


verging. Dafür musste sie nun ein Opfer
bringen, auch wenn es ihr fast das Herz brach.
Zu viel hatten sie beide gemeinsam
durchgestanden, um einander im Stich zu
lassen.

Agnes schloss die Balkontür wieder, ging
zu Alina und drückte ihre Schwester leicht an
sich. „Sieh zu, dass du fertig wirst. Und
vergiss Mr. Pip nicht!“ Der einäugige,
einohrige Bär begleitete die Zwillinge
nunmehr seit über dreißig Jahren durch die
Welt, war mit ihnen in vielen Ländern
gewesen, zweimal verlorengegangen und auf
wundersame Weise wieder aufgetaucht –
undenkbar, dass man ihn hier auf dieser
sandigen Insel zurückließ.

Alina lachte. „Er liegt längst gut versorgt
in meiner Tasche!“

Agnes setzte sich an den Tisch vor den
Schreibblock, zückte ihren Füllfederhalter,



ein kostbares Erbstück ihres englischen
Großvaters, und fing an zu schreiben.

„Liebe Hedwig …“

***



Samstag, 25. Juni,
11:14 Uhr

Irgendwas, fand John Benthien,
war komisch an diesen Füßen. An sich waren
es schöne Füße, gepflegt, sommerlich
gebräunt, mit bronzefarbenem Nagellack.
Eine goldene Kette mit kleinen weißen
Perlen schmückte das schmale Gelenk am
rechten Knöchel. Benthien war kein
Fußfetischist, aber dass diese Füße eine
gewisse erotische Ausstrahlung hatten,
empfand auch er. Jammerschade, dass er
nicht die ganze Frau sehen konnte. Das heißt,
er hätte sie schon sehen können, wenn er
aufgestanden und wie zufällig um den
Strandkorb herumgeschlendert wäre. Doch
dazu war er zu faul, und es war heiß, viel zu
heiß hier am Sylter Strand an diesem Junitag.



Am blauen Himmel stand nicht eine Wolke,
und der beständige, meist erfrischende
Nordseewind hatte sich in einen glühenden
Wüstenhauch verwandelt, von dem keine
Kühlung zu erwarten war.

Zweifellos einer der heißesten Tage des
Sommers.

Benthien, der im kargen Schatten des
Strandkorbs auf einem Badelaken lag, döste
ermattet vor sich hin. Aus dem blau-weiß
gestreiften Korb neben ihm drangen die
leisen Schnarchtöne seines Freundes und
Kollegen Tommy Fitzen. Sie waren bereits
dreimal schwimmen gewesen an diesem Tag,
und das hatte ihn offenbar müde gemacht.
Benthien schnappte sich ein zweites
Strandlaken, wickelte es zu einer Rolle,
drehte sich auf den Bauch und bettete seinen
Kopf etwas bequemer. Nun hatte er die Füße
genau vor sich, etwa drei Meter entfernt. Die



Haut um die Knöchel herum begann sich
bereits gefährlich zu röten.

Wieder fielen ihm die Augen zu.

Als er erwachte, waren die Füße immer noch
da, in derselben Position. Um ihn herum
spielten die Leute Badminton, Boule und
andere Spiele, Kinder warfen sich
gegenseitig in den Sand, ein Hund rannte
bellend an ihm vorbei. Nur die Frau schien
unberührt von all dem Leben um sie herum.

Er riskierte ein Auge in Richtung Tommy,
doch der war verschwunden – etwa schon
wieder im Wasser?

Irgendwie war der Tag ermüdend, fand
Benthien. Er war, wie so oft, an diesem
Wochenende nach Sylt gefahren, wo ihm und
seinem Vater ein altes, in die Jahre
gekommenes Kapitänshaus in List gehörte.
Wann immer er es mit seinem Job als Erstem
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