des Sommers und das Wasser tatsächlich
noch recht kühl. Aber es half nichts. Sie
musste handeln, musste sich retten. Sie
schwang die Beine über den Bootsrand,
zögerte erneut. Als sie sich sachte vorbeugte,
kippte das Boot. Bevor sie sichs versehen
hatte, rutschte Corinna nach vorn. Das kalte
Wasser,
das
über
ihrem
Kopf
zusammenschlug, nahm ihr zugleich den
Schrei und den Atem. Wie ein Stein ging sie
unter.
Ich ertrinke, o mein Gott, ich ertrinke …
Corinna schlug um sich. Dann fanden ihre
Füße den Boden, feuchten, schlammigen
Seeboden. Sie durfte sich nicht vorstellen,
was da unter ihr war, wenn die Angst sie nicht
vollkommen lähmen sollte.
Und jetzt? Sie konnte stehen, ja, aber wenn
sie sich reckte, erreichte sie gerade eben den

Bootsrand, und dann fehlte ihr die Kraft, sich
und das Boot in Richtung Ufer zu bewegen.
Sie wollte das Boot aber nicht verlassen. Es
war ihre einzige Sicherheit.
Das nächste Donnern klang grollender und
bedrohlicher als zuvor. Auf Corinnas Gesicht
mischten sich die Tränen mit dem Wasser des
Sees. Sie konnte nichts dagegen tun, ebenso
wenig wie gegen die quälenden Gedanken, die
sie einfach nicht losließen: Ich werde
ertrinken. Allein. Hier draußen.
Das Boot schaukelte, als sie sich in ihrer
Angst höher reckte, um sich besser
festzuhalten. Im nächsten Moment wäre es
fast gekentert. Corinna schrie auf. Aber
niemand hörte sie. Ihre Stimme verlor sich
im aufkommenden Gewittersturm.
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Der

siebzehnjährige Johannes ging wie
immer voraus, während sein fünfzehnjähriger
Bruder Ludwig hintendrein lief. Johannes fiel
das erstmals auf, als er sich kurz umdrehte,
und er erkannte gleichzeitig überrascht, dass
er sich noch niemals zuvor Gedanken darum
gemacht hatte. Er war der Ältere, es schien
nur natürlich, dass er vorausging.
Kurz nach dem Mittagessen waren sie heute
im Hotel
zum Goldenen
Schwan
eingetroffen, wo die Familie von Thalheim,
wie schon in den vergangenen fünf Jahren,
ihre Sommerfrische verbringen würde. Als
besonders
gute
Gäste
hatten
die

Hotelbesitzer, Herr und Frau Kahlenberg,
seine Eltern, Cornelius und Gesine von
Thalheim, persönlich begrüßt. Man hatte
ihnen ein leichtes Mahl bereitet, obgleich die
Küche erst später aufmachte, aber die Brüder
hatten sich lieber gleich getrollt. Während
das Gepäck nach oben gebracht wurde,
machten sich die Jungen ungeduldig davon,
entschlossen, die Welt, die für die nächsten
Wochen ihre sein würde, nach einem langen
Jahr neu zu entdecken. Bereits hinten bei der
Schaukel trafen sie auf die Mädchen.
Offenbar hatten Beatrice und Corinna sie
erwartet. Beatrice hatte auf der Schaukel
gesessen, aber sie hatte es nicht mehr wie ein
Kind getan, sondern deutlich die Frau
verraten, die sie einmal werden würde, und er
hatte für einen Moment lang den Blick nicht
von ihr nehmen können. Obgleich sie sich

zwölf Monate lang nicht gesehen hatten, war
ihnen allen gewesen, als hätten sie sich erst
am Vortag getrennt. Es hatte keinen Moment
des Fremdseins gegeben, nicht das geringste
Zögern. Sie hatten sich rasch darauf geeinigt,
wieder lange Tage am See zu verbringen,
natürlich in der Bucht dort drüben, auf der
vom Hotel abgewandten Seite, wo sie für sich
sein konnten. Kurz darauf waren sie
gemeinsam durch die großzügige Parkanlage
gestromert, die das Hotel umgab. Es war
Beatrices Idee gewesen, Verstecken zu
spielen, eigentlich ein Kinderspiel, aber in
kürzester Zeit hatten alle ihr Vergnügen daran
entdeckt.
Und eigentlich, Johannes runzelte die Stirn,
hatte er es für ziemlich unmöglich gehalten,
dass die Mädchen einfach so spurlos
verschwanden. Jetzt war auch noch ein

