
Leseprobe „Spuren nach Hause“ 
 
Unerwünschter Besuch 
 
Heute sollte also dieser „hohe Besuch“ kommen. Die Grossmutter hatte sich weiterhin in 
Schweigen gehüllt, als Jennifer sie in den letzten beiden Tagen nach diesem geheimnisvollen 
Besuch gefragt hatte. Beim Frühstück formulierte sie dann so allgemein wie möglich: 

„Es ist ein Herr, Mitte dreissig, adliger Herkunft, der dich an einer Gartenparty deiner 
Gastfamilie in London kennengelernt hatte. Du hast ihm einen bleibenden Eindruck 
hinterlassen. Als er dich in London besuchen wollte, erfuhr er von deiner Abreise. Er war sehr 
betrübt darüber. Deine Gastfamilie hat ihm dann deine momentane Adresse mitgeteilt. Drei 
Tage nachdem du hier angekommen bist, hat uns ein Brief von ihm erreicht. Er bat um 
Erlaubnis, dich hier besuchen zu dürfen.“ 

Jennifer sah ihre Grossmutter fragend an. Sie konnte sich nicht erinnern, dass irgendwer 
sie an einer der vielen Gartenpartys speziell beachtet hätte. Und wie alt war dieser Mann 
gleich noch mal? Über 30 Jahre alt. Was wollte denn der? 

Am Nachmittag um drei Uhr war es dann so weit. Der erwartete Besuch kam. Ein leicht 
untersetzter Mann, kaum grösser als Jennifer, klopfte an die Haustür. Sein schütteres Haar 
war bereits mit Silberfäden durchzogen. Was will denn dieser Mann, fragte sich Jennifer 
nochmals entsetzt, als sie ihn höflich ins Wohnzimmer herein bat. Den Esstisch hatte die 
Grossmutter bereits gedeckt. Sie hatte das Sonntagsgeschirr und das Silberbesteck 
herausgenommen, welches sie nur zu speziellen Anlässen hervor nahm. Jennifer kam es so 
vor, als wollte ihre Grossmutter einen guten Eindruck hinterlassen. Irgendetwas war hier gar 
nicht so, wie sie es sich wünschte. Anständig, wie sie erzogen war, hielt sie höfliche 
Konversation mit diesem fremden Herrn. Er stellte sich als Herr MacInnes vor. Er war ein 
entfernter Verwandter von Jennifers Gastfamilie in London. Zweimal war er an einem 
Barbecue dabei gewesen. Da sie aber arbeiten musste, konnte er nie mit ihr persönlich 
sprechen. Er würde sie gerne näher kennen lernen. 

Das durfte doch nicht wahr sein, dachte sich Jennifer wütend. Mich fragt ja wohl keiner, 
ob mir das recht ist. Wieso sollte ich diesen Mann näher kennenlernen wollen? Er ist zwar 
nicht gänzlich unsympathisch, aber überhaupt nicht mein Typ. Und das wichtigste – er ist 
eindeutig zu alt. 

Was hatte sich ihre Grossmutter dabei gedacht, als sie diesem Besuch zustimmte? 
„Jennifer, du wurdest etwas gefragt.“ 
„Äh, ... “, jäh wurde sie aus ihren Gedanken in die Realität zurückgeholt. 
Mit rotem Kopf fragte sie: „Entschuldigung, können ... können Sie bitte die Frage 

nochmals wiederholen? Ich habe Sie nicht verstanden.“ 
Jennifer blickte hilfesuchend zu ihrer Grossmutter, welche sie aber nur stirnrunzelnd 

ansah. 
„Ob du dich hier schon wieder gut eingewöhnt hast, nach der Zeit in London?“, 

wiederholte Herr MacInnes. „Das Leben und Wohnen hier ist viel einfacher und einsamer, im 
Vergleich zu London.“ 

„Schon, aber mir gefällt es hier. Es ist alles ruhiger, nicht so hektisch. Hier hat man noch 
Zeit füreinander, hilft einander und schaut nicht nur für sich selbst!“, entgegnete Jennifer 
heftiger, als sie eigentlich wollte. 

Na ja, ist auch egal, sollte er nur merken, dass ich nicht viel von so hochnäsigen Städtern 
halte, dachte Jennifer. Sie war wütend. Was dachte der sich eigentlich, ihr gemütliches 
Zuhause als „einfach“ zu bezeichnen. Die Gegend hier war wunderschön und überhaupt nicht 
einsam. Eins war sicher, sie würde nie nach London ziehen wollen. Es war ihr dort viel zu 
laut und hektisch. 



Je länger Jennifer gezwungen war, sich mit Herrn MacInnes zu unterhalten, desto 
unsympathischer wurde er ihr. Zähflüssig verstrich die „Teatime“, bis sich Herr MacInnes, 
oder Fred, wie er zum Vornamen hiess, zwei Stunden später endlich verabschiedete. 

Irgendwann während des Gespräches hatte er zu Jennifer gönnerhaft gesagt, sie solle ihn 
doch Fred nennen. Es lief ihr jetzt noch kalt den Rücken herunter, als sie an den Blick 
zurück dachte, mit dem Fred sie dann beim Abschied bedacht hatte. So schnell sie konnte, 
verliess Jennifer das Cottage und lief hinunter zum Meer. Inständig hoffte sie, dass Sam auch 
dort war. Es war zwar noch etwas früh, aber vielleicht hatte er die Tagesarbeit schon fertig. 
Sie hatte ihren Grosseltern nicht einmal gesagt, dass sie zum Meer ging, so wütend war sie 
gewesen. 

Als sie beim Strand ankam, war von Sam keine Spur. Auch beim Leuchtturm fand sie ihn 
nicht. Na ja, dann warte ich eben, bis er kommt, dachte sich Jennifer. Aber Sam kam nicht. 
Etwas musste ihn aufgehalten haben. Jennifer schaute immer wieder in die Richtung, aus der 
Sam eigentlich kommen sollte. Vergeblich, wie es sich herausstellte. Irgendwann sagte sich 
Jennifer, dass es wohl keinen Sinn mehr machte, länger zu warten. Es war bereits dunkel. 
Traurig ging sie nach Hause zurück. 

Ein nebliger und regnerischer Tag begrüsste Jennifer am nächsten Morgen. Das passte ja 
so richtig zu ihrer Stimmung. Was um alles in der Welt sollte sie vom gestrigen Nachmittag 
halten? Als sie gestern vom Meer zurückkam, waren ihre Grosseltern bereits im Bett und 
somit hatte Jennifer nicht mehr die Möglichkeit mit jemandem über ihre Gefühle zu reden. 
Jennifer hatte sich vorgenommen heute mit ihrer Grossmutter über den gestrigen Besucher zu 
reden. Es war aber so eine Sache mit ihrer Grossmutter über solche Dinge reden zu wollen. 
Sie war eben eine alte Frau und hatte ihre eigenen, in Jennifers Augen veralteten, Ansichten. 
Aber Jennifer wollte von ihrer Grossmutter unbedingt wissen, was sie sich von diesem Mann, 
beziehungsweise seinem Besuch, erhoffte. 

„Grossmutter, kann ich mit dir reden?“, fragte Jennifer nach dem Frühstück, als die beiden 
den Tisch abräumten. 

„Um was geht es denn, mein Schatz?“ 
„Ich wollte wissen, was das Ganze gestern sollte? Erst mussten 

wir das ganze Haus schrubben, inklusive dem Schuppen von Grossvater. Dann hast du soviel 
gebacken, wie wenn es eine ganze Armee zu verköstigen gegeben hätte, und zu guter Letzt 
hast du auch noch das Sonntagsgeschirr und Silberbesteck benutzt. Dabei war weder ein 
Feiertag, noch war gestern Sonntag. Nicht zu vergessen, die ganze Geheimniskrämerei vor 
dem Besuch um die Person, die da kommt.“ 

„Setzen wir uns, mein Kind.“ 
Da haben wir es, sie behandelt mich immer noch wie ein Kind, dabei bin ich volljährig, 

dachte Jennifer wütend, schluckte aber ihren Groll herunter und tat wie ihr geheissen. 
„Vor etwas mehr als sechzehn Jahren, also kurz nach deinem zweiten Geburtstag, sind 

deine Eltern, wie du ja weisst, bei einem Brand ums Leben gekommen. Sie waren, als wir zur 
Brandstelle kamen, noch nicht tot“, begann Jennifers Grossmutter. 

Das Sprechen fiel ihr sichtlich schwer. Auch jetzt noch übermannten sie ihre Gefühle, 
wenn sie an den Tod ihrer Tochter und ihres Schwiegersohnes dachte. 

„Ihre Verbrennungen waren aber zu schwer, als dass man sie noch hätte retten können. 
Bevor sie starben, waren sie noch einen kurzen Moment bei Bewusstsein, gerade in dem 
Moment, als Grossvater und ich bei ihnen waren. Sie nahmen uns das Versprechen ab, dass 
wir für dich sorgen sollen, damit du nie in ein Waisenhaus musst. Zudem wünschten sie sich, 
dass du einmal ein besseres Leben haben sollst, als sie es hatten. Dass du dich nicht so 
abrackern musst. Deshalb sollten wir dafür besorgt sein, dass du einen Mann aus gutem Hause 
heiratest. Er sollte über genügend finanzielle Mittel verfügen, damit du dir Hauspersonal 
leisten kannst. Als uns dann dieser Brief von Herrn MacInnes, mit einem 



Empfehlungsschreiben deiner Gastfamilie erreichte, war für uns der Zeitpunkt gekommen, 
dieses Versprechen einzulösen.“ 

Die Grossmutter schloss einen Moment die Augen und seufzte schwer. Die Erinnerungen 
an den Todestag ihrer Tochter waren sehr lebendig. 

„Im Empfehlungsschreiben hiess es, dass Herr MacInnes ein vertrauenswürdiger Mann aus 
gutem Hause sei. Er selber schrieb in seinem Brief, dass er sich unsterblich in dich verliebt 
habe. Gleich beim ersten Mal als er dich gesehen habe. Er könnte es sich sehr gut vorstellen, 
dich zu heiraten. Natürlich wollte er dir auch die Gelegenheit geben, ihn kennen zu lernen, da 
ihr ja an den Partys nie die Gelegenheit gehabt habt, miteinander zu reden. Er habe dich 
beobachtet und wisse, dass du genau die Richtige für ihn seist.“ 

„Aber dieser Mann ist doch schon alt, zu alt, Grossmutter! Was will ich mit solch einem 
alten Mann? Und ausserdem kenne ich ihn gar nicht! Ich will ...“ 

„Das ist ja auch der Grund, weshalb er dich in nächster Zeit regelmässig besuchen kommt. 
Damit du ihn kennenlernst“, unterbrach die Grossmutter Jennifers Einwand. 

„Liebste Jennifer, das ist wirklich eine einzigartige Gelegenheit. Damit können wir das 
Versprechen, das wir deinen Eltern gegeben haben, endgültig einlösen. Die dürfen wir nicht 
einfach so an uns vorbeiziehen lassen.“ 

Jennifer schaute ihre Grossmutter ungläubig an. Hatte sie sich eben verhört? Das hörte sich 
an, als wäre das schon beschlossene Sache. Dass sie, Jennifer, gar keinen Einfluss mehr 
nehmen konnte. Sicher, es war schon so, dass die Eltern den Partner für ihre Töchter 
aussuchten. Aber so wie das jetzt bei ihr ablief, fand sie doch, dass es zu weit ging. 
Normalerweise war der auserwählte Ehemann nicht ein wildfremder Mensch. Man kannte 
sich schon ein bisschen. 

Jennifer stand auf und sagte ihre Wut unterdrückend: „Ich gehe auf mein Zimmer. Ich 
muss allein sein.“ Sie stand auf und verliess die Wohnstube, bevor ihre Grossmutter 
noch etwas einwenden konnte. 

Im Zimmer lief sie wie ein eingesperrter Tiger auf und ab. Sie hielt es aber nicht lange aus. 
Da es immer noch regnete, nahm Jennifer ihre Jacke aus ihrem Schrank, bevor sie ins Freie 
stürmte. Für sie war ganz klar, dass sie niemals diesen Herrn MacInnes heiraten würde. 
Mochte er ihr noch so ein bequemes Leben bieten. Sie pfiff darauf. 

Das Bild von Fred MacInnes verblasste. Anstelle davon tauchte das Bild von Sam vor 
ihrem geistigen Auge auf. Wenn sie schon unbedingt heiraten musste, dann jemanden, der wie 
sie jung war. Jemanden wie Sam. Jemanden, dem sie bedingungslos vertraute. Und das 
wichtigste – sie musste diesen Mann lieben. Jennifer konnte sich nicht vorstellen, jemanden 
nur auf Grund der finanziellen Sicherheit zu heiraten. Oft hatte sie sich in letzter Zeit 
Gedanken gemacht, wie es wohl sei, so richtig verliebt zu sein. Während ihres 
Londonaufenthaltes hatte sie die anderen Bediensteten immer davon tuscheln hören. In ihrem 
Hundert-Seelen-Dorf Dunbeg sprach man nicht über ein solches Thema, nicht einmal mit 
vorgehaltener Hand. 

Bereits eine Woche später besuchte Fred MacInnes Jennifer wieder. Wie schon bei ihrem 
ersten Treffen konnte sich Jennifer überhaupt nicht richtig auf das Gespräch konzentrieren. 
Ihre Gedanken wanderten zu dem Gespräch mit ihrer Grossmutter zurück, in dem diese ihr 
von den Heiratsabsichten von Fred, oder wie er schon wieder hiess, erzählte. Des Öfteren 
musste ihre Grossmutter sie wieder in die Realität zurückholen. Sie spürte den Blick von Fred 
auf sich ruhen, wenn sie so in ihre Gedanken versunken da sass. Aus lauter Scham getraute 
sie sich aber nicht aufzublicken. Zu gut war ihr der Blick, mit dem er sie beim letzten 
Abschied bedachte, noch in Erinnerung. Es lief ihr jetzt noch kalt den Rücken herunter. 

„So, ich muss jetzt leider wieder gehen. Wie schnell doch die Zeit in angenehmer 
Gesellschaft vergeht“, holte Freds Stimme Jennifer wieder in die Realität zurück. „Es war 
schön, mit dir diesen Nachmittag verbringen zu können. Wie du sicher schon 



von deiner Grossmutter weisst, werde ich nächsten Donnerstag auch wieder kommen. Ich 
habe am Morgen geschäftlich in Oban zu tun und werde zum Mittagessen hier sein. Deine 
Grossmutter war so freundlich und hat mich eingeladen.“ 

Jennifer stöhnte innerlich. Das durfte nicht wahr sein! Das konnte ihre Grossmutter ihr 
nicht antun! Nicht, nachdem Jennifer ihr klar ihre Meinung über diesen Fred MacInnes 
mitgeteilt hatte. Sie wollte keine Minute mehr mit diesem widerlichen Menschen verbringen. 
Ihre Grossmutter konnte noch so betonen, dass Fred MacInnes ein anständiger, gut situierter 
und angesehener Mann war. Dass viele junge Frauen, wie Jennifer, sich geehrt fühlen würden, 
wenn er an ihnen interessiert wäre. Das war ihr so lang wie breit. Sie wollte von diesem 
überheblichen Mann nichts wissen. Heute nicht, morgen nicht, auch übermorgen nicht. 
Überhaupt ihr ganzes Leben nicht. Das musste sie ihrer Grossmutter ein für alle Mal klar 
machen. Doch wie? Jennifer hoffte inständig, dass sich vor dem nächsten Donnerstag eine 
Gelegenheit ergeben würde mit der Grossmutter darüber zu reden. Dann würden ihre 
Grosseltern Fred MacInnes die veränderte Situation gleich klar machen können. Vielleicht 
wäre es besser mit dem Grossvater zuerst darüber zu reden. Er war einfacher zu überzeugen 
als die Grossmutter. 

Leider ergab sich in der folgenden Woche keine günstige Gelegenheit für Jennifer mit 
ihrem Grossvater alleine zu sprechen. Entweder war die Grossmutter in Hörweite oder er war 
nicht in Laune für schwierige Diskussionen, was sehr oft der Fall war. Auch Sam sah sie nur 
selten, da er, wie er sagte, sehr viel zu tun hatte. Es war, wie wenn sich die ganze Welt gegen 
sie verschworen hätte. 

Wie so oft in letzter Zeit lag Jennifer wach in ihrem Bett. Ihre Gedanken kreisten immer 
um die beiden gleichen Dinge. Einerseits, dass ihre Grosseltern sich nicht davon abhalten 
liessen, sie, Jennifer, mit diesem Snob zu verheiraten. Andererseits quälte sie die 
Ungewissheit betreffend Sam. In den letzten Tagen musste er so lange arbeiten, dass er 
nachher zu müde war, um sich mit ihr zu treffen. So kam es, dass sie sich immer wieder 
fragte, ob dies auch wirklich der wahre Grund sei. Sie fühlte sich bei diesem Gedanken sehr 
schlecht. Wieso sollte sie Sam nicht glauben? Nur weil sich ihre Gefühle gegenüber Sam 
geändert hatten, hiess das noch lange nichts. Jennifer hatte Sam deswegen noch nichts gesagt. 
Eine einzige passende Gelegenheit hatte Jennifer ungenutzt verstreichen lassen. 

Jennifer hörte, wie der strömende Regen gegen ihr Fenster prasselte, während sie sich in 
ihrem Bett wälzte und hoffte, endlich einschlafen zu können. Sie versuchte ihre trüben 
Gedanken abzuschütteln, scheiterte aber wie jedes Mal kläglich. 

Wie immer, in den letzten Nächten, fiel sie mit Tränen im Gesicht irgendwann in einen 
unruhigen Schlaf. 

Am Donnerstagmorgen erwachte Jennifer mit üblen Kopfschmerzen. Sie konnte kaum die 
Augen öffnen, da sie das Tageslicht so sehr blendete. Als sie sich in ihrem Bett aufrichten 
wollte, wurde ihr speiübel. Alles drehte sich um sie. Sie konnte gar nicht anders, sie musste 
sich sofort wieder hinlegen. Kopfschmerzen kannte Jennifer eigentlich gar nicht. Nur ganz 
selten, wenn sie zu wenig getrunken hatte, bekam sie starke Kopfschmerzen. Aber so, wie sie 
sie jetzt heute überfallen hatten, war es noch nie. Es war beängstigend. Das kam vielleicht von 
diesem Druck, den ihre Grosseltern wegen Fred auf sie ausübten. 
 
Unerwartete Folgen 

In ihren Gedanken überlegte Jennifer an diesem Donnerstag krampfhaft, wie sie es ihren 
Grosseltern erklären sollte. Sie wusste ganz genau, dass das, was sie von ihnen verlangte, 
unerhört war. Es gehörte sich einfach nicht, den Eltern, oder wie in ihrem Fall den 
Grosseltern, zu widersprechen. Trotzdem, für Jennifer war es undenkbar, dass andere 
Menschen über ihr Leben bestimmen oder entscheiden sollten. Sie war doch ein freier 
Mensch, oder etwa nicht? Traditionen hin oder her, das ging in Jennifers Augen zu weit! 



Wie Jennifer die Sache aber auch drehte und wendete, sie kam zu keinem akzeptablen 
Schluss. Kein Weg führte zum gewünschten Ziel, jeder endete in einer Sackgasse. 

Ich muss mit Sam reden, dachte Jennifer. Vielleicht hat er eine brauchbare Lösung. Ihr 
wurde ganz anders ums Herz, als sie an ihn dachte. Gedankenverloren spielte sie mit ihrer 
keltischen Kette, die sie von Sam geschenkt bekommen hatte, bevor sie nach London 
gegangen war. Während ihres ganzen Londonaufenthaltes hatte sie diese Kette nie 
ausgezogen. Es war für Jennifer, wie wenn ein Teil von Sam auf diese Weise mit ihr 
mitgegangen wäre. Die Kette gab ihr Halt und das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. 
An der silbernen Kette hing ein spezieller Anhänger. Er stellt die beiden Einhörner des 

Meeres dar. Diese steigen aus dem wiegenden Meer empor und stehen für Liebe und Mut. 
Sie hoffte und betete, dass sie diesmal mehr Glück hatte und Sam am Strand beim Leuchtturm 
war. Der Wind zerzauste ihr langes Haar, als sie zum Meer hinunter lief. Ihre Gebete wurden 
erhört. Sie sah Sam am Felsvorsprung angelehnt. Er schaute hinaus auf das weite Meer. 
Woran er wohl gerade dachte, fragte sich Jennifer. Hatte er in Glasgow nicht nur Andrew, 
sondern auch eine junge Frau kennengelernt und sich in sie verliebt? War er deshalb so 
nachdenklich in letzter Zeit? Hatte er deshalb keine Zeit mehr, sich so oft wie früher mit ihr 
zu treffen? Bei diesen Gedanken spürte Jennifer einen schmerzenden Stich in ihrem Herzen. 
Nie hatte sie sich Gedanken darüber gemacht, dass Sam einmal eine Frau kennenlernen und 
sie dann heiraten würde. Dachte sie an ihre eigene Zukunft, war Sam immer Teil davon. Als 
sie zwölf Jahre alt gewesen waren, hatten sie sich ewige Treue geschworen. An diesen Tag 
erinnerte sie sich, als wäre er erst gestern gewesen. Natürlich bezog sich diese Treue auf ihre 
Freundschaft zu dieser Zeit. Aber wie wäre es heute? Empfand Jennifer wirklich immer noch 
nur freundschaftliche Gefühle für Sam?  

„Sam, hey Sam!“, rief Jennifer schon von Weitem. 
Er drehte sich um und kam ihr lächelnd entgegen. Nur schon dieses Lächeln liess Jennifer 

ruhiger werden. Sie konnte wieder freier atmen als noch vor fünf Minuten. 
„Hey Jennifer. Was ist los mit dir? Hast du geweint? Ist etwas mit deinen Grosseltern 

passiert?“ 
Sie hatte gar nicht gemerkt, dass ihr die Tränen die Wangen herunter liefen. Ihr Versuch 

diese hinunter zu schlucken schlug fehl. Sobald Sam sie zur Begrüssung in die Arme nahm, 
war es, als wäre der Stöpsel eines Wasserfasses weggespickt. Die Tränen flossen wie Bäche. 
Sam erschrak. Was war wohl geschehen, dass Jennifer so traurig war? Im Moment würde er 
keine Antwort auf seine Frage bekommen. In dem Zustand, in dem sich Jennifer befand, 
konnte sie nicht sprechen. Also wiegte er sie tröstend sanft hin und her und liess sie 
gewähren. Irgendwann versiegte der Tränenstrom und Jennifer schaute gedankenverloren aufs 
weite Meer hinaus. Langsam löste sie sich aus seiner Umarmung und schaute ihm direkt in 
die Augen. Er sah all den Schmerz, den Jennifer wohl fühlen musste, in ihren Augen. Es 
zerriss ihm beinahe das Herz, Jennifer so traurig zu sehen. 

„Was ist geschehen, Jennifer?“, fragte Sam behutsam. 
„Oh Sam, bitte sag’ mir, dass dies nur ein böser Traum ist. Dass nichts davon Wirklichkeit 

ist.“ 
„Was soll nur ein Traum sein?“ 
„Ich habe dir doch von diesem ‘hohen Besuch’, erzählt. Dass Grossmutter so 

geheimnisvoll getan hat. Stell dir vor ...“, wieder liefen leise Tränen über Jennifers Gesicht. 
„Stell dir vor, sie wollen mich mit diesem alten Mann verheiraten! So ein Stadtmensch, der 
keine Ahnung von meinem Leben hat. Mich gesehen hat und sich anscheinend in mich 
verliebt haben soll. Der will mich heiraten, ohne mich überhaupt zu fragen. Meine Gefühle 
sind ihm egal. Hauptsache, er hat das, was er will. Ich bin doch keine Ware, die man einfach 
aus dem Regal nehmen kann. Wenn möglich stellt er mich wieder zurück, wenn er genug hat 
von mir“, antwortete Jennifer schluchzend. 



Dass Jennifer so schlecht von einem Menschen sprach, war gar nicht typisch für sie. Nie 
sollte man über einen Menschen urteilen, bevor man ihn nicht besser kennengelernt hat, das 
war Jennifers Ansicht. 

„Das lasse ich mir aber nicht gefallen. Dann gehe ich fort von hier. Irgendwohin, wo mich 
niemand findet! Ich ...“, schluchzte sie weiter. 

„Jennifer, beruhige dich doch bitte. Nichts wird so heiss gegessen, wie es gekocht wird“, 
versuchte Sam sie zu beruhigen und nahm sie erneut in die Arme. „Es gibt da sicher eine 
Lösung. Du hast vielleicht etwas falsch verstanden und ...“ 

„Nein Sam, ich habe nichts falsch verstanden. Grossmutter hat klar und deutlich gesagt, 
dass es beschlossene Sache ist. Du kannst mir glauben, wenn Grossmutter nicht von ihrem 
Plan wegrückt, haue ich ab. Das ist mein voller Ernst! Niemand kann mich davon abhalten.“ 

Tausend Gedanken schwirrten Jennifer durch den Kopf. Wo sollte sie wohnen, wenn sie 
nicht mehr zu den Grosseltern zurückging? Bei Sam? Nein, er hatte sicher keine Lust, sie  
auch noch am Halse zu haben, jetzt wo er eine Freundin hatte. 
Aber hatte er wirklich eine? Direkt gefragt hatte sie ihn ja nicht. Doch sie glaubte ein Strahlen 
in seinen Augen zu sehen, welches sie bis anhin nicht kannte. Wie würde es mit ihrer 
Freundschaft weitergehen? War es überhaupt möglich, dass sie wie bisher weiterging? Sie 
bezweifelte es. Nichts war mehr so, wie bevor sie nach London gegangen war. Es schien, wie 
wenn sich alle gegen sie verschworen hätten. Die Grosseltern wollten sie verheiraten, ohne 
dass sie es wollte. Sam würde auch seine eigenen Wege gehen. 

Jennifer durchzuckte die Erkenntnis, dass sie Sam liebte. Mit jeder Faser ihres Herzens. 
Wie lange das schon so war, wusste sie nicht. Es spielte ja auch keine Rolle mehr, es war zu 
spät. Die Tränen liefen ihr wie Bäche die Wangen herunter.  Dieses bis vor kurzem geregelte 
Leben schien total aus den Fugen geraten zu sein. Jennifer machte sich von Sam los. 
Tränenüberströmt rannte sie fort. Nur weg von Sam, so weit wie möglich, dachte sie. 

Sam war im ersten Moment zu perplex, um Jennifer zu folgen. Er stand wie in Stein 
gemeisselt da. Was war passiert? Was hatte er falsch gemacht, dass Jennifer einfach von ihm 
davongerannt war? Während all der Jahre hatte sie das nie getan. Im Gegenteil, immer wenn 
sie etwas bedrückte, sie Kummer gehabt hatte, traurig oder wütend gewesen war, kam sie zu 
ihm gerannt. Zu ihrem besten Freund! Bevor er wieder klar denken konnte, hatte die 
plötzliche Dunkelheit Jennifer verschluckt. Er rannte ihr in die Richtung nach, in die er 
vermutete, dass sie gerannt war. Schon bald musste Sam aber einsehen, dass es hoffnungslos 
war, Jennifer in der Dunkelheit zu finden.  
Zu allem Elend kam auch noch ein Unwetter auf. Es hatte angefangen, heftig zu blasen. Es 
war nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Tropfen fallen würden. Sam befürchtete, dass es 
sich um eines der vielen schweren Gewitter handelte. Jennifer musste bis dann in Sicherheit 
sein. Wohin könnte sie gerannt sein? Welche Orte kämen in Frage? Der Leuchtturm nicht, 
falsche Richtung. Der Strandweg war nicht logisch. Nach Hause war Jennifer garantiert nicht 
gerannt. Sam kannte sie zu gut. In diesem Zustand wollte Jennifer von niemandem gesehen 
werden, ausser von ihm. Wenigstens war das bis heute so gewesen. Wohin also? Je mehr Zeit 
verging, desto mehr Sorgen machte sich Sam um Jennifer. Wo um Himmels Willen sollte er 
Jennifer suchen?  

Mittlerweile sah man die eigene Hand kaum mehr vor dem Gesicht. Der bitterkalte Wind 
ging durch Mark und Bein. Die ersten Tropfen fielen schwer vom stockdunkel gewordenen 
Himmel. Ein erster Blitz erhellte die Dunkelheit. Gleichzeitig durchzuckte Sam ein Gedanke. 
Vor etwa zwei Jahren mussten Jennifer und er sich vor einem Unwetter in Sicherheit bringen. 
Wie durch ein Wunder hatten sie eine Höhle gefunden. Wenn sich Sam nicht allzu sehr 
täuschte, war diese Höhle ganz in der Nähe von hier. Erinnerte sich Jennifer auch an diese 
Höhle? Hatte sie dort Zuflucht vor dem Unwetter gefunden?  

Mit neuem Mut rannte Sam so schnell er konnte durch die Dunkelheit. Er hatte einen sehr 
guten Orientierungssinn. Selbst jetzt wusste er genau, wohin er laufen musste. Nach etwa 



zehn Minuten kam er zu einer Felswand, nahe am Strand. Sam nahm die Taschenlampe, die er 
in seiner Tasche hatte, heraus. Eigentlich hatte er sie mitgenommen, weil er gedacht hatte, 
Jennifer und er würden gemeinsam am Strand spazieren gehen. Als die Taschenlampe 
leuchtete, erkannte Sam, dass er am richtigen Ort war. Jetzt musste er nur noch den Eingang 
finden. 

Einige Minuten später stand er im Eingang der Höhle. Er hatte es geschafft. Er hatte die 
Höhle gefunden. 

„Jennifer? Jennifer bist du hier drin?“, rief er in die Höhle hinein. 
 

***** 
 

Ohne sich noch einmal umzudrehen, rannte Jennifer fort. Sie rannte und stolperte quer 
durch das felsige Gelände. Einmal stolperte sie über einen Stein, verstauchte sich den 
Knöchel, fiel hin und holte sich eine tiefe Schramme am rechten Knie. Obwohl es stark 
blutete, schenkte sie dieser Verletzung keine Bedeutung. Die Traurigkeit liess sie keine 
Schmerzen spüren. So schnell es ging, stand sie auf und lief humpelnd weiter. Es war sehr 
schnell dunkel geworden. Jennifer zitterte im bitterkalten Wind. Nein, nicht das auch noch, 
dachte Jennifer, ein Gewitter ist das Letzte, was ich jetzt noch gebrauchen kann. Ich bin total 
durcheinander und habe deshalb keine Ahnung, wo ich bin. Wie will ich so einen geeigneten 
Schutz vor dem Gewitter finden?  

Vom langen Rennen taten ihr die Lungen weh. Konnte sie es wagen, kurz stehen zu 
bleiben, um zu verschnaufen, oder würde Sam sie gleich finden? Sie hörte angestrengt 
auf ein Fussgetrampel hinter sich. Doch ausser dem heulenden Wind war nichts zu hören. 
Jennifer blieb stehen um Atem zu holen. Als der erste Blitz den Himmel erhellte, zuckte sie 
erschrocken zusammen. Ich brauche wirklich unbedingt einen Unterschlupf, dachte Jennifer 
und begann fieberhaft zu überlegen. Verzweiflung stieg in ihr hoch. Wenn doch Sam da 
wäre ... 

Erneut stiegen ihr die Tränen hoch. Zum ersten Mal seit sie zurückdenken konnte, durfte 
oder wollte sie nicht bei Sam Trost suchen. Sie war von Sam weggerannt, da sie nicht wusste, 
ob sie überhaupt noch Anrecht auf seine Freundschaft hatte und vor allem, weil sie ihre 
wahren Gefühle vor Sam geheim halten wollte. Sie wollte es ihm nicht schwer machen. 

Ein erneuter Blitz erhellte das Gelände. Jetzt erkannte Jennifer, dass sie hier schon einmal 
gewesen war. Vor etwa zwei Jahren war sie mit Sam in ein Unwetter geraten und sie hatten 
Schutz vor den Naturgewalten gesucht. Damals hatte Sam ganz in der Nähe von hier eine 
grosse Höhle gefunden. Sie musste etwas näher Richtung Meer laufen und dort würde sie die 
Stelle schon erkennen, an der sich der Eingang der Höhle befand. 

 In der Ferne hörte Jennifer ein Donnergrollen und die ersten grossen Regentropfen fielen 
auf ihr tränennasses Gesicht. Reiss dich jetzt zusammen und mach dich auf den Weg. Es geht 
nicht mehr lange und das Unwetter ist direkt über Dunbeg, dachte Jennifer und wollte weiter 
gehen. Doch beim ersten Schritt zuckte sie zusammen. Ein stechender Schmerz durchzuckte 
sie am rechten Knie und Knöchel. Erst jetzt erinnerte sie sich, dass sie gestürzt war. In der 
Dunkelheit sah sie nichts und konnte die Ursache des Schmerzes nicht sehen. Also trat sie 
vorsichtig mit dem rechten Bein auf und humpelte so weiter Richtung Felsvorsprung, wo sie 
die Höhle zu finden hoffte. Sie merkte, wie das Blut das Schienbein hinunterlief. Sie 
beachtete dies nicht weiter.  

Das Donnergrollen kam immer näher, sie musste schnellstens die Höhle finden. So schnell 
es ging, kämpfte sich Jennifer durch die Dunkelheit weiter. Jedes Mal, wenn der Blitz das 
Gelände erhellte, schaute sie, ob sie auch noch in die richtige Richtung lief. Minuten später 
stand Jennifer völlig durchnässt und zitternd vor Kälte vor dem gesuchten Felsvorsprung. 
Jetzt brauchte sie nur noch den Eingang zu finden. Sie war am Ende ihrer Kräfte. Sie konnte 
sich kaum noch auf den Beinen halten. Vor allem das verletzte Bein sackte immer wieder ab. 



Sie betete, dass sie den Eingang gleich finden würde. Erneut erhellte ein Blitz die dunkle 
Nacht. Da sah sie ihn! Wie durch ein Wunder war sie direkt zum Höhleneingang gelaufen. Ich 
bin gerettet,dachte Jennifer. 

Mit letzter Kraft betrat sie die Höhle. Sie war grösser als Jennifer sie in Erinnerung hatte. 
Schon bald verzweigten sich die Wege und sie stand vor verschiedenen Gängen. Direkt am 
Höhleneingang fühlte sich Jennifer nicht sicher, und es war auch noch sehr kalt, da der Wind 
direkt hereinblies. Also nahm sie die erstbeste Abzweigung und lief noch ein paar Meter tiefer 
in die Höhle hinein. Dann verliessen sie ihre Kräfte endgültig. Ihre Beine trugen sie nicht 
mehr. Sie sank weinend zu Boden. 
 

***** 
 

Sam bekam keine Antwort. Er ging etwas tiefer hinein und bemerkte wie zuvor Jennifer, 
dass die Höhle viel grösser war, als er sie in Erinnerung hatte. Als er die vielen 
Verzweigungen sah, kam Hoffnungslosigkeit in ihm auf. Wie sollte er Jennifer finden? Bis er 
alle Gänge abgesucht hatte, während Jennifer vielleicht immer noch draussen umherirrte, 
konnte es zu spät sein, um ihr zu helfen. Er sah vor seinem geistigen Auge, wie 
Jennifer irgendwo da draussen ungeschützt auf dem Boden lag und sich nicht bewegte. Sam 
versuchte gar nicht daran zu denken. Doch dieses Bild liess ihn nicht mehr los. Noch einmal 
rief er laut Jennifers Namen. Auch diesmal ohne Erfolg. Also würde er systematisch vorgehen 
müssen, dachte er verzweifelt. 

Er hoffte inständig, dass der erste Gang, den er ablief zu Jennifer führen würde. Leider 
ging diese Hoffnung nicht in Erfüllung. Der Gang war zu Ende und Sam kehrte unverrichteter 
Dinge zurück. Jennifer ist in Sicherheit, ihr ist nichts passiert, versuchte sich Sam immer 
wieder einzureden. Er war schon eine ganze Weile in der Höhle, ohne eine Spur von Jennifer 
gefunden zu haben. Auch im zweiten Gang war sie nicht. Zum Glück war dieser weniger 
lang. Er befand sich wieder am Ausgangspunkt. Noch fünf weitere Gänge standen zur 
Auswahl. Sollte er den letzten nehmen, fragte sich Sam. Eine innere Stimme drängte ihn 
gerade, diesen letzten Gang zu wählen. Er war noch nicht weit im Gang drinnen als er meinte, 
ein Schluchzen zu hören. Spielte die Angst ihm einen üblen Streich? 

„Jennifer, Jennifer, wo bist du?“ 
Auch jetzt bekam er keine Antwort. Doch je weiter er den Gang entlang lief, desto lauter 

wurde das Schluchzen. Tatsächlich, wenig später sah er sie. Jennifer lag zitternd und 
schluchzend in Embryostellung am Boden. 

„Jennifer, endlich habe ich dich gefunden. Was hast du, bist du verletzt?“ 
Er bekam keine Antwort. Die langen Haare fielen in Jennifers Gesicht, sodass Sam nicht 

sehen konnte, ob sie die Augen geöffnet hatte oder nicht. Sanft strich er ihr das Haar aus dem 
Gesicht. Die Augen waren geschlossen, ihr Gesicht tränenüberströmt. Sam erkannte, dass 
Jennifer im Schlaf weinte. Er zog seine Jacke aus und breitete sie über Jennifer aus. Dann 
nahm er sie vorsichtig in seine Arme, da er nicht wusste, ob sie irgendwo verletzt war. Am 
Kopf hatte er nichts gesehen und auch die Beine und Arme standen nicht in einer 
unnatürlichen Weise vom Körper ab. Die offene Wunde am Knie nahm er nicht wahr. Sam 
wiegte Jennifer sanft hin und her. Langsam verebbte das Schluchzen. Die Augen blieben aber 
geschlossen. 

Zum Glück konnte Sam sich an der Seitenwand des Ganges anlehnen. Seine Körperhaltung 
war aber alles andere als bequem. Sam hing seinen Gedanken nach. Seit einiger Zeit hatten 
sich die Gefühle von ihm gegenüber Jennifer gewandelt. Für ihn war es plötzlich mehr, als 
nur Freundschaft. Er konnte sich ein Leben ohne Jennifer nicht mehr vorstellen. Es ging sehr 
lange, bis er sich die wahren Gefühle, die er ihr gegenüber hegte, eingestanden hatte. Es war 
schon schwer genug, sich diese selber einzugestehen, denn sie hatten sich ewige Freundschaft 



geschworen. Sam wusste aber nicht, wie Jennifer zu solch einer veränderten Situation stehen 
würde. Er wusste nicht einmal, ob sie überhaupt andere, als nur freundschaftliche, 
Gefühle für ihn hegte. Er hatte Angst, Jennifer zu verlieren, wenn er ihr seine Liebe 
eingestehen würde. Das war auch der Grund, weshalb er bis jetzt nie etwas zu Jennifer gesagt 
hatte. Aber er wusste, über kurz oder lang würde sie es sowieso spüren, das sich etwas 
geändert hatte. Er konnte nie lange Dinge, die ihn beschäftigten, vor Jennifer fernhalten. Sie 
hatte eine Antenne, wenn es um ihn und seine Gefühle ging. Sie bemerkte Dinge, die andere 
nicht einmal erahnten.  

Sie nannten es die Freundschaftsantenne Nummer 28. Keiner konnte dem anderen etwas 
vormachen. Also würde es auch jetzt nicht lange dauern, bis Jennifer etwas merken würde, 
egal wie sehr er versuchte, so normal wie möglich mit ihr zu sprechen. Sie hatte aber diesen 
Slogan: „Augen lügen nicht“. Leider, oder glücklicherweise, hatte sie damit nur allzu Recht. 
Augen verrieten die wahren Gefühle immer. Wenn sich nur jemand die Zeit nahm um seinem 
Gegenüber direkt in die Augen zu schauen ... 

Und Jennifer war es immer schon wichtig gewesen, in Diskussionen Blickkontakt zu 
haben. Somit blieb ihr nicht so schnell etwas verborgen. Also auch seine veränderten Gefühle 
nicht...! 

Seine Augen wurden schwer. Er versuchte gegen den Schlaf anzukämpfen. Doch nach den 
Anstrengungen des Tages und der ausgestandenen Angst um Jennifer übermannte ihn der 
Schlaf schon nach kurzer Zeit. 
 


