Johann Georg Kohl. Ich bin ein
neugieriger Mensch und bereise die
Welt. Hin und wieder schreibe ich meine
Eindrücke auf und es wird ein kleines
Buch daraus. Zuletzt habe ich die Weiten
Russlands gesehen. Nun richte ich meine
Neugier auf das Königreich Dänemark
und seine friesischen Inseln. So, um den
Kutscher zu zitieren, friste ich mein
Dasein. Und von den Sandbergen
Amrums hab ich einiges vernommen.
Eben wegen dieses Dünenlandes bin ich
hier.« Damit streckte er seinen Rücken
gegen die unbequeme Lehne und ließ den
Blick über den Wattboden gleiten.
Die übrigen Anwesenden hatten ihm
gut zugehört und bei seinen letzten
Worten bestätigend genickt. Jeder dachte
jetzt vor sich hin.
»Ja ja«, setzte Lindhorst hinzu, »die

Dünen.« Sein leicht gekrümmter
Oberkörper steckte in einem
hochgeschlossenen Rock aus
dunkelblauem Tuch, auf dem Kopf trug
er eine weite schwarze Schirmmütze.
Sein weißes Haar rollte sich über dem
hochgestellten Rockkragen. Kohl blickte
in zwei stahlgraue Augen, die ihn aus
einem braungegerbten Gesicht prüfend
ansahen. »Auf Föhr, ja da gehen die
feinen Leute in die Sommerfrische«,
erklärte der alte Kapitän. »Selbst unser
König Christian. Vergangenes Jahr hat er
es sich aber nicht nehmen lassen, von
dort einen Ausflug in hiesiges Dünenland
zu wagen. Er soll sich ordentlich
gegruselt haben in der Einöde. Aber es
wird viel geredet.«
»Ja, die Dünen sind tückisch.« Die
Frau neben Kohl, einen halb von ihrem

Rock verdeckten Korb zwischen den
Beinen, zog ihr Schultertuch enger und
seufzte. »Mal schenken sie, mal
entreißen sie.« Dabei sah sie dem
Reiseschriftsteller ins Gesicht und
lächelte traurig.
Was für schöne wasserblaue Augen,
dachte der. Sie waren umrandet von
vielen dünnen Falten, die auch Mund und
Wangen durchfurchten. Wie zerknülltes
und wieder glatt gestrichenes Papier sah
das aus. Diese Frau hat bestimmt schon
einiges erlebt, ihre vergangene Schönheit
erahnte er trotzdem. Jetzt erzählte ihre
Erscheinung von harter Arbeit und einem
entbehrungsreichen Leben. Er legte
seine Hand an die Hutkrempe und
deutete abermals eine Verbeugung an.
Vielleicht würde er mit diesem Fahrgast
noch mal auf der Insel ins Gespräch

kommen, wer wusste das schon.
»So so«, meldete sich Kapitän
Lindhorst zurück, »ein Schriftsteller.
Das hat man ja selten. Aber wir Seeleute
haben es auch nicht so mit der
Schriftstellerei, bei uns stehen eher
Bücher über Arithmetik und Algebra
hoch im Ansehen. Ohne das Spiel der
Zahlen lässt sich kein Kurs setzen. Für
uns Friesen ist Rechnen lebenswichtig.
Aber wenn Sie weit herumgekommen
sind, dann müssen Sie mit unserem
Pastor sprechen. Der Mann ist an allem
interessiert, was draußen in der Welt vor
sich geht, Sprachen interessieren ihn
besonders. Er arbeitet sogar an einem
Wörterbuch über das Friesische.«
Johann Kohl hatte gut zugehört. Ja,
nach seinen Erfahrungen war die
Autorität eines Priesters umso größer, je

abgelegener der Landstrich war. Das galt
allerdings auch für den Lehrer. So kam er
auf Amrum wohl nicht umhin, bei der
Geistlichkeit und in der Schule
vorzusprechen. Niemand würde mehr
über die Insulaner und ihre versteckten
Geheimnisse wissen.
Unbemerkt von den Fahrgästen hatte
der Kutscher seine Pferde angehalten
und die Reisegesellschaft war zum
Stehen gekommen. »Nun, Krino, was gibt
es?«, rief der alte Lindhorst. »Hast dich
doch verfahren, oder warum halten wir?«
Brahms schüttelte langsam den Kopf
und kratzte sich am Kinn. »Seltsam ist
das, darauf soll sich mal einer einen
Reim machen.« Er starrte in den Nebel,
als suche er etwas.
»Die Markierungen«, murmelte
Johann Kohl, »wir haben schon geraume

