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Kapitel 5

Zwei Stunden weitere Träumereien und ängstliches Magengrummeln später legt die Fähre
in Wittdün an. Wolken haben sich über den zuvor blitzblauen Himmel geschoben und
lassen nun das Wasser der Nordsee grün-braun schimmern statt blau, wie vorhin, als ich
mir an Deck der Schleswig-Holstein den Nordwind um die Nase habe wehen lassen.
Hoffentlich ist das kein Zeichen, denke ich und binde mir ein Tuch um den Hals. Auf den
Nordfriesischen Inseln weht fast immer eine steife Brise, gut, wenn man dagegen
gewappnet ist. Und noch dazu mit einem so schönen Stoff: Als zusätzliches Dankeschön
für meine Dienste als »Versuchskaninchen« hat Randolph mir gestern ein kleines Päckchen
vorbeigebracht, in dem sich dieser wunderbare Schal verbarg. Er ist über und über mit
großen Rosenblüten bedruckt, die mich an seinen wilden Vorgarten erinnern. »Die sind
wirklich wunderschön«, sagte ich.

»Das sind Apfelrosen«, erklärte er mir, und dass er fest davon ausginge, dass sie Glück
bringen würden. Während ich daran denke, wandert meine Hand wie von unsichtbaren
Fäden gezogen an meinen Hals und fühlt den glänzenden, seidigen Stoff. Glück. Ja, das
kann ich jetzt vermutlich brauchen.

Gemeinsam mit zahllosen anderen Urlaubern steige ich in den Bus, der mich nach
Norddorf bringen soll. Mein Herz schlägt höher, als der Leuchtturm in meinem Blickfeld
auftaucht: Dort haben Piet und ich Hand in Hand gestanden und auf seine Insel
hinabgeschaut … Wir lassen die urige Kneipe Die Blaue Maus hinter uns – was haben wir
dort Spaß gehabt und Whiskey gebechert, als gäbe es kein Morgen mehr! –, fahren an der
Windmühle der Gemeinde Nebel vorbei, einem der Wahrzeichen von Amrum, und
schwups, bin ich auch schon am Ende meiner Reise – oder vielmehr am Anfang.

Nachdenklich schaue ich auf mein Smartphone. Keine Ahnung, wie viele Anläufe ich
unternommen habe, um Piet eine Nachricht zu schicken. Vom coolen Hey, ich bin zufällig
gerade in der Gegend (ja klar, auf dem Weg von Ottensen in die Hamburger Innenstadt
kommt man ja zwangsläufig an Amrum vorbei) bis zu einem Wir müssen reden (was mich
dann doch irgendwie an einen Westernfilm erinnert und an zwei Cowboys, die um zwölf
Uhr mittags die Revolver zücken, um eben nicht miteinander zu sprechen) war so ziemlich
alles dabei. Doch jeder Satz erschien mir zu banal, deshalb habe ich nicht auf Senden
gedrückt, sondern alles fein säuberlich gelöscht. Die Worte verschwanden von meinem
Display, die eigentliche Frage ließ sich aber nicht so einfach wegwischen: Ist es wirklich
richtig, was ich tue?

Kann man auf diese Weise seinem Schicksal auf die Beine helfen, oder bringt man nicht



vielmehr das Leben desjenigen durcheinander, der einen gar nicht mehr auf dem Zettel hat?
Ich pule die allerletzte Geleefrucht aus der zerknautschten Tüte und stecke sie mir in

den Mund. Ungeduldig, hallt die Stimme von Randolph durch meinen Hinterkopf. Du
musst den Dingen Zeit geben, sich zu entwickeln, und nicht immer davon ausgehen, dass es
sofort eine Lösung geben muss.

Leichter gesagt als getan.

***

»Moin«, begrüßt mich der nette Strandkorbvermieter, als ich nach dem Einchecken im
Hotel in Richtung Kniepsandstrand stürme. Einerseits, weil ich solche Formalien gerne
geregelt habe … und andererseits, weil es doch ein wunderbarer Zufall wäre, wenn Piet
auch gerade am Strand sein sollte. Ist er aber natürlich nicht. Das Leben ist kein
Wunschkonzert.

»Na, wie lange darf’s denn sein?«
»Fünf Tage, ab morgen«, antworte ich und bemerke erst jetzt, dass das fast der

Zeitrahmen ist, den Piet und ich damals für unsere Liebe zur Verfügung hatten.
»Na denn man ʼnen schönen Aufenthalt auf unserer Insel«, erwidert der

Strandkorbvermieter, gibt mir die Bescheinigung und zwinkert mir zu. Für einen
Nordfriesen ist er damit schon ganz schön quasselig. Aber das ist doch ein guter Start.

Wie aufs Stichwort verzieht sich genau in diesem Moment eine große Wolke, die sich
vor die Sonne geschoben hatte, und das warme Strahlen fühlt sich auf meiner Haut fast wie
ein Kuss an. Voller Vorfreude streife ich mir die Flip-Flops von den Füßen, gehe ein Stück
in Richtung Wassersaum und bleibe dann stehen.

Vor mir rauscht das Meer, meine Zehen stecken in weichem, warmem Sommersand,
und ich könnte tatsächlich schreien vor Glück.

Wellnesshotel mit Fitnesshölle? Also wirklich! Wie hatte ich jemals auf die Idee
kommen können, woandershin zu fahren als hierher? So schön es an anderen Orten auch
ist, doch nirgends duften die weißen und pinken Heckenrosen – ach halt, das habe ich ja
nun gelernt: die Apfelrosen – so intensiv wie hier, nirgendwo ist der Sand feiner, heller und
breiter, der Himmel weiter und die Wolken so beeindruckend. Amrumer Wolkenspiele
suchen ihresgleichen, genau wie die hohen Dünen, die einer Mondlandschaft ähneln.

Ich atme tief ein und aus und versuche, so viel Amrumer Luft wie möglich zu
inhalieren. Schade, dass man die nicht in Flaschen abfüllen und mit nach Hause nehmen
kann.

Von irgendwoher erklingen die Töne einer Gitarre, und für einen kurzen Augenblick
bleibt mein Herz stehen.

Sollte das …
Nun gilt es, Ruhe zu bewahren! Was dazu führt, dass ich vor lauter Aufregung erst

einmal über meine eigenen Füße stolpere und mit einem höchst uneleganten Plumps im
warmen Sand lande. Da liege ich nun und frage mich, ob ich vielleicht doch ein kleines



bisschen verrückt bin.
Immerhin: Eine bessere Gelegenheit, meinen sprunghaft angestiegenen Blutdruck

wieder unter Kontrolle zu bekommen, gibt es womöglich nicht … denn die Gitarrenklänge
sind näher, als ich zuerst dachte.

Mit klopfendem Herzen gehe ich in die Richtung – und weiß nicht, ob ich erleichtert
oder enttäuscht sein soll, als ich sehe, wer da spielt: Es ist nicht Piet, sondern ein blondes
Mädchen von 17, vielleicht 18 Jahren, die mit viel Hingabe, aber wenig Talent einen Song
vor sich hinklampft, der entfernte Ähnlichkeit mit Someone like you von Adele hatte.

»Das ist wirklich grässlich«, ereifert sich eine ältere Dame, die mit einer anderen Frau
danebensteht.

»Na, und wennschon, Irmtraud«, sagt diese. »Pia hat Spaß, das ist die Hauptsache.«
»Ich kann euch voll hören, Mama«, beschwert sich das Mädchen mit einem genervten

Gesichtsausdruck, ohne dabei Irmtraud – ihre Oma vielleicht? – eines Blickes zu würdigen.
»Das Kind wird hier noch alle anderen Gäste verscheuchen«, mutmaßt Irmtraud und

wirft mir dabei einen auffordernden Blick zu, so als würde sie erwarten, dass ich »O weh, o
weh«-rufend von dannen stürmen würde. Von wegen, den Gefallen werde ich dem Drachen
ganz sicher nicht tun.

»Ich. Bin. Kein. Kind. Mehr«, giftet Pia die ältere Dame nun an, obwohl sie mit dem
Tonfall eindrucksvoll beweist, dass sie es vermutlich tatsächlich immer noch ist. »Ich bin
schließlich bald 18.«

»Du bist gerade 17 geworden«, korrigiert ihre Mutter trocken. Ich muss lächeln, als ich
das höre. Wie wenig konnte ich es in dem Alter erwarten, endlich erwachsen zu werden!
Wie erstrebenswert schien es mir zu sein, endlich die ganze Verantwortung für mich zu
haben und jeden Tag das treffen zu müssen, was man gemeinhin als »erwachsene
Entscheidungen« bezeichnete.

Schön blöd.
Denn es war sicher auch eine erwachsene Entscheidung, Piet damals nicht nach Paris zu

folgen: Wie hätte ich dort Geld verdienen sollen? Konnte ein Sommerliebesfeuerwerk wie
das, was wir erlebt hatten, den Alltagstest bestehen? Was würde in einem, in drei, in zehn
Jahren sein? Ich hatte mich, ganz erwachsen, für den rationalen, vernunftbedingten Weg
entschieden.

Und was hatte mir das gebracht, diese »erwachsene« Entscheidung?
»Aber …«, will Pia ihrer Mutter widersprechen.
»Nichts ABER«, keife ich los, ohne nachzudenken – was dazu führt, dass Pia mit

offenem Mund zu mir herüberstarrt, ihre Mutter mich mit erstaunter Neugier mustert und
Irmtraud beifällig nickt: »Siehst du, Tanja, ich sage es doch: Deine Tochter treibt alle in
den Wahnsinn!«

»Äh, nein, gar nicht …«, beginne ich, mich aus der Affäre zu winden, »ich wollte
eigentlich nur sagen …«

Drei Augenpaare schauen mich erwartungsvoll an.
»Aber, wollte ich sagen, aber kannst du auch House of the rising sun spielen? Das ist

zwar eigentlich zu alt für dich, aber … äh … ich höre das so gerne.«
»Klar kann ich!«, strahlt Pia und will dies sofort unter Beweis stellen. »Da kenne ich



sogar den ganzen Text auswendig.«
»Um Himmels willen!«, stöhnt Irmtraud.
Dafür gibt es allerdings keinen Grund: Das Mädchen muss zwar wirklich noch üben,

aber diesmal gelingen ihr die Griffe schon deutlich besser als bei der Adele-Nummer – und
noch dazu hat sie eine klare, volle Stimme, die weit trägt und wie dazu gemacht ist, abends
am Lagerfeuer Menschen zu Tränen zu rühren. Nun ist es zwar helllichter Tag, und
nirgendwo brennt etwas, aber trotzdem: Die ersten Passanten bleiben stehen und kommen
sogar, angelockt von der Musik, deswegen zu uns herüber. Ich sehe, wie Pia strahlt, ihre
Mutter gerührt schaut und Irmtraud wirkt, als wüsste sie noch nicht so genau, ob sie die
Zähne zusammenbeißen solle oder lieber behaupten, das Kind hätte das alles doch ganz
eindeutig von ihr geerbt.

Als der letzte Ton verklingt, brandet Applaus von sicher zwanzig Zuhörern auf. Pia
springt auf und verbeugt sich mit einem breiten Grinsen und so übertrieben, dass ihr
Publikum lacht und noch lauter klatscht. Dankbar grinst sie in meine Richtung und gibt mir
ein Zeichen, dass sie unbedingt mit mir sprechen möchte. Ich beschließe, mich trotzdem in
der Kunst des polnischen Abgangs zu üben, und verschwinde. Aber auch ich habe ein
breites Grinsen im Gesicht. Manchmal muss man sich einfach nur einen Schubs geben,
wenn man etwas erreichen will, und auf sich selbst vertrauen.

***

Die Sonne strahlt, Kitesurfer malen mit ihren bunten Schirmen lustige, bunte Tupfen an
den Himmel. In Gedanken an Piet und daran, wie gerne er kitet und surft, schlendere ich in
Richtung der Surfschule Boyens. Dort steht der Kiosk, in dessen Nähe ich Piet
kennengelernt habe.

Ein bisschen wehmütig studiere ich die Angebotstafel, denn ohne ihn ist es hier nur halb
so schön. Das Lachen der Kinder in den Ohren, die in der Nähe auf einem Holzschiff
herumtoben, bestelle ich einen Aperol Spritz »to go« und setze mich dann zu Fuß der
majestätischen Düne mit Blick auf den Strand. Den Strandkorb habe ich ja erst ab morgen,
für den Moment tut es auch ein Strandlaken, das ich wohlweislich in meine große Tasche
gesteckt habe.

Die Kinder haben das Holzschiff verlassen und toben durch den Sand, ein Surfer geht
vorbei und wirft mir einen längeren Blick zu, aber ich bin abgelenkt durch ein Paar, das
Hand in Hand mit den Füßen durchs Wasser schlendert. Die beiden Männer sind sicher
schon 70, einer im berühmt-berüchtigten Rentner-Beige, einer bunt wie ein Paradiesvogel.
Ich schaue ihnen nachdenklich nach. Wie lange sie wohl zusammen sind … und wie haben
sie wohl herausgefunden, dass sie zusammengehören, frage ich mich. Heute ist das zum
Glück kein Problem mehr, aber damals, als die beiden jung waren … Was mussten sie
womöglich alles riskieren für ihre Liebe? Vermutlich mehr als nur die Sicherheit eines
monatlichen Gehaltsschecks …

»Na? Ganz allein hier?«, fragt mich der junge, attraktive Typ, der noch einmal zu mir



zurückgekommen ist und sein Longboard lässig unterm Arm trägt. Und weil ich nicht
sofort antworte, legt er direkt nach mit einem neugierigen: »Surfst du?«

Ist das jetzt eine Anmache, oder will er mich dazu überreden, einen Surf-Kurs bei
Boyens zu belegen?

»Nein, ich kann nicht surfen, und ja, ich bin alleine hier«, gebe ich zurück. »Warum?«
Wie jede Frau beherrsche ich die Kunst, ein Warum? so klingen zu lassen, dass man es
unschwer als Geh einfach weiter, Burschi erkennen kann.

»Warum, warum?«, erwidert der Typ grinsend, der offensichtlich wiederum wie jeder
Mann die Kunst beherrscht, nur das zu hören, was er hören will. Er stützt sich auf sein
Board, das nun hochkant im Sand steckt. »Darf man ein hübsches Mädchen wie dich nicht
fragen, ob es sich lohnt, sie anzusprechen? Könnte ja sein, dass dein Freund gleich um die
Ecke biegt und mir aus Eifersucht eins auf die Nase gibt.«

»Den Schlag würdest sogar du überstehen«, kontere ich, »da ich keinen Freund habe.
Oder wirft dich schon leichter Gegenwind um?« Ich puste leicht in seine Richtung.

Er taumelt gespielt einen Schritt nach hinten, fängt sich dann aber wieder. »Geht grad
noch so. Ich bin übrigens Lasse.«

»Na, Stehvermögen hast du, das muss man dir lassen, Lasse.« Ich kichere über meinen
eigenen Wortwitz, und Lasse – der ihn vermutlich schon unendlich oft gehört hat – stimmt
ein.

»Das habe ich wirklich … und was hast du? Vielleicht sogar einen Namen?«
Lasse ist auf eine charmante Weise frech … und sieht irre gut aus, wie er so dasteht mit

seinen zerzausten, Meerwasser-nassen Haaren und seinem schwarzen Neoprenanzug, unter
dem sich nicht ein einziges Problemzönchen abzeichnet, dafür aber eine einladend
trainierte Brustmuskulatur, die mir zuzurufen scheint, dass ich dringend mal mit meinen
Fingern über sie streicheln sollte … Hach …

Entschlossen stelle ich meinen Aperol Spritz zur Seite – wenn jetzt schon
Männermuskeln das Wort an mich richten, obwohl die doch eigentlich eher stumm sein
sollten, sagt mir das vor allen Dingen, dass ich ohne Sonnenschirm keinen Alkohol mehr
trinken sollte! Außerdem gilt Linas Motto: Augen auf bei der Urlaubsflirt-Wahl. Sie hat
zweifelsohne recht: Für gut aussehende Sonnyboys, die Surfen, Skifahren oder Tauchen
unterrichten, gilt dieselbe Regel wie für attraktive Barkeeper, süße Kellner und sexy
Rettungsschwimmer: Du hast sie schnell, aber unter Garantie nicht für dich allein!

»Ich heiße Anna«, antworte ich.
»Dacht ich’s mir doch«, sagt er und stößt dabei ein amüsiertes Schnauben aus.
Wie jetzt, denke ich und sage folgerichtig: »Wie jetzt?«
Er grinst breit – und rappt dann los: »Na, Anna / wie die Ananas / die gut gelaunt / im

Sande saß.« Er schießt den etwas humpelnden Reim so locker aus der Hüfte, als wäre das
ein Lied, das jeder kennt.

»Du bist also der Spaßvogel vom Dienst auf Amrum?«, will ich wissen und kontere mit:
»Der Lasse / der’s nicht lassen kann / der schmeißt sich hier / an alles ran.«

Oje, gut, dass ich mein Glas schon zur Seite gestellt habe – noch ein Schluck Aperol
Spritz, und ich verbringe den Rest des Tages, oder vielmehr des Abends, denn es ist ja
schon etwas später, mit albernen Wortspielen.


