


die Jungen, die zurückkamen. Es war Filine.
Auch das unterschied Rhea von den anderen Kindern auf der Insel.

Sie nannte ihre Mutter beim Vornamen. Filine wollte es so, und Rhea
erschien es logisch, denn Filine war nicht wie andere Mütter.

Auch jetzt betrachtete sie ihre Tochter, die von oben bis unten voller
Schlick war und auch so roch, mit einem Lächeln. Niemals hätte sie
wegen ein bisschen Dreck an den Kleidern geschimpft. Sie wischte nur
eine nasse Haarsträhne aus Rheas Gesicht und reichte ihr das Brot.
Rhea wusste, dass zwischen den duftenden, frisch gebackenen Hälften
außer frischer Butter auch ein paar Körner brauner Zucker verborgen
waren.

»Hier!« Filine gab auch Lilani ein Brot. Statt eines »Danke« strich
eine kleine dunkle Hand sanft Filines Arm entlang.

Die Kinder setzten sich auf einen angeschwemmten Baumstamm und
kauten eifrig. Filine hockte sich dazwischen und summte vor sich hin,
während sie die langen Beine ausstreckte und versonnen zum Horizont
blickte.

Eine der Eigenschaften, die Filine von anderen Müttern unterschied,
war, dass sie nie in Eile war. Sie war immer ganz und genau da, wo sie
gerade war, und nie mit den Gedanken schon woanders, bei der
Wäsche oder beim Kochen oder der Feldarbeit.

Rhea konnte nicht warten, bis sie heruntergeschluckt hatte, und
stellte ihrer Mutter mit vollem Mund die Frage, die ihr auf der Seele
brannte. »Filine, warum sagen die anderen, ich bin schuld an dem
Sturm?«

»Das sagen sie?« Filine lachte hellauf, wurde aber sofort ernst, als
sie die bekümmerten Augen ihrer Tochter sah.

»Sie sagen, ich bin schuld, dass Ottos Vater ertrunken ist, weil mein
Vater ein Wassermann ist und der Sturm deswegen gekommen ist. Ist
mein Papa ein Wassermann, Filine?«

Filine sprang vom Baumstamm und setzte sich im Schneidersitz vor
die Kinder. »Ihr treibt euch doch so oft bei Elvar und Skem herum.
Haben die Onkels euch denn nie die Sage erzählt, wie die Amrumer
Dünen entstanden sind?«

»Nein. Aber eine Sage ist eine sehr alte Geschichte mit einem Kern,
der wahr ist, meint die Lehrerin. Dann gibt es wirklich einen



Wassermann?«
»Das mit dem wahren Kern ist so eine Sache. Also, pass auf, die Sage

geht so: In den alten Zeiten war die Insel flach wie ein Blatt Papier.
Nicht die kleinste Düne weit und breit. Eines Tages wurde ein Toter
angeschwemmt. Man hatte Mitleid und gab ihm ein anständiges
Begräbnis.«

»Auf dem Friedhof der Namenlosen?« Das war einer von Rheas
geheimen Lieblingsplätzen, auch wenn er gruselig war.

»Ja. Aber man hatte nicht bemerkt, dass der Tote kein Landmensch
war. Er war ein Wassermann. Und das Meer wollte ihn zurückhaben,
weil ein Wassermann nun mal ins Wasser gehört und nicht an Land,
auch wenn er tot ist. Darum kam ein Sturm, und der Wind und die
Wellen warfen den Sand hin und her, um den Toten zu finden und
zurückzuholen. So türmte sich der Sand auf, und die Dünen entstanden.
Weil bald Strandhafer darauf wuchs und den Sand festhielt, blieben sie
bis heute erhalten.«

»Hat denn der Sturm den Wassermann gefunden?« Rhea vergaß, ihr
Brot weiterzuessen. Sie sah die wütende See mit ihren langen
Wellenfingern, die die Insel absuchten, deutlich vor sich.

»Das hat niemand je herausgefunden. Das Meer hat sich irgendwann
beruhigt. Es beruhigt sich immer, egal, was passiert. Daran können wir
Menschen uns ein Beispiel nehmen.«

»Aber Filine, war denn mein Papa nun auch so ein Wassermann?«
Alles, was Rhea über ihren Vater wusste, war, das er »auf der

Durchreise« gewesen war.
»Dein Papa rauchte Pfeife und trug Stiefel. Glaubst du, ein

Wassermann würde Stiefel tragen? Und wie sollte er Pfeife rauchen?«
Rhea stellte sich das vor. Nein, ein Wassermann würde gewiss

barfuß gehen wie Skem Rossmonith, den noch nie jemand in Schuhen
gesehen hatte. Rhea lief selbst auch am liebsten barfuß. Unter Wasser
konnte man bestimmt erst recht keine Schuhe gebrauchen. Und das mit
dem Pfeiferauchen ging schon gar nicht.

»Aber warum sagen sie das dann?«
»Hast du schon mal einen Wassermann gesehen?«, fragte Filine.
»Nein.«
»Siehst du. Und niemand hier außer mir hat deinen Vater gesehen.



Darum sagen sie das.«
»Wie hat er denn ausgesehen, Filine?«
Filine wuschelte ihr über den Kopf. »Er hatte Haare wie du. Die

immer aussahen, als ob der Wind drin wohnt, sogar wenn gar kein
Wind wehte.«

»Ich bin froh, dass er kein Wassermann ist. Die Geschichte ist
unheimlich.«

Filine stand auf. »Vor Geschichten muss man keine Angst haben. Es
kommt immer darauf an, was man im Kopf daraus macht. Wäre es nicht
schön, wenn es da draußen Wassermänner gäbe? Sie würden vielleicht,
wenn der Mond scheint, Lieder von den Tiefen singen. Und sind nicht
eigentlich alle Fischer Wassermänner, die auf den Wellen unterwegs
sind und Wind und Wetter trotzen, um Krabben und Fische zu fangen?«
Sie steckte die leere Brotbüchse wieder ein. »Ich muss zurück an die
Arbeit. Viel Spaß euch noch.«

 
Rhea aß nachdenklich ihr Brot zu Ende. Der braune Zucker knirschte
wunderbar zwischen ihren Zähnen. Lilani war verschwunden. Sie war
wie die Wolken. Entweder war sie da oder eben nicht. Das Nachtkind
kam und ging ohne Abschied oder Gruß, und das so leise, dass man es
selten bemerkte.

Rhea kehrte zurück zu ihrem Graben, doch die Flut war inzwischen
aufgelaufen und hatte ihn verschluckt, mitsamt den
Miesmuschelhaufen und den Krabben. Sie würde warten müssen, bis
wieder Ebbe war, ehe sie ihre winzigen Gefährten wiedersah.

Ärgerlich blickte sie auf die zerbrochenen Muschelschalen,
Tangfetzen und Treibholzstücke, die am Flutsaum lagen. Wenn sie dort
doch nur endlich das entdecken würde, was Filine sich so sehr
wünschte, schon seit sie selbst ein kleines Mädchen gewesen war. Von
dem Tag an, als Filine ihr davon erzählt hatte, suchte Rhea danach.
Wenn sie das kleine Wunderding nur für ihre Mutter finden könnte,
dann würde Filine ihr sicher mehr von dem Mann erzählen, den
niemand gesehen hatte und der ihr Vater war. Aber die Wellen wollten
und wollten es nicht hergeben.

Sie ließ das Meer allein und lief durch die Dünen ins
Kiefernwäldchen. Dort pflückte sie Löwenzahnblüten, Klee und



Margeriten. Vorsichtig schlüpfte sie durch das Tor in den Friedhof der
Namenlosen, wo man alle die beerdigte, die am Strand angespült
wurden, ohne dass man je erfuhr, wer sie waren und woher sie kamen.
Der Rost an der Klinke färbte Rheas Finger rot.

Zwei lange Reihen Holzkreuze standen da, die unter dem Gewicht
der Zeit alle ein wenig schief geworden waren, mit nichts als einem
hineingeschnitzten Datum darauf. Efeu bedeckte die vielen Hügel so
dicht, dass man keine Erde mehr darunter sah, außer bei den beiden
neuesten Gräbern. Hier war es unheimlich und wunderbar friedlich
zugleich. Selten war an diesem Ort jemand, selbst die Vögel schienen
ihn zu meiden, und die dichten Büsche hielten den Wind ab.

Rhea legte behutsam auf jeden Hügel eine Blüte, genau in die Mitte
vor das Kreuz. Sie achtete sorgfältig darauf, dass sie keinen einzigen
der Namenlosen ausließ.

Nur falls ihr Vater doch ein Wassermann war und vielleicht hier
unter den grünen Ranken gefangen lag, weil das Meer ihn nicht
gefunden hatte.
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Besuch aus einem Tagtraum

»Niinje? Wo bist du?«
Das wilde Kaninchen, das gerade mit Hingabe eine Mohrrübe aus

Rheas Hand fraß, erschrak. Es hielt mitten im Kauen inne und saß für
einen Augenblick wie versteinert da, die Augen aufgerissen. Nur das
rechte Ohr bewegte sich ein wenig in die Richtung, aus welcher der
Seewind Filines Stimme um die Ecke des Schuppens getrieben hatte.

Rhea lächelte. Wenn ihre Mutter den alten Kindernamen benutzte,
obwohl Rhea inzwischen zweiundzwanzig war, dann ging es um etwas
Wichtiges. »Diesem Ruf muss ich folgen«, sagte sie zu dem Kaninchen,
das an Rheas sanfte Stimme gewöhnt war und wieder eifrig zu
mümmeln begann, bevor sie auf die Idee kam, ihm die Mohrrübe
fortzunehmen.

»Keine Angst, ich lasse sie dir hier.« Rhea legte den Leckerbissen auf
ein Grasbüschel, damit er nicht zu sandig wurde, und stand langsam
auf, um das Tier nicht noch einmal zu erschrecken.

 
Auf der Minigolfanlage war an diesem milden Septembertag wenig los,
nur eine Familie mit drei Kindern schlug mit Gelächter die bunten Bälle
durch die Bahnen.

»Mir ist der Pinsel aus der Hand gefallen. Würdest du bitte einen
Lappen holen, ich habe dabei einen Fleck auf die Bahn gemacht.« Filine
lächelte entschuldigend zu ihrer Tochter auf. Sie hatte es zwar
geschafft, den Pinsel wieder aufzuheben, aber bis sie mit dem Rollstuhl
im Schuppen und zurück gewesen wäre, hätte sich der Spritzer Grün
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