dem Mann trennten.
Er hustete ein zweites Mal und bewegte
Arme und Beine, als glaubte er, noch im
Meer zu sein und weiterschwimmen zu
müssen.
»Sind Sie in Ordnung?«, fragte Gwendaline
ihn. Der Mann war klatschnass und von Algen
bedeckt. Immer noch trat er mit den Füßen,
als wolle er durch den Sand schwimmen.
»Hallo, hören Sie mich?«, fragte Gwendaline
und kniete sich hin.
Endlich hörte der Mann auf zu strampeln.
Er musste wieder husten und drehte sich
dabei schwerfällig zu ihr um. Gwendaline
wusste sofort, dass sie ihn schon einmal
gesehen hatte. Ihr fiel die lange Narbe am
Hals auf, die unter seinem Kragen
verschwand.

»Brauchen Sie Hilfe?«, erkundigte sie sich
besorgt und legte ihm eine Hand auf die
Schulter.
Der Mann nickte schwach und stöhnte:
»Ich glaube ... ja ... bitte ...«
»Können Sie gehen? Warten Sie, ich helfe
Ihnen beim Aufstehen.« Sie versuchte ihn an
seiner nassen Jeanslatzhose hochzuziehen.
Er ließ alles mit sich geschehen, ohne
auch nur die Augen zu öffnen. Irgendwie
gelang es Gwendaline, ihn aufzurichten, und
schließlich stand er, so eng an sie gelehnt,
dass es aussah, als würden sie einander
umarmen.
»Kommen Sie, hier geht es lang«, sagte die
Friseurin und musste all ihre Kraft aufbieten,
um ihn zu stützen.
»Ja«, murmelte der Mann, der kaum sein

Gleichgewicht halten konnte.
Als er schließlich die Augen öffnete, sah
er zuerst die Lichter von Kilmore Cove. Dann
drehte er sich nach der Person um, die ihm zu
Hilfe gekommen war. Kaum hatte er sie
erblickt, kniff er die Augen sofort wieder zu.
Eine Meerjungfrau, dachte Manfred. Ich
bin von einer Meerjungfrau gerettet worden.

Jason wartete, bis das Auto seines Vaters
hinter der Ecke verschwunden war. Dann
drehte er sich schnell zu seiner Schwester um
und sagte: »Ich muss dorthin. Und dafür
brauche ich deine Hilfe.«
»Ich denke nicht mal im Traum daran!«,
widersprach Julia. »Das ist eine wirklich
dämliche Idee!«
Nervös sah Jason hinter sich. »Ich brauche
nicht lange. Höchstens eine Viertelstunde!«
»Jason«, seufzte seine Schwester. »In
einer Viertelstunde schaffst du das nie! Der
Leuchtturm liegt außerhalb des Ortes. Er ist

