


Plötzlich stutzte er. Im lodernden
Holzstoß und im rasch
zusammenfallenden Geäst der
Tannenbäume und des Buschwerks tauchte
ein Kreuz aus stabilen Holzbalken auf, an
dem die Flammen leckten. Die mächtigen
Balken boten dem Feuer mehr Widerstand
als die dürren Äste.

Bornholt rieb sich die Augen, kniff sie
zusammen und blinzelte erneut zu der
Stelle. Er stand auf der Windseite, sodass
der Rauch in die andere Richtung getrieben
wurde, trotzdem biss der Qualm. Nein, er
hatte sich nicht geirrt. Eine Gestalt war an
dem Kreuz festgebunden. Die Nordfriesen
trieben bisweilen derbe Scherze. Er sah
noch eine Weile ins Feuer, das hell
auf loderte, um dann gemächlich zur



Gruppe der eifrigen Zecher am Bierstand
zurückzukehren. Eine Handvoll
Einheimischer hatte zu singen begonnen.
Bornholt verstand den Text nicht. Es
mochte Friesisch sein.

»Fritze. Was gibt es da zu sehen?«,
fragte Alfred mit leicht belegter Stimme.
»’n Feuer. Na und? Komm her. Hier brennt
das innere Feuer. Spätestens nach dem
dritten Glühwein. Musst aber den mit
Schuss nehmen.«

Fritz Bornholt ließ sich überreden. Trotz
der Biike war er durchgefroren.

»Das ist makaber, was die machen«,
sagte er, als er den Becher mit dem heißen
Getränk in Händen hielt. »Die verbrennen
Puppen.«

Alfred antwortete mit einem



dröhnenden Lachen.
»Das ist das Petermännchen«, mischte

sich ein Mann mit grauem Vollbart ein.
»Das machen wir hier oben. Manchmal«,
ergänzte er und stieß einen Mann in
Feuerwehruniform an. »Stimmt doch, Jens,
oder?«

Der Uniformierte drehte sich um.
»Was?«, fragte er.

»Das mit dem Petermännchen.«
»Das ist alter Brauch«, pf lichtete ihm

der Feuerwehrmann bei. »Allerdings nicht
bei uns.«

»Aber …« Fritz Bornholt stockte. Dann
streckte er den Arm aus. »Da ist so’n Ding
im Scheiterhaufen.«

»Scheiterhaufen!« Der Feuerwehrmann
klang vorwurfsvoll. »Das ist die Biike.



Und Petermännchen … Das machen wir
nicht. Unsere Tradition hier in Runeesby
ist noch nicht so alt. Drüben«, dabei zeigte
er mit dem Daumen über die Schulter,
»auf Föhr, Amrum und Sylt ist das weiter
verbreitet. Aber hier«, jetzt schüttelte er
den Kopf, »neee. Bei uns nicht.«

»Da brennt aber so eine Puppe«,
beharrte Fritz Bornholt.

»Komm, Fritze, trink noch einen, dann
siehst du wieder klarer«, lästerte Alfred.

»Ich bin doch nicht besoffen.«
»Das ist dein Problem«, lästerte Alfred,

drehte sich zur Bedienung um und forderte
die nächste Runde.

»Wirklich. Da ist ein Kreuz mit einer
Puppe dran.«

»Quatsch.« Der Feuerwehrmann stellte



sein Glas mit Schwung auf den Tresen,
packte Bornholt am Ärmel und zog ihn
hinter sich her.

»Wo?«, fragte er.
Widerwillig stapfte Bornholt in den

Schnee hinaus und führte den Mann ein
paar Schritte abseits.

»Arschkalt«, knurrte der Uniformierte.
Unverkennbar schwang der Vorwurf mit,
dass Bornholt ihn in den schneidenden
Wind getrieben hatte.

Dann sahen die beiden Männer in das
Feuer, das schon merklich in sich
zusammengesackt war. Jetzt ähnelte es
mehr einem Funkenteppich. Dafür war das
Kreuz mit den verkohlten Balken deutlich
erkennbar. Am rot glühenden Holz war
eine verkohlte Gestalt zu sehen.
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