
fast	 vollständig	 zugeschwollen,	 die	 Nase
zertrümmert.	 Ihr	 war,	 als	 könnte	 sie	 die
entsetzlichen	 Schreie	 hören,	 die	 sie	 an	 Deck
hatten	stürmen	lassen.

Die	Jacht	war	gesunken,	und	sie	war	allein.
Sie	 hatte	 nicht	 die	 geringste	 Ahnung,	 wo	 sie
sich	 befand.	 Bilder	 stiegen	 in	 ihr	 auf	 wie
faulige	Blasen	aus	einem	Sumpf.	Sie	sah	Jason
vor	 sich,	 einen	 Schlaks,	 der	 sie	 mit	 seinen
fünfzehn	 Jahren	 überragte	 und	 auf	 dessen
Wangen	 sich	 dunkel	 der	 erste	 Flaum
abzeichnete.	 Er	 lächelte,	 und	 ihr	 wurde	 warm
ums	Herz.	 Sie	war	müde,	 sie	wollte	 schlafen,
an	nichts	mehr	denken	müssen,	aber	wer	würde
sich	 dann	 um	 Jason	 kümmern?	 Sie	 hatte	 ihn
schon	 einmal	 im	 Stich	 gelassen,	 ein	 zweites
Mal	würde	es	nicht	geben.

Denk	 nicht	 so	 viel!	 Halt	 durch!	 Bald	 wird
Hilfe	kommen.

Irgendwann	 war	 sie	 eingeschlafen.	 Sie
wachte	 auf,	weil	 sie	 ins	Wasser	gerutscht	war



und	 zu	 ertrinken	 drohte.	 Ihr	 Floß	 trieb	 davon.
Mit	 letzter	Kraft	schwamm	sie	 ihm	nach.	Den
Tanker,	 der	 im	 Nieselregen	 in	 gespenstischer
Stille	vorüberglitt,	 sah	sie	nicht.	Wenig	später
war	er	außer	Sichtweite.

***

Der	 Dienst	 habende	 Beamte	 des	 Hafenamtes
hatte	 den	 größten	 Teil	 der	 Nacht	 damit
zugebracht,	 Nachrichten	 an	 die	 beiden
Patrouillenboote	 und	 alle	 anderen	 Schiffe	 im
Ärmelkanal	weiterzuleiten	und	sie	anzuweisen,
nach	der	vermissten	Jacht	Ausschau	zu	halten.

Nachdem	 der	 Funkspruch	 eines	 Tankers
eingegangen	 war,	 der	 in	 Richtung	 Goodwin
Sands	 treibende	 Wrackteile	 meldete,	 wurde
über	 die	 Seenotfrequenz	 auf	 UKW-Kanal
sechzehn	 die	 genaue	 Position	 der	 gesichteten
Wrackteile	 an	 jedes	 Schiff	 in	 der	 Nähe



durchgegeben.	 Von	 Norfolk	 aus	 startete
unterdessen	 ein	 Rettungshubschrauber	 der
Royal	Air	Force.

Zwanzig	Minuten	später	kreiste	er	über	dem
fraglichen	Gebiet.	Die	Sicht	war	 schlecht,	die
See	wurde	rauer,	und	die	Crew	hatte	nicht	viel
Hoffnung,	Überlebende	zu	finden.	Als	sie	eine
Stunde	 lang	 mehr	 als	 eine	 Quadratmeile
ergebnislos	 abgesucht	 hatten,	 entschied	 der
Pilot,	 dass	 sie	 zum	 Stützpunkt	 zurückkehren
würden.	 Der	 Hubschrauber	 drehte	 ab.	 Im
gleichen	 Moment	 zeigte	 der	 Copilot	 in
östliche	 Richtung.	 »Ich	 glaub,	 da	 unten	 ist
was!«

»Okay,	versuchen	wir	es.«
Der	 Hubschrauber	 schwenkte	 nach	 Osten.

Als	 sie	 bis	 auf	 fünfzehn	 Meter	 an	 das	 lange,
schwarze	 Etwas	 herangekommen	 waren,
erkannten	sie,	dass	es	sich	um	einen	Teil	eines
Schiffsrumpfes	 handelte.	 Ein	Mensch	 lag	 mit
gespreizten	 Armen	 und	 Beinen	 darauf.	 Der



Suchscheinwerfer	wurde	eingeschaltet,	und	die
Gischt	funkelte	tückisch	im	gleißenden	Licht.

»Wir	sind	kurz	vor	Goodwin	Sands,	deshalb
die	starken	Verwirbelungen«,	erklärte	der	Pilot.
»Beeilt	 euch	 lieber.«	 Nach	 einem	 Blick	 nach
unten	 fügte	 er	 hinzu:	 »Keine	 erkennbare
Bewegung,	kein	Lebenszeichen.«

Er	 beobachtete,	 wie	 der	Windenführer	 die
Gurte	 anlegte	 und	 sich	 zum	 Abseilen	 fertig
machte.	 Sekunden	 später	 wurde	 er	 an	 zwei
Drahtseilen	 hinuntergelassen.	 Einen
Rettungssitz	an	sich	gepresst,	baumelte	er	über
der	 aufgewühlten,	 gischtenden	 See,	 bis	 der
Hubschrauber	 nahe	 genug	 an	 das	 Wrackteil
manövriert	worden	war.

Als	der	Windenführer	die	bewusstlose	Frau
auf	 dem	 Floß	 zu	 sich	 heranzog,	 schüttelte	 er
unwillkürlich	 den	 Kopf.	 Wie	 konnte	 jemand
länger	 als	 ein	 paar	 Stunden	 in	 dem	 eisigen
Wasser	überleben?	»Ganz	ruhig«,	sprach	er	auf
die	Frau	ein.	»Sie	sind	in	Sicherheit.	Alles	wird



gut.	Wir	schaffen	das	schon.«
Sie	gab	keine	Antwort.
Ihr	 das	 Geschirr	 des	 Rettungssitzes

anzulegen	dauerte	nur	eine	Minute.	Dann	gab	er
das	 Zeichen	 zum	 Einfahren.	 Im	Hubschrauber
wurde	 die	 Bewusstlose	 in	 eine	 Aludecke
gewickelt.	 Nicht	 einmal	 fünfzehn	 Minuten
später	 wurde	 sie	 in	 die	 Notaufnahme
eingeliefert.

Dover	Post,	Montag,	der	25.	Oktober
SUCHE	ABGEBROCHEN

Die	Küstenwache	von	Dover	hat	erklärt,	dass
die	 Suche	 nach	 Patrick	 Connor	 eingestellt
wird.	 Der	 Segler	 hatte	 vor	 drei	 Tagen,	 am
Freitagabend,	 gemeinsam	 mit	 seiner	 Frau
Clara	 den	 Jachthafen	 von	Dover	 verlassen.
Einen	 Tag	 später	 wurden	 acht	 Meilen	 vor
Deal	 Wrackteile	 der	 Jacht	 gesichtet	 und


