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Das Buch
Die zwei ungleichen Schwestern Runa und Stella
verbindet ein hartes Schicksal. Sie wurden als Mädchen vom
eigenen Vater missbraucht.
Während die fürsorgliche Runa um die Liebe ihrer viel
jüngeren Schwester kämpft, wendet sich Stella, die
inzwischen verheiratet und wohlhabend ist, von ihr ab. Sie
hat mit ihrer Kindheitsgeschichte abgeschlossen und hält
ihre ältere Schwester, die sich ständig in ihr Leben mischt,
für psychisch erkrankt. Doch Runa gibt nicht auf, denn was
Stella nicht weiß: Über den beiden schwebt ein weiteres
erschütterndes Geheimnis, das alles zwischen ihnen
verändern kann. Als Stellas Sohn in tödliche Gefahr gerät,
zweifelt niemand mehr an Runas geistig verwirrtem Zustand.
Die ganze Familie gerät in den Sumpf des Bösen, denn
die dunklen Gestalten der Vergangenheit fahren ihre Krallen
aus und haben nur eines im Sinn. Zu Töten.
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Meine Fassade ist perfekt; es bereitet keine Mühe,
Theater zu spielen. Das Leben funktioniert.
Ich riskiere nichts. Der Untergrund ist mehr als porös.
Ob ich ins Gefängnis komme, falls jemand davon
erfährt? So sicher wie das Amen in der Kirche. Und das ist
ein Dilemma, denn ich kann es nicht einfach abschütteln,
auch wenn ich das will. Es geht nicht. Es gibt eben
Menschen wie mich, die verfaulte Saat in sich tragen.
Manchmal, in einem lichten Augenblick, friere ich bei
dem Gedanken daran, wer ich wirklich bin.
„Geh in Behandlung“, würden die Leute raten. „So was
lässt sich doch richten!“
Aber da täuschen sie sich. Kein Psychiater der Welt
würde seine Hand für mich ins Feuer legen. Heilung in
Aussicht stellen. Um das Schlimmste zu verhindern. Das
Unvorstellbare.

Ihre Lungen füllten sich mit Sauerstoff. Endlich, es kam
ihr vor wie eine Unendlichkeit, konnte sie wieder
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durchatmen. Das Salz der feuchtigkeitsgeschwängerten Luft
legte sich wie ein Film auf ihre reife Haut und formte ihre
Locken zu verkrusteten, roten Kringeln. Nasser Sand pappte
auf ihren Hosenbeinen, die Zunge fuhr konzentriert über ihre
vollen Lippen. Ihre Nase lief. Unbemerkt.
Ahnungslos, wie attraktiv es wirkte, wenn sich unter
dem Sweatstoff der Jacke ihre Armmuskeln anspannten und
ihren sportlichen Körper zur Geltung brachten, sprintete sie
ein paar Schritte vorwärts. Kiten war Runas Leidenschaft.
Seit Stunden herrschte Ebbe, das Watt bot ihr
unermesslichen Spielraum und ihr Blick klebte fasziniert an
dem regenbogenfarbenen Deltadrachen über ihr, der einen
Looping vollführte und dessen drei Meter lange Schwänze
exakt die gleiche Bewegung noch einmal in den Himmel
malten. Es erforderte Können, um das plastische Kunstwerk,
sie hatte ihn Free Eagle getauft, wie ein lebendiges Wesen
durch die Luft gleiten zu lassen.
Die Schuhe ausgezogen und am Strand zurückgelassen,
die Hosenbeine hochgekrempelt, spürte sie weder die
kantigen Steine unter ihren Sohlen, noch die eiskalte
Nordsee, die mit einem Mal warnend an ihren Füssen leckte.
„Pass auf, was du tust“, schien das Wasser zu murmeln,
doch ihre Aufmerksamkeit galt allein ihm.
Der Sonnenuntergang verlieh dem bunten Vogel etwas
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Magisches, denn seine Farben leuchteten intensiver als sonst,
ein wenig golden, sodass einige Strandspaziergänger stehen
blieben und aus der Ferne verzückt nach oben zeigten.
Runa hatte die Welt um sich herum ausgeblendet. Sie
war jetzt Regisseurin und der Himmel die Bühne, auf der ihr
Protagonist die Szenen abspielte, die sie sich für ihn
ausgedacht hatte.
Ihr Herz schlug im Rhythmus der Wellen. Es war
passiert, was jedes Mal passierte, wenn sie hier draußen war.
Die Natur hatte sie verschlungen und zu einem Teil von sich
gemacht. Einem winzigen Sandkorn am Meeresboden, einem
einzelnen Tropfen der schwarzen Nordsee, doch dazugehörig
zum riesigen Ganzen.
Für den Eagle hatte sie ganze sechs Quadratmeter
reißfestes Polyestersegeltuch, drei schwarz-weiße
Schleierschwänze und etliche Meter Fiberglasgestänge
benötigt. Das Nähen war jedes Mal ein Kinderspiel, das
Einsetzen und Zusammenfügen der Stangen und Schnüre
weitaus vertrackter, aber mittlerweile brauchte sie keine
Anleitung mehr und entwickelte sogar eigene Formen und
Designs.
Der erste Testflug war der aufregendste und für Runa so
etwas wie eine Geburt, die sich als mal mehr, mal weniger
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kompliziert erwies und einen Schwall an Endorphinen
freisetzte, die ihren Körper auf höchstem Niveau entspannten
und ihr verschlossenes Herz öffneten.
Ein breites Grinsen durchzog ihr Gesicht. Der Eagle
bewältigte seine Aufgabe spielend.
„Gut so“, murmelte sie und zwang ihn durch eine
bedachte Bewegung und einen Ruck an den Nylonschnüren
zu einem besonderen Trick. Ein Scheinabsturz mit einem
doppelten Back Flip kurz vor dem Boden. Es herrschten
günstige vier Beaufort und Runa jauchzte innerlich vor
Glück. Der raue Wind färbte ihre Wangen rot und ihre
blauen Pupillen leuchteten, als ob sich der Himmel in ihnen
spiegelte. Sie war keine Spur müde, wie sonst immer,
sondern fühlte sich lebendiger denn je. Die steife Brise
bearbeitete ihre Haut und sie verspürte nur den einen
Wunsch: Dass es nie aufhören möge.
Ihre Hände hielten stolz die zwei gepolsterten
Schlaufen, die sie einem älteren Modell entwendet und für
den Eagle wiederverwendet hatte.
Runa verdrängte energisch, dass das Vergnügen nicht
mehr von langer Dauer war. Jeden Augenblick ging das
Tageslicht und mit ihm die Ebbe und in der Folge kam die
nächtliche Flut. Es blieb wenig Zeit.
„Nur noch einen winzigen Moment“, murmelte sie. Die

10

Verlockung war einfach zu groß.
Dann, sie konnte nicht sagen, wie viele Minuten oder
Stunden vergangen waren, änderte sich abrupt die
Atmosphäre; eine mulmige Aura umhüllte sie wie der Dunst
einer düsteren Höhle. Sie bemerkte, dass sie unwillkürlich
die Luft anhielt.
Der Wind hatte gedreht und blies einige Beaufort
heftiger als noch vor einem Augenblick. Als ihr ein kalter
Windstoß messerscharf ins Gesicht schnitt, sie erschrocken
feststellte, dass sich das Fiberglas des Eagles unter dem
Druck der immer stärker werdenden Luftströmung gefährlich
verbog, bekam sie Angst. In dieser Sekunde registrierte sie
endlich ihre Umgebung. Sie spürte Gefahr. Große Gefahr.
Es war, als hätte es sich die Natur anders überlegt und
spuckte sie nun aus, wie einen aufdringlichen Fremdkörper,
den sie nicht länger erduldete.
Der Kite gehorchte schlagartig nicht mehr und die Böen
zerrten an ihm, als ob sie ihn ihr wegnehmen, auf jeden Fall
jedoch zerstören wollten.
Sie hatte keine Zeit, sich umzusehen, sondern musste
den unkontrollierten Flug stoppen, den Drachen zur Landung
zwingen, und schaffte es kaum, die Handschlaufen
aufzuknoten und eilig in die Hosentasche zu stopfen.
„Nein“, schrie Runa in den Himmel, während sie die
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Schnur aufrollte. „Nicht! Bitte nicht!“. Und eine grenzenlose
Furcht ergriff ihren Körper. Sie konnte das nicht zulassen. Er
gehörte ihr!
Tränenblind versuchte sie, minutenlang gegen die
unsichtbare Macht anzukämpfen, doch der Wind riss ihr
während des Einholmanövers die Kurbel aus den
schmerzenden, klammen Händen, fegte sie noch ein paar
Meter über die schäumende Gischt, ehe sich der Free Eagle
abwickelte und immer kleiner werdend ins pechschwarze
Firmament flog.
„Nein, verdammt!“ Runa sank enttäuscht zu Boden und
erschrak. Eine Welle schwappte ihr gegen das Gesäß, sodass
sie sich sofort erhob und nach Luft schnappend umschaute.
„So ein Mist! Das Wasser ist längst da.“
Dunkelheit umgab sie. Nur das Mondlicht ließ die Priele
silbern aufleuchten und sie hielt kurz inne, um wieder zu
Atem zu kommen. Zitternd fragte sie sich, was als Nächstes
geschehen würde. Im Innersten hatte sie geahnt, dass es ihr
irgendwann einmal passieren musste. Warum ausgerechnet
jetzt? Das Unglück meldete sich nie an.
Mitten im Watt die Zeit zu vergessen war so ziemlich
das Bedrohlichste, was einem an der Nordseeküste blühen
konnte.
Abgesehen von ihm, fuhr es ihr durch den Kopf. Aber er
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war Gott sei Dank weit entfernt. Sie war erwachsen, hatte im
Griff, wann und wo sie ihn sehen würde. Doch das würde in
diesem Leben nicht mehr passieren. Nie wieder.
Der rationale Teil ihres Gehirns versuchte, die
Gesamtlage zusammenzufassen. Die Sicht war gleich null.
Sie stand verloren auf einer Sandbank wadentief im Nass.
Um sie herum steil abfallender Grund, der bereits überflutet
war. Nur Minuten später würden die Wassermassen ihre
Knie umspülen. Die seichte Stelle schmolz zusehends, bis sie
nur noch ein winziger Fleck war, auf dem sich Runa
bewegte.
„Bleib ruhig“, ermahnte sie sich. „Nicht hektisch
werden. Du kommst hier lebend raus.“ Ihr Atem ging,
schwer, als sie überlegte, was in ihrer Situation das Beste
wäre. Ihre Hände fingerten in den Gesäßtaschen ihrer Jeans
nach dem völlig durchnässten Handy; der Bildschirm blieb
wie befürchtet schwarz.
Sie spürte, wie das Wasser stieg. Es stand nun kniehoch
am flachsten Punkt. Ihr Herz galoppierte davon, denn die
Sicht war gleich null und sie gewahrte den inzwischen
starken Sog, der an ihren Beinen riss, ihr tückisch den Sand
unter den Fußsohlen klaute und ihr die Standfestigkeit nahm.
Orientierung war nun das Wichtigste. Sie stapfte im
Kampf gegen den gemeinen Treibsand auf der Stelle und
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gratulierte sich zu ihrer Dummheit.
„Klasse, Runa. Ganz genial!“, fluchte sie lautstark,
während sie von allen Seiten eingeschlossen, einsam im
Meer stand, inmitten der stetig anschwellenden
Wassermassen. Es war tröstlich, die eigene Stimme zu
hören.
Die Strömung hier war lebensgefährlich und die
Nordsee kannte keine Gnade. Sie musste sich, auch wenn sie
die Sandbank ungern verlassen wollte, so schnell wie
möglich überwinden, in die Tiefe springen und an Land
schwimmen. Jede Sekunde zählte. Bloß in welche Richtung?
Mit größter Anstrengung kniff sie die Augen zusammen.
Vergeblich. Die Nacht war zu finster und die Nebelschleier
taten ihr Übriges. Circa hundert Meter entfernt erkannte sie
einen Streifen, der sich vom Horizont abhob. Die
heimatlichen Dünen? Eine Fehleinschätzung wäre tödlich,
denn es konnte eine weitere Barre sein, weit weg vom Land,
die noch wenige Minuten dem Wasser trotzte, bevor auch sie
versank.
Allein das Geräusch der Wellen drang in ihre Ohren wie
ein Todesflüstern, das ihr das letzte Gebet sprach.
Angestrengt versuchte sie, zu erkennen, wohin die
Brandung führte, aber die Dünung waberte nur unregelmäßig
hin und her, während der Wind aus allen Himmelsrichtungen
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peitschte und der Pegel stieg und stieg. Die schaumigen
Wogen klatschten bereits gegen ihre Hüften. Das Blut
rauschte in ihren Gehörgängen, als sie sich in die von ihr
auserkorene Richtung kämpfte. Der Stoff ihrer Jacke sog
sich voll, dessen Gewicht sie kurz darauf unangenehm nach
unten zog, weg vom Leben, hinein in einen sauerstofflosen
Tod.
Sie schälte sich mühsam aus dem triefenden Teil und
schmiss es zitternd vor Kälte von sich, wo es versank, ehe
sie plötzlich wild um sich rudernd umkippte, keinen Boden
mehr spürte und von der Strömung gnadenlos mitgerissen
wurde. Obwohl sie heftig mit Armen und Beinen dagegen
ruderte, zog eine unsichtbare Kraft sie mit sich. Sie musste
sich in der Mitte eines vollgelaufenen Priels befinden. Hier
war die Fließgeschwindigkeit sieben Mal schneller und
kräftiger als außerhalb. Ausgerechnet!
Hustend und spuckend versuchte sie, an der Oberfläche
zu bleiben. Sie war dumm. So dumm!
Bilder von an das Ufer geschwemmten Ertrunkenen
ergriffen Besitz von ihrem Verstand. Wasserleichen sahen
grauenvoll aus. Aufgedunsen und wächsern. Sie weigerte
sich, dieses Ende für sich in Betracht zu ziehen. Nicht
ebendiese erbärmliche Art von Tod! Womöglich würden ihr
die Leute, nachdem sie ihre Leiche gefunden hätten, einen
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Suizid anhängen.
„Das ist Runa Johansson, die Freundin von dem
gewalttätigen Säufer. War wohl absehbar, dass die
irgendwann ins Wasser geht. Das war nie und nimmer ein
Unfall“, würden sie untereinander tuscheln.
Als Kind der Küste wusste sie mit den Gezeiten
umzugehen, und kannte deren Gefahren in- und auswendig.
Gestern war Neumond gewesen und sie war seit
Kindesbeinen an im Bilde, was eine Springtide bedeutete.
Verdammt! Warum hatte sie diesmal nicht aufgepasst?
Doch es war längst zu spät für derlei Gedanken.
Selbstzweifel brachten nichts. Sie musste jetzt stark sein.
Wenn nur ihr Kopf nicht immer wieder sinken würde.
Sie paddelte wie ein Hund, um nicht zu unterzugehen.
Ihre Tränen vermischten sich mit dem Meerwasser. Gischt
benetzte ihr Gesicht, drang ihr besitzergreifend in Augen und
Nase. Sie wollte laut um Hilfe schreien, doch ihrer Kehle
entwich nur ein würgendes Geräusch, da ihr Organismus an
erster Stelle mit Atmen beschäftigt war. Nur nicht
ohnmächtig werden! Weiter Runa, weiter!
Dann riss die nächtliche Wolkendecke auf und für einen
kurzen Moment erhellte die schmale Mondsichel die
Umgebung. Runa sah sich hektisch um und meinte, schwach
die Umrisse eines senkrechten Metallturms zu erkennen, der

16

keine fünfzig Meter rechts von ihr aus dem Wasser ragte.
Kurz zweifelte sie an ihrer Wahrnehmungsfähigkeit, doch
dann wurde ihr schlagartig klar, was sie gesehen hatte.
„Die Rettungsbake“, flüsterte sie und neue Hoffnung
erfüllte ihr Herz. Sie kannte die sieben hässlichen Türme mit
ihren Drahtkörben auf der Spitze, die in den Siebzigerjahren
zwischen der Insel Neuwerk und Cuxhaven im Watt
aufgestellt worden waren, nur allzu gut. Sie dienten der
Rettung unvorsichtiger Wattwanderer, meistens Touristen.
Runa bündelte all ihre Energie und schwamm quer
gegen die Strömung des Priels in Richtung Turm an. Sie
tauchte mehrmals, um nicht von den Wellen erneut
zurückgerissen zu werden, und probierte, ihren Körper wie
eine Robbe möglichst stromlinienförmig voranzutreiben, um
dem Meer keinen Widerstand zu bieten. Zentimeter für
Zentimeter kämpfte sie sich vorwärts.
Dann, nach einer gefühlten Ewigkeit, vernahm sie ganz
vage und entfernt das Klatschen von Wasser an hohles
Metall, und als sie entkräftet den Blick hob, ragte das
missgestaltete Bauwerk keine fünfzig Meter vor ihr, dunkel
in den Himmel. Ob ihre Kraft ausreichte? Sie war müde, so
müde. Eine sekundenlange Sehnsucht, sich einfach treiben
zu lassen, überkam Runa.
Ertrinken war ein lautloser Tod. Er spielte sich unter
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Wasser ab. Absolut still.
Kämpfe, schrie die Stimme in ihr. Du darfst nicht
sterben! Denk an Stella!
Dann, plötzlich und ohne Vorwarnung ging sie unter.
Ein Krampf lähmte ihr rechtes Bein und eine imaginäre
Hand zerrte sie erbarmungslos in die Tiefe. Ihre
Lungenflügel füllten sich mit dem ungewohnten Element, da
sie reflexartig eingeatmet hatte. Ein hässlicher Fehler.
Wie von Sinnen begann sie zu strampeln; ihre
Orientierung war verloren. Wo war oben, wo unten? Ihre
Lunge drohte, zu platzen, als sie versuchte, das Atmen zu
unterbinden. Der Kampf war eh verloren. Ein alles
verdeckender Nebel breitete sich in ihrem Kopf aus und sie
überlegte, ob sie dort oben im ewigen Licht ihrer Mutter
begegnen würde.
Unerwartet durchzuckte ein scharfer Schmerz ihren
Körper, der auf irgendetwas Hartes geschmettert worden
war. Eine Klippe? Metall? Immerhin schien es sich um einen
Gegenstand zu handeln. Wie in Trance suchten ihre Hände
im Leeren und umgriffen schließlich die Stange, an welche
ihr Leib von der Strömung gedrückt wurde. Ehe sie wusste,
wie ihr geschah, zuckte ihr Körper unkontrolliert im
Hustenreiz, bis sie sich, den sicheren Tod vor Augen,
erbrach. Sie prustete, bevor wie durch ein Wunder frischer
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Sauerstoff in ihre Lungen gelangte. Hörte ihr eigenes
Keuchen, ruderte mit den Armen. Sie befand sich an der
Wasseroberfläche, aber das Metall war verschwunden. Sie
fing an zu weinen. Sie lebte. Aber wie lange noch? Als ob
das Schicksal mit ihr Katz und Maus spielte, entdeckte sie
durch den Tränenschleier den Turm in unmittelbarer Nähe.
Die Strömung hatte sie nur circa zehn Meter fortgetragen.
Jammerlaute der Anstrengung und der Verzweiflung
gellten über das Wasser.
Als ihre Finger endlich das muschelbewachsene Ende
der Leiter berührten, sich festkrallten, brach der Damm und
Tränen der Erlösung rannen über ihre Wangen. Eine
Sekunde länger und das Meer hätte sie gnadenlos
verschlungen. Ein weiterer Hustenkrampf überwältigte sie,
der das restliche Wasser brodelnd aus den Lungen
herausquetschte. Der geschwächte Körper zog sie zurück in
die Tiefe. Nicht loslassen, Runa! Zieh dich hoch! Du schaffst
das, trieb sie sich an.
Sie presste ihren Körper, der nichts weiter war, als ein
wunder, aufgeweichter Sack, gegen das Eisen und hob in
Zeitlupentempo einen Fuß auf die erste Trittfläche. Dann
hievte sie, während ihr die Wellen mehrfach über den Kopf
schwappten, keuchend ihr Gewicht nach oben. Der Wind
schnappte erbarmungslos nach ihrem klammen Rumpf, sie
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