


einmal. »Sie müssen mir helfen!«
Er dreht sich um. Er ist nicht weit weg

von ihr, aber sein Gesicht ist
ausdruckslos. Als würde er sie gar nicht
richtig sehen, als wäre er in eine andere
Welt entrückt.

»Hier bin ich«, ruft sie. »Luis?«
Er bewegt sich nicht. Er befindet sich

nahe an der Stelle, wo der Grund steil
abfällt – ein Schritt über die Kante, und
er wäre verloren. Oder der Rippstrom
erfasst ihn und reißt ihn mit. Sie kämpft
sich weiter durchs Wasser, das gegen
ihre Brust schwappt; sie muss achtgeben,
dass sie in der Strömung nicht den Halt
verliert.

»Hier bin ich«, ruft sie.
»Gehen Sie weg!«, ruft er zurück.



»Ich kann nicht. Sie müssen mir
helfen. Kommen Sie, bitte.«

»Nein. Verschwinden Sie.«
»Bitte, helfen Sie mir!«, schreit sie.

Eine Welle zieht ihr den Boden unter
den Füßen weg. Sie stößt einen spitzen
Schrei aus, als sie nach hinten gerissen
wird und das Wasser über ihr
zusammenschlägt. Sie schluckt
Salzwasser, prustet, schnappt nach Luft
und rudert mit den Armen, dann findet
sie wieder festen Halt unter den Füßen.
Als sie aufschaut, sieht sie, dass er
umgekehrt ist und durch die Wellen zum
Land hin strebt.

»Wo sind Sie?«, ruft er. »Sagen Sie
etwas, ich muss Sie hören.«

Sie zappelt und schlägt hektisch im



Wasser um sich. »Hier! Machen Sie
schnell!«

Er wendet sich ihr zu, und erst jetzt
erkennt sie, dass seine Augen, die auf sie
gerichtet sind, sie nicht sehen. Der Mann
ist blind. Sie ruft weiter und spritzt und
prustet, während sie sich langsam
rückwärts zum Land hin bewegt und ihn
so ins Sichere lockt. Schließlich erreicht
er sie, die Arme ausgestreckt. Sie greift
nach ihm, legt einen Arm um seine
Hüfte und hält ihn fest.

»Alles in Ordnung mit Ihnen?« Er
tätschelt ihren Kopf.

»Ja, danke. Ich danke Ihnen.« Sie
klappert mit den Zähnen vor Kälte, sie
bringt die Worte kaum hervor. Die
Wellen brechen gegen ihre Körper, aber



sie haben jetzt festen Halt, sodass die
Strömung ihnen nichts anhaben kann.

»Was sollte das?«, fragt sie. Sie redet
unnatürlich laut, um das Tosen des
Meeres zu übertönen.

»Nach was sah es denn aus?«
Sie kann seinen Akzent nicht

einordnen. Nicht deutsch, aber so
ähnlich. Was macht der Mann hier im
Süden von Cork? Wie ist er in diese
Bucht gekommen? Ein reichlich weit
abgelegener Ort, dieser verlassene Strand
bei Kinsale.

»Das war ganz schön dumm von
Ihnen, da rauszugehen«, sagt sie. »Die
Strömung ist gefährlich.«

»Ich wollte, dass sie mich
hinunterzieht.«



»Das ist nicht Ihr Ernst.«
Der Gegensatz zwischen dem

großgewachsenen, so lebendig
wirkenden jungen Mann mit dem
sensiblen, klugen Gesicht und dem
lockigen blonden Haar, der da neben ihr
steht, und der Eiseskälte des leblosen
Bildes, das sie vor ihrem inneren Auge
sieht, ist so massiv, dass es ihr das Herz
zusammenkrampft. Was hat ihn dazu
getrieben? Sie selbst kennt auch düstere
Stunden, leere Tage, an denen sie sich
dazu zwingen muss, zu lächeln, sodass
niemand, nicht einmal ihr Ehemann, ihr
ansieht, dass sie im Innern weint, sie
kennt lange Nächte, in denen sie Fluten
von Tränen mit Gewalt zurückdrängt,
aber sie hat nie daran gedacht, alldem ein
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