


„Ich habe einen Strandlauf gemacht.“ Frank
beschloss, nicht alles zu erzählen. Garett
Beach war ein kleiner Ort, und er wollte
keine Gerüchte über die geheimnisvolle Frau
in die Welt setzen.

Cindy verdrehte die Augen. „Doktor, Sie
sollten nicht mit Ihren guten Schuhen am
Strand laufen!“

„Ich werde in Zukunft daran denken.“ Frank
setzte sich und zog die Socken wieder an.
„Und du siehst nach links und rechts, bevor du
eine Straße überquerst.“

Cindy wurde rot. „Keine Sorge, ich habe
meine Lektion gründlich gelernt.“ Sie sah auf
die Uhr. „Ich gehe jetzt. Mom wartet nicht
gern.“ Sie winkte und verließ den Raum.

Frank war zufrieden, wenn er sich daran
erinnerte, in welchem Zustand sie sich vor
vier Monaten befunden hatte. Cindy war
unvorsichtig auf die Straße gelaufen und



überfahren worden. Frank hatte Dienst in der
Ambulanz versehen, als sie mit einem
gebrochenen Bein und zahlreichen
Prellungen und Abschürfungen sowie einem
Schock eingeliefert wurde. Die Verletzungen
waren schnell versorgt gewesen. Es hatte
länger gedauert, Cindy zu beruhigen und ihr
die Angst zu nehmen. Jetzt war sie körperlich
und seelisch wieder in Ordnung.

Er schob die Gedanken an das Mädchen
beiseite und konzentrierte sich auf die Frau
hinter der Schwingtür. Wer war sie? Woher
kam sie? Was war mit ihr los? Hoffentlich
lieferte Russ bald einige Antworten.

Während Frank die Schuhe anzog, sah er
das zarte, im Mondlicht schimmernde
Gesicht der Frau vor sich. Hätte er doch bloß
nicht so lange gewartet, ehe er zu ihr lief.
Wäre er doch gleich aufgestanden, als ihm ihr
unnatürlicher Gang auffiel. Sobald Russ



sichtlich verwirrt hereinkam, sprang er auf.
„Ich kann dir nicht viel sagen, Frank.“ Russ

seufzte müde. Offenbar arbeitete er schon
viel zu lange. Er deutete auf einen Stuhl und
setzte sich neben Frank. „Ihr Zustand ist
stabil. Wir lassen ihr Blut im Labor auf
Drogen untersuchen. Sie ist zwar leicht
unterernährt, aber ich finde keinen Grund für
diesen nahezu komatösen Zustand. Hätten wir
eine bessere neurologische Abteilung und
modernere Geräte, könnten wir natürlich
auch genauere Tests machen.“

„Und jetzt? Wartest du auf den
Laborbefund?“

Russ nickte. „Fällt er negativ aus, müssen
wir in Wilmington anrufen, damit ihr
Neurochirurg herkommt und die Patientin
genauer untersucht.“

Frank war mit der Entscheidung seines
Freundes einverstanden.



„Und worum geht es?“, fragte Russ. „Du
hast bisher nicht viel verraten. Wer ist diese
Frau?“

„Keine Ahnung. Sie ging am Strand vorbei,
wankte und fiel hin, stand noch einmal auf,
taumelte einige Schritte weit und blieb
liegen. Als sie nicht mehr aufstand, lief ich
hin und brachte sie zu euch.“

„Ist sie beim Fallen mit dem Kopf
aufgeschlagen?“

„Davon habe ich nichts bemerkt.“
„Dann tippe ich auf Drogen oder Alkohol“,

meinte Russ.
Frank wollte schon widersprechen, doch

was wusste er über die Frau? Natürlich
konnte sie Drogen genommen haben. „Darf
ich sie sehen?“

„Warum nicht? Wir behalten sie auf der
Intensivstation, bis sie das Bewusstsein
wiedererlangt.“



Frank stand auf, strich sich
gedankenverloren durch das Haar und wollte
zur Tür gehen.

Russ hielt ihn zurück. „Weißt du, es ist
nicht wie in diesem chinesischen Sprichwort,
in dem es heißt, dass man für einen
Menschen für den Rest seines Lebens
verantwortlich ist, wenn man ihm einmal das
Leben gerettet hat.“

„Ich weiß. Ich fühle mich nicht
verantwortlich“, versicherte Frank.
„Außerdem bin ich schon für meine beiden
Flohbeutel verantwortlich“, fügte er lächelnd
hinzu.

Doch als er wenig später neben dem Bett
der geheimnisvollen Frau stand, konnte er
sich eines gewissen Verantwortungsgefühls
nicht erwehren. Sie wirkte so schön und
zerbrechlich mit dem dunklen Haar, das auf
dem weißen Kissen ausgebreitet lag … wie
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