keine Ahnung, wer vor ihm stand. Erst als
Martin seinen Hemdsärmel hochschob
und eine alte, verblasste Tätowierung
entblößte, die seinen Arm seit seinem
achtzehnten Geburtstag zierte, fiel bei
Cornelius der Groschen.
»Du?«, wunderte er sich. »Mein Gott!
Das ist ja ein halbes Leben her!«
»Wenn du bedenkst, wie viele Jahre wir
inzwischen auf dem Buckel haben, sogar
noch länger.«
Sie lachten kurz auf und musterten sich
dann schweigend. Die Befangenheit war
einerseits erdrückend, aber andererseits
war es, als hätten sie sich vor ein paar
Wochen das letzte Mal gesehen und nicht
vor fast zwei Jahrzehnten. Sie hatten sich
beide stark verändert, wobei mit

Cornelius Schiller eine regelrechte
Metamorphose vor sich gegangen war.
Abgesehen von den unvermeidlichen
Spuren der Zeit, die in seinem bleichen
Gesicht zu erkennen waren, war er um
einiges schlanker und selbstsicherer
geworden.
Aus
dem
unförmigen,
stotternden Teenager war ein Mann
geworden,
der
Kompetenz
und
Selbstvertrauen ausstrahlte. Er sah älter
aus als vierzig. In seinem kurz
geschnittenen Schläfenhaar schimmerten
silbrig weiße Strähnen, die ihm ein reifes
Aussehen verliehen.
»Als Skipper habe ich öfters hier zu tun,
aber was treibt dich denn in den
Jachtclub?«, erkundigte sich Martin
schließlich, um das peinliche Schweigen

nicht noch weiter auszudehnen.
»Ich habe mir eine kleine Jacht
zugelegt und meiner quengeligen Frau
einen Urlaubstörn versprochen. Jetzt
brauche ich noch jemanden, der mir
dabei
hilft,
eine
einigermaßen
erquickliche Route auszuarbeiten.«
Martin fühlte sich plötzlich unbehaglich
unter Cornelius’ unnachgiebigem Blick,
und das Gefühl verstärkte sich noch, als
Cornelius den Barkeeper herbeirief und
kurzerhand noch einen Drink orderte.
»Magst du auch einen?«, fragte er knapp.
»Ich lade dich ein.«
Martin nickte, obwohl er eigentlich nach
wie vor lieber die Flucht ergriffen hätte,
und verlangte nach einem schlichten
Sodawasser mit Zitrone.

»Du fährst also tatsächlich zur See, wie
du es dir immer vorgenommen hast«,
stellte Cornelius fest, und es lag beinah
eine Spur Geringschätzung in seiner
Stimme. Dabei war Martin Becker ein
attraktiver,
sonnenblonder
und
charismatischer Typ, in dessen braun
gebranntem, von Sonne, Wasser und
Wind gegerbtem Gesicht zwei leuchtend
grüne Augen blitzten. Den aufregenden
Beruf sah man ihm praktisch an der
Nasenspitze an.
Ein zwangloses Schmunzeln huschte
über Cornelius’ Gesicht. Er lehnte mit
dem Longdrinkglas in der Rechten an der
Theke und taxierte Martin. »Die raue
Seeluft steht dir übrigens ausgezeichnet.
Die meiste Zeit des Jahres entfliehst du

doch sicher dem deutschen Sauwetter
und genießt das Leben auf den
Weltmeeren, oder?«
»Eine Landratte bin ich jedenfalls
nicht«, antwortete Martin mit einem
Schulterzucken und ließ die Eiswürfel in
seinem Glas klappern.
»Und setzt du mal einen Fuß an Land,
stehst du einem alten Bekannten in
einem Jachtclubhaus gegenüber«, grinste
Cornelius, der jetzt aufzutauen begann,
aber schnell wieder ernst wurde. »Wir
haben
uns
damals
nicht
mal
verabschieden können.«
Damals …
Martin spürte, wie ihn augenblicklich die
alten Geister wieder einholten. Das, was
er am meisten fürchtete, war sein

