


echten Schwaben nämlich jedes Gebäck. Für Gustav war ebenfalls erst Sonntag, wenn sein
gefüllter Napf mit den geliebten Brezelstückchen garniert war. Allerdings stürzte er sich,
seit sie auf Sylt angekommen waren, zunächst zwar wie immer auf die heiß begehrte
Garnitur, kaute dann aber mit einem missmutigen Blick darauf herum, als ob er fragen
wollte, ob er dem Bäcker mal seine Meinung bellen dürfe.

Gustav wurde unruhig. Verständnisvoll streichelte Ernst seinem Dackel über den Kopf.
»Du hast recht, es ist ganz schön kalt, wir machen uns gleich wieder auf den Heimweg.
Wenn ich am Meer bin, vergesse ich immer die Zeit.«

Zugegeben, er hatte immer noch keine Idee, warum die Heizung nicht mehr lief, jedoch
machte ihn die Vorstellung, seine Frieda länger allein und der Gesellschaft von Pharisäern
und Toten Tanten zu überlassen, nun etwas nervös. Sie hatte ihm angedroht, heute schon
zum Mittag zu »Janke’s« zu gehen, wenn er nicht bald zurückkommen würde.

Ob nun Kaffee oder Kakao mit Rum und Sahnehaube, seine Frieda begann ja schon nach
einem Gläsle Most bei der Hocketse in Bopfingen »Uff dr schwäbsche Eisebahn« zu singen.
Am Ende der neun Strophen und bei einem weiteren leeren Gläsle angelangt, war sie stets
in bester Flirtlaune. Wollte er sich ausmalen, wie sich der warme Rum bei Frieda auswirken
könnte? Er wollte nicht – aber er konnte es. In den schillerndsten Farben. Mit einem breiten
Pinsel fuhr er gedanklich quer durch einen großen Tuschkasten, gefüllt mit den
Erfahrungen aus fünfundvierzig Ehejahren.

Diese Bilder trieben ihn dazu an, sich umgehend auf den Rückweg zu machen. Nachdem
sie die Landstraße überquert hatten, setzte er den in der Jacke strampelnden Gustav ab,
damit sich der Hund am Baum und nicht in die Baumwolle erleichterte.

Gustav zog in Richtung Wald beziehungsweise in das Gebiet, das sich als schmaler, aber
dicht bewachsener Streifen an der Straße entlangzog, und Ernst ließ ihn gewähren, weil es
kein Umweg zurück zum Campingplatz war.

Die Nase auf dem Boden ging Gustav voran. Ernst wiederum musste auf dem von
Wurzeln durchzogenen Trampelpfad aufpassen, nicht auf der Nase zu landen.

Plötzlich blieb Gustav stocksteif stehen. Er knurrte, als hätte er einen Bären, einen Wolf
oder wenigstens einen großen Hund gewittert, vor dem er natürlich die Klappe aufreißen
musste, solange er sich bei Herrchen an der Leine sicher fühlte.

Ernst schaute sich um, doch er entdeckte nichts, was Gustav so in Rage gebracht haben
könnte. »Was ist denn los?«, fragte er und folgte Gustavs Blick ins schneebedeckte
Unterholz.

Dort, hinter dem Baumstamm, blitzte etwas Rosafarbenes auf.
»Ruhig, Gustav.«
Nach ein paar Schritten hatte Ernst Gewissheit. Ein Schulranzen. Und ein Mädchen, das

vorsichtig seinen Kopf hinter dem Baumstamm hervorstreckte. Unter der rosafarbenen
Mütze mit Glitzerbommel schauten zwei geflochtene Zöpfe hervor. Aus großen
Puppenaugen starrte sie ihn an, ihr Kinn zitterte, ihre Lippen bebten.



»Hallo, du. Keine Angst, das ist Gustav, er hat sich gerade genauso erschreckt wie du.
Was machst du denn hier so allein und noch dazu bei der Kälte?«

Keine Antwort.
»Wie heißt du denn? Ich bin Ernst und wohne auf dem Tinnumer Campingplatz.«
»Ich darf nicht mit fremden Männern reden.«
Oha. Ihre Stimme klang erstaunlich kraftvoll, doch die vereinzelten hohen, schiefen Töne

verrieten ihre Unsicherheit.
»Da hast du natürlich recht. Aber ich muss doch wissen, ob du dich verlaufen hast?«
»Weglaufen?« Jetzt stand Panik in ihrem Blick. »Ich wollte nicht weglaufen! Ich habe

mich verirrt.«
»Ist ja gut«, sagte er beruhigend, »genau danach habe ich doch gefragt. Bist du gerade aus

der Schule gekommen? Dann müsstest du den Weg doch eigentlich kennen?« Er hielt ja
nicht viel von Helikoptereltern, aber die Kinder sollten ihren Schulweg schon sicher
beherrschen, ehe man sie allein gehen ließ.

»Ich bin in Westerland in den falschen Bus eingestiegen. Ich habe geträumt. Meine Mama
sagt oft, ich soll nicht so viel träumen, weißt du? Deshalb ist das passiert. Ich finde den Weg
schon.«

Immerhin, nun war sie ihm gegenüber doch recht schnell aufgetaut, und sie wirkte
ziemlich aufgeweckt.

»Wo wohnst du denn?«
»Ich darf keinem fremden Mann sagen, wo ich wohne.«
Er seufzte innerlich. So leicht würde es also doch nicht werden. »Okay, okay. Das musst

du auch nicht.« Wie konnte er nur ihr Vertrauen gewinnen, damit sie sich von ihm nach
Hause bringen ließ? Jetzt müsste Frieda an seiner Seite sein. Er holte sein Handy hervor.
»Ich rufe mal meine Frau an, Frieda heißt sie, wir haben auch drei Kinder, drei Mädchen.«

»Sind sie so alt wie ich?«, fragte die Kleine hoffnungsvoll, während Ernst auf einem Ohr
bereits das Freizeichen hörte. Er wusste, warum sie das fragte. Würde er sie anlügen und ihr
sagen, dass er drei Kinder in ihrem Alter hätte, würde sie wahrscheinlich mit ihm gehen.
Doch er entschied sich für die Wahrheit.

»Nein, sie sind schon erwachsen, aber meine Frau könnte dir sagen, dass ich kein böser
Mann bin. Ich möchte dir nur helfen. Es ist doch so kalt.« Er ließ das Handy sinken. »Nur
leider geht sie nicht ans Telefon.«

»Ich glaube dir, dass du nett bist«, sagte das Mädchen und kam zwei Schritte durch das
Unterholz auf ihn zu. Gustav hatte sein Knurren längst eingestellt und lief ihr
schwanzwedelnd entgegen, so weit die Leine es ihm erlaubte.

»Das freut mich.« Erleichterung machte sich in ihm breit. »Verrätst du mir jetzt deinen
Namen?«

Abrupt blieb sie stehen. »Nein, ich darf keinem fremden Mann sagen, wie ich heiße.«
Ja, Herrgottsackzementaberau. Fast wäre ihm dieser Fluch über die Lippen gerutscht.



Geduld war eben nicht seine Stärke. Er war mehr so der Typ, der die Schraube ins Holz
klopfte. Doch in dieser Situation war Feingefühl gefragt. »Ich würde dich gern bis zur
Haltestelle begleiten und mit dir warten, bis der Bus kommt. Ist das in Ordnung?«

Das Mädchen zögerte.
»Da vorne ist gleich die Straße. Wir gehen ja raus aus dem Wald und nicht weiter rein.

Ich möchte nicht, dass dir etwas passiert oder du hier draußen erfrierst, verstehst du?«
Keine Reaktion. Doch. An ihrer Miene konnte er erkennen, wie es in ihr arbeitete, wie sie

mit sich rang. Er fühlte sich nicht wohl in der Rolle, krampfhaft um ihr Vertrauen zu
werben, doch ihm blieb nichts anderes übrig. Sein Plan war, mit ihr nach Westerland zu
fahren. Bis sie dort ankamen, wollte er herausgefunden haben, wie sie hieß und wo sie
wohnte. Andernfalls würde er mit ihr ins Polizeirevier direkt am Bahnhof gehen.

Gustav zog an der Leine, weil er zu dem Mädchen wollte, und Ernst ließ ihn gewähren.
Auf die Idee, sich als ärmster Hund auf der ganzen großen weiten Welt auszugeben, der
sein Leben lang noch nie gestreichelt worden war, hätte der Dackel auch schon früher
kommen können – die Nummer beherrschte er nämlich ziemlich gut.

»Armer kleiner Hund, du bist ja so süß.« Gustav rieb seinen Kopf am Bein des Mädchens
und ließ sich kraulen. »Deine Pfoten sind ja voller Eisklumpen, dir ist bestimmt ganz kalt.«

»Möchtest du vielleicht die Leine von Gustav nehmen und ihn aus dem Wald führen?«
Ihr verhaltenes Nicken war an der kaum merklichen Bewegung ihrer Zöpfe zu erkennen,

und er reichte ihr die Leine. Da sah er ein Lächeln auf ihren Lippen, und sie machten sich
auf in Richtung Bushaltestelle.

Gedanklich servierte Ernst seinem Hund bereits einen Napf voll Linsen, Spätzle und
Saitenwürschtle – Gustavs Leibgericht, für das dieser sogar seinen Sturkopf vergaß. Mit
seinen sonst so geliebten Butterbrezelstückchen als Belohnungshäppchen musste man ihm
ja auf der Insel nicht kommen.

»Gib mir deinen Schulranzen, ich trage ihn«, sagte Ernst, nachdem sein Dackel ein
Tempo vorlegte, das jedem Windhund Konkurrenz gemacht hätte. Er schien die Wichtigkeit
seiner Aufgabe zu spüren und sah wohl bereits den vollen Napf vor sich.

»Nein«, wehrte das Mädchen ab, doch er ließ sich nicht beirren und nahm ihr den Ranzen
vom Rücken.

»Ja, Heidaschtuagert, der isch aber schwer. Hast du da Backsteine drin?«
Das Mädchen legte fragend den Kopf schief. »Backsteine? Wozu brauche ich Backsteine?

Da sind nur Alfons und Anna drin, das sind meine besten Freunde, mein Teddy und meine
Puppe, und dann habe ich …«

»Natürlich noch jede Menge Hefte und Bücher drin. Schlimm, was ihr Kinder heutzutage
alles mit euch herumschleppen müsst. Ein Ranzen so schwer wie ein Koffer, wenn man
verreist.«

Das Mädchen schwieg. Sie kannte ja auch nicht die Zeiten, als er zur Grundschule
gegangen war und im Ranzen nur ein Federkasten aus Holz, das Tintenfässchen und ein



Butterbrot lagen.
Sie erreichten die Haltestelle Westerland FKK-Strand. Im Winter fuhren die Busse auf der

Strecke von Hörnum nach Westerland nur alle halbe Stunde, aber der nächste müsste um
dreizehn Uhr dreiunddreißig, also schon in gut fünf Minuten, kommen. Gott sei Dank,
andernfalls hätte er ein Taxi gerufen.

»Darf ich Gustav auf den Schoß nehmen?«, fragte das Mädchen, als sie sich in dem
reetgedeckten Wartehäuschen auf die Holzbank setzten.

»Ja, natürlich.« Er säuberte Gustavs Pfoten mit einem Taschentuch und setzte ihn auf den
Knien des Mädchens ab. Nun sah er zum ersten Mal ein Leuchten in ihren Augen.

Versonnen kraulte sie Gustav das Fell, sie achtete auf jede seiner Regungen, um zu sehen,
wo es ihm am besten gefiel, und hatte schon bald seine Lieblingsstelle unterm Kinn
entdeckt. Gustav leckte ihr aus Dankbarkeit für die Streicheleinheiten die Hand. »Er hat
eine ganz warme Zunge. Ach, ich hätte auch so gerne ein Haustier.«

»Darfst du denn keines haben?«
»Nein«, gab sie zurück, und in diesem einen Wort lag ein solcher Schmerz, dass Ernst

zusammenzuckte.
»Einen Hund? Oder was möchtest du gerne haben?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Einfach einen Freund zum Kuscheln, den ich lieb haben

könnte und der immer bei mir wäre. Ich würde ihn auch gut pflegen. Ein Hund wäre toll,
aber mit ihm dürfte ich ja noch nicht allein Gassi gehen. Also vielleicht ein Kaninchen oder
ein Meerschweinchen, aber die wollen ja wenigstens zu zweit sein, da wäre ein Hamster
besser, die mögen das Alleinsein, stimmt’s? Den Käfig könnte ich jedenfalls sauber machen,
wenn ich einmal weiß, wie das geht, und ich würde das auch regelmäßig machen.«

»Dann sag das doch deinen Eltern. Bestimmt glauben sie, dass du nur zum Spaß ein
Haustier möchtest und die ganze Arbeit an ihnen hängen bleibt. Wenn sie merken, dass es
nicht so ist, erlauben sie es dir vielleicht. Ich finde, das sind sehr vernünftige Gedanken, die
du dir machst.«

Wieder zuckte sie mit den Schultern.
»Du könntest sparen und deinen Eltern anbieten, dass du den kleinen Nager von deinem

Taschengeld kaufst.«
»Ich habe Geld! Zweiundvierzig Euro und siebenundsiebzig Cent. Würde das für einen

Hamster reichen?«
»Und ob. Unsere jüngste Tochter hatte zwei, der erste hieß Mumsine, der zweite Fiffi.

Lustige Namen, oder? Einen Goldhamster bekommst du für rund zehn Euro, und das Futter,
inklusive Leckerlis und frischem Gemüse, kostet dich ungefähr noch mal so viel im Monat.
Mit deinem Geld könntest du einen Hamster drei Monate lang verpflegen.«

»Das ist lange! Ein Mensch kann von so viel Geld vielleicht zwei Wochen leben, oder?«
Gustav stupste sie an, weil sie, den Kopf voller Gedanken, ihre Hand im Fell hatte ruhen
lassen.



»Zwei Wochen, na ja, das wird schon sehr knapp. Kommt ganz darauf an, was man sich
kauft. Es gibt billige und teure Lebensmittel. Ich komme übrigens aus dem Schwabenland,
und die Küche dort …«

»Ach, deshalb redest du so komisch. Wo ist dieses Land denn? Noch weiter weg als
Afrika?«

Ernst musste lachen. »Das liegt in Deutschland, genauer gesagt in Baden-Württemberg,
knapp tausend Kilometer von Sylt entfernt.«

»Also doch weit weg. Vermisst du deine Eltern nicht?«
»Meine Eltern leben schon lange nicht mehr, ich bin ja selbst bereits ein Opa. Und meine

Kinder führen ihr eigenes Leben, eine Tochter wohnt mit ihrer Familie sogar in England.
Letztes Jahr haben meine Frau und ich uns unseren Traum vom Leben auf Sylt erfüllt, und
weil wir uns kein Häusle leisten konnten, wohnen wir in einem Wohnmobil auf dem
Campingplatz.«

Das Mädchen machte große Augen, und man sah, wie es hinter ihrer Stirn arbeitete.
»Jetzt, im Winter? Ist das nicht zu kalt?«

»Im Moment schon, weil die Heizung nicht richtig funktioniert«, gab er zu, »schon seit
gestern nicht, und deshalb muss ich auch zurück auf den Platz, um sie zu reparieren –
sobald ich dich nach Hause gebracht habe. Möchtest du mir jetzt sagen, wo du wohnst?«

Sie schüttelte den Kopf, dass die Zöpfe flogen. »Ich finde allein nach Hause.«
Er beschloss, ihren Protest zu übergehen und es später, in Westerland angekommen, noch

einmal zu versuchen. »Na ja, bei Minusgraden mit Windstärke zehn wie in den
vergangenen Tagen ist es ganz schön ungemütlich, wenn man zum Waschhaus laufen muss,
weil die Wasserleitungen im Wohnwagen eingefroren sind – aber man hat wenigstens ein
festes Dach über dem Kopf. Komm uns doch mal mit deinen Eltern besuchen, dann kannst
du mit Gustav Gassi gehen. Wir wohnen auf dem Platz 62, unser Haus auf Rädern ist
türkisgrün, gar nicht zu verfehlen. Ansonsten frag an der Rezeption nach uns, Frieda und
Ernst Schmälzle. Meine Frau macht übrigens die besten Herrgottsbscheißerle der Welt.«

»Die besten was?« Jetzt lachte das Mädchen, glockenhell und befreit, wie er es sich nicht
hätte vorstellen können.

»Maultaschen. Das ist Fleisch mit Teig drum herum, in einer Brühe gekocht. Erfunden
wurde das Gericht vor langer Zeit in einem Kloster. Damit die Mönche auch am Karfreitag
nicht auf Fleisch verzichten mussten, wurden sie erfinderisch und dachten sich, wenn sie es
in Teig einwickeln, könne es der Herrgott ja nicht sehen. Daher der Name.«

»Das ist eine lustige Geschichte, die muss ich mir merken!« Das Mädchen strahlte.
Ein Auto näherte sich; einer dieser schwarzen SUVs, wie man sie auf der Insel zuhauf sah,

fuhr mit bei diesen Straßenverhältnissen unangemessener Geschwindigkeit die Straße
entlang. Der Fahrer bremste auf ihrer Höhe stark ab, weil er den Abzweig nach links in
Richtung Innenstadt nehmen wollte. Dass er dabei nicht ins Schleudern kam, lag wohl
neben dem ABS auch daran, dass dieser Typ augenscheinlich so breit und schwer wie sein


