


Sohn Carlos hier. Das Hotel hat nicht viele
Gäste. Wollen wir uns vielleicht
zusammensetzen?«

Agatha stimmte erfreut zu. Sie setzte sich
zur Hernandez-Familie, genauso wie das
hübsche Mädchen. Nur das stumme Paar in
der Ecke schüttelte den Kopf und blieb an
seinem Tisch. Bis auf die kleinen Kinder
sprachen alle Hernandez’, die aus Santiago
kamen, Englisch. Sie dolmetschten für das
junge Mädchen, das sich als Dolores
vorstellte. Und sie alle sagten, sie hätten,
genau wie Agatha, eine tropische Insel
erwartet. Marie bot an, Agatha ihren
Ersatzpullover zu leihen.

Sie erzählte Agatha auch, dass die Insel
ein Nationalpark war. Ihr Sohn Carlos hielt
Agatha im Anschluss einen Vortrag über die
Geschichte von Alexander Selkirk. Er war
Matrose auf der Cinque Ports gewesen,



einem Freibeuterschiff, und hatte sich den
ganzen Weg von Kap Hoorn über die
Unterbringung und das Essen an Bord
beschwert. Als das Schiff Juan Fernández
erreichte, wo sie Trinkwasser aufnehmen
wollten, hatte er verlangt, mit einer Muskete,
Schießpulver und einer Bibel abgesetzt zu
werden. Als er jedoch sah, dass der Captain
dies tatsächlich tun würde, sagte Selkirk, er
hätte es sich anders überlegt. Doch der
Captain hatte genug von dem mürrischen
Seemann und ließ ihn dort zurück. Die
meisten Schiffbrüchigen hätten sich
erschossen oder wären verhungert, aber
Selkirk wurde von Ziegen gerettet, die die
Spanier auf die Insel gebracht hatten. Er jagte
sie, benutzte ihr Fell, um sich Kleidung zu
machen, und aß ihr Fleisch. Vier Jahre
überlebte er so, bis 1709 sein Retter eintraf:
Commander Woodes Rogers mit den



Kaperschiffen Duke und Duchess und dem
berühmten Freibeuter William Dampier an
Bord. Als Selkirk nach London zurückkehrte,
war er ein Star.

Agatha, die es nicht gewohnt war, schnell
Freundschaften zu schließen, stellte am Ende
des Essens fest, dass sie das Gefühl hatte, die
Familie schon ewig zu kennen. Und Dolores
schien erstaunlich schnell einige englische
Wörter aufzuschnappen.

Bevor Agatha sich schließlich zurückzog,
blickte sie noch einmal neugierig zu dem
Paar, das sich nicht zu ihnen gesellen wollte.
Die Frau war blond – gefärbt – und auf eine
Püppchenart sehr hübsch; der Mann war
dunkelhaarig und sah spanisch aus. Sie saßen
nebeneinander auf einem der Sofas im
Empfangsbereich. Die Frau flüsterte hektisch
auf ihn ein, und er tätschelte ihre Hand.



Agatha hatte den Eindruck, dass
irgendetwas nicht in Ordnung war. Vielleicht
war sie auch nur übermüdet von der
anstrengenden Reise, sodass ihre Fantasie
verrücktspielte. Sie ging ins Bett und fiel in
den ersten tiefen, traumlosen Schlaf seit
Langem.

Beim Frühstück am nächsten Tag sagte Marie,
sie hätten vor, hinauf zu Alexander Selkirks
Ausguck zu gehen. Sie zeigte zu dem stillen
Paar. »Ich frage die beiden, ob sie
mitkommen möchten.« Sie ging auf den Tisch
zu und sagte schnell etwas auf Spanisch.
Anscheinend wollte das Paar nicht mit.

Nach dem Frühstück gingen alle anderen
die Klippenstufen vom Hotel hinunter, und
jemand vom Hotel brachte sie in zwei
Gruppen in einem Gummi-Dinghi hinüber
nach San Juan Bautista, der einzigen Siedlung



der Insel. »High Noon«, sagte Dolores – wie
sich herausstellte, bestand ihr englisches
Vokabular hauptsächlich aus Filmtiteln. Sie
blickte hinunter zur breiten, staubigen und
verlassenen Hauptstraße, und sie alle lachten,
als Dolores eine imaginäre Pistole zog und
um den Zeigefinger wirbelte. Dann begannen
sie ihren Aufstieg, zunächst flache Stufen
hoch, die aus dem Ort führten, anschließend
ging es über einen Sandweg. Der Fluss unter
ihnen war von zahlreichen Wildblumen
gesäumt. Bald kamen sie in einen stillen
Pinienwald. Agathas Beine begannen zu
schmerzen, aber sie konnte unmöglich
aufgeben, während die mollige Marie
weitermarschierte und nicht mal die kleinen
Mädchen Anzeichen von Ermüdung zeigten.
Also trotteten sie weiter bergan, bis Agatha
stehen blieb und aufschrie, als etwas Rotes
vor ihr aufblitzte. »Was war das?«


