


Nina wusste, wen er meinte, obwohl sie das Pärchen mit den Kindern nach der
gestrigen Begegnung bereits wieder erfolgreich aus ihrem Kopf eliminiert hatte.
Was auch kein Wunder war, da sie sich in der Zeit, wo Klaus
Autobahnbekanntschaften schloss, mit dem Kölner Klempner rumärgern musste.
Als sie an dem roten Caddy vorbeigingen, fiel Ninas Blick auf die große
Heckscheibe. Neben einem Werbeaufkleber von Jack Wolfskin standen in großen
weißen Lettern die Namen der mitdüsenden Kinder: Amalia Luise und Friedrich
Amadeus. Nun gut, über Geschmack ließ sich bekanntlich nicht streiten. Ob die
Eltern den Kindern mit diesen Namen einen Gefallen taten, schien ihr fraglich.

Am Gepäckschalter in der Fährhalle herrschte mächtig Betrieb. Wie bei einer
Flugreise mussten Nina und Klaus die beiden Rollkoffer an der Gepäckannahme
aufgeben. Auf Langeoog würden sie diese dann wieder zurückbekommen. Nur den
Rucksack mit dem Kleinkram behielten sie bei sich. Anschließend ging es zur
Fähre, die bereits am Anleger wartete. Da Nina die Luft in den Salons unter Deck
nicht wirklich als angenehm empfand, entschied sie, dass sie sich trotz der noch
morgendlichen Kälte einen Platz an der frischen Luft aussuchen würde. Die
Langeoog III war, wenn man so an Bord herumschlenderte, doch um einiges
größer als sie gestern vom Anleger aus ausgesehen hatte.

„Ach guck mal, da sind die beiden ja“, meinte Klaus plötzlich und deutete auf
ein Pärchen, das direkt an der Reling im hinteren Bereich saß. Der Mann schien
Klaus ebenfalls erkannt zu haben und winkte ihnen nun aufmunternd zu, sie
sollten zu ihnen herüberkommen. Klaus war ein kontaktfreudiger Mensch, daran
bestand kein Zweifel. Ihr Göttergatte besaß die Gabe, immer und überall sofort
neue Kontakte zu knüpfen und das, obwohl er von seinem Wesen her eher der
ruhigere Typ war.

„Moin, Moin, Frank“, begrüßte Klaus den Enddreißiger mit den bereits
ergrauten Schläfen, als würden sie sich schon ewig kennen. Nun gut, so eine
Panne auf der Autobahn verband ja auch irgendwie. Frank, der genau wie seine
bessere Hälfte eine Outdoorjacke mit dem Tatzenlogo trug, erhob sich von seinem
Sitzplatz und begrüßte Klaus mit einem Handschlag. Seine Gattin, eine Dürre mit
feuerrotem Haar, deren Name Nina bereits wieder entfallen war, lächelte eher
gequält. Ninas Blick heftete sich auf die Spitze der recht großen Nase der Frau, die
mit einigen Tausend Sommersprossen gesprenkelt war. Ein wirklich sehr
hässlicher Zinken, schoss es ihr durch den Kopf. Sie musste an die Redewendung
denken, dass einem die Nase des anderen nicht gefiel. Da war irgendwie was dran.
Der Riechkolben der Rothaarigen gefiel Nina genauso wenig, wie der Rest an ihrer
Besitzerin. So etwas gab es. Man sah einen Menschen und mochte ihn nicht. Bei
Nina war dies zwar selten, aber wenn, dann hatte ihr Gespür sie bisher noch nie
betrogen. Andersherum funktionierte es allerdings nicht so gut. Viele Leute, die
ihr auf den ersten Blick sympathisch erschienen, entpuppten sich im Nachhinein
dann leider doch als Deppen. Die Rothaarige wich Ninas musterndem Blick
ziemlich schnell aus und schaute stattdessen eher suchend über das Schiffsdeck,



auf das nun immer mehr Menschen strömten.
„Amalia Luise, Friedrich Amadeus, würdet ihr bitte ein wenig von der Reling

zurücktreten“, quakte sie in bestem Hochdeutsch, als sie ihre Brut erblickte, die
mit ihren kleinen Füßchen auf der untersten Querstange des Geländers standen
und ihre Oberkörper weit darüber hinauslehnten. Nina reichte auch diesmal
wieder ein kurzer Blick auf das etwa achtjährige Mädchen, das die gleiche
orangefarbene Tatzenjacke wie seine Mutter trug, und den ebenfalls mit einer
Bärentatze gebrandmarkten Zehnjährigen, um die Kinder klar einzuordnen.
Arschlochkinder! Ganz eindeutig! Für so etwas besaß sie ebenfalls ein Auge. Es
gab liebe Kinder, nette Kinder, lustige Kinder und eben auch Arschlochkinder.
Diese beiden gehörten eindeutig zur letzten Kategorie. Das hörte sich im ersten
Moment vielleicht böse an, war aber nun mal so. Die Kinder konnten bestimmt
auch gar nichts dafür. Vermutlich hatten sie die AK-Gene von ihrer Mutter vererbt
bekommen. Frank, bei dem es sich wohl um den Vater der beiden handelte, schien
ja auf den ersten Blick recht sympathisch. Wobei, wie gesagt, das ja ebenfalls
trügen konnte.

*

Martin hatte in seinem Strandkorb besser geschlafen als er es gestern am Abend zu
hoffen gewagt hätte. Kurz nach Sonnenaufgang weckte ihn dann aber das wüste
Gezeter einiger Möwen. Als er die Augen aufschlug, war der Strand menschenleer
gewesen und für einen Moment hatte er sich gefühlt wie Robinson Crusoe auf
seiner eigenen kleinen, einsamen Insel. Zuerst hatte er einfach nur dagelegen,
nach Osten in die Morgensonne geblinzelt und den Möwen und Strandläufern
zugesehen, die an der nun sehr nah herangerückten Wasserlinie im Sand nach
ihrem Frühstück suchten. Nachdem er sich einige Male in seinem Schlafsack
gereckt und gestreckt hatte, schälte er sich aus demselbigen heraus und schlurfte
die wenigen Schritte bis zum Meer durch den Sand. Neugierig beäugten ihn die
gefiederten Untertanen seines Inselreichs, als er die Klamotten abstreifte und sich
spontan und so, wie Gott ihn geschaffen hatte, in die Fluten stürzte. Das Wasser
war saukalt, aber herrlich erfrischend. Er kraulte einige Meter hinaus und ließ
sich dann von den Wellen zurück an den Strand tragen. Als er aus dem Wasser
stieg, entdeckte er eine Joggerin, die im lockeren Laufschritt auf dem vom Wasser
geglätteten Sand unmittelbar an der Wasserlinie entlang auf ihn zukam. Als sie ihn
erblickte, verlangsamten sich ihre Schritte ein wenig. Dann schaute sie amüsiert
an ihm hinunter, grüßte freundlich und trabte an ihm vorbei. Martin schätzte sie
auf um die fünfzig. Sie wirkte schlank und sportlich. Unter einer rosa Strickmütze
lugten graue Locken hervor. Er sah an sich herunter. Na ja, ein Adonis war er nun
nicht mehr gerade. Außerdem hatte sich sein bestes Stück, bedingt durch das kalte
Wasser, ziemlich rargemacht. Trotzdem, zumindest glaubte er das, schien der
ollen Schrulle das, was sie gesehen hatte, gefallen zu haben. Er raffte seine
Klamotten zusammen, stapfte zurück zu seinem Strandkorb und begann sich, in



Ermangelung eines Handtuches, mit seinem bereits getragenen T-Shirt
abzutrocknen. Gleich zu seinem Geschäftstermin würde er das frische Hemd
anziehen, das seine Mutter ihm gestern extra noch gebügelt und eingepackt hatte.
Wenn ihm vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, dass er mit achtundvierzig noch
einmal bei seiner Mutter wohnen würde, hätte er denjenigen für total bescheuert
erklärt. Doch er war heute froh, dass er seine Mama noch hatte. Hätte die alte
Dame ihn nicht wieder aufgenommen und würde ihn nicht von ihrer spärlichen
Rente mit durchfüttern, wäre er vermutlich längst bei den Pennern unter einer der
zahlreichen Kölner Brücken gelandet.

Nachdem er sich fertig angekleidet hatte, verließ er den Strand in Richtung des
großen Wasserturms. Als er an einem Mülleimer vorbeikam, der in den Dünen
rechts des Weges stand, entdeckte er einige leere Getränkedosen, die aus dem
überquellenden Behältnis hervorlugten. Ohne lange zu zögern, ging er hin, griff
sich die Dosen und drehte sie in der Hand. Es handelte sich eindeutig um
Pfanddosen, die irgendwelche Blödiane einfach achtlos weggeworfen hatten.
Kurzerhand krempelte er seine Ärmel hoch und begann in dem Abfallkorb zu
wühlen. Immer mehr leere Dosen und Plastikflaschen kamen zum Vorschein.
Weiter unten stieß er auch noch auf eine zusammengeknüllte Plastiktüte, in der er
seine Schätze abtransportieren konnte. Er zählte insgesamt sieben leere Dosen und
fünf PET-Einwegflaschen. Alle mit dem Pfandlogo. Das waren nach Adam Riese
immerhin drei Euro, die er in nicht mal fünf Minuten verdient hatte. Wenn man es
mal hochrechnete, ein beachtlicher Stundenlohn. Als er den überschüssigen Müll
wieder zurück in den Behälter gestopfte hatte und sich anschickte weiterzugehen,
entdeckte er nur einige Meter weiter, auf dem Kamm einer Düne, die Joggerin von
vorhin, die ihn nun neugierig beobachtete. Er spürte, wie Scham in ihm aufkam.
Die Frau würde bestimmt denken, er wäre ein Landstreicher oder so ein
obdachloser Tippelbruder.

„Guten Morgen, Gnädigste“, hörte er sich laut sagen und kam sich dabei
plötzlich noch dämlicher vor. Die Angesprochene lächelte und nickte ihm knapp
zu. Dann verschwand sie im Laufschritt hinter einigen Sträuchern.

Martin setzte seinen Weg in Richtung Inselbahnhof fort. Unterwegs kam er bei
einem kleinen Backladen vorbei, der gerade öffnete und in dem er das Leergut
erfolgreich gegen einen Coffee-to-go und ein einfaches Brötchen eintauschen
konnte. Wenn das mal kein herrlicher Morgen war! Der Start in sein neues Leben
lief doch wie geschmiert. Mit der Inselbahn fuhr er zurück zum Hafen. Dort stieg
er aus und machte sich auf zur ostfriesischen Teestube, die schon von Weitem
sichtbar auf dem Deich nahe des Hafens lag.

Als er dort ankam, musste er feststellen, dass der Laden noch geschlossen hatte.
Er kramte die alte Armbanduhr seines Vaters aus dem Rucksack und sah darauf.
Es war erst kurz vor halb acht. Der Termin mit Toni Belfinger zum Frühstück war
erst um neun. Er fluchte leise. Was zum Kuckuck sollte er noch fast zwei Stunden
hier treiben?



*

Annemarie Hansen ließ sich erschöpft, aber zufrieden, auf die Bank vor ihrem
Fischerhaus sinken, das sich am Rande des Dorfes befand. Der morgendliche
Dauerlauf am Strand entlang, den sie seit über zehn Jahren jeden Morgen, bei
jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit absolvierte, schlauchte schon heftig. Aber er
gab ihr auch etwas. Früher hatte sie die Jogger immer belächelt und sich
zugegebenermaßen auch das eine oder andere Mal über sie lustig gemacht. Doch
dem war heute nicht mehr so. Das erste Mal war sie am 20. Oktober 2004
gelaufen. Einen Tag nach der Beerdigung von Heiner, ihrem verstorbenen Gatten.
Dabei war es ihr damals nicht um sportlichen Ehrgeiz gegangen. Nein, weit
gefehlt. Es war mehr eine Flucht gewesen, vor dem Alleinsein und dem großen
Haus, in dem sie viele Jahre glücklich mit ihm gelebt hatte. An diesem Morgen
war ihr buchstäblich die Decke auf den Kopf gefallen. Sie hatte rausgemusst an die
frische Luft, klar denken und herausfinden, wie es ohne Heiner weitergehen
könnte. Sie war also barfuß, nur im Nachthemd bekleidet, über die Dünen hinter
dem Haus gegangen und auf das Wasser zugelaufen. Damals war es für sie eine
Option gewesen, nicht an der Wasserlinie zu halten, sondern einfach
weiterzulaufen und ihrem Leben auf diese Weise ein jähes Ende zu setzen. Dann
wäre sie wieder bei Heiner gewesen und aller Schmerz ein für alle Mal vorbei.
Doch sie hatte es nicht getan. Kurz vor der Nordsee war sie abgebogen und
einfach weitergelaufen. Immer weiter, bis sie nicht mehr konnte und einfach
zusammengebrochen war. Seltsamerweise war es ihr, als sie mehrere Stunden
später total durchgefroren, aber noch mit eigener Kraft, nach Hause gekommen
war, besser gegangen. Viel besser. Der Nordseewind hatte ihr Hirn ordentlich
durchgepustet und ihren Kopf um einiges leichter gemacht. Das erste Mal nach
beinahe zweiundvierzig Jahren hier auf ihrer Insel hatte sie begriffen, dass dies
ihre Heimat war und sie hierhergehörte. Und dass sie leben wollte. Sie wollte
weiterleben und das Beste aus der Situation machen, in die sie, ohne etwas dafür
zu können, hineingeschliddert war.

Seit diesem Tag lief sie jeden Morgen kurz nach Sonnenaufgang ihre Runde über
den Strand. Natürlich nicht mehr im Nachthemd und barfuß. Nein, irgendwann
hatte sie sich dann doch einmal ordentliches Schuhwerk und Trainingskleidung
zugelegt. Doch der Effekt war immer noch der gleiche wie damals, ihr Kopf wurde
frei und die Last auf ihrem Herzen ein wenig leichter. Sie schnürte ihre
Laufschuhe auf und leerte den Sand in einen Kübel, der extra zu diesem Zweck
neben der alten Friesenbank stand, auf der schon ihr Groß- und sogar ihr
Urgroßvater gesessen hatten. Bei dem Gedanken an den Obdachlosen musste sie,
obwohl sie es nicht guthieß, dass solche Leute nun auch schon die Insel
bevölkerten, schmunzeln. Doch der Mann war ihr irgendwie nicht unangenehm ...
sondern viel eher ... sehr lustig vorgekommen. Die Szene, als er versuchte, sich das
Wasser aus den Ohren zu schütteln ... so ganz nackig ... Annemarie musste
kichern. Irgendwas an ihm war da gewesen, das sie glauben ließ, der Kerl wäre ...



na egal. Sie schob den Gedanken beiseite, klopfte ihre Schuhe noch einmal aus
und brachte sie dann in den kleinen Verbindungsraum zwischen Haus und Garage,
der ihr als Abstellkammer diente. Ein Auto besaß Annemarie nicht, geschweige
denn einen Führerschein. Wozu auch, hier auf Langeoog gab es ja auch keine
Autos, außer den beiden Notarztwagen in der Rettungswache und einem
Feuerwehrauto. Wer auf der Insel etwas zu erledigen hatte, tat dies mit dem
Fahrrad oder einem der Elektrokarren, mit denen schwere oder sperrige Lasten
befördert wurden. Sie schlüpfte unter die Brause, duschte ausgiebig und musste zu
ihrem Unmut dabei wieder an den nackten Kerl vom Strand denken. Was der wohl
hier wollte? Vielleicht betteln? Oder er war ein Dieb, der hergekommen war, um
die Urlauber zu bestehlen. Sie würde gleich auf dem Weg in ihr Büro einen
Abstecher zur Inselpolizei machen und diese über den Mann informieren.
Niemand sollte nachher, wenn tatsächlich ein Verbrechen geschehen sollte, zu ihr
sagen, warum sie nicht eher den Mund aufgemacht hätte. Besser einmal zu viel
Bescheid gegeben, als einmal zu wenig.

Nachdem sie fertig angekleidet war, ging sie in die Garage, um ihr Fahrrad zu
holen. War es nicht schrecklich, dass Menschen im Müll herumwühlen mussten,
während andere im Überfluss lebten, kam ihr in den Sinn. Doch, das war schlimm.
Sehr schlimm sogar. Annemarie selbst ging es gut. Zwar war sie alleine und
Heiner fehlte ihr auch nach der langen Zeit immer noch so schmerzlich, als wäre
es erst gestern gewesen, als die Nordsee ihn ihr genommen hatte, aber es ging ihr
dennoch gut. Sie hatte ihr Auskommen und musste sich keine Sorgen machen, wie
sie über die Runden kam. Im Gegenteil. Sie stand heute sogar besser da als je
zuvor. Durch harte Arbeit hatte sie ihr Vermögen in den letzten Jahren noch
vermehrt und die Anzahl der Immobilien und Mietobjekte sogar fast verdreifacht.
Pausen, Urlaub oder Luxus hatte sie sich nicht gegönnt. Seit Heiners Unfall hatte
sie die Insel auch nicht ein einziges Mal verlassen. Dies lag natürlich auch an der
Tatsache, dass sie dafür ein Schiff hätte betreten oder in eine der kleinen
Propellermaschinen hätte steigen müssen. Doch dazu hatte sie einfach keine Lust.
Der Gedanke, über die See zu fahren oder zu fliegen, missfiel ihr. Es war keine
Angst, zumindest redete sie sich das ständig selbst ein. Und überhaupt ... was
sollte auch schon passieren? Seit ihrer Kindheit war sie bestimmt Tausende Male
zum Festland hinüber- und wieder zurückgefahren und nichts war geschehen. Bis
zu der Nacht im Oktober 2004. Seitdem war da eine innere Stimme, die sie davon
abhielt und dieser immer wiederkehrende Traum. Aber es war keine Angst, wie es
ihr alle anderen einreden wollten. Nun gut ... vielleicht ein bisschen.

*

Nina war heilfroh, als das Fährschiff endlich auf Langeoog anlegte. Nicht wegen
der Schifffahrt an sich, die hätte wirklich sehr schön sein können. Die See war
ruhig, der Himmel kaum bewölkt und die Sonne schien wie frisch poliert. Nein,
nervig war ihre zeitweilige Reisebegleitung gewesen. Die Jack Wolfskin-Mama


