


Weizenbier und Friesentee.
Endlich ließ er sie los und wandte sich Malte zu. Einen Moment lang sah es so aus, als

wollte Kai seinen Bruder an sich drücken, doch dieser stand mit verschränkten Armen da.
Johanna spürte, dass Kai verunsichert war, doch er lächelte und sagte: »Hallo Malte.
Schön, dass ihr gekommen seid!«

»Das ist meine Mitbewohnerin Johanna«, sagte Malte.
Kais Blick wanderte zu ihr zurück. »Soso. Mitbewohnerin nennt man das.«
Er grinste. Dann fasste er sie an den Schultern und tauschte Luftküsse mit ihr. Johanna

war so überrascht, dass sie beinahe die Richtung verfehlt und ihn auf den Mund geküsst
hätte. Stattdessen berührten sich ihre Wangen. Sein Gesicht war rau und duftete nach etwas
Frischem. Gurke vielleicht? Johanna warf Malte einen, wie sie hoffte, vernichtenden Blick
zu.

Kai sah sich nach dem Gepäck um. »Denn kommt mal mit!«
Sein norddeutscher Akzent war viel ausgeprägter als Maltes. Er trug Johannas

Rucksack in Richtung Parkplatz, Maltes Rollkoffer ratterte hinterher. Im Vorbeigehen
winkte Kai noch einmal der alten Dame zu.

»Tschüs, Frau Hansen«, rief er, dann wandte er sich an Johanna: »Eine langjährige
Kundin. Hat gerade eine Teebestellung aufgegeben.«

Er ging auf einen älteren, dunkelblauen Kombi zu und hielt ihr die Beifahrertür auf.
Benommen versank sie in dem bequemen Autositz. Als Kai neben ihr auf den Fahrersitz
rutschte, betrachtete sie sein Profil und fand, dass er auf unspektakuläre Weise gut aussah –
wie jemand, der genau wusste, was er wollte und kein Imponiergehabe nötig hatte. Er
schien wirklich nett zu sein. Und, im Gegensatz zu seinem Bruder, sehr gesprächig. Da
sollte nochmal jemand behaupten, die Nordlichter seien reserviert.

Kaum eine Viertelstunde später wusste Kai schon eine ganze Menge über ihre Familie
und ihren Beruf, und dass sie auf der Fähre seekrank geworden war.

»Du musst ja nicht gleich wieder zurück«, sagte er und sah sie aus seinen bleifarbenen
Augen an. Als sie ausstieg, war sie immer noch wackelig auf den Beinen.

Trotzdem verliebte sie sich gleich in das weißgekalkte Reetdachhaus: Einige Stellen des
Daches waren schon mit Moos bewachsen. Ein Kiesweg führte zu der breiten, grün
gestrichenen Eingangstür, daneben stand eine Holzbank.

»Ist das schön hier!«, rief Johanna, und Kai lachte amüsiert.
»Willkommen in der Villa Knies«, sagte er. »Du hast wohl noch nie ein Friesenhaus

gesehen?«
Johanna schüttelte den Kopf. »Nur im Fernsehen. Ist es weit bis zum Meer?«
»Nein, vom oberen Stockwerk aus kann man es sogar sehen. Die Häuser stehen hier alle

auf Warften, also etwas erhöht, falls die Sturmflut doch mal über den Deich schwappt.
Zwischen den Grundstücken führt ein Trampelpfad direkt ans Meer. Schau dich ruhig um.«

Das ließ Johanna sich nicht zweimal sagen. Sie umrundete das Haus und entdeckte eine
großzügige Terrasse. Daran schloss sich eine weite, akkurat gekürzte Rasenfläche an.
Etwas abseits stand ein kleiner, ebenfalls reetgedeckter Geräteschuppen. Das Grundstück



war ja riesengroß! Es wurde von einem Steinwall und Hagebuttensträuchern eingefasst,
doch ganz am Ende befand sich ein Holzgatter, über das Johanna kurzerhand
hinwegkletterte.

Sie gelangte auf einen Weg, und wenige Schritte weiter lag, hinter einem mit
Dünengras bewachsenen Deich, tatsächlich der Strand. Aber wo war das Meer? Vor ihr
breitete sich grauer Sandboden aus, darin glitzerten silbrige Pfützen. Es musste Ebbe sein.

Der Himmel war aufgerissen, über ihr stapelten sich weiße Wölkchen und ließen die
Sonne durch. Der Saum des Meeres lag ein gutes Stück entfernt, und der unablässige Wind
pustete ihr den Stadtmief aus dem Kopf. Es war fast so gut wie auf einem Berg zu stehen –
weit weg von allem, umgeben von Naturgeräuschen. Sie hätte ewig hier sitzen können,
doch dann erinnerte sie sich an ihre Gastgeber und ging zurück.

Sie entdeckte, dass sich das Tor zum Grundstück ganz einfach öffnen ließ, erklomm die
Warft und entdeckte Kai, der sich von innen mit der Terrassentür abmühte. Behutsam
drückte Johanna sie auf.

»Die kann man bestimmt einstellen«, sagte sie und schloss die Tür langsam wieder, um
zu sehen, wo es klemmte. Dabei streiften ihre Finger aus Versehen Kais Hand. Sie zuckte
zurück, doch das Gefühl von Wärme blieb auf ihrer Haut.

»Wäre schön, wenn du das in Ordnung bringen könntest«, sagte er. »Aber jetzt komm
erst mal rein. Es gibt gleich Tee.«

Ihr Blick fiel auf die gemütlichen Sessel, und sie schlüpfte schnell aus ihren
Straßenschuhen, um den grau-weiß gemusterten Webteppich nicht dreckig zu machen.

Kai führte sie in den Flur, wo Malte das Gepäck abgestellt hatte. Er stand gegenüber in
der Küche und tat, was er auch in Regensburg immer tat: Er kochte Tee. Kai griff in den
Küchenschrank und stellte Tassen und Teller auf ein Tablett.

»Wollt ihr euch vorher noch frisch machen?«, fragte er. »Ich habe dein altes Zimmer
vorbereitet, Bruderherz.«

Johanna war alarmiert: Nur ein Zimmer? Das musste ein Missverständnis sein. Malte
tat, als hätte er nichts gehört, und Kai war auf dem Weg zurück in das Wohnzimmer.

»Geh schon mal nach oben«, sagte Malte, und Johanna stieg die die knarrenden
Holzstufen hinauf. Die Treppe mündete in eine helle Diele. Am Giebelfenster standen zwei
große Korbsessel, der Blick ging auf den Garten hinaus. Außerdem gab es einen schönen,
alten Holzschrank. Die Zimmertür daneben stand offen. Johanna war überrascht, hellgelb
gestrichene Wände und beige-rot gestreifte Vorhänge zu sehen. Auf dem Bett lag eine rote
Tagesdecke. War das etwa Maltes Zimmer? Was für ein Kontrast zu den ewigen Erd- und
Naturtönen, die sie sonst von ihm gewohnt war! Durch die Gaubenfenster sah man das
Meer. Eine Wolke schob sich vor die Sonne und legte einen Schatten über das Zimmer.
Jetzt hörte sie Malte ebenfalls die Treppe heraufkommen und drehte sich nach ihm um.

»Jetzt weiß ich endlich, warum du so launisch bist«, sagte sie. »Du bist wie das Wetter
hier.« Dann ließ sie sich auf das französische Bett fallen.

Malte zog eine Augenbraue hoch und gab sich geschlagen.
»Ich nehme dann wohl Kais altes Zimmer nebenan.«



Er hob seinen Koffer wieder hoch und verließ den Raum, kurz darauf hörte sie ihn
nebenan rumoren. Johanna lächelte in sich hinein. Selber schuld, dachte sie. Warum hatte
er sie auch alleine vorausgeschickt? Sie sah sich um. Es gab ein schmales Regal mit
Büchern, Zeitschriften und einem CD-Spieler. Zum Zimmer gehörte auch ein kleines Bad.
Würde Malte etwa am frühen Morgen hereinspazieren, um zu duschen und sich die Zähne
zu putzen? Und wenn er nachts aufs Klo musste? Sie spähte hinaus in den Flur. Da hörte
sie hinter der Tür nebenan eine Spülung rauschen; anscheinend hatte Malte sein eigenes
Bad.

Einigermaßen beruhigt begann sie, ihre Sachen auszupacken. Als Malte zurückkam,
stopfte sie gerade ihre zerknitterten T–Shirts, die kurze Jeans aus dem Sonderangebot und
zwei Hosen in den Kiefernholzschrank. Im nächsten Moment stand Malte neben ihr, sie
hatte ihn gar nicht hereinkommen hören. Ohne zu fragen, nahm er ihre einzige Bluse und
hängte sie auf einen Bügel. Er behandelte sie fast so liebevoll wie seine fleischfressenden
Pflanzen.

»Draußen im Flurschrank ist ein Bügeleisen«, sagte er. Johanna hob eine einzelne
Socke vom Boden auf und hängte sie über die Kleiderstange.

»Ja, ich bügel gleich 'ne Runde«, rief sie enthusiastisch, und wieder zog Malte eine
Augenbraue hoch.

»Kommst du? Der Tee ist fertig.«
Auf dem Couchtisch standen hauchdünne Porzellantassen mit Zwiebelmuster, die dazu

passende Teekanne ruhte auf einem Stövchen. Kai hatte belegte Brote und Muffins
dazugestellt. Nach dem ersten Schluck Tee entspannte sich Johanna und sank tief in die
helle Sofalandschaft ein. Kai saß ihr gegenüber in einem Sessel.

»Na? Ist das eine Alternative zum Weißbier?«
»Besser. Der Tee bringt meinen Magen wieder in Ordnung«, sagte sie, griff nach einem

Muffin und biss hinein. Natürlich fielen sofort einige Krümel auf das makellose Polster.
Sie schnippte sie verstohlen auf den Boden und fragte Malte: »Wann warst du eigentlich
zum letzten Mal hier?«

Er zog lediglich die Schultern hoch.
»Vor sieben Jahren«, antwortete Kai an seiner Stelle. »Aber ich habe ihn hin und

wieder besucht. Erst in Freiburg und später in seiner ersten Wohnung in Regensburg.«
»Was hast du denn in Freiburg gemacht?«, wunderte sich Johanna.
»Abitur«, antwortete Malte widerwillig.
»Du warst doch in Flensburg.«
»Nur bis zur zehnten Klasse. Dann bekam ich Probleme und wechselte auf ein

Internat.«
»Warum so weit weg?«
Malte zuckte mit den Schultern. »Auf die Insel konnte ich nicht zurück, Oma und Opa

waren inzwischen gestorben, und in Flensburg …« Er warf Kai einen Blick zu, der schwer
zu deuten war.

»Es tut mir immer noch leid«, sagte der, und Johanna hatte das Gefühl, dass er sich



ebenso unwohl fühlte wie Malte. Als ob etwas zwischen ihnen vorgefallen wäre.
Für eine Weile kamen die einzigen Geräusche von außen. Man hörte den Wind ums

Haus streichen, als suchte er eine Angriffsfläche. Doch das Ferienhaus war solide gebaut,
es gab keine klappernden Fensterläden und keine losen Dachrinnen. Johanna hätte sich
behaglich und sicher fühlen können – wenn da nicht diese unbestimmte Spannung im
Raum gewesen wäre. Malte und Kai schienen mit den Gedanken weit weg zu sein.

»Ich muss hier raus«, sagte sie, ruppiger als beabsichtigt. »Ich meine: Ich brauche
Bewegung. Habt ihr einen Tipp für mich?«

Kai erwachte als Erster aus seiner Versunkenheit, sah ihr direkt in die Augen und
knipste sein Lächeln an, als könnte er damit die schlechte Stimmung wegschmelzen. Sofort
fühlte Johanna sich besser.

»Du könntest mit dem Fahrrad nach Nieblum fahren, dort einen Kaffee trinken und dir
anschließend das Goting-Kliff anschauen. Es ist nicht weit.«

»Gibt es mein altes Mountainbike noch?«, fragte Malte und stand auf.
»Mountainbike klingt super«, sagte Johanna. Sie hatte schon immer Sport mit Geräten

bevorzugt. Zum Beispiel Langlaufschi, die Maschinen im Fitnessstudio, im Gebirge Seile
und Haken oder wenigstens Stöcke.

Neugierig folgte sie Kai und Malte nach draußen zu dem kleinen roten Gerätehaus. Kai
steckte den Schlüssel in das Schloss und rüttelte an der Tür. Malte behielt die Hände in den
Hosentaschen.

»Genau wie früher«, sagte er. »In der feuchten Luft verzieht sich das Holz schon mal.«
»Darf ich?« Johanna schob sich an den beiden Männern vorbei, hob die Tür ein wenig

an und zog daran. Plötzlich schwang sie auf, und Johanna stolperte rückwärts. Kai fing sie
auf.

»Entschuldigung«, murmelte sie. Als er sie losließ, spürte sie eine unangenehme Kälte
im Rücken.

»Das ist auch wie früher. Immer fliegen dir die Frauen zu«, sagte Malte. Kai antwortete
nicht. Stattdessen griff er nach einem der Gartenstühle, die in dem Schuppen gestapelt
waren, und reichte ihn seinem Bruder. Beinahe wütend.

»Hier, die müssen sowieso auf die Terrasse.«
Schweigend räumten sie den Schuppen aus, bis ganz hinten an der Holzwand ein

verstaubtes Rad zum Vorschein kam. Johanna schob es heraus ans Licht. Die Reifen waren
platt und die Kette rostig, doch der schwarze Rahmen begann zu glänzen, als sie mit der
Hand darüberwischte, und in einer Ecke des Schuppens entdeckte sie eine Luftpumpe.

»Zu Hause habe ich noch mehr Werkzeug«, sagte Kai. Er schien es ganz
selbstverständlich zu finden, dass sie das Fahrrad selbst reparierte. Das gefiel ihr.

»Wo wohnst du denn?«, fragte sie.
»In Wyk, über dem Teeladen. Das Haus gehörte mal unseren Großeltern. Ebenso wie

das Grundstück hier. Sonst hätten Mama und Papa sich das Ferienhaus gar nicht leisten
können.«

Johanna fand es sympathisch, dass Kai nicht mit dem Wohlstand der Familie protzte.



Malte hingegen war kurz zusammengezuckt. War die Erinnerung an seine Großeltern
schmerzhaft für ihn? Oder passte es ihm nicht, dass Kai den Teeladen als seinen eigenen
bezeichnete? Vielleicht war es gut, wenn sie die Geschwister mal eine Weile sich selbst
überließ. Vielleicht hatten sie etwas miteinander zu klären. Sie ging in die Hocke und setzte
die Luftpumpe an das Ventil des Vorderreifens.

»Ich drehe jetzt eine Runde«, sagte sie.
Kai nickte. »Habt ihr Lust, zum Abendessen nach Wyk zu fahren?«
»Gerne«, sagte Malte. Johanna nickte nur, während sie die Reifen aufpumpte. Dann

schwang sie sich auf den Sattel und radelte los.
In Nieblum kaufte sie Schmieröl für die Kette, anschließend rollte sie am Dorfweiher

vorbei in Richtung Meer. Dort döste sie eine Weile im Sand. Die Nacht im Zug war
anstrengend gewesen, dafür schien jetzt die Sonne warm, und sie nickte für eine Weile ein.

Am späten Nachmittag fuhr sie zurück ins Ferienhaus und ging unter die Dusche. Dabei
hatte sie ausreichend Zeit zum Nachdenken. Kai glaubte offensichtlich, dass sie und Malte
eine Beziehung hatten. Wenn er wüsste, wie lachhaft das war! Malte musste das unbedingt
aufklären, bevor es peinlich wurde. Sie hätte gerne mit ihm darüber geredet, aber als sie an
seine Zimmertür klopfte, antwortete er nicht. Sie drückte die Klinke herunter, doch es war
abgeschlossen. Da hörte sie ein Geräusch auf dem Flur, und kurz darauf knarrten die
Treppenstufen. Wie ertappt sprang Johanna von der Tür weg.

»Wo bleibst du denn?«, sagte Malte. »Kai ist schon da.«
Als sie nach draußen kam, saß Malte auf dem Rücksitz von Kais Auto. Sie selbst nahm

wieder vorne Platz. Ihr Haar war noch feucht, und sie trug Jeans und das neue rote
Oberteil, das Jaqueline für sie ausgesucht hatte.

»Die Farbe steht dir gut«, sagte Kai.
»Beißt sich nur ein bisschen mit deiner Koboldfrisur«, sagte Malte vom Rücksitz aus,

und Johanna zischte zurück: »Pass auf, dass ich dich nicht beiße.«
Kai schien das für Spaß zu halten, denn er lachte und startete den Motor.

Zehn Minuten später hielt er in Wyk vor einem unscheinbaren Klinkerhaus. Sie stiegen
aus, und während Kai das Tor zu seinem Parkplatz öffnete, bewunderte Johanna die
Auslage des Teegeschäfts. Eine alte Teekiste diente als Tisch für drei Keramikkannen in
satten Erdtönen. Johanna schirmte die Reflexe auf der Schaufensterscheibe mit den Händen
ab und spähte ins Innere: Auf den dunklen Borden hinter der Theke standen die großen
Blechdosen mit Tee. Es war Sonntag, und der Laden hatte geschlossen.

Da trat Kai neben sie. »Gefällt es dir?«, fragte er.
Johanna sah ihn an und nickte. »Alles so schön klar und übersichtlich.«
»Genau. Bei mir gibt es keinen Tourischnickschnack. Ich berate an der Theke und fülle

fast jeden Tee frisch ab. Deshalb kann die Schlange schon mal etwas länger werden. Dafür
kaufen auch die Einheimischen gerne bei mir ein. Wollt ihr reinschauen?« Er sah auf die
Uhr. »Ein bisschen Zeit haben wir noch. Oder möchtest du vor dem Essen noch die Stadt
angucken oder zum Strand gehen, Johanna?«


