
das	Foto.	Sie	war	vielleicht	Ende	dreißig,	 trug
eine	 hellblaue	 Sommerbluse	 zu	 einer	 weißen
weiten	 Leinenhose	 und	 die	 Haare	 zu	 einem
Pferdeschwanz	 gebunden.	 Wieso	 brauchte	 sie
so	lange?	Konnte	das	bedeuten,	dass	…

»Nein,	 tut	 mir	 leid«,	 sagte	 sie	 schließlich.
»Frau	 Dahm	 hat	 sich	 geirrt,	 das	 ist	 keiner
meiner	Gäste,	und	er	war	auch	noch	nie	vorher
bei	mir.«

Kurz	schien	sie	den	Boden	unter	ihren	Füßen
zu	 verlieren,	 doch	 sie	 erholte	 sich	 schnell
wieder.	 Die	 Frau	 musterte	 sie	 beinah	 so
gründlich	 wie	 eben,	 nur	 nicht	 mehr	 prüfend,
eher	besorgt.	 »Ist	 alles	 in	Ordnung	mit	 Ihnen?
Brauchen	Sie	ein	Glas	Wasser?«

»Ich	…	nein.	Danke.	Das	…	Es	 ist	nur,	dass
ich	 schon	 ziemlich	 lange	 auf	 den	 Beinen	 bin.
Geht	gleich	wieder.«

»Sind	Sie	sicher?«



Sie	nickte.
Trotzdem	 zögerte	 die	 Frau,	 in	 ihr	 Auto	 zu

steigen.	 »Wenn	 Sie	 diesen	 Mann	 vermissen	 –
waren	Sie	schon	bei	der	Polizei?«

»Nein!«	 Das	 war	 lauter	 und	 erschrockener
herausgekommen,	 als	 es	 sollte.	 Sie	 wusste	 das
auch	 ohne	 den	 überraschten	 Blick	 der	 Frau.
Liebe	 Zeit.	War	 sie	 etwa	 Polizistin?	 Hatte	 sie
das	 Foto	 –	 und	 sie	 –	 deshalb	 so	 intensiv
betrachtet?	Was	hatte	 sie	bei	dem	Anblick	der
Fremden	 gedacht,	 die	 da	 in	 zerschlissenen
Jeans,	 mit	 kurzem	 rotem	 Top,	 verstrubbelten
blonden	 Haaren,	 einem	 blassen	 Gesicht	 und
dunklen	Ringen	unter	den	Augen	vor	ihr	stand?
»Das	 ist	nur	…«,	 stammelte	sie	und	setzte	neu
an.	 »Wir	 haben	 gestritten,	 ich	 habe	 eine
Dummheit	 gemacht,	 und	 er	 ist	 abgehauen.
Nichts,	 weswegen	 man	 sich	 beunruhigen
müsste.	Ich	versuche	bloß	…«



»…	 ihn	 zu	 finden	 und	 es
wiedergutzumachen?«

Erleichtert	nickte	sie.	»Genau.«
»Dann	wünsche	 ich	 Ihnen	 viel	Glück.«	Die

Frau	 nickte	 ihr	 freundlich	 zu,	 bevor	 sie
endgültig	in	ihren	Wagen	stieg	und	davonfuhr.

Sie	 selbst	 blieb	 zurück,	 das	 bisschen
Hoffnung,	 das	 sich	 noch	 vor	 drei	Minuten	 in
ihr	 eingenistet	 hatte,	 war	 verschwunden.	 Das
Segelboot	 würde	 den	 großen	 Frachter	 niemals
einholen.
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»Glauben	Sie	mir,	Frau	Voß,	ich	sage	das	nicht
nur	so:	Ihre	Fotos	sind	phantastisch,	sie	passen
wunderbar	 in	 meine	 Galerie.«	 Nils	 Brenner
unterstrich	 die	 Worte	 mit	 einer
Handbewegung.	 »Besonders	 Ihren	 Blick	 vom
Hohen	 Ufer	 auf	 die	 blau	 vereiste	 Ostsee.	 Den
sehe	 ich	 genau	 dort.«	 Er	 neigte	 sich	 näher	 zu
ihr	und	deutete	auf	eine	sogar	 jetzt	am	späten
Nachmittag	 noch	 lichtdurchflutete	 Wand.
Dann	 richtete	 er	 sich	 plötzlich	wieder	 auf,	 als
sei	ihm	bewusst	geworden,	dass	er	ihr	zu	nahe
gekommen	war.	Auf	seinem	Gesicht	zeigte	sich
jedoch	 nur	 ein	 einnehmendes	 Lächeln.	 »Sie
nicht	auch?«

»Unbedingt.«	 Kassandra	 war	 um	 keinen



Millimeter	 zurückgewichen.	 Wenn	 sein
aufdringlicher	Charme	 alles	 blieb,	was	 er	 sich
leistete,	 damit	 würde	 sie	 fertigwerden.	 Vor
einigen	 Wochen	 hatte	 er	 sich	 mit	 ihr	 in
Verbindung	gesetzt	und	gefragt,	ob	sie	an	einer
Ausstellung	 bei	 ihm	 interessiert	 sei,	 und	 um
eine	Auswahl	ihrer	Fotos	per	Mail	gebeten.	Sie
hatte	 viel	 Mühe	 und	 viele	 Stunden	 darauf
verwendet,	 einige	 der	 schönsten
herauszufischen.	 Brenner	 gehörte	 nicht	 nur
diese	 Galerie	 in	Wieck	 auf	 dem	 Darß,	 wo	 er
speziell	 einheimische	 Künstler	 ausstellte,	 er
besaß	 eine	 weitere	 in	 Hamburg	 und	 eine	 in
Berlin.	 Letzteres	 war	 ein	 Ziel,	 von	 dem
Kassandra	sich	noch	weit	entfernt	sah,	aber	es
konnte	nicht	schaden,	schon	mal	einen	Fuß	in
der	Tür	 zu	 haben.	Heute	 hatte	Brenner	 sie	 zu
sich	 gebeten,	 um	 weitere	 Einzelheiten	 zu
besprechen,	und	sie	war	gespannt	gewesen,	ihn


