


hatten wir zuvor ihre Handtasche gesucht, die
sie vor dem Gang ins Wasser zwischen das
Dünengras geworfen hatte.

»Nicole − ich heiße Nicole Kirchner«,
vernahm ich ganz leise über das Prasseln des
Feuers hinweg. »Es tut mir alles so leid.«
Während sie sprach, verfolgte sie das Spiel
der Flammen. Das Weiß ihrer Augen
verfärbte sich ins Orangene, wenn die Funken
des Feuers explodierten. Schon zuvor hatte
mich die fast schwarz wirkende Iris unter den
langen Wimpern beeindruckt. Mein Leben,
mein Beruf als Berater im Außendienst
hatten mich auf viele unerwartete Situationen
vorbereitet. Aber das hier war etwas anderes.
Mir fiel keine Floskel ein, mit der ich
antworten konnte.

»Mein Name ist Thomas Banett, mit einem
N und zwei T«, entfuhr es mir und ich hätte
mir wegen des albernen Spruchs sofort aufs



Maul hauen können. Sie konnte die
aufsteigende Röte in meinem Gesicht sicher
wegen des Feuers nicht erkennen.

»Ein schöner Name − Thomas«, sagte
Nicole, während sie mit einem Stock in der
Glut stocherte. Ihr Blick war jetzt auf mich
gerichtet und ich hatte Gelegenheit, ihre
Züge zu betrachten. Ein schlankes Gesicht
mit leicht hervorstehenden Wangenknochen,
eingerahmt von langem, gelocktem Haar, das
ihr über die Schultern fiel. Erst jetzt, als alles
getrocknet war, entfaltete diese dunkle
Löwenmähne ihre gesamte Pracht. Was
jedoch besonders hervorstach, waren die
vollen Lippen, über die hin und wieder ein
leichtes Zucken lief.

Ich schätzte sie auf Mitte vierzig. Später
stellte sich heraus, dass sie tatsächlich schon
einundfünfzig Jahre hinter sich gebracht
hatte. Immerhin vierzehn Jahre jünger als ich.



Sie hatte samtene, glatte Haut und eine Figur,
die sicherlich so manch jüngerer Frau
neidische Blicke abrang.

»Ich möchte mich entschuldigen«,
versuchte Nicole erneut, ein Gespräch in
Gang zu bringen. »Ich meine für das, was ich
vorhin zu dir sagte. Du hast schließlich für
mich dein Leben riskiert.« Ihr Blick war
wieder auf das Feuer gerichtet, die Stimme
jetzt etwas fester. Fröstelnd zog sie die
Decke zusammen, der Wind hatte
aufgefrischt. Die Brandung wurde lauter und
verstärkte mein Gefühl, dass das Meer noch
immer seinen Zorn herausschrie.

»Wir sollten uns die Sachen anziehen«,
lenkte ich ab. »Die hatten jetzt Zeit genug
zum Trocknen. Außerdem erkälten wir uns
noch.« Ich pflückte die Kleidungsstücke aus
dem Schilf und reichte sie ihr herüber.



Stumm nickte Nicole und schlüpfte in das
Kleid.

Es fehlte mir jegliche Vorstellung, wie ich
mit einem Menschen umgehen sollte, der
noch vor zwei Stunden seinem Leben hatte
ein Ende setzen wollen. Wie wirkte sich die
Rettung in letzter Minute auf sie aus? Sie
hatte sich in die Hände Gottes begeben
wollen und ich hatte sie daran gehindert − wie
sah sie mich nun? Schließlich hatte ich sie in
das Elend zurückgeholt.

»Wohnst du hier in der Gegend?« Ich
wusste nicht genau, wie es jetzt weitergehen
sollte. Konnte ich sie allein lassen?

»Ich bin mit dem Zug aus Essen gekommen
und wollte hier in Norddeich ...« Nicole
stockte und wandte ihr Gesicht ab.

War das Schicksal?
»Das kann doch nicht wahr sein! Ich bin in

Essen geboren, wohne allerdings nicht mehr



dort und mache hier einige Tage Urlaub. Habe
mir ein Ferienhaus in Hage gemietet. Wenn
du nichts dagegen hast, kannst du gerne ...«

»Falle ich dir nicht zur Last? Ich meine, du
wolltest dich doch hier erholen und jetzt hast
du mich am Hals«, unterbrach sie mich. Sie
hatte die Arme um ihren Oberkörper gelegt.
Das Zittern war nicht zu übersehen, sodass
ich ihr die Decke, die ich über dem Arm trug,
schnell umlegte. Wir liefen los, wie nach
einer Absprache, Richtung Auto, das ich bei
den Dünen abgestellt hatte.

»Das macht doch keine Umstände. Ich habe
gerne Menschen um mich und würde mich
sehr darüber freuen, wenn du mir beim
Abendbrot Gesellschaft leistest. Das Haus
hat zwei Schlafzimmer. Kannst dir eines
davon herrichten. Einen Schlafanzug kann ich
dir auch geben. Siehst du, überhaupt keine
Probleme. Und – ich freue mich darüber, dass
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