
sollte	 sie	einigermaßen	vor	der	Kälte	 schützen,
und	 doch	 war	 es	 jedes	 Mal	 wieder	 eine
Überwindung	–	zumal	der	Gedanke,	gegen	die
Felsen	 geschleudert	 zu	 werden,	 nicht	 gerade
erbaulich	 war.	 Sie	 hielt	 den	 Atem	 an,	 wartete
darauf,	 die	 Wellen	 über	 sich
zusammenschlagen	 zu	 spüren,	 als	 jemand	 ihre
Rettungsweste	 packte	und	 sie	mit	 einem	Ruck
zurück	ins	Boot	zog.	»Warte,	Alis!«

Sie	fiel	zu	Boden,	halb	auf	Thomas,	und	sah
verwirrt	 zu	 ihm	 hoch.	 Aber	 ihr	 Partner
beachtete	sie	gar	nicht	und	lehnte	sich	vor.	»Er
ist	weg!«

Mit	 in	 der	 Kehle	 pochendem	 Herzschlag
rappelte	 Alis	 sich	 auf,	 suchte	 das	 Wasser	 ab,
aber	 sowohl	 vom	Tierarzt	 als	 auch	 vom	 Schaf
fehlte	jede	Spur.

»Eine	 Welle	 muss	 sie	 vom	 Felsen	 gerissen



haben!«,	 schrie	 Thomas	 über	 das	 wieder
erwachte	Röhren	des	Motors.

Alis	 griff	 schnell	 zu	 den	Halteseilen	 an	 den
Seiten	 und	 kniete	 nieder,	 um	 nicht
umgeworfen	 zu	 werden.	 Dabei	 starrte	 sie	 auf
den	weißen	Brandungsschaum,	 versuchte	über
Wellenkämme	 hinwegzublicken	 und	 einen
dunklen	 Schopf	 oder	 das	 Fell	 des	 Schafs
auszumachen.	 Aber	 da	 war	 nichts.	 Ihr	 Hals
schnürte	 sich	 zu,	 sie	 hörte	 kaum	 noch	 die
Worte,	 die	 Thomas	 über	 Funk	 an	 die
Küstenwache	übermittelte.

Bilder	 flackerten	 vor	 ihrem	 geistigen	 Auge
auf,	 die	 sie	 den	 ganzen	 Weg	 hierher	 hatte
unterdrücken	 können.	 Sie	 sah	 den
vierzehnjährigen	 Jungen	 vor	 sich,	 der	 vor	 nur
einer	Woche	ganz	 in	der	Nähe	gestorben	war.
Es	 war	 eine	 Mutprobe	 gewesen	 –



Klippenspringen.	 Sie	 hörte	 das	 dumpfe
Dröhnen	 des	 Helikopters,	 der	 ihre	 Suche
unterstützt	hatte.	Sie	 sah	das	blaue	Gesicht	des
Teenagers,	 als	 sie	 ihn	 gefunden	 hatten,	 spürte
die	 kalte	 Brust	 unter	 ihren	 Händen,	 während
sie	versuchte,	ihn	wiederzubeleben.

In	 all	 diese	 schrecklichen	 Erinnerungen
mischten	 sich	 jene,	 die	 sich	 kaum	 je	 an	 die
Oberfläche	 wagten.	 Sie	 hatte	 versucht
professionell	zu	bleiben	und	zu	ignorieren,	dass
dieser	Ort	mehr	war	als	nur	der	eines	traurigen
Einsatzes.	Sie	wollte	nicht	daran	denken,	dass	es
eine	Geschichte	gab,	die	sie	mit	diesen	Klippen
verband.	 Aber	 gerade	 diese	 alten,	 tief
begrabenen	 Erinnerungen	 an	 einen
lebensverändernden	 Moment	 an	 ihrem
sechzehnten	 Geburtstag	 rissen	 sie	 mit	 einer
Eingebung	zurück	in	die	Realität.



»Er	muss	dort	drüben	sein!«	Sie	deutete	aufs
Meer	 hinaus	 und	 ließ	 ihren	 Blick	 über	 den
Brandungsrückstrom	 gleiten,	 um	 den	 Mann
und	 das	 Schaf	 darin	 zu	 finden.	 Wellen
donnerten	 gegen	 die	 Felsen,	 aber	 das	 Wasser
musste	 irgendwo	 auch	 wieder	 zurück,	 und	 so
suchte	es	sich	Wege	jenseits	der	Sandbänke,	wo
sich	tiefe	Rinnen	bildeten.	Wenn	die	beiden	in
solch	einen	Rückstrom	geraten	waren,	könnten
sie	 mit	 einer	 geradezu	 irrsinnigen
Geschwindigkeit	 aufs	 offene	 Meer
hinausgetrieben	 worden	 sein.	 Für	 ihr	 geübtes
Auge	 waren	 die	 Strömungen	 leicht	 zu
erkennen,	 denn	 die	 See	 wirkte	 dort	 ruhiger.
Dafür	 war	 sie	 umso	 gefährlicher.	 Alis
bezweifelte,	dass	der	Tierarzt	 so	klug	war,	 sich
seitlich	 herauszubewegen,	 anstatt	 dagegen
anzuschwimmen.	 Und	 was	 mit	 diesem



verrückten	 Schaf	 passiert	 war,	mochte	 sie	 sich
gar	nicht	vorstellen.

Dave	 verstand	 sofort	 und	 jagte	 das	 Boot
zurück	 über	 die	 immer	 steiler	 werdenden
Wellen.	 Sie	 alle	 starrten	 auf	 die	 unruhige
Oberfläche,	konzentriert	auf	die	Suche	nach	der
Nadel	 im	 Heuhaufen.	 Sie	 könnten	 knapp	 an
dem	 Mann	 vorbeifahren,	 wenn	 er	 in	 einem
Wellental	 verborgen	 war,	 ganz	 zu	 schweigen
von	 der	 Möglichkeit,	 dass	 er	 längst
untergegangen	war,	 zerschlagen	 von	dem	über
ihm	 brechenden	 Wasser.	 War	 er	 ein	 guter
Schwimmer?	 Wie	 hatte	 die	 Nachricht	 der
Küstenwache	gelautet?	Ein	Schaf	war	auf	einem
Felsvorsprung	 der	 Klippen	 festgesessen,	 und
der	 Tierarzt	 hatte	 versucht,	 es	 zu	 retten	 –	was
für	 ein	 hirnrissiger	 Einfall!	 Jeder	 vernünftige
Mensch	 hätte	 das	 Bergungsteam	 gerufen,	 aber


