete das, dass sie wirklich heiß auf die Karre war! 
Bingo. Katie saß auf dem Rücksitz und kurbelte die Scheibe runter. Ihr Blick sag-
te mehr als tausend Worte. 

»Hey, Jason.« 
»Hey, Katie. Darf ich dir mein Baby vorstellen?« 
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Er klopfte stolz auf das gelbe Blech und ihre Augen leuchteten. 
»Ist wohl wieder auferstanden, was, Jay?« 
»Das kannst du laut sagen. Jetzt wird’s doch noch was mit uns’rer Tour, 

stimmt’s?« 
Sie lachte verlegen. »Du gibst wohl nie auf!« 
Am liebsten hätte er sie auf der Stelle aus der abgewrackten Karosse des Alten 

gezerrt und mitgenommen, wohin auch immer. 
»Darauf kannst du Gift nehmen! Also, man sieht sich. Lass mich nicht zu 

lange warten.« 
 
 

42    Kriemhild 
 
Brooke lehnte hinter der Rezeption. Ihr Minikleid war so kurz und tief ausge-
schnitten, dass sie es sich auch hätte sparen können. Sie las in einer Zeitschrift 
und ignorierte das klingelnde Telefon. 

»Hey, Brooke, das könnte ein Anruf werden!«, rief Kriemhild ihr lachend zu. 
»Hallo, Süße. Ich nenne das Multitasking. Lesen, plaudern, Langeweile schie-

ben und das Schellen des Apparates hören. Das soll mir erst mal einer nachma-
chen! Wo warst du gestern? Ich hatte meinen freien Tag und wollte dich abholen, 
zum Shopping oder am Strand abhängen. Aber euer Wagen war weg – den gan-
zen Tag lang. Habt ihr etwa einen Ausflug gemacht? Prima, wie gern wäre ich 
mitgekommen! Nächstes Mal sagst du mir Bescheid, ja?« 

»Klar«, versicherte Kriemhild. »Mein Onkel und meine Tante haben mir Bos-
ton gezeigt.« 

Bei dem Wort Boston erbleichte Brooke wehmütig. 
»Im Ernst? Ohne mich? Wart ihr auf der Newbury Street oder dem Copley 

Square? Das sind die angesagtesten Meilen zum Einkaufen. Ich sage dir, da fin-
dest du die edelsten Boutiquen ganz Neuenglands! Ich hoffe, ihr wart nicht in 
Chinatown! Falls doch, selber schuld. Du hättest mich vorher um Rat fragen sol-
len. Wusstest du, dass sie dort dienstags immer Geflügel schlachten? Es stinkt so 
abstoßend, dass ich danach mal einen ganzen Monat lang vegetarisch gelebt ha-
be. In South Boston haben sie damals Good Will Hunting gedreht. Oh, Mann, er-
wähnte ich schon, dass ich total auf Matt Damon stehe? Er ist zwar über vierzig, 
aber mein Gott, ältere Männer sind so …« Sie seufzte. 

»Brooke, eigentlich wollte ich dich in die Stadt einladen. Hast du später frei?« 
Ihre Freundin senkte betrübt den Blick. 
»Leider nein. Mein Dad musste rüber nach New Bedford. Dort lebt meine 

Grandma und sie hat sich den Arm gebrochen. Jetzt kann sie sich nicht mal 
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allein anziehen. Stell dir vor, in einem Acht-Parteien-Haus ist nicht ein Idiot so 
hilfsbereit, einer alten Dame beim Anziehen zu helfen! Ach, hast du schon das 
Neueste gehört? Dein Justus verlässt die Staaten. Offenbar bekommt er seinen Pro-
zess in Deutschland. Das weiß ich von David. Der Officer besucht mich nach 
Feierabend hin und wieder. Ich hab ihm in unserem Restaurant einen Drink 
spendiert. Seitdem kommt er öfters mal vorbei.« 

Kriemhild stockte der Atem. 
»Tatsächlich? Um ehrlich zu sein, ist mir egal, wo Justus seinen Prozess be-

kommt. Aber die Sache mit dir und dem Officer interessiert mich.« 
Brooke tänzelte hinter der Rezeption und ihr Lächeln umspielte die rot ge-

schminkten Lippen. »Ach, da ist nichts weiter. Er ist ein ganz netter Kerl. Obwohl, 
in seiner Uniform sieht er wahnsinnig gut aus, findest du nicht?« 

»Wenn du meinst. Ich werd dich dann mal nicht länger von der Arbeit abhal-
ten. Melde dich, wenn du Zeit hast, ja?« 

 
Kriemhild ging am Strand entlang. Es war heiß – ein richtiger Sommertag. Die 
Strandhäuser standen längst nicht mehr leer wie noch bei ihrer Anreise. Viele 
Touristen tummelten sich am Wasser, Kinder spielten in den Wellen und Surfer 
und Jetskis machten den Schwimmern Konkurrenz. Vor ein paar Wochen war es 
noch die friedliche Atmosphäre der endlosen Sandstrände gewesen, die Kriemhild 
dort hingelockt und so gutgetan hatte. 

Das malerische Paradies hatte sich von einem Tag auf den anderen in eine 
Touristenattraktion verwandelt. Zwischen den Dünen lag überall Müll herum, 
leere Eistüten, Essensreste und Plastik. 

Plötzlich entdeckte Kriemhild Samuel inmitten der vielen Menschen. Er stand 
einige Meter vor ihr, hatte die Hände in den Taschen seiner Shorts versunken und 
schaute aufs Meer hinaus. Er stand einfach da, unbeweglich und starr, und nahm 
das Geschehen um sich herum anscheinend gar nicht wahr. Kriemhild versuchte 
den Punkt am Horizont auszumachen, den er fixierte, doch dort war nichts. Sie 
genoss Sams Anblick in der Gewissheit, dass er sie nicht bemerkt hatte. Sein mus-
kulöser Oberkörper und die Haarsträhnen, die der Wind in seine Stirn warf; sie 
nahm jedes noch so unbedeutende Detail in sich auf. Und während sie ihn so be-
trachtete, spürte sie ganz tief in sich, dass sie sich lange vor jenem Tag in ihn ver-
liebt hatte – nämlich in den Moment, als ihre Blicke sich zum ersten Mal in den 
Dünen begegnet waren. Sie konnte es nicht mehr leugnen. Ganz langsam ging 
sie auf ihn zu und mit jedem Schritt nahm das Kribbeln in ihrem Körper zu. 

»Hallo, Kriemhild. Wie hat dir Boston gefallen?« 
Sie zuckte zusammen, als er sie ansprach, ohne sich zu rühren. Hatte er sie 

doch bemerkt? 
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»Du weißt davon? Ach, ich erinnere mich, du kannst ja Gedanken lesen.« 
Er drehte sich zu ihr und lächelte, während ihr der Atem stockte. 
»Vorsicht mit deinem Spott. Diesmal hat deine Tante mir noch auf die Sprün-

ge geholfen.« 
»Hat sie das? Schade, und ich dachte schon, du hast das ernst gemeint mit 

dieser mentalen Sache.« 
»Du machst dich also tatsächlich über mich lustig? Wart’s ab, irgendwann 

werd ich es dir beweisen!« 
Er kam näher und strich ihre Haare zurück, die zum Spielball des Windes ge-

worden waren. Sie konnte seine Nähe kaum ertragen, ebenso wenig wie seine Blicke. 
»Ich habe dich vermisst, Kriemhild, ob du es glaubst oder nicht«, flüsterte er. 
Vielleicht sollte sie endlich zugeben, dass es ihr ähnlich erging? 
»Weißt du, Samuel, wann immer ich dir begegne, habe ich das Gefühl, dich 

neu kennenzulernen. Du hast jedes Mal eine Überraschung auf Lager, etwas Ge-
heimnisvolles, Unerwartetes. Das macht es schwer, dich einzuschätzen.« 

Sein unverschämtes Lächeln brannte sich immer tiefer in ihr Herz. 
»Das gefällt mir. Genau so habe ich es geplant. Wäre es nicht langweilig, nor-

mal zu sein?« 
»Ja, das wäre es wohl. Vielleicht hätte ich dich in dem Trubel hier gar nicht 

bemerkt, hättest du dich normal verhalten. Stattdessen stehst du da wie ein Fels in 
der Brandung und rührst dich nicht vom Fleck. So was muss einem ja auffallen.« 

»Hast du heute schon was vor, Kriemhild?«, fragte er geradeheraus und 
schaute, als würde er die Antwort darauf längst kennen. Sie spürte die schreckli-
che Röte auf ihren Wangen und senkte ihren Blick. 

»Soll das etwa ein Date werden?« 
»Nur, wenn du dir einen Bikini anziehst.« 
»Einen … Bikini?«, fragte sie und verzog das Gesicht zu einer komischen 

Grimasse. Genau das hatte sie gemeint. Sam war immer für eine Überraschung 
zu haben. 

»Was spricht dagegen? Es ist Sommer, du bist am Meer. Im Ernst, ich möchte 
dir etwas zeigen. Oder hast du dir das Teil nur gekauft, weil Brooke es toll fand? 
Soll es jetzt etwa für den Rest der Saison unbenutzt im Schrank hängen? Wäre 
doch zu schade.« 

Kriemhild fühlte sich nicht wohl beim Gedanken daran, einen Bikini zu tra-
gen. Bikinis hatten immer was mit Wasser zu tun. 

Vorsichtig nahm Samuel ihre Hand und Kriemhild schloss die Augen. Ein 
warmer Strom ging von seiner Berührung aus und ihr wurde ganz schwindelig 
davon. 

»Hab keine Angst«, flüsterte er. »Ich bin bei dir.« 
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Ihre Tante staunte nicht schlecht, als Kriemhild wenig später mit ihm daheim 
auftauchte. Sie ließ ihn unten bei Margret im Wohnzimmer zurück und lief die 
Treppe hinauf in ihr Zimmer. Die Tür fiel ins Schloss und Kriemhild lehnte sich 
atemlos dagegen. Ein Bellen und das Klacken von Jacobs Pfoten auf den Holzdie-
len verrieten, dass der Labrador sich über den Gast freute. Ob Tante Margret Sa-
muel ausfragen würde? 

Kriemhild legte die Hand auf ihre Brust und spürte den aufgeregten Herz-
schlag. Sie hatte keine Ahnung, was Sam vorhatte, doch sie wusste, dass sie jede 
Minute in seiner Nähe genießen würde. Langsam ging sie zum Schrank hinüber 
und nahm den kakifarbenen Bikini heraus, bevor sie ihre Kleider ablegte und 
hineinschlüpfte. Das war vermutlich keine gute Idee, aber mit dem Rock und ei-
nem Top darüber würde es schon gehen. Schließlich war Sommer. Dann bürstete 
sie ihr Haar und band es zu einem Pferdeschwanz zusammen. Der salzige Wind 
ließ es immer zu schnell verknoten. Ein letzter Blick in den Spiegel, und einen 
seufzenden Atemzug später verließ sie das Zimmer. 

 
Samuel kraulte Jacobs Fell hinter den Ohren, während der Hund auf seinen Fü-
ßen saß. Die Angewohnheit schien er nicht mehr ausschließlich auf ihre Tante zu 
beschränken. Margrets Gesichtsausdruck verriet Kriemhild, dass die alte Frau Sa-
muel gern hatte. Sie konnte gar nicht anders, denn auch sie hatte bemerkt, wo 
der Hund saß. 

»Wann bist du in etwa wieder zurück, Kriemhild?« 
»Oh, machen Sie sich darüber keine Gedanken, Mrs. Gilbert. Ich bringe sie 

heim, bevor es dunkel ist«, gab Sam sein Wort. 
»Was ja bekanntlich im Juli sehr spät ist.« 
»Tante Margret, ich bin volljährig!«, protestierte Kriemhild. Ihre Tante kam 

herüber und küsste ihre Stirn. 
»Ich weiß. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich mich um dich 

sorge. Nach allem, was hier schon passiert ist.« 
Sam schenkte ihr sein unwiderstehlichstes Lächeln. »Ich passe auf sie auf, 

versprochen.« 
 

Sie verließen das Haus und Sam hatte seinen Jeep an der Straße hinter den Dü-
nen geparkt. Er schwieg, als sie sich auf den Weg machten. Seine abenteuerlusti-
ge Laune von zuvor war verschwunden. Seine Sprunghaftigkeit war ein weiteres 
Rätsel, das Kriemhild nicht lösen konnte. 

»Wieso schaust du mich nie an?«, rief sie ihm nach, als er beinahe vor ihr da-
vonlief. 

»Ich schaue dich doch an.« 
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»Nicht, seit wir das Haus verlassen haben.« 
Er schwieg. 
»Ich glaube, ich könnte an den Fingern abzählen, wie oft du es getan hast, 

seit ich dich kenne.« 
»Und? Auf wie viel kommst du?« 
»Du weißt, wie ich es meine«, rief sie verärgert. 
»Du hast mir auch noch nicht gesagt, wie es dir in Boston gefallen hat.« 
»Samuel! Wenn das so weitergeht, drehe ich auf der Stelle um!« 
Er blieb stehen und sah ihr für den Bruchteil einer Sekunde in die Augen. 
»Siehst du, jetzt habe ich dich angeschaut. Gehen wir weiter?« 
Er machte sie wütend. Sie wollte endlich den Grund erfahren, wieso er sich so 

abweisend verhielt, so distanziert, und sich ihr gleichzeitig aufdrängte. 
»Boston war okay, aber nicht zu vergleichen mit einem verrückten Tag an 

deiner Seite. Was willst du mir eigentlich zeigen?« 
»Wart’s ab. Du wirst schon sehen.« 
 

Sie fuhren die Straße entlang, die parallel zum Meer verlief. Rechts ging der Weg 
zu seinem Haus in die Dünen ab, doch Samuel nahm die nächste Ausfahrt. Sie 
war unscheinbar, ein schmaler, kaum befahrener Weg. Hohe Gräser strichen im 
Vorbeifahren bis an die Scheibe hinauf. Dort kam nur ein Jeep durch. Ein Pontiac 
wäre vermutlich gnadenlos versandet und stecken geblieben. 

Sie befanden sich in der freien Natur; fast hätte Kriemhild es als Wildnis be-
zeichnet. Ein Paradies, das ein Tourist wohl kaum zu Gesicht bekam. Links von 
ihnen lag der Ozean. Häuser gab es weit und breit keine, ebenso keine Menschen, 
dafür aber eine Menge Vögel: Möwen, Trottellummen und Strandammern. 

»Wohin fährst du?«, fragte Kriemhild und suchte nach einem Ausflugsziel in 
den Dünen. 

»Das hier ist Teil eines Naturschutzgebietes«, erklärte Samuel. »Es gehört 
dem MBL, oder besser gesagt, meinen Eltern. Sie haben es dem Institut für For-
schungszwecke zur Verfügung gestellt.« 

Kriemhild staunte nicht schlecht über das, was er sagte. 
»Und dafür musste ich mich umziehen? Willst du dich mit mir an die Vögel 

ranpirschen? In dem Grün sehe ich wirklich aus wie Gras.« 
»Nein, Kriemhild, nicht an die Vögel ranpirschen. Ich sagte doch, dass ich dir 

was zeigen will.« 
Der Weg wurde schmaler, bis er schließlich im Dünensand endete. Sam stopp-

te den Jeep und zog den Schlüssel aus der Zündung. Hinter einem Hügel in der 
Ferne sah Kriemhild den Giebel seines Hauses. 

»Und das alles gehört euch?« 
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»Kann man so sagen. Kommst du?« 
Sie war überrascht über die schnell wechselnde Landschaft. Keine achthundert 

Meter weiter klaffte die felsige Klippe aus dem Meer, an der Sam und sie erst ein 
paar Tage zuvor gesessen hatten, und dort, wo sein Wagen parkte, fielen die grü-
nen Sandberge sanft zum Meer hin ab und endeten in einem sagenhaften Strand. 
Sam und Kriemhild überquerten eine hohe Düne, und als Kriemhild über die 
Spitze hinwegschauen konnte, stockte ihr fast der Atem. 

Vor ihnen tat sich eine kleine Lagune auf, die keine hundert Meter breit war. 
Das Wasser schimmerte hellblau und war so flach, dass man darin hätte liegen 
können, ohne ein nasses Gesicht zu bekommen. Seichte Wellen rollten in den 
Sand und versickerten, ehe sie den Weg zurück antreten konnten. Kriemhild fand 
keine Worte, die Schönheit zu beschreiben. 

»Hab ich dir zu viel versprochen?« 
Sam nahm ihre Hand, zog Kriemhild die Düne hinab und warf sie in den 

warmen Sand. 
»Nein, hast du nicht. Es ist … traumhaft!« 
Er lachte, zog sein Shirt aus, schmiss es zur Seite und lief in die Wellen. Die 

Muskeln spannten sich unter der Haut seines gebräunten Oberkörpers und Kriem-
hild schaute ihm lange nach. Weiter draußen, wo das Wasser tiefer wurde, ver-
schwand er kopfüber in den Fluten. Kriemhild blieb zurück und seufzte. Am liebs-
ten wäre sie aufgesprungen und ihm hinterher geschwommen; ihre Angst war 
spurlos verschwunden. Ein anderes Gefühl machte sich stattdessen an ihrer Stelle 
breit: eine Art Vertrautheit, oder Sehnsucht. Sehnsucht nach dem Ozean. Hätte ihr 
das zu denken geben sollen? 

Wenige Minuten später tauchte Sam wieder auf. Er lief ihr entgegen und 
spritzte Wasser auf ihre Kleider. 

»Hey, was soll das? Du benimmst dich schlimmer als Jacob!«, schimpfte sie 
mit einem Lachen. 

»Nein, wirklich, Jacob ist in Ordnung! Erst eben sagte er mir, wie sehr er dei-
nen Geruch mag. Da musste ich ihm zustimmen.« 

Sie stieß ihn beiseite. »Du Spinner! Soll das etwa der versprochene Beweis dei-
ner übernatürlichen Fähigkeiten sein?« 

»Ja, ich finde, das ist eine ganz bemerkenswerte Leistung, mach mir das erst 
mal nach.« 

Seine Haare waren so nass, dass es unaufhörlich auf sie herabtropfte. Er be-
merkte es und grinste. 

»Hey, deine Klamotten sind nass. Zieh sie besser aus, sonst erkältest du dich 
noch.« 
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»Jetzt habe ich dich durchschaut. Du willst mich ins Wasser kriegen, Sam? Da 
hast du dich geschnitten!« 

»Kriemhild«, sagte er, und seine sanften Worte gingen ihr unter die Haut. 
»Wie willst du jemals mit mir zusammen sein, wenn du Angst vor Wasser hast?« 

»Wer sagt denn, dass ich mit dir zusammen sein will?« 
»Wärest du sonst hier?« 
Er ging vor ihr in die Hocke. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich und wur-

de ernster. Dann schaute er ihr so tief in die Augen, dass sie nicht mehr wusste, 
wohin mit ihren Blicken. Etwas flammte in ihr auf, etwas Unbekanntes und so 
Intensives, wie sie es noch nie zuvor erlebt hatte. Vorsichtig zog Samuel das Band 
aus ihren Haaren und legte die Strähnen über ihre Schultern und den Rücken. 
Jede seiner Berührungen elektrisierte ihre Haut und sie war sich sicher, dass ihre 
Schwäche ihm unmöglich entgangen sein konnte. 

»Vertraust du mir?«, flüsterte er und hob ihr Kinn an. Sie nickte. 
»Ja.« 
»Dann komm.« 
Er half ihr auf. Sie zog das Top und den Rock aus und folgte Sam zum Ufer. 

Die Wellen brachen sich an ihren Füßen, zuerst an den Zehenspitzen und dann 
an den Knöcheln. Das Wasser war weich und warm, und auf eine Art verlockend. 
Der Sand ergab sich ihren Schritten und schmiegte sich an ihre Haut. Als sie 
knietief im Wasser stand, kam die Angst zurück. Kriemhild wollte umkehren und 
sogar heimfahren. Sie dachte voll Entsetzen an ihren Vater. 

»Scht.« Samuel stand dicht an ihrer Seite. Er nahm ihre Hand und hielt sie fest. 
»Es tut mir leid, ich … ich kann das nicht«, sagte sie mit bebender Stimme. 
»Hab keine Angst, du machst das sehr gut. Ich bin hier und passe auf, dass 

nichts passiert.« 
Samuel führte sie langsam, Schritt für Schritt, tiefer in die Flut hinein. Das 

Wasser stieg an, und als es Kriemhilds Hüften erreichte, verkrampfte sich ihre 
Hand in seiner. Er blieb stehen und sah sie an. 

»Ganz ruhig, versuch dich zu entspannen, es ist alles in Ordnung. Das Meer 
will dir nichts Böses. Im Gegenteil: Es wird dich auf Händen tragen. Schließ deine 
Augen und atme tief durch.« 

Kriemhild tat es. Seine Nähe half ihr, seine Worte beruhigten sie und nahmen 
ihr auf unerklärliche Weise die Angst. Samuel ging langsam weiter, bis der wei-
che Boden unter ihren Füßen immer steiler abfiel und sie ihn schließlich gar 
nicht mehr spürte. Doch Sam hielt sie fest und das war alles, was sie brauchte. 

»Versuch dich zu bewegen, die Arme und Beine. Du kennst doch sicher die 
Schwimmbewegung?«, fragte er. 
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Mit jedem anderen wäre sie sich albern vorgekommen, aber nicht mit ihm. 
Ohne, dass Kriemhild begriff, wie er das anstellte, brachte er ihr bei zu schwim-
men. Zuerst war sie noch unsicher und stellte sich nicht besonders geschickt an, 
doch ein Anfang war gemacht. Sie paddelte im Salzwasser, das ihr ständig in die 
Augen spülte, hielt sich aber dennoch oben. Sam wich keinen Zentimeter von ih-
rer Seite und ab und zu spürte sie seine Hand an ihrem Bauch, wenn sie Schwie-
rigkeiten hatte, sich gerade zu halten. 

»Sehr gut, versuche, eins zu werden mit dem Wasser. Traue ihm zu, dass es 
dich trägt«, sagte er ermutigend. In seiner Nähe fühlte Kriemhild sich so sicher 
wie nie zuvor. 

Das kühle Blau umgab sie von allen Seiten und sie verdrängte die Vorstellung 
von dem, was alles unter ihr herumschwamm. Doch plötzlich stand das Bild von 
dem Hai im Bostoner Aquarium fest vor ihren Augen. Kriemhild wurde unsicher 
und verlor die Kontrolle. 

»Hey, schau mich an!«, rief Sam. »Schau mich an, hörst du? Ich bin hier, ich 
passe auf dich auf.« 

Er streckte seine Arme unter ihren Körper und hielt sie fest. »Siehst du, es ist 
gar nicht schwer. Ich muss zugeben, ich bin stolz auf mich.« 

»Was sagst du da? Stolz auf dich? Los, bring mich zurück an Land, dass ich 
dir eine runterhauen kann!« 

»Versuch es doch selbst. Es ist gar nicht weit – schätzungsweise sind wir nur 
hundert Meter weit draußen.« 

Kriemhild erstarrte und Panik ergriff Besitz von ihr. Sie ruderte hektisch in 
den Wellen. 

Hundert Meter? So weit? 
»Hey, was machst du denn da?«, fragte er. »Vergiss die Schwimmbewegung 

nicht. Ist alles in Ordnung? Es sind sicher viel weniger als hundert Meter.« 
»Samuel! Halt den Mund und hilf mir!« 
Kriemhild schluckte Wasser und tauchte immer öfter unter. Sogleich spürte 

sie seinen Arm um ihre Taille. Er hielt sie fest umschlungen und seine Worte 
wirkten so beruhigend, dass ihr schwindelig wurde. »Keine Angst. Hörst du? Oder 
glaubst du, ich lasse dich ertrinken? Dein größter Feind im Ozean sind nicht die 
Haie, Kriemhild, sondern die Angst. Du darfst dich vor nichts fürchten.« 

»Dann sag nie wieder etwas, das mir Angst macht.« 
»Nur so kannst du lernen, dich nicht zu fürchten. Was sind schon hundert 

Meter? Du bist hier, dein Kopf ist über Wasser – also lebst du noch.« 
Dann geschah etwas, das ihr noch viel größere Angst einjagte als alles, was 

bisher geschehen war. Eine Rückenflosse teilte das Wasser einige Meter hinter 
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Sam – ein Hai kam direkt auf sie zu! Kriemhild wollte schreien, um Samuel zu 
warnen, doch er drehte sich nicht mal um. Stattdessen hielt er ihr den Mund zu. 

»Scht. Ich habe gesagt keine Angst.« 
Sie zitterte am ganzen Leib. Das Biest würde sie fressen! Kriemhild keuchte vor 

Panik. 
»Sam, da hinten ist … ein … bitte, dreh dich um! Er kommt direkt auf uns 

zu!« 
»Das ist kein Hai. Hör auf zu zittern, sonst lockst du sie wirklich noch an.« 
»Woher willst du wissen, was es ist? Du schaust ja nicht mal hin!«, brüllte sie 

völlig hysterisch. Sam blieb so gelassen, dass sie ihn am liebsten vor Wut geschüt-
telt hätte. 

Dann hatte die Flosse sie erreicht. Kriemhild wartete darauf, dass die Bestie sie 
an den Füßen in die Tiefe hinab zog, wie im Weißen Hai. 

Samuel ließ sie los, drehte sich um und tätschelte den Tümmler, der sich 
schnarrend und pfeifend aus dem Wasser erhob. Kriemhild blieb fast das Herz ste-
hen. Ein Delfin? 

»Woher wusstest du, dass …?« 
»Du fragst zu viel. Du konzentrierst dich nicht aufs Schwimmen, sondern 

lässt dich zu leicht ablenken.« Sam wandte sich wieder dem Tümmler zu; die bei-
den waren so vertraut miteinander. Sicher ein Tier aus der Aufzuchtstation in 
Woods Hole, dachte Kriemhild. 

Samuel streichelte das schmale Maul des Delfins und sah ihm in die dunklen, 
runden Augen. 

»Sarana, darf ich vorstellen? Das ist Kriemhild. Sei nett zu ihr, hörst du? Sie 
hat eben erst schwimmen gelernt. Sie dachte, du wärst ein Hai – nimm es ihr 
nicht übel. Kriemhild? Das ist Sarana, eine gute alte Freundin von mir.« 

Kriemhild wusste nicht, was sie sagen sollte. Das alles kam ihr vor wie ein 
Traum. 

»Du solltest sie begrüßen«, ermahnte Sam sie. »Sarana könnte das sonst per-
sönlich nehmen.« 

Dann machte er eine Kopfbewegung, und der Delfin schwamm auf Kriemhild 
zu. Unsicher wich sie zurück, während der Tümmler schnatterte, als würde er sie 
auslachen. 

»Hab keine Angst. Sie ist sehr zutraulich, du kannst sie streicheln, ihre Haut 
ist glatt. Fass sie nur nicht an der Finne an, das mag sie nicht«, erklärte Sam. 

Kriemhild zögerte eine Sekunde, dann streckte sie die Hand aus und berührte 
den Tümmler am Maul. 

»Meinetwegen. Hallo, Sarana, nett, dich kennenzulernen.« 
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Das Tier nickte mit dem Kopf, als hätte es Kriemhild verstanden und streifte 
im Vorbeischwimmen ihren Arm. Dann zog es große Kreise um sie herum, tauch-
te auf und wieder unter. Sarana war bildhübsch und Kriemhild beobachtete faszi-
niert ihr Spiel. 

»Sie ist ein Zügeldelfin«, klärte Sam sie auf. »Du erkennst sie an den hellen 
und dunklen Flecken.« 

Ihr Bauch war fast weiß, der Rücken dunkelgrau gezeichnet. Sarana schoss 
davon, tauchte unter, stieß blitzschnell wieder aus den Wellen hervor und machte 
einen hohen Sprung, bevor sie kopfüber zurück ins Wasser glitt, ohne auch nur 
einen einzigen Tropfen zu verspritzen. Kriemhild staunte. 

»Sie ist eine kleine Angeberin, weißt du?« 
»Sie ist wundervoll, Samuel! Es scheint, als würde sie lächeln.« 
»Oh, das tut sie. Sie hat fast immer gute Laune.« 
»Danke, dass du uns einander bekannt machst. Seit wann ist sie ausgewildert? 

Ist es nicht gefährlich für sie, dass sie so zutraulich zu Menschen ist?« 
Er schaute Kriemhild an, als würde sie eine fremde Sprache sprechen. 
»Ausgewildert? Was meinst du?« 
»Naja, ihr arbeitet doch mit der Aufzucht von Meerestieren, oder habe ich da 

was falsch verstanden? Ich dachte, ihr hättet sie vielleicht gefunden und wieder 
aufgepäppelt oder so ähnlich.« 

»Ah … ich verstehe. Klar, das MBL …« Samuel fuhr sich durch die Haare. 
»Weißt du … sie ist nicht besonders zutraulich, was Menschen angeht. Um ehr-
lich zu sein, fürchtet sie sich sogar vor ihnen. Allerdings … mich mag sie. Wir 
kennen uns schon ziemlich lange. Und wenn sie mich mag, mag sie auch meine 
Freunde.« 

»Das heißt, sie stammt nicht aus dem Institut?« 
»Nein.« 
»Woher kennst du sie dann?« 
Sam schaute in Saranas Richtung. Kaum waren sich ihre Blicke begegnet, da 

drehte der Delfin um und schoss auf Kriemhild zu. Sie zuckte auf, als Sarana 
über sie hinwegflog und direkt neben ihr ins Meer stieß. Kriemhild verlor die 
Kontrolle. Die Welle, die der Delfin ausgelöst hatte, schlug über ihrem Kopf zu-
sammen und drückte sie unter Wasser. Im gleichen Moment war Sam bei ihr und 
zog sie wieder hinauf. 

»Ups.« Er grinste. »Anscheinend wollte sie sich verabschieden.« 
Kriemhild hustete eine Ladung Salzwasser. »Wie aufmerksam.« 
»Wir sollten allmählich zum Strand zurückschwimmen«, sagte er. 
Erst in dem Moment bemerkte sie, dass sie noch weiter draußen waren als zu-

vor, und wie die Strömung an ihrem Körper zog. Kriemhild paddelte unsicher auf 
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den Streifen am Horizont zu, während jede Welle sie um die geschafften Zentime-
ter zurückwarf. Ihr war kalt und die Angst kehrte zurück. Das alles kam ihr plötz-
lich so unwirklich vor; sie konnte doch überhaupt nicht schwimmen! Wieso be-
fand sie sich mitten im Meer? 

Samuel schwamm dicht an ihrer Seite, anscheinend darum bemüht, sich ih-
rem Tempo anzupassen. 

Sicher lacht er mich aus, dachte Kriemhild. Das deutsche Mädchen, das es 
nicht mal zum Seepferdchen gebracht hatte, neben dem durchtrainierten Ret-
tungsschwimmer. Ihre Kehle schnürte sich zu; sie würde es niemals bis zum 
Strand schaffen! 

Keine Angst. Sie meißelte sich die Worte immer wieder ein. 
»Woher kennst du Sarana noch gleich?«, fragte sie, um sich selbst abzulenken. 
»Ich erwähnte es nicht.« 
Während sie vor Anstrengung keuchte, sprach Sam so ruhig, als würde er ei-

nen Sonntagsspaziergang machen. 
»Dann sag es jetzt.« 
»Ich … erinnere mich nicht.« 
»Natürlich erinnerst du dich!«, rief sie. 
»Du solltest deine Kraft sparen, um den Strand zu erreichen. Wenn du es al-

leine schaffst, verspreche ich, dass ich es dir verrate.« 
»Das ist nicht fair, Sam, du weißt, dass ich am Ende meiner Kräfte bin!« 
Er lachte voller Genugtuung. 
»Das tut mir leid. Dann muss ich mein kleines Geheimnis wohl für mich be-

halten.« 
»Dir wird gleich was ganz anderes leidtun!« Kriemhild hustete, als ihr eine 

Welle in den Mund schwappte. »Wenn ich erst abgesoffen bin, wirst du bereuen, 
mich überhaupt hergebracht zu haben!« 

Er grinste, doch sie hatte es ernst gemeint. Ihre Arme schmerzten, die Beine 
spürte sie schon lange nicht mehr und der Strand war nicht einen Meter näherge-
kommen. 

»Na los«, Samuel machte eine Kopfbewegung, »kletter auf meinen Rücken. 
Das ist ja nicht mit anzusehen, wie du dich abstrampelst. Ich muss dich wohl 
wieder einmal retten.« 

»Bitteschön, das war schließlich alles deine Idee. Aber auf deinen Rücken 
klettere ich sicher nicht, sonst saufen wir am Ende noch beide ab.« 

Samuel schaute sie an und sein Blick durchdrang sie mit geheimnisvollem 
Nachdruck. 

»Vertrau mir. Ich bin noch nie abgesoffen, ich bin hier sozusagen in mei-
nem … Element.« 
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Es dauerte keine zwei Minuten, bis sie das flache Wasser der Lagune erreicht hat-
ten. Samuel drehte sich zur Seite und ließ Kriemhild in den Sand am Ufer fallen. 
Er legte sich neben sie in die Wellen, während die Sonne fast unterging. 

Kriemhild seufzte erschöpft und ließ die vergangenen Stunden noch einmal 
an sich vorüberziehen. 

»Danke, Sam, das war mit Abstand der schönste Tag seit einer Ewigkeit.« 
»Ich muss dir danken«, sagte er und berührte vorsichtig ihre Hand. »Für 

mich war es einer der wenigen Tage meines Lebens, die ich nicht bereue.« 
»Wie meinst du das?« 
»So, wie ich es gesagt habe.« 
Er lehnte sich hoch und schaute sie an. Dann strich er über ihre Stirn und die 

Wangen. Seine Berührung war wie das Brennen einer Feuerqualle und wieder 
entfachte ein seltsames Gefühl in Kriemhilds Brust. 

»Du verstehst es immer noch nicht, hab ich recht?«, fragte er. 
»Was verstehe ich nicht?« 
»Wieso ich dich nicht anschauen kann.« 
»Dann erklär es mir.« 
Er schaute beinahe gequält und seine Augenfarbe war mit der Farbe des Oze-

ans identisch. 
»Du bist so schön, Kriemhild, dass dein Anblick süchtig macht«, flüsterte er. 

»Ich muss aufpassen, dass ich davon nicht abhängig werde.« 
»Wäre es schlimm, wenn du davon abhängig würdest?« 
»Ich weiß es nicht«, sagte er und schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht.« 
»Wovor fürchtest du dich, Sam?« 
»Das würdest du nicht verstehen.« 
»Ich möchte es aber.« 
Er sah sie lange an und ein dunkler Schatten verfinsterte seine Blicke. 
»Ich fürchte mich vor dir, Kriemhild.« 
»Vor mir? Aber wieso?« 
»Das kann ich dir nicht sagen. Ich möchte viel lieber die Zeit mit dir genie-

ßen, die uns bleibt. Ich will das nicht zerstören, was hier heute passiert ist.« 
»Dann sag es nicht«, hauchte sie. »Noch nicht.« 
Samuel hob ihren Kopf aus den Wellen, zog sie an sich und küsste sie. Kriem-

hild schloss die Augen und spürte seine sanfte Umarmung auf ihren Lippen. Der 
Kuss übertraf alle bisherigen in ihrem Leben; er war salzig und durchströmte ih-
ren ganzen Körper. Er war zärtlich und voll Elektrizität – als läge das Flüstern der 
Wellen auf seinen Lippen. Und er zog Kriemhild mit sich wie ein gewaltiger Stru-
del. Sie sank zurück und ließ sich in eine zeitlose Tiefe hinabreißen, in der seine 
weichen Berührungen sie mit Gänsehaut übersäten. 
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Es wird dunkel. Ich habe deiner Tante versprochen, dich pünktlich zu-
rückzubringen. 

Sie riss sich von ihm los und starrte ihn an. 
»Wie hast du das gemacht?« 
»Wie habe ich was gemacht?« 
»Du hast was gesagt. Und mich gleichzeitig geküsst!« 
»Ich habe nichts gesagt.« 
»Doch, du sagtest, du müssest mich nach Hause bringen!« 
Samuel setzte sich auf und seine Stimme klang zerknirscht. »Du musst dich 

getäuscht haben.« 
»Nein, das habe ich nicht!« 
»Komm. Es ist spät.« 
Er zog sie hoch und führte sie zu ihren Klamotten, die in den Dünen lagen. 

Sie schlüpfte in den Rock und das Top, während er sein Shirt anzog. Sam war 
schneller. Er lief den Sandberg hoch und zu seinem Jeep. 

»Samuel, warte! An dieser Antwort wirst du nicht vorbeikommen!« 
»Das werden wir ja sehen!« 
Sie rannte ihm nach und hielt ihn davon ab, einzusteigen. 
»Wie hast du das gemacht?«, fragte sie erneut. 
Er war nervös, fast ärgerlich und raufte sich die Haare. 
»Dann willst du also doch alles kaputt machen?«, fuhr er sie an. 
»Nein, Sam, ich will, dass du mir vertraust, so, wie ich dir da draußen im 

Meer vertraut habe. Bitte sag es mir. Es wäre fair.« 
»Gut, wie du willst, Kriemhild.« Seine Blicke trafen sie eiskalt. »Sieh es als ei-

nen Beweis meiner mentalen Fähigkeiten an. Du wolltest einen? Jetzt hast du 
ihn!« 

Er stieg in den Jeep und schlug die Tür zu. Kriemhild blieb sprachlos zurück. 
Langsam ging sie um den Wagen herum und stieg ein. Niemand sagte ein Wort. 
Sam startete den Motor. 

Noch immer brannte sein Kuss auf ihren Lippen. Sie fühlte noch immer seine 
Berührungen auf ihrer Haut; dann die Worte in ihrem Kopf. So klar und rein, als 
hätte er gesprochen. Das war unmöglich! 

Sie fuhren den schmalen, sandigen Weg entlang, während der Mond aufging. 
Kriemhild wagte kaum, sich zu bewegen, geschweige denn, etwas zu sagen. 

War das wieder nur ein Traum? 
Das Haus der Gilberts lag friedlich am Strand. Samuel stoppte den Wagen und 

zog den Schlüssel aus der Zündung. 
»Und? Hast du jetzt endlich genug von mir?«, fragte er. 
»Kannst du dir die Antworten nicht einfach aus meinem Kopf holen?« 
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»Ja, das könnte ich. Aber ich vermeide es, wann immer es geht. Das solltest du 
wissen; du kannst mir weiterhin vertrauen. Ich will, dass zwischen uns alles so 
normal wie möglich ist. Bitte, Kriemhild!« 

»Normal also?« Sie lachte. »Was genau bist du eigentlich, Samuel?« 
Langsam öffnete sie die Tür und stieg aus. Sein Blick folgte ihr. Er war 

schmerzerfüllt und tieftraurig. Kriemhild hatte keine Ahnung, ob das alles tat-
sächlich geschehen war. 

»Ich brauche etwas Zeit, um die Sache zu … überdenken«, sagte sie und ver-
schwand in der Dunkelheit. 

 
 

43    Margarethe 
 
John lag neben ihr und schnarchte. Seltsam, sogar im Schlaf schien er zu lä-
cheln. Zärtlich legte sie ihre Wange an seine Stirn und hauchte einen Kuss dar-
auf. Nach all den Jahren konnte sie ihr Glück noch immer nicht fassen, mit ihm 
verheiratet zu sein. 

Sie warf einen Blick auf den Wecker. Es war fast zweiundzwanzig Uhr – und 
von Kriemhild keine Spur. Langsam begann Margret, sich Sorgen zu machen. Sie 
stand aus dem Bett auf und griff nach dem Morgenmantel, bevor sie leise aus 
dem Schlafzimmer trat. Obwohl sie wusste, dass der Dawson-Junge ein anständi-
ger Kerl war, ließ es Margret keine Ruhe, wenn ihre Nichte bei Einbruch der Dun-
kelheit nicht daheim war. Nicht nach alledem, was ihr schon zugestoßen war. 
Vorsichtig lief sie die Treppe hinunter und sah im gleichen Moment Scheinwerfer 
aufblitzen, als ein Wagen vor dem Haus hielt. Margret atmete erleichtert auf. We-
nig später klickte das Türschloss. 

»Tante Margret? Du bist noch wach?«, fragte Kriemhild und schaute zu ihr 
herüber, wie sie im Dunkeln auf der Couch saß. 

»Ja, Liebes, ich habe mir Sorgen gemacht.« 
Das Mädchen schaltete das Licht an. 
»Aber das brauchst du doch nicht. Siehst du, ich bin da, so, wie Samuel es 

versprochen hat.« 
Margret erblasste augenblicklich, als sie ihre Nichte im Hellen betrachtete. Sie 

erhob sich und ging zu ihr hinüber. 
»Gütiger Himmel, was ist denn mit dir passiert? Dein Haar … du bist ja trief-

nass! Bist du etwa ins Wasser gefallen?« 
Kriemhild lachte und warf sich die salzigen Strähnen in den Nacken. 
»So könnte man es auch nennen. Stell dir nur vor, ich kann schwimmen!« 
»Du kannst was?« Margret traute ihren Ohren nicht. 
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»Ja! Ich kann schwimmen! Sam hat es mir beigebracht. Es ist gar nicht 
schwer.« 

»Das glaube ich nicht!« Margret schüttelte den Kopf. »Der Dawson-Junge hat 
dir beigebracht, zu schwimmen? Was … ist mit deiner Angst? Die Sache mit dei-
nem Vater?« 

»Weißt du noch, dass du einmal sagtest, es sei an der Zeit, meine Angst zu 
überwinden? Du hattest recht, Tante! Mein Vater liebte das Meer und die Seefahrt. 
Es würde ihn betrüben, wenn er wüsste, dass ich das Wasser seinetwegen meide.« 

Margret klatschte in die Hände. 
»Unglaublich! Unglaublich! Dieser Junge scheint etwas Besonderes zu sein.« 
Kriemhild schwieg. Ihr Seufzen kam aus tiefster Seele und ihre Miene verfins-

terte sich. 
»Ja, er ist … besonders.« 
»Und wo wart ihr schwimmen?«, wollte Margret wissen. 
Das Mädchen schüttelte den schwermütigen Blick ab und versuchte, zu lä-

cheln. 
»Es gibt da eine kleine Lagune, in dem Naturschutzgebiet hinter dem Haus 

der Dawsons.« 
»Ist es nicht verboten, sich dort aufzuhalten?« 
Kriemhild zuckte mit der Schulter. »Keine Ahnung. Sam sagte, der Grund 

würde seiner Familie gehören. Sie stellen es dem MBL für Forschungszwecke zur 
Verfügung.« 

»Tja, wenn er das sagt. Seine Familie ist ohnehin ziemlich wohlhabend. Es 
würde mich nicht wundern, wenn ihnen ganz Falmouth gehörte«, sagte Margret. 

Kriemhild schaute an ihren nassen Kleidern hinab. 
»Meinst du, ich kann schnell duschen, Tante? Oder würde ich Onkel John da-

durch wecken?« 
»Natürlich kannst du duschen. Wenn der alte Mann erst mal schnarcht, dann 

könnte ein Panzer durch das Haus fahren und er würde es nicht bemerken.« 
Das Mädchen verschwand über die Treppe und Margret blieb erstaunt zurück. 

Kriemhild konnte schwimmen! Wer hätte das gedacht? Wie sollte sie das nur Eli-
sabeth erklären? 

 
 

44    Samuel 
 
Seit etwa zehn Minuten saß er in seinem Jeep. Samuel hielt den Schlüssel in der 
Hand und war unfähig, sich zu rühren – beinahe so, als wäre er am Sitz festge-
wachsen. Der Mond strahlte sichelförmig vom Himmel herab. Es war fast halb elf. 
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Sam dachte an den Tag am Strand zurück, an Kriemhilds Nähe, und an das 
Vertrauen, das sie ihm geschenkt hatte, als er sie in die Wellen geführt hatte. Er 
erinnerte sich an jedes einzelne Wort zurück, das sie gesprochen hatte. An jede 
Geste, an ihren Geruch, und an den Klang ihres Herzens, dem sein Pulsschlag 
sich ganz automatisch angepasst hatte. Ein Lächeln umspielte seine Lippen, als 
er ihre Augen vor sich sah. Ihre unschuldigen, meeresgrünen Augen, deren Bli-
cke sämtliche Naturgesetze in ihm durchbrachen und ihn völlig sprachlos mach-
ten. 

Samuel dachte an den Kuss – vor allem an den Kuss. Er war mehr gewesen 
als gewöhnlich. Er hatte all das gefestigt, was Kriemhild und Sam miteinander 
verband; er hatte sie so miteinander verschmelzen lassen, dass es einfach passiert 
war – dass sie seine Stimme in ihrem Kopf gehört hatte. Er atmete schwer. Das al-
les war so nicht geplant gewesen. Sam dachte an den Delfin und daran, dass es 
keine gute Idee gewesen war, Sarana zu rufen. Wenn er nur geahnt hätte, dass 
Kriemhild ihn so einem Verhör unterziehen würde. Wie gut, dass er den Tümmler 
rechtzeitig auf sie angesetzt hatte und damit um eine Antwort herumgekommen 
war. 

Das Mädchen beobachtete so scharf und so logisch, dass ihr nichts entging. 
Würde er den Rest der Zeit – die ihnen noch blieb – auf die Minute genau durch-
planen müssen, um keinen fatalen Fehler zu begehen? Oder hatte Kriemhild ihn 
längst durchschaut? Sie legte jedes Wort und jede Geste auf die Goldwaage, was 
ihm früher oder später zum Verhängnis werden würde, soviel stand fest. Und doch 
… und doch … 

Die Frage ist doch, ob sie es dir wert ist? 
Sam schrak hoch. Er schaute sich um und erkannte den Schatten einer Per-

son am Fenster der Beifahrertür. Wütend sprang er aus dem Wagen, lief auf die 
andere Seite und packte sie hart am Arm. 

»Hatten wir nicht ausgemacht, dass du dich aus meinem Kopf hältst? Mann, 
Amy, du hättest auch Dad sein können!« 

»Sehr richtig«, stimmte seine Schwester ihm zu. »Sei froh, dass er mit dem 
Forschungsteam ausgegangen ist. Du denkst so laut, als würdest du ein Megafon 
vor deiner Stirn tragen, Sam. Du bist sehr unvorsichtig für jemanden, der ein bri-
santes Geheimnis hütet.« 

Er lehnte sich an den Wagen und nickte. »Was meintest du mit der Frage, ob 
sie es mir wert ist?« 

Amys Augen wirkten in der Dunkelheit noch schwärzer und ihr Blick durch-
bohrte ihn. 

»Ist sie es dir wert, dass du ihretwegen deine Existenz aufs Spiel setzt und un-
ser Volk gefährdest? Wäre es eine Last oder eine Befreiung für dich, wenn Kriem-
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hild wüsste, was du wirklich bist? Last oder Befreiung, wenn sie aus deinem Leben 
verschwinden würde? Stell dir vor, dieses Mädchen würde sich nicht mal mehr da-
ran erinnern, dir je begegnet zu sein.« 

Sam schaute auf. 
»Du meinst, für den Fall der Fälle? Nein, keine Löschung!« 
»Last oder Befreiung?« 
»In beiden Fällen beides«, sagte er resigniert. 
»Du musst dich entscheiden, eher früher als später.« 
»Hör schon auf, Amy, ich weiß selbst um all das. Ich wünschte … ich 

wünschte, sie wäre wie Malahan – eine von uns.« 
»Wenn es so wäre?« 
»Dann würden wir dieses Gespräch nicht führen!« Er schlug gegen das Blech 

seines Jeeps, doch seine Schwester ließ nicht locker. 
»Wie sehr liebst du sie, Sam, dafür, dass sie ein Mensch ist?« 
»Bis zum Schmerz.« 
Sie lehnte sich an seine Seite und ihre Nähe spendete ihm Trost. 
»Was tue ich ohne dich, Amy? Es ist gut, dass du es weißt.« 
»Bis zum Schmerz«, wiederholte sie flüsternd. »Hab keine Angst, Bruderherz, 

ich bin immer für dich da. Egal, wie du dich entscheidest.« 
»Dann kämpf mit mir. Es gab nie die Wahl, eine Entscheidung zu treffen.« 
 
 

45    Kriemhild 
 
Sie lag lange wach. Trotz der wohltuenden Dusche und ihrer Erschöpfung ließ 
der Schlaf auf sich warten. Die Vorhänge bewegten sich langsam hin und her und 
durch das gekippte Fenster drang die rauschende Brandung an ihr Ohr. Das Meer 
– das an dem Tag zu ihrem Freund geworden war – sang ein Schlaflied für sie. 
Ein Lied, das Kriemhild nie verstanden hatte; doch in dem Moment begriff sie. 

Es barg die Stimme ihres Vaters in sich, der ihr zurief, dass er stolz auf sie war, 
und es barg Samuels Stimme in sich. Wie genau er mit dem Ozean in Verbindung 
stand, hatte Kriemhild noch nicht durchschaut, doch sie hatte sich vorgenom-
men, das Rätsel zu lösen. 

Mit jedem Tag, der verstrich, summierten sich die Fragen, die sie ihm stellen 
wollte. Erst am Nachmittag waren unzählige neue hinzugekommen. Er umging 
die Fragen geschickt und verbarg die Antworten vor ihr. 

Und dennoch fühlte Kriemhild sich in seiner Nähe so, wie Tante Margret es 
einst gesagt hatte: als würde er ihr Leben erst wertvoll machen und umgekehrt. In 
seiner Nähe erkannte sie den Ozean, furchtlos und bedingungslos. Sam hatte sie 
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gelehrt, das Meer zu lieben, und sich ganz selbstverständlich darin zu bewegen, 
voller Leichtigkeit. 

Ich bin hier sozusagen in meinem Element. 
Seine Worte hallten in ihr nach, und die sonderbare Begegnung mit dem 

Tümmler stand ihr noch immer klar vor Augen. Wenn nicht aus dem Institut, 
woher kannte Samuel Sarana dann? Kein Fisch der Welt tauchte einfach so aus 
dem Nichts auf und spielte mit schwimmenden Menschen. 

Kriemhild schloss die Augen und spürte den weichen Schatten von Sams Kuss 
auf ihren Lippen, prickelnd und brennend – dann hörte sie erneut seine Gedan-
ken in ihrem Kopf. 

Sie fuhr hoch, warf die Haare zurück und tastete nach dem Lampenknopf auf 
dem Schränkchen. Vielleicht würde das Licht alles Irrationale aus ihrem Kopf 
vertreiben, und vielleicht könnte Kriemhilds Intoleranz es ungeschehen machen, 
dass Sam ihre Gedanken gelesen hatte. Nein! Das war nicht wirklich geschehen! 

Rastlos wanderte ihr Blick durch den Raum und fiel dabei auf einen Prospekt 
aus Boston. Sie hatte ihn aus dem Aquarium mitgebracht. Mythos der Meere. 

Singende Nixen, die im Nebel auf Klippen saßen, und den Seefahrern den Ver-
stand und die Seele raubten. Samuel, ein Meeresmythos? 

Kriemhild lachte selbstverachtend und warf den Prospekt zu Boden. Sie war 
nicht bereit, das aufzugeben, was die Logik und ein gesunder Menschenverstand 
sie neunzehn Jahre lang gelehrt hatten. Sie war nicht bereit dazu! Noch nicht. 

 
Bei Sonnenaufgang überwältigte sie der innige Wunsch nach Normalität. Brookes 
Mundwerk würde sie ganz schnell zurück auf den Boden der Tatsachen holen, 
auf dem Kriemhild sich sicher fühlte und manövrierfähig war. 

Sie traf ihre Freundin im Judy’s, dem angesagten Café, auf das Brooke schwor. 
»Hey, Süße, wie geht es dir? Du siehst gut aus! Ach, was heißt gut? Du siehst 

aus, als hätten sie dich eben zu Miss Bremerhaven gekürt! Lass dich umarmen, 
vielleicht färbt ein bisschen deiner weiblichen Hormone auf mich ab.« 

»Hallo, Brooke. Ich habe dich vermisst!« 
Ihre Freundin fiel ihr in die Arme und Kriemhild beinahe in Brookes zu tief 

ausgeschnittenes Dekolleté. 
»Wirklich? Du hast mich vermisst? Das ist so süß, dass du das sagst! Ich habe 

dich auch vermisst! Gestern war der anstrengendste Tag des bisherigen Sommers. 
Eine ganze Horde junger Kerle ist angereist. Aus Beverly Hills! Bildhübsche West-
küstenkalifornier! Sie kommen, um zu surfen. Braun gebrannte Typen, die hier 
das suchen, von dem ich immer dachte, es in L. A. zu finden. Interessant, nicht? 
Wo gibt es dann das, was es hier nicht gibt und dort nicht? Trinken wir einen Kaf-
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fee? Ich habe schrecklichen Hunger. Die Cheeseburger sind zu empfehlen. Sehr zu 
empfehlen.« 

Brookes oberflächliche Lebensweisheiten bestätigten Kriemhilds These. Nie-
mand las Gedanken. 

»Klar, Cheeseburger und Kaffee zum Frühstück. Hört sich … lecker an.« 
»Und, Süße? Was hast du gestern so gemacht?« 
Brooke setzte sich auf einen schwarz-weiß-karierten Barhocker und zupfte an 

ihrem Minirock. Kriemhild zögerte mit der Antwort. 
»Ich war … mit Sam unterwegs.« 
Die runden Augen ihrer Freundin wurden noch runder und größer. Brooke ig-

norierte die Bedienung, die im gleichen Moment die Karte brachte. 
»Ist das dein Ernst? Du und Sushi-Sam? Erzähl! Ich will alles wissen!« 
»Wir waren schwimmen. Er hat es mir beigebracht.« 
Brooke starrte, als würde Kriemhild von einem anderen Stern kommen. 
»Wie beigebracht? Schwimmen? Du kannst nicht schwimmen und lebst in 

Europa am Meer? Soll das ein Scherz sein? Komm schon, wenn es dir zu peinlich 
ist, mir zu erzählen, was ihr wirklich so getrieben habt, dann musst du es nicht 
sagen.« 

»Brooke, es ist die Wahrheit. Ich konnte nicht schwimmen – bis gestern.« 
Ihre Freundin schlug sich auf den Schenkel und kreischte. 
»Das gibt es doch nicht! Ist das romantisch! Wieso passiert mir so was nie? 

Wie auch immer – hattest du deinen Hammerbikini an? Den vom Pier? Oh, ich 
muss alles genau wissen! Was ist sonst noch passiert? Hast du Sam ins Schwitzen 
gebracht mit deiner Miss-Bremerhaven-Figur?« 

Kriemhild hatte längst bereut, es ihr erzählt zu haben. 
»Ja, ich habe den Bikini vom Pier getragen und es war … nett.« 
Was hätte sie sonst antworten sollen? Dass Samuel in ihrem Kopf gesprochen 

hatte, oder auf Platz eins der Weltrangliste im Küssen stand? 
Sie bestellten Burger. Kriemhild biss hinein und stellte fest, dass sie schlechter 

schmeckten, als sie befürchtet hatte. 
 

Am Nachmittag saß Tante Margret in ihrem Lehnstuhl und stickte. John arbeitete 
im Garten; er harkte die hübschen Beete und befreite die Kiesauffahrt vom Laub. 
Kriemhild stand auf der Veranda und kraulte Jacobs Fell. Der Labrador saß vor 
ihr, nicht auf ihren Zehenspitzen. 

»Du bist ein sehr seltsamer Hund, weißt du das? Mich kennst du viel besser als 
die Dawsons, zudem bin ich verwandt. Los, verschwinde, wenn du mich nicht 
ausstehen kannst! Aber zum Kraulen bin ich dir gut genug?« 
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Er wedelte mit dem Schwanz und schaute sie mit braunen und bedingungslos 
liebenden Hundeaugen an. Seine feuchte Nase stupste an ihre Hand, als ob er ihr 
den Grund seiner Zurückhaltung erklären wollte. 

»Schon gut, Jake, erzähl das Sam. Ihr beide seid ja so dicke miteinander.« 
»Mit wem sprichst du?«, fragte Onkel John, der vor der Veranda stand. In sei-

nem grünen Overall, mit dem Rechen in der Hand und dem Sonnenhut auf dem 
Kopf sah er aus wie der typische Krimigärtner. 

»Mit dem Hund. Kann ich dir irgendwie bei der Arbeit helfen, John? Ich würde 
mich gern nützlich machen.« 

»Vielen Dank, Kriemhild. Du willst einem alten Rentner doch nicht etwa den 
letzten Spaß nehmen, der ihm geblieben ist? Aber wenn du mir einen Gefallen 
tun würdest«, er machte eine Kopfbewegung Richtung Straße, »da steht dieser 
quietschgelbe Wagen in meiner Auffahrt. Vielleicht sorgst du dafür, dass er ver-
schwindet?« 

Sie folgte seinem Blick und bemerkte den Pontiac. 
»Jason? Was hat der hier verloren?« 
Kriemhild lief die Treppe hinab in den Garten, als Jay den Motor abstellte und 

ausstieg. Er grinste breit und fuhr sich lässig durch die gegelten Locken. Sein 
Muskelshirt gab einen Großteil des Tribals preis, das über seinen Arm und die 
Brust verlief. 

»Hey, Kate, lange nicht gesehen.« 
»Hallo, Jason, was führt dich denn her?« 
Er zündete sich eine Zigarette an und blies den Qualm durch die Nase, bevor 

er an das Blech seines Wagens klopfte. »Der hier führt mich her. Du schuldest 
mir ‘ne Fahrt, schon vergessen?« 

»Ich schulde dir was?« 
»Ach, komm schon, Katie. Mach mir die kleine Freude, dir mein Baby zu zei-

gen. Sozusagen als Dankeschön, dass ich zufällig am Strand war, als du auf ‘nen 
Typen wie mich angewiesen warst.« 

»Verstehe. Und da steckt sicher keine andere Absicht dahinter? Wieso sollte ich 
dir vertrauen?« 

Er zog an der Kippe und zuckte mit der Schulter. »Weil mal jemand sagte, 
dass da irgendwo in mir ein gutes Herz steckt.« 

Sie lachte – eins zu null für ihn. 
»Also gut, wenn du mir versprichst, dass du danach endlich Ruhe gibst und 

mir nicht länger nachstellst.« 
»Sicher. Nicht mehr und nicht weniger, du kennst mich doch.« 
Er öffnete ihr die Tür und sie fragte sich, ob er sich tatsächlich verändert hat-

te. 
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Jason schwang sich in seinen Sitz, schaltete die Musik ein und fuhr so rasant 
an, dass der Kies zu allen Seiten auf Johns feinen Rasen sprang. 

»Hey! Musst du so angeben? Mein Onkel hat eben erst den Garten gemacht!«, 
rief sie ärgerlich. Jason warf das Kinn in den Fahrtwind. 

»Ich wette, der Alte würde gern mit dir tauschen! Sag ihm, ich nehm’ ihn mal 
‘ne Runde mit. Dann hat er seinen Kies ganz schnell vergessen.« 

»Du bist echt bescheuert, Jay!« 
»Hey, sorry. War nicht so gemeint.« 
Die Boxen wummerten, und er hing oberlässig in seinem Sitz. Kriemhild 

dachte an Justus. 
Wenn er wüsste, dass ich in diesem Wagen fahre, schmunzelte sie in Ge-

danken vertieft. 
Die schwarze Lederausstattung des Pontiacs schmiegte sich eng an ihren Kör-

per. Man saß weich, fast wie auf Federn, und die Armaturen glänzten anthrazit-
farben. Die 264 PS verursachten bereits beim Anfahren ein Druckgefühl in Kriem-
hilds Magen. 

»Und, was sagst du? Der geht ab, was?«, protzte Jason. 
»Ja, fast wie Johns Peugeot.« 
»Vorsicht, Katie, ganz vorsichtig.« 
Sie fuhren über die Dünenstraße in Richtung Süden. Kriemhild nahm ihre 

Haare zu einem Strang zusammen, damit der Wind sie nicht verwirbelte. 
»Was ist passiert, dass er wieder so gut fährt? Klebstoff?«, stichelte sie. 
»Ich sagte: Vorsicht! Der Letzte, der mein Baby beleidigt hat, sitzt jetzt im 

Bau.« 
»Okay, ich weiß ja, dass du von Beruf Sohn bist. Und das hier ist vermutlich 

dein neuer Firmenwagen.« 
Jason schüttelte lachend den Kopf und entließ seine Zigarette in die Dünen. Er 

verlangsamte das Tempo und hielt am Straßenrand an. Vor ihnen lag der Ozean 
im Sonnenuntergang. Jason schaute zu ihr herüber. Seine Locken hatten sich im 
Wind auf den Hinterkopf gelegt. Ein Glitzern in seinen olivgrünen Augen versetzte 
Kriemhild in Alarmbereitschaft. 

»Wieso bist du so böse zu mir, Katie? Merkst du nicht, wie ich mich bemühe, 
ein besserer Mensch zu werden?« 

»Doch, und das ehrt dich. Was ist verkehrt daran, Sohn zu sein, wenn es alle 
Beteiligten glücklich macht?« 

»Glücklich!« Er lachte abfällig. »Dieses Wort kenne ich nur aus dem Wörter-
buch.« 

»Ich dachte, die Partys der Saison füllen dich aus? Und die Eroberungen, die 
du mit heimbringst?« 
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»Das dachte ich auch. Aber … das war einmal.« 
Jason schaute sie an und strich über ihren Arm. Kriemhild wich zurück. 
»Diesen Sommer ist alles anders. Weißt du, Kriemhild, seitdem du da bist, ist 

alles anders. Die ganzen Bräute lassen mich kalt. Sogar James ist aufgefallen, 
dass was nicht stimmt. Du hast was an dir, das mir zeigt, wie sehr ich mich vor 
mir selbst ekle. Die hohlen Partys – ich brauch das nicht mehr.« 

Sie schwieg. Um ehrlich zu sein, hatte sie mit dem coolen, oberflächlichen Ja-
son mehr anfangen können. In dem Moment hatte sie nichts zu kontern und das 
verunsicherte sie. 

»Was sagst du dazu, Kate?« 
»Was soll ich sagen? Die meisten Jungs, die ich kenne, mutieren vom liebens-

werten Nachbarsjungen zum Idioten – bei dir ist es umgekehrt.« 
»Da hast du wohl recht, danke.« 
»Du bedankst dich bei mir? Wofür?« 
Er schaute sie an und legte das ehrlichste Lächeln auf, das sie je an ihm be-

merkt hatte. 
»Weiß nicht, irgendwie hast du mir die Augen geöffnet. Du hast so was Reines 

an dir, so was Grundgutes. Das haben die Mädchen nicht, die ich kenne.« 
»Dann kennst du nur die falschen.« 
»Jetzt nicht mehr«, sagte er mit sanfter Stimme. 
Er kam näher, legte seinen Arm um ihre Schultern und berührte ihre Haare. 

Noch ehe Kriemhild wusste, wie ihr geschah, küsste er sie. Sein Kuss schmeckte 
nach kaltem Rauch, ebenso wie sein Atem und seine Lippen. Sie stieß ihn weg. 

»Was … was soll das, Jason?« 
Er schaute überrascht oder sogar enttäuscht über die Zurückweisung. Dann 

lehnte er sich in seinem Sitz zurück. »Tut mir leid – ist wohl so über mich ge-
kommen.« 

»Würdest du mich bitte heimfahren?«, fragte sie und schaute in eine andere 
Richtung. 

»Sicher.« 
Er startete den Motor und gab Gas. Die Musik war das Einzige, was zu hören 

war. Kriemhild war angeekelt vom Zigarettengeschmack und wischte sich unauf-
fällig über die Lippen. 

Sie dachte an Samuels Kuss und fragte sich, wie viele Welten wohl dazwischen 
lagen. 

Es war fast dunkel, als Jason den Wagen vor Johns Auffahrt stoppte. Er trom-
melte mit den Fingern auf das Lenkrad und grinste verlegen. 

»Hör zu, Katie, wegen dieses Kusses. Das war …« 
»Ich bin mit Samuel zusammen.« 
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»Was?«, rief er entgeistert. 
»Ich bin mit Samuel zusammen. Es … tut mir leid, Jay. Danke, dass ich mit-

fahren durfte. Bitte, bleib so, wie du jetzt gerade bist. Werd nicht wieder zum 
Arsch, mir zuliebe, ja? Du wirst viele tolle Mädchen kennenlernen, wenn du ge-
nau so bleibst.« 

Sie stieg aus und rannte in die Dunkelheit, durch den Garten auf die Veranda. 
Ihr Herz hämmerte in der Brust. Ein paar Minuten später fuhr Jason los; die Mu-
sik war verstummt. 

 
 

46    Jason 
 
Er ließ sich vor der Veranda in den Sand fallen. Damit hatte er nicht gerechnet, 
mit alldem nicht. So ein Mist! 

Nicht nur, dass es ein Mädchen gab, das in seinem Wagen so locker geblieben 
war und so abweisend gegen seinen Kuss. Nein, das wäre okay gewesen. Sicher, 
was Neues, aber okay. Aber die elende Sache mit Sushi-Sam – dem Penner! Jason 
hatte es die ganze Zeit über geahnt. 

Er tastete über seinen Nasenrücken; krumm würde sie wohl bleiben, aber für 
so einen Mist – wie das mit Katie und dem Freak – für so was hatte Jason noch 
immer einen Riecher. Seinen sechsten Sinn hatte der Vogel ihm mit dem Schlag 
ins Gesicht jedenfalls nicht gebrochen. 

Er seufzte und zündete sich eine Kippe an. Jason hörte, wie James die Treppe 
zu ihm herunterkam. 

»Hey, Mann, wo warst du? Ich könnte echt mal deine Hilfe gebrauchen. Mor-
gen steigt die nächste Party und du machst gar nichts!«, pöbelte sein Kumpel. 

»Vergiss die Party. Ich bin raus!« 
»Was?« 
Jason zog an der Zigarette. Das glimmende Ende tauchte sein Gesicht in einen 

orangefarbenen Lichtkegel. 
»Hast richtig gehört. Ich glaub, ich seh’ zu, dass ich meinen Abschluss nach-

hole.« 
»Du willst wieder in die Schule?«, rief James verachtend. »Sag mal, spinnst 

du jetzt total? Lass mich raten: die Rothaarige!« 
Jason drückte die Kippe in den Sand und schaute auf. 
»Mann, Alter! Die Kleine hat mich umgehauen, keine Ahnung wie. Vielleicht 

bin ich zu alt zum Partymachen. Die Weiber, die ich von da mitnehme, die sind 
nichts für ‘ne Zukunft, verstehste? Aber diese Kriemhild … so eine kriegen Typen 
wie wir nicht. Aber das wird sich jetzt ändern.« 
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James trat mit der Fußspitze gegen Jasons Schulter. 
»Los, Mann, du kannst mich jetzt nicht im Stich lassen! Heb dir deinen Heili-

genschein für später auf, wenn die Saison zu Ende ist. Jay?« 
 
 

47    Samuel 
 
Er verbrachte den gleichen Tag im Institut. Zumindest war er körperlich dort an-
wesend, denn all seine Gedanken waren bei Kriemhild. Wo sonst? 

Sam schaute sich eine Statistik an, als sein Vater ihm über die Schulter blickte. 
»Ah, interessant, hast du sie schon durch?« 
»Bin gerade dabei. Was gibt es, Dad?« 
Tom kratzte sich hinterm Ohr. 
»Tja, um ehrlich zu sein, wollte ich dich bitten, mich nachher mit heimzu-

nehmen.« 
»Was ist mit Mom? Fährt sie nicht?« 
»Nein.« 
Dad zog sich einen Stuhl heran und setzte sich. Das bedeutete, dass es Proble-

me gab. Immer wieder schaute Tom nervös zu Sams Mitarbeiter hinüber. Sam las 
in seinen Gedanken, dass Tom kurz davor war, seine eigene Idee – die Gesetze 
nicht länger zu verletzen – zu missachten. 

Soll ich ihn rausschicken?, sandte Sam ihm. 
»Hör auf damit, Samuel. Entschuldigen Sie, Mike? Würden Sie uns bitte für 

eine Minute allein lassen?« 
»Natürlich, Professor Dawson«, antwortete Mike und verließ den Raum. 
»Siehst du, Sam? Es geht auch auf natürliche Weise.« 
»Was ist passiert, Dad?« 
»Dann hast du es noch nicht in den News gehört?«, fragte Tom. »Mom fliegt 

nachher mit dem Helikopter raus. Es gab ein Tankerunglück. Etwa hundertfünf-
zig Meilen südöstlich von Nantucket Island.« 

Samuel spürte die Wut in sich aufsteigen. Das war es, genau das hatte er ge-
meint! Die ignoranten Idioten! Er schmiss die Statistik auf den Schreibtisch und 
zischte durch die Lippen. 

»Bleib ruhig, Sam. Ich weiß, was du denkst«, sagte Dad beschwichtigend. 
»Ach, tatsächlich? Ich fürchte, du weißt gar nichts!« Samuel stand auf, raufte 

sich die Haare und hatte große Lust, etwas durch den Raum zu schmeißen. »Wie 
lange sind wir jetzt hier, Dad? Wie lange? Zwanzig Jahre? Vielleicht einundzwanzig? 
Du und Lynn sogar noch länger. Und sag mir, hat es irgendwas bewirkt? Irgendwas? 
Mann, ich habe keine Lust mehr darauf, es reicht! Wieso studieren? Für wen, Dad?« 
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»Für dich selbst. Man lernt in erster Linie immer für sich selbst.« Tom war die 
Ruhe in Person. 

»Hör schon auf damit! Das ist lächerlich, du redest wie ein Mensch! Das ist 
auch dein Problem. Sag mir, wie lange warst du nicht mehr dort unten? Wie lange 
nicht, Dad? Hast du vergessen, woher du kommst? Du hast alles vergessen – und 
so will ich nicht enden. Verstehst du? So nicht! Egal, wie weit ich es hier oben viel-
leicht bringen mag, ich werde sie nicht davon abhalten können, unsere Welt zu 
zerstören, ihren Dreck abzulassen, und ihren Müll in unsere Lunge zu kippen!« 

»Das reicht, Samuel, dieses Thema hatten wir oft genug! All die Menschen, 
die hier mit uns zusammenarbeiten, sehen die Sache genau wie du und ich. Es 
hat sich in den letzten Jahren so viel getan in Sachen Umweltschutz.« 

»Prima, Dad! Weil sie bemerkt haben, dass ihnen der Arsch auf Grundeis 
geht! Weil sie den Klimawandel endlich zu spüren bekommen.« 

Tom seufzte. 
»Du weißt, dass ich recht habe, Elbrokas, falls du dich noch an deinen richti-

gen Namen erinnerst. Und falls du dich daran erinnerst, was sich ein paar Tau-
send Meilen unter dem Tankerunglück befindet; nämlich dein Geburtsort, auf 
den es sehr bald Öl regnen wird. Vielleicht solltest du sie warnen?« 

»Nimmst du mich nun mit, oder nicht?«, fragte Tom. Er ignorierte Sams 
Worte einfach. 

Sam warf ihm den Schlüsselbund zu. 
»Fahr doch selber! Ich schwimme lieber heim, bevor der Strand verklebt.« 
 

Er verließ das Institut und lief hinüber zu den Dünen. Es war spät. Die Sache hat-
te das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht. 

Sam dachte an Kriemhild. Sie war eine von ihnen, ein Mensch, und eigent-
lich müsste er sie hassen, zumindest eine Verachtung hätte drin gewesen sein sol-
len. Er ließ sich in den Sand fallen und bemühte sich, ruhig zu bleiben. Nein, da 
war nichts als reine und aufrichtige Liebe in seinem Herzen. Zudem eine leise 
wachsende Erkenntnis, dass er die Rasse, der sie angehörte, um Kriemhilds willen 
ebenfalls zu lieben lernte. 

Sam stand auf, rannte in die Wellen und tauchte in die Flut. Vielleicht würde 
er sich unterwegs was zu essen fangen. 

 
Als er auftauchte, sah er Amy an den Klippen hocken. Der Ozean rauschte, die 
Wellen schlugen hart an den Felsen und Sam musste achtgeben, von den gewalti-
gen Massen nicht erfasst zu werden. Seine Schwester schaute erstaunt auf, als sein 
Schopf aus dem Wasser tauchte und er auf sie zu schwamm. Sam hielt einen rie-
sigen Hummer in der Hand. 
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»Hey, man glaubt gar nicht, was hier so alles angeschwemmt wird!«, rief sie 
lachend. 

»Hallo, Amy. Hast du Hunger?« 
Er strich sich die triefenden Haare zurück und setzte sich zu ihr. Das Tier 

klapperte drohend mit den Scheren, als Sam es auf den Strand warf. 
»Sieht gut aus, was du da mitbringst. Ich bin tatsächlich etwas hungrig. Wo 

ist dein Wagen? Hast du ihn versenkt?« 
»Sicher nicht«, sagte er und bereitete dem Hummer ein kurzes und schmerz-

loses Ende, bevor er den Panzer knackte und seiner Schwester die Hälfte davon 
reichte. »Ich sehe vielleicht aus wie ein Mensch, aber ich bin nicht wie sie.« 

»Dann hast du also davon gehört? Ich hatte gehofft, Dad würde es vor dir ge-
heim halten können.« 

Samuel biss ein Stück Fleisch aus dem Panzer. 
»Lynn fliegt raus, um die Welt zu retten«, sagte er verächtlich. 
»Sei nicht unfair, Sam.« 
»Was tust du hier? Hältst du Ausschau nach etwas oder jemandem?« 
»Ich vermisse Malahan.« Amys Blick wanderte über den Horizont. Sie seufzte. 

»Wenn ich hierher komme, dann fühle ich mich ihm einfach näher.« 
Plötzlich hielt Samuel inne; da war es wieder, fast wie an dem Abend, als Kriem-

hild ihn um Hilfe gerufen hatte. Er spürte ihren Herzschlag, das Hämmern in seinem 
Kopf. Sam legte den Hummer beiseite und presste die Finger gegen die Schläfen. 

»Ist alles in Ordnung? Hast du Schmerzen?«, fragte Amy und schaute besorgt. 
Er schüttelte den Kopf und schloss die Augen, um sich besser konzentrieren zu 

können. Was geschah da bloß? 
Seine Schwester versuchte, die Gedanken zu empfangen, doch Sam blockte 

Amy ab. Ein Kribbeln durchzog seine Glieder, offenbar versetzte irgendwas Kriem-
hild in Aufregung. Dann durchfuhr ein Schmerz seine Gedanken, er keuchte und 
hielt sich den Kopf. 

»Hey, was um alles in der Welt ist los mit dir?« Amy schüttelte ihn. 
»Es ist Kriemhild«, flüsterte er. 
»Kriemhild?« 
»Ja, ich weiß es nicht, aber ich glaube, sie hat … jemanden geküsst.« 
 
 

48    Kriemhild 
 
Sie stand am Fenster und schaute in die silbrige Sternennacht hinaus. Funkelnde 
Perlen hingen über dem Ozean, der sich nicht vom Schwarz des Himmels unter-
schied. 
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Jasons Kuss beschäftigte Kriemhild schon den ganzen Abend über. Wer hätte 
gedacht, dass er es einmal ernster mit einem Mädchen meinen könnte, als eine 
Nacht lang war? Ein Schütteln packte sie, als Jasons rauchiger Atem in ihrer Erin-
nerung aufstieg. 

Und dann Sam, der sich den ganzen Tag über nicht einmal hatte blicken las-
sen. Es war sein Kuss, den sie wiederholen wollte und seine Berührung, nach der 
sie sich sehnte; stattdessen hielt er sich an ihre Bitte auf Abstand. Wie sehr 
wünschte Kriemhild sich, dass sie ihre Worte rückgängig machen könnte. Was 
auch immer Samuel war; mit jedem Tag zog er Kriemhild stärker in seinen 
Bann. 

In der Nacht fand sie wenig Schlaf, wie in so vielen Nächten zuvor, seitdem sie 
bei den Gilberts war. Das war nicht gerade der erholsame Sommer, den sie sich 
erhofft hatte. 

 
»Guten Morgen, du Langschläferin.« Tante Margret weckte sie gegen zehn Uhr, 
indem sie durch den Türspalt schlüpfte und ein verlockendes Frühstückstablett 
hervorzauberte. Kriemhild setzte sich gähnend auf und schob sich ein Kissen in 
den Rücken. 

»Margret, das war doch nicht nötig! Du bringst mich in Verlegenheit. Wenn 
Ma wüsste, wie sehr du mich verwöhnst.« 

Ihre Tante setzte sich auf die Bettkante und wuschelte durch Kriemhilds zer-
zauste Haare. 

»Ich will dich verwöhnen! Gönn mir diese Freude! Mehr als die Hälfte deiner 
Ferienzeit ist bereits verstrichen. Ich will gar nicht daran denken, wie leer das 
Haus ohne dich sein wird.« 

Margrets Worte trafen sie wie ein Schlag in den Magen. 
»So darfst du nicht reden! Ich bin hier, und zwar noch ganze sechs Wochen 

lang! Also sprich nie wieder von der Abreise.« 
Der Blick der alten Dame schärfte sich und sie schaute Kriemhild prüfend an. 
»Erzähl mir, was dich beschäftigt, Kind. Hast du noch einen Überblick über 

all die jungen Männer, die sich um dich bemühen?« 
»So viele sind es nicht«, winkte sie ab. 
»Justus bist du – Gott sei’s gedankt – los. Dann sind da noch dieser Dawson-

Junge und Jason.« 
»Nein, Jason nicht. Der scheidet aus.« 
Margret lächelte geheimnisvoll. »Oh, das sah aber ganz anders aus. Gestern, 

als er dich in seinem heißen Wagen abgeholt hat.« 
»Heißer Wagen also?« Kriemhild nahm sich ein Käsebrötchen vom Teller 

und lachte über Margrets Ausdrucksweise. »Da hat John wohl was in den falschen 
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Hals bekommen. Glaub mir, da ist nichts. Jason mag das anders sehen, aber ich 
nicht.« 

»Bleibt also Samuel.« 
»Margret! Wieso fragst du, ob ich den Überblick habe, wenn du ihn für mich 

hast?« 
»Es ist so aufregend, wenn Leben im Haus ist! Ich fühle mich fünfzig Jahre jün-

ger! Ich sehe doch in deinen Augen, was los ist. Genauso habe ich geschaut, als ich 
John traf. Erzähl schon, was ist wirklich zwischen euch in der Lagune passiert?« 

»Du wärst wohl gern dabei gewesen, hab ich recht?« 
»Es reicht, wenn du es erzählst.« 
Kriemhild lächelte und dachte an den Tag am Meer zurück. 
»Weißt du, Tante Margret, Samuel ist ganz anders, als alle Jungs, die ich ken-

ne. Er ist … einfühlsam. Er hat mir das Schwimmen beigebracht, als wäre es das 
Selbstverständlichste auf der Welt. Er liebt das Meer auf eine sonderbar leiden-
schaftliche Art, furchtlos. Manchmal glaube ich, er kennt es besser als irgendet-
was sonst.« 

Margret lauschte den Worten, während ihr Blick Kriemhild durchbohrte. 
»Sie sind Meeresbiologen, sie müssen das Meer lieben. Aber wie es aussieht, 

hast du dich doch in ihn verliebt.« 
»Kann schon sein«, gestand Kriemhild. 
»Das ist wundervoll! Wenn ich nur wüsste, was dich an der Sache so traurig 

macht, Liebes.« 
»Vielleicht, dass du deinen Beruf verfehlt hast, Tante. Du hättest eine gute 

Psychologin abgegeben.« 
»Du machst Scherze! Und jetzt lenk nicht vom Thema ab.« 
Kriemhild zuckte mit der Schulter. »Es ist wegen seines Dads. Als ich neulich 

bei den Dawsons war, gab er mir unmissverständlich zu verstehen, dass es keine 
Zukunft für uns gibt. Samuel hat einen Platz an der Harvard, in zwei Monaten 
beginnt sein Studium, und ich habe einen Platz an der Uni in Hamburg. Dazwi-
schen liegen stolze fünftausendachthundert Kilometer.« 

»Nicht zu fassen, nicht zu fassen.« Margret schüttelte den Kopf. »Als ob sich 
mein Schicksal in deinem Leben wiederholen würde – was diese Vatersache an-
geht.« 

»Was soll ich tun?« 
»Vergiss, was für den Moment gesagt worden ist.« Margret tätschelte ihr die 

Wangen. »Du hast noch ganze sechs Wochen. Es wird sich zeigen, wie es weiter-
geht.« 

»Sag mal, Tante, wenn du noch mal von vorn anfangen könntest … würdest 
du wieder mit John fortgehen?« 
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Die alte Dame lehnte sich zurück und schaute aus dem Fenster. Für einen 
Moment lang verlor sich ihr Blick in ferner Vergangenheit. 

»Ja«, sagte sie dann und nickte. »Ich würde es wieder tun, er ist die Liebe 
meines Lebens. Aber ich würde alles daran setzen, dass mein Vater es versteht. Ich 
würde nicht mehr ohne seinen Segen gehen.« 

»Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mister Dawson davon zu überzeugen ist.« 
»Glaub mir, Kriemhild, in dieser Sache sind alle Väter gleich. Ihr müsst ihm 

nur zeigen, dass ihr ihn respektiert.« 
»Mein Vater würde Samuel lieben. Ich weiß es«, flüsterte Kriemhild. 
 

Sie machte sich auf den Weg in die Dünen, Jacob an ihren Fersen. Er sprang bel-
lend durch die Wellen und verscheuchte Möwen. Trotz der Mittagshitze war der 
Strand überfüllt von Touristen. Familien bauten Sandburgen mit ihren Kindern, 
ein paar Jugendliche spielten Beachvolleyball, und Surfer warteten auf die perfek-
te Welle – nur von Sam war keine Spur, er saß nicht an seinem Platz. Enttäuscht 
schaute Kriemhild sich um. 

Sie stapfte durch den warmen Sand und Jacob wedelte mit dem Schwanz, als 
er die Stelle in den Dünen erschnüffelte, die leer blieb. Kriemhild beugte sich zu 
dem Hund hinunter und streichelte sein weiches Fell. 

»Tja, Jake, er ist nicht da. Was machen wir denn jetzt?« 
Er leckte ihre Wange, als wollte er sie trösten. 
Genauso war es am nächsten Tag und auch am Tag darauf. Langsam verlor 

Kriemhild die Geduld. Samuel machte sie mit seinen Launen wütend. 
Wieso hatte er sie geküsst, um danach einfach zu verschwinden? 
 

Einige Tage später hatte Brooke sie zu einer Party eingeladen. Kriemhild hatte 
sich mit ihr, Kelly, Jen und Joyce am Pier verabredet. Das war nicht wirklich das, 
worauf sie Lust gehabt hätte, doch jede Art von Ablenkung war ihr recht. 

Sie hatte sich die Haare zu zwei Zöpfen geflochten, war in ein dunkelblaues 
Leinenkleid geschlüpft und hockte wartend im Sand. Die Mädels verspäteten sich 
wie üblich. 

Daran sind zweifellos ihre Stylingrituale schuld, dachte Kriemhild. 
Die Sonne tauchte abends spürbar früher ins Meer; es war Anfang der dritten 

Juliwoche. 
Während Kriemhild am Pier saß und wartete, hörte sie plötzlich Schritte hin-

ter sich. Der Sand gab den sanften Bewegungen knirschend nach. Ihre Freundin-
nen konnten es jedenfalls nicht sein – sie würden lärmen und gackern wie die 
Hühner. Kriemhild schaute sich um und hätte mit jedem gerechnet, nur nicht 
mit ihr. 
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Amy war strahlend schön. Die Alabasterhaut glänzte ähnlich wie die ihrer 
Mutter. Das offene Haar fiel in langen, schokobraunen Strähnen über ihre 
schmalen Schultern. Sie ging barfuß und lächelte Kriemhild zu, als ihre Blicke 
sich begegneten. Die hohen, zierlichen Wangen – der Anblick war so anziehend, 
dass Kriemhild kaum die Augen von Amy nehmen konnte. 

»Hallo, darf ich mich zu dir setzen?«, hauchte sie, als sie herangekommen war. 
»Gern.« 
Lautlos sank Amy in den Sand, legte die Arme um ihre schlanken Knie und 

schaute verträumt aufs Meer hinaus. 
»Ich bin jedes Mal ganz fasziniert, einen Sonnenuntergang anzusehen.« 
»Geht mir auch so«, erwiderte Kriemhild. 
»Diese Farben! Der ganze Himmel erstrahlt in Gold!« 
»Aber deswegen bist du nicht hier, hab ich recht?« 
Amy schaute lächelnd herüber, und Kriemhild ahnte bereits, dass etwas nicht 

stimmte. Es war nicht die Art von Sams Schwester, am Strand herumzulungern. 
Trotzdem strahlte Amy endlose Gelassenheit aus – und Güte. 

»Nein, deswegen bin ich nicht hier.« Ihr Blick wanderte zurück aufs Meer. 
»Wusstest du, dass ich in weniger als einem Monat heiraten werde?« 

»Ja.« Kriemhild erinnerte sich. »Du sagtest, im August.« 
»Bei Vollmond.« 
»Hat das einen besonderen Grund?« 
»Das hat es.« 
Amy strich mit der Hand durch den Sand. Sie malte Kreise und wischte sie 

wieder fort. »Weißt du, Kriemhild, es geht um Samuel«, sagte sie schließlich. 
»Wenn er nicht zurückkommt, wird dieser Streit meine Hochzeit überschatten, 
und das möchte ich nicht. Er ist mein Bruder, ich liebe ihn und ich will, dass er 
am schönsten Tag meines Lebens dabei ist.« 

Die dunklen Augen durchdrangen Kriemhild. Augen, so schwarz wie ein Obsi-
dian. Amys Worte ließen sie aufhorchen. 

»Samuel ist … weg? Das tut mir leid. Ich hatte keine Ahnung.« 
»Ja. Er ist …« Amy stockte. »Nennen wir es einmal untergetaucht. Du weißt 

nichts davon?« 
»Nein. Mir ist nur aufgefallen, dass er nicht mehr an seinem Platz in den Dü-

nen sitzt. Ich wollte seit Tagen mit ihm reden, aber er ist nirgends aufzufinden.« 
»Tja, jedenfalls nicht dort, wo du gesucht hast«, murmelte sie. 
»Was meinst du damit?« 
»Sam und ich sind sehr eng miteinander verbunden, weißt du? Ich habe auch 

schon nach ihm gesucht. Und wenn ich ihn nicht finde, Kriemhild, dann gibt es 
Grund zur Sorge.« 
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»Was ist denn genau passiert? Gab es wieder Streit?« 
»Es gab eine kleine Auseinandersetzung zwischen Dad und ihm. Aber das war 

nicht der Auslöser seines Verschwindens, jedenfalls nicht ausschließlich, verstehst 
du?« 

»Was war dann der Grund?« 
Amy blickte auf den Horizont, wo die Sonne in dem Moment in den Wellen 

versank. 
»Du warst der Grund, Kriemhild.« 
»Ich? Wieso sollte ich schuld an seinem Verschwinden sein?« 
»Weißt du das nicht?« 
»Nein! Hätte ich sonst gefragt?« 
Amy seufzte. »Ich mag dich, Kriemhild, sehr gern sogar. Vor ein paar Tagen, 

nachdem Dad und er sich gestritten hatten, kam Sam zu mir. Wir saßen unten 
an den Steilklippen und aßen … aßen zusammen. Plötzlich geschah etwas, das 
ihn sehr verstörte. Ich fragte ihn, was los sei.« Amy legte ihre Hand auf Kriem-
hilds Hand, während eine Art von Kummer in ihren Blicken lag. »Frag mich bitte 
nicht, wie, aber Samuel hat gespürt, dass du jemanden geküsst hast.« 

»Was?« Kriemhild zog ihre Hand weg. »Er hat es gespürt? Wie soll das denn 
gehen? Das ist unmöglich, Amy!« 

»Es hat ihn sehr getroffen«, fuhr sie einfach fort. »Da, wo wir herkommen, ist 
so etwas ein tiefer Vertrauensbruch, verstehst du? Samuel war so verletzt, dass er 
aufstand und verschwand. Seitdem habe ich ihn nicht gesehen. Meine Eltern den-
ken, er sei wegen des Streits verschwunden. Aber ich weiß, dass es deinetwegen 
ist.« 

»So ein Blödsinn!« Kriemhild stand auf und schlug sich wütend den Sand 
von den Beinen. »Soll ich dir was sagen, Amy? Ja, ich habe jemanden geküsst. 
Besser gesagt, er hat mich geküsst. Und weißt du, was dann passiert ist? Ich habe 
ihn fortgestoßen und gesagt, dass ich mit Sam zusammen bin. Das war alles. 
Aber den Rest hat dein Bruder wohl nicht gespürt? Er erzählte mir von dieser 
mentalen Geschichte. Sicher bist du im Bilde? Er bat mich außerdem, dass zwi-
schen uns alles so normal wie möglich sein solle. Ha! Normal! Ich habe keine 
Lust auf so was! Weil so was in meiner Welt nicht passiert! Da spricht man mit-
einander und entgeht solchen Missverständnissen. Wenn er mir schon nachspürt, 
dann soll er gefälligst auch richtig hinhören!« 

»Ich verstehe deine Wut.« Amys Stimme klang ruhig und fest. 
»Nein, du verstehst das nicht!« 
»Kriemhild! Bitte! Ich bin genauso enttäuscht, dass er einfach abhaut, anstatt 

alles auszusprechen. Ich will, dass er zurückkommt, weil ich will, dass er bei mei-
ner Hochzeit dabei ist.« Sie erhob sich und legte ihren Arm um Kriemhilds Schul-
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ter. »Und weil ich will, dass er glücklich wird. Denn das ist er, seit er dich kennt. 
Ich habe ihn nie so glücklich gesehen.« 

»Und wo soll ich ihn suchen? Wo könnte er sich wohl verstecken?« 
Amy setzte einen Fuß in die Wellen und schaute Kriemhild geheimnisvoll an. 
»Ich denke, tief in deinem Herzen weißt du, wo er steckt. Ist es nicht so?« 
Kriemhild zuckte mit der Schulter. »Vielleicht. Aber das ist Wahnsinn!« 
»Ja. Es ist Wahnsinn.« 
Ein Funkeln lag in Amys schwarzen Augen. Kriemhild drehte sich um und be-

schloss, heimzugehen. 
»Komm, Amy. Du kannst mich noch ein Stück durch die Dünen begleiten. 

Ich will nicht, dass Brooke und die Mädels uns hier treffen.« 
 
 

49    Tom 
 
Tom war in seinem Büro. Seit Stunden saß er über der Ausarbeitung seiner neu-
esten Forschungsergebnisse. Er dachte an das Tankerunglück und an das ökolo-
gische Ausmaß, das die Katastrophe annehmen würde, wenn sie nicht schnell 
eine Lösung fanden. 

Lynn trat hinzu und berührte ihn sanft an der Schulter. Er drehte den Kopf 
herum und ließ sich nicht anmerken, dass er keine Lust auf ein Gespräch mit ihr 
hatte. 

»Du machst dir Vorwürfe?«, fragte sie zärtlich. 
»Wegen Sam?« Er zuckte mit der Schulter. »Vielleicht.« 
»Es war nicht deine Schuld, mein Liebster. Die letzten Monate waren nicht 

einfach für ihn. Ich bin mir sicher, dass er sehr bald zurückkommt. Es wird ihm 
guttun, allein zu sein – allein mit dem Ozean.« 

Tom nickte und grübelte über all die vergangenen Jahre, die sie an Land ver-
bracht hatten. Über sein Leben, und wie es zu dem geworden war, was es war: tris-
te Leere – vor allem in seinem Kopf. 

»Fragst du dich manchmal auch, ob er vielleicht recht hat, Lynn?« 
»Ja, das tue ich. Aber ich weiß, dass unsere Entscheidung die richtige war. Ich 

würde es jederzeit wieder tun. Du etwa nicht?« 
Er wusste nicht, was er darauf antworten sollte. Tom hatte jedes Gefühl für 

richtig oder falsch verloren. Hatten sie damals eine Wahl gehabt? Dann besann er 
sich auf die Erfolge, die er verzeichnet hatte, und nahm an ihnen Maß. 

»Doch. Vermutlich schon, es gibt vieles, auf das wir bereits Einfluss genom-
men haben. Vieles, das sonst anders gekommen wäre. Aber … vielleicht hätten 
wir es tun sollen, bevor die Kinder da waren.« 
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»Was meinst du, Tom?«, fragte sie und legte die Stirn in Falten. »Vor sechzig 
Jahren war die Forschung noch nicht so weit, wie sie heute ist.« 

»Gerade deshalb, wir hätten umweltschonendere Prozeduren entwickeln kön-
nen.« 

Lynn lehnte sich auf seinen Schoß und legte das kinnlange Haar hinter seine 
Ohren. Er wünschte, sie würde endlich gehen, und ihn in Ruhe weiterarbeiten 
lassen. Ihre Nähe machte ihm zu schaffen. 

»Manchmal glaube ich, du bist zu gut für diese Welt«, flüsterte sie und er 
lachte leise. 

»Ich sorge mich lediglich um die Zukunft meines Sohnes. Was sollte daran 
gut sein? Es ist nur normal«, bemerkte Tom. »Professor Jackson vom Institut 
sagte, er könne ihm die Mitarbeit an einem hochrangigen Projekt während des 
Studiums anbieten. Was denkst du, Lynn, sollte ich hinabtauchen und nach dem 
Jungen suchen?« 

»Nein, Tom.« Sie senkte den Blick und schüttelte den Kopf. »Ich glaube, du 
bist der Letzte, den er jetzt sehen will.« 

»Und wen glaubst du, will er dann sehen?« 
Sie erhob sich von seinem Schoß, schwieg und wich seinem Blick aus. Tom 

hielt sie am Arm zurück. 
»Lynn?« 
»Ich muss das Essen zubereiten. Amy wird hungrig sein, wenn sie heimkommt.« 
»Was verschweigst du mir?« 
»Nichts.« 
»Jetzt lügst du auch noch. Ihr haltet mich wohl alle für einen Tyrannen!« 
»Niemand hält dich für einen Tyrannen. Aber die letzten Monate haben dich 

so gestresst, dass deine Toleranzschwelle für alle ungeplanten Dinge stark gesun-
ken ist.« 

Tom spürte seinen Puls in den Schläfen pochen. »Von was für ungeplanten 
Dingen sprichst du da?« 

»Hör zu, ich bin Noellans Mutter. Vielleicht sind dir die Veränderungen in 
ihm entgangen – mir aber nicht.« 

»Veränderungen?«, fragte Tom und horchte auf. 
»Ja.« Lynn ging neben ihm in die Hocke und legte ihre Hand auf sein Knie. 

»Ich denke, es hat mit diesem Menschenmädchen zu tun.« 
»Etwa diese Rothaarige, die neulich bei uns war?«, rief Tom und all seine 

Haare stellten sich auf. 
»Genau die.« 
»Was soll mit ihr sein?«, donnerte er. »Sam hat sie längst vergessen, das hat 

er mir versichert!« 
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»Und das hast du ihm geglaubt?« 
»Du etwa nicht? Wieso sollte er mich belügen?« 
»Vielleicht, weil er weiß, wie du darüber denkst?« 
»Sag, dass das nicht wahr ist!«, fuhr er sie wütend an und stieß ihre Hand von 

seinem Knie. Tom wollte nicht glauben, dass Lynn mehr darüber wusste als er. 
»Damit wird der Junge nicht durchkommen, das schwöre ich dir!« 

»Tom, vergiss nicht, dass wir nicht mehr in unserer Welt leben; hier oben ist 
alles ein wenig anders. Und die Kinder sind nun mal viele Jahre lang von dieser 
Welt geprägt worden, da kannst du es nicht verhindern, dass er sich in eine von 
ihnen verliebt.« 

»Das entschuldigt nicht, sich gegen meinen Willen zu stellen!«, rief er und 
schlug mit der Faust auf den Tisch. 

»Hör schon auf damit! Du warst auch mal jung.« 
»Aber ich habe mich nie in einen Menschen verliebt! Das kannst du nicht ver-

gleichen!« 
Lynn drehte sich um und verließ den Raum. Das tat sie immer, wenn sie spür-

te, dass er seinen Standpunkt nicht verlassen würde. Tom raufte sich vor Wut die 
Haare. 

Vielleicht war es doch falsch gewesen, herzukommen. Er wusste, dass er für 
die Abmachung einen hohen Preis zu zahlen hatte; aber er hätte nie für möglich 
gehalten, dass sein Sohn der Preis sein könnte. 

 
 

50    Kriemhild 
 
»Hallo, Kriemhild, dann gibt es dich also noch?«, tönte Brookes Redeschwall aus 
dem Handy. »Um ehrlich zu sein, haben wir am Pier eine Viertelstunde lang auf 
dich gewartet. Klar, wir waren selbst viel zu spät, aber hey, verabredet ist verabre-
det! Du hättest auch gleich sagen können, dass du keinen Bock auf die Party hast. 
Aber uns einfach so zu versetzen, das ist keine schöne Art.« Sie redete und redete. 
»Die Party war übrigens der Hammer! James war da. Seltsam, jetzt, wo ich drüber 
nachdenke, ich habe Jason gar nicht gesehen … Weißt du was davon? Wann se-
hen wir uns mal wieder? Gibt es was Neues in der Sache zwischen dir und diesem 
Freak?« 

»Hallo, Brooke.« Kriemhild nutzte eine Atempause ihrer Freundin, um auch 
mal zu Wort zu kommen. »Ich war am Pier und ich habe eine geschlagene Stun-
de lang auf euch gewartet! Zum Glück hatte ich jemanden zum Reden, also erzähl 
du mir nichts von Pünktlichkeit. Wie wär’s, wenn wir uns heute Abend in Fal-
mouth treffen? Ich könnte in die Pension kommen und wir gehen irgendwo hin.« 
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»Von mir aus«, willigte Brooke ein. »Aber ich warne dich. Könnte sein, dass 
ich heute Abend ziemlich müde und nicht sehr gesprächig bin. Die kaliforni-
schen Jungs sind recht anspruchsvoll. Ständig verlangen sie nach neuen Handtü-
chern, frischen Bettbezügen, einer vollen Minibar … Also, bis später.« 

Brooke beendete das Gespräch und Kriemhild atmete erleichtert auf. Im Au-
genblick stand ihr der Kopf ganz woanders. Das, was Amy gesagt hatte, ließ sie 
nicht mehr los. Mit ihren Andeutungen hatte Sams Schwester Öl auf ein Feuer ge-
gossen, das Kriemhild eigentlich längst hatte ersticken wollen. 

Sie schaute aus dem Fenster in die Dünen, es war später Vormittag und von 
Samuel – wie erwartet – auch an dem Tag keine Spur. 

Ein frischer Wind trieb dicke Regenwolken über das Meer. Das sah nicht nach 
Strandwetter aus, soviel stand fest. Zum ersten Mal, seit Kriemhilds Anreise, würde 
es regnen. 

»Es ist Hurrikansaison«, bemerkte John, der an ihre Seite getreten war und 
den aufziehenden Sturm beobachtete. »Aber so schlimm wird’s nicht. Zudem sind 
die Gräser so trocken, dass ihnen der Regen guttun wird.« 

»Du hast sicher recht. Sag mal, Onkel, brauchst du heute deinen Wagen?« 
John hob eine Braue. 
»Den alten Peugeot? Nein. Ich wollte eigentlich mit Margret zu Pastor Jonas 

ins Krankenhaus, aber wenn es regnet, bleiben wir sicher hier. Wieso fragst du?« 
»Könnte ich ihn mir ausborgen? Vermutlich bin ich zum Dinner zurück.« 
»Sollen wir dich irgendwohin begleiten, Kriemhild?«, fragte er und schaute 

etwas besorgt. 
»Nein, danke. Ich möchte … etwas erledigen.« 
»Sicher, dann nimm ihn ruhig. Die Wagenschlüssel hängen an der Garderobe.« 
»Danke, John.« 
 

Es war eine Mischung aus vielem, die Kriemhild zu dem anspornte, was sie im 
Begriff war zu tun. Vor allem war es Wut. Wut über Samuel und darüber, dass er 
sich ihres Kopfes bedient und es nicht fertiggebracht hatte, es richtig zu tun. Wut 
darüber, dass er sie glauben ließ, der Blödsinn mit dem Gedankenlesen würde tat-
sächlich funktionieren. Und Wut darüber, dass er Kriemhild zuerst dazu gebracht 
hatte, sich in ihn zu verlieben, und sich dann aus dem Staub gemacht hatte. Und 
nicht zuletzt war es Enttäuschung. Enttäuschung darüber, dass Sam in den Dü-
nen fehlte, und dass er Kriemhild einfach ohne ein Wort zurückgelassen hatte. 

Und es war Sehnsucht – ein Schmerz, der sie aufsog und wie ein Strudel in 
die Tiefe hinabzog. 

All das veranlasste sie zu jener irrsinnigen Tat, die sie im Zweifelsfall das Le-
ben kosten würde, aber Kriemhild wollte endlich Gewissheit. Sie wollte den My-
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thos besiegen, damit ihre Logik triumphieren konnte. Kriemhild wollte sich alle 
Antworten selbst suchen – die Antworten, von denen sie sicher war, dass Samuel 
sie ihr nie geben würde. Sie wollte endlich aufklären, was sie seit Boston nicht 
mehr losließ. 

Gegen zwei Uhr am Nachmittag stieg sie in den Peugeot. Tante Margret 
schaute aus dem Küchenfenster und ihr Blick verriet, dass sie sich Sorgen mach-
te. 

Die dunkle Wolkenfront hatte das Festland erreicht. Kriemhild fuhr die Dü-
nenstraße entlang, in Richtung Süden, vorbei am Haus der Dawsons, bis zu dem 
schmalen, hoch bewachsenen Feldweg. Sie bog ab und der Wagen ihres Onkels 
ächzte im tiefen Sand. Dicke Regentropfen schlugen gegen die Windschutzschei-
be, erst vereinzelt, dann prasselte es so stark, dass der Scheibenwischer nicht hin-
terherkam. Als der Weg noch schmaler wurde, stoppte Kriemhild den Wagen und 
ließ den Schlüssel in der Zündung stecken. Sie zitterte vor Angst, doch ohne die 
Gewissheit würde sie ihren Frieden nicht finden. 

Hey, Samuel!, rief sie herausfordernd in ihrem Kopf. Kannst du mich hö-
ren? Jetzt kannst du beweisen, was du mental drauf hast! Nur damit du es 
weißt: Ich bin auf der Suche nach dir! 

Sie stieß die Wagentür auf und der Regen schlug ihr ins Gesicht. Noch bevor 
sie die Spitze des Hügels erreicht hatte, war sie komplett durchnässt. Oben auf der 
Düne blieb sie stehen und schaute hinunter an den Strand. Die Lagune hatte sich 
in eine tosende Bucht verwandelt und Schaum krönte die hohen Wellen. Doch 
das änderte nichts an Kriemhilds Entschluss. Ganz automatisch streifte sie sich 
die Jeans von den Beinen, zog das Haarband aus ihrem Zopf heraus und ließ die 
nassen Strähnen ins Gesicht fallen. 

Hier bin ich, Sam, ich habe keine Angst!, sandte sie ihm höhnisch ihre Ge-
danken. 

Während sie langsam den Hügel hinabging, sanken ihre Füße bis zu den 
Knöcheln in den regendurchweichten Sand ein. Der Wind blies ihr entgegen, aber 
sie fror nicht – das Adrenalin ließ ihr Blut sogar beinahe kochen. 

Jetzt kannst du beweisen, was du wirklich bist, Sam. Wenn du meine 
Fragen schon nicht beantwortest, dann werden es deine Taten sein, die dich 
überführen. 

Kriemhild hatte das Ufer erreicht. Das sonst so seichte Wasser hatte sich in gie-
rige Zungen verwandelt, die an ihren Füßen leckten; zuerst an den Zehen und 
schließlich an den Waden, bis die Wellen um ihre Hüfte peitschten und ihr jeden 
Halt raubten. Der Sog des Sturms war so stark, dass er Kriemhild immer wieder 
den Boden unter den Füßen wegriss. Der sandige Untergrund rollte mit den Wel-
len auf und ab und ließ Kriemhild zum Spielball der Gezeiten werden. 
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»Samuel! Wo steckst du? Du kannst nicht einfach so verschwinden! Das ist 
nicht fair!« 

Der Wind und das Krachen der Wellen verschluckten die Worte, sobald sie ihre 
Lippen verlassen hatten. Sie versuchte mit aller Macht, sich gegen die Strömung 
zu stellen. 

Was, wenn Samuel wirklich nur ein Mythos war? Ein ganz gewöhnlicher 
Mensch? Dann würde sie ertrinken. 

Eine plötzliche Panik überkam sie, als das Adrenalin versagte. Sie hatte kaum 
noch Kraft, sich gegen die Wassermassen zu wehren. Die von oben kommenden 
drückten sie ins Meer hinab, die von unten kommenden zogen sie auf den Ozean 
hinaus, und die aus ihr selbst kommenden verschleierten ihre Sicht und hinder-
ten sie daran, klar zu denken. 

Bitte, hilf mir, Sam! Es tut mir leid, was passiert ist. Ich will nicht länger 
ohne dich sein! 

Ihre Wut hatte sich in Flehen gewandelt. Die nächste Welle war so riesig, dass 
sie über Kriemhilds Kopf zusammenschlug. Sie verlor den Halt und tauchte stram-
pelnd unter. Mit aller Kraft gelangte sie prustend zurück an die Oberfläche, wo die 
nächste Woge bereits auf sie wartete. So ging es immer weiter. Kriemhild hatte 
längst die Orientierung verloren, und der Strand war nicht mehr zu sehen. Da war 
nichts weiter, nur Wellenberge und -täler. Kriemhild schaukelte umher, wie ein 
Papierboot im reißenden Fluss und der prasselnde Regen raubte ihr den Atem. 

Das ist mein Ende, dachte sie und ihr wurde immer deutlicher bewusst, wie 
dumm es gewesen war, was sie da getan hatte. Hunderte von Gedanken durch-
strömten ihren Kopf. Kriemhild sah ihren Vater – und sie war es, die über Bord 
gegangen war. 

Niemand würde je davon erfahren, dass es ihr leidtat, das Schicksal auf so 
dumme Weise herausgefordert zu haben. 

Es tut mir leid, Vater, ich habe Sam überschätzt. Er ist nicht das, für was 
ich ihn gehalten habe. 

Eine gigantische Welle türmte sich vor Kriemhild auf, während sie sich in ei-
nem tiefen Tal befand. Die Wassermassen würden in den nächsten Sekunden auf 
sie einschlagen und sie wusste, dass sie ihnen nicht entkommen konnte. Ihre 
Kräfte neigten sich dem Ende zu. Allzu lange würde sie sich nicht mehr über Was-
ser halten können. 

Plötzlich zog sie etwas in die Tiefe hinab und sie schaffte es kaum, nach Luft 
zu schnappen. Hände umschlossen Kriemhilds Taille und rissen sie an einen Kör-
per. Ehe sie begriffen hatte, dass es Samuel war, tauchte er unter der Monsterwelle 
hindurch und brachte sie auf der anderen Seite zurück an die Oberfläche. Kriem-
hild spuckte Wasser und keuchte. Sam war dicht an ihrer Seite und hielt sie fest 
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umschlungen, doch seine Blicke brannten zornig auf ihrer Haut. Er schrie so 
laut, dass seine Worte das Tosen übertönten. 

»Bist du vollkommen übergeschnappt? Willst du dich umbringen? Ist es 
das, was du willst? Ertrinken? Du bist dumm und naiv! Ich bin irre wütend auf 
dich! Wie kannst du so verantwortungslos mit deinem Leben spielen?« 

»Samuel! Du … du bist wirklich gekommen! Ich hatte nicht gedacht, dass …« 
»Halt den Mund! Wärest du ein Mann, würde ich dich für diese Eselei zu-

sammenschlagen!« 
Ehe sie antworten konnte, riss er sie in die Tiefe hinab, tauchte unter unzähli-

gen Wellen hindurch und kam nur dann an die Oberfläche, wenn Kriemhild kurz 
vor dem Ersticken war. Sam ließ sie einen Atemzug tun, bevor er wieder hinab-
tauchte. Bunte Sternchen blitzten vor ihren Augen auf, sie drehten sich in Kreisen 
und wurden immer schneller. Kriemhild wurde schwindelig und ein Druckgefühl 
presste gegen ihre Trommelfelle. 

Die Wellen schmissen Samuel und sie unbekümmert umher. Regen und Wind 
peitschten gnadenlos auf sie ein. In Kriemhilds Dämmerzustand erreichte sie der 
Gedanke, dass sie auch Sam in Gefahr gebracht hatte. Nicht nur, dass er sich für 
sie verantwortlich fühlte; er war dem Tosen des Ozeans genauso ausgeliefert wie 
sie – ob Meermensch, oder nicht. 

Irgendwann wurde das Wasser flacher und Sam kroch durch den Schlick, 
während er Kriemhild hinter sich her zog. Sie versuchte sich aufzurichten, doch 
ihre Beine versagten. Schließlich stieß Samuel sie auf den Strand und legte sich 
vor Erschöpfung keuchend zu ihr in den Sand. 

Übelkeit überkam Kriemhild und sie spuckte einen Schwall Meerwasser. Sam 
atmete heftig. Sie hatte keine Worte, um auszudrücken, wie sehr sie sich schämte 
und wie sehr sie bereute, was sie getan hatte. Der Regen ließ nach, doch die Wel-
len tobten weiterhin vor ihren Füßen. 

Vorsichtig tastete Kriemhild nach seiner Hand; er zog sie weg. 
»Sam … bitte, verzeih mir. Ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist.« 
»Am liebsten würde ich dich ohrfeigen!«, zischte er. 
»Es tut mir leid! Aber du warst weg … ohne ein Wort. Und Amy sagte, sie 

könne dich nirgends finden.« 
»Lass meine Schwester da raus! Sie hat nichts mit dieser lebensmüden Aktion 

zu tun!« 
Seine Stimme klang hart. Langsam kehrte Leben in Kriemhilds steife Glieder 

zurück. 
»Bitte, lass mich erklären, warum …« 
»Nein, Kriemhild!«, schrie er. »Ich will deine Erklärungen nicht. Stattdessen 

hörst du mir zu!« 
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Er setzte sich auf und raufte seine triefenden Haare, bebend vor Wut. 
»Was du eben getan hast, ist nicht zu entschuldigen! Du denkst, das alles ist 

ein lustiges Spiel? Da irrst du dich! Das da ist das gefährlichste, unberechenbarste 
und tödlichste Monster, das du dir vorstellen kannst. Hast du deinen Vater verges-
sen? Hast du alles vergessen? Was, wenn ich nicht in der Nähe gewesen wäre? 
Wenn ich so tief geschwommen wäre, dass deine Gedanken mich nicht erreicht 
hätten? Du glaubst, du kannst in einen Sturm springen und irgendeiner wird 
schon kommen, dich zu retten? So einfach ist das nicht, hörst du? So einfach ist 
das nicht, Kriemhild! Du hättest tot sein können! Und ich auch! Nur, weil ich von 
da unten stamme, heißt es nicht, dass ich einem Wetter wie diesem trotze. Oder 
gehst du in einem Tornado spazieren, weil du ein Mensch bist?« 

»Ich weiß. Alles, was du sagst, ist wahr.« Sie zitterte. »Aber diese Worte kön-
nen nicht rückgängig machen, dass es passiert ist. Ich verspreche dir, ich werde 
dich nie wieder auf die Probe stellen.« 

»Das war es also?«, fragte er enttäuscht und schüttelte den Kopf. »Du wolltest 
mich auf die Probe stellen?« 

Er erhob sich, drehte sich um und verschwand in den Dünen. Kriemhild 
sprang auf und lief ihm nach. Das Schlimmste, was ihr nach all dem noch pas-
sieren konnte, war, ihn wieder zu verlieren. 

»Samuel, bitte! Warte!« 
Er blieb stehen, ohne sich nach ihr umzuschauen. 
»Was willst du? Es ist alles gesagt. Du hast hoffentlich die Antworten bekom-

men, die du gebraucht hast. Und jetzt verschwinde, ich will allein sein!« 
»Warum sagst du das?« In ihren Augen brannten Tränen. »Glaubst du, ich 

empfinde weniger für dich, weil ich endlich die Wahrheit kenne? Weil ich weiß, 
was du bist?« 

Er schwieg und verschwand in den Sandbergen. Kriemhild hockte sich an den 
Strand und konnte ihr Schluchzen nicht länger zurückhalten. Tränen der Ent-
täuschung über ihr dummes Verhalten und Tränen der Angst, dass er nicht noch 
einmal zurückkommen würde. Sie zitterte am ganzen Körper, vor Kälte, Müdig-
keit und Erschöpfung. 

 
 

51    Samuel 
 
Als er außer Sichtweite war, ließ er sich in den Sand fallen. Sam fühlte sich er-
schöpft und am Ende seiner Kraft. Das Mädchen aus dem Sturm zu retten, hatte 
ihn über sich selbst hinauswachsen lassen. Für gewöhnlich wartete er in tieferen 
Gewässern ab, bis das Wetter sich beruhigte, doch an dem Tag hatten Kriemhilds 
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Gedanken ihn stärker und klarer erreicht als je zuvor. Zuerst hatte er an ihrem 
Vorhaben gezweifelt – wer hätte denn auch ahnen können, dass sie über eine 
selbstmörderische Ader verfügte? 

Der Himmel klarte auf, während der Wind noch immer schaumige Wellen in 
die Bucht trieb. Samuel seufzte. Was sollte er jetzt tun? Zurück in den Ozean tau-
chen, oder sich seiner Familie stellen? Doch ganz egal, wozu er sich auch ent-
scheiden würde; beides würde ihm Ärger einbringen. 

Er erhob sich und hörte aus der Ferne, wie Kriemhild den alten Peugeot star-
tete. Die Räder drehten im nassen Sand durch. Für eine Sekunde hielt er inne 
und fragte sich, ob er ihr helfen sollte. 

Sicher nicht! Sie würde schon zurechtkommen und ihr Leben war vorerst au-
ßer Gefahr, also machte er sich auf den Heimweg. Vielleicht würde er die Wut sei-
nes Vaters mildern können, indem er ihn wissen ließ, was er dort unten in Erfah-
rung gebracht hatte. Um Kriemhild würde Sam sich später kümmern. Er würde 
sie erst mal ein bisschen zappeln lassen, damit sie sich klar vor Augen führen 
konnte, was sie da angerichtet hatte. 

Gott, wenn er nur an ihren Anblick dachte, konnte er nicht mal mehr wütend 
auf sie sein. Sie hatte so hilflos gewirkt, so zerbrechlich und das war sie ja auch – 
wie alle Menschen. 

Sam würde sich später über die Konsequenzen sorgen, die es nach sich ziehen 
würde, dass Kriemhild herausgefunden hatte, was er war, dass sie ihn erkannt 
hatte, dass ihre Gedanken mit seinen auf ewig verbunden bleiben würden und 
dass er sie stärker liebte, als er je für möglich gehalten hätte. 

 
 
 

52    Tom 
 
Tom stand am Fenster und schaute zu den Klippen hinüber. Vermutlich hockten 
die Lummen dicht gedrängt in den Felsspalten, um nicht vom Sturm erfasst zu 
werden. Tom hörte das Krachen der Wellen; es mussten hohe Wellen sein, die ei-
nen solchen Lärm verursachten. Er roch die Gischt und das Salz durch das ge-
schlossene Glas. 

In solchen Momenten fragte er sich immer, ob sein Sohn vielleicht doch recht 
hatte. 

Tom war lange nicht dort unten gewesen, vielleicht zu lange. Natürlich ver-
misste er seine Welt. So oft wälzte er sich nachts in seinem Bett umher, spürte die 
kühle Strömung in seinen Erinnerungen und wünschte sich, er würde in seinem 
Kokon aus Seegras liegen. 
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Aber nein, seine Entscheidung ließ keine Reue zu. Tom hätte mehr als zehn 
gute Gründe gefunden, wieso es besser gewesen war, den Ozean hinter sich zu las-
sen. Dort oben an Land bekam er all das, was sie ihm dort unten verwehrt hatten. 

»Hallo, Dad.« 
»Hallo, Amy«, sagte er lächelnd, ohne sich vom Spektakel des Sommersturms 

abzuwenden. 
»Kann ich kurz mit dir reden?«, fragte sie. 
»Sicher, worum geht es denn?« 
»Um Sam.« 
Als der Name fiel, drehte Tom sich zu ihr um und Wut stieg einmal mehr in 

ihm auf. Oder war es am Ende sogar Neid? Neid darauf, dass der Junge dort unten 
war und Tom nicht. 

»Was ist mit Sam?« 
»Ich habe mehr als einmal nach ihm gesucht, Dad. Überall. An den Orten, 

an denen er sich für gewöhnlich aufhält – nichts.« 
»Was ist mit Malahan? Hat er niemanden darauf angesetzt?« 
»Er … weiß nichts von Sams Verschwinden«, gestand seine Tochter. 
»Wieso nicht?« 
»Ich will nicht, dass es so kurz vor der Hochzeit Probleme gibt, verstehst du? 

Ich will seine Familie nicht in diese Sache mit hineinziehen.« 
»Nach der Zeremonie bist du ein Teil ihrer Familie und sie sind ein Teil von 

uns. Spätestens dann sind sie in diese Sache involviert.« 
Amy nickte. 
»Ich weiß, Dad, aber das soll früh genug sein.« 
Tom setzte sich auf das Sofa und verschränkte die Arme vor der Brust. 
»Mach dir keine Sorgen um Sam. Er wird wiederkommen, da bin ich mir 

ziemlich sicher, Amy.« 
»Hoffentlich ist ihm nichts zugestoßen.« 
»Nein. Dann wüssten wir längst Bescheid.« 
Sie drehte sich um und wollte gehen. 
»Warte mal einen Moment«, sagte er und hielt sie zurück. »Was weißt du 

über diese Rothaarige? Lynn äußerte da so etwas.« 
Amy schwieg. Im gleichen Moment öffnete jemand die Haustür und ließ sie 

unsanft ins Schloss fallen. 
»Das fragst du Sam besser selbst, Dad. Aber bitte, verjag ihn nicht gleich wie-

der. Ich bin so erleichtert, dass er zurück ist.« 
 

Tom klopfte an das Türholz und trat ein, ohne auf Erlaubnis zu warten. Samuel 
kam aus der Dusche und rieb sich mit einem Handtuch über die Haare. Tom hat-
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te keine Ahnung, wie er es anstellen sollte, dem Wunsch seiner Tochter nachzu-
kommen. 

»Hallo, Samuel.« 
»Dad.« 
»Schön, dass du zurück bist.« Tom zog sich einen Stuhl heran und setzte 

sich. »Wir waren sehr besorgt um dich, vor allem Amy. Sie hat mehrmals nach 
dir gesucht.« 

»Jetzt bin ich ja wieder da«, stellte Sam fest. 
»Hast du … was über das Tankerunglück herausgefunden?«, fragte Tom vor-

sichtig. 
»Ja, unter anderem.« Sam warf das Handtuch auf sein Bett und zog sich ein 

Shirt über. »Dieses Mal haben du und deine Menschenfreunde die Sache schnell 
in den Griff bekommen. Bis auf ein paar klebrige Stellen in den Riffen ist nichts 
weiter passiert.« 

»Wo hast du sonst noch gesteckt?« 
»Ich war zu Hause.« 
Sam knöpfte die Jeans zu und setzte sich auf den Schreibtisch. Ein Schrecken 

durchfuhr Tom. 
»Du warst …?« 
»Ja, genau dort.« 
»Und? Gibt es irgendwas, das ich wissen sollte?« 
Sein Sohn strich sich die feuchten Haare aus der Stirn und zögerte. 
»Naja … weißt du, Dad, einige Stimmen werden lauter. Nicht nur, dass sie 

mich wie einen Fremden behandelt haben. Sie vertrauen uns nicht mehr. In ih-
ren Augen sind wir Menschen, sozusagen Feinde. Wenn du mich fragst, ist es an 
der Zeit, dass wir alle – jeder Einzelne – uns bewusst machen, wohin wir gehö-
ren. Was mich persönlich angeht, fühle ich mich mehr und mehr heimatlos. Hier 
oben bin ich ein Fremder, da unten bin ich ein Außenseiter. Wir sollten uns ent-
scheiden, was wir wollen, und dann konsequent dazu stehen. Ohne Kompromis-
se.« 

»Das ist es, was ich seit Jahren tue, Samuel. Dass ausgerechnet du mir das 
jetzt vorhältst? Meine Konsequenz!« 

»Gut, dann hast du deine Entscheidung getroffen. Amy und Mom auch. Was 
ist mit mir? Wieso darf ich meine nicht treffen?« 

»Das hast du doch längst getan! Der Studienplatz, das Praktikum.« 
»Das sind nicht meine Entscheidungen, sondern deine. Und das weißt du 

auch.« 
Tom wurde nervös. Der Junge fing immer wieder mit den gleichen Diskussio-

nen an. 
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»Gut, Sam, nehmen wir an, du verlässt uns. Wohin willst du gehen?«, fragte 
er. »Amy hat dort unten ihre neue Familie, ihre neue Heimat. Lynn und ich sind 
hier. Und du? Wie du eben selbst bemerkt hast, vertrauen sie uns nicht mehr. Zu-
rück in dein altes Leben wirst du schlecht können. Oder willst du wieder zu den 
Reisenden stoßen? Und vergiss dabei nicht, wieso wir sie damals verlassen ha-
ben.« 

Samuel schüttelte den Kopf. 
»Ich weiß es nicht, Dad. Ich weiß nicht, was ich will. Die Gruppe der Reisen-

den zu verlassen, war auch euer Entschluss. Eine Sache mehr, die Amy und ich 
nicht verschuldet haben. Vielleicht bin ich gerade dabei, den Begriff Heimat neu 
zu definieren.« 

Tom stand auf und verschränkte die Arme vor der Brust, wie er es immer tat, 
wenn er sich vor Neuigkeiten zu verschließen gedachte. 

»Was meinst du damit? Wie definierst du dieses Wort?« 
Sam schaute aus dem Fenster. Der Sturm hatte sich gelegt. 
»Wer sagt, dass Heimat an einen Ort gebunden ist? Kann sie nicht auch je-

mand sein?« 
Tom rang nach Fassung. Er atmete tief durch, um die aufsteigende Wut im 

Zaum zu halten. 
»Gut, dass du das erwähnst. Ich wollte sowieso mit dir über dieses Thema 

sprechen.« 
»Über welches Thema?« 
»Ich denke, du weißt, welches Thema ich meine, Sam. Es ist an der Zeit, dass 

du dir über eine Verbindung Gedanken machst, womit ich dir eine Alternative zu 
Harvard bieten möchte, wo du ja offenbar nicht hinwillst.« 

Tom brauchte ihn nicht anzuschauen, um zu wissen, dass Samuel bei seinen 
Worten erstarrte. 

Eine Verbindung mit wem?, hörte er die Worte seines Sohnes in seinem 
Kopf. 

»Mit einer Frau unseres Volkes. Ich wüsste da auch schon eine, die sich über-
aus glücklich schätzen würde, wenn …« 

»Stopp!«, fuhr Sam ihn an und sprang vom Schreibtisch. »Kein Wort mehr, 
Dad! Das hast du dir ja schön ausgedacht! Hört sich an, als hättest du bereits für 
alles vorgesorgt. ›Bleibt Samuel hier, geht er studieren und tritt in meine Fuß-
stapfen. Bleibt er nicht hier, geht er zurück und verbindet sich mit der Frau mei-
ner Wahl.‹ Hast du auch nur einmal, eine einzige Sekunde lang überlegt, was ich 
will?« 

»Um ehrlich zu sein, nein. Aber wie du ja weißt, ist es die Tradition unseres 
Volkes, dass der Vater dem Erstgeborenen eine Zukunft bereitstellt.« 
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»Eine ziemlich überholte Tradition, wenn du mich fragst! Und da wir diesem 
Volk ja nicht länger angehören, gibt es für mich auch keinen Grund, auf sie zu-
rückzugreifen.« 

Sam wollte das Zimmer verlassen, als Tom ihn ärgerlich am Arm packte. 
»Du wirst dich für eine dieser Varianten entscheiden! Harvard oder der Ozean 

unter meinen Bedingungen! Es gibt keine weitere Alternative.« 
Samuel riss sich von ihm los. In seinem Blick lag Gleichgültigkeit. 
»Ich habe längst eine Entscheidung getroffen, Tom, und zwar schon lange 

bevor du mir die Pistole auf die Brust gesetzt hast.« 
»Nun?« 
»Was es auch kosten mag, oder was ich dadurch verlieren mag. Ich werde al-

les daran setzen, um mein Leben an Kriemhilds Seite zu verbringen.« 
»Das ist unmöglich und das weißt du! Sie ist ein Mensch, Samuel, und du 

hast mir dein Wort gegeben, dich nicht mit ihr zu verbinden!« 
»Ganz genau, und zwar nur, damit du endlich Ruhe gibst! Glaub mir, ich 

wollte nicht, dass das passiert. Ich war der Letzte, der Sympathie für diese Rasse 
empfinden würde, erinnerst du dich? Aber es ist einfach passiert! Ich hatte nicht 
die Wahl, mich zu wehren. Und wenn es dir besser geht, wenn es dir hilft, mich 
zu verstoßen, oder mich zu verachten, dann tu es! Aber du wirst mich nicht daran 
hindern können, sie zu lieben!« 

Sam verschwand aus dem Raum und Tom blieb bebend vor Wut zurück. 
 
 
 

53    Kriemhild 
 
»Gütiger Himmel, was ist denn mit dir passiert? Und erst mit dem Wagen?« 

John legte den Rechen beiseite, mit dem er das durch den Sturm verwirbelte 
Laub von der Kiesauffahrt gefegt hatte, und musterte Kriemhild besorgt. 

»Alles in Ordnung«, sagte sie und versuchte ein unbeschwertes Lächeln. »Ich 
werde später in die Waschanlage fahren, Onkel John. Ich bin bei dem Wetter im 
Sand stecken geblieben, aber es ist alles gut gegangen.« 

»Bist du sicher? Du bist ja völlig durchnässt.« 
»Richtig … ich musste aussteigen, um ein paar Bretter unter die Räder zu 

schieben und den Wagen aus dem Schlamm zu befreien.« 
Kriemhild wurde nicht mal rot, denn es entsprach der Wahrheit. 
»Zumindest scheinst du dir zu helfen zu wissen. Dann lauf schnell rein, unter 

die Dusche, bevor du dich erkältest. Margret? Margret! Setz Kriemhild einen Tee 
auf!«, rief John über die Veranda und Kriemhild verschwand schlechten Gewis-
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sens im Haus. Der Gedanke, dass sie beinahe nicht mehr lebendig zurückgekehrt 
wäre und der Gedanke daran, welch schreckliches Leid sie ihren Verwandten da-
mit eingebracht hätte, ließ ihr Herz brechen. 

 
Das heiße Wasser wirkte Wunder auf Kriemhilds Haut. Sie hatte nicht vor, die Du-
sche jemals wieder zu verlassen. 

Doch was in der Lagune geschehen war, wurde ihr immer stärker bewusst und 
ließ ihr keine Ruhe mehr. Der Sturm und der aufgewühlte Ozean, ihre lebensmü-
de Aktion, die nicht nur sie, sondern auch Samuel in Gefahr gebracht hatte. 

Kriemhild schüttelte verzweifelt den Kopf und konnte nicht glauben, dass ge-
nau das Gegenteil von dem eingetroffen war, was sie sich durch die Sache erhofft 
hatte, nämlich den Mythos zu besiegen. 

Stattdessen hatte der Mythos sie besiegt. Samuel war ein Meermann, so irreal 
das auch klingen mochte. Doch allein jener Tatsache hatte Kriemhild es zu ver-
danken, dass sie da draußen überlebt hatte. Ein Meermann. 

Sie lachte über sich selbst. Nein! Das wollte ihr Verstand einfach nicht wahr-
haben. Ebenso wenig wie die Vorstellung, dass Sam Gedanken las; es passte nicht 
in ihr logisches Weltbild. 

Mythos der Meere – sie hatte ihn nicht entmachtet, sondern enttarnt. 
 

»Das nenn ich einen Sommersturm! Aber, hey, es hätte auch schlimmer kommen 
können.« Brooke nahm einen Schluck von ihrem Erdbeermilchshake. 

»Mein Onkel sieht das ähnlich«, bemerkte Kriemhild geistesabwesend. Ein 
schlimmeres Szenario hätte sie wohl kaum überlebt. 

»Und? Wo hast du heute gesteckt, Süße?«, fragte Brooke. 
»Ach, hier und dort.« 
»Hier und dort? Was ist das denn für eine Antwort?« Brooke schaute ent-

täuscht. »Komm schon! Ich spür doch, dass du mir was verheimlichst. Es hat 
nicht zufällig mit Sushi-Sam zu tun?« 

»Sein Name ist Samuel.« 
»Samuel also, ja?«, kreischte Brooke und die Leute am Nachbartisch schau-

ten sich nach ihnen um, doch sie bemerkte es nicht mal. »Gut, ich seh’ schon. Es 
hat tatsächlich mit ihm zu tun. Wieso verheimlichst du mir, was da zwischen 
euch abgeht? Das ist unfair! Ich bin schließlich deine Freundin, schon vergessen? 
Und unter Freundinnen muss man ehrlich sein. Los, sag schon. Wie kommt es, 
dass du dich mit so ‘nem Freak herumtreibst? Oder ist er in Wirklichkeit was ganz 
Besonderes? Ha! Das muss es sein. Wie im Film, wo alle Spinner in Wahrheit was 
Besonderes sind. Oh, mein Gott, und ausgerechnet du bist dahintergekommen? 
Erzähl es mir, los, mach endlich!« 
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Brooke rutschte nervös auf dem Barhocker herum und schlug Kriemhild er-
wartungsvoll auf die Schulter. 

»Naja, um ehrlich zu sein … ich glaube, wir sind zusammen«, sagte Kriem-
hild. »Oder wir waren es beinahe. Vermutlich habe ich alles kaputt gemacht.« 

»Was? Sag das noch mal! Ihr seid zusammen?« Brooke riss ihre rehbraunen 
Augen so weit auf, dass sie ihr beinahe aus dem Kopf fielen. »Das glaub ich jetzt 
nicht! Moment, ich muss schnell Kelly anrufen – und Jen, die werden außer sich 
sein!« 

Noch bevor ihre Freundin wählen konnte, hatte Kriemhild ihr das Handy aus 
der Hand genommen. 

»Lass das, Brooke, du bist meine Freundin, aber nicht Kelly und Jen. Ich will 
nicht, dass es sofort jeder weiß, okay? Ich meine, nicht, bevor ich selbst weiß, was 
los ist.« 

»Wieso weißt du selbst nicht, was los ist? Seid ihr jetzt zusammen, oder nicht? 
Und woran willst du es festmachen? Ich meine, nur weil ich mit Jason … naja, 
du weißt schon. Aber deshalb würde ich niemals behaupten, mit ihm zusammen 
gewesen zu sein.« 

»Du kannst es nicht mit Jason vergleichen. Zwischen Sam und mir, das ist … 
anders. Irgendwie kompliziert.« 

Brooke rollte mit den Augen. »Oh, verstehe. Kompliziert also. Weißt du, 
Kriemhild, wenn es schon am Anfang einer Beziehung kompliziert läuft, dann – 
jedenfalls habe ich diese Erfahrung gemacht – ist es besser, du lässt es gleich 
bleiben. Weil es irgendwann sowieso noch komplizierter wird.« 

Jemand betrat das Café. Kriemhild blickte auf und erkannte Amy. Vielen der 
anwesenden jungen Männer war das strahlende Aussehen von Sams Schwester 
nicht entgangen. Sie schauten sich nach ihr um, während einige tuschelten. Amy 
blickte sehr bald in Kriemhilds Richtung herüber und gab ihr zu verstehen, dass 
sie mit ihr reden wollte. 

»Brooke, es tut mir leid … ich muss gehen. Wir sehen uns, einverstanden?« 
»Hey! Was soll das heißen, du musst gehen?«, protestierte sie. »Wir sind doch 

eben erst gekommen! Außerdem wird es gerade so richtig spannend! Du kannst 
doch jetzt nicht einfach verschwinden!« 

Kriemhild machte eine Kopfbewegung in Richtung Tür. Brooke schaute sich 
um und entdeckte Amy. 

»Ah, verstehe, deine Schwägerin. Ha, ha! Die solltest du besser nicht warten 
lassen.« Bevor Kriemhild ging, zog Brooke sie an sich und flüsterte: »Würdest du 
mir einen Gefallen tun, Süße? Falls dieses überirdische Geschöpf dir irgendwann 
mal seine Beautytipps verraten sollte, lass es mich wissen, einverstanden?« 

»Sicher. Versuch es doch mal mit ‘nem Meerwasserpeeling, Brooke.« 
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»Was?« 
»Ach … nichts, vergiss es«, sagte Kriemhild. »Ich habe nur laut gedacht.« 
 

»Hallo, Amy«, begrüßte sie Sams Schwester. 
In der Dämmerung waren Amys Augen so dunkel wie Teer. 
»Entschuldige, Kriemhild, dass ich dein Gespräch unterbrochen habe.« 
»Keine Ursache. Es war sowieso eher Brookes Gespräch.« 
»Gehen wir ein Stück? Ich muss mit dir reden.« 
»Gern.« Kriemhild nickte und fragte sich, was Amy wohl hergeführt haben 

mochte. Gemeinsam schlugen sie den Weg in die Stadt ein. Im Abendlicht wirkte 
Amy noch mystischer und geheimnisvoller als damals in ihrem Garten. 

»Worum geht es denn?«, fragte Kriemhild. Amy lächelte und beobachtete sie 
aus den Augenwinkeln. 

»Samuel ist wieder da. Aber das weißt du sicher längst.« 
»Ja«, sagte Kriemhild, und Röte schoss in ihre Wangen. »Und dass ich es war, 

die ihn gefunden hat, weißt du sicher auch längst.« 
»In der Tat. Übrigens: Eine interessante Aktion, er erzählte mir davon. Das 

war ziemlich mutig von dir. Wenn ich gewusst hätte, dass du alles auf eine Karte 
setzen würdest, hätte ich dich niemals am Pier aufgesucht.« 

»Ich weiß.« Kriemhild senkte beschämt den Blick. »Es war eine schwachsin-
nige Aktion! Es war falsch, mein Leben zu riskieren. Ich habe uns beide in Gefahr 
gebracht.« 

»Wie auch immer, es hat funktioniert.« Amy strich ihre langen braunen 
Strähnen hinters Ohr. 

»Um ehrlich zu sein: Ich bin dir sehr dankbar, dass du ihn zurückgebracht 
hast, Kriemhild. Du weißt, wie wichtig es mir war. Und du weißt, wie gern ich 
dich mag. Eine Freundin wie dich habe ich mir immer gewünscht. Wenn du ge-
stattest, möchte ich mich gern erkenntlich zeigen und dich um etwas bitten, was 
nicht nur mir eine große Freude bereiten würde.« 

»Und das wäre?« 
Amy blieb stehen und ergriff feierlich Kriemhilds Hände. 
»Ich möchte dich zu meiner Hochzeit einladen!« 
Kriemhild hätte beinahe losgeprustet, so überrascht war sie. 
»Was? Wie bitte soll das funktionieren? Ich meine, ich gehe mal nicht davon 

aus, dass die Hochzeit in der Kirche von Falmouth stattfinden wird.« 
»Nein, das wird sie nicht; es würde wohl zu viel Aufsehen erregen. Sie findet in 

zwei Wochen statt, in einem wunderschönen, mangrovenumrahmten Riff, weit 
draußen im Ozean. Der Vollmond wird das Wasser in silbriges Licht tauchen. Ich 
bin sicher, du wirst es lieben!« 
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Amys Augen glänzten bei der märchenhaften Beschreibung ihres großen Ta-
ges. 

»Ja, ich würde es durchaus lieben. Aber, Amy, so gern ich auch dabei wäre; 
ich habe gerade erst schwimmen gelernt. Und deine Familie und die, deines Man-
nes, wäre sicher nicht sehr begeistert von der Idee, dass ein Mensch dieser Zere-
monie beiwohnt.« 

»Glaub mir, sie werden deine Anwesenheit nicht mal bemerken. Und um das 
Schwimmen brauchst du dir keine Gedanken zu machen, das wird jemand ande-
res für dich übernehmen.« 

»Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz, worauf du hinauswillst.« 
»Kriemhild, erinnerst du dich an die Träume, von denen du mir erzählt 

hast?« Amys Stimme war zu einem geheimnisvollen Flüstern gesenkt. 
»Ja, ich denke schon.« 
»Nun, was würdest du sagen, wenn es gar keine Träume waren, sondern die 

Realität?« 
»Ich würde sagen: Du bist übergeschnappt. Entschuldige bitte.« 
Sams Schwester lachte und ging weiter über das Kopfsteinpflaster, das im 

schwindenden Tageslicht immer dunkler wurde. 
»Komm, ich fahre dich heim, Kriemhild. Du solltest um diese Uhrzeit nicht 

allein über den Strand zurücklaufen.« 
»Danke, das ist lieb von dir.« 
Amy hatte Samuels Jeep ganz in der Nähe geparkt. Sie stiegen ein und seine 

Schwester schaute Kriemhild durchdringend an. 
»Hör zu, das eben war kein Scherz, ich habe es ernst gemeint. Ich weiß, das 

ist alles noch recht neu für dich, aber dort unten gibt es Dinge, die in euren Au-
gen völlig unerforscht sind; aber nicht für uns, Kriemhild!« 

Während sie sprach, zog sie ein silbriges Säckchen aus ihrer Tasche hervor. 
Darin lagen winzige Perlen, die Kriemhild an Murmeln erinnerten. Sie knirsch-
ten, wenn sie aneinander rieben. Es war ein Geräusch wie von berstendem Eis, 
doch das Seltsamste an den Perlen war, dass sie bläulich, wie das Nachglimmen 
einer erloschenen Kerze leuchteten. 

»Was um alles in der Welt ist das?«, staunte Kriemhild ehrfürchtig. 
»Das hier sind die Früchte der blauen Mondmuschel«, erklärte Amy. »Sie 

wachsen tief unten in den Lavagräben. Wenn man sie bei Neumond erntet und 
schluckt, rufen sie eine Illusion hervor, die sich in Träumen äußert, nur, dass es 
die Realität ist. Sie schaffen eine mentale Brücke zwischen zwei oder mehreren 
Wesen, verstehst du das, Kriemhild?« 

»Ja, sicher, hatten wir in der Schule mal in Physik.« 
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Amy lächelte. »Ich mag deinen Humor – fast so gern wie deine Sommerspros-
sen. Samuel verwendete diese Früchte, als er dir am Strand begegnet ist und als er 
an deinem Bett gestanden hat, in dieser Nacht … erinnerst du dich?« 

»Du meinst …?« 
»Ja. Wenn du sie schluckst, könntest du an meiner Hochzeit teilnehmen.« 
Kriemhild starrte ungläubig. Was gab es noch, was sie hätte schocken kön-

nen? 
»Ich würde es sozusagen im Traum miterleben? Und es wäre real? Ist das 

nicht gefährlich? Wer würde mich sehen?« 
»Korrekt.« Amy nickte. »Du würdest es sozusagen im Traum miterleben. Se-

hen würde dich jeder, der nach der Ernte Kontakt zu diesen Perlen gehabt hat. 
Das heißt, Samuel hat sie gepflückt und ich habe sie gefunden.« 

Kriemhild seufzte und kratzte sich nachdenklich an der Stirn. Ihr brummte 
der Schädel und die ganze Welt stand Kopf. Es kam ihr vor, als hätte sie eine Tür 
geöffnet und einen Schritt zu viel ins Bodenlose getan – sie fiel und fiel in eine 
unbekannte Tiefe hinab. 

»Hör zu, Amy … ich weiß nicht so recht. Das alles ist ohnehin schon ziem-
lich verwirrend für mich … diese ganze Geschichte mit den Meermenschen. Ich 
muss das erst mal auf die Reihe bekommen und jetzt erzählst du mir auch noch 
von diesen Früchten … als hättest du mir gesagt, dass die Erde doch eine Scheibe 
ist, verstehst du?« 

»Lass dir Zeit, es zu überdenken, ich wollte dich nicht drängen.« 
Sams Schwester schaute sie gnädig an und gewährte Kriemhild ihre Zweifel. 
»Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Ist es gefährlich, diese Früchte 

zu schlucken, Amy?« 
Sie wich Kriemhilds Blick aus und schwieg für einen Moment. 
»Es kommt ganz auf die Dosis an. Um die meiste Zeit der Zeremonie mitzube-

kommen, müsstest du mindestens fünf dieser Perlen schlucken.« 
»Und das heißt?« 
»Das ist schon eine beachtliche Menge. Das Schlimmste, was passieren könn-

te, ist, dass du auf ewig in der mentalen Brücke gefangen bleibst.« 
Kriemhild erblasste. Amy schlug ihr auf die Schulter und lachte. 
»Kleiner Scherz! Siehst du, ich lerne schnell. Im Ernst, das Schlimmste, was 

passieren könnte, ist, dass du ein paar Atemaussetzer bekommst, und vielleicht 
Herzrasen. Davon würdest du aber sofort aufwachen, du müsstest dann viel trin-
ken. Nach etwa einem Tag lässt die Wirkung nach. Vielleicht bleibt … ein leich-
tes Schwindelgefühl.« 

Kriemhild schluckte. 
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»Also, wirklich ein Angebot, das ich kaum ausschlagen kann. Bitte sag mir 
noch mal, Amy, worin lag jetzt die Verlockung?« 

»Mich als Braut zu sehen? Okay, ich gebe zu, danach wirst du dich nicht be-
sonders sehnen, aber vielleicht nach … Samuel. Stell dir vor, ihr zwei allein auf 
meiner Hochzeit, sozusagen als einzige Gäste in eurer kleinen Welt der Illusion. 
Er weiß übrigens nicht, dass ich dich eingeladen habe. Stell dir vor, welche Freu-
de es für ihn wäre, wenn du plötzlich auftauchen würdest. Stell dir vor, mit einem 
Meermann zu tanzen; schwerelos … es gibt nichts Aufregenderes, das verspreche 
ich dir.« 

Kriemhild lehnte sich zurück und atmete tief durch. Draußen ging der Mond auf. 
»Ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Sag du es mir, Amy. Was, 

wenn irgendwas passiert oder schiefgeht?« 
»Hab keine Angst«, versicherte sie. »Es wird gut gehen. Diese Nebenwirkun-

gen, von denen ich dir erzählt habe, sind äußerst selten.« 
»Was ist mit deinem Mann? Mir gefällt der Gedanke nicht, ihn zu belügen. Es 

ist schließlich auch seine Hochzeit.« 
»Wenn es dich beruhigt, weihe ich ihn ein. Er würde dich ohnehin nicht se-

hen, aber ich bin sicher, er wird nichts dagegen haben.« 
Die Idee, einer Meerjungfrauenhochzeit beizuwohnen, reizte Kriemhild schon; 

zumal sie noch immer nicht so wirklich an all das glauben konnte. 
»Du hast noch ganze zwei Wochen lang Zeit, um die Sache zu überdenken«, 

sagte Amy beruhigend. »Ich würde es dir auch nicht verübeln, wenn du dich da-
gegen entscheiden würdest. Aber du weißt, wie sehr ich Sam liebe, und ich weiß, 
dass es ihn ziemlich glücklich machen würde.« 

»Nach der Sache im Sturm bin ich mir da zwar nicht mehr so sicher, aber … 
na los«, Kriemhild hielt ihre Hand offen, »her mit dem Zeug. Ich überleg’s mir, 
okay?« 

Amy strahlte triumphierend und übereichte Kriemhild den Beutel. »Danke! 
Ich bin sicher, du wirst den Tag nie vergessen!« 

»Das fürchte ich allerdings auch.« 
»Falls du dich entscheiden solltest, zu kommen, kein Wort zu Sam, einver-

standen?« 
»Keine Sorge, ich werde mich schon nicht verplappern.« 
 
 

54    Margarethe 
 
Sie saß vor ihrer alten Kommode im Schlafzimmer. An den Stellen, wo der weiße 
Lack über die Jahre abgeblättert war, schimmerte das dunkle Eichenholz durch. 
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Im Spiegel sah sie John, der in die aufgebügelte schwarze Hose schlüpfte. Margret 
bürstete ihre graue Dauerwelle und hing längst vergangenen Zeiten nach. 

»Wird sie uns begleiten, mein Herz?«, durchbrach er ihre Gedanken. 
»Ja, das hat sie gesagt.« 
Margret erhob sich und strich über den dunklen Faltenrock. Sie zog den 

schwarzen Blazer über die weiße Bluse und steckte sich eine kleine Brosche an. 
»Es war gut, dass wir Pastor Jonas letzte Woche noch einmal besucht haben«, 

sagte sie. 
»Ja, das war es, mein Herz. Ich warte draußen auf euch.« 
John putzte ein letztes Staubkorn von seinen Schuhen und verließ den Raum. 

Margret folgte ihm, jedoch nicht nach unten. Stattdessen klopfte sie an die Tür 
des Gästezimmers. Kriemhild bat sie herein. 

»Meinst du, ich kann so gehen, Tante Margret? Für eine Beerdigung hatte ich 
keine Kleider eingeplant.« 

Ihre Nichte trug das dunkelblaue Leinenkleid und darüber ein schwarzes 
Schultertuch. Ihr Haar hatte sie hochgesteckt, was sie um Jahre reifer erscheinen 
ließ. 

»Natürlich, das ist schon in Ordnung, Kind. Bist du sicher, dass du mitkom-
men möchtest? Du kanntest den Pastor doch gar nicht.« 

»Nein, ich kannte ihn nicht. Aber er hat euch sehr viel bedeutet und das res-
pektiere ich.« 

Margret nahm sie in die Arme. Ihre Stimme klang dünn und bebend. 
»Ich danke dir, Liebes.« 
»Ist alles okay mit dir? Du zitterst ja, Tante Margret.« 
»Schon gut, mach dir keine Sorgen. Es ist nur … zu viele Erinnerungen er-

wachen, wenn eine Beerdigung ansteht. Erinnerungen an meine kleine Sue und 
an deinen Großvater. Vielleicht war es falsch, nicht zum Begräbnis zu gehen.« 

»Heißt das, du hast ihm vergeben?« 
Margret schaute aus dem Fenster. John hatte den Peugeot bereits vorgefahren 

und lief ungeduldig über die Kiesauffahrt. 
»Ja, vermutlich habe ich das. Deine Gebete sind daran sicher nicht unschul-

dig.« 
»Das freut mich, Tante. Vielleicht denkst du einfach an ihn, wenn du nachher 

auf dem Friedhof bist. Das wäre sicher auch in Pastor Jonas’ Sinne.« 
»Zweifellos, das wäre es. Komm, Kriemhild, es ist Zeit.« 
 

Der Friedhof lag im Landesinneren, auf einer weitläufigen Wiese, umsäumt von 
hohen Pappeln. Fast alle Grabmale waren in weiß gehalten; weiße Kreuze wech-
selten sich mit keltischen Symbolen ab und moosbewachsene Engelsstatuen be-
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wachten die unzähligen Familiengruften. Das Grab des Pastors lag links, nahe 
des Hauptportals. Aus der kleinen Friedhofskapelle strömte eine nicht endenwol-
lende Schar trauernder Gestalten, von denen Margret viele gut kannte. Ein tiefer 
Frieden lag über der Zeremonie und man spürte deutlich, dass Pastor Jonas in der 
Gemeinde beliebt gewesen war. 

Margret hakte sich bei John unter und hatte bereits feuchte Augen. Sie erin-
nerte sich an die liebevolle Begleitung zurück, die ihnen ihr guter Freund hatte 
zukommen lassen, nachdem ihr Baby gestorben war. Er hatte die Erlaubnis ein-
geholt, das Kind auf dem Grundstück der Gilberts bestatten zu dürfen; so hatten 
sie Sue immer bei sich haben können. 

John hatte schon vor vielen Jahren damit begonnen, sich um die Gartenarbei-
ten rund um die Kirche und das Pfarrhaus zu kümmern. An dem Tag erwiesen sie 
Jonas die letzte Ehre. 

Kriemhild verfolgte die Zeremonie andächtig und Margret bewunderte die stil-
le Anmut ihrer Nichte. Sie wirkte so verinnerlicht und so erwachsen, obwohl sie 
beinahe noch ein Kind war. Das rote Haar glänzte in der Sonne. Es kam Margret 
vor, als würde Kriemhild dort anstelle von Sue stehen, um sich für die Dienste des 
Verstorbenen zu bedanken. 

Der neue Pfarrer, ein junger Pastor aus Woonsocket, hielt eine wohlbedachte 
Predigt am Grab. Margret zückte mehr als einmal ihr Taschentuch. Plötzlich 
stieß sie jemand von hinten an der Schulter an. Es war Mrs. Delaware. 

Welch unangemessenes Verhalten, dachte Margret. 
»Ist es nicht furchtbar heiß heute, Mrs. Gilbert? Noch dazu in den schwarzen 

Sachen. Übrigens, der Pastor spricht gut, finden Sie nicht?« 
»Jaja, sicher.« 
Margret drehte sich wieder nach vorn und wurde erneut angestoßen. 
»Sehen Sie mal, ist das da drüben nicht dieser Dawson-Junge? Seltsam. In den 

ganzen Jahren, wo die hier wohnen, habe ich nicht einen von ihnen auf einer Be-
erdigung gesehen. Und glauben Sie mir, ich war auf jeder einzelnen. Sogar auf 
der vor zwei Jahren, als der alte Mister McAllistor während der Zeremonie einen 
Herzanfall erlitten hat und ins Grab gefallen ist. War das eine Aufregung, kann 
ich Ihnen sagen.« 

»Entschuldigen Sie bitte, Mrs. Delaware, ich würde gern für den Verstorbenen 
beten.« 

Daraufhin wechselte die Dame im dunkelgrauen Hosenanzug einen Blick mit 
ihrer Nachbarin zur Linken. Doch Margret entdeckte Samuel tatsächlich in den 
dunklen Reihen. Er stand ziemlich weit hinten. Sicher hatte Kriemhild ihn noch 
nicht bemerkt. Margret würde sie später darauf aufmerksam machen, wenn die 
Trauerfeier beendet war. 
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Es dauerte eine Weile, bis sie an der Reihe waren und an das Grab traten. Margret 
ließ ihr Blumenbouquet mit einem stillen Gruß auf den hellen Sarg hinabsinken. 
Sie dachte an ihren Vater und wünschte sich einmal mehr, dass es zwischen ih-
nen beiden zu einer versöhnenden Aussprache gekommen wäre. Doch dort – an 
jenem Ort – fand Margret einen Frieden, der ihr versicherte, dass alles gut war. 
Sie verabschiedete sich von ihrem alten Freund und verließ die Zeremonie ge-
meinsam mit John und Kriemhild. 

»Was wollte diese Quasselstrippe von dir, mein Herz?« John zog amüsiert eine 
Braue hoch. 

»Unmöglich! Ich frage mich, wieso sie überhaupt hergekommen ist. Hat sie 
nicht genug Arbeit in der Pension? Ihr Verhalten erklärt jedenfalls das lose Mund-
werk ihrer Tochter!« Kriemhild ging ein Stück hinter ihnen und besah sich noch 
immer voller Andacht die vielen Gräber. Margret wandte sich ihr zu. »Willst du 
gar nicht mit Samuel sprechen?« 

»Wie bitte? Samuel?« 
Das Glitzern in Kriemhilds Augen rang Margret ein Lächeln ab. 
»Ja, er war auch da. Hast du ihn denn gar nicht gesehen?« 
»Nein. Wo ist er?« 
Beide schauten in die Runde und Margret entdeckte ihn an einen Baum ge-

lehnt, nahe des Hauptportals. 
»Dort drüben. Merkwürdig, nicht, Kind? Ich wusste gar nicht, dass er den Pas-

tor kannte.« 
Kriemhild blieb stehen, als sie ihn sah, und Margret spürte, wie sehr seine An-

wesenheit das Mädchen aufwühlte. 
»Würde es euch was ausmachen, wenn ich … zu ihm gehe? Fahrt ruhig 

schon vor, ich komme zu Fuß nach. Oder Sam nimmt mich mit.« 
»Na los, geh schon. Natürlich macht es uns nichts aus.« Margret schaute ihr 

nach. »Waren wir auch so verliebt, John?« 
»Na, hör mal, altes Mädchen! Was heißt denn hier waren?« 
 
 

55    Samuel 
 
Samuel stand im Schatten einer Pappel und beobachtete die Schar der Trauergesell-
schaft. Ein paar Mal war ihm der alte Pastor über den Weg gelaufen. Sam kannte kei-
nen anderen Menschen, der eine tiefere Liebe ausgestrahlt hatte, als der Verstorbene. 

Es war die erste Beisetzung an Land gewesen, der er beigewohnt hatte. Interes-
siert hatte er zugeschaut und bemerkt, dass sie ihrer Zeremonie gar nicht so un-
ähnlich war. 
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Natürlich war das nicht der Ozean; doch die Art und Weise, der Respekt, den 
die Menschen ihren Toten zukommen ließen, war derselbe. 

Dann bemerkte er die Schritte. Sie waren mindestens ein paar Dutzend Meter 
weit entfernt, doch Samuel hörte sie klar und deutlich. Der Gang und der dazuge-
hörige Herzschlag waren ihm so vertraut, als wären sie sein Eigen gewesen. Für 
einen Moment lang schloss er die Augen und verinnerlichte Kriemhilds Nähe. Ihr 
sagenhafter Geruch eilte ihr voraus, bis sie schließlich neben ihm stehen blieb. 
Seit der Standpauke, die er ihr im Sturm gehalten hatte, wirkte sie noch zerbrech-
licher und liebenswerter als zuvor. 

»Hallo, Samuel. Ich hatte keine Ahnung, dass du auch herkommen würdest.« 
Sie sah bezaubernd aus in dem blauen Trägerkleid. Ihr Schultertuch hatte sie 

über dem Arm zusammengelegt. 
»Wie du schon sagtest, ich bin immer für eine Überraschung zu haben.« 
»Bleibst du noch, oder gehen wir ein Stück?«, fragte sie zaghaft. 
»Wir gehen ein Stück«, sagte er und stieß sich vom Baum ab. »Leider kann 

ich dir nicht anbieten, dich heimzufahren. Amy hat mich hier abgesetzt. Aber zu 
Fuß dürften wir gegen Abend das Haus der Gilberts erreichen, oder soll ich ein 
Taxi rufen?« 

»Nein, gehen ist okay. Ich bin sicher, wir werden uns nicht langweilen. Da ist 
noch die eine oder andere Frage offen.« 

Sam stockte und schaute Kriemhild an. Dann griff er vorsichtig nach der 
Haarklammer an ihrem Hinterkopf, zog sie heraus und ließ die blutroten Wellen 
über ihre Schultern fallen. 

»Die Sonne ist ziemlich hartnäckig heute. Nur, damit du keinen Sonnen-
brand bekommst bei deiner blassen Haut.« 

»Dafür habe ich mein Schultertuch«, bemerkte sie irritiert. 
»Ich weiß.« 
Sie passierten das Portal und schlugen die Straße zum Meer ein. Ob er ihr sa-

gen sollte, dass ihr Haar ihm offen besser gefiel? 
»Samuel, das neulich … ich meine, die Sache im Sturm.« 
»Du hast recht, ich war wahnsinnig wütend auf dich.« 
»Ich weiß, das war dumm von mir, und es tut mir aufrichtig leid. Aber lass 

mich bitte eines klarstellen: Du sagtest, dass zwischen uns alles so normal wie 
möglich laufen solle. Allerdings musst du mir dann auch versprechen, dass du 
aufhörst, mir nachzuspüren, wenn du nur die Hälfte mitbekommst.« 

»Soll heißen?« 
»Soll heißen, dass du dich aus meinen Gedanken raushältst. Und sollte Jason 

mich noch einmal küssen – was sicher nicht der Fall sein wird –, komm bitte zu 
mir und sprich mich drauf an, anstatt wieder unterzutauchen, okay?« 
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Ihre klaren Argumente gefielen ihm. 
»Okay, das war die eine Frage. Was ist die andere?« 
»Kanntest du Pastor Jonas?« 
»Nein, nicht wirklich.« Er zog das dunkle Jackett aus und öffnete die oberen 

zwei Knöpfe seines Hemdes. An die enge Kleidung würde er sich nie gewöhnen. 
»Weißt du, Kriemhild, ich halte sehr viel von euren Priestern. Sie sind unseren 
gar nicht unähnlich. Sie sind eng mit der Schöpfung verbunden und mit dem, 
der das alles hervorgebracht hat.« 

»Ja.« Sie nickte. »So sollte es zumindest sein.« 
Sie gingen entlang der Dünenstraße. In der Ferne rauschte der Ozean und 

Sam roch das Salz und die Gischt. Wie gern würde er eine Runde mit Kriemhild 
schwimmen. 

»Ich habe noch eine Frage«, sagte sie. »Verrätst du mir jetzt, woher du Sara-
na kennst?« 

Instinktiv verließ er die Straße und bog in die Dünen. Kriemhild stockte, doch 
Sam zog sie sanft hinter sich her. 

»Was soll das? Da geht es nicht nach Hause«, stellte sie fest. 
»Vertrau mir. Ich kenne einen viel schöneren Weg heim.« 
Nach kurzem Zögern folgte sie ihm. »Was ist mit Sarana?« 
»Kannst du dir das nicht denken? Ich kenne sie von dort unten, ihre Familie 

und sie sind in meinen Gewässern heimisch.« 
Nach einigen Hundert Metern durch den warmen, grasbewachsenen Hügel er-

reichten sie einen einsamen Naturstrand. Dort gab es weit und breit nichts als 
Sand und Wellen. Möwen taumelten im Wind und kleine Krabben huschten über 
das Ufer. Samuel spürte Kriemhilds stille Begeisterung und bemerkte, wie schön 
sie aussah, wenn ihre Augen so viel sagten. 

»Du bist unglaublich, Sam! Wo sind bloß all die Touristen, die den Strand 
hinter unserer Veranda bevölkern?« 

Er schlang die Arme um ihre Taille und ließ sich von ihren im Wind wirbeln-
den Haaren einfangen. 

»Ich sage dir, wo sie sind: am Strand hinter eurer Veranda.« 
Dann zog er sie an sich und küsste sie. Ihre Lippen waren so weich und warm 

und sie zu küssen war wie eine süße Verführung, der er nicht widerstehen konnte. 
Doch Kriemhild ließ sich nicht darauf ein. Sie wand sich aus seinem Arm und 
schaute zu Boden. 

»Alles in Ordnung?«, fragte er. 
»Lass uns ein bisschen durch die Wellen spazieren«, sagte sie, riss sich von 

seiner Hand los und rannte über den Strand bis ans Ufer. Er folgte ihr langsam. 
Sie zog ihre Sandaletten aus, und bevor er Kriemhild erreicht hatte, stand sie bis 
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zu den Knöcheln im Wasser. Sie wich ihm aus, wann immer er ihrem Blick be-
gegnete. 

»Entweder, du stellst mich gerade wieder auf die Probe, oder du bist eine 
ziemlich schlechte Schauspielerin, falls du willst, dass ich es nicht bemerke.« Er 
nahm ihre Hand und strich darüber. »Mach es mir bitte nicht absichtlich schwer, 
Kriemhild.« 

»Was mache ich dir schwer?« 
»Deine Gedanken nicht zu lesen. Sag schon, was bedrückt dich?« 
Sie schaute in die Wellen und zögerte. 
»Ich weiß nicht, das alles … um ehrlich zu sein, bin ich ziemlich durchein-

ander. Ich kam hierher, um abzuschalten und einen ruhigen Sommer bei meiner 
Tante zu verbringen, und um endlich mit Justus abzuschließen. Ich hatte nicht 
geplant, mich zu verlieben, Sam. Noch dazu in einen …« Sie stockte. »Und jetzt? 
Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Mir geht es mieser als vor der Anreise.« 

»Mieser also?« Ihre Worte trafen ihn härter, als sie beabsichtigt hatte. »Das 
tut mir leid, auch ich hätte mich nie in dich verlieben dürfen, Kriemhild.« 

»Nein, so habe ich das nicht gemeint, Sam«, flüsterte sie und strich über sei-
ne Wange. »Das mit dir, die Zeit, die wir miteinander verbracht haben, war das 
Schönste, was mir je passiert ist. Aber jede Minute, die ich länger in deiner Nähe 
bin, macht mir Angst, dass ich dich wieder verlieren könnte.« 

»Das wirst du nicht. Ich habe nicht vor, dich jemals wieder loszulassen«, sag-
te er. 

»Und wie stellst du dir das vor? Wir sind viel zu unterschiedlich. So was wie 
dich gibt es in meiner Welt eigentlich gar nicht. Und zudem bleiben uns keine 
vier Wochen, verstehst du? Dann geht mein Flug zurück und unser Studium be-
ginnt. Dein Vater kann es vermutlich kaum erwarten, mich endlich los zu sein. 
Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll, Sam.« 

Er hatte damit begonnen, sein Hemd aufzuknöpfen, und war darum bemüht, 
die Verzweiflung in ihren Gedanken zu entmachten. 

»Hm, lass mich mal einen Moment lang nachdenken. In den Semesterferien 
könnte ich zu dir rüberschwimmen. Es würde auch nur einen Monat lang dau-
ern, falls ich eine günstige Strömung erwische.« 

Er streifte das Hemd ab und ließ es in den Sand fallen. Kriemhild konnte über 
den Scherz nicht lachen. Er nahm ihr Gesicht in seine Hände und küsste ihre 
Stirn. 

»Ich weiß, es ist dir ernst. Lass uns die Zeit genießen, die uns bleibt, und dann, 
wenn es soweit ist, machen wir uns Gedanken darüber, wie es weitergeht. Bitte.« 

Er zog seine Hose aus und warf sie neben das Hemd. Kriemhild schaute ihm 
zu und musste schließlich lachen. »Was tust du da eigentlich?« 
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»Wonach sieht es denn aus? Wir gehen schwimmen und ich bin Erster!« 
»Sehr witzig! Siehst du hier vielleicht irgendwo einen Bikini?« 
»Sieht das hier etwa aus wie eine Badehose?«, fragte er und deutete auf seine 

Shorts. »Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass du noch was anderes un-
ter diesem hübschen Kleid trägst. Na los, ich warte auf dich. Im tiefen Wasser, 
oder hast du das Schwimmen schon wieder verlernt?« 

»Ich weiß nicht, Sam … schließlich kommen wir gerade von einer Beerdi-
gung.« 

»Richtig, aber unser Leben geht weiter, Kriemhild. Für den Moment jeden-
falls.« 

Er lief in die Wellen und tauchte kurze Zeit später in die blaue Flut ein, um 
das brennende Verlangen seiner wahren Natur zu stillen und dem Säuseln und 
Flüstern der See für einen Moment lang nachzugeben. Und um Kraft zu tanken, 
einer viel größeren Verlockung standhalten zu können; jenem atemberaubenden 
Menschenwesen, dessen Nähe ihm beinahe die Kontrolle raubte. 

 
 
 

56    Kriemhild 
 
Samuel tat ihr gut, soviel stand fest. Und er maßte sich an, alles zu sein, was sie je 
benötigt hatte – wie die Luft zum Atmen etwa. So stand sie da, an einem men-
schenleeren Strand in der wohltuenden Nachmittagshitze, und fragte sich, ob sie 
es ihrem BH und dem Slip tatsächlich zumuten konnte, ins Meer zu tauchen. 
Aber Kriemhild blieb keine Wahl. 

Sie zog das Kleid aus und stapfte langsam in die Wellen. Dabei suchte sie das 
Wasser nach Sam ab, aber von ihm war nichts zu sehen. Was hatte sie auch ande-
res von einem Meermann erwartet? Sie blieb im Halbtiefen, da, wo sie noch 
Grund unter den Füßen spürte. Die Sache mit dem Sturm hatte ihr einen Großteil 
des Respekts zurückgebracht, den sie immer vor dem Meer gehabt hatte. 

Plötzlich tauchte Sam direkt an ihrer Seite auf, völlig lautlos und gespens-
tisch. 

»Hey! Mach das nicht noch mal, verstanden? Du hast mir einen Schrecken 
eingejagt!«, schimpfte sie. 

»Tatsächlich? Es tut mir leid, ich wollte dir keine Angst machen. Schön, dass 
du ins Wasser gekommen bist.« 

»Du hast mich aber erschreckt! Ich finde es hier, ehrlich gesagt, ein bisschen 
unheimlich«, gestand Kriemhild. »Wer weiß schon, was da unten so alles herum-
schwimmt?« 
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»Ich weiß es.« Er grinste und schlang die Arme um ihre Taille. »Da gibt es 
riesige, menschenfressende Monster. Kraken und Seeschlangen, die nur darauf 
warten, dich zu verschlingen.« 

»Sehr witzig!« Kriemhild stieß ihn weg. »Aber jetzt, wo du es sagst: In dem 
Bostoner Aquarium gab es so ein paar interessante Tafeln. Hand aufs Herz, Sam, 
singen eure Frauen sehr schön? Im Nebel? So schön, dass die Seefahrer den Ver-
stand verlieren?« 

Er lachte und wischte sich die Wassertropfen aus den Augen. 
»Willst du eine Kostprobe? Also, du solltest meine Schwester mal unter der Du-

sche hören …« 
»Du nimmst mich nicht ernst!« 
»Doch, das tu ich, Kriemhild! Na gut, ja, sie singen – aber nicht alle und 

auch nicht im Nebel. Laut Gesetz dürfen sie die verbotenen Gewässer gar nicht 
bereisen. Darunter fallen alle Regionen, in denen sich viele Menschen aufhalten, 
Küstengebiete, beliebte Taucherriffe, die Oberfläche und so weiter. Es gibt ein 
paar Stämme in der Südsee, die sollen ganz berühmt sein für ihren betörenden 
Gesang. Aber ich für meinen Teil lausche lieber den Walen.« 

Die Vorstellung passte nicht in Kriemhilds logisches Weltbild. Vielleicht war es 
an der Zeit, es endlich abzulegen. 

Samuel zog sie weiter ins Tiefe und sie verlor den Boden unter den Füßen, 
doch in seinem Arm war es ihr egal. 

»Soll ich dir was sagen, Sam? Aber bitte lach nicht. Ich habe immer gedacht, 
Meermenschen hätten eine Flosse.« 

»Oh, das haben sie. Sicher hast du überlegt, mich bei Vollmond mit einem 
Glas Salzwasser zu übergießen, in der Hoffnung, ich würde mich verwandeln?« 

»Der Gedanke lag nahe, das gebe ich zu.« Sie lachte. »Wie hätte ich denn 
auch ahnen sollen, dass ihr das Ding ausziehen und über die Kleiderstange hän-
gen könnt?« 

»Ehrlich, mein Schrank hängt voll damit«, sagte er todernst. »Stell dir vor, 
ich habe sogar eine besonders schöne, nur für sonntags.« 

»Du nimmst mich einfach nicht ernst!« 
»Du musst mir sagen, wann es Spaß ist und wann nicht. Ich kann die 

menschliche Psyche sehr schlecht verstehen, ohne ihre Gedanken zu lesen.« 
»Netter Versuch, du armes, weltfremdes Wesen. Ehrlich, wieso lebt ihr an 

Land und wo ist deine Flosse?« 
»Das Wetter gefällt mir, der endlose, blaue Himmel und die salzige Brise. 

Weißt du, dass ich ohne dich längst abgehauen wäre, Kriemhild?« 
»Nein, weiß ich nicht«, sagte sie und bemühte sich, nicht unterzugehen. »Du 

hast meine Frage nicht beantwortet.« 
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»Stimmt, ich habe sie nicht beantwortet. Komm, ich will dir was zeigen.« 
»Warte, ich möchte erst, dass du mir antwortest, bitte.« 
Samuel seufzte. Sie spürte ganz deutlich, dass er nicht über solche Dinge re-

den wollte; warum auch immer. 
»Kriemhild, je mehr du weißt, desto gefährlicher ist es«, gab er schließlich zu. 

»Nicht für mich, mir steht noch genug Ärger bevor, aber für dich. Ich möchte 
nicht, dass dir irgendjemand wehtut. Verstehst du das?« 

»Nein, das verstehe ich nicht. Wer sollte mir wehtun? Und wieso?« 
»Zuerst mein Dad«, sagte er und sein Blick war voller Kummer. »Er trägt die 

Verantwortung für die Familie und für mich. Unser Volk ist vergleichbar mit 
eurem zu Zeiten des Mittelalters, zumindest, was die Traditionen, den Respekt 
und die Bräuche angeht. Wenn du wüsstest, dass …« 

Er stockte und wandte den Blick ab. 
»Dass was?« 
»Allein, dass ich hier bin, mit dir, und dass du weißt, was ich bin. Noch dazu, 

dass ich mich in jemanden aus deinem Volk verliebt habe. Ich habe unser Gesetz 
mehr als einmal gebrochen, Kriemhild. Dort unten gibt es keine Gnade, wie du 
sie kennst. Ich riskiere mehr als mein Leben für dich.« 

»Das wusste ich nicht und ich will auch nicht, dass du meinetwegen so viel 
riskierst. Bitte, lass uns zurückschwimmen.« 

Sam hielt sie fest und schaute ihr tief in die Augen. »Aber ich will es; ich will 
dich, koste es, was es wolle. Und jetzt lass uns bitte über etwas anderes sprechen. 
Hast du vielleicht Hunger?« 

Sie versuchte, zu lächeln. »Gut, belassen wir es dabei – vorerst.« Kriemhild 
schaute zum Strand hinüber. Vom Schwimmen war sie tatsächlich ein wenig 
hungrig geworden. »Gibt es hier in der Nähe einen Drive-in?«, fragte sie. 

Samuel lachte und schüttelte den Kopf. 
»Nein, aber dafür gibt es etwas viel Besseres: einen Dive-in. Komm, ich möch-

te dir etwas zeigen, aber du musst mir vertrauen, Kriemhild. Und lass unter kei-
nen Umständen meine Hand los. Halt mal für ‘nen Moment die Luft an, einver-
standen?« 

Noch ehe sie wusste, wie ihr geschah, schlug das Wasser über Kriemhilds Kopf 
zusammen und Sam zog sie hinab in die Tiefe. Er schwamm so schnell, dass sie 
das Gefühl hatte, zu fliegen. Zuerst hatte sie nur verschwommen gesehen, aber 
dann klarte die Sicht vor ihren Augen auf und Kriemhild konnte viele Meter weit 
sehen, als würde sie eine Taucherbrille tragen. Das Brennen des Salzwassers hatte 
sie schnell vergessen, während sie darüber staunte, wie tief das Wasser an der Stel-
le war; schätzungsweise zwanzig oder dreißig Meter. Das Sonnenlicht fiel schräg 
durch die Wellen und ließ das Riff unter ihnen kristallklar glitzern. Der Meeres-
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boden fiel leicht ab, sandig und weich. Bunte Fische huschten durch die Korallen 
und versteckten sich in Felsspalten. Die Vielfalt raubte Kriemhild im wahrsten 
Sinne des Wortes den Atem. Das alles war so viel und so schön, dass ihr schwinde-
lig wurde. 

Ein Fischschwarm durchkreuzte das Riff und Millionen kleiner Körper bilde-
ten einen einzigen, riesigen Leib, der alle paar Sekunden seine Schwimmrichtung 
änderte. 

Luftblasen drängten sich auf ihrem langen Weg zurück an die Oberfläche 
durch Kriemhilds Lippen. Samuel tauchte dagegen immer tiefer hinab. 

Atmen. Plötzlich hatte Kriemhild das dringende Bedürfnis, zu atmen, doch 
der Meeresspiegel befand sich so hoch über ihrem Kopf, dass sie sicher war, es 
nicht rechtzeitig hinaufzuschaffen. Ihre Panik war Sam nicht entgangen; er 
schaute sie an und lächelte. 

Hab keine Angst, ich sagte doch, dass du mir vertrauen musst. Lass nur 
meine Hand nicht los. 

Verblüfft darüber, wie klar seine Stimme in ihrem Kopf erklang, hatte Kriem-
hild den Wunsch zu atmen völlig vergessen. Es funktionierte also wirklich! Die 
Sache mit dem Gedankenlesen war kein Traum gewesen. 

Sam tauchte durch das Riff und hinweg über weiße und rote Korallen. Algen 
reckten ihre Blätter in die Flut und streiften im Vorbeischwimmen Kriemhilds 
Beine. 

Sie schaute hinab in den Ozean, wo der Meeresboden nur wenige Meter neben 
dem Riff schroff in die dunkle Tiefsee abfiel. Währenddessen sammelte Samuel 
einige Dinge aus den Felsen: Muscheln, Garnelen und Seeigel, nur so viel, wie er 
mit einer Hand tragen konnte. 

Hey, Kriemhild, Lust auf einen Fischburger? Halt das mal bitte. 
Er drückte ihr einen kleinen Hummer in die Hand und sie wünschte, sie hätte 

vor Ekel aufschreien können. 
Keine Sorge, der tut nichts. Zumindest nicht, solange du dich von seinen 

Scheren fernhältst. 
Dann tauchte Sam endlich dem Licht entgegen und Kriemhild war sich si-

cher, dass sie seinem Tempo nie im Leben hätte folgen können. Doch er hielt sie 
fest an der Hand und zog sie einfach hinter sich her. Der Hummer in Kriemhilds 
Linken wand sich umher und versuchte immer wieder, sie mit seinen klappern-
den Werkzeugen zu erwischen. Wie gern hätte sie ihn zurück in die Freiheit ent-
lassen, aber das Riff lag tief unter ihnen. 

Wenige Sekunden später tauchten sie im flachen Wasser auf und Kriemhild 
spürte Boden unter den Füßen. Sie keuchte und rang nach Luft, doch zu ihrer 
Verwunderung fühlte sie sich weder benommen, noch war ihr schwindelig. 
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»Samuel! Sag, dass das eben ein Traum war. Wie … wie ist das möglich? 
Das waren doch mindestens fünf Minuten!« 

Er lachte und Grübchen bohrten sich in seine Wangen. »Das war kein Traum, 
und auch keine fünf Minuten. Sieben, um genau zu sein, und … hey, pass auf 
den Hummer auf!« 

Das klappernde Vieh verschwand unter Wasser, aber es hatte keine Chance, zu 
entkommen. Sam holte es schneller zurück, als dem armen Wesen lieb war. 

»Sieben Minuten? Ich habe sieben Minuten lang nicht geatmet? Bin ich … 
tot?«, rief Kriemhild entsetzt. 

Sam sah sie von oben bis unten an und zuckte schließlich mit der Schulter. 
»Nein, ich schätze, du bist nicht tot, obwohl deine Blässe mir schon immer zu 

denken gegeben hat. Kommst du? Ich habe Hunger.« 
Er lief zum Strand und legte die ganzen Meeresfrüchte neben ihren Klamotten 

in den Sand. Kriemhild folgte langsam. Je mehr sie über das Geschehene nach-
dachte, desto unwahrscheinlicher erschien es ihr. Es hatte sich definitiv um einen 
Traum gehandelt! 

Sam saß im Sand und wartete. Kriemhild ließ sich neben ihm nieder und 
warf sich die triefenden Haare aus dem Gesicht. Ihre Logik stand Kopf. 

»Im Ernst, Sam, das war nicht real, hab ich recht? Keine sieben Minuten! Das 
… hätte ich nicht überlebt; vielleicht zwei oder drei, aber keine sieben! Würdest 
du mir das bitte erklären?« 

»Nur, wenn du von jedem hier ein Stück probierst.« 
Er hielt ihr den Hummer unter die Nase, bevor er ihn mit einer schnellen 

Handbewegung in der Mitte entzweibrach. Das Knacken jagte Kriemhild eine 
Gänsehaut über den Rücken und sie hätte beinahe aufgeschrien. 

»Weißt du, ich will es gar nicht wissen.« Sie wandte sich ab. »Ich ziehe jetzt 
mein Kleid an und gehe heim. Tante Margret hat sicher was Richtiges zu Essen 
für mich.« 

»Das ist was Richtiges«, sagte Sam und biss in den Panzer. »Vor allem richtig 
lecker und gesund noch dazu. Los, setz dich. Es ist unhöflich aufzustehen, wenn 
jemand isst.« 

»Du hast ihn getötet!«, rief sie entsetzt. 
»Ja, und du hast Beihilfe geleistet, schon vergessen? Mach ihm die letzte Freu-

de und iss, sonst ist er ganz umsonst gestorben.« 
»Von jetzt an nenne ich dich auch Sushi-Sam.« 
»Ach, komm schon, ich bitte dich, Kriemhild. Ihr esst Kühe, Schweine und 

Hühner … wie eklig, glaubst du, ist das in meinen Augen?« 
Sie starrte ihn ungläubig an. »Du hast noch nie Fleisch gegessen?« 
»Wieso sollte ich? Das hier ist viel besser.« 
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Kriemhild seufzte und sank zurück in den Sand. Das mit den Kühen, Schwei-
nen und Hühnern klang einleuchtend. 

»Also gut, gib mir ein winziges Stückchen und danach will ich wissen, wie du 
das mit dem Tauchen gemacht hast.« 

Er lächelte zufrieden. Sams Auffassung von winzig entsprach nicht Kriem-
hilds Auffassung von winzig, aber sie probierte ein Stück des Hummerfleisches 
und erwartete, es sogleich unter heftigem Würgen wieder auszuspucken. Doch zu 
ihrem Erstaunen schmeckte es sehr gut – wenn sie einmal den Gedanken beiseite 
schob, dass es roh war. 

»Okay«, sagte sie, »ich hab’s probiert. Und jetzt die Wahrheit, Sam.« 
»Die Wahrheit?« Er schaute sie an und seine Opalaugen reflektierten das 

Sonnenlicht. »Die Wahrheit ist, dass du in dem blauen Leinenkleid einfach um-
werfend aussiehst. Aber dein Bikiniersatz gefällt mir viel besser.« 

»Auf Wiedersehen, Sam, und weiterhin guten Appetit!« 
Sie stand auf und wollte gehen, aber er hielt sie zurück und zog sie wieder in 

den Sand hinab. 
»Okay, es tut mir leid, ich erzähl es dir gleich.« Er schaute auf den Horizont 

und suchte offenbar nach Worten. »Weißt du, wenn ich ehrlich bin, kann ich es 
dir nicht erklären. Vielleicht hat es damit zu tun, dass wir miteinander verbunden 
sind, nicht nur mental, verstehst du? Der Ozean steckt voller Geheimnisse, es gibt 
so vieles, das unerforscht ist, Kriemhild. Wenn du mit mir hinabtauchst, wirst du 
Teil meiner Sinne: Ich sehe für dich, atme für dich. Ich habe keine Ahnung, wie 
lange es funktioniert. Weißt du, für gewöhnlich nehme ich keine Menschen mit 
auf die Jagd.« 

»Was war im Sturm?«, fragte sie. »Da konnte ich nicht atmen und wäre fast 
ertrunken, obwohl du an meiner Seite warst.« 

Sam machte keinen Hehl daraus, dass eine gewisse Art von Macht anschei-
nend zu seinen Lieblingsfähigkeiten zählte. 

»Ach, das. Tja, da war ich ziemlich wütend auf dich und habe mich einfach 
geweigert, dir mehr zu helfen, als unbedingt nötig war.« 

»Soll das heißen, du wolltest mir eine Lektion erteilen?« 
Er zuckte gleichgültig mit den Schultern. Samuel öffnete die Muscheln und 

bot sie Kriemhild an. Sie nahm eine und probierte das unansehnliche Etwas aus 
der Schale, doch der Hummer war eindeutig besser gewesen. Viel besser! Für eine 
Sekunde wog sie ab, ob sie das schleimige Ding ausspucken oder runterschlucken 
sollte; dann schluckte sie brav und musste würgen, während ein Schütteln sie er-
fasste. 

»Bah! Das ist ja widerlich!«, rief sie und verzog das Gesicht. »Gib mir lieber 
noch ein Stück von dem Hummer.« 
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»Du bist sehr tapfer«, lobte Sam. »Ich hätte es dir nicht verübelt, wenn du ab-
gelehnt hättest. Diese Art von Muscheln ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig, 
sogar Amy isst sie nicht.« 

»Was? Und das sagst du mir jetzt? Ich hoffe für dich, dass ich morgen nicht 
krank im Bett liege!« 

»Keine Sorge, die sind so frisch, dass du es vermutlich überleben wirst.« 
Kriemhild aß etwas Hummer, um den bitteren Geschmack der Muschel loszu-

werden. Sie schwiegen eine Weile. Dabei dachte sie an das Riff zurück und staun-
te noch immer über die atemberaubende Schönheit von dort unten. Kaum vor-
stellbar, dass es eine ganz eigene Welt im Meer gab, die man oben an der Oberflä-
che niemals vermutet hätte. Dann beobachtete sie Samuel aus den Augenwin-
keln, und sein Anblick rang ihr ein Lächeln ab. Er sah irgendwie entspannter aus 
als in den Wochen zuvor, bevor sie gewusst hatte, woher er stammte. Die unbe-
schwerte Art, wie er seitdem mit ihr redete, gefiel ihr. Kein Zweifel; Kriemhild war 
längst unwiderruflich in ihn verliebt, doch in dem Augenblick schätzte sie noch 
viel mehr an ihm: seine Freundschaft, und dass sie mit ihm lachen konnte. 

Dann spürte sie, dass die Stimmung sich veränderte. Sofort brach sie das 
Schweigen, bevor er bemerken konnte, dass seine Nähe sie nervös machte. 

»Ich danke dir, Sam«, flüsterte sie. 
»Wofür?« 
»Für alles. Dass du mich hergebracht hast und mich an deiner Welt teilhaben 

lässt.« 
Er schaute auf und sein Blick durchdrang sie; er barg so viel in sich. Niemals 

würde sie seine Augen vergessen, oder das, was darin lag. Es ließ ein inneres Ha-
dern erahnen, als hätte sie ihn daran erinnert, was er mit ihr riskierte. Seine 
Stimme war nur ein Hauchen und klang, als würde er mit sich selbst reden. 

»Was ist das für ein Gesetz, das ich da breche? Wieso sollte es gefährlich sein, 
dass du Bescheid weißt? Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der die Welt 
mit meinen Augen sieht, Kriemhild.« 

»Vielleicht muss ich sie mit deinen Augen sehen«, erwiderte sie, »denn sonst 
wären wir jetzt nicht zusammen hier. Sonst wärst du mir nie aufgefallen.« 

»Ich hoffe, dass du recht hast«, flüsterte er. »Vielleicht gibt es tatsächlich 
mehr, als nur die Hoffnung, für immer an deiner Seite zu sein.« 

 
Es war spät geworden und die Sonne stand nahe über dem Horizont. In Samuels 
Nähe vergaß Kriemhild jedes Gefühl von Zeit; jede Minute mit ihm war endlos. Er 
nahm einen Seeigel, der übrig geblieben war, und warf ihn zurück ins Meer. 
Kriemhild lehnte sich an seine Schulter. 

»Darf ich fragen, wie lange ihr schon an Land lebt?« 
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»Hier, in Falmouth?« Er schaute in die Wellen und grübelte. »Etwa sechs Jah-
re. Davor haben wir an vielen anderen Orten gelebt, insgesamt sind es vielleicht 
… zwanzig Jahre an Land; Tom und Lynn etwas länger.« 

»Zwanzig Jahre?«, rief Kriemhild und schaute ihn verblüfft an. »Wie kann es 
dann sein, dass du dich so gut an das Leben im Ozean erinnerst?« 

»Wieso sollte ich mich nicht daran erinnern?« 
»Du musst ein Baby gewesen sein, als ihr das Meer verlassen habt.« 
Samuel begann zu lachen und sie hätte ihm ewig dabei zusehen können. 
»Danke für das Kompliment, Kriemhild, aber was glaubst du, wie alt ich 

bin?«, fragte er und schaute amüsiert. 
»Naja, so wie ich? Höchstens zweiundzwanzig!« 
Er brach erneut in Lachen aus und Kriemhild liebte seine Grübchen. 
»Was ist so lustig?«, fragte sie. 
»Entschuldige, ich hatte ganz vergessen, dass du keine von uns bist. Ich bin 

keine zweiundzwanzig mehr und das ist auch gut so.« 
»Wie alt bist du dann?« 
Kriemhild war sich sicher, dass er Witze machte. Sie hätte ihn niemals für viel 

älter gehalten, als sie selbst war. 
»Willst du das wirklich wissen?« 
»Natürlich will ich das!«, sagte sie energisch. 
»Gut, wie du meinst, aber sag nachher nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. 

Ich bin fünfundfünfzig.« 
»Ja, sicher!«, prustete sie. »Und ich bin zweiundachtzig. Jetzt hör schon auf 

und sei ehrlich zu mir!« 
»Das ist die Wahrheit«, sagte er. »Nach eurer Zeitrechnung wurde ich 1956 

geboren.« 
»Das ist ein Scherz, Sam!« 
»Kriemhild, wieso sollte ich dich anlügen?« In seinem Blick lagen Aufrichtig-

keit und eine wunderbare Unschuld. 
»Fünfundfünfzig?«, wiederholte sie ungläubig. 
»Und acht Monate, um genau zu sein.« 
Sie rieb sich den Sand von den Armen und schüttelte fassungslos den Kopf. 
»Okay, das ist nicht gut, Samuel. Das ist nicht gut. Ich denke, an dieser Stelle 

sollten wir unsere Beziehung beenden. Ich stehe definitiv nicht auf ältere Männer. 
Es tut mir leid, ich kann das nicht. Du könntest locker mein Vater sein!« 

»Hey, so hab ich das noch gar nicht gesehen«, sagte er und schaute auf. »Ich 
könnte, rein rechnerisch, sogar dein Großvater sein!« 

»Hör sofort auf damit!«, rief sie, doch er rückte näher, und zog sie lachend in 
den Arm. »Lass mich gefälligst los! Allein der Gedanke daran ist abstoßend, Sam!« 
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»Sieh es doch mal positiv: Ich werde dich nicht so schnell für eine Jüngere 
verlassen.« 

Kriemhild versuchte vergeblich, sich aus seinem Arm zu winden. 
»Das reicht jetzt! Das war heute alles ein bisschen viel für mich. Gleich wird 

es dunkel, meine Tante macht sich sicher schon tierische Sorgen, und außerdem 
ist mir noch ganz übel von der Muschel. Und dann erzählst du mir, du könntest 
mein Großvater sein! Was mich dazu veranlasst, in einen Redeschwall aus-
zubrechen, der es locker mit Brooke aufnehmen könnte. Ich schlage vor, du rufst 
jetzt das Taxi und dann gehen wir zur Straße zurück. Bitte, lass mich los, Sam!« 

Er ließ sie nicht los. Stattdessen schien er ihre Verwirrung in vollen Zügen zu 
genießen. Das alles machte Kriemhild ganz schwindelig. Plötzlich fürchtete sie 
sich vor seiner Nähe. Je länger er sie hielt, desto weniger konnte sie kontrollieren, 
was mit ihr geschah. Dasselbe Gefühl, das sie neulich in den Dünen erfasst hatte, 
als sie ihm zum ersten Mal begegnet war, überkam sie erneut. Nur um so viel 
stärker, dass sie den Kopf zur Seite drehen musste, um nicht in seine Augen zu 
schauen. Doch Sam nahm ihr Gesicht in seine Hände und drehte es seinem zu, 
sodass sie ihn anschauen musste. Sie schloss die Augen, als sie es nicht länger er-
tragen konnte, und spürte seinen Kuss auf ihren Lippen. Wehrlos sank sie in den 
Sand und vergaß alles andere um sich herum. 

»Weißt du, Kriemhild«, sagte er plötzlich, und holte sie zurück in die Gegen-
wart, »ich denke, wir sollten zuerst zurück zur Straße gehen und dann das Taxi 
rufen.« 

»Nein«, flüsterte sie und zog ihn wieder an sich. »Wir bleiben einfach hier 
liegen und warten, dass der Mond aufgeht.« 

»Du glaubst nicht, wie gern ich das tun würde, aber es geht nicht. Komm.« 
Sam erhob sich und half ihr auf. Sie war noch immer ganz benommen von 

dem Kuss. 
»Warte mal«, rief sie. »So geh das nicht!« 
»Was meinst du?« 
»Du kannst mich nicht einfach küssen, und mich völlig durcheinanderbrin-

gen, und dann so tun, als wäre nichts passiert.« 
»Doch, das kann ich.« Er grinste, suchte seine Sachen zusammen und zog 

sich an. »Und falls es dich beruhigt: Ich bin in deinem Alter, Kriemhild – ver-
gleicht man es mit Menschenjahren.« 

»Ach, wirklich? Ist ja ‘n Ding. Soll ich jetzt etwa beruhigt sein?« 
»Ja, das wäre zumindest ein Anfang.« 
Sie lachte und gab auf. »Wie alt werdet ihr denn so?« 
»Das ist ganz unterschiedlich«, erklärte Sam. »Meine Mom hat vor drei Mo-

naten ihren Hundertzehnten gefeiert. Witzig, oder? Wo du gedacht hast, sie wäre 
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meine Schwester.« Er schnappte Kriemhilds Kleid und warf es zu ihr herüber. 
»Hier, das solltest du besser anziehen, sonst verfährt sich der Taxifahrer am Ende 
noch. Mein Großvater wurde zweihundertdreiundvierzig Jahre alt, das ist aber 
eher die Ausnahme. Ich denke, die Marianen können ein sehr hohes Alter errei-
chen. Ich habe von einem gehört, der es auf stolze fünfhundertvierzehn gebracht 
hat. Wie du also siehst, ich bin fast noch ein Baby mit meinen fünfundfünfzig 
Jahren.« 

»Ein ziemlich großes und vorlautes Baby, wenn du mich fragst! Wer sind die 
Marianen?« 

Bei ihrer Frage legte sich ein Schatten auf Samuels Züge und Kriemhild ver-
mochte nicht zu sagen, ob es aus Angst oder aus Respekt war. 

»Sie sind die Wächter des Grabens, ein alter Orden der Urzeit. Die Marianen 
sind sozusagen das Gesetz unseres Volkes, unsere Ahnen. Komm, wir sollten deine 
Tante nicht länger warten lassen.« 

Kriemhild rückte ihr Kleid zurecht und dachte über die seltsamen Wesen 
nach, von denen er da erzählte. Ein alter Orden der Urzeit. 

Irgendwie passte es nicht zusammen, dass er jene Märchengestalten in einem 
Atemzug mit Tante Margret erwähnt hatte … 

 
Sie hatten die Straße durch die Dünen erreicht und es dauerte nicht lange, da 
blitzten Scheinwerfer auf und das Taxi kam ihnen entgegen. Sie stiegen ein. Die 
Dunkelheit kroch über die Hügel. Wenig später hatten sie das Haus der Gilberts 
erreicht. Sam gab dem Fahrer ein paar Dollar, bevor sie ausstiegen und der Wa-
gen fortfuhr. 

»Du gehst zu Fuß nach Hause?«, fragte sie. 
»Ja, es ist so schön an der Luft und vielleicht fällt mir noch was ein, was ich 

meinem Dad sagen könnte, falls er fragt, wo ich so lange gesteckt habe.« 
Der Mondschein warf ein Licht auf Sam, in dem Kriemhild ihn noch nie 

zuvor gesehen hatte; er wirkte darin ähnlich mystisch wie seine Schwester Amy. 
»Und wenn du deinem Vater einfach die Wahrheit sagst?« 
»Das wäre zumindest eine Alternative.« 
Sie lehnte sich an seine Brust und schlang die Arme um ihn. 
»Ich will nicht, dass du gehst.« 
»Ich weiß.« 
Jemand schaltete das Licht auf der Veranda hinter dem Haus ein und Jacob 

bellte in die Nacht. Sam hob Kriemhilds Kinn an und küsste sie zum Abschied. 
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57    Samuel 
 
Seit dem Streit vor einiger Zeit mied er Tom, wo immer es ging. Sam hatte keine 
Ahnung, wie er sich ihm gegenüber verhalten sollte. Ob Dad seinen Entschluss – 
was Kriemhild anging – akzeptieren würde? Bis zur Hochzeit blieben ihnen zwei 
Wochen. Vielleicht würde Samuel es bis dahin schaffen, Tom aus dem Weg zu ge-
hen, wenigstens Amy zuliebe. Was danach geschehen würde, war ihm egal. Er 
drehte das Türschloss herum und trat ein. Als er seine Mom an die Wand gelehnt 
im Flur entdeckte, begrüßte er sie. 

»Hey, Mom.« 
»Hallo, Sam.« 
»Was tust du hier? Ist niemand zu Hause?« 
Die Tür klickte ein und Mom schüttelte den Kopf. 
»Nein, Dad und Amy sind unterwegs.« 
»Sind sie …?« 
»Nein, an Land.« 
Samuel nickte und wollte in sein Zimmer hinaufgehen, doch sie hielt ihn zu-

rück. 
»Um ehrlich zu sein, Sam, habe ich auf dich gewartet. Hast du eine Minute?« 
»Sicher, was gibt’s denn?« 
Sie nahm ihn bei der Hand, führte ihn ins Wohnzimmer und ließ sich auf die 

Couch fallen. 
»Ich hatte einfach das Bedürfnis, mich mit meinem Sohn zu unterhalten. 

Das haben wir lange nicht gemacht, was meinst du?« 
»Komm schon, hat Dad dich auf mich angesetzt?«, fragte er etwas gereizt. 
»Nein, ich habe mich selbst auf dich angesetzt.« 
»Er ist noch immer wütend, hab ich recht?« 
Sie senkte den Blick. »Du musst ihn verstehen, Sam, er ist dein Vater und 

trägt die volle Verantwortung.« 
»Mom, ich bin erwachsen, und das nicht erst seit gestern!« 
Sie schaute ihn an und ihr Blick durchdrang ihn so wie damals, als er noch 

klein gewesen war; sie hatte immer sofort gespürt, wenn etwas nicht stimmte. 
»Ich denke anders als Tom und ich hoffe, du weißt das.« 
»Weiß ich das?«, fragte Sam. »Du bist seine Frau und ich kann mir nicht vor-

stellen, dass du ihm in den Rücken fallen würdest.« 
»Nur, weil ich meine eigene Meinung habe, heißt das nicht, dass ich ihm in 

den Rücken falle.« 
Samuel wurde nervös. »Mom, was willst du? Ich bin müde, also rück schon 

raus mit der Sprache.« 
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»Willst du dich nicht zu mir setzen?«, fragte sie und klopfte auf das Polster an 
ihrer Seite. »Ich hatte gehofft, du würdest mir ein wenig über sie erzählen.« 

»Über wen?« 
»Du weißt, wen ich meine. Keine Angst, ich mag dieses Mädchen. Ich weiß 

selbst nicht, wieso, aber sie hat etwas Vertrautes an sich, etwas Liebenswertes.« 
»Also gut, was willst du hören?« Er gab nach und setzte sich auf das Sofa. Sie 

lächelte sanft. 
»Das, was du auf dem Herzen hast.« 
»Na, was sollte ich schon auf dem Herzen haben? Ich liebe Kriemhild und ich 

werde sie nicht wieder gehen lassen, ganz gleich, was Tom auch für mich geplant 
haben sollte. Ich beabsichtige nicht, mich daran zu halten. Sonst noch was?« 

»Ja, es tut mir leid, Sam, aber ich muss dir diese Frage stellen: Was genau 
weiß Kriemhild über dich?« 

Er lehnte sich schweigend zurück und zuckte mit der Schulter. 
»Samuel?« 
»Mom«, stammelte er. »Sie … sie weiß alles.« 
Was? Alles?, hörte er ihre schockierte Stimme in seinem Kopf. Sie war ganz blass 

geworden und ihre menschliche Stimme hatte versagt. Sag, dass das nicht wahr ist. 
»Doch, es ist wahr«, gab er zurück und hörte, wie ihr Puls in die Höhe 

schnellte. 
»Dann muss ich es ihm sagen.« 
»Nein!«, protestierte Sam. »Das wirst du nicht tun, hörst du? Willst du Amy al-

les verderben? Sie hat das Recht auf eine friedliche Hochzeit. Danach kannst du es 
ihm meinetwegen sagen, aber keinen Tag früher, das musst du mir versprechen.« 

»Das ist zu gefährlich, Samuel. Und das weißt du.« Sie erhob sich, weil sie es 
offenbar nicht länger auf dem Sofa aushielt. Mit zitternden Händen hielt sie sich 
den Kopf. »In zwei Wochen kann so viel passieren. Was, wenn Kriemhild sich ver-
plappert? Ich habe Angst, Sam! Wie konnte es soweit kommen? Wieso hast du es 
ihr gesagt?« 

»Ich habe es ihr nicht gesagt«, erklärte er. »Du hast selbst bemerkt, wie auf-
merksam und empfänglich sie für diese Sache ist. Sie wird sich schon nicht ver-
plappern. Sie ist anders als die anderen Mädchen, Mom. Ich weiß, dass ich ihr 
vertrauen kann.« 

»Aber wie hat sie es dann herausgefunden?«, fragte sie, noch immer besorgt. 
Sam lachte leise und schüttelte den Kopf. 
»Du wirst nicht glauben, auf was für eine Schnapsidee Kriemhild gekommen 

ist. Sie hat aufgrund einer dummen Vermutung ihr Leben riskiert und mich in 
eine Situation gebracht, die mir keine Wahl gelassen hat.« 

Mom horchte auf. 
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»Was soll das bedeuten? In was für eine Situation hat sie dich gebracht?« 
»Sie hat es provoziert, gerettet zu werden, neulich, in diesem Sturm. Sie ist 

einfach ins Meer gesprungen und wäre ertrunken, wenn ich nicht in der Nähe ge-
wesen wäre. Was hätte ich denn tun sollen – sie sterben lassen? Mom, die Verbin-
dung stand von der ersten Sekunde an, als ich sie gesehen habe.« 

Sie schloss ihre Augen und schüttelte verzweifelt den Kopf. Sam spürte ihre 
Angst, den Zwiespalt in ihrer Seele, der sie hin- und herriss. Er stand auf und 
nahm sie in die Arme. 

»Samuel …«, schluchzte sie, »ich weiß nicht, was besser gewesen wäre. Zu-
erst verliebst du dich in eine Menschenfrau, dann rettest du sie und dann erfährt 
sie auch noch, was du bist … das ist zu viel, verstehst du? Das ist einfach zu viel! 
Du hast beinahe jedes Gesetz gebrochen, das es diesbezüglich gibt. Ich weiß nicht, 
was wir tun sollen.« 

»Ich weiß, Mom, ich weiß. Lass uns bitte die Hochzeit abwarten. Bitte, Mom. 
Danach finden wir eine Lösung.« 

»Nein«, rief sie, »du hast Olamanassa vergessen. Er wird da sein, der Mariane 
wird die Zeremonie durchführen und vor ihm kannst du dich nicht verstecken.« 

Das Gesicht des alten Mannes tauchte aus Samuels Erinnerungen hervor. Es 
gab nichts, das man vor einem Marianen verbergen konnte. Schnell schob er den 
Gedanken beiseite. 

»Es wird schon gut gehen, glaub mir«, versicherte er. »Er wird nichts tun, 
was die Verbindung zwischen Cassina und Malahan gefährden könnte. Bitte, lass 
uns einfach nur abwarten. Sag nichts zu Dad, er würde mich auf der Stelle raus-
schmeißen.« 

Mom strich über seinen Kopf und küsste seine Stirn. Ihre Tränen rollten in 
sein Haar. 

»Du bist mein Junge, mein dummer, kleiner Junge. Verzeih mir, Noellan, ver-
zeih deinem Dad und mir, dass wir dich hergebracht und einer unbekannten Ge-
fahr ausgesetzt haben. Es war falsch und egoistisch von uns.« 

»Nein, Mom, das war es nicht; es gibt nichts zu verzeihen. Ohne euch hätte 
ich Kriemhild nie kennengelernt und ich weiß, dass ich nie jemanden so hätte 
lieben können, wie ich sie liebe.« 

 
 

58    Jason 
 
Er saß auf dem Geländer der Veranda und zog sich eine Kippe nach der anderen 
rein. Vor ihm lagen bereits unzählige zerdrückte Stummel im Aschenbecher. Es 
war dunkel. Jason nahm einen Zug und blies den Rauch in die Nachtluft. 
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Mann, wieso musste er immer noch an den dämlichen Kuss denken? Er 
schaute hinüber zum Nachbarhaus. Bei den Gilberts brannte Licht. Sicher hockte 
Kriemhild da in trauter Zweisamkeit mit ihrer Tante und trank eine Tasse Tee. 
Spießiger hätte Jason es sich jedenfalls nicht ausdenken können. Das war genau 
die Sorte Frau, die ihn immer abgeschreckt hatte, und ausgerechnet so eine hatte 
er geküsst und es sogar genossen! 

James trat auf die Veranda hinaus und schüttelte bei Jasons Anblick den Kopf. 
»Mann, Alter, du rauchst zu viel!« 
»Komm, verzieh dich, ich muss nachdenken!«, wehrte er ab. 
»Etwa darüber, wie du deinen Schulabschluss nachholst?« 
»Scheiß was auf den Abschluss!« 
James klopfte zufrieden Jasons Schulter. 
»Ich wusste doch, dass du wieder normal wirst. Also, planen wir die nächste 

Party? Noch gute drei Wochen, dann ist die Saison schon wieder vorbei. Dieser 
Sommer geht echt schnell um.« 

Jason nahm einen letzten Zug, drückte die Kippe in die Asche und sah seinen 
Kumpel an. 

»Klar, Mann, planen wir ‘ne Party! Und dann fahren wir in die Stadt und be-
sorgen uns ‘ne Runde geselliger Ablenkung.« 

»Willkommen zurück, Alter!« 
 

Keine Stunde später machten sie es sich auf den Ledersitzen des neuen Pontiacs 
bequem. Jason drehte die Boxen auf und mit dem richtigen Beat im Rücken fuh-
ren sie die Dünenstraße entlang, Richtung Falmouth. Die Touristenmeile boom-
te; Mädels, soweit das Auge reichte. 

»Hey, James! Sind ja ziemlich paradiesische Zustände heute Abend.« 
»Sicher, so wie wir’s gewohnt sind.« 
Sie fuhren langsam über das Kopfsteinpflaster, wo eine Gruppe heißer Girls 

die Straße überquerte. Jason erkannte Brooke und ihre Lipglossclique. Für einen 
Moment lang suchte er nach der Rothaarigen, aber sie war nicht dabei, worauf-
hin Jason enttäuscht den Motor seines Wagens aufheulen ließ. 

»Los, ihr Hühner, macht den Weg frei!« 
»Hey, Kelly, sieh mal, Mister Obercool und sein Butler!« Brooke torkelte ga-

ckernd auf Jason zu und beugte sich so weit in den Wagen hinein, dass ihr Dekol-
leté fast aufs Lenkrad gefallen wäre. »Sag mal, Jason, habt ihr zwei tollen Typen 
morgen schon was vor?« 

»Selbst wenn, Baby, für dich nehme ich mir immer Zeit.« 
James schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, ich bin morgen nicht hier. Mein Al-

ter will mich sehen.« 
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Brooke tätschelte James’ Knie. »Schade, Jamie, da wird dir sicher was entge-
hen.« 

»Worum geht’s denn, wenn ich fragen darf?« 
»Die Westküstenjungs und die Mädels hier wollen in der Bucht surfen. Also, 

Jay, bist du dabei? Oder willst du auch kneifen?« 
»Ich und kneifen?«, rief er. »Pass auf, den Möchtegern-Surfer-Boys werd ich 

zeigen, was ‘ne perfekte Welle ist.« Sein Zeigefinger wanderte an Brookes Hals 
hinab. »Und, Delaware, was hast du in der Zeit bis zum Morgen noch so vor?« 

Brooke stieß ihn weg und lachte gackernd. 
»Das würdest du wohl gerne wissen! Meine Freundinnen und ich haben unse-

ren Mädelsabend, schade, was? Aber wir sehen uns ja morgen. Schlaf gut, Jay, 
und träum von mir.« 

Daraufhin zogen die Hühner ab und James grinste seinen Kumpel breit an. 
»Alter, du hast Nerven! Machst die neue Busenfreundin deiner Angebeteten an.« 
»Busenfreundin, im wahrsten Sinne des Wortes, James. Vergiss Kriemhild! 

Die steht auf Freaks.« 
 
 

59    Margarethe 
 
Am Morgen darauf beendete Margret endlich ihre Stickerei. Sie hielt das Deck-
chen ins Licht und begutachtete ihr Werk. Sogar Jacob bellte anerkennend. 

»Bravo, mein Herz, du bist fleißig.« John schaute von der Zeitung auf und lä-
chelte. 

»Fleißig? Ich habe hiermit begonnen, bevor Kriemhild angereist ist. So viel 
zum Thema Fleiß.« 

»Und was machst du jetzt damit?« 
»Hm«, sie kratzte sich mit einer Häkelnadel hinterm Ohr, »vermutlich ver-

kaufe ich sie auf dem Kirchenbasar im Herbst. Für einen guten Zweck wird sich 
schon jemand dieses Stoffes annehmen.« 

»Sicher. Wo steckt das Mädchen überhaupt?« John schaute sich um und Mar-
gret warf einen Blick auf die Wanduhr. Es war fast zehn. 

»Sie wird noch schlafen, John. Kein Wunder, Kriemhild kam gestern erst spät 
zurück.« 

»Wo war sie denn nach der Beerdigung mit diesem Samuel?« 
Margret lächelte geheimnisvoll, erhob sich aus dem Lehnstuhl und setzte sich 

zu John an den Küchentisch. 
»Ich denke, das zwischen den beiden entwickelt sich zu einer ernsthaften An-

gelegenheit. Erst lehrt er sie das Schwimmen und jetzt verbringen sie ständig Zeit 
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miteinander. Ist es nicht wunderbar, John, dass wir alles so hautnah miterleben? 
Als wenn es unsere eigene Tochter wäre.« 

»Tja, ich weiß nicht, es gefällt mir nicht; Kriemhild reist in ein paar Wochen 
ab und dann?« 

»Du hast recht, John.« Margret seufzte. »Aber die beiden sind jung und ir-
gendwie wird es schon gehen.« 

»Vielleicht ist nach dem Sommer auch alles vorbei. Die jungen Leute von 
heute ticken anders als wir zu unserer Zeit.« 

»Aber nicht Kriemhild!«, rief Margret zur Verteidigung ihrer Nichte. »Du un-
terschätzt sie, mein Lieber.« 

Sie schaute auf und hörte das Holz der Wendeltreppe knarren. 
»Still jetzt, sie kommt. Vielleicht erzählt sie von selbst, wo sie gestern wa-

ren.« 
 

Kriemhild betrat die Küche und lächelte verschlafenen in die Runde. Margret be-
wunderte sie; wie brachte das Mädchen es nur fertig, immer so präsent zu sein 
und so hübsch, als hätte sie sich stundenlang zurechtgemacht? Kriemhild nahm 
sich eine Kaffeetasse aus dem Schrank und goss sich etwas ein. 

»Guten Morgen, Kind«, begrüßte Margret sie. 
Der Labrador sprang aus seinem Korb auf und leckte Kriemhilds Hand. 
»Guten Morgen, ihr beiden. Hallo, Jake, braver Hund.« 
»Komm, Liebes, setz dich. Ich habe Croissants gebacken, nach einem Rezept 

meiner Großmutter.« 
Margret präsentierte stolz ihren Brotkorb. 
»Wirklich? Der Duft hat mich geweckt, Tante. Du musst mir dieses Rezept un-

bedingt geben! Weiß Ma davon?« 
»Bestimmt. Ich schreibe es dir noch heute ab.« 
John legte die Zeitung zusammen und lehnte sich zurück, dann wandte er 

sich an Kriemhild. 
»Margret und ich haben uns Sorgen gemacht, weil du gestern erst so spät zu-

rück warst.« 
»Hm! Die sind unvergleichlich!«, sagte Kriemhild und biss genüsslich in das 

Hörnchen. »Ihr braucht euch keine Sorgen um mich zu machen, das wisst ihr 
doch, John. Vor allem nicht, wenn ich mit Sam unterwegs bin. Er passt wirklich 
auf, dass mir nichts zustößt.« 

Margret sandte ihm einen tadelnden Blick zu, doch er ließ nicht locker; das 
war mal wieder typisch für ihn – immer in Sorge und Fürsorge. 

»Wie ist dieser Junge denn so? Die Dawsons leben recht zurückgezogen und 
die Leute hier im Ort mögen sie nicht besonders.« 
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»Ja, ich weiß, Onkel. Vielleicht sind die Leute skeptisch, weil die Dawsons be-
kannte Biologen sind. Und mit Meeresbiologie kennt sich hier offenbar keiner so 
gut aus wie sie.« 

»Und Samuel?«, hakte er nach. 
Kriemhild schaute zu Boden und Margret bemerkte einen Hauch von Röte auf 

den sonst so blassen Wangen ihrer Nichte. 
»Ich mag ihn, er ist ganz anders als die Jungs, die ich kenne. Jemand wie er 

ist mir noch nie begegnet, mit so viel Tiefe und Feingefühl.« 
»Da muss ich ihr Recht geben, John.« Margret nickte. »Dieser Junge hat Be-

nehmen, Respekt und Anstand. Davon könnte sich mancher andere Jugendliche 
eine Scheibe abschneiden. Ich freue mich für dich, mein Kind, du siehst ganz 
verändert aus, so glücklich!« 

»Das bin ich auch, Tante Margret.« 
Kriemhild nahm gerade einen Schluck Kaffee, als es an der Haustür schellte. 

Jacob sprang bellend auf und John ging auf den Flur hinaus, um zu öffnen. Mar-
gret grinste und stieß das Mädchen an. »Hast du sein Seufzen gehört? Das ist sein 
typischer Resignationslaut, den er von sich gibt, wann immer er gegen uns Frau-
en keine Argumente mehr vorzubringen hat.« 

Keine zwei Minuten später schaute er durch die Tür und seine Falten strahl-
ten. 

»Es ist für dich, Kriemhild. Am besten, du kommst für einen Moment raus.« 
»Für mich?« 
Sie erhob sich und verschwand im Flur, während John sich wieder an den 

Tisch setzte. 
»Wer ist es denn?« 
»Mein unverbesserliches, neugieriges Herz.« Er schmunzelte. »Es ist diese De-

laware. Ihre Mutter hat ihr offenbar von eurer Begegnung auf der Beerdigung er-
zählt.« 

»Das sieht ihr ähnlich! Diese Quasselstrippe! Ich möchte nicht wissen, wie es 
bei denen zu Hause zugeht.« 

Margret räumte den Tisch ab und begann, das Gemüse zu putzen, das sie 
zum Mittagessen kochen wollte. John setzte seinen Sonnenhut auf den Kopf und 
verschwand über die Veranda in den Garten. Zehn Minuten später kam Kriemhild 
zurück in die Küche und Brooke war verschwunden. 

»Und? Was hat sie erzählt? Sicher wieder so viel, dass dir der Schädel 
brummt.« 

»Komm, Tante, ich helfe dir«, sagte Kriemhild und nahm sich ein Schälmes-
ser. 

»Hat sie tatsächlich von der Beerdigung gesprochen?« 
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»Nur, dass du ihrer Mutter eine ziemlich unhöfliche Abfuhr erteilt hast. Marg-
ret, wie konntest du nur?« Kriemhild bog sich vor Lachen. 

»So lustig wie du finde ich es leider nicht. Diese Frau kann wirklich eine Pla-
ge sein! Würde sie nur nicht den Wohltätigkeitsbasar der Kirche leiten. Hat Brooke 
denn sonst noch was gewollt?« 

»Oh, sie hat mich eingeladen. In der Pension sind diese kalifornischen Jungs 
abgestiegen. Sie gehen später surfen und da hat sie mich gefragt, ob ich mitkom-
men will.« 

»Du hast doch nicht etwa zugesagt?« Margret unterbrach ihre Arbeit und 
schaute Kriemhild an. 

»Ich hab gesagt, dass ich die Zeit, in der ich noch hier bin, gern mit Sam ver-
bringen würde. Und da hat Brooke drauf bestanden, dass ich ihn mitbringe. Aber, 
so, wie ich ihn einschätze, hat er bestimmt keine Lust dazu. Mal sehen.« 

»Davon gehe ich auch aus. Er hat sicher kein Interesse daran hat, diesen 
Schnöseln beim Surfen zuzuschauen. Das passt irgendwie nicht zu ihm«, sagte 
Margret und hielt plötzlich inne. »Sag mal, Kriemhild, was hältst du davon, 
wenn ich ihn heute Abend zum Essen einlade? John würde beruhigter sein, wenn 
er den Jungen mal kennenlernen könnte. Du weißt ja, er macht sich immer Sor-
gen.« 

»Wieso nicht?«, entgegnete Kriemhild. »Ich frage ihn einfach.« 
»Sehr schön! Du weißt, wie sehr ich es liebe, zu kochen. Was meinst du, soll 

ich Steaks machen? In einer Kräutermarinade?« 
»Nein, Tante.« Kriemhild schüttelte den Kopf. »Kein Fleisch; Samuel liebt 

Fisch.« 
 
 

60    Samuel 
 
Er hatte den Jeep in den Dünen geparkt und konnte sich einfach nicht dazu 
durchringen, auszusteigen. Kriemhild hatte ihn gebeten, sie an den Strand zu be-
gleiten, wo Brooke und ihre Freunde surfen wollten. 

Surfen, dachte er kopfschüttelnd und fragte sich, worin wohl der Reiz be-
stand, sich auf ein  Plastikbrett zu stellen und über die Wellen zu reiten. 

Die Sonne stand hoch am Himmel und in der Ferne rauschte die Brandung – 
jedenfalls gute Bedingungen, um dem Unsinn nachzugehen; obwohl Sam sich 
viel lieber unter die Wellen begeben hätte … 

Er hörte einen holpernden Herzschlag und das Aufwirbeln von Sand, als Pfo-
ten ihn durchquerten. Das fröhliche Hecheln des Labradors erreichte den Jeep 
lange vor Kriemhild. Der Hund sprang am Wagen hoch, wedelte mit dem 
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Schwanz und begrüßte Sam voll freudiger Erwartung. Er streichelte Jacobs Kopf 
durch das geöffnete Fenster. 

»Hey, mein Freund, schön, dich zu sehen. Wo steckt dein Frauchen? Na los, 
sag schon, Jake, worauf muss ich mich gefasst machen? Sieht sie sehr gut aus? 
Vermutlich schon, hm? Das macht die Sache nicht gerade einfacher.« 

Der Hund leckte ihm die Hand und Samuel lachte. 
»Ich weiß, du stehst auf ihren Geruch; das musst du mir nicht sagen.« 
Er schaute auf und bemerkte Kriemhild, die hinter dem grasbewachsenen Hü-

gel hervorkam. Sie trug eine geknotete weiße Bluse und Shorts und hatte das 
Haar über der Stirn geflochten. 

»Hey, Sam!«, rief sie, noch bevor sie den Wagen erreicht hatte. »Na, habt ihr 
zwei euch gut unterhalten?« 

»Sicher, machen wir immer, stimmt’s, Jacob? Gerade sprachen wir über dich, 
Kriemhild.« 

Jake bellte und lief durch die Dünen zurück zum Haus. 
»Wieso jagst du ihn denn weg?«, fragte sie und schaute dem Labrador nach. 
»Tut mir leid, ich bin unschuldig. Der Hund hat eben Anstand und weiß, 

wann die Menschen allein sein wollen.« 
»Du meinst wohl die Menschenfrau und der Typ aus dem Meer«, rief sie la-

chend und verschränkte die Arme vor der Brust. 
»Sagte ich doch.« Er grinste und schaute an sich hinab. »Diese Beine ver-

selbstständigen sich immer mehr; jetzt glauben sie allen Ernstes schon, sie wür-
den tatsächlich zu mir gehören.« 

Er stieg aus und schloss den Wagen ab. Kriemhild schlang die Arme um sei-
nen Hals und küsste ihn. 

»Danke, dass du hier bist.« 
»Sicher nicht wegen Brooke«, stellte er klar. 
»Um auf deine Beine zurückzukommen, Sam, ich finde, sie stehen dir ganz 

gut. Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen, als du mit fünfunddreißig an 
Land gekommen bist? Konntest du sofort laufen, oder bist du gekrabbelt wie ein 
Baby?« 

»Sei vorsichtig, mit dem, was du sagst.« Er schmunzelte. »Sonst überlege ich 
mir noch mal, ob du es wirklich wert bist, dass ich mein Leben für dich riskiere.« 

»Übrigens, Tante Margret lädt dich für heute zum Dinner ein. Die beiden sind 
zu süß, sie wollen dich kennenlernen, hast du Zeit?« 

»Sicher, ich mag die Gilberts. Sie sind nicht so oberflächlich wie die meisten 
anderen hier.« 

Jacob stand auf der Veranda und bellte ihnen nach, als sie den Weg über den 
Strand einschlugen. »Da freut sich wohl noch einer, dass ich komme.« 
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»Meinst du, er hat das gehört?« Kriemhild schaute sich nach dem Labrador 
um. 

»Natürlich hat er das, Hunde haben ein ausgesprochen gutes Gehör.« 
»Und was ist mit dir, Sam?«, fragte sie grinsend. 
»Was soll mit mir sein? Sehe ich etwa aus wie ein Hund?« 
»Hm, lass mal sehen. Nein, nicht wirklich – aber wie weit kannst du hören?« 
Er zuckte mit der Schulter. 
»Keine Ahnung. Ziemlich weit, denke ich, aber unter Wasser ist es aufgrund 

der veränderten Schallbedingungen anders. Manchmal kommt es mir vor, als ob 
meine Sinne mehr und mehr verkümmern, je länger ich an Land lebe.« 

In der Ferne sah er Brooke und ihre Surffreunde. Er würde Kriemhild nicht 
sagen, worüber sie sich in dem Moment lustig machten. 

»Ich wünschte, ich könnte mich auch mit Jake unterhalten«, sagte Kriem-
hild. »Wie ist das so? Sprichst du genauso mit den Tieren, wie du gerade mit mir 
sprichst?« 

»Nein, das kannst du nicht vergleichen. Es kommt auch immer auf das Tier 
an. Hunde sind ziemlich intelligent, ebenso Delfine oder Affen – deren Niveau 
liegt viel höher als zum Beispiel das eines Marienkäfers. Die Kommunikation ist 
vielmehr ein Gefühl, das vermittelt wird, wie Respekt, Gut oder Böse, Freund oder 
Feind, Jäger und Beute. Verstehst du?« 

»Das heißt, du würdest aus Prinzip nicht mit einem Hummer sprechen?« 
Er lachte. 
»Vielleicht, wenn er mich freundlich darum bitten würde, seinen dickeren 

Bruder zu fangen. Redest du etwa mit ‘nem Steak, Kriemhild?« 
»Ach, weißt du, wenn es erst mal in Tante Margrets Kräutermarinade liegt, 

hat es ohnehin nicht mehr viel zu sagen.« 
Plötzlich blieb Samuel stehen und schaute genervt in die Dünen. 
»Das war ja zu erwarten«, sagte er leise. »Was hältst du davon, wenn wir was 

anderes unternehmen, Kriemhild?« 
Sie folgte seinem Blick und verstand offenbar nicht, wovon er sprach. 
»Wieso? Wir müssen ja nicht lange bleiben. Hast du was gesehen?« 
»Wohl eher gehört. Jason parkt gerade sein Quietscheentchen an der Straße.« 
 
 

61    Kriemhild 
 
Brooke kam ihnen schon von Weitem entgegengelaufen; sie trug den gelben Biki-
ni und ein Strandtuch um die Hüften gebunden. Im Hintergrund hatte Kriemhild 
vier Jungs entdeckt, die dabei waren, ihre Surfboards zu säubern und sich in enge 



193 Special Edition 

Neoprenanzüge zu zwängen. Kelly und Jen waren offenbar auch mit von der Par-
tie. 

»Hey, Kriemhild, schön, dass du dabei bist! Sam.« Brooke würdigte ihn eines 
ziemlich dürftigen Blickes. »Also, der Plan sieht so aus: Joyce und Bonnie stoßen 
später noch dazu, ach ja, und Jay müsste auch gleich da sein. Ich hab dir doch 
erzählt, dass Jason kommt? Hoffentlich hast du kein Problem damit. Jedenfalls 
wollen die Jungs unbedingt in die Wellen. Das da drüben sind Kenny, Matt, Logan 
und Spence. Süß, oder?«, schwärmte Brooke. »Sie kommen aus Kalifornien und 
sind Gäste unserer Pension, aber das weißt du ja bereits. Leider reisen sie nach 
dem Wochenende schon wieder ab, aber bis dahin werden wir noch jede Menge 
Spaß miteinander haben. Was denkst du, Kriemhild? Hey, Sam, wo ist dein 
Board?« 

Er schaute Brooke nicht an und sah stattdessen aufs Meer hinaus. 
»Ich brauche kein Board.« 
»Wenn du meinst.« Sie rollte mit den Augen und Samuel beobachtete noch 

immer die Wellen. Offenbar erregte irgendwas da draußen seine Aufmerksamkeit. 
»Alles in Ordnung?«, fragte Kriemhild ihn. Er nickte unmerklich. 
»Brooke? Ihr seid sicher, dass ihr hier surfen wollt?« 
»Klar, Sam, die Bucht ist doch ideal, wieso fragst du?« 
»Nur so, ich dachte, vielleicht wegen der Nähe zum Hafen.« 
»Wir wollen surfen, nicht Schiff fahren«, schnaubte sie verächtlich. 
Dann griff Brooke nach Kriemhilds Hand und zog sie hinter sich her. Samuel 

folgte ihnen langsam. 
»Hey, Jungs! Darf ich euch unsere Katie vorstellen? Sie kommt aus Europa 

und verbringt den Sommer am Cape.« 
Die vier schauten von ihren Surfbrettern auf und klopften ein paar dumme 

Sprüche. 
Das kann ja ein toller Tag werden, dachte Kriemhild, wie gut, dass ich ihn 

nicht allein verbringen muss. 
»Nicht schlecht, was du da so alles mitbringst, Brooke. Hältst du das Beste im-

mer bis zum Schluss zurück?«, rief Spence und musterte Kriemhild von oben bis 
unten. Die anderen brachen in hohles Gelächter aus. 

»Vorsicht, Kleiner.« Brooke drohte ihm mit dem Zeigefinger. »Kate hat ihren 
Freund mitgebracht. Wo steckt Samuel überhaupt, Kriemhild?« 

Sie schauten sich um und fanden ihn ein paar Meter weiter im Sand sitzen. 
Den Blick hatte er noch immer auf die Wellen gerichtet. Kriemhild ging zu ihm 
hinüber und setzte sich an seine Seite. 

»Wenn du willst, können wir was anderes machen, Sam. Um ehrlich zu sein, 
habe ich auch keine Lust auf diese Schnösel.« 
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»Schnösel ist nett ausgedrückt. Ihre Worte wählen sie vielleicht mit Bedacht, 
aber ihre Gedanken sind primitiver als die eines Einzellers.« 

»Was ist da draußen? Wieso schaust du in die Wellen?«, fragte sie. 
Er zuckte mit der Schulter. 
»Keine Ahnung, da ist irgendwas, aber der Lärm vom Hafen überdeckt alles.« 
Kriemhild lauschte, doch sie hörte nichts weiter als das Rauschen der Bran-

dung. 
»Welchen Lärm meinst du?« 
»Die Fischerboote; ihre Motorenblätter lösen Druckwellen und Schwingungen 

aus. Ziemlich mieses Geräusch, wenn du mich fragst.« 
Im selben Moment kam Jason über die Dünen auf den Strand gelaufen. Mit 

der rechten Hand stemmte er sein cooles Surfbrett im Flammendesign in den 
Sand. Er trug die Sonnenbrille im Haar und hatte den Neoprenanzug nur zur 
Hälfte angezogen. Die Kippe im Mund fehlte natürlich auch nicht. Als Jasons 
Blick den von Kriemhild kreuzte, blieb er einen Moment lang stehen, fast so, als 
wäre er überrascht gewesen, sie dort anzutreffen. 

Seit dem Kuss waren sie sich nicht mehr begegnet. Kriemhild lächelte kurz 
und drehte sich dann wieder um. 

Jason grölte den anderen etwas zu, begrüßte die Jungs mit Handschlag und 
machte dumme Scherze. Währenddessen frischte der Wind auf. Ein guter Tag 
zum Surfen. 

»Wieso hast du eigentlich kein Board, Sam?«, fragte Kriemhild, ohne ihm ei-
nen Vorwurf daraus zu machen. 

»Ich surfe nicht besonders gern. Ich bin lieber unter den Wellen als auf ih-
nen.« 

»Kein Wunder, dass sie dich freaky finden.« Sie lächelte und hauchte ihm ei-
nen Kuss auf die Wange. 

»Und wenn schon, es stört mich nicht.« 
Brooke und die Mädels packten ihre Handtücher aus, auf denen sie sich son-

nen wollten, und rieben sich gegenseitig mit Sonnenmilch ein. Kriemhild lehnte 
sich zurück in den Sand und genoss das Strandwetter. 

Noch dreieinhalb Wochen. Seufzend schob sie den Gedanken an die Abreise 
beiseite. 

 
 

62    Jason 
 
Er warf die Kippe in den Sand und steckte die Arme in den Wetsuit. So ein Mist, er 
hatte nicht damit gerechnet, Kate dort anzutreffen, noch dazu in Begleitung des 
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Vogels! Doch das würde Jason sich unter keinen Umständen anmerken lassen – 
weder von der Rothaarigen noch von den Jungs. 

Die Typen von der Westküste hatten’s echt drauf, was das Wellenreiten anging. 
Aber Jason würde ihnen schon zeigen, dass er es locker mit ihnen aufnehmen konnte. 

Plötzlich hörte er ein Kichern hinter sich und bemerkte Bonnie und ihre 
Freundin, die auf Brooke und die anderen trafen. 

»Na, Mädels, dann lehnt euch mal zurück und genießt die Show! Hey, Logan, 
wer zuerst die Superwelle krönt, darf sich eine von den Zuckerschnecken aussu-
chen«, tönte er übermütig. 

»Dann hoffe ich nur, dass eine für dich übrig bleibt, Jay!« Logan schnappte 
sich sein Board und rannte ins Wasser. 

»Oder für dich!«, gab Jason zurück, lief ihm hinterher und schmiss sich auf 
sein Brett. Die anderen Jungs folgten einer nach dem anderen. Sie legten sich 
bäuchlings in die Wellen und paddelten hinaus. 

Aus den Augenwinkeln beobachtete Jason die Rothaarige. Sie saß mit Sushi-
Sam im Sand und wirkte, als wäre sie in einer ganz anderen Welt. 

Was hatte der Vogel bloß an sich, dass sie auf ihn stand? Das fragte Jason sich 
schon seit einer Ewigkeit. Sicher, Sam sah aus wie irgend so ein dämlicher grie-
chischer Gott, aber wenn Jason Kriemhild richtig eingeschätzt hatte, dann hätte 
er schwören können, dass sie auf solche Äußerlichkeiten keinen Wert legte. Oder 
konnte es am Ende etwa möglich sein, dass der Typ Charakter hatte? 

Jason zischte verächtlich und nahm sich die Riesenwelle vor, die sich in dem 
Moment vor ihm auftürmte. Er sprang hoch, stellte sich auf das Brett und er-
wischte sie genau im richtigen Moment. 

»Wow! Hey, Logan, eins zu null für mich!«, brüllte er. 
»Wart’s ab, Jay, das ist nur die kleine Tochter von der, auf die ich warte!« 
Jason hielt sich ziemlich lange aufrecht, doch dann ebbte die Woge ab und er 

sprang zurück, sein Brett im Arm, bevor er wieder rauspaddelte. So ging es eine 
ganze Zeit lang. 

Wieso macht Sam nicht einfach mit?, dachte Jason. 
Langweiliges Biologendasein! Und trotzdem die beste Braut abstauben! Ir-

gendwas konnte da nicht stimmen … 
 
 

63    Kriemhild 
 
Brooke kam herüber gelaufen und zog Kriemhild am Arm. »Sorry, Sam, ich ent-
führe deine Süße mal kurz, wenn’s dir recht ist. Na los, komm schon, Kriemhild, 
die Mädels und ich planen ein Barbecue. Hast du Lust, mitzumachen?« 
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»Sicher, wann denn?«, fragte sie. 
»Vielleicht am Samstag? Die Jungs reisen doch Sonntag ab und wir dachten, 

wir geben eine Art Abschiedsparty.« 
»Und du meinst, ich passe dahin?« 
»Wieso solltest du da nicht hinpassen?«, fragte Brooke und schaute beinahe 

enttäuscht. »Du bist meine Freundin, Kriemhild! Ehrlich, ich zähl auf dich.« 
»Okay, ich überleg’s mir, einverstanden?« 
»Klar, wie du meinst. Ich fänd’ es schade, wenn du kneifen würdest. Samuel 

kann natürlich auch mitkommen, wenn es das ist.« 
Er schaute hoch und nickte Brooke zu. »Danke für die Einladung, wir werden 

es dich wissen lassen.« 
»Wollt … wollt ihr nicht rüberkommen?«, fragte Brooke und deutete zu den 

anderen hinüber. 
»Nur eine Sekunde, dann sind wir bei euch«, antwortete Sam, bevor er den 

Blick wieder auf die Wellen richtete. 
»Kriemhild, was ich dir noch sagen wollte«, fuhr er fort, nachdem Brooke 

verschwunden war, »wegen der Sache im Sturm. Es ist besser, wenn du mit nie-
mandem über das, was du weißt, redest, verstehst du? Auch nicht, wenn du in ein 
paar Wochen wieder daheim bist. Du hast keine Ahnung, was das nach sich zie-
hen würde. Ich vertraue dir und ich hoffe, du weißt das.« 

»Du meinst die Sache mit dir und deiner Familie?« 
»Genau die Sache.« 
»Keine Sorge«, beruhigte sie ihn. »Es reicht schon, dass ich mit dir zusam-

men bin. Wenn ich ihnen jetzt auch noch auf die Nase binden würde, dass du so 
was wie Arielle bist, steigt das tolle Barbecue garantiert ohne uns. Das kann ich 
doch unmöglich zulassen!« 

»Danke, etwas anderes hätte ich auch nicht von dir erwartet.« Er stand auf 
und zog sie aus dem Sand. »Komm, wir sollten deine Freundinnen nicht warten 
lassen.« 

»Das sind nicht meine Freundinnen.« 
»Ich weiß.« 
 

Sie gingen zu Brooke und den Mädels hinüber. Matt, Spence und Kenny kamen 
aus den Wellen und legten ihre Bretter in den Schatten der Dünen, bevor sie Platz 
nahmen. 

»Joyce, schau mal in der Kühlbox nach, da müssten ein paar Flaschen Bier 
sein.« Spence hielt die Hand offen und reichte die Flaschen an seine Kumpel weiter. 

»Hey, Sam, willst du auch eins?«, fragte Joyce. 
»Nein, danke.« 
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Sie rollte mit den Augen und nahm sich selbst ein Bier. 
Kriemhild schaute aufs Wasser hinaus. Jason und Logan bekamen einfach 

nicht genug; sie schmissen sich immer wieder grölend in die Wellen. 
»Und?« Brooke lachte und stieß Matt an. »Können wir Ostküstler mithalten?« 
Er nickte. »Jay ist cool. Ein paar Feinheiten, und er hat das Zeug zur Meister-

schaft.« 
Plötzlich sprang Sam an Kriemhilds Seite auf, lief zum Ufer und schrie in die 

Brandung. 
»Los, raus mit euch! Verschwindet da! Jason! Hey, Logan, raus aus dem Was-

ser!« 
Brooke prustete. »Was ist denn mit dem los, Kriemhild? Will er etwa einen auf 

Baywatch machen?« 
Die anderen lachten und die Jungs in den Wellen zeigten Sam einen Vogel. Er 

fuhr sich nervös durch die Haare, während Kriemhild aufstand und zu ihm hin-
überlief. 

»Was hast du denn? Wieso schreist du sie an?«, fragte sie. 
Er hielt sie zurück und beobachtete das Wasser. 
»Das ist nicht gut. Hey, raus jetzt! Seid ihr taub, oder was?« 
»Samuel, bitte, sag mir, was los ist!« 
»Haie!«, sagte er. »Sie sind zu dritt unterwegs. Das ist ziemlich ungewöhnlich 

für die Weißen. Ich wusste es! Diese verdammten Fischerboote! Sie schmeißen 
den Beifang ins Meer und locken sie dadurch an.« 

»Was?«, rief Kriemhild und wäre vor Schreck beinahe erstarrt. »Weiße Haie? 
Hier?« 

Sam rief den Jungs wieder zu: »Jason, da sind Haie! Kommt endlich weg da!« 
Die anderen kamen ans Ufer herüber und suchten die Wellen nach den Räu-

bern ab. Dann bemerkte Logan die Rückenflosse. Er erschrak und erwischte eine 
Welle, die ihn schnell an den Strand brachte. Panisch stürzte er in den Sand und 
kroch aus der Brandung. Jason war weiter draußen; er legte sich auf sein Brett 
und ruderte mit den Armen. 

»Nimm die Hände aus dem Wasser!«, rief Sam. »Los, Jay, auf die nächste 
Welle und dann weg da!« 

»Shit, wo kommen die Biester denn her?« Logan wischte sich durchs Gesicht. 
Die Mädchen standen eng beieinander. Der Schrecken hatte sie erbleichen las-

sen. Dann entdeckte Kriemhild die drei Flossen und griff ängstlich nach Sams 
Hand. 

»Wir müssen was unternehmen! Sie umzingeln ihn, Samuel!« 
»Wir können nichts tun, Kriemhild, es sind drei! Bei einem, ja, aber nicht 

drei! Jason muss es allein schaffen.« 
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Doch der wagte nicht, sich zu bewegen. Plötzlich stieß einer der Angreifer ge-
gen sein Surfboard und Jason schrie auf vor Angst. Dann tauchten die Haie ab. 
Kriemhild wollte aufatmen, doch im nächsten Moment schoss eines der Viecher 
schräg aus der Tiefe hervor und erfasste das Brett; das riesige Monstermaul biss 
krachend zu. Brooke und ihre Freundinnen kreischten, die Jungs diskutierten. Ja-
son schrie erneut, vermutlich vor Schmerz. Er rutschte ab und fiel ins Wasser, be-
vor die Haie wieder verschwanden. 

»Das reicht, Sam!« Kriemhild riss sich von seiner Hand los. »Ich hole ihn da 
raus!« 

»Du bleibst hier! Verstanden?«, fuhr er sie an. »So läuft das nun mal. Sie ha-
ben sie provoziert!« 

»Nein, so läuft das nicht! Nicht in meiner Welt!« Sie knöpfte ihre Bluse auf 
und warf sie mit den Shorts in den Sand. »Lenk du die Haie ab, Sam, ich küm-
mere mich um Jay.« 

Noch bevor er Kriemhild zurückhalten konnte, war sie in die Wellen gesprun-
gen, während die anderen sich nicht vom Fleck rührten. Kriemhild hörte nur Ja-
sons Wimmern. 

»Mein Bein! Mein Bein!« Immer wieder ging er unter. 
Samuel rief ihr nach, doch sie wusste selbst nicht, was sie da tat; sie sah nur, 

dass jemand Hilfe brauchte. 
»Kriemhild! Du bist wahnsinnig, komm sofort zurück!« 
Dann hörte sie, wie Samuel ins Wasser sprang und ihr folgte. Sie schwamm 

schnell und vor ihr tauchten die Rückenflossen der Haie auf. Offenbar hatte Ja-
sons Blut sie wieder angelockt. Sam hatte Kriemhild in seinem Tempo längst ein-
geholt. Er hielt direkt auf die Monster zu, bevor er unter der Oberfläche ver-
schwand. Brooke kreischte hysterisch. 

»Los, Matt! Ruf die Ambulanz! Na, los, mach schon! Seid ihr alle bescheuert? 
Tut doch endlich was!« 

Jays Board trieb auf Kriemhild zu und sie erschrak, als sie die Bissspuren des 
Weißen Haies daran entdeckte. Jason krümmte sich zitternd in den Wellen und 
hielt sein Bein umklammert; zwischen seinen Fingern strömte das Blut aus einer 
klaffenden Wunde. 

»Na los, komm schon«, sagte Kriemhild sanft und zog ihn auf das Surfbrett. 
Vielleicht war es die Gewissheit, jemanden wie Samuel an der Seite zu haben, dass 
sie so ruhig blieb; er verstand die Biester dort unten vermutlich besser als irgend-
wer sonst. 

»Kate, sie haben mich erwischt! Diese widerlichen Monster! Mein Bein!«, 
wimmerte Jason. 

»Keine Angst, sie sind weg, Jay. Sam kümmert sich darum.« 
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Kriemhild suchte die Oberfläche nach den Haien ab, doch von den Rücken-
flossen war nichts zu sehen. Trotz allem machte sie sich Sorgen um Sam. Ob er es 
geschafft hatte? 

Dann schwamm sie zurück an den Strand und zog das Surfboard hinter sich 
her, auf dem Jason lag. Er weinte wie ein hilfloses Baby. Die anderen standen wie 
gelähmt am Ufer und schauten zu Kriemhild herüber. 

Sie wagte kaum einen Blick auf Jasons Bein, wo die Haut unterhalb des Knies 
bis runter zum Fuß komplett abgelöst war. Kriemhild wurde übel. Das Weiße, das 
dort hervorstach, war vermutlich der Knochen. Als sie niedriges Wasser erreicht 
hatten, hörte sie die Sirenen der Ambulanz und sank vor Erschöpfung zitternd in 
den Schlick. Logan kam ihr zu Hilfe; er packte das Board und zog Jay aus dem 
Wasser und an den Strand. Danach half er auch Kriemhild aus dem Nassen. 

»Mann, das war große Klasse. Du bist echt der Hammer, Kate!« 
»Wo ist Samuel?«, fragte sie keuchend. 
»Keine Ahnung, er ist untergetaucht. Die Viecher sind auch weg.« 
Brooke kam auf sie zugerannt und bebte vor Angst. 
»Mensch, Kriemhild, ist alles in Ordnung mit dir? Du bist eine Heldin! Du 

hast Jason das Leben gerettet!« 
Vier Sanitäter und ein Arzt kamen von der Straße die Dünen hinab auf den 

Strand gelaufen. Jason krümmte sich noch immer vor Schmerz. Er hatte bereits 
eine Menge Blut verloren. Die Männer hockten sich neben ihn und begannen mit 
der Versorgung der Wunde, während einer von ihnen sich danach erkundigte, was 
passiert war; Spence redete mit ihm. 

Ganz langsam wurde Kriemhild bewusst, was sie getan hatte und wie gefähr-
lich die Aktion gewesen war. Ein Sanitäter kam herüber, fühlte ihr den Puls und 
fragte, ob sie verletzt sei, doch sie wusste es nicht. Ihr war schwindelig; das viele 
Blut, die Haie … 

Der Mann half ihr beim Hinsetzen und legte ihr eine warme Decke um die 
Schultern, bevor er Brooke herbeirief. 

»Würden Sie sich bitte um sie kümmern? Es geht ihr gut, sie hat lediglich ei-
nen leichten Schock erlitten.« 

Brooke nickte und nahm Kriemhild in die Arme. »Oh, mein Gott! Das ist 
schlimmer als ein Albtraum! Bist du sicher, dass es dir gut geht, Süße? Du bist ei-
ne Heldin! Wirklich, ich hätte mich das nie getraut. Wie du da so todesmutig 
rausgeschwommen bist … Dabei hast du das Schwimmen doch vor Kurzem erst 
gelernt, kaum zu glauben.« 

Jemand griff nach Kriemhilds Hand. Sie schaute auf und erblickte Sam. Er-
leichtert fiel sie ihm um den Hals und küsste ihn, bevor er Brooke ablöste. Ihre 
Freundin lief zurück zu den anderen. 
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»Gott sei Dank!«, rief Kriemhild. »Du bist wieder da! Was hast du mit ihnen 
gemacht, wo sind die Haie?« 

»Sie sind weg«, flüsterte er. »Ich habe sie zurück in den Ozean begleitet. Es 
war genau, wie ich vermutet hatte: Der Lärm hat sie angelockt, die Geräusche der 
Surfer – die ganzen Irritationen haben sie aggressiv gemacht. Daher haben sie 
das Board und die paddelnden Hände für Beute gehalten.« Er schaute hinüber zu 
den Sanitätern. »Wie geht es Jason?« 

Kriemhild lehnte sich an seine Brust und zuckte mit den Schultern. 
»Keine Ahnung, sie kümmern sich noch um ihn. Sein Bein … es sieht ziem-

lich zerfetzt aus.« 
»Und du? Geht es dir gut?«, fragte er. 
»Ja, ich denke schon.« 
Zehn Minuten später trugen sie Jay auf einer Trage durch die Dünen zum 

Krankenwagen. Am Strand und an der Straße hatte sich eine Menge schaulustiger 
Touristen versammelt. Brooke und die Mädels packten ihre Strandsachen ein und 
die Jungs ihre Bretter. Sie alle schwiegen betreten. 

Ein Sanitäter vergewisserte sich noch einmal, dass alle wohlauf waren. Kriem-
hilds Puls beruhigte sich langsam. Sam gab die Decke zurück und bedankte sich 
bei dem Mann. Der Sani legte seine Hand auf ihre Schultern. 

»Das, was Sie getan haben, war sehr mutig. Der Junge verdankt Ihnen sein 
Leben. Sie sollten sich jetzt ausruhen.« 

»Danke, Sir, es wird schon gehen«, sagte Sam. 
Der Mann verschwand in den Hügeln. Samuel suchte Kriemhilds Klamotten 

zusammen und gab sie ihr. »Komm, zieh dich an, der Wind ist frisch und du 
stehst noch unter Schock. Ich bringe dich heim.« 

Die Clique kam zu ihnen herüber. Sie schauten ziemlich sparsam aus der 
Wäsche und keiner wusste so recht, was er sagen sollte – außer Brooke natür-
lich. 

»Hey … das war echt in Ordnung von euch. Danke! Ihr habt krass was ris-
kiert. Die Einladung zum Barbecue steht natürlich noch! Wir würden uns freuen, 
wenn ihr dabei seid. Dann kannst du uns auch erzählen, wie du die Viecher k.o. 
geschlagen hast, Sam, ‘ne Hammer Sache war das.« 

»Sicher, kommt gut heim. Wir sehen uns«, gab er zurück. 
Kriemhild schlüpfte in die Bluse und die Shorts, dann nahm Samuel ihre 

Hand und sie gingen langsam über den Strand zum Haus ihrer Tante. Die schau-
lustigen Leute zerstreuten sich in alle Richtungen. 

Sam sah wieder aufs Meer hinaus und Kriemhild hatte einmal mehr genug 
vom Wasser. 

»Hast du von Anfang an gewusst, dass die Haie da sind?«, fragte sie ihn. 
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»Nein.« Er schüttelte den Kopf. »Zumindest konnte ich nicht genau sagen, 
was da war. Hey, weißt du was? Eigentlich müsste ich stinksauer auf dich sein.« 

»Eigentlich?« 
»Ja, eigentlich. Aber stattdessen ziehe ich meinen Hut vor deiner selbstlosen 

Art und deinem schnellen Handeln. Wenn du wüsstest, wie gefährlich es ist, zwi-
schen einen Hai und seine Beute zu kommen.« 

Sie lächelte. »Ich hatte ja dich an meiner Seite und wusste, dass du es mit den 
Biestern aufnehmen kannst. Ich weiß nicht, wieso, Sam, aber wenn du da bist, 
fühle ich mich so stark und so sicher.« 

»Das hätte heute auch anders ausgehen können, vergiss das nicht. Aber du bist 
geschwommen, als hättest du dein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht.« 

Kriemhild wollte protestieren, weil er sich über sie lustig machte, doch sein 
Blick verriet, dass er es offenbar ernst meinte. 

»Wirklich?«, fragte sie erstaunt. »Ist mir gar nicht aufgefallen, ich wollte 
doch nur helfen.« 

»Im Ernst, Kriemhild. Du warst so schnell, dass ich Mühe hatte, dich einzu-
holen.« 

»Sicher.« Sie lachte und stieß ihm in die Seite. »Jetzt hör aber auf, mich zu 
veräppeln.« 

»Das war kein Scherz!« 
»Dann hat es wohl daran gelegen, dass ich einen guten Schwimmlehrer hat-

te«, sagte sie. 
Samuel blieb stehen und sein Blick ging ihr unter die Haut. Er streichelte über 

ihre Wangen und sie hörte seine Stimme in ihrem Kopf. Ganz rein, völlig klar 
und deutlich. 

Weißt du eigentlich, dass ich dich liebe, Kriemhild? 
Noch bevor sie antworten konnte, zog er sie an sich und küsste sie. 
 
 

64    Margarethe 
 
Margret hatte den ganzen Nachmittag über in der Küche gearbeitet und das Din-
ner vorbereitet. Kriemhild hatte zwar darauf bestanden, ihr zu helfen, aber sie 
hatte abgelehnt; die jungen Leute sollten sich ruhig amüsieren. In Wahrheit 
schmerzte Margret der Gedanke, dass der Sommer sich seinem Ende zuneigte. 
Und damit auch Kriemhilds Aufenthalt bei ihnen. Dass ihre Nichte sich verliebt 
hatte, kam Margret sehr gelegen, denn vielleicht würde das Mädchen dadurch öf-
ters zu Besuch kommen – soweit das mit dem Visum klappte. Wieso konnte man 
nicht einfach in der Welt umherfliegen, wie man gerade wollte? 
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Margret spürte, dass John sie beobachtete. Sein schmunzelnder Blick lag bei-
nahe physisch auf ihrer Haut. 

»Sitz nicht so da rum«, rief sie ihm zu. »Wenn du schon über mich lachst, 
dann hilf mir wenigstens.« 

»Ich lache dich nicht aus, mein Herz, wie könnte ich auch? Im Gegenteil: Es 
freut mich, dass du so viel Liebe und Energie in dieses Essen legst.« 

»Das tue ich in der Tat, John. Ich möchte nichts auslassen, das den beiden 
zeigt, wie sehr ich mich für sie freue und wie gern ich sie bekoche.« 

John stand auf und nahm die Teller entgegen, die Margret ihm in die Hand 
drückte. 

»Deck ordentlich ein, hörst du? Und dann schau bitte im Garten nach, ob es 
ein paar hübsche Blumen gibt, die wir auf den Tisch stellen können.« 

John seufzte. 
»Was gibt es da zu meckern?«, fragte sie. 
»Ich meckere nicht. Sie tut mir lediglich etwas leid.« 
»Wer tut dir leid?« 
»Kriemhild, ich mag das Mädchen. Sie ist mir in den letzten Monaten richtig 

ans Herz gewachsen. Es wird schwer für sie sein, diesen Sam zurückzulassen.« 
»Du hast recht.« Margret nickte betrübt. »Aber daran will ich gar nicht den-

ken. Wer weiß, vielleicht ist es auch gut, für ein paar Monate getrennt zu sein. 
Das wird zeigen, ob es wirklich Liebe ist. Und vielleicht kommt Kriemhild an 
Weihnachten wieder her und bringt ihre Mutter mit. Schließlich war Elisabeth 
noch nie bei uns – was ich ihr übrigens sehr verüble!« 

John deckte den Tisch ein und lief dann über die Veranda hinaus, um im Gar-
ten nach den Blumen zu sehen. Jacob stellte die Ohren auf und bellte. 

»Was soll das heißen?«, fragte Margret. »Kommen die beiden etwa schon? Sie 
sind viel zu früh, der Fisch ist noch gar nicht durch!« 

Margret schaute aus dem Fenster und sah Kriemhild und Samuel den Strand 
entlanglaufen. 

»Tja, dann müssen sie sich eben noch einen Moment gedulden, hab ich 
recht, Jake?« 

 
 

65    Samuel 
 
Jacob kam ihnen entgegen. Er wedelte mit dem Schwanz und sprang an Sam 
hoch, der sich zu dem Hund hinab bückte und ihm das Fell kraulte. 

»Na, mein Junge, du kannst es wohl nicht erwarten, dass wir kommen, 
stimmt’s?« 
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»Ich hoffe, Tante Margret ist nicht verärgert, dass wir zu früh sind«, sagte 
Kriemhild. 

»Da ist dein Onkel im Garten. Ich geh mal zu ihm.« 
»Tu das«, rief sie. »Ich denke, ich nehme schnell eine Dusche. Wir sehen uns 

drinnen.« 
Kriemhild lief die Treppe hinauf auf die Veranda und verschwand im Haus. 

Samuel begrüßte in der Zwischenzeit den alten Mann, der durch die Blumenbeete 
lief. 

»Hallo, Mister Gilbert.« 
Er schaute auf und lächelte. »Oh, Mister Dawson, nett, dass Sie uns mal einen 

Besuch abstatten.« 
»Ich habe zu danken, für die Einladung. Kann ich Ihnen vielleicht behilflich 

sein?« 
Der Alte zog einen Strauß Sommerblumen hinter dem Rücken hervor und 

kratzte sich verlegen am Hinterkopf. 
»Ach, wissen Sie, meine Frau legt viel Wert auf Äußerlichkeiten. Ich wollte 

nur schnell einen Strauß für den Tisch pflücken, aber trotzdem danke. Kommen 
Sie, wir gehen rein.« 

Der Labrador lief ihnen voraus und Sam folgte Mister Gilbert ins Wohnzim-
mer. Seine Frau brachte eine kleine, mit Wasser gefüllte Vase. 

»Vielen Dank, John«, sagte sie strahlend. »Deine Blumen sind wunderbar! 
Oh, Mister Dawson, hallo. Wollen Sie sich nicht setzen? Kriemhild wird sicher 
bald fertig sein. Wie war es denn am Strand?« 

»Danke, es war ganz nett, bis …« Samuel stockte. »Hat Ihre Nichte Ihnen 
nichts erzählt?« 

Mrs. Gilbert legte den Kopf auf die Seite. 
»Nein, sollte sie? Ich habe mich tatsächlich gewundert, weil Kriemhild ir-

gendwie verstört war. Ist denn was passiert?« 
»Wir haben Sirenen gehört, nicht wahr, mein Herz?« 
»Ja, John und ich hörten die Ambulanz.« 
Sam hatte keine Ahnung, ob Kriemhild damit einverstanden war, wenn er ih-

nen von der Sache erzählte. 
»Naja … Wissen Sie, es gab tatsächlich einen kleinen Zwischenfall – nichts 

Schlimmes. Obwohl … nennen wir es mal Glück im Unglück.« 
Die beiden Alten schauten verängstigt und Samuel wurde nervös. Vielleicht 

hätte er doch besser geschwiegen. 
»Nun spannen Sie uns nicht länger auf die Folter, Junge. Ist was mit Kriem-

hild passiert?« 
Mrs. Gilbert wartete ungeduldig auf eine Antwort. 
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»Nein, das nicht. Es … hat einen der Jungs erwischt«, sagte Sam zögerlich. 
»Diesen Jason. Sie waren surfen und dummerweise trieben sich zur gleichen Zeit 
ein paar Haie in der Bucht herum.« 

»Was? Haie? Hier bei uns?« 
Mrs. Gilbert musste sich setzen und wurde ganz blass. Sam biss sich auf die 

Lippen; das würde sicher noch Ärger geben. 
»Ja, weiße Haie. Das ist gar nicht mal so ungewöhnlich, Ma’am«, sagte er, 

um die alte Dame zu beruhigen. »Der Lärm und die Fischerboote im Hafen ha-
ben sie vermutlich angelockt. Jedenfalls hat einer von ihnen diesen Jason atta-
ckiert. Aber, bitte, regen Sie sich nicht auf! Jay hat es überlebt, es ist alles halb so 
schlimm. Nur eine kleine … Schürfwunde am Bein, weiter nichts. Wirklich, er 
hat großes Glück gehabt.« 

»Du lieber Himmel! War Kriemhild denn auch im Wasser? Sie kann doch gar 
nicht so gut schwimmen!«, rief ihre Tante. 

»Ja, ich weiß. Sie war … ganz kurz im Wasser, nur ganz nah … am Ufer.« 
Mister Gilbert stützte die Schultern seiner Frau; die beiden nahmen sich das 

offenbar sehr zu Herzen. 
»Mister Dawson, ich weiß, dass Sie mal bei den Rettungsschwimmern gewe-

sen sind, und ich bin sicher, dass Sie das Schwimmen sehr gut beherrschen. Aber 
Sie müssen mir versprechen, dass Sie und Kriemhild sich künftig vom Wasser 
fernhalten – zumindest in den nächsten Tagen. Nur, bis die Haie wieder weg 
sind, würden Sie das für mich tun?« 

Mrs. Gilbert machte ein so verängstigtes Gesicht, dass Sam gar nicht wider-
sprechen konnte. 

»Natürlich, das werden wir, versprochen.« 
Im gleichen Moment hörte er das Knarren der Treppe und kurz darauf er-

schien Kriemhild in der Tür. Sie band sich das noch nasse Haar zurück und sah 
in die schweigenden, blassen Gesichter ihrer Verwandten. 

»Was ist denn hier los? Wieso schaut ihr so bedrückt? Samuel?« 
Ihre Tante erhob sich und drücke das Mädchen an ihre Brust. »Wir wissen Be-

scheid, was passiert ist. Bin ich froh, dass dir nichts zugestoßen ist! Mein Gott, der 
arme Jason! Eine Schürfwunde am Bein, es hätte schlimmer kommen können! 
Mister Dawson hat uns eben versichert, dass ihr beiden euch in Zukunft vom Was-
ser fernhalten werdet, bis die Haie weiterziehen.« 

»Haie?«, fragte Kriemhild und warf Sam einen bösen Blick zu. 
»Ja, Kind, das ist so furchtbar und einfach unglaublich! Wie gut, dass ihr die 

meiste Zeit am Strand geblieben seid«, gab ihre Tante zurück. 
Sam räusperte sich und schaute aus dem Fenster. 
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»Samuel hat euch also versichert, sich dem Wasser fernzuhalten, ja? Nun, ich 
denke, es gibt nichts, was ihm leichter fallen wird. Ist es nicht so, Sam?« 

»Ganz genau«, antwortete er. 
Mrs. Gilbert hatte sich etwas beruhigt und schaute in die Runde. »Kommt, 

Kinder, setzt euch doch an den Tisch. John hat wunderbare Blumen bereitgestellt 
und ich denke, das Essen ist fertig. Einen Happen auf den Schrecken und das 
flaue Gefühl im Magen ist überwunden.« 

»Wir kommen gleich, Tante.« 
Kriemhild wandte sich Samuel zu und sah noch immer ein wenig verärgert 

aus. Ihr Temperament unterstrich ihr hübsches Aussehen; sie trug ein dünnes 
Strickkleid in dunklem Türkis. Am liebsten hätte Sam sie in seinen Jeep gesetzt, 
um mit ihr an die Lagune zu fahren, aber Kriemhilds Blick verriet, dass ihr nicht 
nach Zweisamkeit zumute war. 

»Wieso musstest du ihnen davon erzählen?«, rief sie ärgerlich. »Bist du völlig 
verrückt? Meine Tante hat ziemlich schwache Nerven. Sie wird tagelang daran 
denken und mich noch mehr in Watte packen!« 

»Solange du darin so hübsch aussiehst wie in diesem Kleid, habe ich nichts 
dagegen einzuwenden«, sagte er und schlang die Arme um ihre schlanke Taille. 

»Was soll das? Lass mich los! Nicht hier, vor ihnen.« 
Sam dachte gar nicht daran, sie loszulassen. »Mach dir keine Sorgen wegen 

deiner Tante. Sie ist so mit dem Heilbutt beschäftigt, dass sie die Sache mit Jay 
schon längst wieder vergessen hat.« 

»Woher weißt du, dass es Heilbutt gibt? Margret wollte es als Überraschung 
machen.« 

»Tut mir leid, aber der Geruch ist unverkennbar, obwohl sie ihn kräftig gewürzt 
hat. Keine Angst, ich werde einfach sehr überrascht schauen, wenn sie ihn serviert.« 

Kriemhild verkniff sich ein Lachen und Samuel hätte sie am liebsten auf der 
Stelle geküsst. 

 
Sie hatten am Tisch platzgenommen, während Mister Gilbert den Weißwein ein-
schenkte. Sam konnte seinen Blick nicht von Kriemhild lassen; er hatte nicht er-
wartet, dass eine Steigerung seiner Liebe zu ihr noch möglich gewesen wäre. 

»Ich hoffe, das Essen wird Ihnen schmecken, Samuel. Kriemhild sagte, Sie 
würden Fisch bevorzugen.« 

»Richtig, Mrs. Gilbert. Wir essen kaum Fleisch, um genau zu sein, gar nicht.« 
Die alte Dame staunte. 
»Interessant, und ich dachte, dass Meeresbiologen sich für den Schutz der 

Ozeane einsetzen würden.« 
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»Oh, das tun sie, Ma’am. Wir lehnen die Großindustrie und die Überfischung 
sogar strikt ab.« 

»Und trotzdem tragen Sie dazu bei, indem Sie den Fang verkonsumieren? Das 
verstehe ich nicht.« 

Sam lächelte; wie hätte er ihr auch erklären sollen, dass er sich sein Essen für 
gewöhnlich selbst erbeutete? 

»Das ist nicht ganz richtig, Ma’am. Wir haben da so eigene Methoden, den 
Fisch auf weniger verschwenderische Weise zu fangen.« 

»Und wie soll das gehen, wenn ich fragen darf?« Mrs. Gilbert hakte nach, 
während Kriemhild anscheinend nicht im Traum daran dachte, Sam aus der Pat-
sche zu verhelfen. 

»Mein Herz, ich bitte dich, sei nicht so neugierig«, mischte sich ihr Onkel ein. 
»Du bringst den jungen Mann ja ganz in Verlegenheit. Wie wäre es, wenn du das 
Essen endlich auftragen würdest, anstatt nur darüber zu diskutieren? Wir sind al-
le ziemlich hungrig.« 

»Das werde ich schon, John. Man wird ja noch fragen dürfen.« 
Mrs. Gilbert erhob sich und Kriemhild ging ihr zur Hand, während Sam sich 

amüsiert der Antwort stellte. 
»Um es einmal auf den Punkt zu bringen, Ma’am, wir unterstützen die klei-

neren Unternehmen; jene, die sich für artgerechten Fang und ökologische Ver-
wertung einsetzen. Wenn Sie wüssten, was diese elenden Schleppnetze im Ozean 
alles anrichten … Leider haben die kleinen Unternehmen es schwer, sich gegen-
über den marktführenden zu behaupten.« 

»Vielen Dank, Samuel. Siehst du, John, das war alles, was ich wissen wollte. 
Kind, würdest du bitte die Pellkartoffeln nehmen?« Ihre Tante reichte Kriemhild 
eine dampfende Porzellanschüssel und trug selbst den Fisch auf. »Ich hoffe, er ist 
gut durch. Es ist ein Heilbutt, gedünstet in einem Fond aus Butter, Rosenpaprika 
und einem Schuss Weißwein.« 

In der anderen Hand hielt sie eine Schüssel mit Gurkensalat und Dill. Samuel 
lächelte – dass der Fisch gut durch war, hoffte er nicht. 

»Guten Appetit! Greifen Sie nur zu, Mister Dawson.« 
»Vielen Dank, Ma’am, es sieht sehr gut aus.« 
Er wechselte einen Blick mit Kriemhild und wusste, auch ohne ihre Gedanken 

zu lesen, dass sie sich wahnsinnig amüsierte. 
 

Der Abend verging schnell und Sam fühlte sich sehr wohl in der Gesellschaft der 
Gilberts. Die Stimmung war um einiges entspannter, als es derzeit bei ihm zu 
Hause der Fall war. 
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»Was meinen Sie, Samuel, als Experte, sozusagen? Sie mögen Fisch ja schon 
von Berufs wegen. War der Heilbutt genießbar?«, fragte Mrs. Gilbert. 

Sam faltete die Serviette ordentlich neben dem Teller zusammen und nickte. 
»Ja, vielen Dank, das war sehr lecker – und mal was anderes, was die Zuberei-

tung angeht.« 
Kriemhild schmunzelte und ihre Tante zog die Brauen hoch. 
»Oh, wie essen Sie Ihren Fisch denn sonst? Darüber würde ich mich gerne 

mal mit Ihrer Mutter austauschen.« 
»Ja, Sam, erzähl doch mal, das würde mich auch brennend interessieren«, 

sagte Kriemhild und hatte offenbar großen Wert auf die Ironie in ihrer Stimme 
gelegt. Er schaute sie an und sandte ihr die Antwort in seinem Kopf. 

Weißt du, Kriemhild, ich denke, meine Mom würde sich sehr freuen, 
wenn du mal zum Muschelessen vorbeikommen würdest. Du erinnerst 
dich? Deine Lieblingssorte. 

Bevor Kriemhild darauf antworten konnte, wandte Sam sich der alten Dame zu. 
»Ich hörte, dass der Heilbutt geräuchert auch sehr gut schmecken soll, Ma’am.« 

»Das ist wahr. Da hast du es, John. Beim nächsten Mal bringst du geräucher-
ten Fisch vom Großmarkt mit, einverstanden?« 

»Sicher, mein Herz.« 
Samuel schaute zur Wanduhr hinüber. Es war an der Zeit, sich mal wieder zu 

Hause blicken zu lassen, bevor es neuen Ärger gab. Er erhob sich und nickte den 
Gilberts zu. 

»Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Es war ein sehr netter Abend.« 
»Ja, das war es. Schließlich können wir jetzt ruhigen Gewissens sein, wenn 

Kriemhild mal später heimkommt. Es war nett, Sie kennenzulernen.« Mister Gil-
bert reichte ihm zum Abschied die Hand. »Kommen Sie jederzeit wieder vorbei, 
Samuel.« 

»Danke, das werde ich.« 
 

Nachdem sich alle verabschiedet hatten, ging Kriemhild mit ihm über die Veran-
da hinaus. Sein Wagen parkte weiter oben in den Dünen, wo er ihn am Nachmit-
tag abgestellt hatte. Es war bereits dunkel. Vom Meer strömte milde Luft herüber 
und brachte den Geruch von Salz und Tang mit sich. Der Mond stand sichelför-
mig über den Sandhügeln; ein zunehmender Mond. Sam dachte an die Hochzeit 
seiner Schwester, die sehr bald stattfinden würde. Nicht mehr lange und auch 
Kriemhild würde abreisen. Sie schob ihre schmale Hand in seine. 

»Sie mögen dich, Sam. Danke, dass du hier warst.« 
»Ich mag sie auch, sie sind unkompliziert. Nicht wie meine Familie.« 
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Er schaute noch immer zum Mond hinauf und Kriemhild hatte es offenbar 
bemerkt. 

»Darf ich dich etwas fragen, Samuel?« 
»Darfst du.« 
»Wieso findet Amys Hochzeit bei Vollmond statt?« 
»Es ist der Brauch. Vieles im Ozean richtet sich nach dem Mond; Ebbe und 

Flut zum Beispiel, oder die Tiere und Pflanzen im Riff.« Dann sah er sie an und 
lächelte bei ihrem Anblick. Die roten Haare waren mit einem silbrigen Hauch 
überzogen. »Außerdem wirft der Mond oft ein ganz anderes Licht auf die Dinge«, 
flüsterte er, »… oder auf die Menschen.« 

»Sam? Bitte, sag mir, wieso ihr an Land lebt. Ich muss es wissen, weil …« 
»Weil du fürchtest, dass ich irgendwann zurück muss?« 
»Musst du das denn?«, fragte sie ängstlich und schaute auf. 
»Ja.« 
»Und was, wenn ich dich nicht gehen lasse?« 
»Du kannst es nicht verhindern«, sagte er. »Nicht einmal ich kann das.« 
Sie sah ihn an und ihre Augen glitzerten im Mondschein. 
»Ich könnte mich in Boston zum Studium einschreiben. Ich will nicht abrei-

sen; ich will nicht, dass du fort bist, wenn ich zurückkomme, Sam!« 
»Ich werde da sein, wenn du zurückkommst.« Er legte seinen Zeigefinger auf 

ihre Lippen und lächelte. »Meine Zeit hier ist noch nicht abgelaufen, verstehst 
du? Aber für heute sollte ich mich besser auf den Weg machen.« 

Mit jedem Tag, den er an ihrer Seite verbrachte, fiel es ihm schwerer, sie zu-
rückzulassen. Kriemhild küsste ihn zum Abschied und begleitete ihn zum Wagen. 
Das Licht der sternklaren Nacht umhüllte sie. 

»Ich habe das mit dem Studium ernst gemeint, Sam, ich will in deiner Nähe 
sein, weil ich dich liebe.« 

»Ich weiß, Kriemhild.« Er stieg in den Wagen. »Gute Nacht.« 
 
 

66    Margarethe 
 
Eigentlich hatte sie gehofft, Kriemhild würde länger schlafen, nicht nur bis acht 
Uhr. Margret seufzte, als sie die Wendeltreppe knarren hörte; sie selbst hatte in der 
Nacht auch kaum Schlaf gefunden. John hatte so laut geschnarcht, dass Margret 
immer wieder davon aufgeschreckt war, daher wusste sie auch, dass Kriemhild 
lange wach im Bett gelegen hatte. Margret hatte gehört, wie das Mädchen umher-
gelaufen war, das Fenster geöffnet und dann wieder geschlossen hatte und in die 
Küche hinuntergelaufen war, vielleicht um etwas zu trinken. 
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Ihre Nichte tat ihr leid. Irgendwas ließ dem Kind keine Ruhe und Margret 
hatte sich vorgenommen, sie darauf anzusprechen. 

»Guten Morgen, Tante.« 
Margret legte die neue Stickerei beiseite, die sie zuvor begonnen hatte, und 

setzte sich zu Kriemhild an den Tisch. 
»Guten Morgen, Liebes.« 
»Trinkst du noch einen Kaffee mit?« 
»Gerne, ich habe nur wenig gefrühstückt. John ist wieder an der Kirche, er 

kümmert sich um die Beete. Der neue Pastor ist ihm sehr dankbar für seine 
Dienste.« 

»Du siehst müde aus«, sagte das Mädchen. 
»Da bin ich wohl nicht die Einzige.« 
Kriemhild seufzte, goss den Kaffee ein und nahm Platz. 
»Was bedrückt dich denn? Hat dir der Abend gestern nicht gefallen?«, fragte 

Margret und bemerkte den Hauch einer wunderbaren Röte auf Kriemhilds Wangen. 
»Oh, doch! Es war ein sehr schöner Abend – was zum Großteil deinem fantas-

tischen Essen zu verdanken war. Danke, Tante Margret, du bist unschlagbar!« 
»Es ist eine gute Idee gewesen, ihn einzuladen. John hat jetzt ein ganz ande-

res Bild von dem Jungen und ich mag deinen Samuel auch sehr gern. Aber wieso 
hast du nicht schlafen können?« 

Kriemhild zuckte mit den Schultern und schaute betrübt. 
»Ich glaube, er wird mir fehlen, und ihr auch. Ich würde so gern bleiben!« 
»Das hier ist dein Zuhause. Du kannst kommen und gehen, wie es dir beliebt, 

vergiss das nicht, Liebes.« 
»Ich weiß, danke, Margret.« 
»Ich würde es sehr begrüßen, wenn deine Mutter bei deinem nächsten Aufent-

halt dabei wäre – und diese Sara. Sie hat gestern übrigens zweimal angerufen 
und nach dir gefragt.« 

»Tatsächlich? Ich habe lange nicht mit ihr gesprochen. Um ehrlich zu sein, 
sogar nur das eine Mal, als Justus am Telefon war – und ich habe ihr zwei Karten 
geschickt. War sie sauer?« 

»Nein, aber sie hat um deinen Rückruf gebeten.« 
»Sicher, gleich heute Abend. Ich würde jetzt gern ins Krankenhaus fahren, 

um nach Jason zu sehen. Hoffentlich ist mit seinem Bein alles gut gegangen.« 
»Ja, eine schlimme Sache. Bitte, meide das Wasser, Kriemhild. Du weißt, wie 

sehr ich mich um dich sorge.« 
»Das musst du nicht. Niemand könnte besser auf mich achtgeben als Sam.« 
Margret küsste Kriemhilds Stirn, als draußen ein Wagen vorfuhr; sie erhob 

sich und schaute aus dem Fenster. 
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»Nanu, John? Dann hat er wohl etwas vergessen.« 
Wenig später hörten sie, wie er im Geräteschuppen kramte, und Margret lä-

chelte kopfschüttelnd, als er mit einem Benzinkanister heraustrat. 
»Mein lieber John, er wird senil.« 
»Tante Margret, meinst du, er kann mich am Krankenhaus absetzen? Bitte 

sag ihm, er soll warten, ich ziehe mich schnell an.« 
»Sicher, das St. Mary’s Hospital liegt auf dem Weg zur Kirche. Ich frage ihn 

sofort.« 
 
 

67    Jason 
 
Er lag im Bett und begutachtete das weiße Verbandsknäuel, das sein Bein um-
hüllte und es doppelt so dick erscheinen ließ, als es eigentlich war. Die runzlige 
Oberschwester hatte es hochgebunden, damit die Suppe durch den Drainage-
schlauch richtig ablaufen konnte. Nachdem Jason am Abend zuvor aus der Nar-
kose aufgewacht war, hatte ihm der Doc erzählt, sie hätten sein Bein irgendwie 
wieder zusammengeflickt, und dass er Glück gehabt hätte. 

Pah! Glück! Jason seufzte. 
Glück wäre gewesen, wenn die kleine Rothaarige auf ihn stehen würde und 

nicht auf den Freak. 
Jason schaute aus dem Fenster; für ihn war der Sommer gelaufen, soviel stand 

fest. Von nun an würde James der glückliche Fahrer seines Babys sein. Jason hus-
tete und seine Lunge brannte; ein Gefühl von kribbelndem Verlangen und eine 
drängende Lust auf eine – oder zwei – Zigaretten machte sich in ihm breit. Ach, 
verdammt! 

Wieso mussten die Gesundheitsfanatiker einem in dem sterilen Käfig aber 
auch noch die letzte Lebensfreude rauben? 

Plötzlich klopfte es. Jason schaute auf und rief ein genervtes »Keiner zu Hau-
se!« Richtung Tür. Daraufhin bewegte sich der Knauf. Vermutlich würde wieder 
so eine alte Schachtel kommen, die Jason waschen wollte. 

Haben die hier denn kein frischeres Blut?, dachte er verächtlich und suchte 
nach einem passenden Spruch, den er der Schwester reindrücken könnte, als er in 
Kriemhilds grüne Augen schaute. Sogleich schluckte er die Anmache in der Kehle 
hinunter; mit Katie hatte er überhaupt nicht gerechnet. 

»Hey, du Haisnack. Alles klar?« 
»Katie? Was treibt dich denn hierher?«, fragte er überrascht. 
Ihr Anblick hätte ihn aus den Socken fahren lassen, wenn er welche angehabt 

hätte. Sie trug ein eng anliegendes Sommerkleid, das ihren weiblichen Reizen 
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ziemlich schmeichelte, und das lange Haar fiel blutrot über ihre Schultern bis zur 
Taille hinab. Katie lächelte und hielt Jason etwas vor die Nase. 

»Ich hab das hier zufällig am Kiosk gefunden und dachte, dass es dir viel-
leicht über die Langeweile hinweghelfen könnte.« 

Er nahm die Zeitschrift entgegen. 
»Hallo!« Es verschlug ihm fast die Sprache. »Dafür, dass du mal mit Barbies 

gespielt hast, ein Hammergeschmack! Das ist die aktuelle Ausgabe der Road & 
Track! Für den Monat August, die hab ich tatsächlich noch nicht! Danke, Mann, 
ehrlich!« 

»Keine Ursache. Übrigens habe ich nie mit Barbie gespielt, Jason, aber dafür 
mit rosa Pferdchen. Die hatten ein Erdbeerduftaroma.« 

Er schaute sie ungläubig an. 
»Wirklich! So was gab’s bei uns in Deutschland.« Sie zuckte unschuldig mit 

der Schulter und sah dabei noch süßer aus. 
»Wie auch immer, das ist echt ein angesagtes Magazin! Setz dich doch, Katie.« 
»Willst du mir etwa daraus vorlesen?« 
»Nein, keine Angst, das heb ich mir für später auf, außerdem steht da eh nix 

über rosa Pferdchen drin.« 
»Schade.« Sie zog sich einen Stuhl heran und schaute auf sein Bein. »Tut es 

sehr weh?« 
»Ich denke nicht; eine Schwester hat mich dazu gezwungen, dieses Zeug zu 

schlucken. Glaub mir, wenn du die Alte sehen würdest, hättest du auch Angst, ihr 
zu widersprechen. Ich wollte ihr vorschlagen, dieses Jahr an Halloween einfach 
nur ohne den weißen Kittel rauszugehen.« 

Kriemhild lachte. 
»Jason! Du hast eine ziemlich böse Ader. Der Doc hätte sie gleich mit raus-

schneiden sollen.« 
»Im Ernst, Katie. Wieso werden Mädchen wie du keine Schwestern?« 
»Weil Mädchen wie ich lieber auf rosa Ponyhöfen arbeiten.« 
Oder sich in Freaks verlieben, dachte er. 
»Nein, Kriemhild, Mädchen wie du retten Jungs wie mich vor bösen Haien.« 
»Wenn du damit sagen willst, dass wir jetzt quitt sind, gebe ich dir recht.« 
»Schon wieder falsch.« Er schüttelte den Kopf. »Es steht zwei zu eins – für 

dich. Wir sind noch nicht quitt.« 
»Zwei zu eins? Wieso zwei zu eins?« 
Er schaute in ihr hübsches Gesicht und klärte sie auf: »Naja, ich wollte dich … 

du weißt schon, am Pier. Das war böse, also kein Punkt für mich, ein Pluspunkt für 
dich. Aber dann hab ich dich vor diesem Stalker gerettet, du hast mich wiederum 
vor den Haien bewahrt. Verstehst du?« 



212 Special Edition 

»Ein interessanter Ansatz, aber ich war nie besonders gut in Mathe. Ich finde, 
es gibt noch einen Minuspunkt für mich, weil Justus meinetwegen deinen Wagen 
zerlegt hat.« 

Jason lachte. Die Kleine brachte es ernsthaft fertig, mit ihm mitzuhalten. Sie 
hatte Grips – ganz anders als all die Bettgeschichten, die genauso flach waren wie 
ihre Spiegelbilder. 

»Wie kann ich dir danken?«, fragte er. 
»Indem du schnell gesund wirst und damit aufhörst, ein dämlicher Idiot zu 

sein. Aber das habe ich dir ja schon mal gesagt.« 
»Darf ich dich was fragen, Kriemhild?« Jason bemühte sich darum, seine 

Miene nicht völlig verfinstern zu lassen, und Katie schaute überrascht. 
»Du fragst mich, ob du mich was fragen darfst? Dann scheinst du ja doch ein 

bisschen Anstand zu haben!« 
Er seufzte. »Hör zu, diese Sache … zwischen dir und … Ist das was Ernstes?« 
»Ja, ich denke schon – bis jetzt jedenfalls. Ich meine, in etwas mehr als drei 

Wochen geht mein Flieger und wer weiß schon, was dann kommt?« 
Jason schaute sie lange an. Noch nie zuvor hatte er etwas gesagt, das so tief 

aus seinem Herzen kam. 
»Er wäre ein Volltrottel, wenn er dich einfach gehen lassen und so tun würde, 

als wäre nichts geschehen. Ich glaube, ich würde diesem Freak dafür sogar die 
Fresse polieren.« 

Katie lächelte und spielte mit der Kordel, die um ihre Taille lag. 
»Das hast du schön gesagt, Jay, zumindest, was den ersten Satz angeht. Ich 

denke, ich mache mich jetzt auf den Weg, du hast ja was zu lesen. Weißt du 
schon, wie lange du noch bleiben musst?« 

»Keine Ahnung, aber mach dir um mich keine Sorgen. Spätestens zum Flie-
gerwinken bin ich wieder auf den Beinen. Hey, danke noch mal … für den Be-
such und so.« 

Sie stand auf und nickte. 
»Kein Ding, wir sehen uns.« 
 
 

68    Kriemhild 
 
Sie verließ das Hospital und setzte sich an einen Brunnen in der Stadt, während 
sie noch lange über Jason nachdachte; er ging ihr einfach nicht aus dem Kopf. 
Typen wie er markierten zwar immer die dicke Klappe, aber im Grunde genom-
men waren sie lammfromm. Kriemhild gab vor allem das zu denken, was er über 
Sam gesagt hatte. Wenn sie nur den Grund für Jasons Eifersucht gekannt hätte – 
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war es allein die Tatsache, dass er Kriemhild nicht haben konnte, oder lag ihm 
wirklich etwas an ihr? 

Die Sonne brannte heiß. Kriemhild spielte mit dem Brunnenwasser und über-
legte, ob sie sich etwas zum Mittag kaufen sollte. Das Frühstück war ja eher dürf-
tig ausgefallen. Sie schaute sich um. Falmouth war zu der Tageszeit von Touris-
ten überfüllt. Sie standen Schlange in den Boutiquen, vor Eisbuden und Hotdog-
Ständen. Plötzlich hörte Kriemhild Schritte hinter sich und jemand berührte sie 
an der Schulter. Sie drehte sich um und schaute in Amys dunkle Augen. Aber 
Sams Schwester war nicht allein: Mrs. Dawson stand dicht bei ihr und lächelte 
Kriemhild an. 

»Hey, wie schön, dich zu sehen!«, rief Amy. »Ma und ich haben eben über 
dich gesprochen. Ist es nicht so, Ma?« 

»Ja, das haben wir in der Tat.« 
Kriemhild stand auf und spürte ein Unbehagen in der Magengegend. Irgend-

wie fühlte sie sich vor Sams Mutter wie eine Verräterin, wie eine Art Bedrohung 
für die Familie und ihr Volk, die ihnen obendrein noch den Sohn nahm. 

»Oh, hallo, Amy, Mrs. Dawson. Tatsächlich, worüber habt ihr denn gesprochen?« 
»Naja, Sam erzählte uns von der Sache am Strand«, gestand Amy grinsend. 

»Echt mutig von dir, den Haien die Stirn zu bieten.« 
»Ach das. Ich weiß auch nicht so recht – ich wollte nur helfen. Die Gefahr 

war in dem Moment gar nicht so präsent.« 
»Wissen Sie, Kriemhild, Samuel ist sehr stolz auf Sie. Er sagte, dass er Sie un-

terschätzt habe.« 
Die Stimme seiner Mom klang freundlich, doch Kriemhild kannte sie zu we-

nig, um zu wissen, ob es auch so gemeint war. »Sogar mein Mann, Tom, wurde 
ganz hellhörig.« 

»Dann … ist er nicht verärgert, dass Sam und ich …?« 
Amy hielt sich raus und schaute in eine andere Richtung. Ihre Mutter senkte 

den Blick. 
»Doch, leider ist er sogar ziemlich verärgert. Aber Samuel versucht, ihm aus 

dem Weg zu gehen.« 
»Das tut mir leid, Mrs. Dawson. Wirklich, es war nicht meine Absicht, die Fa-

milie in einen Streit zu führen.« 
Sie lächelte gütig und sagte: »Sie sind nicht allein für den Streit verantwort-

lich. Er entwickelte sich bereits lange, bevor Sie hier aufgetaucht sind. Samuel 
steckt in einer schwierigen Lage. Sein Dad duldet die Situation momentan – um 
ehrlich zu sein, hofft Tom, dass nach dem Sommer alles aus und vergessen ist.« 

Kriemhild schluckte. Die Worte seiner Mutter trafen sie wie ein Schlag ins Ge-
sicht. Sein Dad sah sie also als eine Art Urlaubsflirt an! Offenbar bemerkte Mrs. 
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Dawson, wie Kriemhild das Blut aus den Wangen wich. Sie lächelte und strich ihr 
mütterlich über den Kopf. 

»Das ist die Meinung meines Mannes, Kriemhild. Mir ist dagegen nicht entgan-
gen, wie gut Sie meinem Sohn tun. Jedes Mal, wenn er von Ihnen heimkommt, ist 
er so glücklich. Dafür wollte ich mich schon lange bei Ihnen bedanken.« 

»Es tut mir leid, aber … ich kann das so nicht. Vielleicht wäre es besser, 
wenn ich mich von Sam fernhalte. Ich will nicht, dass er Streit mit seinem Vater 
hat! Das ist nicht gut.« 

Amy wechselte einen Blick mit ihrer Mutter und Kriemhild war sich sicher, 
dass sie auch einen Gedanken austauschten. Dann schaute Mrs. Dawson wieder 
zu ihr herüber. 

»Machen Sie sich darüber keine Sorgen, Kriemhild. Was das angeht, hat Tom 
… ziemlich traditionelle Grundsätze. Wenn Sie Samuel wirklich lieben – und 
das ist offensichtlich –, dann halten Sie sich nicht von ihm fern. Es würde sein 
Herz brechen.« 

Kriemhild war den Tränen nahe. Zum ersten Mal konnte sie genau definieren, 
was sie schon seit längerer Zeit bedrückte: ein stetig wachsender Druck, der auf 
ihr lastete. Die Sache mit Sam und dem, was er war; sein Dad, ihre baldige Abrei-
se und der Wunsch, es irgendwie allen recht zu machen. Kriemhild hatte keine 
Ahnung, wo ihr der Kopf stand. Amy bemerkte es anscheinend und stieß sie la-
chend an. 

»Hey! Darf ich dich zum Shopping einladen? Meine Ma und ich sind auf der 
Suche nach ultimativen – wasserdichten – Hochzeitsgegenständen. Wenn du 
verstehst, was ich meine …« 

Sams Schwester kicherte und Kriemhild bemerkte, wie ihre Ma bei dem Wort 
wasserdicht erbleichte. 

»Amy, darf ich dich einen Augenblick lang sprechen?« 
»Was denn, Mom? Kriemhild weiß ohnehin längst Bescheid. Sie weiß es! Und 

du weißt, dass sie es weiß! Also, wozu dieses Getue?« 
Mrs. Dawson versuchte, zu lächeln. Sie schaute, als ob sie sich für das, was sie 

war, schämen würde. 
»Es tut mir leid, Mrs. Dawson. Sam hat nichts gesagt, alles, was ich weiß, ha-

be ich durch einen dummen Fehler selbst herausgefunden. Ich habe ihn mit ei-
ner waghalsigen Aktion dazu gezwungen, sich zu verraten. Ich habe mit nieman-
dem darüber gesprochen und werde es auch nicht tun. Bitte, vertrauen Sie mir.« 

»Danke, Kriemhild, uns bleibt wohl keine andere Wahl. Jedenfalls keine, die 
Samuel akzeptieren würde.« 

Kriemhild verstand nicht, was seine Mom damit meinte, aber noch weniger 
traute sie sich, nachzufragen. 
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»Na los! Gehen wir.« Amy versuchte, die Situation zu überspielen. »Sonst 
kaufen uns die Touristen noch alles vor der Nase weg. Erzähl doch mal, Kriem-
hild. Wie war es denn für dich, Auge in Auge mit unseren weißen Freunden?« 

Sams Schwester hakte ihr den Arm unter und zog sie mit sich. 
»Keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, dass Haie so riesig sind.« 
»Riesig also? Da hat Samuel aber was ganz anderes erzählt. Er meinte, sie 

seien nicht mal ausgewachsen gewesen – was ihr dummes Verhalten erklären 
würde.« 

Mrs. Dawson folgte ihnen langsam und Kriemhild spürte, dass auch sie sich 
unwohl fühlte. Deshalb blieb sie stehen und sagte: »Weißt du was, Amy? Vielen 
Dank für die Einladung, aber ich denke, es wäre besser, wenn du mit deiner Mut-
ter allein shoppen gehst. Ich passe irgendwie nicht dazu. Nimm’s mir nicht übel.« 

»Schade! Dann aber ein anderes Mal, versprochen?« 
»Ganz bestimmt.« 
»Warte mal.« Amy hielt sie am Arm zurück und zog sie zur Seite, bevor sie 

Kriemhild zuflüsterte: »Du hast sie doch noch, oder?« 
»Was habe ich noch?« 
»Die Perlen!« 
»Ja, ich habe sie noch.« 
Amy schaute sich nervös zu ihrer Mutter um und Kriemhild war sicher, wenn 

Mrs. Dawson gewollt hätte, hätte sie jedes Wort verstanden. 
»Du machst mir doch die Freude und kommst? Bitte, Kriemhild!« Die dunk-

len Augen durchdrangen sie. 
»Ich weiß nicht so recht. Ich werde das spontan entscheiden, okay?« 
»Du weißt, ich nehme es persönlich, wenn du nicht auf der Hochzeit erscheinst! 

Also, bis bald!« 
Amy umarmte sie ein letztes Mal und ging weiter. Ihre Mutter lächelte zum 

Abschied und Kriemhild hatte keine Ahnung, worauf sie sich da eingelassen hatte. 
 

Als sie am frühen Abend das Haus der Gilberts betrat, war sie allein. Ein Zettel auf 
dem Tisch verriet, dass John und Margret ein paar Erledigungen machten. Jacob 
begrüßte sie schwanzwedelnd. Kriemhild öffnete die Verandatür und ließ ihn hin-
aus. Nach einer Runde durch den Garten kam er zurück. Seine treuen Augen 
schauten sie aufmerksam an. 

»Na was? Hast du Hunger? Komm, ich fülle deinen Napf auf.« 
Er sprang hoch und tänzelte vor Kriemhilds Füßen. Immer wieder leckte er 

sich das Maul. 
»Hier, friss schön und stör mich nicht, Jake. Ich werde jetzt meine Freundin 

Sara anrufen, verstanden?« 
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Er tat so, als hätte er sie überhört, und schlang gierig sein Fressen hinunter. 
Kriemhild nahm das Telefon von der Wand und wählte die Nummer. Es schellte 
viermal, dann nahm jemand ab. Saras »Hallo« klang seltsam zerknautscht. 

»Hey, Sara! Ich bin es, Kriemhild. Du hast mich angerufen?« 
»Was? Wer?«, nuschelte sie. »Kriemhild? Sag mal, weißt du eigentlich, wie 

spät es ist?« 
Sie erschrak und warf einen Blick auf die Wanduhr. 
»Oh … sorry. Ich hab die Zeitverschiebung ganz vergessen … Tut mir leid, 

Sara. Hast du etwa schon geschlafen?« 
»Schon ist gut! Wir haben halb zwei!« 
»Hey … wenn du willst, rufe ich morgen wieder an.« 
Sara gähnte und Kriemhild hörte, wie ihre Freundin sich im Bett aufsetzte. 
»Schon okay, jetzt bin ich ja wach. Was gibt’s denn? Ich habe gestern ver-

sucht, dich zu erreichen. Du selbst kommst ja nicht auf die Idee! Man könnte 
meinen, du hättest mich längst vergessen.« 

»Unsinn!«, rief Kriemhild. »Hier ist nur so viel passiert. Hast du von der Sache 
mit Justus gehört?« 

»Hab ich. Wer hätte geahnt, dass er so krank ist und dir nachreist?« 
»Niemand.« 
»Hör zu, Kriemhild, sie haben ihm bereits einen Prozess gemacht. Oder weißt 

du schon, wie er ausgegangen ist? Sicher hat deine Mutter es dir längst erzählt.« 
Plötzlich war der Kloß in ihrem Hals wieder da. Kriemhild zog sich einen 

Stuhl heran und nahm vorsichtshalber Platz. 
»Nein, ich habe noch nichts gehört. Meistens spricht meine Ma mit Tante 

Margret. Du weißt schon, sie versuchen, alles von mir fernzuhalten.« 
Am anderen Ende der Leitung ertönte ein erneutes Gähnen. »Also, willst du es 

wissen?« 
»Ist es sehr schlimm?« 
»Nein, das nicht, aber … er hat zwei Jahre auf Bewährung bekommen, weißt 

du?« 
Kriemhild erbleichte. »Was? Mehr nicht? Der Kerl hat versucht … Er hat ge-

gen die Auflage verstoßen! Und Jasons Wagen zerlegt! Das darf doch nicht wahr 
sein!« Sie raufte sich die Haare. 

»Wart’s ab, ich bin noch nicht fertig«, fuhr Sara fort. »Ein Jahr davon muss er 
in der Geschlossenen absitzen. Die haben ihn gleich einkassiert. Mit weißer Ich-
lieb-mich-selbst-Jacke, du weißt schon, schizophren oder so was. Jetzt muss er erst 
mal ‘ne Therapie machen. Seine Mutter ist total am Boden zerstört. Erst ihr Mann 
und jetzt Justus. Die Reederei wird wahrscheinlich Anfang des Jahres aufgekauft. 
Das wird zumindest gemunkelt.« 
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»Was, wieso erst ihr Mann? Was ist mit Herrn Hansen?« 
»Sag bloß, das weißt du auch nicht? Oh, Mann, Kriemhild! Du bist da hinten 

am Arsch der Welt und kriegst gar nix mehr mit!« 
»Du rufst ja nie an!« 
»Du auch nicht!« 
»Na los, sag schon. Was ist mit ihm?« 
Kriemhild hörte, wie Sara sich eine Zigarette anzündete, und bei dem Gedan-

ken, im Bett zu rauchen, wurde ihr übel. Dann erklang ein Pfeifton, vermutlich 
blies ihre Freundin den Rauch durch die schmalen Lippen. Kriemhilds Fuß wipp-
te nervös. 

»Justus’ Alter hat sich erhängt. Letzte Woche Dienstag, einen Tag nach der Ur-
teilsverkündung. Auf dem Dachboden, stand fett in der Zeitung. Soll ich dir den 
Artikel mailen?« 

Ihr wurde ganz anders. 
»Wirklich? Erhängt? Mann, das ist … heftig! Die arme Frau Hansen. Weiß 

man denn, wieso?« 
Sara lachte irre. »Ja, überleg mal! Sein einziger Erbe kommt in die Klapse. 

Außerdem war er selber ein Psycho. Der hat doch schon ewig Antidepressiva ge-
nommen. Hey, aber jetzt erzähl doch mal, wie ist es so in USA? Danke für die 
Postkarten.« 

Kriemhild seufzte. Das mit Justus’ Vater ging ihr ziemlich nahe. Und Sara tat 
es einfach als Nebensächlichkeit ab. 

»Hallo?«, tönte es aus Deutschland. »Und die Jungs? Bestimmt coole Typen 
mit Surfbrettern.« 

Sie dachte an den Haiunfall und an die Jungs aus Brookes Pension. 
»Klar. Coole Typen mit Surfbrettern.« 
»Keiner dabei?« 
»Und was ist mit dir? Lehrerflirt beendet?« 
»Oh, Mann, erinner mich nicht daran! Du sollst meine Frage beantworten.« 
Kriemhild schwieg und überlegte, was sie sagen sollte. 
Hey, Sara, stell dir vor, ich hab mich in einen Meermann verliebt. 
»Ich kann schwimmen!« 
»Was?« 
»Ja, ich kann jetzt schwimmen, stell dir vor!« 
»Super! Glückwunsch! Wie ist das denn passiert?« 
»Naja. Jemand hat es mir eben beigebracht.« 
»Jemand?« 
»Ja, jemand. Ich muss jetzt Schluss machen. Aber ich erzähl dir alles, wenn 

ich wieder da bin. Versprochen!« 
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»Warte mal, Kriemhild!«, protestierte Sara. »Das ist nicht fair! Ich will es jetzt 
wissen! Wie soll ich denn sonst weiterschlafen?« 

»Ich weiß selbst nicht mal, wie das enden soll. Bitte, lass es mich daheim er-
zählen, dann weiß ich vielleicht mehr.« 

»Na gut.« Ihre Freundin gähnte. »Aber dann kommst du nicht drum rum. 
Darf ich dich vom Flughafen abholen?« 

»Du willst extra nach Amsterdam kommen?« 
»Klar! Ich würde dich sogar aus Boston abholen, wenn es sein müsste.« 
»Danke, du bist ein Schatz, Sara! Frag einfach Ma, ich weiß nicht, was sie 

vorhat. Ich wäre eigentlich mit dem Zug gekommen.« 
»Wir könnten doch das Wochenende in Amsterdam verbringen. Ich organisier 

mal ‘ne Übernachtung, okay?« 
Kriemhild war unschlüssig. Der Gedanke an die Abreise und an ihr altes Leben 

in Deutschland – ein Leben ohne Samuel – schien ihr mehr als unmöglich. Um 
ehrlich zu sein, sträubte sich in dem Moment alles in ihr gegen die Vorstellung. 

»Ja, mach einfach. Ist mir egal«, murmelte sie. 
»Egal also? Das hört sich nach einem besonders schweren Fall an.« 
»Was meinst du?« 
»Nichts. Erzähl ich dir daheim.« 
»Mach’s gut, Sara, schlaf schön. Ich hab dich lieb.« 
»Dito.« 
 
 

69    Margarethe 
 
John parkte den Peugeot in der Auffahrt. Es dämmerte bereits, als Margret die Ta-
sche aus dem Fußraum nahm und ausstieg. Ihr Mann lief in den Garten. 

»Kommst du nicht mit rein, John?« 
»Später, mein Herz, ich möchte die gute Luft genießen. Es ist ein so schöner 

Abend.« 
»Wie du willst. Ich schaue nach dem Mädchen.« 
Margret schloss die Tür auf und wunderte sich, dass alles dunkel war. Die 

Dämmerung ließ das Haus kalt und finster erscheinen. Einen Moment lang spür-
te sie den Stich im Herzen. Nicht mehr lange und das Leben würde die alten 
Mauern wieder verlassen. 

»Kriemhild? Bist du da, Kind?« 
Sie schaltete das Licht ein und strich im Vorbeigehen über Jacobs Kopf. 
»Ja, mein Junge, brav bist du. Wo steckt das Mädchen? Lass mich schnell die 

Tasche auspacken.« 
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Sie kramte in der Küche, bevor sie voller Unruhe alles stehen und liegen ließ. 
Margret lief die Wendeltreppe hinauf und klopfte vorsichtig an die Tür des Gäste-
zimmers. Sie hörte leises Schluchzen. Als sie eintrat, bemerkte sie, wie ihre Nichte 
mit einer schnellen Geste ein Taschentuch in ihren Shorts verschwinden ließ. 
Kriemhild hockte hinter dem Vorhang auf der Fensterbank und schaute aufs Meer 
hinaus. 

»Oh, ihr seid zurück? Ich habe euch gar nicht kommen hören«, rief das Mäd-
chen mit gespielter Heiterkeit. Margret lächelte. 

»Ja, wir sind seit eben wieder da. John und ich haben ein paar Dinge einge-
kauft. Und dann trafen wir in der Stadt auf eine alte Freundin. Sie hat uns auf ei-
nen Drink eingeladen.« 

Sie trat näher an die Fensterbank heran. Der Himmel leuchtete pastellfarben 
und sehr bald würde die Nacht alles überdecken. Kriemhild versuchte, ihre ver-
quollenen Augen zu verstecken. Margret setzte sich zu ihr. 

»Was ist denn passiert, dass du weinen musstest?« 
Vielleicht war ihre sanfte Tonlage schuld daran, dass das Mädchen erneut in 

heftiges Schluchzen ausbrach. Kriemhild bebte umso heftiger, als sie versuchte, 
ihre Gefühle in den Griff zu bekommen. 

Margret legte ihren Arm um sie herum und ließ sie weinen. Sie erahnte den 
Grund längst und hätte fast mitgeweint. Irgendwann beruhigte Kriemhild sich, 
doch ihre Worte wurden immer wieder vom Schluchzen verschluckt. 

»Es tut mir leid, ich wollte dir keinen Kummer bereiten, Tante. Ich wollte 
nicht, dass du mich so siehst. Es ist nur … ich will nicht fort von hier! Ich habe 
euch so lieb gewonnen. Das Haus, Jacob, das Meer – einfach alles. Und dann … 
die Sache mit Sam. Ich will ihn nicht zurücklassen, Tante. Ich weiß nicht, was 
ich tun soll.« 

Margret strich ihr liebevoll über den Kopf. »Ich weiß, Kind. Ich weiß.« 
»Wenn ich an mein altes Leben daheim denke, dann kommt es mir vor, als 

müsste ich wieder unter ein graues Tuch zurückkriechen; in eine triste Welt, die 
ich viel lieber hinter mir lassen würde.« 

»Aber Kriemhild! So darfst du nicht reden. Denk an deine Mutter, wie sehr sie 
dich liebt und dich vermisst. An deine Freunde und das Studium. Die Zeit vergeht 
so schnell, und wenn alles gut geht, kommt ihr an Weihnachten alle her und wir 
verleben ein wunderschönes Fest.« 

»Ich weiß. Sara sagte eben am Telefon, wie sehr sie sich freut, mich wiederzu-
sehen. Vielleicht ist es auch nur die Angst vor Justus. Er hat bloß zwei Jahre auf 
Bewährung bekommen! Hast du das gewusst? Er ist in einer geschlossenen Anstalt 
untergebracht.« 

Margret zog ein frisches Taschentuch aus ihrer Hose und reichte es Kriemhild. 
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»Du solltest diesen Jungen endlich vergessen. Er ist weggesperrt und kann dir 
nichts mehr tun.« 

»Sicher.« 
»In Wahrheit hast du Angst, dass Sam dich in der Zeit vergisst, hab ich 

recht?« 
Kriemhild hob die Schultern. 
»Vergessen sicher nicht. Aber … sein Vater wird nichts unversucht lassen, 

mich ihm auszureden. Er hält mich für einen Urlaubsflirt! Du glaubst nicht, 
welche Macht er über seinen Sohn hat. Über die ganze Familie! Er wird ihn so 
lange unter Druck setzen, bis Sam nachgibt.« 

»Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so leicht nachgeben wird.« 
»Ich habe nicht gesagt, dass es leicht sein wird, Tante. Aber früher oder später 

wird Tom ihn brechen. Und dann bin ich nicht da, um Sam beizustehen.« 
Wieder liefen heiße Tränen über die Wangen ihrer Nichte. Margret hauchte 

ihr einen Kuss ins Haar und fühlte sich zurückversetzt in jene Zeit vor fünfzig 
Jahren. Mister Dawson schien ihrem eigenen Vater sehr ähnlich zu sein, was die 
Sturheit anging … 

Wie konnte es sein, dass sich jenes schreckliche Schicksal an den beiden Kin-
dern wiederholte? 

»Und was fühlst du? Bist du dir denn so sicher, dass es das nicht ist, Kriem-
hild? Ein Urlaubsflirt? Du hast selbst gesagt, dass dir hier alles so gut gefällt. Das 
Land, wir, die neuen Freunde, die du gefunden hast. Was macht dich so sicher, 
dass der Junge mehr ist, als nur das Tüpfelchen auf dem I?« 

»Ich weiß es einfach, Tante Margret. Ich liebe ihn und habe noch nie so für 
jemanden empfunden. Ich würde auf der Stelle alles stehen und liegen lassen, 
um den Rest meines Lebens mit ihm zu verbringen.« 

Margret lächelte und wischte die Tränen aus Kriemhilds Gesicht. 
»Na siehst du, das wollte ich hören. Hab keine Angst, es wird schon gut gehen. 

Aber denk an den Preis, den eure Liebe kostet. Denk an den Preis, den John und 
ich gezahlt haben. Was, wenn Mister Dawson es niemals akzeptieren wird? Ist es 
dir das wert?« 

»Keine Ahnung, daran will ich gar nicht denken.« 
»Komm, Liebes. John wird unten sicher auf uns warten. Ich setze einen Tee 

auf und dann spielen wir eine Runde Scrabble. Was meinst du?« 
»Danke, du bist ein Schatz, Margret. Bitte, erinnere mich morgen daran, das 

Barbecue bei Brooke abzusagen. Ich will die kurze Zeit, die mir bleibt, lieber mit 
Samuel verbringen.« 
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70    Tom 
 
Lynn saß auf der Bettkante und schaute aus dem Fenster. Tom hatte bereits unter 
der Dusche gespürt, dass sie ihn erwartete. Er trat ins Zimmer und suchte im 
Schrank nach einer Jeans. Lynn schwieg, doch ihre Gedanken verrieten, dass sie 
darauf wartete, was er zu berichten hatte. 

»Ja, ich habe es genossen«, sagte er genervt. 
»Nur genossen? Mehr nicht? Nach all den Jahren.« 
»Nein, mehr nicht. Komm schon, Lynn, das hier ist jetzt mein Leben. Ich 

kann das nicht, so wie ihr, diese Zerrissenheit. Ihr solltet endlich damit abschlie-
ßen.« 

»Und uns damit die Vorfreude auf die Rückkehr nehmen? Niemals.« 
Er zog das kurzärmlige Hemd an und lehnte sich gegen den Schrank. 
»Also gut, was willst du hören?« 
»Alles. Wo du warst, mit wem du gesprochen hast, was du gegessen hast, wie 

die Vorbereitungen laufen.« 
»Ich war dort unten, habe mit vielen gesprochen, genug gegessen, um satt zu 

sein, und die Vorbereitungen laufen.« 
Sie stand auf und kam herüber; es gab einfach nichts, was er vor ihr verber-

gen konnte. 
»Komm schon, Tom. Was bedrückt dich? Du lässt einfach nichts mehr an 

dich heran. Du bist so … menschlich geworden, dass ich dich kaum wiederer-
kenne. Hast du denn alles vergessen? Wieso hasst du dein altes Leben so?« 

»Dass gerade du mich das fragst!«, fuhr er sie an. »Du kennst den Grund bes-
ser als jeder andere!« 

Sie kam näher und legte ihre Stirn an seine, was Tom kaum ertragen konnte. 
Dann teilte sie die Bilder mit ihm; Bilder aus längst vergangener Zeit. 

»Hör auf damit, Lynn.« Er schob sie gequält zurück. 
Sie schaute auf und fuhr mit den Fingerspitzen über seine Schläfen. 
»Das sind die guten Erinnerungen, die ich an die Zeit habe. An eine Zeit, als 

du noch der warst, den ich geliebt habe.« 
»Es sind nicht meine Erinnerungen.« 
»Doch, das sind sie!« 
Er wandte sich ab. »Vielleicht waren sie es einmal.« 
Eine Träne rann ihre Wange hinab, doch er ignorierte sie. Er hatte keine 

Ahnung, was er tun sollte, wenn sie weinte. 
»Weißt du, wie sehr du mich verletzt, wenn du das sagst, Tom?« 
»Ja. Es tut mir leid. Aber so ist es nun mal.« 
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»Wieso kannst du nicht einmal zulassen, dass ich dir helfe? Nur einmal, 
Tom?«, flehte sie verzweifelt. »Wenn du dein Herz nicht so verhärten würdest, 
dann …« 

»Dann was?« Er fuhr herum. »Sag es ruhig! Na los, sag es! Dann würde 
mein Sohn mir nicht länger aus dem Weg gehen. Das ist es doch, was du sagen 
wolltest.« 

»Ganz genau! Du verlierst ihn! Willst du das etwa? Wenn du so weiter machst, 
dann … dann verlierst du auch mich, Tom. Ist dir das eigentlich bewusst?« 

Er raufte sich die Haare, während sie schluchzte. Tom spürte, dass seine Frau 
darauf wartete, in den Arm genommen zu werden, doch er konnte es nicht. 
Schließlich schüttelte sie enttäuscht den Kopf und verließ das Zimmer. 

»Wir bekommen sie zurück«, warf er ihr monoton nach. 
Lynn blieb im Türrahmen stehen, ohne sich umzudrehen. 
»Was bekommen wir zurück, Tom?« 
»Die Flosse. Wir bekommen sie zurück, für die Dauer der Zeremonie. Um kei-

nen Ärger zu provozieren.« 
Sie drehte sich langsam herum und schaute ihn entsetzt an. 
»Ärger? Ist es denn so schlimm geworden?« 
»Ja, das ist es.« 
 
 

71    Samuel 
 
Er lief barfuß durch die Dünen. Seine Hand strich über die Gräser und sein Blick 
war aufs Meer gerichtet. Es war spät, doch Samuel konnte nicht schlafen. Dort, in 
Kriemhilds Nähe, auf seinem Platz im Sand, fühlte er sich einfach wohler. Auf 
der ruhigen Meeresoberfläche spiegelte sich ein fast voller Mond und leise Wellen 
schwappten auf den Strand. 

In der kommenden Nacht würde Amy heiraten. Samuel seufzte – noch ein-
einhalb Wochen und auch Kriemhild würde verschwinden. 

Und wer wusste schon, für wie lange? Oder, ob sie überhaupt wiederkommen 
würde? Nicht, dass er sich ihrer Liebe nicht völlig sicher war; doch er kannte die 
Menschen lang genug und wusste um ihre Unbeständigkeit. An einem Tag 
schworen sie sich Liebe, ewige Treue. Und am nächsten Tag war der Schwur da-
hin, zerronnen wie die Wellen im Sand. 

Samuel setzte sich auf seinen Platz in die Dünen und schaute auf die friedlich 
daliegenden Strandhäuser. Langsam wurde es wieder ruhiger in Falmouth. Mit 
jedem Tag näherte die Saison sich ihrem Ende zu. Sam bohrte die Zehen in den 
Sand. 
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Ohne Amy, ohne Kriemhild – nur mit Mom und Tom. In weniger als zwei 
Wochen würde er sein Studium in Harvard beginnen. Nachdenklich ließ er den 
Dünensand durch seine Finger rieseln. Das mit dem Studieren wollte ihm einfach 
nicht gefallen. 

Plötzlich wehte der Wind einen bekannten Geruch zu ihm herüber. Sam schloss 
die Augen, lauschte dem nahenden Herzschlag und verinnerlichte alles, was seine 
Sinne von dem Mädchen bekommen konnten. Vielleicht, um davon zu zehren, 
wenn sie erst fort war. Das Knirschen des Sandes unter ihren bloßen Füßen wurde 
lauter, und als er die Augen wieder öffnete, stand Kriemhild lächelnd vor ihm. 

»Hey«, flüsterte sie. 
»Hey.« 
»Darf ich mich zu dir setzen?« 
»Weißt du nicht, wie gefährlich es ist, mir diese Frage zu stellen?« 
Sie lachte und der Mondschein schmückte sie im silbernen Glanz, als sie an 

seine Seite sank. 
»Was sollte gefährlich daran sein? Schließlich bist du kein Vampir. Oder ver-

wandelst du dich nachts in einen gefräßigen Kraken?« 
»Nein, aber das wäre eine interessante Alternative«, sagte er und lächelte. »Es 

ist zwei Uhr nachts, Kriemhild, und du bist allein hier draußen. Mit mir in den 
Dünen.« 

»Sollte ich mich fürchten?« 
Er strich durch ihre dichten Haare. »Ich denke schon. Was tust du hier? Wieso 

schläfst du nicht?« 
»Ich konnte nicht schlafen«, flüsterte sie und schaute zum Himmel. »Der 

Mond. Jemand sagte mal, der Mond sei für vieles verantwortlich.« 
»Dann hab ich es also ihm zu verdanken, dass du hier bist?« 
»Unter anderem. Ich saß da oben auf meiner Fensterbank und schaute in die 

Nacht hinaus. Als ich jemanden durch die Dünen gehen sah, wusste ich, dass es 
nur einer sein kann.« 

Sam legte seinen Arm um ihre Taille und zog sie an sich. 
»Morgen ist Amys großer Tag?«, fragte Kriemhild. 
»Ja. Morgen um diese Uhrzeit raubt mir eine andere Schönheit den Schlaf. 

Schade, dass du nicht dabei sein kannst. Es würde dir sehr gefallen.« 
»Ja … schade.« 
»Und was hast du noch so alles vor, Kriemhild? Ich meine, deine letzte Woche 

bricht bald an.« 
Sie schwieg und er spürte, dass seine Worte ihr wehtaten. Selbst in der Dunkel-

heit erkannte er das Meergrün in ihren Augen, das in dem Augenblick von Trauer 
überschattet war. 
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»Ich habe vor, die Woche zu meinem Leben zu machen, indem ich sie mit dir 
verbringe.« 

Sie lehnte sich an seine Brust. »Im Ernst, Sam. Ich weiß nicht, was ich tun 
soll. Ich kann mir nicht vorstellen, zurückzugehen und ohne dich zu sein. Gibt es 
denn nichts, was wir tun können?« 

»Doch, es gibt etwas.« Er lächelte und hob ihr Kinn an. »Ich habe schon län-
ger drüber nachgedacht. Aber ich weiß nicht, ob es dir gefallen würde.« 

»Alles, was du sagst, würde mir gefallen – wenn es nur meinen Schmerz lin-
dert.« 

»Das wird es.« 
»Na los, sag schon!« 
Er schüttelte den Kopf. »Oh nein, jetzt noch nicht. Ich bewahre es mir als 

kleine Überraschung auf. Nach Amys Hochzeit wirst du es erfahren.« 
»Was soll das heißen, nach Amys Hochzeit? Nein! Ich will es jetzt sofort wis-

sen!« 
»Tja, zu dumm nur, dass ich derjenige von uns beiden bin, der Gedanken le-

sen kann. Sonst wüsstest du es längst.« 
Kriemhild protestierte und schlug gegen seine Brust. Samuel packte ihre 

Fäuste und drückte sie in den Sand hinab. 
»Lass mich los! Ich will es wissen!« 
»Ich habe dich gewarnt, als ich sagte, es sei gefährlich, sich zu mir zu set-

zen.« 
Noch bevor sie antworten konnte, küsste er sie und Kriemhilds Temperament 

verwandelte sich in einen leidenschaftlichen Kuss. Er löste den harten Griff um 
ihre Handgelenke und sie legte die Arme um seinen Hals, während sein Herz mit 
ihrem im Takt schlug. 

Niemals würde er den Geschmack ihrer Lippen vergessen, oder den von der 
Meerluft salzigen Geschmack ihres Halses. Ihre Haut war so weich und strahlend 
weiß im glitzernden Mondlicht. 

Sam wusste, dass es an der Zeit war, den Kuss zu beenden, um die Kontrolle 
nicht zu verlieren und gegen das letzte – vielleicht wichtigste – ihrer Gesetze zu 
verstoßen. Er setzte sich auf und schob sie einen halben Meter zurück in den 
Sand. 

»Bitte, hör auf damit, Kriemhild.« 
Seine Stimme klang schwach und bestätigte ihm, dass er kurz vor der Nieder-

lage eines inneren Kampfes stand. 
»Du hast doch angefangen, mich zu küssen. Ist alles in Ordnung mit dir?« 
Er lachte leise. »Wirklich, du bist gefährlich. In deiner Nähe vergesse ich zu 

leicht, wer ich bin.« 
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»Und wer bist du?« 
»Jemand, der strengen Gesetzen unterliegt, und jemand, der schon zu viele 

davon gebrochen hat.« 
Kriemhild kam wieder näher und legte ihre Hand auf seine. 
»Für mich bist du ein einfacher Junge, der ein einfaches Mädchen liebt. Was 

soll daran verboten sein?« 
»Dass dieses einfache Mädchen nicht seinem Volk angehört, Kriemhild.« 
»Das ist mir egal. Ich liebe dich!« 
»Wir sollten gehen.« 
»Warte. Du schuldest mir immer noch ein paar Antworten. Ich will sie wissen, 

bevor ich abreise, Sam. Ich will alles über dich wissen, verstehst du? So ist das in 
meiner Welt, wenn man sich liebt, dann vertraut man sich.« 

»Ich vertraue dir und du wirst alles erfahren. Aber nicht jetzt.« 
Er stand auf und reichte ihr seine Hand. Sam hatte es eilig, heimzukommen. 

Mit jedem Kuss und jeder Minute, die er in ihrer Nähe war, fiel es ihm schwerer, 
sich zu kontrollieren. Er war kurz davor, die Gesetze zu vergessen. Doch das wür-
de bedeuten, zu vergessen, woher er kam. 

»Bitte, geh noch nicht«, sagte sie. 
»Hör auf damit! Du machst alles noch schwerer. Jetzt komm.« Seine Stimme 

klang leise. »Kriemhild, wenn du wüsstest, welche Macht du über mich hast, 
dann würdest du verantwortungsvoller damit umgehen.« 

»Was auch immer das heißen mag«, sagte sie, ohne etwas zu begreifen, und 
klopfte den Sand aus ihren Kleidern. »Gute Nacht, Sam, tut mir leid, wenn ich 
was falsch gemacht habe. Ich wünsche euch morgen ein schönes Fest und … 
viele Grüße an Amy.« 

»Danke, Kriemhild, ich richte die Grüße aus.« 
 
 

72    Kriemhild 
 
Sie hatte den Rest der Nacht nicht geschlafen. Mittlerweile war es nach halb elf 
am Morgen und Kriemhild wälzte sie sich noch immer von einer Seite auf die an-
dere. Das, was die Nacht zuvor passiert war, hatte ihr noch deutlicher gezeigt, dass 
sie nicht bereit war, abzureisen; doch ihr blieb keine Wahl. Sam würde nach Har-
vard gehen und ihr Aufenthalt durfte die neunzig Tage nicht überschreiten. 

Alles würde sich verändern. Der Sommer war vorbei und mit ihm alles Schö-
ne, was Kriemhild je erlebt hatte. 

Plötzlich erschien Tante Margret in der Tür. Es war bereits das zweite Mal, 
dass sie ihr das Frühstück ans Bett brachte. Kriemhild gähnte und schämte sich, 



226 Special Edition 

aber Margret lächelte so süß, dass all die trüben Gedanken für den Augenblick 
verschwanden. 

»Guten Morgen«, trällerte ihre Tante. »Oder sollte ich besser guten Mittag sa-
gen?« 

Der Kaffeeduft drang verführerisch in Kriemhilds Nase. 
»Guten Morgen. Tut mir leid, Margret, dass es schon so spät ist. Du hättest 

mich früher rausschmeißen sollen.« 
»Papperlapapp. Ich war auch mal jung. Du bist spät schlafen gegangen?« 
»Ist das eine Frage oder eine Feststellung?« 
Kriemhild wusste längst, dass sie in dem Haus keinen unbeobachteten Schritt 

tun konnte. Ihre Tante setzte sich zu ihr. 
»Es war Jakes Schuld. Als du dich über die Veranda hinausgeschlichen hast, 

hat er ununterbrochen gewinselt. Ich musste einfach nachsehen, ob alles in Ord-
nung ist.« 

»Und? Hast du mir wieder einmal nachspioniert?« 
Margret lachte. 
»Das würde ich nie tun, Kind! Nennen wir es eine ausgeprägte Sorge.« Dann 

wurde sie ernst und strich über Kriemhilds Kopf. »Liebes, ich bitte dich, vorsichtig 
zu sein. Du weißt, was damals passiert ist. John und ich waren so jung – eigent-
lich zu jung. Wäre ich nicht schwanger geworden, wer weiß? Vielleicht hätte Vater 
ihn dann eher akzeptiert. Die Tatsache, dass es passiert ist, hat nur sein Bild be-
stätigt, das er immer von den amerikanischen Soldaten gehabt hat.« 

»Tante Margret, wir …« 
»Bitte, lass mich ausreden. Mister Dawson hat sehr hohe Ansprüche an seinen 

Sohn. Die solltet ihr beide respektieren. Wenn ihr das tut, wird er erkennen, wie 
wertvoll eure Liebe ist.« 

Margret goss Kaffee in Kriemhilds Tasse. 
»Weißt du, Tante, wir haben uns lediglich geküsst. Du brauchst dir also keine 

Sorgen zu machen.« 
»Ich wollte nur, dass du weißt, wie ich darüber denke. Nenn es altmodisch. 

Aber eben weil ich meiner Zeit damals weit voraus war, habe ich aus diesem Feh-
ler gelernt. Wir hätten Vater nicht hintergehen dürfen.« 

»Was soll ich tun? Ich denke nicht, dass Mister Dawson mich jemals akzeptie-
ren wird. Sam und ich haben schon zu viele Dinge gebrochen, die ihm heilig 
sind.« 

»Ich weiß es nicht.« Ihre Tante hob die Schultern. »Gebt ihm ein bisschen 
mehr Zeit, sich an den Gedanken zu gewöhnen. Hast du mal mit ihm gesprochen?« 

»Nicht, seit sie mich damals eingeladen hatten. Und das Gespräch war recht 
unterkühlt gewesen.« 
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»Jetzt iss erst mal was, Kind. Und dann fahren wir in die Stadt. Du solltest dar-
über nachdenken, mit ihm zu reden, bevor du abreist. Und zwar in Liebe und 
Respekt.« 

»Vielleicht hast du recht. Danke, Margret.« 
 
 

73    Samuel 
 
Er stand in seinem Zimmer und schaute aus dem Fenster. Sam wusste nicht, was 
er davon halten sollte. Seit etwa zehn Minuten verharrte er starr in der gleichen 
Position. Die Tatsache, dass er seine Beine für wenige Stunden lang eintauschen 
würde, schockierte ihn. Nicht, dass er es sich nicht seit mehr als zwanzig Jahren 
gewünscht hätte; doch es kam zu plötzlich. Er hatte vergessen, wie es sich anfühl-
te, eine Flosse zu besitzen. Er hatte vergessen, wie schnell man damit schwimmen 
konnte und wie wendig man damit war. Er wusste nicht mal, wie sie aussah; sein 
vierzigstes Lebensjahr hatte er schließlich an Land verbracht. 

Einmal mehr war es Amy, die in seine Gedanken drang. Ihre Stimme barg so 
viel in sich: Einfühlungsvermögen, Aufregung und die Gewissheit des Neuan-
fangs. Ihre Hand auf seiner Schulter gab ihm das Gefühl von Geborgenheit. Sam 
vermisste seine Schwester bereits in dem Moment. 

Hier steckst du also, hörte er ihre Stimme in seinem Kopf. 
Hast du am Tag deiner Hochzeit nichts Besseres zu tun, als deinen Bru-

der zu trösten? 
Sie drehte ihn herum. Ein sorgenvoller Blick ließ ihre Augen noch dunkler er-

scheinen. 
»Du bedarfst des Trostes? Was ist passiert, Sam?« 
»Nichts. Mach dir um mich keine Sorgen.« 
»Das tue ich aber. Na los, raus mit der Sprache. Ist es wegen Kriemhild?« 
Er lächelte. Was würde er ohne Amy nur anstellen? 
»Ich weiß nicht«, sagte er schließlich. »Vielleicht. Aber auch wegen dir. In-

nerhalb weniger Tage verliere ich gleich zwei Frauen, die ich liebe. Dann diese 
Sache mit der Flosse … Ich habe keine Ahnung, ob ich bereit bin, sie wieder her-
zugeben, wenn ich sie erst mal zurückhabe.« 

»Du verlierst mich nicht!«, versicherte Amy. »Das darfst du nicht sagen! Ich 
bin immer in deiner Nähe, da draußen, genau vor deiner Tür. Und natürlich 
wirst du die Flosse wieder hergeben – schon allein wegen Kriemhild. Oder glaubst 
du, nur weil sie abreist, verschwindet sie aus deinem Leben?« Sie nahm ihn in 
den Arm und lächelte geheimnisvoll. »Übrigens: Heute ist zwar mein Tag, aber 
trotzdem habe ich eine Überraschung für dich!« 
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»Was soll das sein? Mich kann im Augenblick nichts mehr überraschen.« 
Hör auf, meinen Kopf danach zu durchsuchen! Du wirst es schon früh 

genug erfahren. Bitte, Sam. Gönn mir diese kleine Freude. 
»Schon gut.« Er ließ von ihr ab. »Wann geht’s los?« 
»Mom und Dad sind soweit. Wenn du es auch bist?« 
»Ich bin es«, sagte er. 
Amy löste die Umarmung und wollte gehen. 
»Hey, Schwester. Bevor ich nachher nicht mehr die Gelegenheit dazu haben wer-

de: Ich wünsche dir alles Gute. Mach meinen Freund Malahan glücklich, hörst du?« 
Sie legte den Kopf auf die Seite und lächelte. 
»Ich werd mein Bestes geben.« 
 
 

74    Kriemhild 
 
Ihre Tante und ihr Onkel saßen im Wohnzimmer und sahen fern, irgendeinen 
alten Film von früher. Margret stickte an ihrer Handarbeit, Jacob lag friedlich in 
seinem Korb und beobachtete sie. Kriemhilds Blick schwenkte unruhig hin und 
her. Erst zur Wanduhr, dann zum Vollmond, der riesig über dem Meer im Osten 
aufging, und zurück zum Fernseher. Sie bemühte sich, ihr Bein stillzuhalten. Ih-
re Hände waren eisig, obwohl die vorletzte Augustwoche recht warm war. Sie hör-
te ihren eigenen Herzschlag, was nicht sehr oft vorkam. 

Plötzlich berührte Margret sie am Arm. Kriemhild erschrak und wich zurück. 
»Was ist los mit dir, Kind? Du bist so hibbelig. Fast verängstigt«, sagte ihre 

Tante. John blickte auf. 
»Alles in Ordnung. Mir geht es gut«, flunkerte sie. 
»Ist es wegen der Abreise?« 
»Nein, nein, Margret, das ist es nicht. Ich denke, ich bin schrecklich müde. 

Du erinnerst dich, ich habe letzte Nacht nicht besonders viel geschlafen.« 
»Schon okay, Schatz. Du musst hier nicht bei uns sitzen und dich mit dieser 

alten Schmonzette quälen. Geh hoch und ruh dich aus.« Margret beugte sich zu 
ihr und hauchte ihr einen Kuss auf die Stirn. »Gute Nacht. Schlaf schön, Kind.« 

»Ja, dann … gute Nacht, ihr zwei. Ich … hab euch lieb.« 
Margret warf ihr einen seltsamen Blick nach, und bevor ihre Tante etwas sa-

gen konnte, stand Kriemhild auf und rannte die Treppe hinauf. Ihr war schlecht 
vor Aufregung. Noch immer wusste sie nicht, ob es richtig war, die Früchte zu 
schlucken. Was, wenn sie auf Menschen eine ganz andere Wirkung hatten als auf 
das Volk des Ozeans? Sicher hatte sie noch kein Mensch vor ihr ausprobiert! Und 
doch hatte sie das große Bedürfnis, sie zu schlucken. 
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Kriemhild dachte an den Traum zurück, als Samuel ihr am Strand begegnet 
war. Da hatte es schließlich auch funktioniert. Was also sollte schiefgehen? 

Sie schloss die Tür hinter sich und atmete tief durch. Langsam ging sie zum 
Bett hinüber. Sie hob die Matratze an und griff unter den Lattenrost, wo sie das 
Säckchen aus Muschelseide festgeklebt hatte. Mit zittrigen Fingern löste sie den 
Tesastreifen und holte es vorsichtig hervor. Die Perlen knirschten und als Kriem-
hild sie hielt, begannen sie bläulich zu glitzern. 

»Was tu ich hier bloß?« 
Ganz langsam zog sie die Kordel auseinander und ließ die Früchte in ihre 

Hand kullern. Sie waren weich und von ähnlicher Konsistenz wie Gummibär-
chen. Der sonderbare Schein hüllte Kriemhilds Hand in eisähnliches Licht. 

Dies ist also die Droge, die mich zu Samuel bringen soll?, dachte sie. Zu 
einer mystischen Meerjungfrauenhochzeit? Kriemhild lachte beinahe selbstver-
achtend. Noch immer weigerte ihr Verstand sich, jene Dinge zu glauben; doch an 
eines glaubte sie fester als je zuvor: an ihre bedingungslose Liebe zu Sam. 

Fünf. Amy hatte gesagt, dass sie mindestens fünf Perlen schlucken müsste, al-
so zählte Kriemhild sie ab und ließ das Säckchen wieder in seinem Versteck ver-
schwinden. Sie lehnte sich zurück auf ihr Kissen, kroch unter die Bettdecke und 
schloss die Augen. 

Also gut. Ein letzter Atemzug der Unentschlossenheit. 
Dann passierte eine Frucht nach der anderen ihre Lippen und Kriemhild ver-

zog das Gesicht. Die Perlen schmeckten bitter und salzig und fast hätte sie sie wie-
der ausgespuckt. Doch Kriemhild zwang sich, sie hinunterzuschlucken, vorbei an 
dem Kloß in ihrer Kehle. 

Was, wenn sie nie wieder aufwachte? 
Zu spät. Dunkelheit zog sie hinab in die Tiefe; in eine ferne Tiefe. Kälte ließ 

sie zittern, es folgten buntes Blitzen und Schwindel. Dann hatte sie die Kontrolle 
über ihren Körper verloren. 

 
Kriemhild fühlte sich frei und schwerelos, körperlos. Als würde ihre Seele durch 
eine nasse Dunkelheit schweben. Ihre Sinne waren erfüllt vom Rauschen der Wel-
len. Sie schmeckte das Salzwasser auf ihren Lippen – es trug sie säuselnd und wie 
auf feuchten Händen. Tief unter sich sah sie den Meeresgrund, so klar und rein 
wie beim Blick durch eine Taucherbrille. Der gewellte Teppich aus Sand und 
Schlick zog weit unter ihr dahin, während der Ozean sie in schwärzestem Blau 
umgab. 

Walgesänge drangen an ihr Ohr, in sonderbaren Frequenzen, die sie nie zuvor 
gehört hatte. Sie waren voller Melancholie und voller Sehnsucht. Oder war es der 
Gesang von Nymphen? Kriemhild wusste es nicht. 
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Dann sah sie ihn. Samuel hatte sie noch nicht bemerkt, denn sie hielt sich zu-
rück, um das zu glauben, was sie sah. Er schwebte im Wasser, etwas abseits jener 
Gesellschaft von Wesen, die Kriemhild in kindliche Märchenträume entführten. 
Und dort, wo sonst Sams Beine waren, hatte er eine Flosse. Kriemhild konnte 
kaum atmen; es war alles wahr, keine Illusion. Die seltsamen Drogen wirkten 
hochgradig überzeugend. 

Irgendwo am Unterbauch ging sein menschlicher Körper in etwas anderes 
über. Die Schuppen glitzerten silbrig im monddurchfluteten Riff. Oder waren sie 
rötlich? Sie wanden sich um seine Hüften und endeten dort, wo sonst die Fußspit-
zen waren. Je nach Lichteinfall war die Flosse rot, vielleicht mahagonifarben, 
Kriemhild selbst hätte auf Kastanienbraun bestanden. 

Plötzlich fuhr er herum, genau in dem Moment, als sie bereit war, auf ihn zu-
zugehen. Zuerst glaubte er nicht, was er sah, so wie sie zuvor. Dann war er bei ihr, 
so schnell, dass sie nur den Wasserstrudel seiner Bewegung zu spüren bekam. Er 
umfasste ihre Taille und sah sie mit einem Blick an, den sie nicht zu deuten ver-
mochte. Vielleicht war er zornig und freute sich gleichzeitig? War die Konstellati-
on überhaupt möglich? Dann erklang seine Stimme in ihrem Kopf. 

Oder war es sein Kopf? Es war alles eins; er in ihr und sie in ihm. 
Kriemhild, was … was tust du hier? Wie ist das möglich? 
Das, Bruderherz, ist mein Geschenk für dich. Ein Gedanke erreichte sie aus 

weiter Ferne. Es war Amys Stimme; sie klang zärtlich. 
Kriemhild nickte ihm zu. Sams Anblick übertraf alles, was sie bisher als 

Schönheit definiert hatte. Sie strich über seine Flosse und wenn sie sie nicht 
berührt hätte, hätte sie gedacht, sie würde sich wie ein Fisch anfühlen, glitschig 
oder abschreckend, doch so war es nicht. Sie fühlte sich an wie Haut. Vielleicht 
fester, härter und warm, ähnlich wie Saranas Delfinhaut. Kriemhild versuchte, 
zu sprechen. Es war seltsam; das Bewusstsein, in einem Traum zu stecken, und 
die Tatsache, ihn selbst zu gestalten. Dann hörte sie ihre Stimme in seinem 
Kopf. 

Rot? Deine Flosse ist rot? 
Er schaute daran hinab. Offenbar ist sie das. 
Hast du es deshalb vor mir verschwiegen? 
Nein. Ich habe es verschwiegen, weil ich es selbst nicht wusste. 
Was soll das heißen? 
Kriemhild, ich lebe seit zwei Jahrzehnten an Land. Bis zu unserem zwan-

zigsten Lebensjahr ist sie für gewöhnlich weiß. Erst mit vierzig lässt sich die 
endgültige Färbung erkennen, erst dann manifestiert sie sich. 

Sie hat dieselbe Farbe wie mein Haar. 
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Glaub mir, ich war ebenso erstaunt wie du. Er strich ihre Strähnen in die 
Flut. Strähnen, die nur Illusion der Drogen waren. Ich kann einfach nicht glau-
ben, dass du hier bist. 

Frag mich mal, Sam. 
Es heißt, dass es eine ganz besondere Liebe ist, wenn Haar und Flosse 

zweier Liebender die gleiche Farbe haben. 
Das musst du mir nicht sagen, lachte sie. Schau, wo ich deinetwegen bin. 

Also, wenn das nichts Besonderes ist … 
Erzähl mir, wie hat Amy dich hergeschafft?, fragte er. 
Sie hat mir deine Perlen gegeben. 
Das hätte ich mir denken können. Sie schnüffelt ständig in meinen Sa-

chen. 
Du wirst sie vermissen, hab ich recht? 
Sehr. Und nicht nur sie. 
Er schaute Kriemhild an und seine Augen verschlugen ihr die Sprache. Sie 

glichen einem Prisma: Blau, Schwarz, Silber und Grün. Alles noch so spärliche 
Licht brach sich in ihnen. 

Sie schüttelte den Kopf. Das war nicht wirklich real. 
Doch, das ist es, flüsterte Sam, zog sie an sich und küsste sie. 
Sein Kuss schmeckte, als sei der Ozean der einzig würdige Ort, ihn zu küssen. 

Amy hatte recht behalten. Schwerelos zu sein, mit einem Meermann zu tanzen – 
geschweige denn, ihn zu küssen –, sprengte all ihre Vorstellungskraft. 

Dann berührte sie die Flosse und schaute wieder an ihr hinab. 
Wie hast du sie zurückbekommen? Behältst du sie nun für immer?, fragte 

sie. 
Nein, nur für die Dauer der Zeremonie. Das ist eine lange Geschichte. Wir 

sollten uns beeilen. Komm. 
Er nahm sie bei der Hand und schwamm auf das zu, was Kriemhild für den 

Rest der unwirklichen Reise den Atem zu rauben versprach. 
Sie befanden sich mitten im Ozean, nicht besonders fern der Oberfläche, und 

obwohl Kriemhild wusste, dass sie eigentlich gar nicht dort war, spielten ihre Sin-
ne vollkommen verrückt. Sie hörte, schmeckte und sah um ein Vielfaches intensi-
ver und schärfer, und war überwältigt von einem Spektrum an Farben und Tö-
nen, die ihre menschlichen Augen und Ohren niemals zuvor wahrgenommen 
hatten. Trotz der nächtlichen Finsternis erkannte Kriemhild jeden Schatten in 
den Wellen. Es gab dunkles Blau und flirrendes Blau, unterteilt in unendlich viele 
Blautöne, die sie nicht benennen konnte. Umrisse hoben sich gestochen scharf 
vom Meeresboden ab. In hellem Schwarz und dunklem Schwarz. 
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Was ist das?, flüsterte sie erstaunt. Es ist … unbeschreiblich, Sam, alles 
hier. Und du, du bist unbeschreiblich. 

Er lächelte. 
Vergiss nicht, dass du nur in meinem Kopf steckst. Du siehst und hörst 

mit meinen Sinnen. Warte ab, noch hast du nichts gesehen. 
Doch, habe ich. Ich sehe. Wieso ist es anders als damals am Strand? 
Es ist anders, weil du es diesmal bist, die die Verbindung herstellt. Wenn 

ich es wäre, würde ich alles durch deine Augen sehen; wie damals am 
Strand. 

Dann tauchten sie auf, die unzähligen Meereswesen, die durch die Wellen 
brachen. Kriemhild erschrak. Sam hielt sie bei der Hand, fest und elektrisierend. 
Die Wesen tauchten lautlos aus den Tiefen empor und reihten sich vor ihnen in 
eine endlose Prozession ein. Die Häupter waren mit Perlen geschmückt, sie tru-
gen kleine Kronen und Ketten aus Seetang, Muscheln und Seesternen. Es waren 
Männer und Frauen, und ein Wesen hübscher und geheimnisvoller als das ande-
re. Nein, so etwas gibt es nicht!, dachte Kriemhild. Das ist nur ein Traum. 

Aber Samuel war an ihrer Seite, so nah, so warm und wirklich, dass sie wusste, 
dass es real war. 

Die Körper der Wesen bewegten sich schwerelos, leicht, voller Anmut und Per-
fektion. Keine Flosse glich der anderen und ihre Schuppen blitzten im Mond-
schein. Über ihren Wirbelsäulen lagen feine silbrige Hautplättchen, die sich bis 
zum Hinterkopf hinaufwanden. 

Samuel schwamm an ihnen vorbei, weiter nach vorn, zu seiner Familie, wo 
das Brautpaar die Spitze des sonderbaren Zuges bildete. 

Gleich dahinter schwammen junge Nymphen und Kriemhild konnte den 
Blick nicht von ihnen nehmen. Sie waren besonders hübsch geschmückt. Ihre 
Lippen waren schmal und rot, und die blasse Haut erstrahlte weiß im Licht, das 
durch die Oberfläche drang. Ihr langes Haar hatten sie mit Seegräsern verwebt 
und zu ästhetischen Zöpfen geflochten, die ihre zierlichen Gesichter umrahmten. 
Um ihre schlanken Taillen lagen goldene Kordeln und die Brüste waren teils vom 
Haar bedeckt, teils von Schuppen oder seidenartigen Gewändern. 

Ihre Bewegungen glichen denen eines Tanzes und ihr Summen erfüllte die 
Gewässer. Es nahm zu und vereinte sich zu einem reinen, mehrstimmigen Ge-
sang, der klar und weich war und so schön, dass Kriemhild eine Gänsehaut ver-
spürte. Auch im Lied der Meerjungfrauen mischte sich Melancholie mit Hoff-
nung, während die Melodie Töne von mindestens zehn oder zwölf Oktaven um-
fasste. 

Und du sagtest, eure Frauen würden nicht singen?, flüsterte Kriemhild 
ehrfürchtig. 
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Samuel lachte. 
Ich sagte nur, dass sie es für gewöhnlich nicht im Nebel tun. 
Wer sind sie? Kriemhilds Augen schmerzten, so schön waren die Wesen. 
Das sind die Unvermählten. Der Tradition nach folgen sie der Braut, um 

sie ihrem Bräutigam zu übergeben. 
Hinter den Unvermählten schwammen unzählige Meermänner. Ihre Körper 

waren muskulös und die Gesichter markant. Vermutlich auch Singles, dachte 
Kriemhild und fand den Ausdruck im gleichen Moment ebenso unpassend wie 
ihre eigene Anwesenheit auf der Hochzeit. 

Kennst du die alle?, fragte sie Sam. 
Nur einige von ihnen. In zwanzig Jahren ist viel passiert, Kriemhild. 
Wohin schwimmen wir? 
Zu den Mangroven. Weit draußen gibt es einen Vulkanfels. Er ist mit rie-

sigen Bäumen bewachsen, deren Wurzeln weit in die Tiefe hinab reichen. 
Wenn man hindurchtaucht, gelangt man in eine kleine Grotte, die das 
Mondlicht einfallen lässt. Dort finden seit Generationen Trauungen statt. 

Kriemhild fragte sich, was es sonst noch für mystische Orte im Ozean gab. Sa-
muels Beschreibung klang wie die Zeilen aus einem Märchenbuch. Sie schlang 
die Arme um ihn und fühlte sich sicher, in der Gewissheit, dass die Wesen sie 
nicht sehen konnten. Denn schließlich war Kriemhild dort drinnen, in seinem 
Kopf. 

Sie würden es nicht dulden, hab ich recht, Sam? 
Was meinst du? 
Ihr habt die Flosse zurückbekommen, um kein Aufsehen zu erregen. 
Er nickte. 
Du lernst schnell und fühlst dich offenbar wohl in meinen Gedanken. 
Ich muss nur lesen wie in einem Buch. 
Bitte, untersteh dich, Kriemhild. Das ist nicht alles für dich bestimmt. 
Ich weiß, keine Sorge. Ich halte mich zurück. 
Das Rauschen in ihren Ohren vereinte sich wieder mit dem wundersamen Ge-

sang der Nymphen und plötzlich wurde es heller um sie herum. Doch weder das 
Mondlicht, noch der Tagesanbruch, für den es viel zu früh war, stellte die sonder-
bare Lichtquelle dar. 

Sam bemerkte Kriemhilds Verwunderung und deutete auf die andere Seite des 
Zuges. Kriemhild erstarrte bei dem Anblick, der sie vollkommen sprachlos mach-
te. Hunderte von Quallen tauchten aus der Tiefe herauf, große und kleine. Sie zo-
gen meterlange Tentakel hinter sich her und ihre Körper glühten in hellem Licht; 
ein bläuliches, neonähnliches Licht. Lautlos und bizarr pulsierten ihre Leiber der 
Oberfläche entgegen. Obwohl die Quallen dicht beieinander schwammen, be-
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rührten sie sich nicht. Sie bildeten ein Meer aus geheimnisvollen Tiefseewesen, 
die durchsichtig und in schimmernde Lichtkegel gehüllt waren. 

Samuel! Das ist … das ist sagenhaft!, flüsterte Kriemhild. 
Ja, das ist es. Ich habe dir gesagt, du hast noch gar nichts gesehen! Der Ge-

sang und der Vollmond locken sie an. Du solltest ihren Anblick genießen. 
In der Ferne hob sich etwas Dunkles vom Wasser ab und Kriemhild erkannte 

den Lavafels. Sie hatten ihn beinahe erreicht. Er reckte sich aus der Tiefe empor, 
in Braun oder Grau, durchbrach die Oberfläche und türmte sich in den Wellen 
auf. Dicke Wurzelstränge klammerten sich an den Stein wie Efeu um einen 
Baumstamm. Holz und Fels bildeten eine Einheit. 

Der melodische Gesang der Nymphen ebbte ab, aber dafür ertönte ein anderes 
Geräusch. Etwas wie Platschen, Wellenschlagen, Pfeifen und vergnügtes Schnar-
ren. Kriemhild suchte die Umgebung nach der Ursache des Getöses ab. Samuel 
zeigte an die Oberfläche, nahe des Felsens. 

Es sind Delfine. Die Große dahinten ist Sarana. 
Das glaube ich nicht! Was tun sie da? 
Es ist ihre Art, Amy und Malahan Glück zu wünschen. 
Die Tümmler vollführten wahre Luftsprünge. Ihre grauen Leiber glänzten sil-

brig, und die glitzernden Luftblasen, die sie in die Wellen schlugen, bahnten sich 
gurgelnd den Weg zurück nach oben. 

Das Meeresvolk bildete einen Halbkreis um das Brautpaar, das sich etwa in der 
Mitte der dicken Wurzelstränge befand, und zum ersten Mal erhaschte Kriemhild 
einen Blick auf die Braut. 

Amy war atemberaubend schön, um so viel hübscher als dort oben an Land. 
Offenbar hatte erst der Ozean den wahren Charakter ihrer selbst preisgegeben – 
wie auch bei Samuel. 

Amys Haare wanden sich in unzähligen, perlendurchsetzten Zöpfen raben-
schwarz um ihre schmale Stirn. Sie trug einen Schleier aus derselben Art Seide 
wie die Unvermählten. Eine Kordel aus Seegras gürtete ihre Taille und ihre Flosse 
leuchtete tiefblau, nur einige Nuancen dunkler als die ihres Mannes. 

Während Kriemhild die Braut bewunderte, lächelte Amy ihr zu. 
Danke, dass du gekommen bist, Kriemhild. Ich hatte da meine Zweifel. 
Die hatte ich auch. Vielen Dank für diese Erinnerung und diesen Tag, 

Amy! Ich wünsche dir alles Glück der Erde. 
In Malahan habe ich es gefunden. 
Amy schaute auf den Mann an ihrer Seite und Kriemhild spürte die tiefe Liebe 

zwischen den beiden. Malahan war größer und muskulöser als Amy und seine 
Flosse viel breiter. Er musste um einiges älter sein als Sam, denn sein schwarzes 
Haar zeigte erste graue Ausläufer an den Schläfen und Koteletten. 
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Plötzlich durchdrang ein zorniger Ruf Samuels Kopf und riss Kriemhild ge-
waltsam aus den fantastischen Träumen der bizarren Welt. Sie zuckte zusammen 
und schaute in die Richtung, aus der der Ruf gekommen war. Mister und Mrs. 
Dawson schwebten ihnen gegenüber in den Wellen und Sams Dad sandte ihm 
tödliche Blicke. 

Noellan! Was fällt dir ein?, donnerte Mister Dawson wütend und Kriemhild 
verstand nicht, wen er damit meinte. Gleich darauf schaute Amy ihren Vater stra-
fend an. 

Dad! Sie ist mein Gast! Ich habe sie eingeladen. Ihn trifft keine Schuld! 
Beruhige dich und zerstör’ mein Fest nicht. 

Mrs. Dawson – die von solcher Schönheit strahlte, dass Kriemhild sie unent-
wegt anschauen musste – hatte offenbar ebenso wenig verstanden, worum es 
ging. Sie packte den Arm ihres Mannes und hielt ihn zurück, bevor er mit ihr zu 
streiten begann. 

Im nächsten Moment zog Samuel Kriemhild in die Tiefe hinab. Er tauchte 
blitzschnell und senkrecht in den Ozean und sie hatte keine Ahnung, was über-
haupt geschehen war. 

Shit!, zischte er. Die wundersame Atmosphäre des Märchens war zerstört. 
Was ist passiert? Wieso verschwinden wir, Sam? Wen hat dein Dad vorhin 

gemeint? Hat … hat er mich etwa gesehen? Wie ist das möglich? 
Sam zog sie hinter sich her, immer weiter hinab in die ungewisse Schwärze 

der Tiefsee. 
Ich weiß es nicht!, sagte er. 
Was weißt du nicht? 
Wieso er dich sieht! Sam raufte seine Haare. Eine Geste aus der Menschen-

welt, die im Wasser völlig wirkungslos blieb. Die einzig logische Erklärung da-
für wäre, dass auch er in meinem Zimmer herumgeschnüffelt hat. Offenbar 
hat er die Früchte gefunden und sie berührt. Damit hat er Teil an dem 
Traum, genau wie Amy. 

Kriemhild verstand nicht wirklich, was geschah oder was er da sagte. 
Es tut mir leid, Sam, vielleicht war es falsch, dass ich hergekommen bin. 

Jetzt gibt es meinetwegen neuen Streit. Dann hat dein Dad also dich ge-
meint, als er Noellan sagte? Wieso hat er dich nicht mit deinem richtigen Na-
men angesprochen? 

Sam tauchte immer tiefer und Kriemhild erkannte bereits den Grund; er war 
dunkel und leicht geriffelt. Ein Rochen ließ Sand aufwirbeln, als er davonschwebte. 

Das hat er. Mein Dad hat mich mit meinem Namen angesprochen, be-
merkte Samuel beiläufig, während etwas ganz anderes deutlich mehr Gewich-
tung in seinem Kopf fand. Er drehte sich um und schaute Kriemhild skeptisch an. 



236 Special Edition 

Es ist ziemlich ungewöhnlich, dass du immer noch hier bist, weißt du das ei-
gentlich? Die Wirkung der Früchte hätte längst nachlassen müssen. Wie viele 
Perlen hast du geschluckt? 

Fünf. Du heißt Noellan? Wieso hast du mir nie davon erzählt? 
Samuel erbleichte. 
Fünf? Du hast fünf Perlen geschluckt? Bist du … bist du wahnsinnig, 

Kriemhild? Wie bist du denn auf die Schnapsidee gekommen? 
Ich … ich weiß nicht. Amy meinte, ich müsse eine hohe Dosis nehmen, 

um die Zeremonie mitzuerleben. Wieso fragst du? 
Sam ließ sich in den Sand sinken und sein Kopf schmerzte; Kriemhilds Kopf 

schmerzte. Er dachte so schnell und so viel, dass sie ihm nicht folgen konnte. 
Wir müssen eine Lösung finden, wie du wieder aufwachst. Nicht zu fas-

sen, dass Amy so ein egoistisches Weib ist! Niemand hat jemals fünf Perlen 
auf einmal geschluckt, Kriemhild. Das ist Wahnsinn! 

Aber es geht mir doch gut! Ich will noch nicht zurück, Sam. Komm, lass 
uns hochtauchen. Ich möchte die Trauung miterleben, bitte. Das ist alles so 
überwältigend schön. 

Er schüttelte den Kopf. 
Nein! Mein Dad … und der Mariane sind da oben. Olamanassa … den 

habe ich ganz vergessen. Kriemhild, wir können auf keinen Fall zurück! 
 
 

75    Tom 
 
Von dem Moment an, in dem Tom für die Zeremonie in den Ozean getaucht war, 
fühlte er sich sichtlich unwohl. Sowohl in seiner Gestalt als auch in der Rolle des 
Brautvaters, auf den alle Blicke gerichtet waren. Die Flosse stand fest in der Flut 
und Tom wagte kaum, sie zu bewegen. Wenn er einst ein Fremdkörpergefühl ge-
gen seine Beine gehegt hatte, dann war das Gefühl, das er in dem Moment für 
den Fischschwanz empfand, um ein Vielfaches ablehnender. 

Kein Zweifel, Tom hatte seine Wahlheimat längst an der Oberfläche gefunden. 
Lynn dagegen erstrahlte in voller Schönheit. Sie war anmutig und bildhübsch wie 
eine selten exotische Anemone. 

So wie damals, als er sich in sie verliebt hatte. Anscheinend war sie seither um 
keinen Tag gealtert. Ihre Haare glänzten golden im Ozean, umspielten ihre zarte 
Figur und die lange, beigefarbene Flosse. Seine Frau war ganz in ihrem Element. 
Lehandra. 

Für den Bruchteil einer Sekunde kehrten schmerzhafte Erinnerungen zurück; 
Bilder, die sonst nur ein schwarzes Loch in Toms Kopf hinterließen. Er zuckte zu-
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sammen und hätte vor Schmerz aufschreien können. Dann war es vorbei, genau-
so schnell, wie es gekommen war, und sein Kopf war wieder leer. Ein Gefühl von 
Taubheit machte sich in ihm breit. 

Sie erreichten den Vulkanfels. Lynn zog ihn an ihre Seite und sie tauchten in 
die Mitte des Halbkreises, neben das Brautpaar. Der Gesang endete, während alle 
Anwesenden auf die Ankunft des Marianen warteten. Tom versuchte mit aller 
Macht, sich für Amy zu freuen, doch stattdessen quälte ihn der Gedanke, ob das 
Leben dort unten seine Tochter ausfüllen würde. 

Er schaute in die Runde und die Gäste musterten ihn. Menschen, flüsterten 
die Wasser. 

Ihr eigenes Volk hasste sie. Tom ließ seinen Blick weiterwandern und plötzlich 
traf ihn der Schlag. Er erstarrte an Lynns Seite und kaltes Wasser entströmte sei-
nen Lungen. 

Was ist los mit dir? Alles in Ordnung, Tom?, fragte sie und strich über sei-
nen Arm. 

Das darf nicht wahr sein! Das glaube ich nicht, flüsterte er zerknirscht. 
Wovon redest du? 
Von deinem Sohn! 
Lynn schaute in die Richtung, in der Samuel im Wasser schwebte. Auf sie 

musste er glücklich wirken. 
Was ist mit ihm? Hat er schon wieder was falsch gemacht? 
Du würdest nicht fragen, wenn du sehen könntest, was ich sehe!, zischte 

er. 
Und was siehst du? 
Stell dir vor, er hat sie mitgebracht! Noellan! Was fällt dir ein? 
Amy teilte die Vision offenbar, denn sie wusste sofort, wovon Tom sprach. 
Dad! Sie ist mein Gast! Ich habe sie eingeladen. Ihn trifft keine Schuld! 

Beruhige dich und zerstör’ mein Fest nicht. 
Tom, genug jetzt! Wen hat Samuel mitgebracht? 
Lynn hielt ihn zurück, als er auf seinen Sohn zuschnellen wollte, und Sam 

tauchte blitzschnell ab. Wie immer, wenn es brenzlig für ihn wurde. 
Bitte, Dad, flehte seine Tochter. Er ist hier, Olamanassa kommt. 
Tom, wir reden später darüber, wies Lynn ihn zurecht. Jetzt geht es um 

Amy, hörst du! Und bevor du Samuel zur Rede stellst, schau hin, welche 
Farbe seine Flosse angenommen hat. 

 
Das Volk bahnte einen Weg für den Ältesten und alle neigten ihre Häupter – auch 
Tom. Der riesige Meermann aus der Tiefsee verharrte einen Moment lang, als er 
an ihm vorbei schwamm, und schaute ihn mit weisen Blicken an. Tom war be-
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reit, den Zorn des alten Mannes über sich ergehen zu lassen, was Sam anging. 
Olamanassa richtete das Wort an ihn. 

Elbrokas. Der Tradition nach frage ich den Brautvater nach der Familie 
ihres Auserwählten. 

Tom sah verwundert auf, als die erwartete Zurechtweisung ausblieb, und schau-
te in die Richtung, in der Malahans Eltern schwebten. Auf seine Geste hin tauchten 
sie hinzu; Mehalon und Lephine. Der Alte nickte und bevor sie in die Grotte hinein 
schwammen, hörte Tom erneut die Stimme des Marianen in seinem Kopf. 

Du weißt, dass du nichts vor mir verbergen kannst. Ich habe deinen Sohn 
gesehen. 

Tom nickte schuldbewusst und war selbst wütend über Samuel. 
Verzeiht mir, Olamanassa, ich habe als sein Vater versagt. Welche Strafe 

Ihr auch wählt, ich habe sie verdient. 
Wähle selbst, doch nicht für dich, sondern für das Mädchen. 
Tom hob den Kopf. 
Für sie? Ich bin der Schuldige – oder Noellan. Sie ist … naiv. Ein Kind 

ihrer Rasse. 
Weise Entscheidung, Elbrokas. Obwohl du die Verbindung deines Sohnes 

mit ihr verachtest, nimmst du das Mädchen in Schutz. Warum? 
Weil sie keine Schuld trifft. Ich möchte niemanden strafen, der unschuldig 

ist. 
Noch immer ruhten die weisen Blicke des Marianen auf ihm. 
Dann wähle ich, um unseres Volkes willen. Du wirst eine Löschung 

durchführen. 
Tom erbleichte. Schmerz und brennender Blitz durchzogen seinen Kopf. 
Nein! Vergebt, dass ich widerspreche, aber das werde ich nicht tun! Nicht 

um ihretwillen, sondern um meinetwillen. Ihr wisst, wovon ich spreche. Ich 
wähle die mentale Fessel! 

Der Mariane verzog keine Miene. 
Das ist auch meine Wahl gewesen, nur beabsichtigte ich, dass du es aus 

dir selbst erkennst. Jetzt rufe sie. 
Ich soll sie rufen? Jetzt? 
Jetzt. 
Tom verstand nicht. 
Dann soll sie der Zeremonie beiwohnen? Sie ist ein Mensch! Warum lasst 

Ihr sie nicht einfach aufwachen? 
Der Alte wählte seine Worte mit Bedacht. Weil sie eine Rolle spielt, deren Be-

deutung ich dir nicht preisgeben darf, denn dazu ist es zu früh. Sie soll alles 
mit ansehen. 
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76    Kriemhild 
 
Sam hockte noch immer am Grund und sie spürte den Schmerz in seinen Gedan-
ken, die Angst. 

Wovor fürchtest du dich?, fragte Kriemhild. Amy hätte mich nicht hergebe-
ten, wenn sie darin eine Gefahr vermutet hätte. 

Amy kennt das Wort Gefahr nicht, antwortete er wütend. 
Was soll das heißen? 
Dass sie naiv ist. So wie … 
So wie ich, ja? Du denkst also, dass ich naiv bin? 
Zum ersten Mal bereute Kriemhild, die Früchte geschluckt zu haben. Sam 

raufte erneut seine Haare. 
Du verstehst mich nicht. Entschuldige, Kriemhild, aber wer fünf dieser 

Dinger schluckt, der ist in meinen Augen naiv. Auch diejenige, die die Wir-
kung und Risiken sehr gut kennen sollte – meine Schwester –, halte ich zu 
Recht für naiv. 

Ich habe Amy vertraut, Sam! Schließlich wachsen diese Drogen nicht in 
meiner Welt. Mir geht es gut und ich erkenne den Grund deiner Sorge nicht! 

Noch nicht! Er fuhr sie energisch an. Hat sie dir nicht gesagt, was passieren 
kann? Dass die Verbindung für immer bestehen bleiben kann? Dann muss 
dein Körper beatmet werden und alle werden denken, dass du im Koma 
liegst. Und irgendwann, wenn du stirbst, ziehst du mich mit in den Tod und 
Dad und Amy – weil sie Teil dieses Traumes sind. Erkennst du jetzt vielleicht 
den Grund meiner Sorge? 

Kriemhilds Magen drehte sich bei dem Gedanken um und sie bekam es mit 
der Angst zu tun. Dann hatte Amy die Nebenwirkungen der Früchte also völlig 
verharmlost? 

Kriemhild! 
Ja? 
Was, ja? Sam schaute sie fragend an. 
Du hast mich gerufen. Hast du eine Idee, wie wir mich aufwecken kön-

nen? 
Ich habe dich nicht gerufen. 
Kriemhild!, durchfuhr es sie erneut. 
Doch – und gerade schon wieder. 
Er packte sie am Arm und schaute ihr fest in die Augen. 
Verdammt, dann geht es also los! Ist dir schwindelig? Hast du Atemnot? 
Nein! Hör auf, das zu sagen, du machst mir Angst! 
Kriemhild! Der Ruf wurde eindringlicher. 
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Hör zu, wenn du jemanden rufen hörst … Das ist unmöglich! Es ist 
mein Kopf, ich müsste es auch hören, verstehst du?, erklärte Sam. 

Dann hör hin! 
Jemand war in der Nähe, sie spürte es ganz deutlich. Samuel schaute auf und 

packte sie wieder beim Arm. 
Komm, schnell, wir müssen weg, mein Vater ist hier. 
Warte, Sam, ich glaube, er hat mich gerufen. 
Dann erschien Mister Dawson vor ihnen und sein erster Blick fiel kurz und 

wütend auf Sam. Daraufhin wandte er sich an Kriemhild: Olamanassa will euch 
beide sehen, folgt mir. Wir sollten die Gesellschaft nicht länger warten lassen. 

Samuel wich einen Meter zurück. 
Was? Wieso will er uns sehen? Ich denke, das ist keine gute Idee, Dad. 
Du solltest tun, was er verlangt, Noellan. Er hat dich längst durchschaut 

– und auch das Mädchen. 
Kriemhild nahm Samuels Hand und zog ihn wieder näher. Irgendwas sagte 

ihr, dass sie nichts zu fürchten hatten. 
Komm schon, Sam, ich denke, wir sollten deinem Dad vertrauen. 
Er zögerte noch immer. 
Komm, bat Kriemhild, sonst machst du es am Ende nur noch schlimmer. 
Sie hat recht, Samuel, du kannst nicht immer abhauen, wenn es ernst 

wird, sagte Mister Dawson. Und vor ihm kannst du dich ohnehin nicht verste-
cken, und das weißt du. 

Widerwillig folgte Sam, während Kriemhild seine Hand hielt und Mister Daw-
son voran schwamm. Unter ihnen zog der dunkle Meeresboden dahin, die felsi-
gen Riffe und Ausläufer des Mangrovenvulkans. Jedes Wesen, das sie passierte, 
hinterließ einen bizarren Eindruck auf Kriemhild, wie alle Szenen des endlosen 
Traumes vom Meer. Am meisten fragte sie sich jedoch, was der Mariane von ih-
nen wollte. Sollte sie sich vor dem Gedanken – einem jener Urzeitwesen zu be-
gegnen – fürchten? Sie hatte keine Ahnung. Es wäre besser, sich nicht zu fürch-
ten, denn offenbar tat Sam das bereits. 

 
Sie erreichten die Grotte und die Zeremonie hatte bereits begonnen. Mit einer 
schnellen Bewegung tauchte Mister Dawson an die Seite seiner Frau. In der 
nächsten Sekunde schrak Kriemhild zurück, als sie den riesigen Meermann er-
blickte, der vor dem Brautpaar in den Wellen schwebte. Das silberne Mondlicht 
verfehlte ihn nur knapp und ließ ihn im Halbschatten der Grotte in der Dunkel-
heit verschwinden. Wenn Kriemhild nicht über Sams Sinne verfügt hätte, hätte sie 
den Marianen vermutlich gar nicht erkannt. 
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Die Schuppen seiner dunklen Flosse glichen denen der anderen Meermen-
schen in keiner Weise; die handgroßen Hornplatten waren dicker und offenbar 
auch härter. Das riesige Wesen war doppelt so groß wie alle anderen und seine Ar-
me ähnelten der Haut einer Schildkröte. Seine Augen sahen aus wie die eines 
Wales: klein, rund und schwarz. Nur das schmale Kinn ließ etwas Menschliches 
erahnen, und das schneeweiße Haar zeugte von hohem Alter. Seine Ausstrahlung 
war majestätisch, ehrwürdig und weise – und obendrein natürlich gruselig. 

Der Mariane stand fest wie ein Fels in der Strömung. Kriemhild hatte keine 
Ahnung, wie der Riese durch die engmaschigen Wurzelstränge in die Grotte ge-
langt war. 

Instinktiv griff sie nach Sams Hand und hoffte, dass jenes Wesen sie nicht be-
merkte. Doch wenn sie den Worten von Mister Dawson Glauben schenkte, hatte er 
es längst getan. 

Hey, der Typ ist unheimlich, Sam! Mit dem Outfit könnte er in jeder 
Freakshow den ersten Platz belegen. 

Kriemhild! Du weißt nicht, was du da sagst! Bist du völlig überge-
schnappt? Einem Marianen entgeht nichts – also reiß dich zusammen! 

Sie biss sich auf die Lippen. 
Tut mir leid. Ich vergesse immer, dass dies kein Traum ist, obwohl es sich 

so anfühlt. 
Malahan legte Amy eine Kette um den Hals – eine wunderschöne Kette. 

Kriemhild konnte nicht sagen, aus welchem Material sie bestand, dagegen war 
ihr der Hauch von Röte auf Amys Wangen in der nächtlichen, vielfarbigen Dun-
kelheit aber nicht entgangen. 

Offenbar war der Mariane eine Art Priester des Volkes, denn er legte die Hände 
des Brautpaares ineinander und ließ Sand darüber rinnen. Seine seltsamen Lip-
pen formten stille Worte. 

Er spricht den Segen, erklärte Sam. Der Sand ist das Symbol für die Ver-
bundenheit mit dem Ozean. 

Kriemhild schaute andächtig zu, dann setzte der Gesang der Nymphen wieder 
ein. Er war lieblicher und weicher als zuvor und um einiges imposanter als alle 
Konzerte, die Kriemhild aus der Menschenwelt kannte. Die Stimmen rührten sie 
tief im Herzen an. 

Wovon singen sie, Sam? Ich verstehe die Sprache nicht. 
Das ist Altozeanisch, sie singen von der Liebe. 
Sam drehte Kriemhild herum und nahm sie in die Arme, sodass sie nichts 

mehr sehen konnte. 
Hey, wieso tust du das? Ich verpasse doch alles! 
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Er lächelte und legte den Zeigefinger auf ihre Schläfe. 
Das, was jetzt kommt, wird dir nicht gefallen. Es ist besser, wenn du 

nicht hinsiehst. 
Kommt an dieser Stelle nicht der Kuss? Der wird mir ganz bestimmt ge-

fallen! 
Nein, Kriemhild, an dieser Stelle kommt der Kuss noch nicht. Der kommt 

erst zum Schluss. 
Was ist es dann?, fragte sie ungeduldig. 
Das Brennen – eine ziemlich schmerzhafte, aber uralte Tradition. Sie ist 

sozusagen der Höhepunkt der Trauung. 
Brennen hatte was mit Feuer zu tun, aber da sie sich im Wasser befanden, 

hatte Kriemhild keine Vorstellung von dem, was Sam da sagte. 
Ich werde mich jetzt umdrehen, Samuel, ob es dir passt oder nicht. Ein-

verstanden? Also, lass mich los. 
Er zuckte mit der Schulter. Sein Lächeln war so unwiderstehlich, als ob er da-

mit versuchte, sie weiterhin gefangen zu halten. 
Wie du willst. Aber sag nachher nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Und 

fang bloß nicht an, zu heulen! 
Kriemhild wandte sich dem Paar wieder zu und erkannte im selben Moment 

die blitzende Klinge in der Hand eines jungen Meermanns, der offenbar ein 
Handlanger des Marianen war. Mit einer schnellen Bewegung griff er nach Amys 
Flosse, zückte den Dolch und schnitt eine Schuppe heraus. Zwei Meermänner 
hielten Sams Schwester fest, als sie vor Schmerz zusammenzuckte. Dasselbe taten 
sie mit Malahan und Kriemhild wurde übel, als das Blut in die Wellen strömte; es 
war Schwarz, ebenso dunkel wie der Ozean bei Nacht. Kriemhild hätte sich am 
liebsten gleich wieder weggedreht, doch sie rang mit aller Macht um Beherr-
schung, nur, damit Sam ihr später nicht vorhalten konnte, dass er sie gewarnt 
hätte. Aber es war übler, als sie sich eingestehen wollte. Sie drückte seine Hand 
und bemerkte es erst, als er an ihrer Seite zu lachen begann. 

Du hättest besser auf mich gehört, hab ich recht? 
Wieso tun sie das, Sam? Sollten wir deiner Schwester nicht helfen? 
Ich denke nicht mal dran. Er grinste voller Genugtuung. Sie hat sich diesen 

Teil der Zeremonie ausdrücklich gewünscht. 
Wieso heißt es Brennen? Ich fände Ritzen viel treffender. 
Das ist nur der erste Teil, es geht noch weiter. 
Das ist krank!, dachte Kriemhild. Nach dem, was sie da gesehen hatte, nah-

men die menschlichen Hochzeiten auf ihrer Rangliste gleich wieder den ersten 
Platz ein. 
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Der, den Kriemhild den brutalen Messermeermann nannte, reichte die Schup-
pen dem Marianen, in dessen riesiger Schildkrötenhand sie winzig wirkten. Dann 
übergab sein Diener ihm ein glühendes Stück Lava mit einer Art Steinzange. Ein 
zweiter Helfer legte Amy und Malahan unterdessen das Blatt einer Alge in den 
Mund. 

Sie müssen es zerkauen, es lindert den Schmerz, klärte Sam Kriemhild auf. 
Es war der Riese, der dann selbst Hand anlegte. Er setzte Amys Schuppe an die 

Stelle, an der zuvor Malahans herausgeschnitten worden war, und umgekehrt. 
Dann brannte er sie mit der Lava in die Flosse ein. Kriemhild schloss die Augen 
und drehte sich weg, das war genug. 

Weißt du, Sam, um ehrlich zu sein, hatte ich mir eine Meerjungfrauen-
hochzeit viel romantischer vorgestellt. Aber das da grenzt an Barbarei! 

Wieso? Ich finde das sehr romantisch. Sie tragen ein Leben lang die 
Schuppe des Geliebten, sie verwachsen sozusagen miteinander. 

Wirklich romantisch. Fast so, wie Ohrlöcher stechen, flüsterte sie. 
Das vergleichst du nicht im Ernst miteinander. 
Doch, sicher, wieso nicht? 
Er drehte Kriemhild wieder herum und ließ sie auf das Brautpaar schauen. 
Jetzt musst du hinsehen, sonst verpasst du den Kuss am Ende doch noch. 
Sie hätten sich vorher küssen sollen! Der Schmerz muss ihnen glatt die 

ganze Freude verderben. 
Im Gegenteil; vereint im Schmerz – vereint in Liebe. Das Gleiche habt ihr 

auch, nur da heißt es: in guten und in schlechten Zeiten. 
Sicher, Sam, der winzige Unterschied besteht nur darin, dass die schlech-

ten Zeiten bei uns eher dem Schicksal zu verdanken sind, als der glühenden 
Lava eines Messerstechers. 

Amy und Malahan küssten sich und das Volk begann zu jubeln. 
 
 

77    Samuel 
 
Wann immer er Kriemhild anschaute, durchbohrten zwei Dinge sein Herz: un-
aufhaltsam wachsende Liebe und brennende Sorge um ihr Leben. Beides hielt 
sich die Waage, sodass Sam weder im Stande war, Kriemhilds körperlose Anwe-
senheit in seiner Welt zu genießen, noch, sich seiner Angst vollkommen hinzuge-
ben. 

Sie hatten sich in die Schlange der Familienmitglieder eingereiht, die dem 
jungen Paar gratulierten. Tom hatte seinen Weg nicht mehr gekreuzt, seit er sie 
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dort unten aus dem Riff geholt hatte. Stattdessen schaute Mom immer wieder zu 
Sam herüber und lächelte. Er wusste, dass sie Kriemhild nicht sehen konnte, doch 
sie wusste, dass das Mädchen bei ihm war – das allein reichte aus, um seiner 
Mom ihr bezauberndes und mitfühlendes Lächeln abzuringen. Sam erwiderte es. 

Dann waren sie an der Reihe und Malahan nickte ihm zu. Der traditionelle 
Gruß bestand darin, dass der Jüngere sich vor dem Älteren verneigte. Unterdessen 
zog Amy Kriemhild an sich. 

Danke, dass du gekommen bist!, hörte Sam ihre Unterhaltung in seinem 
Kopf. 

Amy, du siehst unbeschreiblich schön aus! Ich bin gern gekommen, aber 
hoffentlich komme ich auch wieder heim. 

Sicher, es wird alles gut gehen, das weiß ich. 
Samuel umarmte seine Schwester auf Menschenart und bemühte sich darum, 

seine Gedanken vor Malahan zu verbergen. 
Weißt du, Amy, wenn heute nicht zufällig der Tag deiner Hochzeit wäre, 

würde ich dich auf der Stelle umbringen, flüsterte er ihr zu. 
Oh! So etwas Reizendes hat noch keiner der Gäste zu mir gesagt, Sam. 
Das ist auch gut so, denn ich habe als Bruder der Braut ein Vorrecht dar-

auf. 
Was ist los mit dir?, fragte sie und schob ihn sanft zurück in die Flut. 
Sam schaute Kriemhild an. Kannst du es irgendwie anstellen, eine Sekun-

de lang wegzuhören? 
Keine Ahnung, das ist doch dein Kopf, versuch es einfach. 
Sam seufzte und wandte sich wieder an seine Schwester. 
Hör zu, Amy. Ist dir eigentlich bewusst, wie viele von den Perlen sie ge-

schluckt hat? Fünf! Hast du gehört? Fünf, Amy! Wenn sie nicht überlebt, 
dann brauche ich dich nicht mal mehr umzubringen, denn dann wird sie 
uns alle automatisch mitnehmen. 

Sie schaute ihn für einen Moment lang verstört an, daran hatte seine Schwes-
ter offenbar gar nicht gedacht. 

Das … das wollte ich nicht, Sam. Wir sollten Olamanassa um Hilfe bit-
ten. Noch ist er hier. 

Ich schätze mal, dass Kriemhild jetzt seit etwa drei Stunden bei mir ist. 
Das heißt, in weniger als einer müsste sie spätestens aufwachen – wenn 
nicht, haben wir ein Problem. 

Gut, Sam, halt mich einfach auf dem Laufenden, ja? 
Er zuckte mit der Schulter. 
Das wird nicht nötig sein. Ich denke, du wirst es früh genug mitbekom-

men, für den Fall, dass etwas schiefgeht. 
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Dann drehte er sich um und tauchte in die Tiefe hinab, während alle anderen 
weit über ihren Köpfen zurückblieben. 

 
Wohin schwimmst du, Sam, die Hochzeitsgesellschaft taucht in eine ganz an-
dere Richtung. 

Er zog Kriemhild sanft hinter sich her. 
Weißt du, sie werden jetzt essen; alles, was du ohnehin nicht magst: Qual-

len, Seeschlange, Algen – vielleicht den Kopf einer Muräne. Das Ganze war 
schon mehr als genug für dein erstes Mal unter Wasser. Das Brennen … der 
alte Mann, außerdem möchte ich dir etwas zeigen. 

Den Kopf einer Muräne?, wiederholte sie entsetzt und schüttelte sich. Sag, 
dass das nicht wahr ist! Hast … hast du das auch schon mal gegessen? 
Wenn ja, dann werde ich dich nie wieder küssen! 

Er lachte. Ich soll dich also belügen, nur damit du mich weiterhin küsst? 
Nein, du sollst mir die Wahrheit sagen! 
Da werd ich mich schön hüten! Wenn du wüsstest, was ich schon alles ge-

gessen habe. 
Okay, Themawechsel, bitte, verschone mich damit. 
Sie hatten ein flaches Riff erreicht, einen Ort, den Samuel liebte. Er war lange 

nicht mehr dort gewesen. Etwa zwanzig Meter vor ihnen fiel der sandige Unter-
grund schroff in die Tiefsee ab, in einen kilometertiefen Graben, der in schwär-
zester Dunkelheit mündete. 

Doch dort oben, wo sie sich befanden, fiel bei Nacht das Mondlicht und bei 
Tag das Sonnenlicht durch die Wellen ein. Sam schwamm auf eine kleine Höhle 
zu und Kriemhild setzte sich neben ihn auf den Fels. 

Schade, tagsüber ist es hier noch schöner, viel bunter und lebendiger. Zu 
dieser Zeit treffen wir allenfalls auf ein paar Tigerhaie oder andere nächtli-
che Jäger. Hast du Hunger?, fragte er und sah sie an. Er bewunderte Kriemhilds 
Mut. Dass sie die für sie unbekannten Drogen geschluckt hatte, zeigte, wie sehr sie 
ihn liebte. Trotzdem war es falsch gewesen, sie zu nehmen. 

Ich denke nicht, dass ich hungrig bin, antwortete sie lächelnd. Ich esse 
nachts nicht; vor allem nicht, wenn ich schlafe – so wie jetzt. Allenfalls mal 
‘nen Burger im Traum, aber selbst darauf habe ich gerade keinen Hun-
ger. 

Weil du an Muränenköpfe denkst? 
Sie schüttelte sich. Erwähn das bitte nie wieder, hörst du, Sam! 
Er grinste und nahm sie in die Arme. 
Weißt du eigentlich, dass ich die Zeit mit dir in den Dünen gestern sehr 

genossen habe? So wie jede Sekunde, die du in meiner Nähe bist. 
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Er versuchte ein Thema zu finden, das seine unbändige Sorge für einen Mo-
ment lang überdeckte; Sorge um ihr Leben und darüber, ob sie je wieder aufwa-
chen würde. 

Tatsächlich? Dafür hast du mich gestern aber schnell abblitzen lassen, 
Sam. 

Das ändert nichts an der Tatsache, dass deine Nähe für mich so wichtig 
geworden ist, wie zu atmen. 

Ich habe den Abend auch sehr genossen, genau wie das hier, heute. Ob-
wohl mir alles so unwirklich erscheint. Diese Wesen … und du. Ich glaube, 
ich muss das erst mal eine Weile lang sacken lassen. Sie strich über seine Flos-
se. Ein ziemlich interessantes Ding, findest du nicht? Wer hätte gedacht, dass 
der Name Sushi-Sam so genau ins Schwarze trifft? 

Dann willst du es Jason also brühwarm auf die Nase binden? 
Sie lachte. Hm … soll ich? Wäre bestimmt sehr lustig! Im Ernst – Noellan 

– was ist das für ein Name? 
Mein richtiger, mein ozeanischer. Für einen Menschen jedoch zu unge-

wöhnlich, daher solltest du mich dort oben auch weiterhin Sam nennen. 
Und Amy, deine Mom und dein Dad? Haben die alle andere Namen? 
Ja, haben sie. 
Ein paar Krebse trauten sich aus ihren Verstecken heraus. Sie begannen, den 

Meeresboden mit ihren Scheren nach etwas Fressbarem zu durchwühlen. 
Amy heißt Cassina, erklärte Sam. Mom Lehandra und Dad Elbrokas. Wie 

du siehst, ist Kriemhild nicht mal die schlimmste Wahl. 
Irgendwie gefällt mir Noellan. Was bedeutet der Name? 
Ich denke, er stammt vom altozeanischen Noe Lana ab, was so viel heißt, 

wie Weltenreise. 
Kriemhild beobachtete die im Schlick wühlenden Krebse. 
Weltenreise? Interessant, dann wussten deine Eltern also schon bei deiner 

Geburt, dass sie mal an die Oberfläche gehen würden? 
Nein. Dass der Name auf meinen momentanen Lebenswandel zutrifft, 

ist eher zufällig. Mit Weltenreise meinten sie wohl etwas anderes. 
Und was? 
Weißt du, Kriemhild, meine Familie gehörte dem Volk der Reisenden an, 

Nicht-Sesshafte sozusagen, die wie Nomaden durch die Meere reisen. Das war 
vermutlich auch der Grund, wieso Lynn und Tom für die Sache dort oben 
geradezu prädestiniert waren. Das, und … 

Er stockte. Über den eigentlichen Grund hatte er nicht vorgehabt zu sprechen, 
noch nicht. 

Was genau ist die ›Sache‹ dort oben?, fragte Kriemhild. 
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Samuel schaute auf, als zwei Schatten sich dem Riff näherten. Er nahm 
Kriemhild bei der Hand, um sie zu beruhigen, noch bevor sie aufschrecken konn-
te. 

Tigerhaie. Du brauchst dich nicht zu fürchten, Kriemhild. Sie sind ziem-
lich neugierig, aber sie werden uns nichts tun. Um genau zu sein, werden 
sie mir nichts tun – denn du bist gar nicht hier. 

Sam wusste, dass die Biester Allesfresser waren, aber das brauchte Kriemhild 
nicht zu wissen, es würde sie nur verängstigen. Bei den beiden Haien, die auf ihn 
zu schwammen, handelte es sich um eine Mutter und ihr Junges. Vermutlich 
würden sie einfach weiterschwimmen. 

Ich hasse diese Flachmäuler!, flüsterte Kriemhild. 
Aber fürchten solltest du sie nicht – vor allem nicht in meinem Kopf. 
Die Mutter kam gefährlich nahe heran, das Junge blieb hinter ihr zurück. Ih-

re dunklen Augen rollten in den Höhlen, als sie die Zähne fletschte und drohend 
die Flosse anlegte. Kriemhild wagte kaum, sich zu bewegen. Sie hatte Angst und 
das spürte der Hai. Sam gab dem Fisch zu verstehen, dass er unterlegen war, was 
dem Tiger nicht gefiel. Schließlich gab er auf und drehte nach einer weiteren 
Runde ab. 

Wie hast du das gemacht?, wollte Kriemhild wissen. Ich dachte schon, sie 
machen Ragout aus dir. 

Körpersprache – das Einzige, was sie wirklich verstehen. Komm, wir ver-
schwinden. 

Was hast du vor? 
Sam zog sie aus der kleinen Felsengrotte. Kriemhild hätte längst aufwachen 

müssen und langsam gewann seine Sorge die Überhand; ohne Zweifel hatte das 
die Jäger erst angelockt. Vielleicht sollte er den Marianen um Hilfe bitten? Kriem-
hild zögerte. 

Warte mal kurz. Sie hielt sich den Kopf und sank zurück auf den Stein. 
Ist alles in Ordnung mit dir? 
Ich weiß nicht, vermutlich ist es nur der Schreck über die Haie. Ich musste 

gerade an Jason denken und an das, was beim Surfen passiert ist. 
Sam hockte sich vor sie und schaute besorgt. 
Ist dir schwindelig? Sie nickte, woraufhin er erstarrte. Dann geschah es also 

doch! Samuel bemühte sich, ruhig zu bleiben, um ihr keine Angst einzujagen. 
Okay, hör zu, Kriemhild, schließ die Augen und konzentrier dich. Stell dir 
vor, du liegst daheim in deinem Bett. Versuch ruhiger zu atmen, du musst 
ganz ruhig atmen, hörst du? 

Sie begann zu keuchen und krallte ihre Hände in den Sand. 
Es … es geht nicht, japste sie. Ich bekomme kaum Luft. 
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Es muss gehen! Hörst du! 
Sie nickte und er wusste, dass die Entscheidung nicht in ihrer Hand lag. Sam 

versuchte mit aller Macht, sie nicht der Halluzination zu überlassen. Kriemhild 
wurde noch blasser, als sie ohnehin schon war, und keuchte wieder. 

Samuel … ich … ich kann nicht atmen … 
 
 

78    Margarethe 
 
Einige Stunden zuvor schaute Margret von ihrer Handarbeit auf, während neben-
her der Abspann des Filmklassikers auf dem Bildschirm lief. John war wieder ein-
mal vor dem Fernseher eingenickt, wie so oft in letzter Zeit. Margret betrachtete 
ihn; es war das erste Mal, dass ihr liebevoller Blick einem sorgenvollen Gesichts-
ausdruck wich. 

John war fast dreiundsiebzig. Für gewöhnlich verdrängte Margret die immer 
öfter aufkommende Frage, wie lange ihr Glück noch währen würde. Sie seufzte, 
legte die Stickerei beiseite und schaltete den Fernsehapparat aus. Jacob streckte 
sich gähnend in seinem Korb. Langsam ging Margret hinüber zur Couch und 
strich ihrem Mann die grauen Haare aus der Stirn. Er öffnete die Augen und lä-
chelte. 

»Oh, ist der Film schon zu Ende, mein Herz?« 
»Ja, das ist er tatsächlich. Du bist nach der Hälfte eingeschlafen.« 
»Tut mir leid.« Er gähnte. »Die Gartenarbeit hat mich ziemlich müde ge-

macht.« 
»Soll ich dir deinen Tee ans Bett bringen?« 
»Ja, das wäre sehr liebenswert von dir.« 
Sie erhob sich und lief in die Küche. Es war bereits nach halb elf Uhr abends. 

Margret bemerkte den goldenen Vollmond, der hoch über dem Meer stand. Nach-
dem sie die Teetasse in ihr Schlafzimmer gebracht hatte, öffnete sie leise die Tür 
des Gästezimmers. Kriemhild hatte das Fenster gekippt. Warmer Wind und das 
Rauschen der Wellen drangen herein. Der Vorhang bewegte sich. Sie hockte sich 
an das Bett ihrer Nichte und nahm die schwere Decke etwas zurück. Das Mädchen 
schwitzte, doch sie lächelte im Schlaf. Margret schaute Kriemhild wehmütig an. 
Der Traum, für einen Sommer lang Mutter zu sein, näherte sich seinem Ende. 

Dann hörte sie, wie John schlurfend die Treppe hinaufkam. Leise verließ sie 
das Zimmer und ging zu ihm. 

 
Margret fand kaum Schlaf. Sie schob es auf den Vollmond, auf Johns Schnar-
chen, die Sorge um sein Alter und auf den Schmerz über Kriemhilds baldige Ab-
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reise. Wieso machten ihr solche Gedanken nachts grundsätzlich mehr zu schaffen 
als tagsüber? Sie schaute auf den Wecker, der auf ihrem Nachttisch stand; es war 
zwei Uhr morgens. Erschöpft sank sie zurück in die Kissen, als ein keuchender 
Hustenanfall sie wieder auffahren ließ. Das markerschütternde Bellen kam nicht 
von John. Sofort sprang sie hoch und lief über den Flur zum Gästezimmer. 

Kriemhild saß halb aufrecht in ihrem Bett, hustete, würgte und rang nach 
Luft, als ob sie kurz vor dem Ersticken wäre. Margret stürzte zu ihr und stützte 
den Rücken des Mädchens mit der Hand. Das Nachthemd war völlig durchge-
schwitzt, Kriemhild glühte und ihr starrer Blick war in weite Ferne gerichtet. 

»Um Gottes willen, was ist passiert, Kind? Hast du dich an irgendwas ver-
schluckt?« 

Ihre Nichte konnte offenbar nicht antworten; sie zog die Luft in die Lungen, 
als ob der Weg dorthin nicht breiter wäre als ein Nadelöhr. Dabei entstand ein zi-
schender Pfeifton, der Margret eine Gänsehaut einjagte und ihr das Blut in den 
Adern gefrieren ließ. Kriemhild zitterte am ganzen Leib und rollte mit den Augen. 
Bei jedem weiteren Husten, hielt sie sich den Kopf, röchelte und taumelte umher. 

»Um Himmels willen! Sag doch, was dir fehlt, Liebes!« 
Margret bekam es mit der Angst zu tun. Sie rüttelte an den Schultern des Mäd-

chens und klopfte ihr den Rücken. Kriemhilds Lippen verfärbten sich bläulich. 
Margret spürte den rasenden Puls ihrer Nichte, der zeitweise aussetzte und dann 
wieder unregelmäßig zu holpern begann. Sie sprang auf, griff nach dem Telefon 
und wollte 911 wählen, doch Margrets Hände bebten und gehorchten ihr nicht. 
Das Mädchen rang nach Luft, wälzte sich stöhnend im Bett umher und wurde zu-
sehends schwächer. Beim dritten Versuch, den Notdienst zu alarmieren, schellte 
es unten an der Haustür und Margret erschrak über den nächtlichen Besuch. Sie 
rannte aus dem Zimmer und erreichte mit schnellen Schritten die Tür, während 
sie das Telefon noch immer fest umklammert hielt. Jacob stand längst bellend vor 
ihr und Margret öffnete zitternd das Schloss – wer kam denn bloß um die Zeit zu 
Besuch? 

Vielleicht war es jemand, der helfen konnte! 
Die Haustür schwang auf und vor ihr stand der Dawson-Junge in der Dunkel-

heit. Bei seinem Anblick hätte Margret fast der nächste Schlag getroffen: Sein 
Haar war völlig durchnässt, er stand da mit nacktem Oberkörper und nur mit sei-
nen Shorts bekleidet. 

»Entschuldigen Sie die Störung, Ma’am, wenn Sie gestatten, ich muss drin-
gend zu Kriemhild …« 

Er rauschte auf wackligen Beinen an ihr vorbei und sie fragte sich, ob der 
Junge betrunken war. Innerhalb weniger Sekunden hatte er Kriemhilds Zimmer 
erreicht, während Margret noch immer wie erstarrt an der Tür stand; sie war er-



250 Special Edition 

starrt vor Angst und vor Verwirrung über das nächtliche Geschehen der letzten 
Minuten. Von oben hörte sie wieder das luftziehende Bellen ihrer Nichte. Woher 
hatte der Junge gewusst, dass es Kriemhild schlecht ging? 

Margret lief wie in Trance die Treppe hinauf und in das Gästezimmer, wo Sa-
muel am Bett des Mädchens saß. Ohne aufzuschauen, fragte er: »Haben Sie viel-
leicht eine Flasche Wasser, Ma’am?« 

»Natürlich.« Margret nickte verstört. 
Sie lief wieder hinab und in die Küche. Als sie zurückkam, saß der Junge an 

Kriemhilds Seite, stützte ihren schlaffen Körper und … verabreichte ihr anschei-
nend irgendwas. Kleine, seltsam leuchtende Pillen, von denen Kriemhild eine 
nach der anderen schluckte. Margret traute ihren Augen kaum; das alles verwirrte 
sie mehr und mehr. 

Gab er ihr etwa Drogen? Und wieso war der Junge so durchnässt – und halb-
nackt noch dazu? 

»Was … was tun Sie denn da, Samuel?«, stammelte Margret. »Woher wuss-
ten Sie, dass wir Hilfe brauchen? Und was um alles in der Welt geben Sie ihr da?« 

Ohne zu antworten, nahm er die Wasserflasche aus Margrets Hand und reich-
te sie Kriemhild. »Danke, Ma’am.« 

Die Atmung ihrer Nichte beruhigte sich etwas. 
»Trink, am besten alles. Du musst sehr viel trinken, hörst du?«, sagte er zu 

Kriemhild. 
Die keuchte kaum noch und ihre Lippen wurden rosig, während Samuel ih-

ren Kopf hielt und über ihren Rücken streichelte. Margret verstand nicht, was dort 
vor sich ging. 

»Samuel, bitte sagen Sie mir, was Sie ihr gegeben haben. Kriemhild? Ich … 
begreife nicht … Ich will auf der Stelle erfahren, was hier los ist!« 

Das Mädchen nahm die Flasche von den Lippen; ihre Stimme klang leise und 
kratzig. Das Reden strengte sie sehr an. 

»Es ist alles in Ordnung, Tante Margret, es wird schon besser. Mach dir bitte 
keine Sorgen.« 

Endlich erhob sich der Junge und kam auf sie zu. Er wirkte irgendwie verstört, 
fast so, als ob er sich schämte. 

»Verzeihen Sie, Ma’am, es tut mir leid. Das alles … war so nicht geplant ge-
wesen.« 

»Was war nicht geplant gewesen?« 
Er deutete zu Kriemhild hinüber. Sie hatte die Flasche bereits zur Hälfte ge-

leert. 
»Das hier, das, was mit Ihrer Nichte geschehen ist. Es tut mir leid, Mrs. Gil-

bert.« 
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Seine Worte klangen aufrichtig und doch sprach er so leise, als redete er mit 
sich selbst. Margret begriff nicht, was er meinte. 

»Was tut Ihnen denn daran leid? Haben Sie Kriemhilds Zustand etwa ver-
schuldet? Wenn ja, dann würde ich jetzt gerne erfahren, was passiert ist.« 

Samuel schaute sie eine halbe Ewigkeit lang an und sein Blick ließ Margret 
erschaudern; er war so fest und intensiv, als ob der Junge mit seinen Augen Ge-
danken las. Margret war nicht imstande, sich von dem Blick zu lösen; er durch-
drang sie und schaute durch sie hindurch. 

Du meine Güte, dachte sie, als die opalähnlichen Augen sie fesselten. 
»Nur zehn Minuten – vielleicht fünfzehn«, flüsterte der Junge. 
»Was hast du gesagt, Sam?« Ihre Nichte klang geschwächt. 
»Nichts, Kriemhild, ich habe nichts gesagt. Ma’am? Ist Ihr Mann auch aufge-

wacht?« 
»Was reden Sie da?«, rief Margret empört. »John schläft tief und fest und das 

ist auch gut so. Er hätte sicher einen Herzanfall bekommen, bei dem, was ich hier 
heute Nacht durchgestanden habe. Ich will endlich wissen, was hier vor sich geht! 
Was waren das für leuchtende Pillen? Was haben Sie meiner Nichte da gegeben? 
Und wieso sind Sie so nass, Samuel?« 

»Mister Gilbert schläft also? Das ist in der Tat sehr gut.« Er atmete erleichtert 
auf. »Ich muss Ihnen noch einmal gestehen, wie leid mir alles tut, bitte, glauben 
Sie mir, Margret. Ich wünschte, ich könnte Ihnen erklären, was passiert ist, aber 
keine Angst, es wird alles gut werden, das verspreche ich Ihnen. Sie haben da was 
im Haar, Mrs. Gilbert.« 

Er berührte sie an der Schläfe und im selben Moment durchstach ein bren-
nender Schmerz wie Feuer Margrets Kopf. Ein heller, gleißender Blitz zuckte auf, 
und sobald er erloschen war, hatte er tiefe Finsternis hinterlassen – Leere. Marg-
ret schrie vor Schmerz. Sie krümmte sich und ihr Kopf fühlte sich an, als wäre sie 
mit einem Zug kollidiert. Dann verschwamm alles vor ihren Augen. Ihr wurde 
ganz schwindelig, sie taumelte und schließlich gaben ihre Knie nach. Margret 
sackte zusammen, sank in Samuels Arme und in schwärzeste Dunkelheit. 

 
 

79    Kriemhild 
 
»Was … was hast du mit ihr gemacht?« 

Kriemhild sprang schockiert aus dem Bett, obwohl sie sich noch immer ganz 
benommen fühlte. Ihre Beine waren wie aus Gummi. Vor ihr stand Sam mit Tan-
te Margret in seinen Armen. Sie hing so schlaff da, dass man meinen könnte, sie 
wäre tot. 
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»Bist du völlig verrückt, Samuel? Was ist mit ihr? Ist sie …?« 
»Kriemhild, beruhige dich! Deiner Tante geht es gut, glaub mir. Du musst auf 

der Stelle zurück ins Bett, hörst du? Du solltest mindestens einen Tag lang liegen 
bleiben.« 

»Was hast du mit ihr gemacht?«, wiederholte sie. 
Samuel seufzte. Er deutete auf die alte Dame in seinen Armen. 
»Wo ist ihr Schlafzimmer? Ich schlage vor, ich bringe sie zuerst mal in ihr 

Bett und dann erzähle ich dir, was passiert ist, einverstanden?« 
Kriemhild stützte sich an die Wand, um nicht zusammenzusacken, während 

kalter Schweiß auf ihre Stirn trat. Sie zeigte auf die Tür im Flur. 
»Da drüben. Aber pass auf, dass mein Onkel nicht aufwacht, sonst bekommt 

er womöglich wirklich noch einen Herzanfall, wenn er dich so halb nackt mit 
Margret im Arm sieht.« 

Kriemhild legte sich wieder ins Bett. Sie fühlte ihren Puls; er war flach, aber 
trotzdem donnerte er in ihrer Brust. Kurze Zeit später war Sam zurück. Er schloss 
leise die Tür, kam herüber und setzte sich auf die Bettkante. 

»Wie geht es dir?«, fragte er und schaute Kriemhild besorgt an. 
»Ich will wissen, was du mit meiner Tante gemacht hast!« 
»Hör zu, Kriemhild, was ich dir jetzt sage, wird dich vielleicht erschrecken, 

aber … mir ist keine andere Wahl geblieben. Deine Tante hätte nicht aufgehört, 
Fragen zu stellen, verstehst du? Sie hätte wissen wollen, was passiert ist und sie 
hätte wieder nach den Perlen gefragt.« 

»Na und? Mir wär schon was eingefallen!« 
Er legte seine Hand auf ihre. 
»Nein, das wäre es nicht. Ich habe gesehen, dass sie nichts akzeptiert hätte – 

außer der Wahrheit. So, wie es jetzt ist, wird deine Tante sich morgen an nichts 
mehr erinnern. Sie wird durchschlafen und denken, dass sie die ganze Nacht 
nichts anderes getan hat.« 

Kriemhild schaute ihn skeptisch an. 
»Und wie soll das gehen? Margret war hellwach; sie hat alles mitbekommen, 

Samuel.« 
»Richtig, aber diese Erinnerung habe ich ihr genommen. Das Letzte, woran 

sie sich erinnern wird, ist, dass sie mit ihrem Mann ferngeschaut und ihm den 
Tee gemacht hat, danach hat sie nach dir gesehen und ist schlafen gegangen; ein 
sehr erholsamer Schlaf.« 

»Was?«, rief Kriemhild erschüttert. »Du hast was gemacht? Ihr die Erinne-
rung genommen? So was … geht doch gar nicht!« 

»Glaub mir, es geht. Aber das verstehst du nicht.« 
»Nein, das verstehe ich nicht. Würdest du es mir bitte erklären, Sam?« 



253 Special Edition 

Er lehnte sich zurück und sah erschöpft aus. 
»Wir nennen es eine Löschung – was eigentlich streng verboten ist. Da meine 

Familie und ich aber hier oben an Land leben, haben wir die ausdrückliche Er-
laubnis bekommen, alles zu tun oder zu verhindern, was unser Volk gefährden 
könnte. Kannst du mir bis dahin folgen?« 

Kriemhild nickte und setzte sich auf. 
»Das heißt, du hast Margret geblitzdingst? So wie bei Men in Black?« 
Er begann zu lachen. 
»Ich glaube, du schaust zu viel fern, aber, ja, wenn du es so nennen willst.« 
»Und woher willst du wissen, wie viel ihrer Erinnerung jetzt weg ist? Was, 

wenn sie morgen aufwacht und ihr ganzes Leben vergessen hat?« 
»Das wird nicht passieren. Es besteht die Möglichkeit, nur das zu extrahieren, 

was auch gelöscht werden soll.« 
»So einen Schwachsinn habe ich ja noch nie gehört!« 
Sam schaute sie traurig an. »Ach nein? Etwa wie den Schwachsinn, den du 

heute Nacht dort unten erlebt hast?« 
»Nein, so habe ich das nicht gemeint. Es tut mir leid, Sam, aber das war alles 

ein bisschen zu viel für mich. Gib mir Zeit, es zu verstehen, ja?« 
»Natürlich.« 
»Sag mal«, sie griff nach seiner Hand, »gibt es solche Fälle? Wo … ein gan-

zes Leben gelöscht wurde?« 
»Ja, allerdings sehr selten und – sofern es legal geschieht – nie ohne Grund.« 
»Aber warum? Welche Gründe rechtfertigen solch ein Verbrechen?« 
»Du solltest jetzt schlafen, Kriemhild.« Er lächelte und spielte mit einer ihrer 

roten Haarsträhnen. »Die Wirkung der Perlen war anstrengend genug für deinen 
hübschen Kopf.« 

»Du weißt genau, dass ich nicht nachgeben werde.« 
»Ja, das weiß ich. Normalerweise verfügen ausschließlich unsere besten Spio-

ne über die Fähigkeit, eine Löschung durchzuführen. Aber weil es für uns hier 
oben notwendig sein könnte, mussten wir sie erlernen. Sie wird für gewöhnlich 
als Strafe angewandt, für extrem schwere Vergehen.« 

»Vergehen wie … einen Menschen zu lieben?« 
Sam sah sie lange an. »Zum Beispiel.« 
»Könntest du Justus aus meinem Leben streichen?« 
»Ja, das könnte ich, aber ich werde es nicht tun. Justus ist Teil deiner Vergan-

genheit und damit ein Teil von dir selbst; wie ein Puzzlestück, das dich zu dem 
macht, was du bist und was ich liebe. Diese Dinge sind kein Spiel, Kriemhild, sie 
sind gefährlich und sollten daher mit Bedacht und ausschließlich in extremen 
Ausnahmezuständen angewandt werden, das verstehst du doch? Das Leben gilt es 
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immer, zu schützen. Jede Erinnerung ist kostbar, auch, wenn sie schmerzhaft ist. 
Vielleicht denkst du, dass es toll ist, diese Macht zu besitzen, aber für mich wird 
sie oft genug zur Last. Je mehr Macht jemand besitzt, desto mehr Verantwortung 
trägt er auch für die Schwächeren. Und irgendwann wird jeder sich vor irgend-
wem rechtfertigen müssen, für das, was er mit dem, was ihm gegeben wurde, an-
gestellt hat.« 

»Klingt einleuchtend«, sagte Kriemhild. »Kann ich irgendwas für dich tun, 
Sam?« 

»Ja, du kannst einfach akzeptieren, was ich bin und mich niemals aus Spaß 
herausfordern, was diese Mächte angeht.« 

»Ich werd mein Bestes tun«, sagte sie und zog ihn in ihre Arme. Seine Haare 
waren noch ganz salzig vom Meerwasser. »Wie bist du so schnell hierhergekom-
men? Und was waren das für Perlen, die du mir da gegeben hast?« 

»Das ist eine ziemlich verwirrende Sache …« 
»Erzählst du es mir?«, fragte sie. 
Er hob den Kopf, und obwohl er scheinbar ziemlich müde war, durchdrangen 

seine opalblauen Augen sie bis ins Mark. 
»Ich kann es dir gerne erzählen, aber erwarte nicht, dass du es verstehst. 

Nachdem du im Riff das Bewusstsein verloren hattest, tauchte plötzlich der Mari-
ane auf. Frag mich bitte nicht, wie er uns gefunden hat – diese Wesen sind so ge-
heimnisvoll, dass selbst ich sie nicht begreife. Olamanassa war nicht allein, sein 
erster Spion, Sebulan, begleitete ihn. Er war es auch, der mir diese Perlen gegeben 
hat. Sie sind eine Art Gegengift der blauen Mondmuschel. Ich hatte selbst keine 
Ahnung, dass es so ein Zeug gibt.« 

»War der alte Mann denn gar nicht wütend auf dich? Ich dachte, du hast eure 
Gesetze gebrochen?« 

Sam schüttelte langsam den Kopf. 
»Nein, er war nicht wütend und das ist es ja, was ich einfach nicht verstehe – 

da ist irgendwas im Busch. Nach allem, was ich getan habe, hätte es ihm nur 
recht sein müssen, wenn du gestorben wärst und mich gleich mitgenommen hät-
test. Und dann dieser Sebulan …« 

»Sebulan? Kennst du ihn näher?«, wollte sie wissen. 
Sam zuckte mit der Schulter. 
»Nicht so richtig, aber meine Eltern kennen ihn von damals. Er war der Erste 

von uns, der Erste, der vor vielen Jahren an Land gegangen ist. Mittlerweile ist er 
vermutlich der beste Spion sämtlicher Weltmeere. Dad hat mir mal von ihm er-
zählt und irgendwie hatte ich heute den Eindruck, dass dieser Kerl mich da unten 
beschattet hat. Ich denke, Olamanassa hat ihn auf mich angesetzt.« 

Kriemhild verspürte eine Gänsehaut auf ihrem Rücken. 
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»Das klingt unheimlich. Was weißt du sonst noch über ihn?« 
»Puh … Keine Ahnung. Dad erwähnte, dass die Zeit unter den Menschen ihn 

ziemlich verändert hat. Wie uns alle …« 
Die letzten drei Worte flüsterte er, als hätte er sie zu sich selbst gesagt. 
»Warum glaubst du, dass der Mariane ihn auf dich angesetzt hat?« 
»Ich weiß es nicht, aber wenn es stimmt, dass Sebulan der Beste da unten ist, 

dann … dann hat er dich in meinem Kopf gesehen, Kriemhild. Er kennt die 
menschlichen Muster viel zu gut, dafür hat er ja lang genug an Land gelebt.« 

»Wahrscheinlich wollte er herausfinden, wieso ich bei dir bin. Es tut mir leid, 
dass ich dich schon wieder in Gefahr gebracht habe«, sagte sie. 

Sam gähnte und sah aus, als würde er jeden Augenblick einschlafen. Er hatte 
es sich in ihrem Arm bequem gemacht. 

»Ist ja alles gut gegangen«, flüsterte er. Seine Augen fielen zu. 
Kriemhild lächelte bei seinem Anblick und strich ihm durch die Haare; sie 

waren längst getrocknet. Wie gern würde sie einfach an seiner Seite einschlafen, 
doch ein Blick zum Fenster verriet ihr, dass die Sonne sehr bald aufgehen würde. 
Wenn Sam ihren Verwandten dann in seinem spärlichen Outfit über den Weg 
laufen würde … Nein, das war keine gute Idee. Sie beugte sich zu ihm hinab und 
küsste ihn schweren Herzens wach. 

»Es tut mir leid, ich gönne dir deinen Schlaf ja, aber ich fürchte, dass du Mar-
grets Erinnerungen dann völlig umsonst gelöscht hast.« 

»Richtig … ich hab ganz vergessen, dass das hier nicht mein Bett ist«, nu-
schelte er. »Ist die Sonne schon aufgegangen? Ich wette, dein Onkel steht mit 
dem ersten Lichtstrahl auf …« 

»Das tut er tatsächlich!« Kriemhild lachte und entließ ihn aus ihrem Arm. 
»Hör zu, bevor ich verschwinde.« Er setzte sich auf die Bettkante. »Bitte, ver-

such noch etwas zu schlafen. Du solltest die Überdosis der Früchte nicht unter-
schätzen, okay?« 

»Sicher«, versprach sie. »Obwohl ich eigentlich gar nicht mehr müde bin, 
schließlich habe ich die ganze Nacht geschlafen, was man von dir nicht gerade 
behaupten kann.« 

»Stimmt, ich war der Typ, der gegen Haie und Wesen aus der Tiefsee ge-
kämpft hat. Aber das war nicht mal das Schlimmste an der Sache«, sagte Sam 
und schaute grinsend zu ihr herüber. 

»Nein? Was war dann das Schlimmste?« 
»Das Anstrengendste an der ganzen Sache war, dass ich mich über vier Stun-

den lang mit einer Frau in meinem Kopf herumschlagen musste. Du hast nicht 
zufällig mein Unterbewusstsein abgestaubt und in nummerierte Fächer einsor-
tiert?« 
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Kriemhild schmiss ihm ein Kissen an den Kopf. 
»Raus jetzt, oder ich schreie so laut, dass das ganze Haus aufwacht!« 
Er schüttelte sich vor Lachen. 
»Ich bin schon weg, keine Panik!«, rief er und hielt ihr die geöffnete Hand 

unter die Nase. »Aber du hast noch etwas, das mir gehört. Wo hast du sie ver-
steckt, Kriemhild?« 

»Wo habe ich was versteckt?« 
»Die Perlen!« 
»Oh, nein! Vielleicht brauche ich sie noch mal. Was, wenn ich daheim in 

Deutschland bin und dich sehen will? Obwohl – nach dem, was du da eben ge-
sagt hast, kann ich mir schwer vorstellen, dich noch mal sehen zu wollen.« 

»Für den Fall, dass du doch vor Sehnsucht vergehen solltest, kann ich dich 
auch aufsuchen. Du hast fürs Erste genug von dem Zeug genommen. Außerdem 
sind diese Früchte hier verunreinigt, ich werde sie vernichten. Oder willst du bei 
jeder weiteren Begegnung meinen Dad und Amy dabeihaben?« 

Die Sache mit Mister Dawson hatte sie überzeugt; sie murrte ein letztes Mal 
und zog das Säckchen dann unter dem Lattenrost hervor. 

»Na, siehst du, geht doch«, sagte Sam zufrieden. »Das ist übrigens ein inte-
ressantes Versteck, vielleicht sollte ich es mir für das nächste Mal merken.« 

Er steckte die Perlen in die Tasche seiner Shorts und verschwand durch die 
Tür, bevor Margret und John aufwachten. 

 
 

80    Margarethe 
 
Sie erwachte gegen zehn Uhr, was für ihre Verhältnisse ungewöhnlich spät war. 
Ein Schrecken ließ Margret hochfahren und sie fühlte sich seltsam ängstlich. War 
irgendwas Ungewöhnliches in der Nacht geschehen? Oder lag alles an dem seltsa-
men Traum, den sie gehabt hatte? 

Sie schaute zur Tür hinüber, die leise aufschwang, bevor Kriemhild eintrat. 
Das Mädchen trug ein Tablett vor sich her und das Aroma von frischem Kaffee er-
füllte die Luft. 

»Kind, was tust du denn da?«, rief Margret beschämt. 
Kriemhild trug ein dünnes Sommerkleid und lächelte wie ein kleines, scheues 

Mädchen – eine wahre Augenweide, wie Margret fand. 
»Gönn mir diese kleine Aufmerksamkeit, Tante. Dieses Mal möchte ich dich 

verwöhnen! Komm, setz dich auf, ich habe dir einen Kaffee eingeschenkt.« 
Margret erwiderte das Lächeln ihrer Nichte. Dann schaute sie zu Johns Seite 

des Bettes hinüber. Es war aufgeschlagen und leer. 
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»Er ist zur Kirche gefahren; der Rasen.« 
»Mein guter John. Ich danke dir, Kriemhild. Komm, setz dich doch zu mir.« 
Das Mädchen stellte das Tablett auf dem Nachtschrank ab und legte den Kopf 

schief. 
»Wie geht es dir? Du siehst müde aus, Tante Margret.« 
Sie versuchte, sich einen Augenblick lang zu erinnern, dann schüttelte sie den 

Kopf. 
»Ich … weiß nicht so recht. Eigentlich habe ich sehr gut geschlafen, aber … 

dieser Traum.« 
»Du hast geträumt?« 
»Ja, erinnerst du dich daran, als du mir neulich von deinem Traum erzählt 

hast, der so real gewesen war?« 
Kriemhild setzte sich und nahm Margrets Hand. 
»Ja, ich erinnere mich.« 
»Letzte Nacht habe ich etwas Ähnliches erlebt«, erklärte Margret. »Seltsam, 

ich erinnere mich nicht richtig, als ob dort ein schwarzes Loch in meinem Kopf 
wäre.« 

Ihre Nichte schaute sie an und in ihrem Blick lag Kummer. 
»Es … tut mir leid, Tante Margret.« 
»Papperlapapp. Wieso tut es dir leid, schließlich kannst du nichts für meine 

Träume.« 
Kriemhild wich ihrem Blick aus, als plötzlich ein fahler Schatten durch Marg-

rets Bewusstsein zog. 
»Jetzt weiß ich es wieder!« 
»Was? Was weißt du wieder?« 
»Ich habe von diesem Dawson-Jungen geträumt – aber an mehr kann ich 

mich nicht erinnern.« 
Kriemhild reichte ihr die Kaffeetasse. 
»Bitte, quäl dich nicht länger, Tante. Du weißt, es ist Vollmond und John 

wäre sicher nicht der Einzige, der es dir verübeln würde, wenn du von einem hüb-
schen jungen Mann träumst!« 

»Keine Sorge, mein Schatz.« Margret lachte. »Ich gönne dir dein Glück von 
Herzen! Was sollte eine alte, runzlige Frau wie ich auch mit diesem Jungen an-
fangen?« 

»Jetzt iss erst mal. Ich gehe ein Stück mit Jacob spazieren, ich war lange nicht 
mehr am Strand.« 

»Danke, Kriemhild. Ich werde das Frühstück genießen!« 
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81    Kriemhild 
 
Die vergangene Nacht war die bisher längste ihres Lebens gewesen. Nicht, dass sie 
zuvor keine Nächte durchgefeiert hatte, doch das vergangene Mal war anders ge-
wesen. Kriemhild sehnte sich nach Schlaf. Nicht körperlich, aber mental. Das 
Ganze war einfach unglaublich gewesen, so überwältigend und bizarr, dass sie 
sich immer wieder fragte, ob es tatsächlich geschehen war. 

Jacob lief über den Strand und bellte die Möwen an, die mit den Wellen auf- 
und abwogen und ihn keines Blickes würdigten. 

Zu der Tageszeit war kaum einer der wenigen, noch verbliebenen Touristen in 
Badelaune. Die meisten der Strandhäuser waren bereits verlassen; Jalousien und 
Fensterläden verbarrikadierten die herrenlosen Villen. 

Kriemhild seufzte und schaute aufs Meer hinaus, während Wehmut Besitz von 
ihr ergriff. In etwas mehr als einer Woche würde sie wieder deutschen Boden un-
ter den Füßen haben und Falmouth würde sich in eine verschlafene Ortschaft zu-
rückverwandeln. Das Leben ging unaufhörlich weiter und die Erde drehte unbe-
kümmert ihre Runden, ganz gleich, ob jemand eine glücklich verheiratete Nym-
phe im Ozean war, ob jemandem das Herz brach, oder ob jemand starb. 

Wie Amys Leben da unten wohl aussehen mochte? Kriemhild fragte sich, ob 
Sams Schwester je zurück an die Oberfläche kommen und sie sie einmal wieder-
sehen würde. 

Plötzlich begann Jacob, zu rennen. Der nasse Sand spritzte unter seinen Pfo-
ten auf. In weiter Ferne erkannte Kriemhild eine schmale Figur und als der Hund 
sie erreicht hatte, stoppte er und sprang an ihr hoch. Kriemhild rief ihm verärgert 
nach, doch Jake ignorierte sie einfach. Die Figur kam näher und kurze Zeit später 
erkannte Kriemhild ihre Freundin Brooke. Mit etwas Neid bemerkte sie, dass 
Brookes Haut noch dunkler und sonnengebräunter war als Anfang Juni, was man 
von ihren eigenen blassen Armen nicht gerade behaupten konnte. 

»Hey!« Ihre Freundin winkte ihr zu und beugte sich dann zu Jake hinab. 
Kriemhild lächelte und hatte die trüben Gedanken vergessen; in Brookes Nähe 
konnte man einfach nicht wehmütig sein – ebenso wenig, wie man an eine 
Meerjungfrauenhochzeit im Ozean glauben konnte … 

»Hey!«, antwortete sie und umarmte Brooke, als sie herangekommen war. 
»Lange nichts von dir gehört, Kriemhild! Du meine Güte, du wirst jedes Mal 

hübscher! Wie geht es dir? Übrigens, ich komme eben von Jason, er ist noch im-
mer vollkommen geplättet, dass du seinen Zeitschriftengeschmack getroffen hast, 
was man von mir nicht gerade behaupten kann. Stell dir vor, ich habe ihm ein 
Sudokuheft geschenkt. Es hätte nicht viel gefehlt und er hätte es mir an den 
Schädel gepfeffert.« 
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»Tatsächlich?« 
»Ja, tatsächlich! Und das Schlimmste daran ist, ich hätte es ihm nicht mal 

verübelt, weißt du. Ich meine … Sudoku! Aber was schenkt man schon einem 
Jungen, der im Krankenhaus liegt? Gut, das mit den Autos … da hätte ich auch 
drauf kommen können.« 

Brooke kraulte Jacobs Ohr und Kriemhild schmunzelte. Die Nähe ihrer Freun-
din tat gut. Sie war so … normal, so logisch und real! 

»Jays Bein geht es täglich besser«, fuhr Brooke fort. »Stell dir vor, er hat jetzt 
ein Auge auf die Physiotherapeutin geworfen. Du kennst ihn ja … Aber wie er ge-
winselt hat, als sie die Drainage herausgezogen haben, das hättest du hören müs-
sen! Sie haben mich auf den Flur geschickt und ich habe ihn bis nach draußen 
fluchen hören.« 

»Ja, kann ich mir lebhaft vorstellen.« 
»Weißt du, er geht immer heimlich auf den Balkon zum Rauchen, obwohl er 

ohne die Therapeutin gar nicht aufstehen darf. Sie haben ihm sogar damit ge-
droht, ihn aus dem Hospital zu schmeißen, wenn er sich nicht an die Regeln 
hält.« 

»Wenn Jason wieder fluchen kann, dann geht es ihm auch gut. Vielleicht soll-
ten sie ihn wirklich bald vor die Tür setzen. Sag mal, Brooke, wie war denn euer 
Barbecue? Sorry noch mal, dass Sam und ich nicht gekommen sind.« 

»Ach, das war ziemlich – ziemlich – cool! Ihr habt echt was verpasst. Die Jungs 
sind auch schon längst abgereist. Schade, dieser Logan, der hätte mich wirklich 
interessiert. Aber, ach! Ich werde in hundert Jahren noch in diesem Nest hocken 
und die Pension meines Dads weiterführen, als alte Jungfer im Minikleid hinterm 
Tresen. Hey, wann reist du eigentlich ab? Und was wird dann aus Sushi-Sam? Ver-
zeihung, aus Samuel. Soll ich ihn für dich trösten, wenn du fort bist? Glaub mir, 
das würde ich für dich tun! Hey, immerhin bist du meine beste Freundin! Ich wollte 
mir seine unverschämt hübschen Augen ohnehin mal aus der Nähe ansehen.« 

Allein der Gedanke daran machte Kriemhild Angst. 
»Untersteh dich! Um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, wie es weiterge-

hen soll, Brooke.« 
Kriemhild schaute aufs Meer hinaus. Ihr Kummer kehrte zurück und sie 

dachte an alles, was sie in den vergangenen Monaten mit Sam erlebt hatte, vor 
allem an die vergangene Nacht; Amys Hochzeit. Plötzlich griff Brooke ihr ans 
Kinn, drehte es herum und schaute ihr tief in die Augen. 

»Sag mal, Süße, das mit Sam und dir ist so richtig … richtig ernst, oder täu-
sche ich mich?« 

»Weiß nicht«, Kriemhild zuckte mit der Schulter, »sieht wohl ganz danach 
aus.« 
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»Na los, komm her.« Brooke drückte sie an ihre Brust und schluchzte. »Das 
ist so … süß! Ich hab ja davon gehört, dass es so was wie wahre Liebe gibt, auch 
wenn mir dieses Glück sicher nie widerfahren wird. Aber, hey, du brauchst nicht 
zu heulen! Ich bin sicher, dass ihr einen Weg findet, euch weiterhin zu sehen. Die 
haben doch so viel Kohle, da könnte er jeden Tag mit ‘nem Privatjet in deinem 
Garten landen. Du kommst doch mal wieder her, hab ich recht? Ich meine, nicht 
nur seinetwegen, auch wegen der Gilberts und wegen mir, verstanden? Oh, du 
fehlst mir jetzt schon!« 

»Du mir auch, Brooke. Sicher komme ich wieder, wenn alles gut geht, sogar 
schon an Weihnachten. Hängt ganz von dem Visum ab, weißt du.« 

»Da fällt mir was ein!« Brooke grinste vergnügt. »Ich gebe eine riesige Ab-
schiedsparty für dich! Bitte, lass mich eine Party organisieren! Ich lade alle ein: 
James und Jason, Officer Cooper, Kelly, Jen, Joyce, Bonnie – obwohl ich mit Bon-
nie ehrlich gesagt nicht mehr viel am Hut habe, stell dir vor, sie hat sich über un-
sere Pension lustig gemacht! Ich sage dir, sie ist neidisch! Ihr Dad hatte mal ein 
Roadhouse ganz in der Nähe. Es ging pleite, weil …« 

»Danke, Brooke!« Kriemhild fiel ihr um den Hals. »Mir gefällt die Idee, eine 
Abschiedsparty zu feiern. Aber Officer Cooper brauchst du nicht einladen und 
Sam darfst du natürlich nicht vergessen.« 

Jacob, der nicht mehr gekrault wurde, hatte sich wieder den Möwen in der 
Brandung gewidmet. Er bellte, als wollte er der Idee mit der Party zustimmen. 

»Okay!«, rief Brooke voller Tatendrang. »Wie wär’s mit nächstem Samstag? 
Wann reist du ab, Sonntag? Frag doch mal deine Tante und deinen Onkel, sie 
sind natürlich auch eingeladen.« 

»Das werd ich, danke noch mal. Ich muss jetzt nach Margret sehen, sie hat 
heute Nacht nicht besonders gut geschlafen.« 

»Sicher, ich rufe dich an. Bis bald, Süße!« 
 

Tante Margret putzte Gemüse in der Küche und schaute lächelnd auf, als Kriem-
hild über die Veranda zurück ins Haus kam. 

»Das war diese Brooke, richtig?« 
»Ja, sie war es. Komm, ich helfe dir bei der Arbeit, Margret«, sagte Kriemhild. 

»Stell dir vor, sie will eine Abschiedsparty für mich schmeißen.« 
»Wie aufmerksam! Trotz ihres Mundwerks scheint sie ein liebes Mädchen zu 

sein.« 
Kriemhild nickte und dachte an ihre Freundin daheim; so sehr sie Brooke 

auch gern hatte, irgendwie vermisste sie Sara. Draußen fuhr ein Wagen vor und 
ohne aufzuschauen, erkannte Kriemhild das Motorengeräusch – es war ein Jeep, 
und ihr Herz setzte für eine Sekunde lang aus. 
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Margret strahlte. »Wenn du wüsstest, wie bezaubernd deine roten Wangen 
aussehen!« 

Wenig später schellte es an der Haustür. 
»Na los, geh schon, Liebes, ich komme auch allein zurecht.« 
»Ist das in Ordnung, Tante? Es tut mir leid, ich helfe dir wirklich gern.« 
»Natürlich ist das in Ordnung, beeil dich, du solltest Samuel nicht warten las-

sen.« 
 

Sam stand lässig im Türrahmen und strahlte irgendwas Geheimnisvolles aus. Ja-
cob begrüßte ihn schwanzwedelnd und hielt seine Schnuppernase in den Wind. 

»Hey, Jake, alles klar?«, fragte Samuel den Labrador und kraulte ihn am Ohr. 
»Was meinst du, darf ich mir Kriemhild für ein paar Stunden ausleihen?« 

»Frag sie doch selbst, stimmt’s, Jacob, das wolltest du doch sagen. Und jetzt 
verschwinde, ab in deinen Korb! Oder ich verrate Sam, dass du seine Freunde, die 
Möwen, gejagt hast.« 

»Das mit den Möwen hat er mir eben schon selbst gebeichtet«, sagte Sam 
grinsend. »Wusstest du, dass ihm ihr Kreischen in den Ohren wehtut?« 

»Oh nein, wirklich, der Arme! Sag ihm, dass sie noch lauter kreischen, wenn 
er sie ständig anbellt.« 

Sam lachte und am liebsten hätte Kriemhild seine Grübchen geküsst. 
»Hast du gehört, Jake? Frauchen sagt, dass es alles deine Schuld ist. Und jetzt 

lauf brav in deinen Korb, ich komme dich auch ganz oft besuchen, wenn sie erst 
abgereist ist.« 

»Wie unfair! Weißt du eigentlich, wie mir das in den Ohren wehtut?« 
Jake war längst im Wohnzimmer verschwunden, als Sam sich erhob und 

Kriemhild so tief in die Augen schaute, dass sie ganz weiche Knie bekam. 
»Da komme ich ja genau richtig. Ich hatte vor, deinem Schmerz ein Ende zu 

bereiten.« 
»Und wie willst du das anstellen?« 
»Erinnerst du dich an das, was ich in der Nacht in den Dünen zu dir gesagt 

habe?« 
»Ach, das … Du hast dir irgendwas streng Geheimes ausgedacht und meinst 

jetzt, ich könnte kaum erwarten, es zu erfahren.« 
»Tu nicht so unbeeindruckt«, sagte er. »Du vergisst, dass ich, was deine Gedan-

ken angeht, deutlich im Vorteil bin. Daher weiß ich, dass du vor Neugier vergehst.« 
»Ach, wirklich? Ich dachte, du liest sie nicht mehr?« 
»Ich brauche sie nicht zu lesen, um zu wissen, dass du neugierig bist.« Er 

machte eine Kopfbewegung in Richtung des Jeeps. »Komm, aber zieh dir vorher 
Schwimmzeug an.« 
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»Schon wieder Wasser?«, maulte sie. »Was genau hast du vor?« 
»Vertrau mir einfach«, flüsterte er und lächelte so charmant, dass sie gar 

nicht widersprechen konnte. Tante Margret kam aus der Küche und wischte ihre 
Hände in einem Trockentuch ab. 

»Oh, hallo, Mister Dawson, wollen Sie nicht hereinkommen? Wie geht es Ih-
nen denn?« 

»Danke, Ma’am. Und selbst?« 
Er schloss die Haustür hinter sich und Kriemhild dachte an die letzte Nacht 

zurück. Kein Zweifel, Margret hatte alles vergessen, was passiert war. 
»Ach, mir geht es gut, Samuel«, sagte sie. »Wenn man mal von den Altersge-

brechen absieht, aber davon versteht ihr jungen Leute ja nichts.« 
»Richtig, Mrs. Gilbert, davon verstehen wir noch nichts. Aber keine Sorge, frü-

her oder später werden wir wissen, wovon Sie sprechen.« 
»Ja, Sam, du vermutlich früher, als später!« Kriemhild schmunzelte. 
»Sollest du nicht längst oben sein und dich umziehen? Du stehst ja immer 

noch da«, gab er zurück. 
Tante Margret schaute auf. »Wohin fahrt ihr denn, wenn ich fragen darf?« 
»Ich wollte Ihre Nichte mit zum Schwimmen nehmen, jetzt, wo die Haie wie-

der weg sind. Natürlich nur, wenn Sie nichts dagegen haben, Ma’am.« 
»Tja, was soll ich dazu sagen?« Sie seufzte. »Die Tatsache, dass Sie bei den 

Rettungsschwimmern waren, beruhigt mich ein wenig. Bitte, passen Sie trotzdem 
gut auf sie auf.« 

»Selbstverständlich, das werde ich.« 
 

Sie verließen das Haus, nachdem Kriemhild ihrer Tante noch einmal versichert 
hatte, vorsichtig zu sein. Irgendwie fühlte sie sich nach wie vor unwohl im Bikini, 
da hatte ihr der mentale Unterwasserausflug während Amys Hochzeit schon bes-
ser gefallen. Sam nahm sie bei der Hand und führte sie zu seinem Wagen. 

»Wo genau gehen wir denn schwimmen?«, erkundigte sie sich. 
»Lass dich überraschen, du kennst den Ort.« 
Er startete den Motor und fuhr über die Kiesauffahrt zur Straße hinab. Irgend-

was lag in der Luft. Sam strahlte etwas aus, das Kriemhild noch stärker anzog als 
je zuvor. Vielleicht kam es ihr aber auch nur so vor, weil sie wusste, dass ihr nicht 
mehr viel Zeit mit ihm blieb. 

»Hast du noch gut schlafen können, nachdem ich weg war?«, fragte er. 
»Na klar. Ich war todmüde, schließlich war das ‘ne anstrengende Nacht, 

wenn man mal bedenkt, dass ich eine Überdosis Drogen geschluckt habe, auf ei-
ner Meerjungfrauenhochzeit war und ein Wesen aus der Tiefsee die Erinnerung 
meiner Tante gelöscht hat. Und du? Ausgeschlafen?« 
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Sam lachte. »Versprich mir, dass du mich jeden Tag anrufst, denn ohne deine 
kleinen Sticheleien werde ich vor Langeweile vergehen!« 

Er fuhr über die Dünenstraße und vorbei an der Wegbiegung zu seinem Haus. 
Es war nicht schwer zu erraten, dass er zur Lagune wollte. 

»Was wird jetzt aus Amy werden? Kommt sie je zurück?« 
»Hierher?« Er schüttelte den Kopf. »Nein, ich denke nicht.« 
Die Tatsache stimmte Kriemhild traurig und zeigte, wie sehr ihr seine Schwes-

ter ans Herz gewachsen war. 
»Du magst sie, hab ich recht?«, fragte Sam. Sie nickte. »Ich bin sicher, dass 

ihr euch nicht zum letzten Mal gesehen habt. Sei nicht traurig, Kriemhild, heute 
ist ein ganz besonderer Tag, also schau nicht so bekümmert aus der Wäsche.« 

»Was soll heute schon für ein Tag sein? Nur einer weniger von denen, die uns 
noch bleiben.« 

Die hohen Dünengräser streiften im Vorbeifahren ihr Fenster. Als der Weg 
schließlich im Sand endete, stoppte Sam den Wagen. 

»Na los, komm schon.« 
»Was ist mit deinen Eltern?« 
»Die sind noch da unten, falls es das ist, was dir Angst macht. Offiziell endet 

die Zeremonie erst heute Abend, wir haben also den ganzen Tag für uns al-
lein.« 

Kriemhild stieg aus. Ein warmer Wind ging durch die Dünen. Das Meer 
rauschte leise in der Bucht und ein herrlicher Sommertag ließ den blauen Him-
mel am Horizont mit dem Ozean verschmelzen. Der weiße Strand war menschen-
leer. Sam nahm Kriemhild wieder bei der Hand. Er war so zärtlich, dass ihr ganz 
schwindelig wurde. 

»Hey, wann sagst du mir endlich, wieso ihr an Land lebt?«, fragte sie, um sich 
selbst abzulenken. 

»Mal sehen. Zuerst gehen wir schwimmen.« 
»Nein, Sam, zuerst antwortest du mir!« 
»Du gibst sonst keine Ruhe, oder?« 
»Nein, nicht, bevor ich es weiß.« 
»Also gut, setz dich«, sagte er und zog sie in den Sand hinab, nachdem sie die 

Dünen hinter sich gelassen hatten. Vor ihnen lag das klare Flachwasser der Lagu-
ne. Kriemhild wartete gespannt auf seine Erklärung. Er schaute auf das Meer hin-
aus. »Das alles ist wahrscheinlich viel unspektakulärer, als du denkst.« 

»Schon möglich«, gab sie zurück. »Aber ich will es trotzdem wissen.« 
»Weißt du, meine Eltern waren damals Reisende, das habe ich dir ja bereits 

erzählt. Aber dann ist etwas geschehen, was die beiden vor eine Wahl gestellt hat, 
und sie haben beschlossen, sich den Phenoren anzuschließen.« 
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»Den Phenoren?« 
»Ja, das ist eine kleine Gruppe meines Volkes, die von den Marianen ausge-

wählt wurde. Du kannst sie mit einer Art Geheimdienst vergleichen«, erklärte 
Sam. »Die Zeiten erfordern, dass wir ein paar schlaue Köpfe – wozu ich mich 
übrigens nicht zähle – unter die Menschen mischen, um vielleicht etwas be-
wirken zu können, was sie davon abhält, ihren ganzen Dreck und Lärm in 
unseren Lebensraum zu entladen. Gleichzeitig haben wir ein Auge darauf, 
dass unser Volk unentdeckt bleibt. Amy und ich hatten keine Wahl; wir waren 
so jung, dass sie uns einfach mitgenommen haben. Erinnerst du dich an die-
sen Spion, Sebulan, von dem ich dir erzählt habe? Er war der Erste der Pheno-
ren.« 

Sam drehte den Halm eines Dünengrases zwischen seinen Fingern umher. 
»Ich habe das Leben an Land vom ersten Tag an gehasst«, gestand er. »All die 

Jahre über, es war nie meine Welt. Die Menschen wirkten arrogant auf mich, 
egoistisch und machtgierig. Nicht, dass es das bei uns nicht gibt, aber unsere Ge-
setze sind stärker und unsere Strafen härter – eure verjähren dagegen irgend-
wann und leider oft viel zu früh.« 

»Deshalb gehst du nach Harvard?«, fragte Kriemhild. »Um so zu werden wie 
deine Eltern?« 

»Gut kombiniert. Das ist zumindest die Vorstellung meines Vaters.« Sam 
lachte verächtlich. »Er meint, wir könnten tatsächlich was bewirken. Dabei ver-
gisst er den Preis, den er dafür zahlt; er vergisst sogar seinen Sohn.« 

»Aber deine Eltern sind doch überall bekannt, meinst du nicht, dass dein Va-
ter tatsächlich was bewirken kann? Schließlich finden seine Theorien viele An-
hänger.« 

»Richtig, Kriemhild, seine Theorien. Solange es Theorien bleiben, sind alle 
davon begeistert! Aber du glaubst nicht im Ernst, dass irgendeine Regierung die 
nötigen Gelder investieren würde, um sie in die Praxis umzusetzen? Die reden nur 
vom Klimaschutz. Aber selbst drei Schritte in die richtige Richtung gehen, das 
wollen sie nicht. Glaub mir, auch wenn ich mit eins Komma null in Harvard ab-
schließen würde, ich werde gar nichts verändern können.« 

»Was hast du dann vor?«, fragte sie und sah ihn an. 
Er schaute noch immer aufs Meer hinaus. In seinen Augen spiegelte sich die 

Wellenbewegung des Ozeans. 
»Deine Frage müsste lauten: Was hattest du vor? Weißt du, Kriemhild, ich war 

drauf und dran, alles zu schmeißen und zurückzugehen. Ich hab oft genug an 
den Klippen gestanden und wäre fast gesprungen.« 

»Was hat dich davon abgehalten?« 
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»Zuerst der mitleidige Blick meiner Mom; sie hätte sich ewig die Schuld dafür 
gegeben. Aber dann kam ein zweiter Grund hinzu und er stellte den ersten weit 
zurück in den Schatten.« 

Er drehte den Kopf herum und sah sie an. Genau wie damals in den Dünen, 
als ihre Blicke sich zum ersten Mal begegnet waren, und Kriemhild bekam eine 
Gänsehaut. 

»Du bist der Grund«, flüsterte er. »Nachdem ich dich gesehen hatte, konnte 
ich mir nicht mehr vorstellen, dort unten zu leben, in dem Wissen, dass du hier 
oben bist.« 

»So, wie ich mir nicht vorstellen kann, in Deutschland zu leben, in dem Wis-
sen, dass du in Boston bist, Sam«, erwiderte sie mit bebender Stimme. 

Er zog sie an sich und küsste sie. Wenn er den Kuss vor zwei Tagen gefährlich 
genannt hatte, dann übertraf jener die Bezeichnung um einiges. Kriemhild spür-
te, dass Samuel weder über die Kraft, noch den Willen verfügte, den Kampf gegen 
seine Schwäche und seine Gesetze aufzunehmen. Sie erinnerte sich, dass er gesagt 
hatte, welch große Macht sie über ihn habe und dass er sie gebeten hatte, verant-
wortungsvoll damit umzugehen. Schweren Herzens schob sie ihn zurück und 
setzte sich auf, während er im Sand liegen blieb. 

»Was war es noch gleich, das du mir vorschlagen wolltest, um meinen 
Schmerz zu lindern?«, fragte sie. 

Er rieb sich den Sand aus den Haaren und setzte sich auf. 
»Danke, Kriemhild, heute warst du einen Moment lang stärker als ich. Um 

ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, ob mein Vorschlag dir helfen, geschweige 
denn gefallen würde. Ich weiß auch nicht, ob es richtig wäre, meinem Dad oder 
deinen Verwandten gegenüber. Aber ich weiß, dass die Entscheidung ganz allein 
bei dir liegt, denn ich für meinen Teil will es.« 

Sie schaute auf und verstand nicht, wovon er sprach. Langsam zog er sie wie-
der in seine Arme. »Kriemhild, meinst du, es würde dir die Abreise erleichtern, 
wenn …« 

»Wenn was?« 
»Wenn du mich vorher heiraten würdest?« 
Seine Worte hallten in ihr nach und ein ungläubiges Lachen entfuhr ihren 

Lippen. 
Hatte er das eben tatsächlich gesagt? 
»Ich … ich soll was?« 
»Du musst nicht gleich antworten. Schließlich ist das eine …« 
Sam war nicht in der Lage, weiterzusprechen, denn im nächsten Moment 

sprang Kriemhild ihm um den Hals und hätte ihn beinahe erwürgt. Sie war ver-
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mutlich dumm oder naiv, doch in dem Augenblick war es die süßeste Dummheit 
und befreiendste Naivität, die sie sich vorstellen konnte. 

»Ich will, Sam! Ich will, hörst du? Es gibt nichts, was mein Leben vollkomme-
ner machen oder was ich mir mehr wünschen würde! Ich liebe dich und ich will 
nicht, dass alles vorbei ist, nur weil ich abreise!« 

Er drehte sie in den Sand und küsste sie erneut. 
 

Gleich darauf dachte Kriemhild an ihre Mutter – und an Sara. Sie würden ganz 
sicher nicht begeistert sein, wenn sie heimkam und verheiratet war, zumal ihre 
Ma Sam überhaupt nicht kannte. Der Freude folgte ein deprimiertes Seufzen; viel-
leicht hatte sie zu vorschnell und zu unüberlegt geantwortet. Wie sollte sie das ih-
rer Mutter nur erklären? 

»Woran denkst du?«, fragte er und schaute zu ihr herüber. 
»Witzbold, das weißt du doch!« 
»Nein, weiß ich nicht. Ich habe dir versprochen, deine Gedanken nicht zu le-

sen.« 
Sie zuckte mit der Schulter. 
»Ich habe an meine Ma gedacht und mich gefragt, ob es nicht besser wäre, 

wenn sie dich kennenlernen würde, bevor wir … Und dann die Sache mit dei-
nem Dad. Du wirst es ihm doch sagen?« 

»Nein, Tom würde alles tun, um eine Heirat zu verhindern; wir können es 
ihm danach sagen.« 

»Danach? Das macht doch alles noch schlimmer. Weißt du, Sam, meine 
Tante Margret ist eine ziemlich kluge Frau; sie hat mich vor genau so etwas ge-
warnt. Als sie jung war, hat sie ihrem Vater die Sache mit John verschwiegen – 
und dann ist sie schwanger geworden und mein Großvater hat sie rausgeschmis-
sen. Margret und er haben nie wieder ein Wort miteinander gewechselt und jetzt 
ist er tot. Ich will nicht, dass sich dieses Schicksal an uns wiederholt. Margret hat 
ein Leben lang darunter gelitten. Ich will deinen Dad nicht hintergehen.« 

»Vielleicht hast du recht, könnte gut sein, dass Tom mich verstößt – obwohl, 
schwanger bist du ja nicht. Weißt du, er trägt die Verantwortung für unsere Familie, 
aber das gibt ihm nicht das Recht, darüber zu bestimmen, wen ich liebe oder wen 
ich heirate; vielleicht akzeptiert er es irgendwann. Dad war nicht immer so, ich den-
ke, das Leben hier oben hat ihn schwer verändert und das, was damals passiert ist.« 

»Was ist damals passiert?«, fragte sie. 
Sam schaute in die Wellen und sein Blick war voller Traurigkeit. 
»Das ist ein anderes Thema. Rede mit deinem Onkel und deiner Tante, wir 

könnten sie bitten, dabei zu sein. Was Tom angeht … Es ist besser, wenn er vor-
erst nichts erfährt, Kriemhild. Das mag sich hinterhältig anhören, aber du kennst 
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ihn nicht. Er würde so weit gehen und dafür sorgen, dass sie mich zurückholen, 
nur, um zu verhindern, dass wir zusammen sind.« 

Sie seufzte und dachte an ihren Vater. Er würde sich für sie freuen, da war sie 
sich sicher. Wenn er doch nur da gewesen wäre … 

»Und deine Mutter?«, fragte Sam. »Willst du es ihr sagen?« 
»Ich weiß es nicht, ich muss darüber nachdenken.« Kriemhild schaute ihn 

an und musste plötzlich lachen. »Erzähl mir erst mal, wie du dir das alles vorge-
stellt hast. Eine Hochzeit bei Vollmond in den Mangroven? Ich bin aber keinen 
Monat mehr hier.« 

»Nein, nicht in den Mangroven. Dazu müsstest du wieder diese Früchte schlu-
cken, und wenn ich dich schon heirate, dann will ich dich auch körperlich dabei 
haben. Ich denke, wir bitten euren Priester.« 

»Zählt das denn auch vor deinem Volk?« 
»Ja, es zählt«, versicherte Sam. »Er ist ein Priester, und schließlich leben wir 

momentan in eurer Welt, was heißt, dass wir euren Gesetzen unterliegen. Eure 
Priester sind in eurer Welt das, was unsere in unserer Welt sind; also ist sein Segen 
gültig. Vertrau mir einfach, Kriemhild«, sagte er und lächelte. »Es zählt, und da-
ran wird selbst mein Dad nichts drehen können.« 

Seine Worte beruhigten sie. 
»Schade, dass Pastor Jonas die Zeremonie nicht mehr durchführen kann, das 

hätte Tante Margret sicher gefallen«, sagte sie, stand auf, zog ihr Top und den 
Rock aus und griff nach seiner Hand. »Komm, ich will nicht länger darüber 
nachdenken, dazu ist der Tag zu schön. Lass uns schwimmen gehen! Meinst du, 
Sarana ist in der Nähe?« 

Er schwang sich aus dem Sand und zuckte mit der Schulter. 
»Keine Ahnung, wo sie steckt. Aber, wenn du willst, dass sie kommt, werde ich 

sie rufen.« 
»Ich will, dass sie kommt! Hab ich dir eigentlich schon erzählt, dass Brooke 

eine Abschiedsparty für mich schmeißt?« 
»Nein, hast du nicht. Aber das trifft sich gut, dann bekomme ich die Gelegen-

heit, mit meiner Frau zu tanzen.« 
»Du kannst tanzen? Mit Beinen?« Kriemhild lachte ihn aus und rannte über 

den Strand, doch er war schneller. Er packte sie, während sie sich erfolglos mit 
Händen und Füßen dagegen wehrte. 

»Dafür, dass du diese Beine schon ewig hast, bist du ziemlich langsam, 
Kriemhild. Ich wette, dass ich nicht nur schneller laufen kann als du, sondern 
auch viel besser tanzen!« 

»Die Wette werde ich gewinnen!«, rief sie, bevor Sam sie in die Wellen 
schmiss. 
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82    Margarethe 
 
John saß am Küchentisch und blätterte in der Zeitung. Hin und wieder seufzte er 
oder sagte etwas wie »Du lieber Himmel«, oder »Wenn das mal gut geht«. 

Margret schmunzelte. Er machte sich mal wieder zu viele Gedanken um Din-
ge, die er ohnehin nicht ändern konnte. Sie trocknete das Geschirr vom Dinner 
ab, als das Telefon schellte. 

»Würdest du bitte rangehen, John?« 
Er schaute auf und legte die Lesebrille beiseite. »Sicher, mein Herz.« 
Langsam schlurfte er in den Flur und Jacob stellte neugierig seine Ohren auf. 
»Was meinst du, Jake? Ich sage, das Gespräch ist für mich.« Margret lachte 

verschmitzt, als sie John wenig später rufen hörte: »Liebes? Deine Schwester.« 
»Siehst du, Jacob, ich hab’s gewusst, aber sag nichts. Ein bisschen Bewegung 

tut dem alten Mann ganz gut. Ich komme, John!« 
 

Margret spürte, dass Betty die Vorfreude über Kriemhilds baldige Rückkehr in ih-
rer Stimme unterdrückte und sie selbst tat das Gleiche mit ihrem Kummer. 

»Grete, ist alles gut bei euch?«, rief ihre Schwester in den Hörer. »Was macht 
mein Mädchen?« 

»Hier ist alles bestens. Kriemhild ist unterwegs mit … einer Freundin.« 
Margret wusste selbst nicht, ob ihre Nichte Elisabeth von Samuel erzählt hat-

te, und wollte ihrer Schwester keinen Schrecken einjagen. Schließlich verfügte 
Betty nicht über die starken Nerven, die Margret an den Tag legte. 

»Ach, schade, dass sie nicht zu Hause ist. Aber es ist doch schon recht spät bei 
euch, müsste sie nicht längst zurück sein? Ich habe mir extra den Wecker gestellt, 
weil ich dachte, dass ich sie um diese Uhrzeit am besten erreichen kann. Weißt 
du, ich wollte mit ihr über die Abreise sprechen.« 

»Nein, Kriemhild ist nicht hier, tut mir leid, dass du umsonst aufgewacht bist. 
Was soll denn mit der Abreise sein? Du kannst es wohl kaum erwarten, sie zurück-
zuhaben?«, sagte Margret und konnte einen patzigen Tonfall nicht unterdrücken. 

»Wenn du wüsstest, wie sehr das Mädchen mir fehlt, Grete! Das Haus ist so 
leer und trostlos ohne sie.« 

Margret schluckte und wischte sich eine aufkommende Träne fort. 
»Soll sie dich zurückrufen?« 
»Nicht nötig, ich lege mich wieder hin und melde mich morgen noch mal. 

Oder richte ihr einfach aus, dass alles geregelt ist. Ihre Freundin Sara holt sie in 
Amsterdam vom Flughafen ab, das haben die Mädchen so besprochen. Auch 
wenn das bedeutet, dass ich sie dann erst am Montag sehen werde. Kriemhild 
wollte eigentlich noch am Sonntag mit dem Zug kommen, weißt du?« 
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»Ich richte es ihr aus«, sagte Margret unterkühlt. Jedes Mal, wenn sie an den 
Tag des Abschieds dachte, wurde sie vom Schmerz durchbohrt. »Da ist noch was, 
Betty. Kriemhild und ich haben überlegt, dass ihr beide an Weihnachten zu uns 
rüberkommen könntet. Du hast John und mich in all den Jahren nicht ein Mal 
besucht und jetzt, wo Vater tot ist … Wir werden schließlich auch nicht jünger.« 

Am anderen Ende der Leitung ertönte ein Knistern und Margret hätte schwö-
ren können, dass es ein Taschentuch war, nach dem ihre Schwester da kramte. 

»Du weißt, wie gern ich euch besuchen würde, Grete. Aber ich war noch nie in 
meinem Leben im Ausland und dann soll ich gleich bis nach Amerika fliegen?« 

»Papperlapapp, lass das alberne Gejammer! Du wirst schon sehen, wie gut 
dem Mädchen die Zeit bei uns getan hat. Ich bin sicher, dass es dir hier auch ge-
fallen wird.« 

»Ich werde das mit Kriemhild besprechen, einen schönen Abend noch.« 
Margret benötigte einen kurzen Moment, um sich zu fangen, bevor sie in die 

Küche zurückging. John schaute von der Zeitung auf, und obwohl sein Deutsch 
eher miserabel war, wusste er offenbar, worüber die beiden gesprochen hatten. 

»Alles in Ordnung mit dir, mein Herz?« 
Margret nickte und wich seinem Blick aus. Er stand auf, kam herüber und 

nahm sie in den Arm. 
»Ach, John … es ist wie damals, als ob mir wieder ein Kind genommen wür-

de. Dagegen hat Betty sie noch ihr ganzes Leben lang um sich. Ich weiß, es ist 
unfair, so zu reden, aber ich habe Kriemhild so sehr ins Herz geschlossen, dass 
ich sie gar nicht mehr gehen lassen will.« 

»Ich weiß, Margret, das habe ich auch. Aber ich bin sicher, dass sie uns jetzt 
öfters besuchen kommt, schon allein wegen dieses Jungen.« Er küsste ihre Stirn 
und schaute auf die Uhr. »Und jetzt komm, altes Mädchen, ich denke, wir sollten 
schlafen gehen.« 

»Nein«, sagte sie und tupfte sich eine Träne fort. »Geh du ruhig schlafen, ich 
mache dir deinen Tee und warte, bis sie zurück ist.« 

 
Es war längst dunkel und Margret hatte ihre Küchenarbeit vor einiger Zeit been-
det, als der Jeep endlich vorfuhr. Erleichtert atmete sie auf; viel länger hätte sie si-
cher nicht durchgehalten, denn der Tag war anstrengend gewesen und Margret 
war entsetzlich müde. Doch sie wusste, dass sie ohnehin nicht schlafen konnte, 
solange das Mädchen unterwegs war. 

Auch Jacob hatte den Wagen kommen hören. Er rannte nach draußen auf die 
Veranda und bellte. Dieser Hund!, dachte Margret. Er hatte ganz offensichtlich 
einen Narren an Samuel gefressen. Sie lief zur Haustür und öffnete, bevor Kriem-
hild aufschließen konnte. 
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»Hallo, Liebes.« 
»Oh, hallo, Tante Margret. Du hast doch nicht etwa schon wieder auf mich 

gewartet?« 
Kriemhilds Haare waren völlig durchnässt und wirkten dadurch rabenschwarz 

in der Dunkelheit. 
»Natürlich habe ich auf dich gewartet. Sag mal, hat dieser Junge auch mal 

etwas anderes im Kopf, als immer nur zu schwimmen? Und dann auch noch in 
der Dämmerung, da treiben sich doch erst recht Haie herum!« 

»Keine Sorge, es ist alles gut gegangen. Wir haben keine Haie gesehen, dafür 
aber einen Delfin.« 

»Was, einen Delfin? So nahe am Strand? Und ich dachte immer, dass sie 
menschenscheu wären.« 

Sie gingen ins Haus. Margrets scharfem Blick war nicht entgangen, dass 
Kriemhilds Augen glänzten. Das Mädchen setzte sich an den Küchentisch und 
machte sich an Johns Zeitung. 

»Na los, erzähl schon!«, drängte sie Kriemhild, um dem sonderbaren Glitzern 
in ihren Augen auf die Schliche zu kommen. »Hattet ihr einen schönen Tag am 
Meer?« 

Ihre Nichte nickte, ohne von der Zeitung aufzuschauen. 
»Was, das ist alles, mehr als ein Nicken bekomme ich nicht? Du weißt schon, 

dass ich heute Nacht vor Neugier nicht schlafen werde?« 
»Tante Margret, du bist wirklich schlimm! Ich wollte dir alles beim Frühstück 

erzählen, also mach es mir nicht schwer!« 
»Ach, bevor ich es vergesse, Liebes, deine Mutter hat heute Abend angerufen.« 
Das glücklich verliebte Lächeln auf Kriemhilds Zügen erlosch, als hätte Marg-

ret mit dem Satz das Licht einer Kerze ausgeblasen. »Was ist los? Habe ich dir ei-
nen Schrecken eingejagt?« 

»Nein, das nicht. Es ist nur … weißt du, Tante, ich will einfach nicht an die 
Abreise denken, und auch nicht an zu Hause. Wenn du von Mama sprichst, wird 
mir bewusst, wie kurz die Zeit ist, die mir hier noch bleibt. Und dabei …« 

»Dabei was?« 
Kriemhild schlug die Lider zu Boden und ihre Wangen nahmen einmal mehr 

die bezaubernde Röte an, die Margret so an ihr liebte. 
»Dabei steht das schönste Ereignis erst noch bevor.« 
»Das schönste Ereignis?« 
»Ja, jetzt hast du es doch geschafft, dass ich es dir erzähle!«, rief Kriemhild 

verärgert. 
»Na, dann mal raus damit, Liebes! Um was für ein Ereignis handelt es sich 

denn?« 
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»Stell dir vor, Tante Margret«, sagte sie und das Strahlen in Kriemhilds Augen 
kehrte zurück. »Samuel hat mir heute einen Heiratsantrag gemacht!« 

»Er hat was?« Margret traf der Schlag. Sie musste sich augenblicklich setzen. 
»Du hast richtig gehört. Er will, dass ich seine Frau werde, noch bevor ich ab-

reise.« 
»Um Gottes willen!«, rief Margret. »Du … du hast doch wohl nicht etwa Ja 

gesagt?« 
»Was meinst du? Natürlich habe ich Ja gesagt!« 
»Das ist doch nicht dein Ernst, Kriemhild!« Margret stand auf und rang nach 

Fassung. »Du … du kennst den Jungen doch gar nicht! Wie lange seid ihr zu-
sammen, höchstens einen Monat? Da kann man doch nicht gleich heiraten! Du 
bist neunzehn, Kind, in ein paar Wochen fängt dein Studium an. Und was soll 
deine Mutter dazu sagen? Wann willst du es ihr erzählen, oder willst du sie gar 
nicht dabeihaben?« Margret raufte sich die Haare und Kriemhild schaute sie ent-
setzt an. »Du bist doch sonst nicht auf den Kopf gefallen, Liebes! Ich habe dich 
immer für vernünftig und besonders reif für dein Alter gehalten, aber anschei-
nend habe ich mich da getäuscht. Wieso wollt ihr plötzlich alles überstürzen? Ihr 
könnt euch doch schreiben – wie heißt das heute, mailen?« 

Margret bemerkte die Tränen in Kriemhilds Augen und es tat ihr leid, dass sie 
das Mädchen so angefahren hatte. Aber war es denn nicht ihre Pflicht, sie vor sol-
cher Dummheit zu bewahren? Sie hockte sich vor ihre Nichte hin und griff nach 
ihrer Hand. 

»Kriemhild, Liebes, so einen Schritt musst du dir reiflich überlegen, das weißt 
du doch, habe ich recht? Flieg erst mal heim und prüfe deine Gefühle, und wenn 
sich wirklich herausstellen sollte, dass es euch beiden ernst ist, dann könnt ihr 
doch immer noch heiraten. Stell dir vor, du bist in Deutschland und bemerkst, 
dass du Samuel gar nicht so sehr vermisst, wie du jetzt vielleicht denkst. Oder stell 
dir vor, du triffst einen Mann an der Uni und verliebst dich Hals über Kopf und 
dann … dann wird dir bewusst, was für eine naive Entscheidung du getroffen 
hast, und du bereust es, dass du so überstürzt gehandelt hast.« 

»Genug!«, rief Kriemhild und zog ihre Hand weg. »Hör auf damit, Tante 
Margret! Wenn du wüsstest, wie sehr deine Worte mich verletzen! Glaubst du, ich 
mache das aus Spaß? Meinst du, ich wäre so dumm, dass ich nicht wüsste, was es 
bedeutet, jemandem ein solches Versprechen zu geben? Vergiss nicht, was du ge-
tan hast! Du warst ja nicht mal verheiratet, als du …« 

»Stopp!« Margret stand auf und verschränkte die Arme vor der Brust. »Sag du 
mir nicht, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe, denn ich habe diesen 
Fehler jeden Tag bereut! Ich würde meinen Vater nie wieder hintergehen und du 
willst heimlich heiraten? Ohne deiner Mutter etwas davon zu erzählen? Und was 
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sagt Mister Dawson dazu? Ich könnte mir vorstellen, dass er nicht gerade begeis-
tert sein wird von dieser Schnapsidee!« 

»Es ist meine Entscheidung!«, sagte Kriemhild trotzig wie ein Kleinkind. »Ich 
bin volljährig!« 

Margret war der Verzweiflung nahe und fühlte sich völlig hilflos. Ihre Zweifel 
verhallten ungehört im Wind, während Kriemhild dabei war, in eine riesige 
Dummheit zu laufen. Margret bemühte sich, einfühlsame Worte zu finden, um 
den Trotz des Mädchens zu umgehen. 

»Schau, Kind, ich will dir doch nichts Böses«, begann sie. »Ich liebe dich und 
ich fühle mich hier für dich verantwortlich, das verstehst du doch, oder? Was, 
meinst du, würde wohl geschehen, wenn Elisabeth erfährt, dass ich deine Ent-
scheidung gedeckt und sie ihr verschwiegen habe? Bettys und mein Verhältnis war 
nie das Beste und jetzt, wo Vater tot ist, hatte ich gehofft, dass wir uns wieder ein-
ander annähern. Aber dieser Vertrauensbruch würde jede Chance auf Versöhnung 
im Keim ersticken. Ich möchte doch nichts weiter, als meine Schwester zurückzu-
haben, Kriemhild!« 

»Ich weiß, Tante Margret, ich will doch auch, dass ihr euch vertragt. Aber 
wenn ich Ma jetzt davon erzähle, dann würde sie es nicht verstehen, weil sie Sam 
überhaupt nicht kennt und weil sie das alles nicht mitbekommen hat, was du 
mitbekommen hast. Lass es mich ihr erklären, wenn ich daheim bin, am Telefon 
geht das einfach nicht! Ich werde dich in Schutz nehmen und Ma klarmachen, 
dass es meine Entscheidung gewesen ist und dass ich dich vor vollendete Tatsa-
chen gestellt habe. Bitte, vertrau mir.« 

Margret schüttelte immer wieder den Kopf und spürte, dass ihr Blutdruck 
stieg. Hätte sie nur bis zum Frühstück abgewartet … 

»Aber warum, Kriemhild? Warum? Ich verstehe nicht, was euch so treibt. Du … 
du bist doch nicht etwa …?« 

»Nein! Was denkst du denn von mir?« 
»Dann erklär es mir, bitte! Wieso wartet ihr nicht bis Weihnachten? Dann 

kommst du mit Elisabeth hierher, sie lernt Samuel kennen und wird ganz sicher 
nichts einzuwenden haben. Und dann können wir in aller Ruhe die Hochzeit pla-
nen – zusammen.« 

Kriemhild seufzte kopfschüttelnd. 
»Ich will versuchen, es dir zu erklären, Margret. Bitte, sieh die Dinge mal aus 

meiner Sicht, ja? Vom ersten Moment an, als ich Sam da in den Dünen sitzen sah 
… Weißt du, sicher, wir sind nicht lange zusammen, aber es kommt mir vor, als 
würde ich ihn schon ewig kennen. Ich liebe ihn, Tante Margret. Mehr, als ich es je 
für möglich gehalten hätte. Und ich weiß, dass ich mich nie wieder so verlieben 
werde. Ich will keinen anderen Mann! Natürlich gibt es hundert andere, die viel-
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leicht besser sind als Sam – hübscher, reicher, normaler – was auch immer. Aber 
ich will ihn! Die Hochzeit soll kein gesellschaftliches Getue werden und wir wollen 
auch nicht, dass alle Welt uns anschaut und gratuliert – die ganzen Förmlich-
keiten sind nicht unser Ding. Es soll eine einfache Geste unserer Liebe und unserer 
Verbundenheit sein. Eine Geste, die uns festigt, auch wenn wir für kurze Zeit aus-
einandergehen müssen, verstehst du das? Es soll zeigen, dass es uns ernst ist, dass 
wir zusammengehören und nicht mal dieser Abschied uns trennen kann.« 

Margret schwieg und wusste, dass es sinnlos war, noch weiter auf das Mäd-
chen einzureden. Sie würden das Gespräch unmöglich im gemeinsamen Einver-
nehmen beenden und Margret wollte nicht länger streiten – für den Moment je-
denfalls. Sie war todmüde und würde vermutlich nicht mal schlafen können. 

»Ich verstehe, dass ihr euch liebt«, sagte sie. »Aber ich verstehe nicht, wieso es 
einer so überstürzten Heirat bedarf. Und wie du schon sagtest, Kriemhild, ihr seid 
beide volljährig. Wenn das also eure Entscheidung ist, dann muss ich es akzeptie-
ren – was aber nicht bedeutet, dass ich es auch gutheiße! Jedenfalls ist in der Sa-
che noch nicht das letzte Wort gefallen. Und jetzt komm her.« Sie streckte die Ar-
me aus und zog Kriemhild an ihre Brust. Widerwillig ließ das Mädchen es gesche-
hen. »Sei mir nicht böse, Kind. Ich will doch nur, dass du glücklich wirst und 
nichts tust, was du später bereuen könntest.« 

»Das Einzige, was ich später bereuen würde, wäre, wenn ich Samuel jetzt 
nicht heirate. Ich weiß, dass es richtig ist, denn es erleichtert mir den Abschied 
und es gibt mir die Gewissheit, dass er mich ebenso liebt und dass wir zusammen-
gehören. Bitte, sei du mir auch nicht böse, Tante Margret, und lass mich meine 
eigenen Erfahrungen machen, ja?« 

»Soll ich dir was sagen, Kriemhild? Ich habe gerade eben erkannt, dass es am 
Muttersein auch schwere Seiten gibt. Da ist mir wohl vieles erspart geblieben.« 

»Siehst du, genau aus dem Grund bin ich hier – damit du alles nachholen 
kannst.« 

Margret küsste das salzige Haar ihrer Nichte. 
»Na los, verschwinde unter die Dusche. Ich bin geschafft für heute.« 
 
 

83    Samuel 
 
Sam saß in seinem Jeep und konnte sich nicht dazu durchringen, auszusteigen. 
Das Haus seiner Eltern lag friedlich in den Dünen und der Vollmond schien sil-
bern auf das Dach hinab, doch Sam wusste, dass der Schein trog. Seine Eltern 
würden sehr bald zurück sein, wenn sie es nicht längst waren. Er lauschte der 
Brandung unterhalb der Klippe und dachte an Amy; er vermisste seine Schwester 
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und hätte alles darum gegeben, in dem Augenblick mit ihr zu sprechen, ihren 
Rat einzuholen. Sie würde ihn in der Sache mit Kriemhild ermutigen, soviel 
stand fest. 

Um ehrlich zu sein, hatte Samuel nicht damit gerechnet, dass Kriemhild so 
schnell einwilligen würde – immerhin war sie ein Mensch und jung noch dazu. 
Er hatte sie zu liberal eingeschätzt. 

Sam drehte den Schlüssel in den Händen umher, und obwohl er wusste, dass 
Amy nicht kommen würde, verharrte er im Wagen. Plötzlich war es jemand ande-
res, der am Fenster der Beifahrertür erschien. Sam erschrak und ließ zu, dass sei-
ne Mom in den Jeep einstieg. 

Sie lächelte scheu und spürte offenbar, dass er sich unwohl fühlte. 
»Mom.« 
»Hi, Sam. Entschuldige, wenn ich dich beim Alleinsein störe. Weißt du, ich 

konnte noch nicht schlafen. Es ist ein so friedlicher Abend, da bin ich durch die 
Dünen gewandert und habe die Scheinwerfer deines Wagens aufblitzen sehen. Es 
hat mich gewundert, dass du nicht ausgestiegen bist.« 

»Schon okay, ich habe noch nachgedacht. Seit wann seid ihr zurück?« 
»Seit dem frühen Abend. Tom hat sich gleich zurückgezogen«, sagte sie. 
»Hab ich ihm das Fest verdorben?« 
»So etwas darfst du nicht denken.« Mom strich über seine Wange und lächel-

te liebevoll. »Es ist seine eigene Schuld, wenn er nicht von seiner Sturheit ablässt. 
Ich – für meinen Teil – war jedenfalls glücklich dort unten! Es hat sich so ange-
fühlt, als wenn ich nie fortgewesen wäre. Ich denke, Amy wird ein sehr schönes 
Leben haben, genau wie du.« 

»Du weißt, dass das nicht wahr ist«, sagte er und lachte verächtlich. »Es gibt 
nur einen Weg für mich, glücklich zu sein, und den wird Dad zu verhindern wis-
sen.« 

»Samuel, ich weiß, dass du immer ein sehr enges Verhältnis zu deiner 
Schwester hattest und das hat mich in all den Jahren sehr beruhigt. Nennen wir 
es mal so: Es hat meine Gewissensbisse gelindert.« Sie schaute aus dem Fenster. 
Die Dünengräser wiegten sanft im Wind auf und ab. »Tom und ich müssen ja oft 
genug wie ein Verschwörungsring auf euch gewirkt haben, doch ihr beiden habt 
zusammengehalten und einander beigestanden. Jetzt, wo sie fort ist, möchte ich, 
dass du weißt, dass du nicht allein bist, hörst du? Ich kann sie zwar nicht erset-
zen, aber ich will, dass du mir vertraust, Sam. Du kannst immer zu mir kommen, 
mit allem, was dich bedrückt.« 

»Sicher, Mom. Du vergisst dabei nur, dass du keine Geheimnisse vor deinem 
Mann haben solltest. Und glaub mir, was ich dir zu sagen hätte, würde ihm nicht 
wirklich gefallen.« 
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»Richtig, ich bin Toms Frau, aber ich bin auch deine Mutter und ich weiß, 
dass es Dinge gibt, die ein Sohn seiner Mutter im Vertrauen sagt. Was habe ich dir 
nur getan, dass du so schlecht von mir denkst?« 

»Ich denke nicht schlecht von dir, ich will nur nicht, dass du meinetwegen 
Streit mit ihm bekommst – und darauf wird es hinauslaufen, wenn du von der 
Entscheidung erfährst, die ich getroffen habe.« 

Samuel öffnete die Tür und stieg aus. Seine Mom folgte ihm. Er lief in die Dü-
nen. Das Rauschen der Brandung wurde lauter. Die Wellen schlugen gegen den 
Fels und das Geräusch ergriff augenblicklich Besitz von ihm. Irgendwas war dort 
… Irgendwas war mit ihm geschehen, seit der Sache mit Amys Hochzeit und der 
Flosse … Was, das wusste Sam noch nicht einzuordnen, doch früher oder später 
musste er der Sache auf den Grund gehen. 

Mom hielt ihn am Arm zurück und ihre Blicke waren flehend. 
»Bitte, lauf nicht weg, Samuel. Erzähl mir von deiner Entscheidung, denn es 

verletzt mich, dass du dich vor mir verschließt. Ich möchte an deinem Leben teil-
haben.« 

»Und dann, wenn du es weißt? Soll ich dich etwa dazu zwingen, dich zwi-
schen Tom und mir zu entscheiden? Du wirst immer in einem Zwiespalt leben. 
Vielleicht ist es besser, wenn du nichts weißt, wenn ich einfach gehe und ihr bei-
den so weitermacht wie bisher.« 

»Es gibt nicht nur Tom und mich, verstehst du das? Es gibt auch ein wir«, 
rief sie energisch und war den Tränen nahe. »Du bist Teil dieser Familie, Samuel, 
und ich werde alles tun, damit dein Vater deine Entscheidung akzeptiert. Ansons-
ten werde ich diejenige sein, die ihn vor eine Wahl stellt. Glaubst du, dass es für 
mich einfach ist, mit ihm zu leben? Glaubst du, ich bin glücklich?« 

Sie senkte den Kopf und ihre Tränen fielen im Mondlicht glitzernd zu Boden. 
Es war das erste Mal, dass sie so offen mit ihm darüber sprach, und während Sam 
ihr beschämt zuhörte, wurde ihm bewusst, wie wenig er über die Sorgen seiner 
Mom wusste und dass es für sie am allerschwersten sein musste, mit Tom auszu-
kommen. Sie zögerte, dann fuhr sie leise fort. 

»Du weißt nichts davon, Sam, du warst viel zu jung, aber … seit dem Vorfall 
von damals, und seitdem wir hier an Land leben, ist Tom nicht mehr derselbe. 
Ich erkenne den Mann nicht wieder, den ich einmal geliebt habe, aber ich weiß, 
dass er noch irgendwo da drinnen steckt. Das allein ist der Grund, wieso ich noch 
bei ihm bin, weil ich die Hoffnung habe, ihn irgendwann wieder hervorzubrin-
gen. Ich habe ihn bereits vor langer Zeit verloren, gestern habe ich meine Tochter 
verloren«, sie unterdrückte ein Schluchzen, »und heute sagst du mir, dass du 
auch gehen willst? Dann geh! Finde dein Glück. Ich weiß längst, dass du Kriem-
hild liebst, oder denkst du, ich bin dumm? Meinen Segen hast du jedenfalls, ich 
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mag dieses Mädchen und ich weiß, dass sie die Richtige an deiner Seite wäre – 
ganz gleich, welcher Rasse sie auch angehört; es stört mich nicht, wenn du nur 
glücklich wirst.« 

Sie wischte sich die Tränen aus dem Gesicht und ihre Stimme versagte. Bevor 
sie sich umdrehen und zum Haus zurücklaufen konnte, zog Sam sie in seine Arme. 

»Es tut mir leid, Mom, ich hatte keine Ahnung, dass es so schlecht um euch 
steht. Du hast immer nur gelächelt und mich in der Annahme gelassen, dass es 
dir gut geht.« 

»Es ist okay, Sam. Ich habe Tom schließlich mein Versprechen gegeben, zu 
ihm zu halten. Aber manchmal überkommt es mich einfach und dann habe ich 
kaum noch Hoffnung, dass er sich je wieder ändern wird. Ich fühle mich so 
schuldig für das, was passiert ist, denn ohne mich …« Sie stockte. 

»Was wäre ohne dich? Wieso gibst du dir die Schuld an dem, was passiert 
ist?«, fragte Sam irritiert. 

»Nein, bitte, frag nicht danach. Ich will nicht darüber reden, es würde nur die 
alten Wunden erneut aufreißen und dazu habe ich im Moment keine Kraft.« 

Samuel hatte keine Ahnung, wovon sie sprach und fragte sich, was damals 
wirklich geschehen war. Offenbar hatten sie Amy und ihm nur die halbe Wahr-
heit gesagt. Er hielt seine Mom im Arm und sie bemühte sich darum, ihre Tränen 
in den Griff zu bekommen. 

»Es gibt da etwas, was ich dir sagen sollte«, flüsterte er. 
»Es hat mit Kriemhild zu tun, hab ich recht?« 
»Ja.« 
Sie schaute auf und er versuchte, zu lächeln. 
»Weißt du, Mom, ich habe sie heute gefragt, ob sie meine Frau werden will. 

Sie hat ja gesagt.« 
»Du hast sie gebeten, dich zu heiraten?« 
»Ja, wir sind erwachsen und frei zu tun und zu lassen, was immer wir wollen. 

Ich habe keine Lust mehr, mir noch länger vorschreiben zu lassen, wie mein Le-
ben auszusehen hat. Ich …« 

»Noellan, du brauchst vor mir keine Rechenschaft abzulegen dafür, dass du 
sie liebst, du dummer Junge!« Sie schlang die Arme um seinen Hals und 
schluchzte, während Freudentränen ihre Augen benetzten. »Das ist wundervoll, 
wirklich! Ich will, dass du glücklich bist, aber ich habe Angst, dass Tom von der 
Sache erfährt.« 

»Ich weiß, das habe ich auch. Vielleicht sollten wir es ihm erst danach sagen. 
Er muss sich einfach damit abfinden.« 

»Lass mich eine Nacht darüber schlafen, Samuel, dann überlegen wir, was 
wir mit Tom anstellen. Wann … und wie wollt ihr denn heiraten?« 
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»Sehr bald, in etwas mehr als einer Woche reist Kriemhild ab.« 
Sie schaute ihn an und verstand es nicht. »Sie reist ab? Sie … bleibt nicht bei 

dir?« 
»Das geht leider nicht, vorerst jedenfalls. Sie muss zu ihrer Familie und die 

Sache mit dem Studium regeln.« Er seufzte und verdrängte den Gedanken an 
Kriemhilds Abreise. »Komm, Mom, lass uns reingehen. Ich bin ziemlich müde, 
wir reden morgen weiter, einverstanden?« 

 
 

84    Kriemhild 
 
Es war gerade mal halb sechs Uhr morgens, als Kriemhild sich noch vor dem 
Frühstück über die Veranda hinaus an den Strand schlich. Sie hatte in der Nacht 
vor lauter Aufregung kaum Schlaf gefunden. Das Gespräch mit Margret hatte ihr 
ziemlich zugesetzt. Bevor Kriemhild verschwand, warf sie Jake einen Kauknochen 
in seinen Korb, um den Hund zu bestechen, damit sein Winseln sie nicht verriet. 

Draußen war es kühl und menschenleer, mal abgesehen von den vereinzelten 
Joggern, die am Strand ihren Frühsport betrieben. Frischer Wind wehte vom Meer 
herüber und die Möwen stritten sich kreischend um die wenigen Krabben, die 
über den feuchten Sand huschten. Kriemhild dachte wieder an das Gespräch vom 
Vorabend zurück. Obwohl sie sich ihrer Entscheidung, Samuels Antrag anzuneh-
men, nach wie vor zu hundert Prozent sicher war, musste sie ihrer Tante in vielen 
Dingen Recht geben; zum Beispiel in der Sache mit Ma, oder mit Mister Dawson. 
Indem sie heimlich heirateten, würden sie Sams Dad schließlich auch hinterge-
hen. 

Ziellos und grübelnd lief sie umher und erreichte irgendwann den schmalen 
Weg, der sich vom Strand her durch die Dünen schlängelte und zur Straße führte; 
zu der Biegung, hinter der das Haus der Dawsons lag. Der kühle Morgenwind ließ 
Kriemhild frösteln. Sie zog ihren Strickschal enger um die Schultern und wusste 
plötzlich, wohin sie gehen wollte. 

Samuel würde sicher noch schlafen, aber sie wollte sich ja nur still und heim-
lich in den Sand setzen und in seiner Nähe sein. Kurz darauf tat sich das pompö-
se Wohnhaus vor ihr in den Dünen auf und die ersten Zweifel überkamen Kriem-
hild. Vielleicht sollte sie doch besser umkehren, bevor Mister Dawson oder irgend-
wer anderes sie bemerkte. 

Alles sah so friedlich aus, so still. Kriemhild setzte sich hinter eine Sandwehe 
auf einen Stein und drehte ihre Haare zusammen. Plötzlich hörte sie, wie die 
Haustür zuschlug und wie sich das riesige Garagentor öffnete. Jemand startete 
den Motor eines Wagens und es war ganz sicher nicht der Jeep. Als Kriemhild auf-



278 Special Edition 

blickte, fuhr ein silberner BMW an ihr vorbei. Der musste Sams Dad gehören. Sie 
zuckte zusammen und versuchte sich zu verstecken, indem sie sich in die Gräser 
duckte, doch es war zu spät. Mister Dawson hatte sie bereits entdeckt, hielt an, 
ließ das Fenster herunter und schaute ziemlich überrascht. 

»Frau Bergmann? Was tun Sie denn hier um diese Uhrzeit in den Dünen?« 
Sein Deutsch klang so sauber, als ob es seine Muttersprache gewesen wäre. 

Dazu der deutsche Wagen, Kriemhild fragte sich, was es mit alldem auf sich hat-
te. Sie sprang schnell auf und schlug sich den Sand aus ihren Leggings. 

»Ich … ähm … Entschuldigen Sie, ich wollte gerade gehen.« 
»Darf ich Sie ein Stück mitnehmen?« 
»Ach, nicht nötig, danke. Sie fahren doch sicher zum Institut? Das liegt ja in 

der entgegengesetzten Richtung.« 
Er stieß die Beifahrertür auf und heuchelte ein Lächeln. »Na los, kommen Sie 

schon. Ich wollte ohnehin noch mit Ihnen reden.« 
Der Kloß in Kriemhilds Kehle meldete sich zurück, als sie widerwillig einstieg. 

Ihr Herz schlug so laut, dass Mister Dawson es ganz sicher hören musste, für den 
Fall, dass er über dieselben Sinne verfügte wie Sam – und daran bestand nicht 
der geringste Zweifel. 

Wenn er nur nicht meine Gedanken liest!, dachte sie ängstlich. Kriemhild 
traute seiner gespielten Freundlichkeit nicht. 

»Mister Dawson, für den Fall, dass Sie auf die Sache mit Amys Hochzeit hin-
auswollen … Es tut mir wirklich sehr leid, was da unten geschehen ist. Sie müs-
sen wissen, dass Ihre Tochter mir diese Früchte gegeben und mich darum gebeten 
hat, ihr Gast zu sein. Ich hatte überhaupt keine Ahnung gehabt, worauf ich mich 
da einließ. Ich weiß jetzt, dass es falsch war, das müssen Sie mir glauben. Es war 
nie meine Absicht gewesen, irgendjemanden in Gefahr zu bringen.« 

Der Motor des Wagens schnurrte so leise, dass Kriemhild jeden Atemzug von 
Sams Dad hörte. Ohne sie anzuschauen, antwortete er kühl und emotionslos. 

»Ich hatte nicht vor, über die Sache mit Amys Hochzeit zu sprechen. Sie ha-
ben offenbar aus Ihren Fehlern gelernt, womit sich die Angelegenheit für mich 
erledigt hat.« 

»Was ist es dann, worüber Sie reden wollten? Geht es etwa um Samuel?« 
Sein eiskalter Blick war nach wie vor auf die Straße gerichtet. An der Abzwei-

gung, die nach Woods Hole hinabführte, stoppte er den Wagen am Straßen-
rand. 

»Nein, Kriemhild, es geht auch nicht um meinen Sohn«, sagte er und schau-
te endlich einmal zu ihr herüber. »Wissen Sie, es ist nicht nur der Sommer, der 
sich seinem Ende zuneigt, sondern auch Ihr Aufenthalt hier in Falmouth. Das 
gibt mir die Gewissheit, dass die Sache mit Sam und Ihnen früher oder später im 
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Sand verlaufen wird. Sie haben da ein sehr treffendes Sprichwort, das besagt: aus 
den Augen, aus dem Sinn.« 

Kriemhild starrte ihn fassungslos an. 
»Wieso sagen Sie so was, Mister Dawson? Sie haben eine ziemlich verletzende 

Art an sich.« 
»Das tut mir leid, ich habe lediglich die Wahrheit gesagt. Machen wir uns 

nichts vor; Touristen kommen und gehen am Cape Cod – ebenso die Bekannt-
schaften eines Sommers.« 

Seine Worte trafen sie wie ein Schlag ins Gesicht und ließen Wut in ihr auf-
steigen. Gleichzeitig füllten ihre Augen sich mit brennenden Tränen. 

»Entschuldigen Sie, Tom, wenn ich so direkt werde, aber ich liebe Samuel, 
und wenn Sie glauben, dass dieser Urlaubsflirt – wie Sie es nennen – mit meiner 
Abreise enden würde, dann haben Sie sich getäuscht! Soll ich Ihnen mal was sa-
gen? Als Sam mir damals, nach der Sache am Pier, gesagt hat, dass Sie mich se-
hen wollten, da gab es einen winzigen Funken Hoffnung in mir – vielleicht auch 
so was wie Freude. Ich hab mir sogar Gedanken darüber gemacht, was ich anzie-
hen soll, dumm von mir, nicht wahr? Und wissen Sie, wieso ich mich gefreut oder 
welche Hoffnung ich gehegt habe? Ich war gespannt darauf, einen Vater kennen-
zulernen, der Wert darauf legt, zu wissen, mit wem sein Sohn seine Zeit verbringt. 
Einen liebenden, fürsorglichen Vater, den ich nie hatte. Zumindest nicht so lang, 
wie ich ihn gebraucht hätte.« 

»Sie unterstellen mir also, dass ich nicht fürsorglich wäre oder meinen Sohn 
nicht lieben würde?« In seinem Blick lag nichts als überhebliche Arroganz. 
Kriemhild wischte ihre Tränen mit dem Ärmel fort und wusste längst, dass das 
Gespräch völlig sinnlos war. 

»Das haben Sie gesagt, Mister Dawson! Natürlich sind Sie fürsorglich – aber 
aus welchem Grund? Etwa aus Liebe und echtem Interesse daran, wie es Ihrem 
Sohn ergeht? Oder vielmehr deshalb, weil Sie Angst haben, Samuel könnte sich in 
jemanden wie mich – einen Menschen, einen Feind – verlieben? Glauben Sie al-
len Ernstes, dass ich Ihr Feind bin? Ich will Ihnen nichts! Sie sind weltbekannt, 
und wenn ich Ihnen schaden wollte, dann wär ich längst zur Presse gerannt und 
hätte allen auf die Nase gebunden, was Sie wirklich sind. Aber das interessiert 
mich überhaupt nicht! Alles, was ich will, ist Sam. Und jetzt lassen Sie mich raus, 
ich will hier nicht länger sitzen!« 

Er verzog keine Miene, aber auch das war Kriemhild egal. Sie zog am Türgriff. 
Er war verschlossen. 

»Ich lasse Sie sofort gehen, Frau Bergmann, aber Sie verstehen doch, dass ich 
mein Volk schützen muss, nicht wahr? Was, wenn Sie abreisen und wir uns tat-
sächlich nie wiedersehen? Wer sagt mir denn, dass Sie in Deutschland nicht ir-
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gendwann anders über die ganze Sache denken? Dazu wissen Sie einfach zu viel, 
Kriemhild. Sie haben schon zu viel gehört und noch mehr gesehen, was Sie ei-
gentlich niemals hätten sehen dürfen.« 

Bei seinen Worten wäre ihr fast das Herz stehen geblieben. Kriemhild dachte 
an die Nacht zurück, nach der Hochzeit, und an das, was Sam mit Tante Margret 
gemacht hatte. 

Hatte Mister Dawson etwa das Gleiche mit ihr vor? Wollte er ihre Erinnerun-
gen löschen und den ganzen Sommer mit Sam einfach ungeschehen machen? 

Sein höhnisches Lachen klang wie das Drohen des Tigerhais im Riff. 
»Nein, keine Angst, Kriemhild, ich werde nichts aus Ihrem Kopf löschen«, 

sagte er und hatte offensichtlich ihre Gedanken gehört. »Aber ganz frei darf ich 
Sie dennoch nicht gehen lassen. Was ich jetzt tue, wird Ihnen nicht gefallen, aber 
mir bleibt keine Wahl; Sie tragen zu viel kostbares Wissen in sich.« 

Sie presste sich gegen die Scheibe und versuchte die Tür zu öffnen, doch Mis-
ter Dawson war so schnell, dass Kriemhild keine Chance hatte, sich gegen ihn zu 
wehren. Er packte sie an den Schläfen und presste seine Hände wie einen 
Schraubstock zusammen. Gleich darauf durchbohrte ein stechender Schmerz ih-
ren Kopf und Kriemhild hätte beinahe vor Schmerz aufgeschrien. Dann überkam 
sie ein Schwächeanfall, der sie lähmte und vorerst außer Gefecht setzte. Ihr wurde 
schwindelig, bevor Mister Dawson sie endlich wieder losließ. In ihrer blinden Wut 
wollte sie ihm ins Gesicht schlagen, doch er fing ihre Faust rechtzeitig ab. 

»Die Tür ist offen; Sie können jetzt gehen, Frau Bergmann.« 
»Wissen Sie, was Sie sind?«, schrie sie und schluckte die Schimpfwörter hin-

unter. »Ich werde Sie wegen Körperverletzung anzeigen, Tom! Und wegen … was 
auch immer Sie da gerade gemacht haben!« 

»Das werden Sie nicht«, gab er trocken zurück. »Sie haben keinerlei Beweise, 
da Sie äußerlich völlig unversehrt sind. Und, was Ihren Kopf angeht – die Gedan-
kenblockade –, da fehlen Ihnen ebenfalls die Beweise, was Sie schon sehr bald 
selbst herausfinden werden. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen? Ich muss 
zur Arbeit.« 

Kriemhild weinte und war so wütend, dass sie beinahe die komplette Tür aus 
dem Wagen gerissen hätte. Bevor sie sie zuschlug, sah Mister Dawson ein letztes 
Mal auf und in seinem Blick lag ehrliches Mitleid. Seine Worte klangen beängsti-
gend warmherzig. 

»Kriemhild? Es tut mir aufrichtig leid, dass alles so gekommen ist, das müs-
sen Sie mir glauben. Bitte, haben Sie Verständnis dafür, dass ich zu diesem Han-
deln gezwungen war. Sie wissen selbst, welch großes Raubtier der Mensch ist. Und 
noch etwas: Verlieren Sie nie Ihren Glauben an die Vaterrolle – nicht alle Väter 
sind so wie ich.« 
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»Verschwinden Sie!«, schrie sie. »Es ist ohnehin nur eine Frage der Zeit, bis 
Ihr Volk entdeckt wird. Der Fortschritt ist unaufhaltsam und die Wesen im Ozean 
werden enden wie einst die Indianer in diesem Land.« 

Er gab Gas und fuhr die Straße hinab, bis er hinter der nächsten Kurve ver-
schwunden war. Kriemhild sank zitternd in die Dünen und heiße Tränen rannen 
über ihre Wangen. Ihr Kopf schmerzte so unerträglich, als hätte Mister Dawson 
ihn wie eine Zitrone zerquetscht. Doch da war noch ein anderes Gefühl; eine Art 
Enge, die Kriemhild daran hinderte, frei zu denken. 

 
Sie lag nicht lange im Sand. Irgendwann rappelte sie sich auf und lief über den 
Strand zurück zum Haus der Gilberts. Sie wollte nicht, dass jemand sie so sah – 
vor allem nicht Samuel. Er durfte nicht erfahren, was sein Vater ihr angetan hat-
te. Nicht jetzt, dachte sie, nicht vor der Hochzeit. Sam würde einen neuen Streit 
provozieren und vermutlich ganz mit seinem Dad brechen. Das wollte Kriemhild 
nicht, denn sie wusste, wie es war, vaterlos zu sein. Irgendwo in ihr gab es die 
Hoffnung, dass Mister Dawson sich ändern konnte, auch, wenn sie ihm nie wieder 
in ihrem Leben begegnen wollte. Etwas Gutes musste in ihm stecken. Wie sonst 
hätte Sam sein Sohn sein können? 

Kriemhild wischte ihre Tränen fort und begann zu rennen. Vielleicht würde 
Tante Margret denken, dass sie am Strand joggen und vom Sport so erschöpft 
war. Mit jedem Schritt dröhnte ihr Kopf und jedes einzelne Sandkorn, das sich 
unter ihren Füßen in den Boden drückte, bohrte sich in ihre Schläfen. Was auch 
immer Tom mit ihr gemacht hatte, der Schmerz spannte sich wie eine Vakuum-
glocke über ihre Gedanken. 

Völlig außer Atem erreichte Kriemhild die Veranda. Jacob kam auf sie zugelau-
fen. Er winselte und leckte ihre Hand, als ob er spürte, dass etwas nicht stimmte. 

John saß drinnen am Küchentisch über der Zeitung, während Margret das 
Frühstück zubereitete. Eine bedrückende Stille hing im Raum, Kriemhild seufzte 
und wusste, dass ihre Tante John von der Verlobung erzählt hatte. 

»Kriemhild? Da bist du ja, wo hast du denn schon so früh gesteckt?« Margret 
schaute verwundert. »Warst du etwa Joggen?« 

»Ja, war ich«, gab sie zurück. »Ich mache mich schnell frisch und dann kön-
nen wir essen.« 

 
Das kalte Wasser tat gut. Kriemhild wusch sich ihr verweintes Gesicht und kämm-
te ihre Haare, bevor sie über die knarrende Treppe zurück in die Küche ging. Wie 
lange mochte der Kopfschmerz wohl anhalten? 

John faltete eben die Zeitung ineinander und legte sie beiseite. Dann lächelte 
er, gleichzeitig gütig und ernst. 
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»Guten Morgen, Liebes.« 
»Guten Morgen, Onkel John.« 
Margret goss Kaffee ein und setzte sich schweigend. Sicher hatte sie ihm ihre 

Meinung aufgedrängt und nun rang er zwischen ihrer und seiner eigenen. 
»Nun, das sind ja ganz interessante Neuigkeiten, die ich da erfahren habe«, 

begann er. 
»Sprichst du von der Zeitung?« Kriemhild stellte sich dumm. 
»Nein, ich denke, du weißt, wovon ich spreche. Zudem siehst du blass aus, 

Kind. Geht es dir nicht gut?« Ihr Onkel musterte sie und sie fragte sich, ob eine 
Tasse Kaffee gegen den Kopfschmerz helfen würde. 

»Schon okay, ich habe nicht besonders gut geschlafen, wenn du das meinst. 
Sag, John, was denkst du, wegen dieser Neuigkeit?« 

Kriemhild bemerkte Margrets Blick und wie ihr Onkel ihm auswich. John 
kratzte sich am Hinterkopf. 

»Hm, was meine Frau darüber denkt, hat sie dir ja offenbar schon mitgeteilt.« 
»John findet auch, dass Sam und du euch überhaupt nicht richtig kennt.« 

Tante Margret konnte den kühlen Unterton in ihrer Stimme nicht verbergen. 
»Weißt du, mein Herz, nimm es mir nicht übel, aber Kriemhild hat die meiste 

Zeit ihres Lebens den Rat eines Mannes entbehren müssen. Vielleicht kann ich ihr 
meine Meinung aus väterlicher Sicht nahelegen.« 

Seine Worte klangen wie Balsam in Kriemhilds schmerzenden Ohren und 
Margret ließ den Kopf in die Hände sinken. 

»Sicher wäre es besser, wenn du den Jungen etwas länger kennen würdest …«, 
richtete John das Wort wieder an Kriemhild. »Aber ich persönlich bin der Meinung, 
dass man sich nie lang oder kurz genug kennen kann. Wer weiß schon, was mor-
gen ist? Du kannst zehn Jahre lang abwarten und dann sagen ›jetzt heiraten wir‹ 
und es kann schiefgehen. Du kannst auch eine Woche lang abwarten und dann 
heiraten – und es kann genauso schiefgehen. Wer hat schon eine Garantie dafür? 
Ist es nicht so, mein Herz? Wenn man aber einmal Ja gesagt hat, dann heißt das 
doch, dass man bereit ist, zueinanderzustehen, in allem, was kommt, oder etwa 
nicht? Du solltest also nicht darauf schauen, wie lange ihr euch kennt, sondern 
vielmehr darauf, wie du zu dem Wort Ja stehst und welche möglichen Konsequen-
zen es beinhaltet. Ob es eher ein mal sehen ist oder ein in jedem Fall. Ist es Erste-
res, rate ich dir von einer Heirat ab, ist es aber das Zweite, dann gratuliere ich dir.« 

Tante Margret schüttelte immer wieder den Kopf. Sie hatte vermutlich nicht 
damit gerechnet, dass John ihr in den Rücken fallen würde; Kriemhild wuchs er 
dagegen immer mehr ans Herz. Ihr Onkel hatte nie besonders viel gesprochen, 
doch das, was er zuvor gesagt hatte, war nicht nur der längste Monolog gewesen, 
den sie je von ihm gehört hatte, sondern auch der weiseste. 
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»Was hast du denn, mein Herz?«, fragte er und schaute in Margrets Richtung. 
»Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein – das predigen sie jedenfalls in der Kir-
che. Glaubst du nun daran oder nicht?« 

Margret ließ einen resignierenden Ton hören. Kriemhild stand auf und nahm 
den alten Mann in die Arme. 

»Ich danke dir, Onkel John, ich glaube daran und mein Ja ist ein in jedem 
Fall.« 

 
 

85    Samuel 
 
Er lief zu Fuß über den Strand; den Jeep hatte er in der Garage stehen lassen. Es 
war früher Nachmittag und die letzten Urlauber lagen in der Sonne, während die 
Kinder Sandburgen bauten oder kreischend in den Wellen tobten. Bald würde 
wieder Ruhe einkehren, doch das interessierte Samuel nicht, er wäre dann längst 
in Harvard. 

In der Ferne sah er das Haus der Gilberts. Jacob sprang im Garten herum und 
Kriemhilds Onkel harkte die Beete. Als Sam nahe genug herangekommen war, 
schaute der alte Mann auf, lächelte und schob den Sonnenhut zurück, bevor er 
an den Zaun kam. Jake bellte vergnügt. 

»Oh, guten Tag, Mister Dawson, Sie wollen sicher zu Kriemhild?« 
»Guten Tag, Mister Gilbert. Ja, wenn Sie nichts dagegen haben.« 
Der Alte schmunzelte. 
»Was sollte ich schon dagegen haben? Aber sehen Sie sich vor: Meine Frau 

könnte da anderer Ansicht sein.« 
»Tatsächlich? Sollte ich am Ende etwa der Grund ihres Unmutes sein?« 
Mister Gilbert lachte und schob die Daumen in die Hosentaschen. 
»Ich mag Sie, Samuel. Wirklich! Ich will Ihnen nichts vormachen; Kriemhild 

hat uns von der Verlobung erzählt. Zugegeben, bevor ich Sie gekannt habe, habe 
ich Sie für einen komischen Kauz gehalten. Ich habe Sie oft beobachtet und mich 
gefragt: Wieso sitzt dieser Junge da ständig in den Dünen? Aber irgendwann kam 
ich dahinter, wie beruhigend die Stille in der Natur sein kann, der Ausblick auf 
den Ozean. Ich sitze auch gern auf der Veranda oder hier in meinem bescheide-
nen Garten. Wir haben leider viel zu oft Vorurteile gegen alles, was uns unnormal 
erscheint, ist es nicht so?« 

»Da stimme ich Ihnen zu, Mister Gilbert. Es tut mir leid, wenn Kriemhilds 
und mein Entschluss Sie überrascht hat – oder sogar verärgert.« 

»Ach, kommen Sie!« Der Alte winkte ab. »Wenn man so jung ist, sollte man 
flexibel und spontan sein – nicht auf naive Weise, aber auf verantwortungsvolle, 
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wenn Sie verstehen, was ich meine. Und ich würde sagen, Sie gehören nicht zu je-
nen flatterhaften jungen Leuten, die sich hier sonst so herumtreiben. Was sagen 
denn Ihre Eltern zu dieser Sache?« 

Sam kraulte Jacobs Fell durch den Zaun. 
»Meine Mutter freut sich. Mein Vater ist … ein schwieriger Charakter. Es gibt 

nur wenige Dinge, die ich tun kann, um ihm etwas recht zu machen. Eines da-
von ist, dass ich studieren gehe. Die anderen wichtigen Entscheidungen würde ich 
in meinem Leben gern selbst treffen, unabhängig davon, was er denkt.« 

»Ich habe leider keine Kinder, Samuel, aber ich bin ein sehr guter Beobach-
ter. Es fällt den Leuten oft schwer, loszulassen, wenn die Kinder soweit sind, ihre 
eigenen Wege zu gehen.« 

Kriemhild erschien auf der Veranda und Sam erhob sich, nachdem er sich zu 
dem Labrador hinuntergebeugt hatte, um ihn besser kraulen zu können. John 
schaute sich zu seiner Nichte um. »Oh, da ist sie ja. Bevor Sie gehen, darf ich Ih-
nen noch eine Frage stellen, Samuel?« 

»Sicher.« 
»Wegen der Heirat«, sagte er und kratze sich am Hinterkopf. »Ich meine … 

Sie und Ihre Familie sind schließlich … nicht ganz unbekannt, hier in der Ge-
gend und überhaupt. Dann ist da noch meine Schwägerin in Deutschland; sie 
weiß noch gar nicht, was hier vor sich geht. Zudem fliegt Kriemhild schon am 
nächsten Sonntag zurück. Wie wollen Sie in der kurzen Zeit eine Hochzeit auf die 
Beine stellen?« 

»Um ehrlich zu sein, nicht so, wie Sie sich das gerade vielleicht vorstellen, 
Mister Gilbert«, sagte Sam und schmunzelte. »Dieses ganze Drumherum ist nicht 
unsere Art. Wir möchten uns lediglich auf das Wesentliche beschränken: eine Kir-
che, ein Priester, Sie und Ihre Frau – vielleicht meine Mom, das wäre wundervoll. 
Was Ihre Schwägerin angeht … da werde ich gleich noch mal mit Kriemhild 
drüber reden.« 

Der Alte nickte verlegen und Sam spürte, dass er ihn ein wenig verwirrt hatte. 
Das Ganze entsprach nicht Mister Gilberts Vorstellungen, doch er war eben dabei, 
sich den Gegebenheiten anzupassen; ein wirklich bemerkenswerter Mensch, wie 
Sam fand. Kriemhild kam zu ihnen herüber und er lauschte ihrem Herzschlag. 

»Hey, ihr zwei«, begrüßte sie ihn und ihren Onkel, bevor sie sich an Jacobs 
Seite gesellte, um ihn zu streicheln. 

»Hey, Kriemhild, schön dich zu sehen«, erwiderte Sam, doch sie wich seinem 
Blick auf seltsame Weise aus und er fragte sich, ob die Anwesenheit ihres Onkels 
sie befangen machte. 

»Ich muss mich weiter um den Garten kümmern«, gab der Alte zu. »Wenn 
ihr beide Hilfe braucht, dann könnte ich euch zu Pastor Davis begleiten.« 
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»Danke, Mister Gilbert, das wird nicht nötig sein.« 
»Ach, nennen Sie mich doch bitte John. Schließlich … gehören Sie fast zur 

Familie.« 
»Gern, John, ich bin Sam.« 
»Ich wünsche euch einen schönen Tag«, sagte John und drehte sich lächelnd 

um, während Jake an Kriemhilds Seite aufsprang und seinem Herrchen folgte. 
 

Samuel nahm ihre Hand, als sie den Strand in Richtung Falmouth entlangliefen. 
Kriemhild schwieg und wirkte distanziert, was er bereits zuvor im Garten bemerkt 
hatte. Dafür sah sie umso bezaubernder aus; sie trug das dunkelblaue Leinenkleid 
und Sam hätte gelogen, wenn er den leichten braunen Schimmer auf ihrer blas-
sen Haut geleugnet hätte. 

»Kriemhild?«, fragte er und grinste. »Meinst du nicht, dass ich als dein Ver-
lobter einen gewissen Status erfülle, der einen Kuss zur Begrüßung rechtfertigen 
würde?« 

»Sicher«, gab sie monoton zurück und drückte ihm flüchtig ihre Lippen auf. 
Er stoppte und zog sie an sich. 

»Hey, was ist los mit dir?«, fragte er. 
»Alles in Ordnung, ich … hab etwas Kopfweh. Vielleicht, weil ich nicht be-

sonders geschlafen habe. Und bei dir?« 
Vorsichtig strich er über ihre Stirn und küsste ihre Schläfen. »Sollen wir lieber 

morgen gehen? Willst du dich ausruhen?« 
»Nein! Vielleicht ist es morgen zu spät, vielleicht ist Pastor Davis’ Terminka-

lender dann schon voll und er hat gar keine Zeit, uns zu trauen. Wir sollten nicht 
länger warten.« 

Was immer es war, das Kriemhilds Kopfschmerzen verursachte, es war ganz 
sicher nicht die Müdigkeit, das hatte Sam eindeutig gespürt, als er ihre Schläfen 
geküsst hatte. Er schaute sie besorgt an. 

»Hör zu, du solltest mir die Wahrheit sagen, immerhin werden wir bald heira-
ten. Was für mich bedeutet, dass wir keine Geheimnisse voreinander haben. Ir-
gendwas stimmt nicht mit dir, irgendwas ist anders.« 

»Glaub mir, es ist alles gut«, sagte sie und wich seinem Blick erneut aus. Er 
hob ihren Kopf an, sodass sie ihm direkt in die Augen schauen musste. 

»Hör auf damit, Sam, bitte. Du machst alles nur noch schlimmer.« 
»Schlimmer? Wovon redest du?« 
»Frag mich nicht und vertrau mir einfach, einverstanden?« 
Sie zog ihn am Arm, um weiterzugehen. 
»Warte, Kriemhild. Ich vertraue dir – wenn du mich nur noch einmal an-

schaust.« 
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Sie zögerte, und sah ihm dann für den Bruchteil einer Sekunde in die Augen, 
für Sam lang genug, um zu sehen, dass da irgendwas in ihrem Kopf steckte, das 
ihn blockierte wie ein Schutzschild – ein für Menschen ziemlich untypisches 
Muster. Ganz langsam kam er dahinter und versuchte, seine aufkommende Wut 
zu unterdrücken. 

»Seit wann hast du diese Schmerzen? Ist dir schwindelig?«, fragte er, und 
deutete ihr betretenes Schweigen als ein Ja. »Spürst du ein Gefühl von Enge oder 
Taubheit?« 

»Hör auf, das zu fragen, Samuel!«, rief sie verärgert. 
Mit einem Ruck zog er seine Hand aus ihrer und konnte die Wut nicht länger 

zurückhalten. 
»Komm schon, Kriemhild!«, fuhr er sie an. »Gib endlich zu, dass du meinem 

Vater über den Weg gelaufen bist! War es nicht so?« 
»Sam, bitte, beruhige dich! Es ist alles halb so schlimm …« 
»Nein! Das ist es nicht! Das glaube ich einfach nicht! Dieser … dieser …« 

Er raufte zornig seine Haare. »Weißt du, ich werde …« 
»Du wirst gar nichts! Hörst du, Sam! Ich kann ihn sogar ein wenig verstehen, 

er hat Angst um sein Volk, das ist alles!« 
»Angst um sein Volk?«, rief er höhnisch. »Er sollte mir einfach vertrauen! 

Und dir! Was auch immer, es gibt nichts, das rechtfertigen würde, was er dir an-
getan hat.« 

»Es ist gut, Sam, okay? Der Schmerz wird bald vergehen, er hat sogar schon 
etwas nachgelassen …« 

Kriemhild ging weiter, doch er packte sie am Arm und hielt sie zurück. 
»Wird er nicht! Der Schmerz wird nicht vergehen, hast du das verstanden? 

Nicht, solange dieses Ding in deinem Kopf ist.« 
Er spürte, dass sie der Verzweiflung nahe war. Sie hatte Tränen in den Augen. 

Aber wieso um alles in der Welt nahm sie Tom in Schutz? Behutsam zog er sie in 
seine Arme und strich ihre wirren Haare zurück. 

»Komm her«, sagte er. »Ich wollte nicht laut werden, aber ich bin wahnsin-
nig wütend auf Dad. Ich kann dir helfen, Kriemhild, du musst mir nur sagen, 
was du fühlst. Schaffst du das?« 

Sie nickte und wischte sich eine Träne aus dem Gesicht. 
»Und was, wenn er recht hat? Was, wenn ich mich verplapper, Sam, und euch 

alle damit gefährde?« 
»Das wirst du nicht; und selbst wenn – sie würden dich eher auslachen, als 

dir zuhören. Sie glauben vielleicht an UFOs, aber nicht an Wesen wie mich. Na, 
sag schon. Was fühlst du?« 
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»Keine Ahnung. Alles, was ich mit dir erlebt habe und was ich über dich weiß, 
ist so … verschwommen wie hinter einer Scheibe aus Milchglas. Ich kann es we-
der aussprechen, noch klar daran denken. Da ist ein riesiger Knoten in meinem 
Hirn.« 

Er lachte verächtlich. »Das sieht Tom ähnlich. Aber weißt du was? Wir kön-
nen froh sein, dass er nichts gelöscht hat. Eine mentale Fessel zu lösen ist einfa-
cher, als eine Löschung rückgängig zu machen.« 

»Mentale Fessel? Was für schreckliche Foltermethoden habt ihr sonst noch?« 
Er hob ihr Kinn an und sah ihr traurig in die Augen. 
»Das willst du nicht wissen, glaub mir. Was das angeht, sind wir nicht besser 

als ihr. Du solltest aufhören, mein Volk als romantisches Märchen anzusehen, 
Kriemhild.« Dann schaute er sich um und stellte fest, dass es in unmittelbarer 
Nähe kaum Touristen gab. »Hör zu, es wird ein wenig wehtun. Wenn du es 
schaffst, nicht zu schreien, dann kann ich es hier tun. Andernfalls wäre es besser, 
wenn wir an einen nicht allzu öffentlichen Ort gehen.« 

»Nett, dass du mich warnst, Sam. Ich denke, ich kann ein wenig Schmerz ver-
tragen – schließlich bin ich eine Frau.« 

»Interessant, dann sind alle Männer also Weicheier? Ich muss dich nicht von 
dieser Fessel befreien, Kriemhild. Wenn du Schmerzen liebst und eine masochisti-
sche Ader hast, dann will ich dir den Spaß nicht verderben.« 

Es war das erste Mal, dass er sie an dem Tag lachen sah. Allein der Gedanke, 
ihr wehzutun, zerriss ihm das Herz. 

»Na los, bringen wir es hinter uns«, sagte sie. »Der Pastor hat sicher Besseres 
zu tun, als auf verrückte Leute zu warten, die mal eben schnell heiraten wollen.« 

Sam seufzte. Dann legte er die Hände an ihre Schläfen und wünschte, er wäre 
nicht derjenige, der das vollbringen musste. 

»Es tut mir leid, was mein Vater getan hat«, sagte er und drückte zu. Kriem-
hild biss die Zähne zusammen und stöhnte leise. Doch sie schrie nicht, obwohl er 
ihren Schmerz erahnen konnte. Als er seine Hände zurücknahm, wäre sie fast zu-
sammengesackt. Sam fing sie auf und hielt sie fest im Arm. »Es tut mir leid, bitte, 
verzeih mir. Ich werde nie wieder zulassen, dass Tom dir begegnet! Oder sonst 
wer, der dich verletzen könnte.« 

»Lügner«, flüsterte sie mit schwacher Stimme. »So was kannst du gar nicht 
verhindern.« 

 
Sie liefen lange schweigend über den Strand. Bis zur Kirche würden sie sicher 
noch eine gute Stunde benötigen. Immer wieder schaute Sam sie besorgt an; sie 
wirkte so ernst. 
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»Geht es dir gut? Hast du noch Schmerzen?«, fragte er. 
»Es wird langsam besser, danke. Ich kann wieder klar denken, das ist klasse!« 
»Hey, hab ich dir eigentlich schon gesagt, dass meine Mom Bescheid weiß?« 
Sie blickte auf. »Wirklich? Wie … hat sie denn reagiert? Hat sie etwa vor, es 

deinem Dad zu erzählen?« 
»Sie hat sich sehr gefreut; sie mag dich, weißt du? Mom ist der Meinung, dass 

wir es Tom vorerst nicht sagen sollten. Und nach dem, was er dir da angetan hat, 
werde ich ohnehin nie wieder ein Wort mit ihm wechseln.« 

»Hör auf damit! Ich will nicht, dass es wieder Streit gibt. Lass uns einfach so 
tun, als wäre nichts geschehen. Bitte, Sam. Tu es für mich.« 

Er schaute aufs Meer hinaus. Ein paar Jugendliche leisteten sich ein Jetskiren-
nen. 

»Und was ist mit deiner Mutter? Warum willst du es ihr nicht sagen?«, fragte 
er. 

Kriemhild machte ein betrübtes Gesicht. 
»Das würde ich sogar sehr gern. Ich weiß, dass sie dich lieben würde.« 
»Aber?« 
»Aber? Wie soll ich das anstellen? Etwa am Telefon? ›Hallo, Ma! Hey, in einer 

Woche bin ich zurück. Ich muss bloß noch schnell heiraten und dann steige ich 
gleich in den Flieger.‹ Nein, das ist ziemlich geschmacklos.« 

»Du könntest es ein wenig netter formulieren.« 
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, sie würde es nicht verstehen, Sam. Weißt du, 

dank Justus hatte ich nie wirklich einen Freund. Stell dir vor, was für einen 
Schrecken Ma bekommen würde: Kaum bin ich für drei Monate bei ihrer Schwes-
ter in den Staaten – wo sie mich in Sicherheit wähnt –, da heirate ich den erst-
besten fremden Typen, der mir über den Weg läuft.« 

»Eine vollendete Tatsache, vor die du sie sehr bald stellen wirst.« 
»Aber nicht am Telefon, Sam. Ma gehört einer anderen Generation an. Fast 

würde ich sagen, deiner Generation.« Sie lächelte so süß, dass er sich kaum weh-
ren wollte. 

»Vorsichtig, Kriemhild. Obwohl, eigentlich hast du recht. Vielleicht sollte ich 
mit ihr reden? Sozusagen von Greis zu Greis.« 

»Hör auf damit, oder ich überlege mir das mit der Hochzeit noch mal!« 
»Hey, da vorn kommt Brooke«, sagte er und Kriemhild schaute Richtung 

Stadt, die sie fast erreicht hatten. 
»Was? Wo denn?« 
»Keine Ahnung. Aber der Wind steht gut und ich kenne ihr Parfüm. Außer ihr 

benutzt es nur eine einzige andere Frau aus Falmouth.« 
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»Du kennst Brookes Parfüm? Sollte mir das zu denken geben? Wer ist die 
zweite? Na los, sag schon!« Kriemhild stieß ihm in die Seite. Er lachte und 
schlang seinen Arm um ihre Taille. 

»Ja, ich kenne ihren Duft. Meine Schwester hat ihn geliebt und ihn ihr nach-
gekauft. Wenn du wüsstest, wie süß du aussiehst, wenn du eifersüchtig bist.« 

Im gleichen Moment kam Brooke hinter einem Souvenirladen hervor. Sie 
tippte auf ihrem Handy herum und Sam hoffte, dass die Quasselstrippe sie nicht 
bemerken würde. Doch dazu war es bereits zu spät. Im letzten Moment blickte 
Brooke auf, bevor sie fast an ihnen vorbeigelaufen wäre. 

»Hey! Na, ihr zwei? Wohin des Weges? Sagt nicht, ihr wolltet zu mir? Ganz zu-
fällig habe heute nämlich frei. Mein Dad sagte, ich solle die letzten schönen Som-
mertage genießen. In der Pension ist ohnehin nicht mehr viel los, weil die Saison 
fast vorbei ist, eigentlich schade, oder? Oh, Süße! Ich vermisse dich! Kannst du 
nicht einfach bei uns bleiben?« 

Kriemhild ließ sich von ihrer Freundin umarmen und Samuel bemerkte, wie 
sie an Brooke roch. Er lachte und sandte ihr seine Gedanken: Und? Hab ich dir 
zu viel versprochen? 

»Halt die Klappe!« 
»Was?«, rief Brooke empört. »Wie redest du denn mit deiner besten Freundin? 

Ich soll also die Klappe halten? Das ist ja wohl …« 
»Nein! Du nicht! Ich habe mit Sam gesprochen.« 
Brooke schaute irritiert. »Aber … aber er hat doch gar nichts gesagt!« 
»Du siehst gut aus«, sagte Kriemhild, um abzulenken. »Woher hast du die 

Stilettos? Du warst doch nicht etwa ohne mich in dem Schuhladen?« 
»Natürlich war ich ohne dich in dem Schuhladen! Ich war mit Kelly in dem 

Schuhladen. Weil man dich entweder gar nicht mehr oder ausschließlich in Be-
gleitung dieses Typen sieht. Und mit ‘nem Typen gehe ich grundsätzlich nicht in 
einen Schuhladen. Ich war mal mit Jason drin, vor zwei Jahren. Und gleich dar-
auf habe ich diesen Grundsatz aufgestellt. Es war der Horror! Er hat an einem 
dieser furchtbar teuren Dinger von Prada rumgespielt und fast den perlenbesetz-
ten Absatz abgebrochen. War das peinlich! Übrigens, was deine Abschiedsparty 
angeht, ich hab schon eine Menge Leute gefunden, die dabei sind. Wird ‘ne coole 
Sache werden. Sam, ich gehe mal davon aus, dass du auch dabei bist?« 

Er hatte längst abgeschaltet und sich gefragt, ob Brooke von ihrem eigenen 
Gequatsche keine Ohrenschmerzen bekam. Mindestens eine Heiserkeit sollte mal 
drin sein … 

»Was? Sicher, bin dabei«, gab er zurück. »Auf Wiedersehen, Brooke. Los, 
Kriemhild, wir müssen weiter.« 
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»Hey, ihr habt mir immer noch nicht gesagt, wohin ihr wollt! Ich könnte 
euch doch ein Stück begleiten?« 

»Ach, lass mal, Brooke, danke!«, winkte Sam ab. »Weißt du, wir wollten …« 
»Allein sein! Schon verstanden. Ich wäre sowieso nur das fünfte Rad am Wa-

gen. Außerdem beginnt dahinten das Kopfsteinpflaster. Keine gute Idee, ihr wisst 
schon, die Schuhe … Übrigens, gleich besuche ich Jay. Werd’ ihn schön von dir 
grüßen, Kriemhild.« 

»Ja, tu das! Danke, bis später.« 
 
 

86    Margarethe 
 
Sie saß auf der Veranda und setzte die letzten Stiche an ihrer Handarbeit. Im 
Dämmerlicht konnte sie nicht mehr gut sehen. Margret fuhr sich über die Augen, 
legte die Stickerei auf das Geländer und atmete tief durch. Als hätte er nur darauf 
gewartet, schaute Jacob aus seiner Position auf, kam herüber und nahm auf Mar-
grets Zehenspitzen Platz. 

»Na, mein Junge.« Sie lächelte und ließ ihre Hand hinabgleiten, um ihn zu 
kraulen. »Was soll ich nur tun, Jake? Ich weiß einfach nicht, was ich von der Sa-
che mit Kriemhild und diesem Dawson-Jungen halten soll. Vielleicht bin ich 
auch bloß zu alt für solche Aufregung. Was meinst du?« Er schaute sie mit treu-
em Hundeblick an und stupste die feuchte Nase gegen ihre Hand. »Du magst Sa-
muel, stimmt’s? Ach, vermutlich tue ich das auch. Und Kriemhild … sie erinnert 
mich an damals. Es kommt mir vor, als ob ich durch einen Spiegel schaue; so 
verliebt waren John und ich auch.« Der Hund stellte die Ohren auf. Jemand kam 
über die Treppe auf die Veranda. »Kriemhild, ihr wart aber lange fort. Stell dir 
vor, wir zwei hier haben eben über euch gesprochen. Wo … wo ist denn Samu-
el?« 

»Er ist heimgegangen, sein Dad ist nicht besonders gut auf mich zu sprechen 
– leider.« 

Das Mädchen zog sich einen Stuhl heran. Sie hatte endlich etwas Farbe be-
kommen. 

»Hast du noch nicht mit Mister Dawson gesprochen, so, wie ich dir geraten 
habe?« 

»Doch, hab ich. Aber es ist keine gute Idee gewesen. Im Gegenteil, er vertraut 
mir nicht. Er kann kaum erwarten, dass ich abreise.« 

»Dann habt ihr nicht vor, ihm von der Heirat zu erzählen?« 
»Es tut mir leid, Margret. Er würde vermutlich völlig ausrasten.« 
»Du weißt, wie ich darüber denke!« 
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Kriemhild nickte. »Ja, das weiß ich, aber du kennst seinen Dad nicht. Er ist 
schlimmer als Großvater, anders. Ich denke, dass Sam es ihm erklären wird, ir-
gendwann, wenn ich weg bin.« 

Margrets Blutdruck schnellte wieder in die Höhe. Sie wollte eben mit einer 
neuen Moralpredigt loslegen, als sie die Tränen in Kriemhilds Augen bemerkte. 
Das Mädchen kämpfte anscheinend mit derselben Zerrissenheit, die auch Margret 
seinerzeit empfunden hatte. Sie nahm sich ein Herz und zog sie in ihre Arme. 

»Komm her. Es tut mir so leid, Kind, bitte, weine nicht. Was ist denn mit Sa-
muels Mutter? Ist sie auch so verbohrt?« 

»Nein, Mrs. Dawson mag mich und will versuchen, in die Kirche zu kommen.« 
Margret zog ein weißes Stofftaschentuch aus ihrer Schürze hervor. »Hier, 

wisch dir die Tränen weg und dann erzähl mir, was Pastor Davis gesagt hat.« 
»Danke. Du hättest sein Gesicht sehen sollen, Tante Margret! Zuerst dachte er, 

wir würden ihn auf den Arm nehmen. Aber dann wurde er ganz nachdenklich 
und stellte viele Fragen.« 

»Das kann ich mir vorstellen. Ist so was denn überhaupt machbar, in der kur-
zen Zeit?« 

»Generell schon«, sagte Kriemhild. »Es ist viel Papierkram, aber nichts, was 
man nicht schaffen könnte. Natürlich muss in wenigen Tagen sehr viel organi-
siert werden, aber weil der Pastor Onkel John und dich gut kennt, und wir wirk-
lich nur eine ganz unspektakuläre Trauung wollen, hat er zugestimmt.« 

»Sicher hat er sich gewundert, dass Leute wie die Dawsons eine Hochzeit ohne 
Presse wollen.« 

»Ja, das denke ich auch. Aber er ist sehr diskret.« 
Margret hob Kriemhilds Kinn an. 
»Und? Darf ich nicht erfahren, wann der große Tag sein soll?« 
»Natürlich darfst du das! Am Freitag.« 
Der Glanz in Kriemhilds Augen ließ sie im Dämmerlicht noch hübscher er-

strahlen. Jacob wedelte mit dem Schwanz, als ob er alles verstanden hätte und 
sich freute. 

»Freitag also? Das könnte zu schaffen sein.« 
»Wovon redest du, Tante? Was könnte zu schaffen sein?« 
»Komm.« Sie erhob sich aus dem Stuhl und zog Kriemhild ins Haus. John lag 

auf dem Sofa. Er schnarchte. Margret legte den Zeigefinger auf ihre Lippen und 
führte das Mädchen die Treppe hinauf in ihr Schlafzimmer. 

»Was hast du vor?«, fragte Kriemhild. 
Margret lächelte geheimnisvoll und öffnete ihren knarrenden Kleiderschrank. 
»Ich war damals bereits schwanger, wie du ja schon weißt. Aber mit ein paar 

kleinen Änderungen bin ich mir sicher, dass es dir passen wird.« Ihr Blick hellte 
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auf, als mit dem Kleid die Erinnerungen an den schönsten Tag ihres Lebens zum 
Vorschein kamen. Margret hielt dem Mädchen das cremefarbene Korsagenkleid 
hin. Es war knielang, mit breitem Gürtelband in der Taille, ganz im Stil der Sech-
ziger. Kriemhild wurde kreidebleich und schaute ungläubig. 

»Margret! Das … das kann ich doch nicht annehmen!« 
»Papperlapapp. Ich stimme dieser Sache nur zu, wenn du dieses Kleid trägst! 

Glaubst du, es soll hier noch länger rumhängen und morsch werden?« 
Vorsichtig berührte ihre Nichte den Stoff aus Tüll und Seide. Unten drunter 

schauten die Spitzen eines Petticoats hervor. Schlichte Stickereien über den 
Schultern und dem Dekolleté waren alles an Verzierungen. 

»Irgendwo müsste ich sogar noch das breite Haarband haben. Und die Perlen-
ohrringe. Mein Gott, war ich aufgeregt … Es kommt mir vor, als wenn es gestern 
gewesen wäre.« 

»Margret! Dieses Kleid ist ein Traum!« 
»Sag ich doch. Na los, probier es mal an, damit ich die Nadeln für die Ände-

rung abstecken kann.« 
»Dann hast du also nichts mehr dagegen einzuwenden, dass ich Sam heira-

te?« 
Margret zuckte mit der Schulter. »Was soll ich denn noch sagen? Ihr habt 

euch entschieden und meine Zweifel sind dir auch bekannt. Ich habe meine 
Pflicht erfüllt – für alles Weitere seid ihr beiden selbst verantwortlich.« 

Kriemhild fiel ihr um den Hals und hatte Freudentränen in den Augen. 
 

Als Margret das Mädchen wenig später im Spiegel betrachtete, blieben ihre Augen 
auch nicht länger trocken. Das Kleid saß beinahe perfekt. Hier und da müsste sie 
es in der Mitte enger nähen – eine Kleinigkeit. 

In der Schublade ihrer Kommode hatte sie die breite Krempe gefunden, zog 
sie über Kriemhilds Kopf und schob sie mit den Haaren über der Stirn zurück. Das 
zarte Gesicht mit den weichen Zügen kam so gleich viel besser zur Geltung. 

»Und, was sagst du, Kind? Die Haare stecke ich dir noch hoch und setze weiße 
Perlen hinein. Fehlt nur noch eine Kette, aber da finden wir auch noch was Pas-
sendes. Du siehst bezaubernd aus! Wenn Samuel dich so sieht, wird er dich am 
Ende gar nicht heimfliegen lassen.« 

»Ich wünschte, so wäre es«, flüsterte Kriemhild. 
Wehmütig drehte Margret ihre Nichte zu sich herum und die Augen liefen ihr 

über. 
»Ich schäme mich so vor Elisabeth. Sie hat mich schon nicht in diesem Kleid 

gesehen – jetzt wird sie nicht mal ihre eigene Tochter darin sehen. Das ist nicht 
richtig, Liebes, es ist einfach nicht richtig.« 
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»Bitte, weine nicht, Tante Margret. Wir machen einfach ganz viele Fotos! Und 
wenn wir an Weihnachten kommen, dann ziehe ich das Kleid wieder an und wir 
feiern ein ganz großes Fest.« 

»Und trotzdem ist es nicht richtig! Familien sollten zueinanderstehen, ver-
söhnt sein und keine Geheimnisse voreinander haben.« 

»Bitte, Tante, mach es mir doch nicht noch schwerer! Glaubst du, das ist 
leicht für mich? Aber ich liebe Sam und das ist doch das Wichtigste an der Sache. 
Ma hat mich immer. Sie hat alle Feste miterlebt, die ich je gefeiert habe. Und was 
ist mit dir? Dein Kind ist dir genommen worden, also ist es nur fair, dass du dieses 
Fest bekommst. Oder willst du es nicht?« 

Margret schlang die Arme um Kriemhilds Hals und küsste ihre Wangen. 
»Und wie ich es will! Danke, dass du hier bist! Du tust mir so gut, Liebes. Ich 

will nur, dass du glücklich wirst. Und wenn es auf diese Weise passieren soll, dann 
soll es passieren.« 

 
 

87    Kriemhild 
 
Sie saß auf der breiten Fensterbank ihres Zimmers und hatte sich eines der altro-
safarbenen Kissen in den Rücken gelegt. Der abnehmende Mond stand am Him-
mel und durch das gekippte Fenster hörte Kriemhild das leise Rauschen der Bran-
dung. Obwohl sie von der Aufregung des vergangenen Tages und der letzten Wo-
che völlig erschöpft war, hatte sie keine Ruhe zum Schlafen gefunden. Kriemhild 
hing den Erinnerungen an ihren Vater nach und fragte sich, was er von Samuel 
und ihrer Hochzeit gehalten hätte. Sie dachte an ihre Ma und an Sara, an ihr al-
tes Leben in Deutschland – in das sie sehr bald zurückkehren würde – und an die 
Zukunft mit Sam, wie auch immer sie aussehen mochte. War es vielleicht doch 
falsch, so überstürzt zu heiraten? Nein, sie hatte sich immer gewünscht, jeman-
den wie Sam zu treffen. 

»Ach, Papa …«, flüsterte sie und wünschte sich einmal mehr, dass er da ge-
wesen wäre, um sie zu trösten und ihr einen Rat zu geben. Der Übergang in den 
Schlaf kam so schleichend, dass Kriemhild ihn gar nicht bemerkte. 

 
Sie war auf dem Boot – auf dem Segelboot, mit ihrem Vater. Der Sturm zerrte gie-
rig an Kiel und Segel und die kleine Nussschale sprang ächzend von einer Welle 
zur nächsten. Ihr Vater hielt sie fest im Arm und schaute sie an; sein Blick war 
voller Schmerz, doch die Liebe in seinen Augen überdeckte ihn, bis das Krachen 
der Brandung um sie herum völlig unwichtig wurde. Nur seine Liebe zählte, und 
das Lächeln in seinen Augen. 



294 Special Edition 

Irgendwo in ihrem Unterbewusstsein wusste Kriemhild, dass sie träumte, doch 
sie spürte die Gegenwart ihres Vaters so deutlich, dass sie sich geborgen an ihn 
schmiegte. 

»Keine Angst, meine Kleine. Ich bringe dich sicher nach Hause, es wird dir 
nichts geschehen, dafür werde ich sorgen«, sagte er und der Klang seiner Stimme 
war so präsent, als wenn er nie fortgewesen wäre. 

»Ich weiß, Papa. Aber ich habe trotzdem Angst«, antwortete das kleine Mäd-
chen und Kriemhild spürte ihre Tränen. 

»Ich werde immer da sein, das verspreche ich dir.« 
Das waren seine letzten Worte, die noch immer in ihr nachhallten. 
Im nächsten Moment schlug ein Windstoß den Mast gegen seinen Kopf. Ihr 

Vater taumelte, und Kriemhild versuchte ihn festzuhalten, doch er war zu schwer 
und viel zu groß. 

»Papa! Pass auf!«, schrie sie vor Angst. 
Er fiel gegen die Reling, stolperte und verfehlte den sicheren Halt, bevor eine 

riesige Welle seinem Fallen zu Hilfe kam. Sie erfasste ihn, packte ihn gurgelnd an 
den Schultern und riss ihn von Bord in die tosende See. 

»Papa! Wo bist du? Papa! Lass mich nicht allein!« 
Eine Welle nach der anderen peitschte über das Meer. Kriemhild klammerte 

sich an den Mast und suchte mit panischen Blicken das Wasser nach ihrem Vater 
ab, doch da war nichts, als schwarze Finsternis und der tobende Sturm. Er war 
weg, einfach weg und verschwunden. Sie schrie und der Wind verschluckte un-
barmherzig ihre Stimme. Hinzu kam prasselnder Regen, der ihr ins Gesicht 
schlug und ihre Tränen raubte. 

Dann sah sie das Boot von unten. Das Meer warf es wie einen Spielball umher 
und leckte an seinem Bauch wie ein hungriges Maul an seiner Beute. Die See war 
bereit, es zu verschlingen, es hinabzuziehen an den dunklen Grund, wo sie bereits 
unzählige Schätze der Seefahrt an sich gerissen hatte. Kriemhild sah ihren Vater, 
dessen lebloser Körper immer tiefer hinabsank. Regungslos und schlaff ergab er 
sich den Naturgewalten, trieb in den Fluten und brach damit sein Versprechen, 
immer da zu sein. Schließlich berührte er den weichen Grund, wo der Sand ihn 
in ein nasses Grab bettete. Papa lächelte, denn das Letzte, was er gesehen hatte, 
war die Liebe in den Augen eines Kindes gewesen. 

Er lag lange Zeit dort unten. Der Sturm hatte nachgelassen und Kriemhild 
war längst gerettet worden. 

Plötzlich tauchten die Wesen auf und ihr Gesang erfüllte die Wasser mit Ehr-
furcht. Ihre Leiber schwebten voller Leichtigkeit durch die Wellen und ihre Flos-
sen glitzerten im vom Sonnenlicht durchfluteten Riff. Es schien, als ob sie sich 
vor dem leblosen Menschen verneigten. Dann nahmen sie ihn auf und hüllten 
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ihn in Seegras. Zwei starke Meermänner trugen die Schleppe durch die Flut und 
hinab in die Tiefe. Der Gesang verebbte. Kriemhilds Vater war fort. 

 
Schweißgebadet schrak sie hoch. Ihr Kopf schmerzte; er war kalt, dort, wo er an 
der Fensterscheibe gelegen hatte. Ihr Herz raste und sie zitterte am ganzen Leib. 

Was für eine Art von Traum war das gewesen? Vergleichbar mit den Früchten 
der Mondmuschel? Nein! 

Sie schaute auf die Uhr: halb eins in der Nacht. Erst so früh? Ihre Wangen wa-
ren feucht. Samuel, bitte! Kannst du hier sein? Ich brauche dich!, flehte 
Kriemhild in Gedanken und hatte keine Ahnung, wie sie bis zum Morgen durch-
halten sollte. 

Als sie sich von der Fensterbank erhob, waren ihre Knie so weich, dass sie 
fürchtete, es nicht bis zum Bett zu schaffen. Immer wieder sah sie ihren Vater vor 
sich, der tot in den Wellen trieb. Dann sank sie in die Bettdecke und schluchzte. 
Wenn Sam doch nur da gewesen wäre! Der Albtraum hatte sie stärker aufgewühlt 
als alle vorherigen – und sie hatte oft von ihrem Vater geträumt. Jedes Mal kata-
pultierten die Bilder sie zurück in eine schreckliche Vergangenheit. 

Plötzlich schlug Jake unten an, er bellte. Kriemhild sprang auf und lief die 
Wendeltreppe hinab, um nachzusehen, ob alles in Ordnung war. Mit dem Gebell 
würde er nur Onkel John und Tante Margret aufwecken und genau das wollte sie 
vermeiden. Als sie ins Wohnzimmer trat, stand der Hund schwanzwedelnd vor der 
Verandatür und jaulte. 

»Pfui, Jake! Aus! Ab in deinen Korb!«, rief sie. 
Sie zog ihn am Halsband zurück und schluckte ihre Tränen hinunter. Plötz-

lich bemerkte sie eine Gestalt, die draußen vor der Tür stand. Kriemhild stutzte, 
brach erneut in Schluchzen aus und öffnete. 

»Sam«, flüsterte sie. »Wie ist das möglich? Wie kannst du hier sein?« 
»Scht.« Er kam herein, zog die Tür hinter sich zu und brachte es mit einem 

einzigen Blick fertig, dass Jacob schwieg und zurück in seinen Korb tapste. »Du 
sagtest doch, dass du mich brauchst, Kriemhild.« 

Er nahm sie bei der Hand und führte sie die Treppe hinauf in ihr Zimmer. 
Dort setzte er sie auf die Bettkante, hockte sich davor und streichelte durch ihre 
zerzausten Haare. 

»Beruhige dich erst mal, okay?« 
Sie nickte. Allein der Klang seiner Stimme ließ ihren Puls deutlich herunter-

fahren. 
»Wie kannst du hier sein?«, fragte sie erneut. 
»Ich konnte nicht schlafen«, erklärte er lächelnd, »und saß dort unten in den 

Dünen – in deiner Nähe fühle ich mich einfach wohler, aber das ist ein anderes 
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Thema. Ich hab gesehen, wie du auf der Fensterbank eingeschlafen bist. Jetzt sag 
schon, was ist passiert? Wieso hast du mich gerufen?« 

»Ich wollte, dass du bei mir bist.« Sie zitterte und war noch immer ganz 
durcheinander. »Ich hatte einen Traum, Sam. Er war so real und furchtbar!« 

»Was für einen Traum? So wie mit den Perlen?« 
»Nein, ich denke nicht, es war so verwirrend. Ich habe von meinem Vater ge-

träumt«, schluchzte sie. »Wir waren auf dem Boot und alles war genau wie da-
mals, wie in einem Film. Er hat mich festgehalten und mir versprochen, auf 
mich aufzupassen. Sein Geruch, seine Stimme … es war, als wäre er wirklich da 
gewesen. Und dann … dann ist er …« 

»Scht, bleib ganz ruhig. Ich bin bei dir.« 
»Die Wellen sind über ihm zusammengeschlagen und er war weg … einfach 

weg. Ich hab geschrien und der Sturm hat getobt. Aber das war nicht das Selt-
samste, Sam. Ich hab meinen Vater am Meeresgrund liegen sehen, im Schlick. 
Und dann … dann sind sie aufgetaucht. Wesen aus deinem Volk. Sie haben ihn 
mitgenommen. Sie haben gesungen und ihn weggetragen. Ich verstehe das 
nicht, das ist so verwirrend. Wieso träume ich so was? Was hat das zu bedeuten? 
Wohin haben sie ihn gebracht?« 

»Beruhige dich, Kriemhild«, sagte er und hielt sie fest im Arm. »Das muss 
nichts zu bedeuten haben. Vielleicht ist deine Fantasie ganz einfach mit dir 
durchgegangen. Die letzten Wochen, Amys Hochzeit, überhaupt, dass du weißt, 
was ich bin. Du bist vermutlich völlig überfordert.« 

»Nein, so ist es nicht! Ich weiß, dass das nichts mit meiner Fantasie zu tun 
hat, Sam! Es war so real! Sie haben ihn mitgenommen, was erklären würde, wie-
so man ihn nie gefunden hat.« 

Er schob sie ein Stück zurück und schaute ihr in die Augen. 
»Hör zu, Kriemhild. Es wäre nicht ungewöhnlich, wenn sie ihn mitgenom-

men hätten – falls es überhaupt so gewesen ist. Unser Volk hat große Ehrfurcht 
vor dem Tod und vor dem Leben. Ihr würdet ja auch niemanden tot auf der Stra-
ße liegen lassen, richtig? Sie werden einen Ritus für ihn abgehalten haben, das 
wäre üblich.« 

»Da hast du es!«, rief sie. »Woher sollte ich davon wissen? Wie hätte meine 
Fantasie das denn zusammenspinnen können?« 

»Tja, das ist es ja, was ich auch nicht verstehe«, sagte er grübelnd. »Du 
kannst davon nichts wissen. Es sei denn …« 

»Es sei denn was?« 
»Es sei denn, jemand wollte, dass du es siehst. Du bist sicher, dass es anders 

war als mit den Perlen?« 
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»Ja, sicher, den Unterschied hätte ich doch bemerkt. Aber wer, Sam? Wer wür-
de wollen, dass ich es sehe? Und vor allem, warum?« 

Er schüttelte den Kopf. »Ich habe keine Ahnung, vielleicht hat Amy was damit 
zu tun, aber ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht wollte jemand bezwecken, dass 
du beruhigt bist und dass du weißt, dass alles gut ist, wie es ist. Damit du endlich 
aufhörst, dir Gedanken darüber zu machen, denn es war nicht deine Schuld, was 
passiert ist. Du solltest deinen Vater endlich gehen lassen, meinst du nicht?« 

Kriemhild zuckte mit der Schulter. Sie hatte keine Ahnung, was das zu bedeuten 
hatte, und vermutlich hatte Sam recht; es war nur ein einfacher Traum gewesen, 
weiter nichts. Sie war viel zu erschöpft, um noch länger darüber nachzudenken. 

Sam lächelte und küsste sie auf die Wange. 
»Schlaf jetzt, wir reden morgen weiter. Ich bleibe solange, bis du eingeschla-

fen bist. Und dann werde ich Jacob bitten, die Tür hinter mir zu verschließen.« 
»Witzbold, das kann er gar nicht.« 
»Wenn du wüsstest, wie sehr du ihn unterschätzt, Kriemhild.« 
»Ist mir auch egal, er ist nur ein Hund. Komm her, ich will in deinen Armen 

einschlafen.« 
 

Der Traum blieb Traum und Kriemhild maß ihm keinerlei weitere Bedeutung 
mehr zu. Warum auch? Ihre Zeit füllte sich mit anderen, wichtigeren Dingen. Mar-
gret nähte eifrig an ihrem Brautkleid und Kriemhild hatte das Gefühl, dass ihre 
Tante mit jedem Nadelstich ein Stück mehr Frieden fand, was die Hochzeit betraf. 

Kriemhild konnte kaum erwarten, dass es Freitag wurde – der Tag, der ihr Le-
ben verändern würde. Doch gleichzeitig hoffte sie auch, dass es noch lange nicht 
Freitag werden würde, denn das würde bedeuten, dass ihre Abreise unmittelbar 
bevorstand. Am Mittwoch half sie Tante Margret beim Abwasch, während John 
seine Beete harkte. Ihre Tante seufzte und schaute sie bekümmert an. 

»Du willst das also tatsächlich durchziehen, Kriemhild?« 
»Selbstverständlich ziehe ich das durch.« 
»Weißt du, Liebes, an manchen Tagen überwiegt die Freude in mir und an 

anderen Tagen der Zweifel. Freude darüber, dass du glücklich bist, und dass diese 
Heirat mir die Gewissheit gibt, deine Mutter und dich an Weihnachten bei uns zu 
haben – ich gehe mal stark davon aus, dass du durch die Hochzeit die Greencard 
bekommst. Zweifel habe ich darüber, ob der Schock für Elisabeth nicht so groß 
sein wird, dass wir in Erwägung ziehen sollten, sie doch noch einzuweihen.« 

Kriemhild schob die abgetrockneten Tassen in den Schrank. 
»Mir geht es genauso, Margret, aber die Entscheidung ist gefallen. Ich werde 

es Ma daheim erzählen. Trotzdem, danke, dass ihr mich unterstützt, und danke 



298 Special Edition 

für die wundervolle Zeit bei euch! Ihr werdet mir alle fehlen! Du, John, Jacob, das 
Haus mit der Veranda, der Strand und Brooke …« 

»Hör sofort auf damit! Ich will nichts davon hören, Kriemhild! Der Abschied 
ist noch nicht gekommen.« 

Draußen fuhr ein Wagen vor. Es war der anthrazitfarbene Jeep von Sam. Jedes 
Mal, wenn sein Motorengeräusch in der Auffahrt ertönte, schlug Kriemhilds Herz 
höher. Tante Margret schaute auf und lächelte. Vorsichtig nahm sie das Weinglas 
und das Trockentuch aus Kriemhilds Händen. »Das übernehme ich jetzt wohl 
besser. Du bist plötzlich so unkonzentriert und meine Gläser sind mir heilig. Na 
los, verschwinde schon.« 

»Danke, Margret!« Sie umarmte ihre Tante, und als Kriemhild die Haustür 
erreichte, stand Jacob schon wartend davor. Er bellte und sprang an Sam hoch, 
noch bevor sie sie richtig geöffnet hatte. 

»Hey, Samuel«, sagte Kriemhild und hielt den Hund zurück. »Was führt dich 
denn hierher?« 

»Hey.« Er lehnte im Türrahmen und grinste. Dabei kraulte er das helle Fell 
des Labradors. »Was mich herführt? Hm … lass mich mal kurz nachdenken. Ich 
weiß, es ist ziemlich ungewöhnlich, jemanden zu besuchen, den man in zwei Ta-
gen heiratet. Vermutlich hatte ich Sehnsucht nach … dem Hund?« 

»Witzbold!«, sagte sie und beugte sich vor, um Sam zu küssen. 
»Darf ich reinkommen?« 
»Sicher.« 
»Vielleicht solltest du dir in der Zwischenzeit etwas anderes anziehen, Kriem-

hild.« 
Sie schob die Tür hinter ihm zu und schaute an sich hinab. 
»Wieso? Bin ich dir nicht chic genug in meiner blauen Jogginghose? Schließ-

lich helfe ich meiner Tante bei der Hausarbeit. Du solltest dich entweder an die-
sen Anblick gewöhnen, oder mich vorher anrufen, damit ich genug Zeit zum Sty-
len habe.« 

»Du wirst es nicht glauben, aber ich würde dich sogar in dieser Jogginghose 
heiraten. Meinetwegen könntest du sie anlassen, aber wenn meine Mom dich 
schon zum Dinner einlädt, solltest du noch mal drüber nachdenken, ob sie das 
passende Kleidungsstück ist.« 

Kriemhild zuckte zusammen. 
»Deine Mom lädt mich zum Dinner ein? Heute? Ich weiß nicht, Sam, ich 

denke, es ist keine gute Idee, dass ich deinem Vater dort über den Weg laufe.« 
»Das wirst du auch nicht. Tom hat ein wichtiges Essen mit noch wichtigeren 

Leuten. Ach, bitte, Mom freut sich so auf dich. Du solltest ihr die Freude machen 
und mitkommen – es gibt auch keine Muränenköpfe, versprochen!« 
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»Was, ehrlich nicht?«, rief sie lachend. »Wie überaus schade!« 
Im gleichen Augenblick schaute Tante Margret durch die Küchentür und lä-

chelte. 
»Oh, hallo, Sam, willst du nicht reinkommen? Weißt du, ich nenne dich ein-

fach Sam. Nachdem mein Mann sich mit dir darauf geeinigt hat, würde ich mir 
albern vorkommen, es als Einzige nicht zu tun. Wobei diese ganze Förmlichkeits-
sache im Englischen sowieso viel einfacher ist, als im Deutschen. Stimmt’s 
Kriemhild? Ich hoffe, du hast nichts dagegen, Sam.« 

»Oh, nein, das ist okay, Margret. Um ehrlich zu sein, wollte ich nicht rein-
kommen, sondern Kriemhild nur abholen, wenn du sie entbehren kannst? Meine 
Mutter lädt sie zum Dinner ein.« 

»Tatsächlich? Nun, es fällt mir schon etwas schwer, meine Nichte zu entbeh-
ren. Immerhin haben wir sie nicht mehr allzu lange bei uns.« 

»Margret, natürlich ich fahre mit ihm! Hör auf zu jammern!«, rief Kriemhild, 
lief zu ihrer Tante hinüber und schlang die Arme um ihren Hals. »Du weißt 
doch, dass ich in Wirklichkeit nur dich liebe, also sei nicht eifersüchtig, hörst du? 
Oder willst du, dass ich es mir mit meiner Schwiegermutter auch noch verscher-
ze?« 

»Papperlapapp! Zieh dir was Gescheites an und verschwinde! Oder willst du 
etwa in der Bollerhose gehen?« 

»Danke. Ich beeil mich, Sam.« 
 
 

88    Samuel 
 
Margret packte ihn am Arm und zog ihn in die Küche, wo sie abspülte, während 
Jacob nicht von seiner Seite wich. 

»Was soll ich machen, Sam? Der Hund mag dich einfach.« 
»Ich mag ihn auch. Er ist ein treuer Freund«, gestand er. 
»Was wird denn dein Dad dazu sagen, wenn Kriemhild zum Dinner kommt?« 
»Gar nichts. Tom ist in Providence, beruflich. Vor morgen wird er nicht zu-

rück sein.« 
Margret seufzte und Samuel spürte die Zerrissenheit in ihr, was die Angelegen-

heit mit Tom und Kriemhilds Mutter anging. 
»Weißt du, Junge, ich war heute früh in der Stadt und habe mich um ein paar 

Blumen für die Kirche gekümmert. Kriemhild weiß nichts davon. Nach der Trau-
ung könnten wir hier auf der Veranda zusammen essen, oder habt ihr was ande-
res geplant? Ihr zwei macht die Sache sowieso recht spannend. Meine Nichte hat 
mir nicht mal verraten, was für einen Ring sie sich ausgesucht hat.« 
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»Einen Ring?«, fragte Sam und blickte auf. Im ersten Moment wusste er gar 
nicht, wovon sie da sprach. »Oh, sicher … verstehe. Einen Ring … Nun, es gibt 
keinen Ring, Margret, und das mit dem Essen hört sich wundervoll an. Danke für 
das Angebot.« 

Sie hatte offenbar nur den ersten Teil des Satzes gehört. Verwundert drehte sie 
sich um und schaute ihn an, als ob er sie eben persönlich beleidigt hätte. 

»Keinen Ring? Es gibt keinen Ring? Was für eine Hochzeit soll das werden? 
Keine Gäste, kein Ehering … Ihr seid euch aber schon im Klaren, dass das alles 
ernst ist?« 

»Natürlich.« Er schmunzelte. »Weißt du, Margret, Kriemhild wird eine alte 
Tradition meines … meiner Familie übernehmen. Bei uns gibt es keine Ringe, 
sondern nur eine Brautkette.« 

»Eine Kette also? Sei mir nicht böse, aber das hört sich für mich an wie die 
männliche Vorstellung von Ehe. Man legt die Frau einfach an die Kette.« 

»Nein, du musst es dir andersherum vorstellen, Margret. Man legt die Kette an 
die Frau«, sagte Samuel lachend. »Du musst wissen, dass es sich nicht um eine 
Fußkette, sondern um eine Halskette handelt, die man über dem Herzen trägt. Sie 
symbolisiert den ewigen Bund der Liebe. Die Nähe zum Herzen zeigt im wahrsten 
Sinne des Wortes Herzensnähe zu dem, der sie schenkt. Ebenbürtigkeit, Seite an 
Seite, verstehst du?« 

Margret schwieg und seine Worte beeindruckten sie offenbar. Die Treppe knarrte. 
»Interessant, was es doch alles für Bräuche gibt. Woher stammt dieser noch 

gleich?« 
»Eine Familientradition.« 
Kriemhild trat in die Küche und Sam fragte sich, wie sie es anstellte, ihn im-

mer wieder aufs Neue mit ihrer Schönheit zu überraschen. 
»Ich bin dann soweit«, sagte sie. 
Die Strähnen aus ihrem Pony hatte sie mit zwei Klammern zurückgebunden. 

Die restlichen Haare ergossen sich blutrot über ihre blassen Schultern und fast hin-
ab bis zur Taille. Sie trug ein olivfarbenes Etuikleid mit schwarzem Ledergürtel. 

»Ist das besser als die Jogginghose, Sam?«, fragte Kriemhild und schaute un-
sicher. 

»Hm, schwer zu sagen. Was meinst du, Margret?« 
»Was soll ich dazu sagen?« Die alte Dame zuckte mit den Schultern. »Vergiss 

nicht, Junge, dass die Hochzeit erst am Freitag ist. Und viele Grüße an deine Mut-
ter.« 

»Tante Margret!«, rief Kriemhild empört. 
»Was denn, Liebes? Habe ich etwa was Falsches gesagt? Ich wünsche euch ei-

nen schönen Abend. Ha! … Familientradition …« 
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»Du musst es ihr nicht verübeln, meine Tante redet manchmal unüberlegt drauf-
los«, sagte Kriemhild. Sam hielt ihr amüsiert die Wagentür auf. 

»Was genau meinst du? Ich finde, sie hat einen angenehmen Humor.« 
»Eher peinlich als angenehm.« 
»Im Ernst, gut, dass sie mich gewarnt hat. Wenn ich dich so anschaue, könn-

te ich leicht die Wochentage miteinander verwechseln.« 
»Du wolltest, dass ich die Jogginghose zu Hause lasse, Samuel! Aber sag mal, … 

was hat deine Mom vor? Ist es eine gute Idee, dass ich mitkomme?« 
Er stieg in den Wagen und fuhr die Kiesauffahrt zur Straße hinab. 
»Sicher ist es das. Dad ist weg und ohne Amy ist das Haus ziemlich leer gewor-

den.« 
»Hast du deine Schwester mal wiedergesehen? Weiß sie von unseren Hoch-

zeitsplänen?« 
»Ja, sie weiß davon«, sagte er und nickte. »Amy ist überglücklich – das ist üb-

rigens auch der Grund, wieso meine Mom dich eingeladen hat. Die beiden haben 
ein kleines Geschenk für dich.« 

»Die beiden?« 
»Ja, Mom war bei ihr. Amy ist unendlich traurig, dass sie bei der Hochzeit 

nicht dabei sein kann. Aber Malahan und sie richten dir ihre herzlichsten Grüße 
aus.« 

»Danke.« Kriemhild schaute betrübt aus dem Fenster. Offenbar mochte sie 
seine Schwester ziemlich gern leiden und fand es genauso schade, dass Amy nicht 
kommen würde. »Hey, weißt du was, Sam? Mir kommt da gerade eine Idee! Ich 
kenne da so eine ganz interessante Frucht, damit könnte Amy dabei sein! Hm, 
lass mich kurz nachdenken, um die meiste Zeit der Trauung mitzuerleben, sollte 
sie am besten fünf Perlen auf einmal schlucken. Fünf – die perfekte Dosis – er-
folgreich am unerfahrenen Menschen erprobt!« 

»Ich wusste gar nicht, dass du so sarkastisch sein kannst!«, rief er lachend. 
»Das ist mein Ernst, ich bin nicht sarkastisch«, gab sie völlig unschuldig von 

sich. 
»Es wäre wirklich schön, Amy dabeizuhaben, Kriemhild. Aber vielleicht besu-

chen wir sie irgendwann einfach«, schlug er vor und bog in die Dünenstraße ein, 
in der das Haus seiner Eltern lag. 

 
 

89    Kriemhild 
 
Sie schob ihr Kleid zurecht und atmete tief durch. Das Haus zu betreten hinterließ 
bei Kriemhild noch immer einen bitteren Beigeschmack, doch zu wissen, dass 
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Tom fort war, half ihr dabei, die Schwelle zu überschreiten. Im Flur zog Sam sie 
in seine Arme und küsste sie. 

»Danke. Es ist schön, dass du hier bist.« 
»Wir werden sehen.« 
Ein interessanter Geruch lag in der Luft und Kriemhild hörte Sams Mutter in 

der Küche singen. Die weiche, glockenhelle Stimme entführte sie in die Tiefen des 
Ozeans. Kriemhild verstand die Sprache nicht, doch die Art des Gesangs erinnerte 
sie an die Hochzeit im Mangrovenriff. An der Oberfläche klang die Melodie lieb-
lich und geheimnisvoll zugleich. Sam beobachtete Kriemhild. 

»Bist du bereit?«, fragte er und wollte sie fortziehen, doch sie blieb stehen und 
hielt ihn zurück. 

»Warte …«, flüsterte sie ehrfürchtig, »ich will nicht, dass sie aufhört. Wenn 
wir jetzt reingehen, singt sie nicht mehr, richtig?« 

»Besser, wir gehen jetzt rein«, sagte er todernst und schlang den Arm um ihre 
Taille, »bevor ihr Gesang dich einlullt und der Nebel vom Meer heraufzieht. 
Dann könnte es nämlich passieren, dass die Meerjungfrau dir den Verstand und 
die Seele raubt.« 

»Samuel!«, rief Kriemhild und schlug ihm auf die Brust. »Du bist so unro-
mantisch!« 

Er zog sie lachend hinter sich her in die Küche. Seine Mutter bemerkte sie und 
stoppte abrupt ihren Gesang. Mrs. Dawson trug eine Schürze und las in einem 
Kochbuch, das aussah, als ob sie es erst kurz zuvor gekauft hätte. Sie lächelte ver-
legen, während vor ihr auf dem Herd etwas in einer Pfanne brutzelte. 

»Kriemhild! Wie schön, dich zu sehen! Das Kleid ist sehr hübsch.« 
»Danke, Mrs. Dawson, auch für die Einladung. Kann ich vielleicht bei irgend-

was behilflich sein?« 
»Ach, bitte, nenn mich doch Lynn. Ich bin gleich soweit, ihr könnt euch 

schon setzen«, sagte sie und schaute Samuel an. »Ich habe im Salon gedeckt.« 
Er erwiderte ihren Blick und Kriemhild war sich sicher, dass er einen Gedan-

ken mit seiner Mutter austauschte. Daraufhin nahm er Kriemhild bei der Hand 
und führte sie in einen Raum, den sie beim letzten Besuch nicht gesehen hatte. 

Eine riesige Fensterfront zeigte hinaus in die Dünen und Richtung Westen, wo 
sich die Sonne dem Horizont neigte. In der Mitte des mit Marmor ausgelegten Sa-
lons stand ein dunkler Holztisch, liebevoll eingedeckt mit Porzellangeschirr und 
silbernen Kerzenhaltern. Samuel zog einen Stuhl hervor und bat Kriemhild, Platz 
zu nehmen. 

»Soll ich deiner Mom wirklich nicht helfen?«, fragte sie unsicher. 
»Sie hat gesagt, dass sie fast fertig ist. Du bist unser Gast, Kriemhild, also lehn 

dich zurück und entspann dich.« 
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»Mich entspannen? Dazu bin ich viel zu aufgeregt! Wer weiß, am Ende 
schmeiße ich noch die Kerzenleuchter um, oder dein Vater platzt herein.« 

»Du schmeißt gar nichts um, verstanden?« 
»Was kocht sie da wohl, Sam?«, fragte Kriemhild und deutete in die Küche. 
»Das ist eine gute und berechtigte Frage. Mom kocht sonst nie, du weißt 

schon … Sushi. Aber dem Geruch nach würde ich sagen, dass es irgendwas mit 
Fisch ist – was sonst?« 

Kurz darauf betrat Lynn den Salon. Sie trug eine dampfende Schüssel in Hän-
den und hatte die Schürze abgelegt. Die langen blonden Haare fielen über ihre 
Schultern und in dem fliederfarbenen Kleid sah sie so anmutig und elegant aus, 
dass Kriemhild sie unentwegt anstarren musste. »Sam, würdest du bitte den 
Weißwein einschenken? Ich hoffe, das Essen schmeckt. Weißt du, Kriemhild, ich 
habe in diesem Buch ein Rezept aus Europa entdeckt. Spanien, um genau zu 
sein; eine Paella mit Meeresfrüchten.« 

»Oh, das hört sich gut an. Ich bin sicher, dass es schmeckt.« 
Lynn füllte ihnen lächelnd auf und Kriemhild fiel es schwer zu glauben, dass 

das perfekt aussehende Essen Lynns erstes Gericht sein sollte, das sie je gekocht 
hatte. Kriemhild probierte, und es schmeckte wie vom Meisterkoch. Sams Mutter 
war offenbar so gut an das menschliche Leben angepasst, dass es ihr einfach in 
Fleisch und Blut übergegangen war. 

»Nicht schlecht, Mom«, gab auch Sam zu. »Du solltest eine maritime Koch-
show leiten.« 

»Danke, Samuel, aber vorerst sicher nicht.« 
»Der Thunfisch ist gut«, sagte Kriemhild und war darum bemüht, die Gam-

bas unauffällig unter dem Reis verschwinden zu lassen. Die Viecher schreckten 
sie ab und sie überlegte, ob sie sie Sam in einem unbeobachteten Moment unter-
jubeln sollte. Die Überwindung, etwas zu essen, das sie noch anschaute, war ein-
fach zu groß! 

Lynn sah zu ihr herüber. »Dann wollt ihr zwei also tatsächlich heiraten?« 
»Ja«, antwortete Kriemhild scheu. »Obwohl es mir schwerfällt, meine Mutter 

nicht dabei zu haben. Und … Sams Vater.« 
Lynn seufzte. 
»Ja, die Sache mit Tom tut mir aufrichtig leid. Ich habe selbst lange dar-

über nachgedacht, ob er davon erfahren sollte. Aber ich denke, so ist es das 
Beste. Das mit deiner Mutter ist dagegen bedauernswert; ich hätte sie sehr gern 
kennengelernt«, sagte sie und lachte plötzlich auf, als sie bemerkte, wie ge-
schickt Kriemhild um die Garnelen herum aß. »Liebes, es tut mir leid! Ich war 
nicht sicher, ob du Gambas magst. Bitte, quäl dich nicht, du musst das nicht 
essen!« 
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»Oh, ach, schon okay«, stotterte sie und wäre am liebsten im Erdboden ver-
sunken. »Es ist nur …« 

»Lass mich raten: die Augen?«, fragte Samuel und amüsierte sich köstlich. 
Kriemhild zuckte mit der Schulter. »Naja … unter anderem.« 
»Na los, her damit.« Sam bediente sich grinsend an ihrem Teller. »Wie 

kannst du nur das Beste von allem verschmähen? Willst du dafür meinen Reis?« 
»Nein, danke. Tut mir leid, Lynn. Alles andere schmeckt vorzüglich.« 
»Mein Fehler, Kriemhild. Ich hätte die Köpfe besser abtrennen sollen.« 
Wie bei den Muränen?, fuhr es durch ihre Gedanken und sie nahm einen 

großen Schluck Weißwein, um auf einen anderen Geschmack zu kommen. Lynn 
wandte sich derweil an Sam. 

»Was hältst du von der Sache mit Olamanassa? Wir hatten noch keine Gele-
genheit, weiter darüber zu sprechen, was auf Amys Hochzeit passiert ist.« Sie 
schüttelte langsam den Kopf. »Ich verstehe einfach nicht, aus welchem Grund er 
Kriemhilds Anwesenheit dort unten geduldet hat. Was ich damit sagen will, ist: 
Wenn der alte Mariane nichts gegen sie einzuwenden hatte, was kann Tom dann 
noch dagegen haben?« 

»Gute Frage, Mom. Das Gleiche hat mich auch schon beschäftigt. Für das, 
was ich getan habe, hätte Olamanassa mich auf der Stelle …« Er beendete den 
Satz nicht. »Ich bin übrigens ziemlich sicher, dass er seinen Spion auf mich an-
gesetzt hat. Erinnerst du dich an diesen Sebulan, Mom?« 

»Sebulan?« Lynn wurde hellhörig. »Natürlich, den hatte ich ganz vergessen. 
Gut möglich, dass er ein Auge auf dich hatte. Es ist lange her, dass ich Sebulan 
begegnet bin … Er war damals ganz anders. Die Zeit unter den Phenoren hat ihn 
völlig verändert. Seitdem er zurück ist, ist er nicht mehr derselbe …« 

Kriemhild schaute irritiert zu Sam hinüber. »Ihr scheint diesen Typen alle sehr 
gut zu kennen. Wenn das so ist, dann hätte er dir doch ganz sicher nichts angetan.« 

»Glaub mir, Kriemhild, das hätte er«, sagte Sam. »Wenn Olamanassa ihm ei-
nen Befehl erteilt hätte, dann … würden wir jetzt nicht hier sitzen. Ich weiß, das 
ist schwer vorstellbar für dich, aber ich habe dir schon gesagt, dass unsere Gesetze 
härter sind als eure. Jedenfalls …« Samuel stockte erneut und wechselte einen 
Blick mit seiner Mom. »Jedenfalls weiß der alte Mariane etwas, was wir nicht wis-
sen – was auch immer das für alle Beteiligten bedeuten mag.« 

»Ja, vielleicht sollte ich doch mal mit Tom darüber reden.« 
»Tu das, Mom, aber bitte erst am Wochenende. Ich bin sicher, dass er ausras-

tet. Ganz egal, was der alte Mann auch weiß; Dad hat längst seine eigenen Regeln 
aufgestellt. Er ist jetzt selbst sein Gesetz.« 

Kriemhild legte die Gabel neben ihren Teller. Der Appetit war ihr vergangen. 
Die ganze Sache machte ihr wirklich zu schaffen. 
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»Stimmt etwas nicht, Liebes?«, fragte Lynn besorgt. »Du siehst so blass aus.« 
»Doch, doch, schon okay. Ich frage mich nur, ob das alles richtig ist. Ich wer-

de immer der Auslöser für einen Streit in dieser Familie sein und das will ich ein-
fach nicht.« 

»So darfst du nicht denken, Kriemhild«, rief Lynn und griff nach ihrer Hand. 
»Tom ist ein schwieriger Charakter. Es ist nicht einfach, es ihm recht zu machen. 
Samuel ist kein Kind mehr und es ist endlich an der Zeit, dass er sich gegen den 
Egoismus seines Vaters durchsetzt. Weißt du, im Grunde seines Herzens ist Tom 
nicht so. Irgendwann wird er sich daran erinnern und dann wird er dich lieben 
wie eine Tochter.« Eine glitzernde Träne rann über ihr hübsches Gesicht und 
Lynn wischte sie mit einer schnellen Geste fort, bevor sie sich vom Tisch erhob. 
»Komm, Kriemhild, ich möchte dir etwas zeigen.« 

Etwas verunsichert stand sie auf und folgte Sams Mom zu der hellen Anrichte, 
die nahe der Fensterfront stand. Draußen versank die Sonne in den Wellen. Der 
Himmel glühte goldrot. Lynn öffnete eine der Schubladen und zog eine kleine 
Holzschatulle hervor. 

»Sicher hat Sam dir bereits eine Menge von unseren Bräuchen erzählt?«, 
fragte sie und ihre Stimme klang warm und mütterlich. »Es gibt da eine alte Tra-
dition unseres Volkes, nach der die weiblichen Familienmitglieder eine Brautkette 
erstellen. Weißt du, Liebes, Amy und ich haben das für dich übernommen; es war 
uns eine große Freude.« 

Sams Mom öffnete die Schatulle, und als Kriemhild den Inhalt erblickte, fehl-
ten ihr die Worte. 

»Jede Kette ist ein Unikat, musst du wissen«, fuhr Lynn fort. »Sie besteht aus 
den Dingen, die das Brautpaar ausmachen.« Vorsichtig nahm sie den Schmuck 
heraus. »Diese hier haben wir aus blauen, weißen und roten Korallen, aus brau-
ner Lava, Seegras, Perlen und Splittern der Jakobsmuschel angefertigt. Blau sym-
bolisiert die Unendlichkeit und die Farbe des Ozeans, Weiß ist das Licht der Ober-
fläche, die Reinheit. Die roten Korallen symbolisieren eure Liebe, die braune Lava 
steht für den Meeresboden, für Sand und die Erdverbundenheit. Die Jakobsmu-
schel birgt viele Bedeutungen in sich; ihre Perlen sind wertvoll, außerdem steht 
sie für Pilgerschaf. Du weißt, dass unsere Familie lange Zeit dem Volk der Reisen-
den angehört hat – genau wie diese Muschelart. Wir sehen sie auch als göttliches 
Symbol an, denn so, wie die Muschel die Perle in sich trägt, tragen wir alle einen 
Schatz unseres Schöpfers in uns.« 

»Lynn … das kann ich unmöglich annehmen«, stotterte Kriemhild. Sie war 
ganz gerührt. Sam trat hinzu und nahm die Kette aus den Händen seiner Mutter. 

»Dir bleibt keine Wahl«, sagte er lächelnd. »Du musst sie annehmen, wenn 
du mich heiraten willst. Sie ist sozusagen dein Ehering.« 
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Kriemhild war so ergriffen, dass sie mit den Tränen kämpfte, als Lynn sie in 
ihre Arme zog und ihr die Stirn küsste. 

»Du bist von nun an meine Tochter, Liebes. Ich hoffe, die Kette gefällt dir.« 
»Sie ist wunderschön, Lynn! Vielen Dank!«, sagte Kriemhild und ließ sich 

umarmen. Es war wie ein mütterlicher Segen, den Ma ihr in dem Augenblick 
nicht geben konnte. »Bitte, richte auch Amy meinen Dank aus, wenn du sie das 
nächste Mal siehst.« 

»Sie wäre so gern dabei.« 
»Ich weiß.« Kriemhild nickte. »Das wünschte ich auch.« 
 
 

90    Jason 
 
Er saß auf der schmalen Steinmauer vor dem Krankenhaus und blinzelte in die 
Sonne. Sein verpacktes Bein hatte er von sich gestreckt. Er suchte nach den Kip-
pen in der Hosentasche und zog sich eine heraus – fast zittrig – zündete sie an 
und blies den grauen Qualm genüsslich durch die Lippen. 

Genüsslich! Pah! Jason lachte voller Selbstverachtung darüber, dass er in ei-
ner solch dämlichen Situation an ein noch dämlicheres Wort gedacht hatte. Er 
hätte kotzen können! Oder heulen – oder beides! Das alles musste ein schlechter 
Witz sein, einer der ganz üblen Sorte. Jason zog gierig an der Zigarette, trat sie 
aus und steckte sich gleich die nächste an. Elende Lunge! Aber was machte das 
noch für einen Unterschied? 

In der Ferne hörte er sein Baby schnurren und schüttelte den Kopf. Nicht mal 
den Wagen durfte er mit dem hinkenden Teil eines Beines fahren, das ihm die 
Fischfresse verpasst hatte. 

Wenig später fuhr James mit wummernden Boxen vor. So hatte Jason es im-
mer gern – nur dummerweise an dem Tag nicht! Jamie schob die Sonnenbrille 
über den Kopf und grinste. 

»Hey, Alter, wieder auf dem Damm?« 
»Mach die Mucke aus, du Penner, und hilf mir mit der Tür!« 
»Ich hab dich auch vermisst, Schatz. Gib her, die Krücken, ich schmeiß sie in 

den Fußraum.« 
Jason war nicht zum Scherzen aufgelegt. Am liebsten hätte er den Typ aus 

dem Wagen gezerrt und wäre rüber zu den Gilberts gefahren, auf die Kiesauffahrt 
des Alten, dass der spießige Kies nur so spritzte! Stattdessen nahm Jason wütend 
auf dem Beifahrersitz Platz. James startete den Motor und schaute ihn dumm von 
der Seite an. 
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»Ziehst du etwa wegen der Physiotherapeutin so ‘ne Flappe? Wärst wohl gern 
noch länger geblieben, hab ich recht?« 

»Schon mal ‘ne Krücke zwischen den Zähnen gehabt?«, gab er genervt zu-
rück. 

»Mann, Alter, was ist los mit dir? Du bist entlassen! Schon kapiert? Auf freiem 
Fuß sozusagen.« 

Jason warf die Kippe in den Fahrtwind. 
»Easy mit dem Baby, James. Nimm die Kurve gefälligst nicht so scharf, sonst 

kannst du gleich nebenher joggen.« 
»Im Ernst, Mann. Was hat dich gebissen?« 
»Hat die kleine Delaware etwa ein Glied in ihrer Infokette vergessen?« 
»Die Quasselstrippe? Keine Ahnung, Jay, ich war gestern unterwegs. Hab sie 

länger nicht gesehen. Irgend ‘ne heiße Story, die ich verpasst hab?« 
»Ziemlich heiß. Ein großer Haufen Scheiße, wenn du mich fragst«, gab Jason 

zurück und war drauf und dran, James eine drüberzuziehen, wenn der nicht so-
fort mit dem hohlen Gegrinse aufhörte. 

»Und? Was ist das für’n Haufen Scheiße?« 
»Die kleine Delaware hat mich heute früh besucht. Erst mal nur getextet, bis 

sie endlich zum Punkt kam.« 
»Na los, Jay, raus mit der Sprache.« 
Jason spuckte auf die Straße, als sie vor der Ampel hielten. 
»Jetzt pass mal auf! Würg mein Baby nicht ab, wenn du’s hörst, kapiert? Also, 

spann die Ohren auf: Katie und Sushi-Sam heiraten morgen und wir dürfen den 
Schwachsinn hautnah miterleben!« 

»Was? Alter, was laberst du da?« 
»Grün! Guck nach vorne, du Penner! Hast du was an den Ohren?« 
»Heiraten?! Wieso macht man denn sowas?« 
Jason lachte und schüttelte den Kopf. »Spießer eben, ich hab’s geahnt! Fragt 

sich nur, wieso dieser Mist mir so auf den Magen schlägt.« 
»Und das hat dir Brooke gesteckt?«, fragte James. 
»Ja, die alte Gilbert hat sie eingeladen. Keine Ahnung, was die Aktion mit der 

Heirat soll.« 
Jason raufte sich die Haare und fingerte nach den Kippen. »Ich raff’s nicht! 

Echt, geht mir nicht in die Birne rein. Jamie, sag du es mir, was geht da ab? 
Mann, heiraten!« 

»Soll ich dich zu ihr fahren?« 
Er warf seinem Kumpel einen düsteren Blick zu. »Ja klar, Mann, vielleicht 

darf ich erste Brautjungfer werden! Sag mal, spinnst du?« 
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»Hast du vor, hinzugehen?« 
Jason zuckte mit den Schultern. 
Würde das die Rothaarige etwa davon abhalten, den Freak zu ehelichen? 

Schon allein der Gedanke an Heirat ließ ihm die Fußnägel hochklappen, oder der 
Gedanke an Liebe und Treue bis in den Tod. Wie krank war das denn? 

Und doch war da etwas in ihm, etwas wie Neid, ein Gefühl von Wahrheit – 
oder Scham. 

Katie war die Heilige und er der Sünder. Vielleicht hatte er irgendwann mal 
für einen kurzen Moment gehofft, dass sie ihn da rausziehen würde, aus der gan-
zen Scheiße. Aber vermutlich tat sie das gerade, indem sie Sushi-Sam heiratete. 
Mit allem, was die Rothaarige tat, machte sie Jason ein Stück besser und hielt 
ihm einen Spiegel vor, wie es sein könnte, wenn er jemanden wie sie an seiner 
Seite hätte. 

»Was jetzt?« James wartete noch immer auf Antwort. »Gehst du morgen hin 
oder nicht?« 

Jason schob die Zigarette unbenutzt in die Schachtel zurück und grinste sei-
nen Kumpel breit an. »Klar geh ich hin, Mann. Du weißt doch: Ich steh auf heiße 
Bräute.« 

 
 

91    Kriemhild 
 
Der Freitag kam schneller, als ihr lieb war. Kriemhild begriff nur ganz langsam 
den Ernst der Lage. Nicht, dass sie kalte Füße bekommen hatte, aber vielleicht ei-
nen Eindruck von Ewigkeit und der Gewissheit, dass es für sie kein Zurück mehr 
geben würde – jedenfalls hatte sie genau das immer zu ihren Stärken gezählt: 
dass sie ihr Wort hielt. Und das kleine Wort Ja wäre das erste in ihrem Leben, das 
jene Stärke von Kriemhild auf eine langjährige Probe stellen würde. 

Am Abend vor der Hochzeit spazierte sie mit Sam am Strand entlang. Er nahm 
ihre Hand und sie schaute aufs Meer hinaus. Das Meer – Samuels eigentliches 
Zuhause. Kriemhild verdrängte den Gedanken daran, dass er irgendwann dorthin 
zurückmusste, und was auch immer das für sie bedeuten würde. 

»Du bist so still. Bist du aufgeregt?«, fragte er und schaute sie an. 
»Vielleicht. Plötzlich ist alles so nah: die Hochzeit, die Party bei Brooke – 

mein Flug. Am Sonntag bin ich zurück in Amsterdam und am Montag daheim. 
Und dann? Wann sehe ich dich wieder, Sam? Und wie soll das in Zukunft gehen? 
Ich meine jetzt nicht die Behörden, sondern …« Sie stockte und eine schmerzen-
de Ungewissheit überkam sie. 

Er blieb stehen, zog sie an sich und legte seinen Finger auf ihre Lippen. 
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»Hör auf damit, Kriemhild.« 
»Ich will aber nicht damit aufhören! Ich habe nicht vor, dich zu heiraten, um 

dich dann wieder zu verlieren, wenn du irgendwann zurück musst.« 
»Gut, Kriemhild«, sagte er. »Eigentlich hatte ich nicht vor, es dir jetzt zu er-

zählen, aber du zwingst mich dazu.« 
»Mir was zu erzählen?« 
»Dass ich Olamanassa aufsuchen werde«, gab er zurück und setzte sich in 

den Dünensand. »Ich muss mit ihm reden – über verschiedene Dinge.« 
»Was?« Sie erschrak. »Du willst diesen Marianen aufsuchen? Ist das … nicht 

gefährlich? Ich meine, wer sagt denn, dass er dich noch einmal so ungeschoren 
davonkommen lässt?« 

»Es wird gut gehen, keine Sorge, Kriemhild. Wenn er mich töten wollte, dann 
hätte er es längst getan, verstehst du?« 

Sie ließ sich neben ihn in den Sand fallen und hatte allen Mut verloren. Sam 
drückte sie an sich und mit seiner sanften Stimme schaffte er es, sie ein wenig zu 
beruhigen. 

»Du sollst keine Angst haben, hörst du? Ich hab dir schon gesagt, dass unsere 
Verbindung von ihnen anerkannt wird, und das muss selbst Olamanassa respek-
tieren. Aber ich muss wissen, wieso er nichts unternommen hat, wieso er zugelas-
sen hat, dass du alles siehst. Irgendwas stimmt da nicht. Ich muss es wissen, weil 
sehr viel davon abhängt, meine Rückkehr zum Beispiel, und die Sache mit Tom. 
Und was die Behörden angeht«, fuhr er fort, »das müssen wir einfach abwarten. 
Rede mit deiner Mutter, klär das mit dem Studium und dann kommst du zu-
rück.« 

»Das ist frühestens in einem Monat«, sagte Kriemhild betrübt. 
»Na und? Wozu gibt es die Früchte? Du musst du dich nur bis zum nächsten 

Neumond gedulden.« 
Ein Bellen ertönte. Jacob kam auf sie zugerannt und haschte nebenbei nach 

einer Strandammer, gegen die er nicht die geringste Chance hatte. Sam packte 
ihn und wuschelte ihm durchs Fell. »Hey, wer bist du denn? Komm her, du 
Schurke!« 

Jake wedelte mit dem Schwanz und leckte Sams Gesicht. 
»Das ist ja interessant. Stell dir vor, Kriemhild, der Hund sagt, dass meine 

Mom bei deiner Tante ist. Sollen wir mal nachschauen, ob die beiden alten Da-
men sich vertragen?« 

Kriemhild lachte. »Du meinst wohl die alte Tante Margret und ihre neue, 
hundertzehnjährige Freundin, die so aussieht, als hätte sie gerade ihren High-
school-Abschluss gemacht.« 

»Ja, genau die. Sagte ich das nicht?« 
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92    Margarethe 
 
John war noch mal in die Stadt gefahren und besorgte die Einkäufe für das Essen. 
Margret hatte die letzten Änderungen am Kleid vorgenommen und es vorsichtig 
zurück auf den Bügel gehängt. Es war wunderbar gelungen! Wer hätte je gedacht, 
dass es noch mal zum Einsatz kommen würde? Margret schaute aus dem Fenster, 
als es an der Haustür schellte. Sie hatte gar nicht bemerkt, wie spät es schon war. 
Das konnte nur Mrs. Dawson sein. 

Sie lief in den Flur und war ganz gespannt darauf, Samuels Mutter endlich 
einmal persönlich kennenzulernen. Dann öffnete sie die Tür und staunte nicht 
schlecht. Die Frau, die vor ihr stand, sah einfach unglaublich aus! So jung und 
bezaubernd, dass Margret sich fragte, in welch zartem Alter Mrs. Dawson ihren 
Sohn wohl in die Welt gesetzt haben mochte. Höflich trat Margret einen Schritt 
beiseite, um sie einzulassen. 

»Mrs. Dawson, herzlich willkommen! Wer hätte gedacht, dass wir uns mal 
unter solch netten Umständen persönlich kennenlernen?« 

»Guten Abend, Mrs. Gilbert. Es freut mich, dass ich Ihr Gast sein darf. Ein 
hübsches kleines Haus haben Sie da«, flötete sie mit glockenheller Stimme. 

»Vielen Dank. Hier geht es in die Küche, wenn Sie mir folgen wollen?« 
Margret hatte die Dawsons bisher nicht wirklich gekannt, sondern nur durch 

das Geschwätz der Leute. Samuels Familie lebte zwar seit über sechs Jahren im 
Ort, hatte sich jedoch stets unauffällig verhalten und offenbar ausschließlich für 
ihre Studien gelebt. Margret staunte; sie hatte sich eine Biologin immer ganz an-
ders vorgestellt. Vielleicht faltiger, grauer und um einiges staubiger. Stattdessen 
stand eine bildhübsche junge Frau vor ihr, mit langen – goldblonden – Haaren 
und einer Taille, die Margret selbst in ihren besten Jahren nicht gehabt hatte. Und 
wie sie sich bewegte! Als ob sie schweben würde. Mrs. Dawsons Hautfarbe glich 
Kriemhilds Blässe, aber vielleicht täuschte das auch im Licht der Abendstimmung. 

»Mrs. Gilbert, angesichts der Tatsache, dass unsere Kinder morgen heiraten 
werden … Dürfte ich Sie bitten, mich Lynn zu nennen?«, sagte die erstaunens-
werte Frau und riss Margret damit aus ihrer stillen Bewunderung. 

»Selbstverständlich, ich bin Margret. Entschuldige bitte, dass ich so verdattert 
aus der Wäsche schaue. Erst eben habe ich einmal mehr festgestellt, welch dum-
me Vorurteile man gegen Nachbarn hat, nur weil man sie nicht besonders gut 
kennt.« 

»Richtig. Dabei ertappe ich mich auch sehr oft.« Lynn lächelte und ließ ihre 
tadellosen, spitzen Zähne blitzen. 

»Vielen Dank, dass du hergekommen bist, um mir beim Kochen zu helfen. Es 
soll eine Überraschung werden, daher habe ich Kriemhild auch nichts von dei-
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nem Besuch erzählt. Ach, die jungen Leute …« Margret seufzte und tat mit der 
nächsten Frage ganz dumm. »Ihr kommt doch morgen nach der Trauung mit 
hierher, zum Essen, du und dein Mann?« 

Lynn senkte den Blick und antwortete leise: »Nur ich, mein Mann … ist be-
ruflich in Providence. Er wird vermutlich erst gegen Abend zurück sein. Er rief 
eben an, dass es später wird als geplant. Zudem … wäre er auch nicht gekom-
men, wenn er hier gewesen wäre. Er weiß nichts von der Hochzeit, was vorerst ver-
mutlich auch das Beste ist.« 

»Ja, Samuel hat so etwas angedeutet«, gab Margret zu. »Schade, aber wir 
können es leider nicht ändern. Auch, was meine Schwester angeht. Ich muss ge-
stehen, mich diesbezüglich vor ihr zu schämen.« 

»Das verstehe ich. Aber jetzt erzähl, Margret, woran hattest du gedacht? Wegen 
des Essens?« 

Margret rückte ihre graue Dauerwelle zurecht und strahlte. Das Thema Ko-
chen war ihr liebstes. 

»Ich sehe schon, Lynn, wir werden gut miteinander auskommen, das spüre 
ich! Also, Kriemhild erzählte, dass ihr ausschließlich Fisch esst? Ich schlage vor, 
du kümmerst dich um die Zubereitung der Meeresfrüchte und ich mich um das 
Steak. John liebt Steak! Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich Fleisch 
anrichte? Aber … was hast du denn da in dem Korb mitgebracht?« 

»Um ehrlich zu sein, hatte ich mir so was schon gedacht und einfach mal ein 
paar Meeresfrüchte eingepackt, sei mir nicht böse, Margret.« Lynn schaute verle-
gen auf ihr Mitbringsel hinab. »Und was das Steak angeht, selbstverständlich 
kannst du Fleisch servieren, Sam und ich haben nichts dagegen.« 

Margret wagte einen neugierigen Blick unter das Tuch, das über dem Korb 
lag. 

»Oh …«, rief sie dann erstaunt. »Was genau … ist das, wenn ich fragen 
darf?« 

»Nun ja, verschiedene Dinge«, sagte Lynn. »Da hätten wir zum Beispiel einen 
Tintenfisch, einen kleinen Hummer, ein paar Muscheln …« 

»Und das da? In dem Glas? Lebt es etwa noch?« 
»Oh ja, das sind Seeigel! Ich habe sie in Meerwasser gelegt. Weißt du, wir es-

sen sie möglichst frisch.« 
Margret wandte sich ab, um ihren Ekel zu verbergen und nicht unhöflich zu 

erscheinen. Allein der Gedanke daran … Waren am Ende alle Meeresbiologen 
solch seltsame Esser? 

»Wenn ihr möchtet, dürft ihr gern davon kosten«, schlug ihr Gast vor. 
»Nein … ähm, vielleicht. Ich meine … soviel ich weiß, sind ohnehin nur die 

Eierstöcke dieser Dinger essbar.« 
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»Tatsächlich?« Lynn schaute überrascht. »Jaja, sicher. Nur die Eierstöcke …« 
»Jacob, wo kommst du denn her? Bist du etwa abgehauen? Hast du am Strand 

wieder die Möwen gehetzt? Ab in deinen Korb! Na sieh mal an, wen bringst du 
denn da mit? Hallo, Sam, Kriemhild. Jetzt ist meine ganze Überraschung ge-
platzt!« 

»Hey, Tante Margret«, rief Kriemhild lachend. »Was heckt ihr zwei denn hier 
aus?« 

 
 

93    Samuel 
 
»Mom, solltest du nicht besser zu Hause sein?«, fragte Sam, während Kriemhild 
zu ihrer Tante hinüberging. »Tom müsste jeden Augenblick zurückkommen und 
er wird sich wundern, wenn keiner da ist.« 

»Nein, keine Sorge, es ist alles in Ordnung«, sagte sie. »Er hat heute Nach-
mittag angerufen und gesagt, dass er vor morgen Abend nicht daheim sein wird. 
Wir brauchen uns also keine Gedanken mehr wegen der Hochzeit zu machen. Ich 
kann den Tag mit euch verbringen!« 

Sie legte ihre Arme um seine Schultern und lächelte glücklich. 
»Das freut mich, Mom.« 
Dann drehte sie sich zu Margret um, die in der Küche stand und sich lebhaft 

mit Kriemhild unterhielt. Sam spürte, dass seine Mutter doch etwas auf dem Her-
zen hatte. 

Was ist los?, fragte er sie in Gedanken. 
Ach, es ist nichts weiter, antwortete sie verunsichert. Ich hatte bloß keine Ah-

nung, dass Menschen nur einen bestimmten Teil von Seeigeln essen. Viel-
leicht sollte ich sie einfach zurück ins Meer werfen, bevor Margret und ihr 
Mann skeptisch werden. Was meinst du? 

Nein, auf keinen Fall!, antwortete er. Wir essen sie so wie immer. Mach dir 
keine Sorgen. Ich denke nicht, dass jemand von den Seeigeln probieren wird. 

»Kriemhild, jetzt sieh dir das mal an! Sam und Lynn schauen sich an, als 
würden sie sich ganz ohne Worte verstehen.« 

»Du hast recht, Margret«, sagte sie lachend. »Sie sind wortlos glücklich!« 
Mom löste sich aus seinem Arm und räusperte sich. Schmunzelnd ging sie 

hinüber zu Margret. 
»Hey, Kriemhild«, rief Sam und zog sie heran. »Du bist ganz schön frech, 

weißt du das? Amüsierst du dich gut?« 
»Ja, das tu ich in der Tat! Wenn ich nur wüsste, worüber ihr gesprochen 

habt.« 
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»Tja, das wirst du wohl nie erfahren«, flüsterte er. »Gehen wir wieder an den 
Strand?« 

»An den Strand?«, rief Margret und schaute herüber. »Ja, verschwindet ruhig! 
Ihr würdet uns ohnehin nur bei der Arbeit stören. Es genügt schon, dass ihr her-
ausgefunden habt, dass ich mein heiß geliebtes Steak in Kräutermarinade kochen 
werde. Wenn John nur endlich mit den Einkäufen zurückkommen würde.« 

 
Sam genoss den Abend am Strand und die Ruhe in den Dünen. Die Sonne ver-
sank im Westen in der Buzzards Bay und ließ den Himmel goldrot erstrahlen. Sie 
liefen durch den Sand und setzten sich in eine kleine, mit Gräsern bewachsene 
Düne. Der weiche Puder war von der Hitze des Tages noch ganz aufgewärmt. 
Während Kriemhild sich schweigend an seine Schulter lehnte, fragte Sam sich, ob 
die vergangenen Wochen tatsächlich geschehen waren. Sein Leben hatte einen 
ganz neuen Sinn bekommen, seit er sie kannte. Und vom nächsten Tag an würde 
er für immer an ihrer Seite sein. 

Er schaute aufs Wasser hinaus und dabei suchten seine Augen die Wellen ab. 
Er hatte Kriemhild nichts von der Sache erzählt, die er plante, um sie nicht zu 
enttäuschen, falls es schiefging. Doch mittlerweile war es an der Zeit, dass es ge-
schah, sonst würde es für einen Menschen sehr bald zu dunkel sein. Und tatsäch-
lich erreichte ihn ein Gedanke aus ferner Tiefe. Sam sprang auf, zog sein Shirt 
aus und warf es in den Sand. Kriemhilds überraschter Blick folgte ihm. 

»Oh nein, was hast du denn jetzt schon wieder vor?«, fragte sie. 
»Los, komm mit! Ich hab eine Überraschung für dich«, rief er und zog sie 

hoch. 
»Du willst doch nicht etwa ins Wasser? Jetzt? Es wird gleich dunkel sein, 

Sam.« 
»Genau deshalb sollten wir uns beeilen.« 
»Jetzt warte doch mal! Ich hab keine Schwimmsachen dabei. Das hättest du 

mir eben im Haus sagen sollen!« 
»Ach, komm schon«, flehte er. »Erinnerst du dich an den Nachmittag nach 

der Beerdigung? Da hat es doch auch funktioniert. Bitte, Kriemhild! Es wird dir 
gefallen!« 

Sie atmete hörbar aus und sah sich um. In der Ferne liefen ein paar Jogger 
über den Strand, sonst war niemand dort. Widerwillig schlüpfte sie aus dem Rock 
und streifte ihr Shirt ab. 

»Du bist verrückt, Sam. Wehe, es gefällt mir nicht! Und sollte meine Unterwä-
sche ruiniert werden, mache ich dich dafür verantwortlich.« 

»Damit kann ich leben.« 
Er rannte in die Wellen und zog Kriemhild an der Hand hinter sich her. 



314 Special Edition 

»Muss ich etwa auch tauchen?«, fragte sie und war ganz offensichtlich um ihre 
Frisur besorgt. Sam war längst im Tiefen angelangt und setzte eben zum Sprung an. 

»Nein, du musst nicht tauchen, du kannst auch schwimmen. Siehst du die 
Boje dahinten? Dort treffen wir uns, einverstanden?« 

»Vergiss es!«, rief sie und verschränkte die Arme vor der Brust. »Du glaubst 
doch nicht allen Ernstes, dass du mich hier abstellen und verschwinden kannst! 
Ich werde zu dieser Tageszeit keinen Zentimeter weit allein rausschwimmen!« 

»Okay, das war ein Scherz«, sagte er und kam zurück. »Hast du wirklich ge-
glaubt, ich würde dich hier allein lassen? Eigentlich wollte ich dich nur ärgern, 
weil du dann immer besonders hübsch aussiehst.« 

Kriemhild stieß ihn zurück. Er hätte nie für möglich gehalten, dass sie über 
solche Kräfte verfügte. Sam fiel rücklings in die Wellen, doch den Spaß ließ er 
sich nicht nehmen. Er blieb lang genug unter Wasser, um Kriemhild zu irritieren. 
Dann packte er ihre Füße und zog sie einfach weg. Sie platschte ins Wasser und 
fuchtelte wild mit den Armen. Dabei lachte sie so viel, dass sämtliche Luft ihre 
Lungen verließ und als winzige Luftblasen an die Oberfläche tanzte. 

Tja, das tut mir leid, sandte er ihr seine Gedanken. Jetzt ist nicht nur deine 
Frisur ruiniert, sondern du musst auch noch mit mir tauchen. Halt mich 
lieber fest, um nicht zu ertrinken. 

Gib schon zu, dass du das mit Absicht getan hast, Sam! Und sag mir end-
lich, was du vorhast – oder ich lasse deine Hand los. 

Er wollte eben etwas antworten, als ihm bewusst wurde, dass sie … Mit einem 
Ruck drehte er sich um und starrte sie verwirrt an. Wie …? Mach das noch mal! 

Was soll ich noch mal machen? 
Genau das! Blitzschnell tauchte er auf, dem Dämmerlicht entgegen. Als ihre 

Köpfe durch die Wellen brachen, keuchte Kriemhild und zog die Luft ein. 
»Was ist mit dir, Sam? Wieso tauchst du auf?« 
»Nein! Die Frage ist, was ist mit dir, Kriemhild?« 
Sie fuhr sich durch die Haare und verstand nicht. »Was soll mit mir sein?« 
»Du hast mit mir gesprochen. Ich meine, du hast mir geantwortet.« 
»Das ist der Sinn einer Unterhaltung.« 
Er packte sie an den Schultern. 
»Du hast in meinem Kopf gesprochen. Das hast du noch nie getan; jedenfalls 

nicht so deutlich wie eben. Wie … hast du das gemacht?« 
»Keine Ahnung, einfach so. Ich verstehe die Aufregung nicht, Sam. Ich dach-

te, du kannst Gedanken lesen und mir deine senden? Worin liegt jetzt der Unter-
schied?« 

»Der Unterschied besteht darin, dass du bewusst geantwortet hast.« Sam 
wischte sich das Wasser aus den Augen. »Das eben war anders als bisher – es war 
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ein richtiges Gespräch, was von dir ausging, ohne, dass ich mir die Antwort selbst 
holen musste, verstehst du?« 

Nein, natürlich verstand sie das nicht. Sam konnte es sich nicht erklären und 
bemerkte viel zu spät, dass sie am ganzen Leib zitterte. 

»Was ist los, ist dir etwa kalt?«, fragte er und rieb über ihre Arme. 
»Wie kommst du denn darauf? Vielleicht sagst du mir einfach, was wir hier 

draußen wollen, und den Rest diskutieren wir ein anderes Mal.« 
»Sicher, entschuldige. Meinst du, du hältst noch eine Minute lang durch?« 
»Na, das will ich doch hoffen.« 
»Gut, dann pass auf.« 
Er schaute hinab und spürte etwas aus der Dunkelheit des Wassers heraufstei-

gen. Sam ließ seine Schwester wissen, dass er dort oben auf sie wartete, und wenig 
später tauchte ihr Kopf durch die Wellen. Kriemhild erschrak und zuckte zusam-
men, dann erkannte sie Amy und fiel ihr vor Freude um den Hals. 

»Amy!«, rief sie begeistert. »Wie schön, dich zu sehen! Wie geht es dir? Was 
tust du denn hier und wo ist Malahan? Ich wollte mich schon die ganze Zeit über 
bei dir bedanken, für die wunderschöne Kette, die du mit Lynn angefertigt hast.« 

Sam lächelte. Kriemhild war ganz aus dem Häuschen. Seine Schwester wirkte 
dagegen viel ruhiger als sonst, sie war so in sich gekehrt – etwas, das er von ihr 
nicht kannte. Ob es an ihrer Rückkehr lag? Hatte Amy in der kurzen Zeit etwa alle 
menschlichen Züge abgelegt? 

»Ich freue mich auch, dich zu sehen«, erwiderte sie und ließ zu, dass Kriem-
hild sie umarmte. »Du hast recht, eigentlich ist es uns verboten, sich an der Ober-
fläche aufzuhalten. Aber wir Phenoren besitzen die eine oder andere Sonderer-
laubnis, du weißt schon. Das ist auch der Grund, wieso Malahan mich nicht be-
gleitet hat – es ist ihm untersagt. Er wartet auf mich, da unten am Graben, wo es 
in die Tiefsee abfällt. Es freut mich, dass dir die Kette gefällt. Dann habe ich of-
fenbar richtig gelegen, was deinen Geschmack angeht?« 

»Goldrichtig! Schade, dass du morgen nicht dabei sein kannst. Du siehst übri-
gens – Brooke würde sagen: hammermäßig – aus, wirklich! Dein Haar … und 
ich mag das dunkle Blau deiner Flosse.« 

»Danke, Kriemhild. So ist das nun mal, erst der Ozean enttarnt unser wahres 
Gesicht. Ich freue mich auch sehr, dich zu sehen! Ich vermisse dich. Du warst die 
einzige menschliche Freundin, die ich je hatte.« Amy zog sie an sich und hauchte 
einen Kuss auf Kriemhilds Stirn. 

»Hey«, protestierte die, »was heißt denn hier: warst? Ich werde immer deine 
Freundin sein, vergiss das nicht, Amy!« 

»Nein, das vergesse ich nicht.« Sie umarmte Kriemhild und schaute sie be-
sorgt an. »Du armes Ding, du bist ja halb erfroren. Los, Sam, bring sie zurück, es 
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wird bald dunkel. Ich wünsche euch für morgen alles Glück der Erde! Danke, 
dass du dich um meinen Bruder kümmerst, jetzt, wo ich es nicht mehr kann, 
Kriemhild. Zu wissen, dass er nicht ganz allein ist, spendet mir eine Menge Trost. 
Wir werden uns sicher noch öfter sehen. Also, ich muss dann wieder zurück, 
Sam.« 

»Warte mal einen Moment, Amy. Tut mir leid, Kriemhild, ich muss kurz al-
lein mit ihr sprechen.« 

»Natürlich«, sagte sie. »Ich schwimm solange ‘ne Runde um die Boje, um 
nicht völlig zu erstarren. Auf Wiedersehen, Amy. Es war sehr schön, dich gesehen 
zu haben.« 

»Das finde ich auch!«, rief seine Schwester und lächelte. Gleich darauf hörte 
Sam ihre Stimme in seinem Kopf. Was gibt es denn? Mach es kurz, Kriemhild 
ist ganz unterkühlt, sie muss aus dem Wasser. 

Darum kümmere ich mich später. Aber erst zu dir, Cassina; du siehst 
schlecht aus. Was ist passiert? Und erzähl mir keine Märchen, um mich zu 
beruhigen. Ich sehe doch, dass es dir nicht gut geht. 

Sie wich seinem Blick aus. 
Und was ist mit Dad? Weiß er von euren Hochzeitsplänen?, fragte sie. 
Lass den Quatsch! Ich habe dich was gefragt. Ich kenne dich zu gut, um 

zu wissen, dass etwas nicht stimmt. 
Und wenn es so ist?, fragte sie. Du kannst ohnehin nichts daran ändern, 

du hast doch selbst bemerkt, dass es nicht mehr viele Freunde dort unten 
gibt. 

Machen sie euch Probleme? 
Das wird sich zeigen. Malahan und ich werden diese Gegend wahrschein-

lich verlassen, vermutlich Richtung Osten, aber wer weiß das schon … 
Bitte, halte mich auf dem Laufenden, Amy, hörst du? Benutz die Perlen, 

dafür sind sie da. In drei Tagen komme ich runter, dann können wir in al-
ler Ruhe reden. 

Sie nickte und versuchte zu lächeln. Gut, kümmere dich bis dahin um 
Kriemhild und sei gefälligst nett zu ihr, verstanden? Ich mag sie sehr gern. 

Mach dir darüber mal keine Gedanken. Viele Grüße an Malahan. Wenn 
ich nicht genau wüsste, dass er ein Auge auf dich hat, dann hätte ich dich nie 
gehen lassen. 

Samuel nahm sie in die Arme und spürte ihren Kummer noch deutlicher. 
»Leb wohl, Sam, bis in drei Tagen. Übrigens: Malahan hat sogar zwei Augen 

auf mich.« 
Daraufhin verschwand sie lautlos in der Tiefe. 
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»Danke, Sam!«, rief Kriemhild und war darum bemüht, gegen die Strömung an-
zuschwimmen. Die Ebbe setzte ein und machte es ihr zusätzlich schwer. »Deine 
Überraschung ist dir wirklich gelungen.« 

»Hab ich doch gesagt, aber du wolltest mir ja nicht glauben. Kommst du zu-
recht? Wenn wir tauchen, sind wir schneller am Strand.« 

Kriemhild schaute nach vorn in die Dunkelheit. »Strand? Welcher Strand? Al-
les ist schwarz; meine Tante würde dich umbringen, wenn sie wüsste, wo ich ge-
rade bin.« 

Sam lachte und verschwand unter Wasser. Er zog sie hinab und erreichte in-
nerhalb weniger Minuten das Ufer. Im Osten ging ein sichelförmiger Mond auf 
und ein frischer Wind wehte über das Meer. Als sie aus den Wellen stapften, zitter-
te Kriemhild noch stärker als zuvor. 

»Komm her, der Sand ist noch warm«, rief Sam und lief in die Düne, wo ihre 
Klamotten lagen. Er warf ihr sein Shirt zu. »Hier, reib dich damit trocken.« 

»Danke«, sagte sie und ließ sich in den Hügel fallen. »Sag mal, stimmt etwas 
nicht mit Amy?« »Du solltest dich anziehen, sonst bringt deine Tante mich wirk-
lich noch um.« 

Sie angelte nach ihrem Rock und dem Top. »Steht es so schlimm um deine 
Schwester, dass du es mir nicht sagen willst?« 

Sam schaute zum Haus der Gilberts hinüber. Auf der Veranda brannte Licht. 
Offenbar war seine Mom noch dort. Er seufzte und dachte voller Sorge an Amy. 

»Ich muss dringend mit dem Marianen sprechen, erst dann weiß ich Genaue-
res«, flüsterte er. »Mach dir keine unnötigen Gedanken, Kriemhild, im Moment 
können wir nichts für sie tun.« 

Er half ihr auf und klopfte den nassen Sand aus seinen Shorts. »Ich ver-
schwinde jetzt. Lynn verabschiedet sich gerade von deinen Verwandten. Ich werde 
die Mitfahrgelegenheit nutzen und du solltest schlafen gehen. Oder willst du mor-
gen mit Augenringen vor dem Altar stehen?« 

»Vorsicht, Sam, schließlich bist du hier der alte Mann, schon vergessen? Also 
nutz du lieber deinen Schönheitsschlaf.« 

Sie schlang die Arme um ihn und küsste ihn. Es fiel ihm schwer, sie gehen zu 
lassen. 

 
 
 

94    Jason 
 
»Und es ist wirklich okay für dich?« James sah ihn unsicher von der Seite an. 
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»Was soll das für ‘ne Frage sein? Seh’ ich etwa so aus, als würde ich wen zum 
Händchenhalten brauchen?« Jason lachte verachtend und fingerte nach den Kip-
pen. »Und selbst wenn – ich hab ja die kleine Delaware.« 

Er zog eine leere Schachtel aus der Hosentasche, knüllte sie murrend zusam-
men und warf sie auf den Kiesparkplatz. »Shit! Hast du zufällig noch welche da-
bei?« 

»Nein, Mann!«, rief James. »In der Kirche ist sowieso Rauchverbot.« 
»Tatsächlich? Ich war wohl zu lange nicht mehr drin.« 
Jason trommelte nervös mit den Fingern an die Karosserie. Er kam sich in sei-

nen Klamotten oberdämlich vor. Gut, dass er die dunkle Hose noch schnell gegen 
eine Jeans eingetauscht hatte. Das ganze Spießerzeug war zweifellos zum Abge-
wöhnen und zu allem Übel konnte er nicht mal mehr eine rauchen, bevor das 
Theater losging. 

»Mann! Wo bleibt die Quasselstrippe denn? Es gibt Dinge, dagegen hilft selbst 
kein Make-up!«, motzte Jason. 

James schlug ihm auf die Schulter. »Immer mit der Ruhe. Dein Problem ist 
nicht Brooke, hab ich recht?« 

»Du hast vor allem eins: Sendepause!« 
»Mann, Jay, entspann dich! Seitdem du aus dem Krankenhaus raus bist, ist es 

nicht zum Aushalten mit dir! Nimm deine Krücken und verzieh dich, wenn du es 
nicht erträgst, die Rothaarige mit diesem Freak zu sehen.« 

Jason schaute ihn wütend an. Dann warf er einen Blick in den Rückspiegel. 
Na endlich! Brooke kam angestöckelt und hatte ihre ganzen Hühner im Schlepp-
tau. Wieso um alles in der Welt hatte Jason sich überhaupt darauf eingelassen? 

»Willst du nicht doch mitkommen, Alter?« 
James schüttelte den Kopf. »Was hab ich denn mit der am Hut? Ist mir doch 

scheißegal, wenn die ihr Leben wegwirft. Ich hol dich ab, wenn die Show gelau-
fen ist.« 

Jay stieß die Tür auf und humpelte aus dem Wagen, während James den 
Motor anließ und grinste. »Hey, du Penner. Komm bloß nicht auf die Idee und 
fang den Brautstrauß!« 

»Wieso denn nicht, Jamie? Würdest du meinen Antrag etwa ablehnen?« 
 

»Jay!«, rief Brooke über den halben Kirchplatz. »Wow, Mädels, seht euch den mal 
an! Jetzt erkennt man tatsächlich den Anwaltssohn in ihm.« 

Sie fiel ihm um den Hals und hüllte ihn in eine Parfumwolke, während Jason 
ein lang ersehntes Licht aufging; es erhellte die im Raum stehende Frage: Was 
hat die Rothaarige, das all die anderen Weiber nicht haben? – Ein Inneres, das es 
locker mit ihrem Äußeren aufnahm! 
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»Na los, lasst uns reingehen, bevor ich es mir anders überlege«, sagte er, stieß 
Brooke zur Seite und stützte sich auf die Krücken. Die Hühner liefen ihm ga-
ckernd nach. 

»Ich kann es immer noch nicht fassen, dass Kate tatsächlich heiratet!«, hörte 
er sie schnattern. 

»Ja, Brooke, da bist du nicht die einzige. Stimmt’s, Kelly?« 
»Vor allem Sushi-Sam! Wer hätte das gedacht? Und ganz ohne Tamtam und 

Familie. Wie freaky ist das denn bitte? Aber irgendwie passt es zu ihnen.« 
»Das würde mir nie passieren! Wenn ich schon heirate, dann richtig! Mit Kut-

sche und weißen Tauben und einer riesigen Torte, Hunderten von Gästen und 
Brautjungfern, die alle das gleiche Kleid tragen …« 

Blablabla. Jason rollte mit den Augen und bemühte sich, ihnen weit voraus-
zulaufen, was mit dem dämlichen Klumpfuß nicht wirklich einfach war. 

Drinnen stellte er sich in die hinterste Ecke der Kirche. Nicht nur, weil er sich 
in solchen Gemäuern grundsätzlich fehl am Platz fühlte, sondern auch deshalb, 
um im Zweifelsfall den kürzesten Fluchtweg zu haben – für den Fall, dass ihm 
von dem ganzen romantischen Schnickschnack schlecht wurde. 

Doch irgendwas in der alten Kirche ergriff Besitz von ihm. Vielleicht die Stille, 
wenn man mal von den sabbelnden Barbies absah, die sich gleich in die ersten 
Bänke pflanzten. Vielleicht auch ein Gefühl von Unendlichkeit, das die Hallen er-
füllte, und etwas wie Ehrfurcht. Oder war es am Ende bloß sein schlechtes Gewis-
sen, das sich dort – irgendwo unter den Tonnen von Dreck an seinem Stecken – 
leise zu Wort meldete? Jason schob die aufkommenden, schizophrenen Gedanken 
beiseite, dass Kriemhild das alles nur tat, um ihn da rauszuholen und einen bes-
seren Menschen aus ihm zu machen. 

 
 

95    Kriemhild 
 
Margrets Kleid war nur eines von vielen Dingen, die sie an dem Tag sprachlos 
machten. Schweigend streifte ihre Tante ihr das cremefarbene Haarband über die 
Stirn und versuchte, die kastanienbraune Mähne zu bändigen. Zum ersten Mal in 
ihrem Leben zog Kriemhild in Erwägung, sich mit der Bezeichnung Rot – in Zu-
sammenhang mit ihren Haaren – anzufreunden, was vielleicht daran lag, dass 
ihr die Farbe zunehmend schmeichelte, seitdem sie Samuels Flosse gesehen hatte. 

Margret steckte ihr Perlen ins Haar und seufzte dabei. Kriemhild bemerkte, 
wie ihre Tante sich eine heimliche Träne aus dem Auge wischte. Sie selbst dachte 
an Ma, an ihren Vater und an Sara, und dabei überkam sie der bisher schmerz-
hafteste Zweifel an der ganzen Hochzeit, doch sie verdrängte ihn. Nur Sam war 
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wichtig. So, wie ihre Liebe ihm gehörte, gehörte ihm auch das Versprechen, das 
sie ihm geben würde. Wozu also einen Aufwand daraus machen? Amy hatte es 
einmal ganz treffend ausgedrückt, als sie von dem rentablen Gewerbe rund um 
Hochzeiten gesprochen hatte. 

»Du bist so still, Kind. Hast du etwa kalte Füße bekommen?« 
»Nein, im Gegenteil, mein Entschluss steht fest, Tante. Und was ist mit dir?« 

Kriemhild drehte sich um und sah sie bekümmert an. »Du sollst doch nicht wei-
nen, Margret.« 

»Lass mich! Ich will weinen! Dann habe ich wenigstens das Gefühl eines 
schlechten Gewissens, was Betty angeht. Komm.« Sie nahm Kriemhild bei der 
Hand und stellte sie vor ihren Klappspiegel. »Und, was sagst du?« 

»Mit Onkel Johns Worten? Du bist ein unverbesserliches Herz, Tante Margret, 
vielen Dank! Obwohl …« 

»Obwohl was?« 
»Obwohl Sam mich auch in der Jogginghose genommen hätte.« 
Margret lachte. »Was tu ich nur ohne dich?« 
»Das, was du immer getan hast. John all deine Liebe schenken.« 
»Sicher. Und nun will ich es aus deinem Mund hören: Gefällt dir mein Kleid? 

Oder trägst du es nur, um mir eine Freude zu bereiten?« 
Kriemhild drehte sich vor dem Spiegel herum. Das hübsche Korsagenkleid mit 

dem Gürtelband in der Taille saß wie angegossen. Die schlichten Stickereien, der 
Petticoat untendrunter … 

»Weißt du, was das Interessante ist, Margret? Dass es mir gefällt und dass ich 
es dir zuliebe trage!« 

Ihre Tante schmiegte sich an sie. 
»Das hast du schön gesagt, Liebes, und jetzt komm. John hat den Wagen vor-

gefahren. Oder willst du deinen Samuel etwa warten lassen?« 
 

Die Dorfkirche lag inmitten der gepflegten Beete im Sonnenschein. Möwen 
kreischten über dem Turm und die kleine Glocke der Kapelle läutete. Mit jedem 
Ton schlug Kriemhilds Herz höher. Sie bekam ganz weiche Knie und befürchtete, 
nicht heil am Altar anzukommen. Aber John war da; er lächelte und bot ihr sei-
nen Arm an. Er trug seinen besten Anzug und Kriemhild klammerte sich an ihren 
Onkel. »Bitte, John, sag mir, dass meine Ma mich dafür nicht hassen wird!« 

»Um Gottes willen, Kind! Du wirst doch jetzt keine Panik bekommen?«, fragte 
er und streichelte über ihre Wangen. »Sie wird dich nicht hassen, das verspreche 
ich dir. Es wird nicht einfach für sie sein, deine Gründe zu verstehen, aber sie 
wird dich nicht hassen.« 
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Er nahm ihren Arm und hakte ihn bei sich unter. »Weißt du, es ist mir eine 
Ehre, dich stellvertretend für deinen Vater zum Altar zu führen. Du siehst einfach 
bezaubernd aus, Kriemhild. Eine hübschere Braut habe ich nie zuvor gesehen, 
mal abgesehen von meiner Margret.« 

»Danke, Onkel John. Du solltest besser nicht weiterreden, sonst heule ich los 
wie ein Schlosshund.« 

»Nicht doch, heute wird nicht geweint.« Er kniff in ihr Kinn. »Es ist der 
schönste Tag deines Lebens, vergiss das nicht.« 

Kriemhild atmete tief durch. »Ja, du hast recht, das ist es. Der schönste Tag 
meines Lebens.« 

Sie konnte es selbst noch nicht glauben. Wie hätte sie vor ein paar Monaten 
ahnen sollen, dass sie heiraten würde? Sie erinnerte sich an den Tag zurück, an 
dem sie Sam zum ersten Mal in den Dünen begegnet war. Sein Blick, seine Art, 
die sie von der ersten Sekunde an gefesselt hatten. Und in wenigen Augenblicken 
würde sie ihn heiraten. 

Pastor Davis trat aus dem Eingangsportal heraus und kam auf sie zu. Lä-
chelnd streckte er ihnen die Hand entgegen, das Gebetsbuch unter den Arm ge-
klemmt. 

»Einen wunderschönen Hochzeitstag haben Sie sich da ausgesucht, Miss 
Kriemhild. Margret, John. Es freut mich, dass ich eure Nichte trauen darf.« 

»Vielen Dank, Ian«, gab John zurück. »Ich denke, wir sind dann soweit, nicht 
wahr, Liebes?« Er sah Kriemhild an und ihr Herz überschlug sich fast vor Aufre-
gung. 

»Ja, ich glaube nicht, dass es mir besser gehen würde, wenn wir noch länger 
warten.« 

»Prima«, rief der Pastor. »Dann folgen Sie mir bitte.« 
 

Jeder Schritt kam Kriemhild vor wie eine Ewigkeit. Als sie das Portal passierten, 
schaute sie überrascht auf. Ein weißhaariger Mann spielte die Orgel und jemand 
hatte für Blumenschmuck gesorgt. An den Bänken und vorne am Altar waren 
hübsche Gestecke angebracht worden. Meine liebe Margret!, dachte Kriemhild 
lächelnd. 

Und dann sah sie die unerwarteten Gäste; ihre ganzen Freunde waren gekom-
men und die Tatsache rührte Kriemhild zu Tränen. 

Brooke, Kelly, Joyce, Jen und – Jason? Hatte er es tatsächlich in eine Kirche 
geschafft? 

Wer hätte das je für möglich gehalten? Ganz vorn entdeckte sie schließlich 
Lynn und nicht weit von ihr entfernt – Samuel, an dem ihr Blick haften blieb. 
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Sogleich fiel jede Aufregung von ihr ab, jeder noch so kleine Zweifel lichtete 
sich. Nie zuvor war Kriemhild sich einer Sache sicherer gewesen als in dem Mo-
ment, als ihre Blicke einander begegneten. So wie am Tag nach ihrer Anreise, 
dem Tag, der ihr ganzes Leben verändert hatte. 

Als sie vorne angekommen waren, blieb John stehen und legte Kriemhilds 
Hand in die von Sam. Er küsste ihre Stirn und sie fühlte sich daheim. 

»Bist du das wirklich?«, flüsterte er. »Wie soll ich dich je wieder gehen lassen, 
Kriemhild?« 

»Gar nicht, ich bleibe einfach hier.« 
Er trug einen dunklen Anzug und darunter ein blaues Hemd, das seiner Au-

genfarbe sehr nahekam. 
»Das rechne ich dir hoch an, Sam, ich weiß, wie sehr du diese Klamotten ver-

abscheust.« 
Dann sag schnell ja, bevor ich darin ersticke, hörte sie seine Stimme in ih-

rem Kopf. 
Pastor Davis begann mit der Ansprache und Kriemhild bemerkte, dass ihre 

Tante immer wieder nach dem Taschentuch kramte, so ergriffen war sie von sei-
nen Worten. 

Als der Moment der Trauung kam, traten Margret und Lynn an ihre Seite und 
Kriemhild überreichte ihrer Tante den Brautstrauß, das hübsche Bouquet aus 
weißen Lilien und wildem Seetang. Für eine Sekunde dachte sie an ihre Ma und 
an Mister Dawson. Dann sah Samuel ihr fest in die Augen und alles andere wurde 
unwichtig. Sein Blick hielt für eine gefühlte Ewigkeit lang an und Kriemhild 
spürte, dass sie nichts anderes wollte, als für den Rest ihres Lebens an seiner Seite 
zu sein. Er legte ihr die Brautkette um, die Amy und Lynn gefertigt hatten, und 
als sie seine Berührung auf ihrer Haut spürte, durchströmte ein warmes Kribbeln 
ihre Glieder. Dann hörte sie ihre eigene Stimme durch den Raum hallen und 
wusste, dass es kein Traum war. 

Sie hatte so viele Hochzeiten miterlebt, aber keine einzige konnte mit dem 
überwältigenden Gefühl mithalten, selbst dort vorn zu stehen. Irgendwas geschah 
mit ihr, irgendwas, das das innere Band zwischen Sam und ihr festigte. Dann 
reichte Pastor Davis ihnen die Hand und strahlte. 

»Ich darf Ihnen als Erster gratulieren«, sagte er, während ein Gospelchor er-
tönte. »Meinen herzlichen Glückwunsch, Kriemhild, Samuel.« 

»Vielen Dank, Pastor Davis, für Ihre lieben Worte und den Segen!«, sagte sie 
und schaute sich verwundert nach dem Chor um. 

»Deine Tante«, sagte Samuel grinsend. »Sie hat das alles organisiert.« 
»Sie ist verrückt«, sagte Kriemhild und wischte sich eine Träne aus dem Auge. 
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»Nein, sie liebt dich. Beinahe so sehr wie ich.« Sam nahm sie bei der Hand. 
»Komm.« 

Dann verließen sie die Kirche, während der Gesang die hohen Gewölbe erfüll-
te. Vor der Tür fiel Margret ihr in die Arme. 

»Komm her, Liebes, ich wünsche euch beiden alles Gute!«, rief sie und tupfte 
sich mit dem Taschentuch über die Augen. »Versprecht mir, dass ihr mindestens 
genauso glücklich werdet, wie John und ich es sind!« 

»Natürlich, Margret, wir werden es versuchen«, sagte Kriemhild und umarmte 
ihre Tante. »Vielen Dank für alles, für den Chor, die Blumen, meine Freunde … 
du bist ein Engel!« 

»Ach, Kind, das war doch das Mindeste, was ich zu diesem Festtag beitragen 
konnte. Samuel, pass gut auf mein Mädchen auf, hörst du?« 

»Sicher, Margret, das weißt du doch.« 
Es folgten Onkel John und Lynn. Sams Mom sah strahlend elegant aus. Ihre 

goldenen Haare hatte sie hochgesteckt und sie trug ein Etuikleid in blassem Rosé. 
Sie hauchte Kriemhild einen Kuss auf. 

»Willkommen in der Familie, Liebes, das sage ich übrigens auch in Toms 
Namen. Er wird eines Tages glücklich sein, dich zu haben, davon bin ich über-
zeugt.« 

»Danke, Lynn, hoffentlich hast du recht. Es freut mich, dass du gekommen 
bist.« 

»Hey, Kriemhild!«, rief Brooke und packte sie bei den Händen. Ihre Freundin 
hatte ganz glasige Augen. »Du siehst … hammermäßig aus, ehrlich! Ich sage 
das ja immer … aber heute! Du meine Güte, woher hast du denn dieses abgefah-
rene Kleid? Du bist mit Abstand die schönste Braut, die ich je gesehen habe! So 
rein und graziös. Oh mein Gott, dass diese Ausdrücke überhaupt in meinem 
Wortschatz existieren, wer hätte das gedacht? Wieso hast du eigentlich gar nichts 
davon erzählt, dass ihr beiden heiratet? Wir waren – gelinde gesagt – geschockt! 
Du und Sushi-Sam, schade eigentlich, jetzt kann ich ihn gar nicht mehr für dich 
trösten … Komm her, lass dich umarmen!« Sie zog Kriemhild an sich und 
seufzte. »Ich hoffe, dieser Typ weiß auch zu schätzen, was er an dir hat! Sonst 
kann er was erleben! Guck, ich heule! Ich heule immer, wenn jemand heiratet.« 

»Danke, Brooke. Ich bin so glücklich, dass ihr alle da seid! Das hat meine 
Tante alles heimlich organisiert.« 

»Na, hör mal! Ich nehme es dir wirklich übel, dass du uns dieses Fest vorent-
halten wolltest. Darüber reden wir noch. Ich dachte, ich bin deine Freundin! Und 
dann erfahre ich so nebenher, dass ihr zwei … Oh, mein Gott! Ich darf gar nicht 
drüber nachdenken.« 
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»Ich erklär es dir später, Brooke, versprochen. Bitte, sei mir nicht böse.« 
Daraufhin trat Brooke zu Sam, während Kelly, Jen und Joyce zu Kriemhild ka-

men. Der letzte der Anwesenden war Jason. Er stand ein Stück weiter weg und 
bohrte die Enden seiner Krücken in den Kiesweg. Als Kriemhild ihm zunickte, 
schaute er verlegen herüber und grinste, bevor er langsam auf sie zu humpelte. 

»Hey, Jay, was macht dein Bein?«, fragte sie. »Sieht schon ganz gut aus, 
oder?« 

»Tja, was soll ich sagen, Katie? Wenn es nach James ginge, würde ich ewig so 
weiter kriechen, nur damit er mit meinem Baby durch die Dünen cruisen kann.« 
Er schaute sie an und schüttelte den Kopf. »Wer hätte das gedacht, Mann? Dass 
Sushi-Sam tatsächlich ernst macht? Tja, ich hatte sowieso nie den Hauch einer 
Chance gegen ihn, richtig?« 

»Du bist einzigartig, Jason«, sagte Kriemhild und lächelte, »allerdings auf 
andere Art als Sam. Zumindest brauchst du ihm jetzt nicht mehr – wie sagtest du 
mal, die Fresse polieren? Für den Fall, dass er mich einfach gehen lässt.« 

Jason lachte. »Richtig, ach, so’n Mist aber auch. Ich hatte mich echt schon 
drauf gefreut. Hey, alles Gute, Katie. Du siehst … heiß aus.« 

»Komm her«, sagte sie und zog ihn in ihre Arme. »Danke, dass du trotzdem 
gekommen bist. Das muss ‘ne echte Überwindung gewesen sein; die Kirche, der 
Anzug …« 

»Schon okay, damit sind wir jetzt quitt. Zwei zu zwei sozusagen.« 
Eine viel größere Überwindung war es wohl für Jason, sich an Samuel zu wen-

den. Jay schlug ihm auf die Schulter und streckte das Kinn vor. 
»Hey, Alter, pass mir auf die kleine Rothaarige auf, klar? Sonst könnte ich dir 

zur Abwechslung mal die Nase brechen. Übrigens, in deinem Anzug siehst du gar 
nicht mal so freaky aus.« 

Sam lachte. »Du schon, Jason.« 
 

Onkel John fuhr den Peugeot vor, als Brooke zum Abschied erneut auf Kriemhild 
zukam. 

»Hey, willst du nicht mitkommen, Brooke?«, fragte Kriemhild. »Margret und 
Lynn haben ein kleines Menü für uns gezaubert.« 

Ihre Freundin schaute sie mit traurigen Rehaugen an. 
»Leider nicht. Bitte, nimm es mir nicht übel, versprochen? Ich hoffe, du 

denkst an die Abschiedsparty morgen Abend? Ich muss noch so viel erledigen, was 
das angeht, sonst hätte ich deine Einladung liebend gern angenommen! Ihr 
kommt doch wohl? Oder hat Sam nicht mehr vor, dich bis zur Abreise mit jeman-
dem zu teilen?« 

»Natürlich werden wir da sein! Dann holen wir die Feier einfach nach!« 
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Brooke nickte. »Das machen wir! Also, ich wünsche euch noch einen wunder-
schönen Tag und – hey – eine noch schönere Nacht! Du musst mir morgen alles 
erzählen, hörst du? Wie macht ihr das eigentlich, ziehst du für die letzten drei Ta-
ge bei ihm ein, oder Sam bei dir? Und … heißt du jetzt Dawson? Übrigens: Was 
ist das für ‘ne merkwürdige Sache mit dieser Kette, hast du keinen Ring bekom-
men? Erzähl mir nicht, er hatte kein Geld dafür!« 

Brooke nahm die Korallenperlen, drehte sie zwischen den Fingern umher und 
musterte sie skeptisch. 

»Weißt du, Brooke, um ehrlich zu sein, haben wir uns noch keine Gedanken 
über die räumliche Situation gemacht und ich behalte meinen Namen vorerst, 
schließlich ist mein Flugticket auf Bergmann gebucht. Das mit der Kette … ist 
eine alte Familientradition«, erklärte sie, als Margret hinzutrat und sich räusper-
te. 

»Kriemhild, ich störe nur ungern, aber …« 
»Schon verstanden, Mrs. Gilbert, ich verschwinde. Wir sehen uns, Süße!«, rief 

Brooke und zog eine Augenbraue hoch. »Tradition also? Ziemlich merkwürdig, 
wenn du mich fragst … Ich für meinen Teil hätte auf einem Brillantring bestan-
den!« 

 
Sam wartete bereits am Wagen und hielt Kriemhild die Tür auf. Er grinste und sie 
wusste, dass er das Gespräch mit Brooke mitbekommen hatte. Sie stieg ein und 
Onkel John startete den Motor. 

»Brillantring also? Ziemlich merkwürdig, wenn du mich fragst«, imitierte 
Sam Brookes Tonfall. Kriemhild stieß ihm in die Seite. Er nahm ihre Hand und 
zog sie zu sich herüber. »Dann gehen wir morgen also auf die Party deiner 
Freundin? Hm, und was, wenn ich dich wirklich mit niemandem mehr teilen 
will?« 

»Tja, du hast leider keine Wahl, Sam. Brooke schmeißt diese Party nur für 
mich; wäre doch schräg, wenn ich nicht erscheinen würde, oder?« 

»Mir wäre es egal«, sagte er und zuckte mit der Schulter. 
»Mir aber nicht! Außerdem wolltest du mit mir tanzen, schon vergessen? Ich 

habe eine Wette zu gewinnen, Samuel.« 
»Richtig, du wolltest mir beweisen, dass du es besser kannst als ich – schon 

allein deswegen sollte ich mitkommen.« 
 

Tante Margret hatte den Tisch auf der Veranda eingedeckt und alles bis ins 
kleinste Detail liebevoll dekoriert. Sie hatte das gute Porzellangeschirr der Gilberts 
aus dem Schrank geholt, das Johns Mutter ihr vermacht hatte. In den kleinen, sil-
bernen Vasen standen die gleichen Blumen, die auch in Kriemhilds Brautstrauß 
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waren. Zuerst hatte Margret sich gegen den wilden Seetang gesträubt. Ihre Tante 
war der Meinung gewesen, dass das Algenzeug nichts in einem Brautbouquet ver-
loren habe, aber Kriemhild hatte sie vom Gegenteil überzeugt – und es passte 
wirklich gut zu den weißen Lilien. 

Lynn bereitete eine Platte mit Meeresfrüchten vor, während Tante Margret 
sich um die Krabbensuppe und das überbackene Steak kümmerte. 

»Was meinst du, Sam«, fragte Kriemhild und setzte eine todernste Mine auf, 
»hat deine Mom auch an den Muränenkopf gedacht?« 

»Das will ich schwer hoffen, ansonsten musst du mir heute Abend noch eine 
fangen und zubereiten. Ich hab mir sagen lassen, dass Ehefrauen so was tun.« 

»Tatsächlich? Da bist du falsch informiert. Übrigens habe ich heute vergebens 
darauf gewartet, dass Pastor Davis mir eine Schuppe aus deiner Flosse in die Haut 
brennt. Was meinst du? Das wäre noch besser gekommen, als auf den Ring zu 
verzichten.« 

Er lachte und legte den Arm um ihre Schulter. 
»Wart’s ab, der Tag ist noch nicht zu Ende.« 
 

Das Essen schmeckte vorzüglich, mal abgesehen von den Dingen, die Lynn und 
Sam verspeisten. John und Margret schauten ihnen interessiert dabei zu und 
trauten sich nicht, irgendetwas zu sagen. Kriemhild verkniff sich ein Schmun-
zeln. Sicher dachten ihre Verwandten, dass die Art zu essen für Meeresbiologen 
normal war, und sie beließ es dabei. 

Jacobs feuchte Nase stieß Kriemhild immer wieder an und seine treuen Hun-
deaugen bettelten so flehentlich, dass sie ihm nicht widerstehen konnte. Ab und 
zu fiel aus Versehen etwas von ihrem Teller zu ihm hinab, schließlich sollte er 
auch was vom Fest haben. 

»Wann genau wird dein Mann zurück sein, Lynn?«, fragte Margret. Offenbar 
fürchtete sie, dass Tom von der Angelegenheit Wind bekommen könnte. Kriem-
hild wusste, wie sehr Margret das Gewissen plagte, weil er nicht eingeweiht wor-
den war. 

»Ich denke, am späten Abend, ihr braucht euch keine Gedanken darüber zu 
machen«, sagte Lynn, um alle zu beruhigen. »Er wird so erschöpft sein, dass er 
gleich schlafen geht.« 

»Trotzdem, ihr solltet es ihm bald sagen, mir gefällt die Sache nicht. Das hat 
sie von Anfang an nicht.« 

»Mir auch nicht, Margret«, gab Lynn zu. »Ich werde den nächsten günstigen 
Moment abpassen und es ihm sagen, versprochen.« 

»Bitte, überlass das mir, Mom«, mischte Sam sich ein und sandte ihr den Rest 
in Gedanken. Ich würde zuvor gern mit dem Marianen sprechen. Vielleicht 
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kann er mir ein oder zwei gute Gründe nennen, wieso Dad nicht ausrasten 
sollte, wenn er es erfährt. 

Kriemhild protestierte. »Was hältst du von der Sache, Lynn? Meinst du nicht 
auch, dass es zu gefährlich ist, ihn aufzusuchen?« 

John blickte hoch. »Gefährlich, seinen Vater aufzusuchen? Ich könnte mich 
auch anbieten, mir wird er schon nichts tun.« 

Lynn und Sam schauten Kriemhild so entgeistert an, als ob sie von einem an-
deren Stern kommen würde. 

»Hast du … das eben mitbekommen?«, fragte Samuel ungläubig. 
»Was meinst du?« Kriemhild verstand nicht, wovon er da sprach, und Margret 

offenbar auch nicht. 
»Natürlich, wir haben das alle mitbekommen. Nicht wahr, John?« 
»Sicher, mein Herz.« 
Sam griff nach Kriemhilds Hand. 
Du weißt, was ich meine. Wieso kannst du hören, wenn ich mit meiner 

Mom rede? 
Keine Ahnung, vielleicht hast du zu laut gedacht. 
Langsam machst du mir Angst. 
Kriemhild zuckte unsicher mit der Schulter und fragte sich selbst, wie das pas-

sieren konnte. Margret tupfte sich mit der Serviette den Mund ab und seufzte. 
»Jetzt schaut euch das verliebte Paar an – wie sie sich ansehen! Ach, John, als 

ob sie Gedanken lesen könnten.« 
Lynn verschluckte sich an ihrem Seeigel. Sie lief feuerrot an und entschuldig-

te sich hustend, bevor sie aufsprang und in die Küche rannte. Sam erhob sich 
und folgte ihr. 

»Oh, was hat sie denn plötzlich?«, fragte Margret und schaute Lynn verwun-
dert nach. »Möchte noch jemand einen Nachschlag?« 

»Nein, danke, Tante, ich bin pappsatt! Euer Essen hat wundervoll ge-
schmeckt, vielen Dank.« 

 
 

96    Samuel 
 
»Alles in Ordnung, Mom?«, fragte er besorgt und klopfte ihren Rücken. Sie nickte 
und hustete noch immer ein wenig. 

»Wie hat sie das gemacht, Sam? Wie konnte sie das hören?« 
»Ich habe keine Ahnung. Gestern, als wir Amy getroffen haben, ist es zu einer 

ähnlichen Situation gekommen. Ich verstehe das auch nicht. Was hältst du da-
von?« 
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Seine Mom tupfte sich über die Stirn, hob die Schultern und hatte wohl selbst 
keine Worte für Kriemhilds sonderbare Sensibilität. 

»Es gibt dafür nur eine logische Erklärung, Samuel: Es muss an der Verbin-
dung zwischen euch beiden liegen. Sie scheint stärker zu sein als alles, was ich 
bisher erlebt habe.« 

»Ja, das ist sie offenbar. Ich frage mich, ob sie die Entfernung bis nach Euro-
pa überbrücken wird.« 

»Das glaube ich nicht. Selbst der Kontakt zu Amy bricht ab, sobald sie in die 
Tiefsee taucht.« 

»Wir werden es bald wissen. Kommst du wieder mit raus?« 
Mom schaute auf die Wanduhr. Es war beinahe sieben. 
»Eher nicht, Sam. Höchstens, um mich zu verabschieden. Wer weiß, wann 

Dad heimkommt? Plötzlich steht er da und wundert sich, wo alle sind, darauf will 
ich es nicht ankommen lassen.« 

»Du hast recht, grüß ihn von mir. Sag ihm, ich bin … unterwegs.« 
 

Als sie zurück auf die Veranda traten, verabschiedete seine Mom sich von Kriem-
hild und den Gilberts. Margret hatte anscheinend eine neue Freundin in Lynn ge-
funden. Kurz darauf fuhr der Wagen die Straße hinab, Kriemhilds Tante stand 
auf und stieß ihren Mann an die Schulter. 

»John? Würdest du mir bitte beim Abwasch behilflich sein?« 
»Sicher, mein Herz.« Er erhob sich aus seinem Stuhl und lächelte ver-

schmitzt. »Siehst du, Samuel, irgendwann musst du nur noch den Abwasch ma-
chen, oder einkaufen gehen.« 

»Onkel John!« Kriemhild lachte. »Willst du ihn etwa verjagen?« 
»Nicht doch, Liebes, ich wollte ihn nur darauf aufmerksam machen, dass es 

im Leben eines Ehemannes nichts Schöneres gibt, als seiner geliebten Frau beim 
Abwasch zu helfen. Nimm dir ein Beispiel an mir, Junge, es gibt nichts, was mein 
Herz höher schlagen lässt.« 

Er zwinkerte Sam zu und verschwand im Haus. 
»Keine Sorge, ich hab schon begriffen, Kriemhild. Du fängst Muränen und 

ich wasche ab.« 
»Sicher, mein Herz!«, sagte sie mit zuckersüßer Stimme und Samuel zog sie 

in seine Arme. 
Noch immer konnte er nicht fassen, dass sie tatsächlich seine Braut war. Er 

schaute sie an und ihre Schönheit raubte ihm mit jedem Atemzug den Verstand. 
Es spielte keine Rolle mehr, dass er ihr verfallen war, und er würde ihrem Blick 
nie wieder ausweichen; im Gegenteil, er hatte vor, sich darin zu verlieren. 

»Wie soll es jetzt weitergehen, Mister Dawson?«, fragte Kriemhild. 
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Er strich über ihren Kopf und pflückte eine Perle nach der anderen aus ih-
ren Haaren. Dann schob er das breite Band zurück und ließ die roten Strähnen 
über Kriemhilds Rücken fallen, wo sich die langen Wellen in den Spitzen kräu-
selten. 

»Ich schlage vor, dass du dir etwas anderes anziehst, sonst ruinierst du Mar-
grets Kleid, was sie dir nie verzeihen würde.« 

»Und was soll ich anziehen, was ruiniert werden darf? Ich hab da eine ganz 
besonders hübsche Jogginghose.« 

»Oh, die ist noch gar nicht ruiniert?« 
»Das war gemein!«, rief Kriemhild und stieß ihn lachend weg. 
»Weißt du, da wir jetzt verheiratet sind, solltest du immer Schwimmzeug da-

beihaben. Du erinnerst dich, ich habe da diese Schwäche, was Wasser angeht.« 
»Schon klar. Wieso frage ich überhaupt?« 
 

Einige Zeit später kam sie in einem türkisfarbenen Sommerkleid von oben zu-
rück. Kriemhild lief in die Küche zu ihrem Onkel und ihrer Tante. Margret 
schaute auf und lächelte. 

Sam hörte das Gespräch von der Veranda mit an. 
»Oh, ihr wollt schon gehen? Aber doch nicht, weil ich schnell für Ordnung 

sorge? Ich wollte euch nicht verscheuchen.« 
»Das hast du auch nicht, Margret. Ich habe das Kleid auf deinen Bügel ge-

hängt. Vielen Dank für alles! Ihr habt uns einen wunderschönen Tag bereitet!« 
»Das war doch selbstverständlich«, sagte Margret. 
»Geh schlafen und warte nicht auf mich, hörst du, Tante? Ich habe keine Ah-

nung, was Sam vorhat.« 
»Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass ich heute Nacht auf dich warten 

werde, Liebes? Es wäre nur schön, wenn ich dich vor der Abreise noch einmal zu 
Gesicht bekommen würde.« 

»Natürlich sehen wir uns noch, Tante Margret, und zwar schon morgen! Ihr 
kommt doch mit zu meiner Abschiedsparty?« 

»Ach, die hatte ich schon ganz vergessen«, sagte sie. »Wir werden sehen. Ver-
mutlich haben so alte Leute, wie wir es sind, da gar nichts verloren.« 

John, der bisher schweigend zugehört hatte, stellte einen der abgetrockneten 
Teller in den Schrank und protestierte. »Na, hör mal, altes Mädchen, natürlich 
gehen wir dorthin! Margret, das ist vermutlich die letzte Party, die wir zwei miter-
leben. Also gehen wir hin und tanzen!« 

Kriemhild lachte und kam hinaus auf die Veranda. Sam hockte neben Jacob 
und kraulte ihm das Fell. Er hatte sich bereits von den Gilberts verabschiedet. 

»Na, ihr zwei, amüsiert ihr euch?«, fragte Kriemhild grinsend. 
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»Selbstverständlich. Eben sprachen wir über die seltsamen Verhaltensmuster 
von Menschen, stimmt’s, Jake? Jemand sagt etwas Ablehnendes, das er aber in 
Wahrheit gar nicht meint, nur, damit der andere widerspricht und beide auf den 
gleichen Nenner kommen. Das verwirrt meinen vierbeinigen Freund hier.« 

»Du solltest Tierpsychologe werden, Sam. Gibt es so was an der Harvard?« 
»Harvard?«, fragte er und schaute auf. »Was ist das? Dieses Wort existiert 

heute nicht.« 
Sie griff nach seiner Hand und zog ihn hoch, bevor sie sich an den Labrador 

wandte. 
»Entschuldige, Jacob, aber Samuel gehört jetzt mir. Ihr könnt eure tiefsinni-

gen Gespräche fortführen, wenn ich weg bin. In der Zwischenzeit solltest du dich 
um Hundesachen kümmern und nicht ständig die Gespräche von Herrchen und 
Frauchen belauschen, kapiert?« 

Der Hund stand auf und wedelte treu mit dem Schwanz. 
»Dummer Junge. Ich wette, er hat nichts von dem, was ich gesagt habe, beg-

riffen.« 
»Doch, hat er«, sagte Sam zu Jacobs Verteidigung. »Aber die bedingungslose 

Liebe zu dir untersagt ihm jede Art von Widerspruch.« 
»Hm, … tatsächlich? Funktioniert das bei dir auch, Sam?« 
Er zog sie in seine Arme. »Du solltest es herausfinden.« 
 
 

97    Kriemhild 
 
Die Sonne stand eine ganze Armlänge breit über der Bay und würde vermutlich in et-
was mehr als zwei Stunden untergehen. Es war ein sehr warmer Tag gewesen, beina-
he windstill, bis auf eine leichte Brise, die vom Meer herüberwehte. Sam und Kriem-
hild liefen durch die Dünen. Der weiche Sand glühte von der Hitze der Sonne nach. 

»Es ist so schön am Meer. So friedlich«, sagte sie und schaute über die Wellen 
zum Horizont. 

»Ja, das ist es«, antwortete Sam. Kriemhild lächelte. 
»Schon verrückt. Als ich herkam, hasste ich das Meer. Und jetzt bin ich sozu-

sagen mit ihm verheiratet.« Sie blieb stehen und schaute Sam tief in die Augen. 
»Das alles habe ich dir zu verdanken.« 

Er streichelte ihr durch die Haare und küsste sie sanft. 
»Komm«, sagte er dann. »Ich möchte dir etwas zeigen.« 
Kriemhild hatte keine Ahnung gehabt, dass sein Jeep an der Straße parkte. Sie 

stiegen ein und er fuhr Richtung Woods Hole hinab, bevor er in einen Weg bog, 
der ein Stück weiter hinter dem lag, der zur Lagune führte. 
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»Hey, hier war ich noch nicht«, bemerkte sie. 
»Richtig.« 
»Richtig? Das ist alles? Ich will wissen, was da ist!« 
Er zuckte mit der Schulter. »Wart’s ab. Wenn dir die Lagune gefällt, wirst du 

diese Stelle lieben. Ich bringe dich an einen Ort, den du so schnell nicht vergessen 
wirst.« 

»Ich werde niemals einen Ort vergessen, an dem ich mit dir war«, flüsterte sie 
und legte ihre Hand auf seine. 

Der Weg wurde schmaler und war so versandet, dass man kaum noch eine 
Straße erkennen konnte. Selbst der Jeep kam nicht weit voran, irgendwann dreh-
ten die Räder durch und Sam stoppte den Wagen. Vor ihnen erstreckten sich me-
terhohe Dünen. Samuel führte Kriemhild durch die Sandberge. Als die Hügel fla-
cher wurden, tat sich ein malerischer Naturstrand auf – völlig anders als die, die 
Kriemhild bereits kannte. Verwundert blieb sie stehen und bestaunte die sagen-
hafte Landschaft. 

Inmitten der Wellen wuchsen riesige Felsen in die Höhe; karge Lavagesteine 
von bizarrer Form. Einige waren mit Moosen und Gräsern bewachsen, andere von 
feinem Sand umgeben und Lummen nisteten in den Gesteinsspalten. Die weiche 
Brandung umspülte die Klippen, ließ sich von ihnen teilen und schlug dahinter 
wieder zusammen. 

Samuel knöpfte sein Hemd am Hals auf und schaute erleichtert. 
»Ich werde nie dahinterkommen, wie ihr in diesen Klamotten atmen könnt.« 
»Wieso hast du mir diesen Strand vorenthalten? Die Lagune ist nur ein billi-

ger Abklatsch von dem hier!« 
»Glaub mir, es gibt hundert andere Orte, von denen du behaupten würdest, 

dieses hier sei ihr billiger Abklatsch.« 
»Tatsächlich?«, rief sie. »Und wann hattest du vor, sie mir zu zeigen?« 
»Vermutlich erst im nächsten Sommer«, sagte er und spielte mit ihren Haa-

ren. »Ich denke nicht, dass du an Weihnachten mit mir schwimmen kommst.« 
»Dann sollten wir die Zeit bis Weihnachten besser nutzen!«, rief sie, zog ihr 

Kleid aus und lief in die Wellen. 
»Warte, die Strömung zwischen den Klippen ist ziemlich gefährlich.« 
Er warf seine Klamotten in den Sand und folgte ihr ins Wasser. Samuel 

schwamm mit Kriemhild zwischen dem Lavagefels hindurch und auf eine flache 
Erhebung des Meeresgrunds zu, die eine winzige Insel bildete. 

Mitten im Sand stand ein hoher Felsen, den die Brandung im Laufe der Jahr-
zehnte unterhöhlt hatte. Kleine Wellen umspülten das trockene Fleckchen, auf 
dem das zerklüftete Gebilde in den Abendhimmel stach. Ein atemberaubender 
Anblick, wie Kriemhild fand. 
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»Nicht atemberaubender als dein Anblick«, flüsterte Sam, der ihre Gedanken 
gelesen hatte. 

Er kam zu ihr herüber und drehte ihr Kinn seinem Gesicht zu, dass sie ihn 
anschauen musste. Sein Blick durchdrang sie und in seiner Nähe wurde ihr 
schwindelig. Die Wassertropfen auf seiner Haut glitzerten im schwindenden Son-
nenlicht wie tausend Perlen. Er legte ihre nassen Haare hinter ihre Ohren und 
jede seiner Berührungen elektrisierte sie. Sie konnte an nichts anderes denken als 
an ihn und daran, dass er von dem Tag an ihr Mann war. Ganz gleich, was ge-
schehen würde; nichts würde sie je wieder voneinander trennen, das spürte 
Kriemhild ganz tief in sich. Er legte seine Arme um ihre Taille und sie schloss die 
Augen, als er sie behutsam küsste. Der Kuss war mit ihrem allerersten Kuss da-
mals am Strand nicht zu vergleichen. Sie kannte überhaupt nichts, was mit Sa-
muel zu vergleichen wäre oder mit dem, wie er war. Sie verlor sich in seiner Um-
armung und genoss den wunderbaren Gedanken, dass sie niemand daheim er-
wartete, und dass sie bis zum Sonnenaufgang bei ihm bleiben würde. 

 
 

98    Samuel 
 
Er saß im Sand und schaute Kriemhild beim Schlafen zu. Sie sah so friedlich aus. 
Eine rote Haarsträhne fiel ihr über die Wange ins Gesicht. Er legte sie vorsichtig 
zurück und seufzte. Wie um alles in der Welt sollte er sie am kommenden Tag ab-
reisen lassen? Allein der Gedanke daran zerriss ihn, denn Sam hatte nicht vor, 
auch nur eine einzige Minute mehr ohne sie zu leben; seine Frau, die ihm gegen 
allen Widerstand gezeigt hatte, zu welch übergroßer Liebe er fähig war. Doch ihm 
blieb vorerst keine andere Wahl, als sie gehen zu lassen. Sam sank an ihrer Seite 
in den Sand und küsste ihre Wangen. Sie erwachte und schmiegte sich an ihn, als 
die ersten Sonnenstrahlen die Dämmerung durchbrachen. 

»Sag nicht, dass wir schon fort müssen?« 
»Allzu lange können wir jedenfalls nicht mehr bleiben. Du bist sicher hungrig 

und außerdem ganz durchgefroren.« 
»Ist mir egal«, flüsterte sie. »Nächste Woche hab ich genug Zeit, um krank 

im Bett zu liegen, was ich ohnehin tun werde. Wenn nicht mit ‘ner fetten Erkäl-
tung, dann sicher, weil ich krank vor Sehnsucht nach dir bin.« 

»Sag das nicht, Kriemhild, sonst könnte es passieren, dass ich dich gar nicht 
erst weglasse.« 

»Dann halt mich fest und hindere mich daran, abzureisen!« 
Er setzte sich auf und zog sie zu sich. Samuel schaute Richtung Osten, wo die 

Sonne den Nachthimmel mehr und mehr vertrieb. 
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»Willst du meine Art von Frühstück, oder deine Art von Frühstück?«, fragte er. 
Sie zuckte mit der Schulter. 
»Überhaupt kein Frühstück. Ich will einfach hierbleiben und jede Sekunde 

mit dir genießen, vor allem diesen schönen Sonnenaufgang, um ganz sicher zu 
gehen, dass das alles kein Traum ist.« Sie warf ihn in den Sand zurück und küss-
te ihn. 

Ihre Nähe würde ihm fehlen, ihr Herzschlag, ihr Geruch und der Klang ihrer 
Stimme. Doch daran wollte er in dem Moment nicht denken. 

 
 

99    Kriemhild 
 
Samuel setzte sie gegen Mittag daheim bei den Gilberts ab. Sie würden sich erst 
am Abend auf Brookes Party wiedersehen. Schweren Herzens schaute Kriemhild 
dem Jeep nach, als er die Ausfahrt zur Straße nahm. Sam wollte Tom nicht unnö-
tig provozieren, indem er zu lange fortblieb. Das Motorengeräusch des Wagens 
war längst verstummt, als Kriemhild noch immer vor der Haustür stand und sich 
schmerzhaft bewusst machte, dass ihnen nicht mehr viel Zeit blieb. Sie hatte kei-
ne Ahnung, wie sie jemals ohne ihn in das Flugzeug steigen sollte. Plötzlich stand 
Tante Margret hinter ihr und legte ihr die Hand auf die Schulter. »Hallo, Liebes, 
du bist spät dran. Ich hatte dich früher zurückerwartet.« 

»Am liebsten wäre ich gar nicht heimgekommen«, antwortete sie mit Tränen 
in den Augen. 

»Das kann ich verstehen, Kind, aber ihr wusstet vorher, dass ihr keine Zeit für 
Flitterwochen haben würdet. Jetzt komm.« Margret drehte sie herum und führte 
sie ins Haus. »Du solltest allmählich mit dem Packen beginnen. Ich mache dir in 
der Zwischenzeit etwas zu essen, du bist doch sicher hungrig?« 

Kriemhild nickte stumm. Packen – das klang so endgültig und hart. 
»John ist mit dem Wagen zur Werkstatt gefahren, er lässt alles für den Weg 

nach Boston überprüfen, du weißt ja, wie er ist. Er will morgen früh um sechs 
aufbrechen.« 

»Hör auf damit, Tante, ich will erst davon hören, wenn es soweit ist, bitte! Al-
lein der Gedanke an die Koffer bricht mir das Herz.« 

Kriemhild stieg langsam die Wendeltreppe hinauf und hörte, wie Margret 
nach ihrem Taschentuch kramte. 

 
Wie gelähmt stand sie an ihrem halbrunden Fenster und schaute durch die wei-
ßen Sprossen hinab auf den Strand. Möwen stiegen im Wind auf und ab, der 
Platz in den Dünen – der Kriemhilds Blick grundsätzlich magnetisch anzog – 
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war leer. Zu viele Erinnerungen an die letzten Monate kamen in ihr hoch und 
Kriemhild war nicht in der Lage, sie zu ertragen. Das alles, was im Sommer in 
Falmouth passiert war, war zu ihrem neuen Leben geworden. Sie hatte neue 
Freunde gefunden, vertraute Strände, Dünen und Samuel. 

Sie hatte gelernt, was es hieß, von Herzen zu lieben. Die vergangenen Monate 
hatten sie um gefühlte Jahre reifen lassen. Die Hochzeit und die Nacht an Sams 
Seite hatten sie in etwas verwandelt, was sie sich immer gewünscht hatte, zu sein. 
All das zurückzulassen, hieß, aus einem Traum zu erwachen, den sie um nichts 
in der Welt aufgeben wollte. 

Vielleicht hatte Tante Margret geahnt, dass Kriemhild unfähig war, sich zu 
rühren. Leise trat sie ein, lächelte mitleidig und begann damit, die Kleider von 
den Bügeln zu nehmen und sie auf dem Bett zusammenzufalten. Tränen rannen 
über Kriemhilds Wangen und sie konnte keinen klaren Gedanken fassen. 

»Ist der Koffer unter dem Bett, Liebes?«, fragte Margret behutsam. »Welches 
Kleid möchtest du denn für heute Abend lassen? Und für die Reise?« 

Das war zu viel. Kriemhild schluchzte und konnte sich nicht länger aufrecht 
halten. Ihre Tante kam herüber und umarmte sie, obwohl sie selbst um Fassung 
rang. 

»Bitte, weine nicht, Kind, das macht alles nur noch schlimmer. Du bist doch 
sehr bald wieder hier. Wenn du wüsstest, wie sehr ich mich auf deine Ma freue! 
Ich werde euch ein Fest bereiten, das ihr so schnell nicht vergessen werdet! Und 
wir holen alles nach, die ganze Hochzeitsfeier, zusammen mit Lynn, Tom und 
Samuel. Ach, bevor ich es vergesse, das hier hat seine Mom heute Morgen für dich 
abgegeben.« 

Margret reichte ihr erst ein Taschentuch und dann einen großen weißen Um-
schlag. Kriemhilds Stimme klang so leise, dass sie sich selbst kaum verstehen 
konnte. 

»Was … ist das?« 
»Keine Ahnung, mach es auf.« 
Sie wischte sich durch die Augen und öffnete das Couvert. 
»Und, Liebes? Was ist es?«, fragte Margret und kniff die Augen zusammen. 

»Ich habe meine Lesebrille nicht auf.« 
»Das … ist …«, stotterte Kriemhild und konnte nicht glauben, was Lynn ihr 

dort gebracht hatte. Sams Mom war ein Engel! Für eine Sekunde lang vergaß 
Kriemhild darüber sogar ihren Kummer. 

»Stell dir vor, Tante, es sind Anmeldeformulare für ausländische Studenten. 
Weißt du, was das heißt? Ich bewerbe mich hier um einen Studienplatz und gehe 
mit Sam nach Boston! Ist das nicht wundervoll?« 
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Margret nickte begeistert. »Ja, das ist es! Siehst du? Du bist sehr bald zurück. 
Und jetzt pack schnell deine Sachen, ich helfe dir. Du bist es deiner Ma und dieser 
Sara schuldig, dich zu Hause blicken zu lassen, um ihnen zu erklären, was du 
hier für Dummheiten angestellt hast. Die kurze Trennung wird Sam und dir gut-
tun. Keine Sorge, die Zeit vergeht so schnell, und ich werde mich schon um ihn 
kümmern, bis du wieder da bist.« 

 
Das Zimmer wirkte frisch und ordentlich, genau wie am Tag ihrer Anreise. Die 
Koffer warteten an der Tür auf den kommenden Tag. Kriemhild stand am Fenster 
und schaute ein letztes Mal in die Abenddämmerung und hinaus auf den Ozean. 
Die Sicht war so klar, dass sie den dunklen Streifen am Horizont erkannte – Mar-
tha’s Vineyard. 

Morgen um diese Zeit hocke ich in einem Amsterdamer Hotel, dachte 
Kriemhild wehmütig, mit Sara, die mich so schrecklich vermisst und sich auf 
ein nettes Wochenende freut … 

Sie schüttelte den Kopf und schob den Gedanken beiseite. Nein, noch war sie 
dort! In Falmouth. Bei Sam. 

Plötzlich schlug Jacob unten an und rannte mit klackenden Pfoten über die 
Holzdielen. Ein Kribbeln fuhr durch Kriemhilds Glieder – Samuel musste gekom-
men sein, um sie abzuholen. 

 
 

100    Samuel 
 
Margret hatte die Tür bereits geöffnet, noch bevor er schellen konnte. Sogleich 
sprang Jake an ihm hoch und Samuel lächelte. »Hey, du Racker, alles klar?« 

»Hallo, Sam, komm doch herein. Kriemhild ist noch oben«, sagte ihre Tante 
und ihr Blick verriet den Kummer. 

»Danke, Margret, wie geht es euch?« 
»Ich habe mich schon die ganze letzte Woche an den Gedanken gewöhnt, das 

Mädchen gehen zu lassen. Aber Kriemhild … es fällt ihr so schwer.« 
»Ja, ich weiß. Wollt ihr nachher bei uns mitfahren, John und du? Ansonsten 

würden wir zu Fuß gehen.« 
»Zu der Party?«, fragte Margret und schüttelte den Kopf. »Nein, nett, dass du 

fragst, aber wir fahren selbst, dann seid ihr unabhängiger. Ich nehme mal an, 
dass du morgen mitkommst zum Flughafen?« 

»Ja, das würde ich gern, vielen Dank für das Angebot«, sagte er und ver-
schwand über die Wendeltreppe nach oben. 
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Kriemhild stand am Fenster und schaute hinaus. Allein bei ihrem Anblick wurde 
ihm ganz warm ums Herz. Für Sam war es schwer gewesen, sie nur für ein paar 
Stunden zu entbehren, und er fragte sich, wie er erst die Zeit überstehen sollte, die 
noch vor ihnen lag. Langsam ging er zu ihr, legte seinen Kopf an ihre Wange und 
küsste ihr aufs Ohr. 

»Und?«, flüsterte er. »Bist du bereit?« 
Sie schluckte die Tränen hinunter. »Bereit zu was?« 
»Dich beim Tanzen zu blamieren?« 
Damit hatte er es geschafft, ihr ein Lächeln abzuringen. 
»Vorsicht! Sonst blamierst du dich noch am Ende, Sam.« Sie drehte sich um 

und schaute ihm in die Augen. Kriemhild trug das hübsche, olivfarbene Kleid, das 
sie bei Lynns Dinner getragen hatte. 

»Bitte«, murmelte sie. »Tu irgendwas, Sam! Ich will nicht mehr heulen. 
Brooke hat sich sicher so viel Mühe gegeben und jetzt verderbe ich ihre Party 
durch mein Geheule.« 

»Keine Sorge, noch bist du ja hier. Wir haben noch den ganzen Abend, die 
ganze Nacht und ein bisschen vom Morgen. Komm schon, du schaffst das. Denk 
an Jason und an Brookes Gelaber, das uns erwartet, dann hörst du schon ganz 
automatisch auf, zu heulen.« 

Er nahm sie bei der Hand, führte sie die Treppe hinab aus dem Haus und in 
die wolkenlose Dämmerung. Kriemhild bemühte sich, stark zu sein. 

»Was macht eigentlich dein Dad?«, fragte sie. »Gibt es was Neues?« 
»Nein. Wir sind uns kurz begegnet, aber ich bin ihm aus dem Weg gegangen.« 
»Bitte, sag mir Bescheid, sobald ihr es ihm gesagt habt, ja? Ich hoffe, dass al-

les gut geht.« 
»Das hoffe ich auch.« 
 
 

101    Jason 
 
Die kleine Delaware hatte den spießigen Essraum ihrer Absteige in eine halbe Dis-
co verwandelt. Jason staunte nicht schlecht, was man alles aus so ‘nem öden 
Schuppen rausholen konnte. Hinten am Fenster stand ein cooler DJ an seinem 
Pult und Jay war sich sicher, den Typen schon mal irgendwo gesehen zu haben. 
Ein dürrer Kerl mixte Cocktails an der Bar und gegenüber stand ein riesiges Buf-
fet mit einer – Hochzeitstorte! 

»Jetzt guck dir das an«, sagte Jason und stieß seinen Kumpel James an. »Mir 
kommt gleich das Kotzen! Fehlt nur noch ein Plastikbrautpaar obendrauf und 
der Witz wäre komplett.« 



337 Special Edition 

»Ach, komm, du Penner, mach einfach ‘nen Bogen um das Teil«, gab Jamie 
zurück. 

»Davon kannst du ausgehen. Ist wahrscheinlich eh ‘ne Sushitorte.« 
Dann sah er Katie, als sie mit dem Freak reingeschneit kam. Oder hätte er sa-

gen sollen: mit ihrem Mann? Das Wort ließ ihn würgen. Katie trug ein Hammer-
kleid und sah aus, als ob sie keinen blassen Schimmer von der Verschwendung 
hätte, die sie da betrieb, indem sie sich für den Rest ihres Lebens an den Vogel 
band. 

»Hey, Kriemhild«, rief Brooke und Jason belauschte das Gespräch, »willkom-
men auf der coolsten Party der Saison und das ganz ohne James’ und Jasons Hil-
fe! Hab ich das nicht toll hinbekommen? Wer hätte das gedacht? Hi, Sam, wie 
geht’s denn so, frisch vermählt? Entschuldigt bitte, aber ich hab die Sache immer 
noch nicht verdaut … Wer hätte denn ahnen können, dass du dir meinen Rat 
tatsächlich zu Herzen nimmst, Kriemhild? Erinnerst du dich noch, als ich gesagt 
hab, dass du Sam aus Dank heiraten solltest, weil er dein Leben gerettet hat?« Sie 
gackerte und drückte der Rothaarigen ihren Lippenstift auf. 

»Ja, ich erinnere mich, Brooke. Also war es im Grunde genommen deine Idee 
mit der Heirat! Hey, vielen Dank für die Party!« 

Jason zog sich eine Kippe aus der Tasche und zündete sie an. Er würde die Klei-
ne vermissen, spätestens in zwei Wochen, wenn er wieder in Big Apple war. Shit! 

»Hallo, Jay«, ertönte es plötzlich an seiner Seite. Er schaute auf und sah direkt 
in Kriemhilds meergrüne Augen; ein Gänsehautblick, der ihm schlaflose Nächte 
bereitete. 

»Hey, Katie, alles easy?« Er zog an der Kippe und blies den Rauch durch die 
Nase. »Und, morgen Rückzug nach Europa? Fliegt dein … Typ mit?« 

Ihr Blick sank zu Boden. Da hatte er sie wohl auf dem falschen Fuß erwischt. 
»Nein, der bleibt hier. Aber, ich komme bald zurück, spätestens an Weihnach-

ten bin ich wieder da. Vielleicht sehen wir uns?« 
»Eher nicht«, sagte Jason und schüttelte den Kopf. »Du weißt doch, ich bin 

Sohn von Beruf, und an Weihnachten liegen nun mal die wichtigsten Geschäfts-
termine. Ihr könnt mich aber gern besuchen kommen und dann bringst du am 
besten gleich deine Zwillingsschwester mit.« 

Jason durchwühlte seine Hosentasche und zog ein kleines weißes Kärtchen 
hervor. »Hier, falls du mal ‘nen Anwalt brauchst, Katie, wegen Scheidung oder 
ähnlichem Stress, du weißt schon – mein Alter ist der Beste. Und meine Nummer 
steht auch auf der Rückseite.« 

Sie nahm die Visitenkarte entgegen und lachte. 
»Wow, Scheidung also, ja? Ich denke, die Freude werde ich dir so schnell 

nicht machen, Jay, aber trotzdem danke.« 
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»Man kann nie wissen«, sagte er grinsend. »Und wenn du mal in N. Y. bist, 
ruf mich an, okay? Ich kenn ein paar coole Locations, die man unbedingt gese-
hen haben sollte.« 

»Sicher, Jay. Ich lass es dich wissen, wenn wir mal hinfahren.« 
Dann kam Sam dazu und schlang den Arm um die Rothaarige. 
»Hey, Jason, wie geht’s denn so?« 
»Schlechten Leuten geht’s immer gut«, sagte er und blies den Rauch in die 

Richtung des Typen. »Weißt du, Alter, ich würde ja gern mit deiner Süßen tan-
zen, aber mein Fuß ist da andrer Meinung. Vielleicht könntest du den Part ein-
fach für mich übernehmen?« 

Sam grinste. »Vielen Dank für die Erlaubnis, von allein hätte ich mich nie ge-
traut zu fragen.« 

»Tja, so bin ich eben«, antwortete Jason und lehnte sich gegen den Tresen. 
Heute werd ich mir einen kippen, soviel steht fest, dachte er. Hauptsache, James 
blieb nüchtern genug, um ihn daran zu hindern, in sein Baby zu kotzen. Kurz 
darauf sah er die beiden alten Gilberts durch die Tür kommen. Er schüttelte la-
chend den Kopf und stieß wieder seinen Kumpel an, der sich zu ihm gesellt hatte. 

»James, jetzt kommen die schon zum Sterben auf ‘ne Party.« 
»Halt einfach den Rand, Jason. Diese dämliche Hochzeit hat dir wohl echt den 

Rest gegeben.« 
 
 

102    Kriemhild 
 
Der Abend verging schneller, als ihr lieb war, und das Tanzen war nicht ganz un-
schuldig daran. Samuel hielt sie im Arm und Kriemhild schloss die Augen, um 
die Gedanken an ihre Abreise zu verdrängen. Sie lauschte der Musik und stellte 
sich einfach vor, dass sie bis in die Ewigkeit so weitertanzen würden. 

»Bin ich so schlecht, dass du vor Langeweile schon einschläfst?«, flüsterte 
Sam ganz dicht an ihrem Ohr. 

»Nein«, sagte sie und schmiegte sich noch enger an ihn. »Du hast die Wette 
gewonnen und jetzt will ich nie wieder damit aufhören.« 

»Oh, ich bin überzeugt, dass Mister Delaware nichts dagegen hätte, wenn wir 
zwischen dem Frühstücksbuffet seiner Gäste herumtanzen. James könnte die Gei-
ge dazu spielen und Jason mit einem Strauß Rosen von Tisch zu Tisch gehen.« 

Kriemhild schaute auf und blickte in seine leuchtenden Augen. 
»Weißt du, Sam, das ist das Romantischste, das mir je einer beim Tanzen ge-

sagt hat.« 
»Siehst du, für so was hab ich eben ein Gespür.« 
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»Wirklich, du bist so feinfühlig wie ein Tsunami im Korallenriff.« 
»… der es wieder mal geschafft hat, deinen Kummer zu vertreiben.« 
Sie klopfte ihm anerkennend auf die Schulter. 
»Bravo, Samuel, du bist der Held des Abends. Aber mal im Ernst, was hast du 

nächste Woche so alles vor, außer dich auf Harvard zu freuen?« 
Er zuckte mit der Schulter. »Ich habe Amy versprochen, sie zu besuchen, und 

das mit Olamanassa weißt du ja schon.« 
»Und Tom? Weiß dein Dad auch davon?« 
»Nein«, entgegnete er. »Er weiß nur von Amy. Aber sobald ich von dort unten 

zurück bin, werde ich mit ihm reden.« 
»Ich wünschte, ich könnte dich begleiten«, flüsterte sie und Sam legte seine 

Wange an ihre. 
»Das wirst du irgendwann.« 
»Hey, ihr beiden!«, rief Brooke plötzlich und drängte sich zwischen sie. »Ge-

nug getanzt! Wollt ihr denn gar nicht von eurer Torte probieren?« 
»Oh, doch, sicher. Ich bin gespannt, ob sie genauso gut schmeckt, wie sie aus-

sieht. Komm, Sam.« 
Kriemhild zog ihn hinter sich her und lief zum Buffet hinüber. Die Torte 

schmeckte vorzüglich. Brooke hatte keine Mühen gescheut, um den Abend unver-
gesslich zu machen. 

 
Es war spät geworden. Sie standen mit den Mädels an der Bar. Kriemhild hatte 
Margret und John lange beim Tanzen zugeschaut, bevor die beiden sich verab-
schiedet hatten. Sie lächelte beim Gedanken an das verliebte Bild ihrer Verwand-
ten, die so ausgesehen hatten, als ob sie an dem Abend ihr erstes Date gehabt hät-
ten – was man von James und Jason nicht gerade behaupten konnte; sie stritten 
mal wieder wie ein altes Ehepaar. 

»Jetzt seht euch Jay an!«, rief Brooke kichernd. »James kann einem wirklich 
leidtun. Er sollte von Jasons Dad Betreuungsgeld bekommen, weil er ständig die 
Nanny mimen muss, wenn der Typ sich volllaufen lässt.« 

Die meisten Leute hatten sich bereits verabschiedet und James war dabei, sei-
nen Kumpel aus der Pension zu zerren, der offenbar viel zu tief ins Glas geschaut 
hatte. 

»Ja, der arme James«, stimmte Kriemhild zu. 
»Hey, Katie!«, lallte Jason im Vorbeigehen. »Vergiss nicht, mich anzurufen 

… Du bist ‘ne Hammerbraut! Und sollte dich der Vogel da schlecht behandeln, 
dann …« 

»Mann, lass dich nicht so hängen, du bist schwer wie ein Mehlsack, Alter!«, 
fiel sein Kumpel ihm ins Wort und stieß ihn durch die Tür nach draußen. 
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»Tschüss, Jay. Mach’s gut, wir sehen uns!«, rief Kriemhild und winkte ihm 
nach. »Oh, Mann. Um den Kater morgen beneide ich ihn nicht.« 

»Tja, das hat er sich selbst zuzuschreiben«, sagte Brooke. »Erzähl mir lieber, 
was du so alles in Deutschland machen wirst, wenn du wieder daheim bist.« 

»Mal sehen. Ich muss da ein paar Dinge klären und dann komme ich zurück. 
Es wird sich zeigen, wie schnell ich das auf die Reihe bekomme.« Kriemhild 
dachte an ihre Ma und daran, wie sie ihr von der Hochzeit erzählen sollte. »Weißt 
du, Brooke, ich denke, dass Sam und ich uns jetzt auch auf den Weg machen, wir 
müssen morgen früh raus. Vielen Dank noch mal für alles, es war ein sehr schö-
ner Abend und ein noch schönerer Sommer! Freut mich, dich kennengelernt zu 
haben!« 

»Was soll das heißen, dich kennengelernt zu haben?«, rief ihre Freundin 
und schaute enttäuscht. »Das klingt wie ein Lebewohl auf ewig! Oh, ich vermisse 
dich jetzt schon, Süße! Wehe, wenn du nichts von dir hören lässt, verstanden? Der 
Sommer mit dir war absolute Weltklasse, Kriemhild! Ich wünsche dir einen guten 
Flug – ruf mich bloß an, sobald du gelandet bist, bitte. Ich bin immer so senti-
mental, was diese Dinge angeht. Hey, Sam, wir sehen uns – und wenn du mal je-
manden brauchst, der dir die Ohren vollquatscht, du weißt ja, wo ich wohne.« 
Brooke fiel Kriemhild heulend um den Hals. »Bye, Süße, und jetzt hau schon ab, 
bevor mein Make-up völlig verläuft und ich wie ‘ne geschmolzene Wachsfigur 
aus ‘nem Horrorfilm aussehe.« 

»Auf Wiedersehen, Brooke! Ich melde mich bald bei dir.« 
 

Draußen war es finster. Der sichelförmige Mond erhellte die Nacht nur mit spärli-
chem Glanz. 

Kriemhild und Sam hatten die Pension verlassen, nachdem sie sich auch von 
Kelly, Jen und Joyce verabschiedet hatten. Sam hielt ihre Hand. Sie liefen gemein-
sam über den Strand heim. Kriemhild wischte sich die Tränen aus den Augen 
und dachte an ihre neuen Freunde, die sie lange nicht wiedersehen würde. 

»Vergiss nicht, dass deine Ma dich erwartet, und deine Freundin Sara auch«, 
sagte Sam und drückte sie an sich. 

»Ich weiß. Ich weine ja auch gar nicht, da ist nur etwas Sand in meine Augen 
gekommen.« 

 
 

103    Margarethe 
 
Jacob bellte vergnügt, als sie gegen dreiundzwanzig Uhr das Türschloss öffnete. 
Der Abend auf der Party hatte Margret und John unerwartet gutgetan. Zuerst hatte 
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sie Bedenken gehabt, dass die ganze Sache zu sentimental werden würde, was ih-
re Nerven nicht durchgestanden hätten. Aber die jungen Leute waren keine Kin-
der von Traurigkeit, das musste Margret zugeben. 

»Wer hätte das gedacht, mein Herz, dass wir beide mit unseren morschen 
Knochen noch einen so heißen Tanz aufs Parkett legen würden?« 

»John!«, rief sie und versteckte ihren glasigen Blick. Doch er durchschaute sie. 
»Was denn, Margret, du weinst? Hast du etwa Angst davor, ab morgen wieder 

ganz allein mit mir in diesem Haus zu leben?« 
»Nein, das ist es nicht«, rief sie. »Kriemhild wird mir schrecklich fehlen!« 
»Ja, aber sie kommt bald zurück, du wirst es diesmal noch überleben.« 
 

In der Nacht fand sie kaum Schlaf. Immer wieder drehte Margret sich von einer 
Seite auf die andere und dachte an die vergangenen Monate zurück. Wie schnell 
der Sommer doch dahingezogen war. Und dann quälten sie noch die furchtbaren 
Gewissensbisse, dass sie ihrer Schwester die Hochzeit verschwiegen hatte. Wenn 
Kriemhild das Ganze daheim erst gelüftet hätte, dann würde Elisabeth vermutlich 
aus Wut mit dem Kind brechen – so wie Vater damals mit Margret. Sie atmete tief 
durch und schaute auf ihren Wecker; es war an der Zeit aufzustehen. 
 
Nachdem sie sich angezogen und den Frühstückstisch gedeckt hatte, lief sie un-
ruhig wieder hinauf und klopfte an Kriemhilds Tür. Das Mädchen würde noch 
verschlafen, wenn sie sie nicht weckte. 

»Schatz?«, rief Margret und ging in das Gästezimmer. »Auch, wenn es mir 
das Herz bricht, aber du musst aufstehen, sonst schaffen wir es nicht rechtzeitig 
zum Flughafen.« 

Dann erschrak sie und blieb in der Mitte des Raumes stehen, als sich ein 
Schatten am Fenster im Halbdunkel zu ihr herumdrehte. 

»Guten Morgen, Margret«, sagte er. »Entschuldige, ich wollte dir keine Angst 
einjagen.« 

»Du lieber Himmel, Samuel!«, brach es aus ihr heraus und sie presste die 
Hand gegen ihr Herz. »Ich habe ja gar nicht mehr daran gedacht, dass du auch 
hier bist – wie dumm von mir.« 

Ein Blick hinüber zum Bett verriet, dass Kriemhild noch immer tief und fest 
schlief. 

»Nein, mir tut es leid«, sagte er. »Es ist gestern spät geworden und Kriemhild 
hat mich gebeten, bei ihr zu bleiben.« 

»Das muss dir doch nicht leidtun, Junge, schließlich bist du ihr Mann. Ich 
decke einfach einen Teller mehr auf.« 

»Danke.« Er lächelte. »Wir sind sofort unten.« 
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104    Kriemhild 
 
Sie hatte noch immer Jacob vor Augen, der sie mit seinem treuen Hundeblick an-
geschaut und schwanzwedelnd verabschiedet hatte. Der gute Racker! Vermutlich 
würde er ihr Zimmer abschnüffeln und nicht bergreifen, wieso Kriemhild ver-
schwunden war. Obwohl es nur ein Hund war, wusste sie, dass er ihr fehlen würde. 

Keine Sorge, ich werde ihn besuchen und ihm sagen, dass du bald zu-
rück bist. 

Samuel saß neben ihr auf der Rückbank des alten Peugeot und hatte sich mal 
wieder in ihren Kopf gehackt. Kriemhild warf ihm einen bösen Blick zu und 
musste schließlich lachen. 

»Du hast wohl vor, es bis zur letzten Sekunde auszukosten, dich in meine Ge-
danken zu klinken, was? Dann streng dich mal an, ich will, dass du mich den 
ganzen Flug über begleitest.« 

»Und wenn ich dich nerve, schmeißt du mich einfach in den Atlantik?« 
»Nein, Samuel, denn da willst du ja hin! Ich werde dich irgendwo über dem 

Festland rausschmeißen. Dann kannst du sehen, wo du bleibst.« 
Er lachte. »Noch so eine Nettigkeit und ich werde mir überlegen, ob ich dich 

vermissen soll oder nicht.« 
 

Die Abflughalle war ebenso überfüllt, wie die Ankunftshalle bei der Anreise. 
Kriemhild hasste Orte wie Flughäfen, genauso wie Momente des Abschieds! Viel-
leicht war sie dazu bestimmt, immer eine Art von Schmerz in sich herumzutra-
gen; sie war mit Justus gekommen und flog mit Samuel zurück. Allenfalls besser 
als umgekehrt, sagte sie sich. 

Nachdem sie ihr Gepäck aufgegeben hatte, verabschiedete sie sich von Sam. 
Er hielt sie im Arm und sie weigerte sich, ihn loszulassen. 

»Mal ehrlich, Sam, du wirst mich nicht lange in Gedanken begleiten, rich-
tig?«, fragte sie und schluckte ihre Tränen hinunter. 

»Nein, vermutlich nicht sehr lange. Zudem funktioniert es im Wasser anders 
als in der Luft. Der Kontakt zu Amy bricht für gewöhnlich in einer Tiefe von ein-
tausend Metern ab.« 

Kriemhild seufzte. »Das heißt also, schon sehr bald nach dem Start.« 
»Wir werden es einfach herausfinden«, sagte er und schaute sie an. »Ruf 

mich an, wenn du gelandet bist. Wir sehen uns in ein paar Tagen, dann ist Neu-
mond.« 

»Sicher, und sei vorsichtig, wenn du den Marianen aufsuchst.« 
Sie küsste ihn zum Abschied und nahm sich vor, kein einziges Detail von ihm 

zu vergessen und alles in ihrem Herzen zu bewahren. 
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Margret hielt sich ununterbrochen an ihrem Taschentuch fest, als sie Kriemhild 
zum Abschied umarmte. Sogar die Falten in Johns Gesicht wirkten trostlos und 
ließen ihn alt aussehen. »Grüß Betty von mir, hörst du, Liebes? Und bring es ihr 
bitte schonend bei.« 

»Sicher, Tante, und kümmere du dich gut um John und Jacob. Ihr werdet mir 
fehlen!« Sie drückte ihrer Tante einen Kuss auf die Wange und flüsterte: »Wür-
dest du dich bitte auch um Samuel kümmern?« 

»Selbstverständlich werde ich das«, rief sie und nickte. »Nachdem wir zwei 
Töchter verabschiedet haben, bekommen wir jetzt einen wundervollen Sohn.« 

Onkel John drückte sie herzlich und zum ersten Mal sah sie Tränen in seinen 
Augen. »Bis bald, Kind. Ich wünsche dir Gottes Segen und eine gute Reise, pass 
auf dich auf, hörst du? Hast du auch alle Papiere zur Hand?« 

»Ja, keine Sorge, ich schlage mich schon irgendwie durch.« 
Kriemhild versuchte stark zu bleiben und Samuel begleitete sie, solange es 

ging. Als sie ihn nicht mehr sehen konnte, war er dennoch bei ihr – zunächst in 
ihrem Kopf und für immer in ihrem Herzen. 



 
 
 
 
 

Danke 
 
 
 
 

Es gibt da eine sehr schöne Geste, die ich hier gern aufgreifen 
würde: nämlich Gott an erster Stelle zu danken, für jedes Ta-
lent, das er schenkt.  

Ich danke meinem Mann Elias, der mich in allem unter-
stützt, und Miriam, meiner besten Freundin, die immer an 
mich geglaubt und jedes einzelne Wort, das ich je geschrieben 
habe, als treueste aller Betaleser verschlungen hat. 

Ein großes Danke auch an Theresa Berg, meine Lektorin, 
die mir mittlerweile zu einer lieben Freundin geworden ist, und 
an Daniel Bruns – meinen Lieblingskünstler – für das un-
glaubliche Coverbild der »Weltenreise«. (Übrigens, Theresa 
schreibt unter anderem auch! Besucht sie bitte mal auf  ihrer 
Website www.sprachmagie.wordpress.com.) 

Und dann möchte ich mich natürlich bei Michael Haitel 
bedanken, der mir auf der langen Reise durch die Verlagswelt 
ein schlichtes »Jou, gefällt mir« zugerufen und meine Charak-
tere in den Druck genommen hat. 





Eigentlich wollte Kriemhild nur einen ruhigen  
Sommer bei ihren Verwandten in den Staaten 
verbringen. Doch was dann geschieht, stellt ihr 
komplettes Leben unwiderruflich auf den Kopf … 
 
Sam schaute zu ihr hinab. Sein Blick war voller  
Melancholie und ließ ein inneres Hadern erahnen. 
»Was, wenn ich dir sagen würde, dass ich Gedanken 
lese? Dass ich mental spüre, was du fühlst? Dass ich 
gehört habe, wie du am Strand nach mir gerufen 
hast? Für mich seid ihr die Freaks, die nicht den 
Hauch einer Ahnung haben, was da draußen  
abgeht.« 

Er zeigte auf den Ozean, dann drehte er sich um 
und verschwand. Kriemhild blieb sprachlos zurück 
und schaute ihm nach.  
 
»Julia Beylouny schafft es, ihre Leser tief in die  
Fluten ihrer Geschichte zu ziehen und erst wieder 
an die Oberfläche zu lassen, nachdem das letzte 
Wort gelesen ist. ›Durch die Flut – Weltenreise‹ ist 
vielleicht die authentischste Fantasy-Geschichte, die 
ich je gelesen habe. Ich kann es kaum erwarten, 
endlich den zweiten Teil in Händen zu halten.« 

Theresa Berg, Lektorin und Autorin von »Miro der 
Drache« 
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