praktischen Schuhe und der
schlichte Haarknoten würden ihrer
Mutter nicht gefallen, aber darauf
kam es nicht an. Sie musste mit ihr
reden! Unbedingt! Schon am
Nachmittag hätte sie mit ihr reden
sollen. Aber da war es ihr wichtig
gewesen, zunächst Kurt die große
Neuigkeit zu verraten. Der Mann,
den sie liebte, an dessen Seite sie
leben wollte, dieser Mann, von dem
sie geglaubt hatte, dass er sie und
ihre großen Wünsche akzeptierte,
dass er sie sogar unterstützen

würde … er sollte als Erster von
ihren Plänen erfahren. Vor ein paar
Stunden war er ja noch der
wichtigste Mensch in ihrem Leben
gewesen. Aber nun wusste sie,
dass er nicht anders war als sein
Vater, als ihr Professor, als die
meisten männlichen Kommilitonen
und die Nachbarn, der Bäcker, der
Gemüsehändler, der Postbote
sowieso. Anerkennung fand sie nur
dort, wo ihre Mutter war, in dem
Kreis, in dem sie sich aufhielt. Dort
würde man sich mit ihr freuen.

Und Tessa brauchte jetzt
jemanden, der sich freute, damit
sie sich selbst auch wieder freuen
konnte.
Reimert Cruse war das, was man
einen stattlichen Mann nannte.
Groß und breitschultrig war er,
hielt sich sehr gerade, wodurch er
noch größer und muskulöser
erschien. Sein kantiges Gesicht
wurde von hellgrauen Augen
dominiert, die stets kühl wirkten,
was jedoch durch das Grübchen im
Kinn wieder wettgemacht wurde,

das mit der Ernsthaftigkeit seiner
Augen spielte und den Betrachter
das Energische, das in seinem
Blick lag, vergessen ließ. Eine
attraktive Erscheinung trotz
seiner beinahe fünfzig Jahre! Dass
er jünger wirkte, lag nicht nur an
seinem vollen blonden Haar,
sondern auch an seiner gepflegten
Erscheinung, wenn er auch nichts
auf Mode hielt.
Als er Kurdirektor des Seebades
Westerland wurde, war ein Seufzen
durch die weiblichen Badegäste

gegangen. So ein gutaussehender,
charmanter Kurdirektor! Dass er
nicht verheiratet war, führte zwar
zu verwegenen Vermutungen, die
größtenteils nicht schmeichelhaft
für Reimert Cruse waren, aber die
Damenwelt kam bald zu der
Auffassung, dass es nur gut sein
konnte, wenn der Kurdirektor von
Westerland noch zu haben war.
Wahrscheinlich lagen ihm so viele
Frauen zu Füßen, dass er sich
nicht für eine hatte entscheiden
können, wurde gemunkelt, oder er

