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Himmelsleiter
Erzählung von Josef Schwarzkopf
(02.2019)

1
Mit meinem Gott habe ich eine Vereinbarung getroffen: Ich werde
diesen Weg gehen, meinen selbstbestimmten Weg; zugegeben, eine
Abkürzung. Aber ich kenne den anderen Weg, den steinigen,
schwierigen und vor allem sehr schmerzhaften Weg, und doch führt er
meistens zum gleichen Ziel.
Fast einen Monat habe ich um eine Entscheidung gerungen. Dann
wurde mir klar, dass mir die Entscheidung längst abgenommen wurde.
Auch wenn andere das anders sehen: Für mich ist klar, ich werde
unbeirrt diesen Weg bis ans Ende gehen. Ich kann die anderen durchaus
verstehen: sie hoffen, sie glauben.
Das verdammte Ziel steht also fest! Nur den Weg dorthin kann ich
selbst wählen, und ich habe ihn gewählt.
Angst hatte ich, fürchterliche Angst; jetzt nicht mehr, und es lohnt
sich auch nicht, Angst zu haben, denn es ändert nichts, sie lähmt nur.
Nun werde ich glücklich sein, meine persönlichen Glücksmomente
suchen und finden. Leben werde ich und an mich denken. Ich war
immer für andere da, denke ich, ich habe oftmals gelebt, um anderen zu
gefallen. Ich konnte es nicht ertragen, wenn sie in meiner Gegenwart
unglücklich waren. Nun ist es an der Zeit umzudenken. Jeder ist für
sein Glück selbst verantwortlich. Nun bin ich also der Mittelpunkt, nun
ist meine Zeit gekommen, mir das Stück Leben zu nehmen, was mich
glücklich macht, wenn auch nur befristet...
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Soraja steht am Geländer des Aussichtsstegs und schaut über den
Norddorfer Badestrand und ist glücklich. Nach all dem privaten Hin
und Her und nach den vielen beruflichen Entscheidungen kann sie nun
endlich loslassen und sich auf einen schönen Urlaub freuen. Und sie ist
nicht allein, es ist ihr erster gemeinsame Urlaub mit Chris, mit dem sie
knapp drei Jahre zusammen ist. Nichts hat sie sich sehnlicher
gewünscht als die Zeit mit ihm, ohne die ständigen Anspielungen ihrer
Eltern, dass er nicht der richtige für sie sei. Er sei zu alt für sie, haben
sie immer wieder gesagt, einen richtigen Grund haben sie nicht.
Nun steht sie da, spürt wie ihre langen dunkelblonden Haare vom
leichten Wind herumgewirbelt werden, riecht das Meer und genießt
einfach nur die Ruhe. Sie weiß, es wird ein besonderer Urlaub werden,
Chris und sie würden sich näher kommen, sich lieben lernen,
möglicherweise würden hier die Weichen für ihre gemeinsame Zukunft
gestellt.
Ein paar Schritte hinter Soraja sitzt Chris auf einer Bank und kramt
in seiner Fototasche. Schließlich lässt er davon ab und richtet die
Kamera auf Soraja. Nun soll es also so sein, der erste Urlaub mit seiner
Freundin. Jahrelang ist er allein gefahren, immer auf eine andere
Nordseeinsel: Borkum, Juist, Norderney, Sylt und häufiger Amrum.
„Chris?“
„Ja?“
„Das da drüben ist doch Hörnum, oder?“
„Stimmt!“
„Komm doch zu mir!“
Chris geht zu ihr.
Sie nimmt ihn in den Arm. „Nun sind wir also hier. Ich freue mich,
dass du mir Amrum zeigen wirst.“
Chris fotografiert ihr Gesicht, sie lächelt. Sie hat ein helles Gesicht,
und ihre Augen sind sehr eindringlich, findet er.
Sie redet viel.
„Morgen gehen wir zum Strand.“
Chris lacht. „Natürlich, deshalb sind wir ja hier.“
Chris geht zur anderen Seite der Plattform und versucht den über den
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Dünen aufgehenden Mond zu fotografieren. Es wird nicht einfach sein,
denn das Stativ scheint er in der Ferienwohnung gelassen zu haben.
Immer wieder fragt sich Chris, warum er sich nicht so freuen kann, wie
er sollte. Er ist mit einer gutaussehenden Frau zusammen, mit der er die
Zukunft verbringen möchte. Doch er zweifelt, immer wieder, immer
noch. Manchmal kritisiert sie zu viel, oder sie redet zu viel, oder sie ist
so rechthaberisch. Drei Wochen Tag und Nacht, für ihn ein Versuch
miteinander auszukommen, vielleicht klappt es, möglicherweise auch
nicht und sie stellen fest, dass sie doch nicht zusammen passen…
„Chris?“
„Ja, bitte?“
„Warum läufst du immer weg?“
„Es geht mir nicht gut.“
„Was ist los?“
Chris geht zu ihr und umarmt sie von hinten. „Ich bin vielleicht
müde von der Fahrt.“
Soraja schüttelt den Kopf. „Mag sein, aber ich glaube, du denkst
wieder zu viel nach.“
„Ich denke zu viel…?“
„Du solltest abschalten, endlich ankommen!“
Chris bemüht sich, etwas zu lächeln. Möglicherweise ist er wirklich
müde, aber er denkt auch zu viel. Er küsst sie und sagt: „Wir werden
die Zeit schon rumkriegen...“
Soraja dreht sich aus der Umarmung und verlässt über eine Treppe
die Plattform und geht über den Strand in Richtung Wasser.
Chris folgt ihr. Was hat sie plötzlich? Hat er was falsches gesagt? An
der Wasserkante holt er sie ein. „Schön hier, nicht wahr?“
Soraja blickt ihn von der Seite an. „Du weißt schon, dass mich das
verletzt…?“
Chris weicht zurück.
„Warum sagst du so etwas, Chris?“ Sie sieht ihn fragend an. „Weißt
du, ich freue mich riesig auf eine Zeit mit dir und du gibst mir das
Gefühl, dass du gern woanders sein willst.“
„Ich will nicht woanders sein.“
„Auf jedem Fall spüre ich, dass du dich in meiner Gegenwart nicht
wohl fühlst.“
„Was habe ich denn gesagt?“
„Ach Chris…“ Sie schüttelt resigniert den Kopf.
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„Ja, was ist?“
„Was meinst du damit? 'Wir würden die Zeit schon rumkriegen...'“
Soraja schaut aufs Meer. „Weißt du, wie das klingt?“
„So habe ich es nicht gemeint!“
„Chris, wie hast du es denn sonst gemeint?“
Auch, wenn er weiß, wie recht sie hat, kann er damit nicht umgehen.
Wie auch? In diesen Augenblicken fühlt er sich bedrängt. Es soll so
bleiben wie es ist, oder doch nicht? Möglichst keine Entscheidung
treffen. Aber er weiß, er spürt es, dass sie auf den nächsten Schritt
wartet.
Und Soraja? Sie fühlt mit ihm, sie weiß, was er denkt, was er fühlt,
dafür kennt sie ihn zu gut. Sie liebt ihn, weil sie seine Verletzbarkeit
kennt, und sie weiß auch, dass Chris sie liebt, auch wenn er sich dessen
nicht sicher ist.
„Es tut mir leid“, entschuldigt sich Chris zögernd.
„Wovor hast du Angst, Chris?“
„Ich habe keine Angst!“
„Ach, Chris“, entgegnet sie. „Ich kann deine Unsicherheit spüren.
Und es tut weh.“
In diesem Moment schießen Chris Tränen in die Augen. Er merkt,
dass er gerade dabei ist, die Kontrolle zu verlieren. Er will den Urlaub
nicht schon am ersten Tag aufs Spiel setzen. Wie gesagt, so ganz genau
weiß er nicht, was es ist, denn er mag Soraja sehr, und er weiß auch,
dass er ohne sie nicht leben will.
Vor knapp drei Jahren lernte Chris Soraja im Münsteraner Rathaus
kennen. Er war auf dem Weg zum Einwohnermeldeamt, und sie zu
ihrem Arbeitsplatz beim Einwohnermeldeamt. Er und sie waren allein
im Aufzug, als dieser plötzlich stecken blieb. Augenblicklich war er an
seiner Kindheit erinnert, als er mal in einem Fahrstuhl feststeckte. Als
Kind drehte er durch, schrie und bekam Panik. Eine Zeitlang mied er
jede Fahrt mit einem Fahrstuhl. In Münster blieb er ruhig, aber er hatte
Angst, Angst vor dieser Panik, Angst wieder seine Kontrolle zu
verlieren. Er hoffte nur, dass man ihn so schnell wie möglich befreite.
Soraja merkte damals seine Nervosität und versuchte, ihrem Gegenüber
Ruhe zu vermitteln. Nachdem sich Chris endlich innerlich beruhigt und
sich von seinen Erinnerungen befreit hatte, ließ er sich von der Ruhe
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und der Gelassenheit von Soraja anstecken. Sie gab ihm das Gefühl,
dass absolut gar nichts passiert sei, als ob sich die beiden gerade in
einem Café getroffen hätten und auf den Kellner warteten. Während
Chris nun damit beschäftigt war, Soraja von oben bis unten zu mustern
– ja sie war sehr attraktiv –, regelte Soraja die in dieser Situation
üblichen Maßnahmen: Notruf absetzen, mit dem Techniker das Problem
erörtern. Erst nach 5 Minuten wollte auch Chris um Hilfe rufen; da
lachte Soraja mit der Bemerkung, die Techniker seien unterwegs, sein
Problem müsse allerdings warten…
Ihr Humor war es, was ihn beeindruckte. Noch im feststeckenden
Fahrstuhl lud er seine gerade gemachte Bekanntschaft zum Essen ein.
Und Chris war unheimlich stolz über seine Initiative, fast mehr als sich
darüber zu freuen, nicht mehr allein zu sein.

3
Walter hätte niemals damit gerechnet, dass er jemals in der
Kniepsandhalle am Nebeler Strand abtanzen würde. Und das gleich am
zweiten Abend auf Amrum. Er hat sich an diesem Abend mit einem
Amrumer verabredet, den er vor drei Jahren beim Surfen am
Norddorfer Strand kennengelernt hatte. Irgendwann sind sie auf die
Idee gekommen, zur Party nach Nebel zu fahren. Dort finden in den
Sommermonaten immer samstags Partys für Insulaner und Gäste statt.
Walter ist keineswegs der Party-Typ, zumal er auch an diesem Abend
viel lieber den Sonnenuntergang am Strand genossen hätte.
Schon seit geraumer Zeit fällt ihm die Frau mit den schulterlangen
hellblonden, gekräuselten Haaren auf, die nur selten die Tanzfläche
verlässt, und wenn, dann nur um kurz aus ihrem Glas zu trinken. Sie
tanzt, als würde sie die Menschen um sich herum nicht wahrnehmen,
als wäre sie in ihrer eigenen Welt. Walter beobachtet sie und findet sie
sehr interessant.
Dann blickt sie kurz zu ihm, lächelt und schaut wieder woanders hin.
Walter versucht sich nun durch die Menschenmenge durchzumogeln.
Langsam nähert er sich der Frau, die ihm nun zuzwinkert.
Sie strahlt und geht mit ihrem Kopf direkt an sein Ohr: „Hi!“
Walter nickt und tanzt weiter. Er schaut sie an. Das im Rhythmus
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wechselnde Licht lässt ihr Gesicht immer wieder aufhellen. Sie strahlt.
Walter lächelt zurück.
Nach jedem Song nicken sie sich zu.
Irgendwann dreht sich die junge Frau um und verschwindet in der
Menschenmenge. Walter folgt ihr, sieht sie immer wieder, wie sie sich
durch die Tanzenden kämpft. Sie erreicht den Ausgang und
verschwindet durch die Tür. Auch Walter verlässt die Halle. Der laute
Discosound verstummt, Möwen sind wieder zu hören. Vor dem
Eingang stehen einige Menschen, viele, die rauchen, andere, die nur
reden.
Etwas weiter weg steht die attraktive, junge Frau.
Er geht langsam auf sie zu und lächelt. „Hi!“
Die Frau ist schlank und ziemlich groß, sogar etwas größer als
Walter. Eigentlich ist es Walter gewohnt, zu einer Frau herunter zu
gucken. Doch dieser Frau begegnet er auf Augenhöhe.
„Hi!“ Die Frau strahlt.
„Geht es dir gut? Du warst plötzlich verschwunden.“
„Die Luft da drin war so stickig; ich brauchte Luft.“
„Ich fand es ein bisschen laut.“ Walter geht in Richtung Strandweg.
Sie folgt ihm. „Du hast mit mir geflirtet auf der Tanzfläche...“
„Kann sein.“
„Du findest mich also attraktiv.“
„Ja, ich finde dich interessant!“
Sie wippt von einem Fuß auf den anderen. „Das ist nicht dasselbe;
attraktiv und interessant.“
„Ich finde, beides passt zu dir.“
„Du kennst mich doch gar nicht.“
„Ich brauche dich nicht zu kennen, um dich attraktiv zu finden. Und
dein Gesicht, dein Lächeln, ich finde es interessant.“
„Nett“, erwidert sie darauf. „Ich bin also attraktiv und... interessant.“
Walter nickt.
„Sollen wir noch woanders hingehen?“ Sie lächelt ihm zu.
Walter lacht. „Wir sind auf Amrum. Da gibt es nicht viel
Möglichkeiten. Oder was meinst du?“
„Vielleicht das Naheliegende? An den Strand?“
„Stimmt, da war doch noch was.“ Walter geht in Richtung Strand.
„Auf zum Strand!“
„Bist du häufig auf der Party hier?“ will sie wissen.
8

„Nee, eigentlich gar nicht. Du?“
„Zum ersten Mal.“
„Zum ersten Mal. Wie cool ist das denn?“ Walter zückt sein
Smartphone. „Du, ich schreibe meinem Kollegen, mit dem ich hier bin,
eben eine WhatsApp.“
Sie bleibt stehen und wartet. Als er sein Smartphone wieder in der
Tasche verstaut hat, umarmt sie ihn und küsst ihn. Sie sehen sich beide
an. Dann küsst er sie, noch länger, noch intensiver.
„Wow!“ Sie ist beeindruckt.
„So funktioniert das doch, oder?“
„Wie?“
„In den Filmen!“ Walter geht weiter.
„So, so, wie in den Filmen“, wiederholt sie. „Und was passiert noch
in deinen Filmen?“
Er ist irritiert.
„Ich meine, es geht doch irgendwie weiter. Es wird geküsst, und
dann?“
Er habe es doch nur so gesagt.
Sie nickt und lächelt. „Ich würde gern mit dir die Nacht verbringen.“
„Gleich die ganze Nacht...?“ Walter lächelt sie an. „Ich kenne dich
doch kaum.“
„Aber du magst mich. Und wir haben uns soeben geküsst. Und
dieser Film geht weiter...“
„Ach ja.“
„Und in den meisten Filmen landen die beiden im Bett!“
„Wie heißt du eigentlich?“ will Walter wissen.
Sie reagiert nicht.
„Du hast keinen Namen?“
„Alina!“
„Alina“, wiederholt Walter. „Ein außergewöhnlicher Name.“
„...für eine außergewöhnliche Frau.“ Sie lässt sich in den Sand fallen.
„Sieh nur, der Mond.“ Sie blickt mit offenem Mund in den Himmel.
„Es ist Vollmond!“ Er setzt sich zu ihr. „Du willst wirklich die Nacht
mit mir verbringen...?“
„Ich denke schon.“
Walter sieht sie verwundert an. „Du kennst mich doch auch nicht.
Ich finde dich attraktiv, du siehst toll aus, aber sollen wir uns vielleicht
nicht ein wenig näher kennenlernen?“
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Sie lacht. „Bleib mal locker! Ich will dich nicht heiraten.“
„Ich heiße übrigens Walter!“
Alina summt vor sich hin.
„Wer bist du? Woher kommst du?“
„Walter, zu viele Fragen!“ Alina kommt mit ihrem Kopf hoch.
„Können wir nicht einfach nur die Nacht genießen!“
„Es ist schön hier“, sagt Walter.
„Ja, ich weiß.“ Sie lächelt ihn an. Ihr Haar glänzt im Mondschein,
„Hast du es schon mal am Strand oder in den Dünen getrieben?“
„Du meinst...?“
„... gefickt! Genau das meine ich.“
„Welch ein ordinäres Wort!“ Walter weicht zurück. „Ich komme aus
dem katholischen Münsterland!“
„Ich kenne das Münsterland. So katholisch ist es auch wieder nicht.“
„Kommst du auch aus der Gegend?“
„Rheine“, antwortet sie.
Er wartet. Nach einer Weile fragt er: „Und was hast du jetzt vor?“
Sie lacht. „Sag´ mal. Hast du noch nie eine Frau abgeschleppt?“
Er schüttelt den Kopf. „Nein.“
„Aber du hattest schon eine Frau?“
„Zwei!“
„Und die hast du katholisch überzeugt?“
„Es hat jedenfalls länger gedauert!“
Alina küsst ihn. „Weißt du, dieses tagelange Kennenlernen, dieses
vorsichtige Herantasten, das gegenseitige Beschnuppern, das alles
dauert mir zu lange. Zu viel Vorspiel für ein bisschen Spaß.“
„Du willst also wirklich, hier und jetzt?“ Walter sieht sie ungläubig
an.
„Nein, übermorgen in Venedig!“ Sie lacht. „Natürlich. Hier in den
Dünen! Gut, vielleicht etwas weiter dahinten. Da wo keine Kinder
sind...“
„Wo siehst du Kinder?“
Sie lacht. „Das war ein Witz!“
Walter streichelt ihr über den Rücken. „Du bist wirklich
außergewöhnlich...“
„Und bevor du dich in mich verliebst... Morgen bin ich weg!“
„Warum?“
„Warum was? Verlieben? Oder weg sein?“ Alina zieht ihr Shirt aus.
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Im Mondlicht sieht er ihre hellen Brüste.
„Wieso tust du das?“ will Walter wissen.
„Es ist warm!“ Sie küsst ihn. Sie steht auf und geht weiter den
Dünen entlang.
Walter geht hinter ihr her. „Wo willst du hin?“
„Dünen...!?“
Nach etwa zweihundert Meter verschwindet sie rechts in die Dünen,
Walter folgt ihr. Das Meeresrauschen verstummt. Vereinzelt sind noch
Möwen zu hören. Sie setzt sich.
„Ich frage mich, wieso?“ Walter setzt sich zu ihr. „Wieso willst du
keine Beziehung!“
„Weil ich einfach nur Lust auf Sex habe“, antwortet sie ein wenig
genervt. „Was willst du hören? Ich habe keinen Bock auf
Beziehungen!“
„Wieso?“
„Willst du dich in mich verlieben, oder mit mir Spaß haben?“
Walter schweigt.
„Also, wenn du dich in mich verlieben willst, trennen sich hier
unsere Wege. Was ich schade fände, denn ich finde dich irgendwie süß.
Wenn du Lust auf eine Nacht mit mir hast, so solltest du langsam
ablegen.“
„Hast du Kondome?“
Sie muss lachen. „Hallo?“ Sie zeigt ihm eine Packung Kondome.
„Der Mr. Perfekt aus dem katholischen Münsterland...“
Er küsst sie.
Sie geht mit ihrer Hand durch den Sand und räumt noch einige
Zweige und Muscheln zur Seite. „Verzeih die Unordnung, ich habe dich
heute noch nicht erwartet...“
„Wie erwartet?“
„Scherz. Ich konnte ja nicht ahnen, dass ich gleich beim ersten
Discobesuch auf Amrum jemanden abschleppe.“
„Mir geht es genauso.“
Wieder muss sie lachen.
„Hast du...?“
„Habe ich was?“
„...etwas zu trinken?“
„Nee!“ antwortet sie. „Kühlschrank kaputt und nicht eingekauft!“
„Schnaps wäre gut!“
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„Du hast lange keine Frau mehr gehabt?“
„Vier Jahre!“
„Okay, dann wirst du 's ja noch nicht verlernt haben...“ Alina zieht
ihre Hose aus. „Ist wie Rad fahren.“
Sie sieht sehr schön aus, findet Walter. Er mustert sie vom Kopf bis
zu den Füßen.
Sie küsst ihn. „So, das reicht mit der Musterung.“
Er zieht sich aus. „Du bist so schön.“
„Nicht verlieben!“
„Aber...“
Er legt sich neben ihr in den Sand. „Autsch...“
„Was ist?“
„Eine Muschel!“
„Sorry, ich habe das Bett nicht extra neu bezogen“, erwidert Alina.
„Geht schon.“
Alina muss lachen. Sie findet die Situation einfach nur komisch.
Noch kann sie sich nicht vorstellen, wie sie von diesem Mann
befriedigt werden soll. Aber irgendwie findet sie ihn süß.
„Versuche dich mal ein wenig aufs wesentliche zu konzentrieren“,
mahnt sie. „Entspann dich!“
Mit seiner Hand tastet er langsam über ihren nackten Körper. Sie hat
eine sehr zarte Haut.
Sie ist völlig überrascht, denn sie haben Sex. Zugegeben, es ist nicht
der allerbeste, aber nicht schlecht für eine spontane und schnelle
Nummer in den Dünen.
„Es war toll!“ sagt er nach einer Weile.
Sie schweigt.
„Hast du einen Freund?“ fragt er.
Sie schaut auf. „He? Wie bist du denn drauf?“
„Kann doch sein.“
„Wir hatten eine Abmachung. Schon vergessen?“
„Was?“
„Du fragst zu viel.“
„Ich würde dich gern näher kennenlernen.“
„Komm, Walter, lass es!“ Alina setzt sich hin.
„Aber ich mag dich!“ sagt er.
Alina steht auf und zieht sich an. „Nee, nur weil du mit mir gerade
Sex hattest, brauchst du nicht mit dieser Gefühlsduselei kommen.“
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Walter sagt nichts und zieht sich auch an.
Sie gehen langsam in Richtung Wasser.
„Sorry“, sagt sie auf einmal verlegen.
Eine Gruppe Jugendlicher läuft grölend über den Bohlensteg in
Richtung DLRG-Station.
„Wo fährst du morgen hin?“ fragt Walter nach einer Weile.
„Wie?“
„Du sagtest, du seist morgen weg...“
„Ich weiß nicht! Westerland vielleicht.“
„Ach so.“
Alina schaut nach unten. Sie wirkt nachdenklich.
Ein kühler Luftzug geht über den Strand.
Sie gehen entlang des Flutsaumes, immer weiter in nördlicher
Richtung. Es ist angenehm warm.
Irgendwann streicht Alina ihn über den Rücken. „Es war schön, ja, es
war schön.“ Ihre Stimme klingt sanft, ganz anders als zuvor.
Er küsst sie.
Über den Dünen ist das Quermarkenfeuer zu sehen. Das Lachen der
Jugendlichen wird leiser. Im hellen Mondlicht sieht man den Schaum
der Meereswellen.
Walters Hand sucht ihre Hand. Erst zieht sie ihre Hand weg, doch
dann hält sie ihn. Sie reden nicht.
Irgendwann erreichen sie die ersten Strandkörbe des Norddorfer
Badestrandes. Alina reißt sich los und schaut in einen der Strandkörbe.
Kurze Zeit später hält sie ein Handtuch in der Hand.
„Lust zu baden?“ fragt sie und zieht sich aus.
„Wir können doch nicht einfach das Handtuch nehmen...“
„Siehst du doch!“ Sie legt das Handtuch in den Sand. Dann rennt sie
ins Wasser.
Walter zieht sich ebenfalls aus und folgt ihr. Sie lacht und spritzt mit
dem Wasser um sich. Dann sehen sie sich wieder schweigend an. Er
umarmt sie und drückt sie an sich. Er spürt, wie er wieder erregt wird.
Sie drückt ihn vorsichtig nach hinten und rennt zurück an den Strand.
Sie trocknet sich ab und zieht sich wieder an. Als Walter verwundert
aus dem Wasser kommt, hält sie ihm das Handtuch entgegen. Er
trocknet sich ab. Während er sich anzieht, legt sie das Handtuch zurück
in den Strandkorb.
Sie reden nicht, während sie über den breiten Strand in Richtung
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Himmelsleiter gehen.
„Wir können uns nicht wiedersehen“, sagt sie auf einmal.
„Wie meinst du das?“
„So wie ich es sage.“ Alina bleibt stehen. „Wir können uns nicht
wiedersehen!“
„Warum nicht?“
„Ich will es nicht!“
„Wir hatten Sex!“
„Stimmt!“ Alina geht weiter. „In der Tat: Wir hatten Sex. Und wir
hatten eine Abmachung.“ Alina bleibt stehen und sieht ihn an. „Ich
fahre wirklich morgen!“
„Es war also nur ein One-Night-Stand“, stellt Walter fest.
Sie geht weiter. „Wie du das sagst...?! Aber vielleicht ist es so. Du
gehst deinen Weg und ich gehe meinen Weg.“
„Ich würde gern wissen, was aus dir wird.“
„Was aus mir wird? Was soll aus mir werden?“
„Kann ich dich anrufen?“
Sie schüttelt den Kopf. „Lass es doch einfach so, wie es ist. Ich will
nicht, dass du mich anrufst.“
„Okay.“ Er ist ein wenig enttäuscht.
Die sogenannte Himmelsleiter ist eine ursprünglich steile Treppe zur
Aussichtsplattform an den Dünen mit Blick auf den Norddorfer Strand.
Die steile Treppe wurde durch eine sichere Treppe mit Absätzen ersetzt.
Dennoch behielt sie für die meisten Amrumgäste den Namen
„Himmelsleiter“.
Alina und Walter gehen die Treppe hinauf zur Aussichtsplattform.
„Wo wohnst du hier auf Amrum?“ will er wissen.
„Frag nicht.“ Alina ist genervt.
Walter setzt sich auf die Bank. Die Norddorfer Kirchturmuhr schlägt
4 Uhr.
„Danke!“ sagt sie. „Es war eine schöne Zeit mit dir.“ Sie küsst ihn.
„Ich gehe jetzt!“
„Kann ich dich noch ein Stück begleiten?“
„Walter, lass einfach gut sein. Mach es nicht kaputt. Tschüss!“
Alina geht den Bohlenweg entlang Richtung Norddorf. Walter bleibt
sitzen. Er will es nicht schlimmer machen. Er sitzt vielleicht noch eine
ganze Stunde dort. Mit dem Gedanken, eine außergewöhnliche Nacht
gehabt zu haben, lächelt er und macht sich vergnügt auf den Weg zu
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seiner Pension.

4
Während Soraja noch schläft, hat sich Chris schon angezogen, um
frische Brötchen zu holen. Nach einem Abend wie der gestrige möchte
er seine Freundin verwöhnen. Bevor er geht, will er noch Bescheid
geben, doch er traut sich nicht, sie zu wecken. So sitzt er geduldig am
Bett und wartet. Er genießt es, sie beim Schlafen anzusehen. Auch
diesmal wird ihm wieder einmal bewusst, wie schön Soraja ist, und wie
stolz er sein kann, von so einer Frau geliebt zu werden.
Es dauert eine halbe Stunde bis Soraja wach wird.
„Was ist?“
„Ich wollte Brötchen holen!“
„Schön.“ Soraja dreht sich um und schläft weiter.
Später sitzen Sie draußen auf der Terrasse direkt an den Dünen und
frühstücken. Es verspricht ein schöner Tag zu werden.
„Und, Chris, hast du auch so gut geschlafen?“
„Ja.“
„Ich freue mich auf den Strand, auf die Nordsee und auf einen Tag
mit dir.“
„Schön, dass ich mit dir hier sein kann.“
Soraja ist überrascht und strahlt. „Das hört sich doch besser an als
gestern. Vermutlich warst du gestern wirklich nicht ganz fit, obwohl…
Ich bleibe dabei, du denkst zu viel nach.“
Ja, mag sein, dass er zu viel nachdenkt. Er streiten sich eigentlich
selten mit ihr, und wenn, wirft es ihn immer wieder aus, dann kann er
nächtelang nicht schlafen. Chris kann so einen Streit nicht einfach
abhaken. Sieht er die Schuld für einen Streit bei sich, so kann er sich
entschuldigen, und die Sache ist erledigt. Sieht er die Schuld bei ihr, so
hadert er tagelang. Es gelingt ihm einfach nicht zu vergessen. Er hofft,
dass sie dann zu ihm kommt und sich entschuldigt.
Er befürchtet, dass, wenn sie jetzt mehr Zeit miteinander verbringen,
die Gefahr eines Streites viel größer ist, und damit auch die Gefahr,
schlaflose Nächte zu riskieren. Und es gäbe kaum eine Chance, sich aus
dem Weg zu gehen.
Soraja ist da anders. Sie möchte alles beim Streit geregelt wissen,
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und wenn dieser dann vorbei ist, dann ist er auch für sie gedanklich
entschieden. Es bedarf dann keiner Entschuldigung, weder von ihr,
noch erwartet sie eine von ihm. Und wenn er sich später entschuldigen
sollte, weil er sich im Nachhinein doch schuldig fühlt, ist sie überrascht
und weiß oft gar nicht mehr, was vorgefallen war.
Schlimmer ist es, wenn etwas Dummes passiert oder etwas Dummes
gesagt wird, und es wird nicht darüber geredet oder gestritten. Dann ist
sie – er meint, wie viele Frauen – nachtragend. Ja, so etwas wird dann
gespeichert, möglicherweise auch gesammelt und bei der nächsten
Gelegenheit aufgetischt.
Eines hasst Soraja und sie weiß nicht, wie sie es bei Chris abstellen
kann: Sein unsicheres Auftreten ihr gegenüber. Sie merkt, wenn Chris
im Umgang mit ihr nervös wird, wenn er sich vor irgendetwas fürchtet.
Sie wäre doch kein Unmensch, hatte sie ihm mal spaßeshalber gesagt,
verstanden hatte er es jedoch nicht.
Doch an diesem Morgen scheint er sich im Griff zu haben. Vielleicht
ist es der ausgiebige Kuss, nachdem er vom Brötchenholen wieder
gekommen ist. Er hat einfach gute Laune.
Eigentlich wollten beide noch zum Edeka einkaufen, da sie gestern
nicht dazu gekommen waren. Sonntags haben die Geschäfte auf
Amrum in den Sommermonaten für kurze Zeit geöffnet, so auch der
Edeka-Markt, und zwar von 11 bis 13 Uhr. Als sie aber die lange
Schlange vor dem Geschäft – es war kurz vor 11 – sehen, ändern sie
ihren Plan, holen ihre Strandsachen und gehen direkt zum Strand.
Am Strandübergang werden sie direkt von einem eifrigen
Strandkorbvermieter abgefangen; nun, vielmehr ist Soraja ihm
unbewusst oder vielleicht doch bewusst direkt in die Arme gelaufen.
Schließlich brauche man einen Strandkorb, wo man auch die
Strandsachen lassen könne.
Viele, besonders Familien mit Kindern, wählen einen Strandkorb
direkt gerade runter am Wasser.
Soraja möchte es etwas ruhiger haben.
Der Strandkorbvermieter empfiehlt einen Korb mehr zum FKKStrand hin; da sei es nicht so überfüllt.
Soraja schüttelt energisch den Kopf. „Nicht am FKK-Strand!“
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„Ach so.“
„Nee, das mache ich nicht.“
„Da können Sie sich auch bekleidet aufhalten“, entgegnet der junge
Strandkorbvermieter. „Hier wird das recht locker gehandhabt...“
„Mir ist das egal“, sagt Chris, „das musst du wissen.“
„Das ist typisch“, entgegnet Soraja. Zum jungen Mann: „Ihm ist
Vieles egal.“
Chris muss lachen. Es scheint ihm wiederum typisch, dass Soraja
diese Gleichgültigkeit für die Standortwahl eines Strandkorbes auf die
allgemeine Gleichgültigkeit überträgt.
Der Strandkorbvermieter zeigt auf eine Stelle am Wasser, an der die
Strandkörbe nicht so dicht stehen. „Dort hinten – seht ihr? – da stehen
die Körbe nicht so dicht wie hier vorne.“
Soraja ist sich unschlüssig.
„Wisst ihr was?“ redet der junge Mann, „Ich lade euch einen Korb
auf und ihr fahrt einfach mit. Ich stelle euch den Korb dahin, wo ihr
wollt.“
Hinter dem Trecker ist eine Ladefläche, auf der Soraja und Chris mit
einem Korb stehen. Während Soraja so richtig Gefallen an der zügigen
Fahrt über den Strand findet, sieht er es unter dem Sicherheitsaspekt
etwas skeptischer.
„Chris, sei locker, lass einfach los“, meint Soraja.
„Lieber nicht... “
Soraja muss lachen.
An der Stelle, wo die Körbe nicht mehr so dicht an dicht stehen,
finden die beiden ihr Plätzchen. Und Soraja ist beruhigt, als sie eine
Frau in Badeanzug ins Wasser gehen sieht.
„Ich glaube, das meiste hier ist FKK-Strand“, bemerkt Chris. „Aber
so wie das aussieht, badet hier jeder wie er will.“
„Ich jedenfalls werde gleich den Bikini anziehen“, stellt Soraja klar,
damit Chris gar nicht mal auf die Idee kommt, sie würde womöglich
nackt hier herumlaufen.
Kaum hat der Strandkorbvermieter die beiden verlassen, ziehen sie
sich die Badesachen an und laufen erst einmal ins Meer. Die Nordsee
ist mit 22 Grad angenehm warm. Soraja und Chris genießen das Bad in
der Nordsee. Später beginnt Chris, um den Strandkorb einen Wall zu
ziehen; es erinnert ihn an seine Kindheit auf Borkum. Da war es üblich,
dass man sein Reich mit einem aufgeschaufelten Sandwall „absichert“
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Soraja liest in einem Buch.
„Sieh doch mal, wie voll es dahinten geworden ist“, bemerkt Chris.
„Ja, der Strandkorbvermieter hat recht, hier ist es deutlich
angenehmer“, redet Soraja, ohne das Buch aus der Hand zu legen. „Ich
ziehe mich trotzdem nicht aus.“
„Habe ich das gesagt?“
„Aber gedacht“, weiß Soraja.
„Du weißt also, was ich denke...?“
„Ich kann es mir denken...“
„Denke nicht gedacht zu haben...“
„... denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken“,
beendet Soraja. Sie schaut auf. „Du hast vollkommen Recht, Chris, ich
finde es schön hier.“
Chris setzt sich zufrieden vor den Strandkorb in den Sand. Er lehnt
sich an Sorajas Beinen. „Das ist so warm. Ich könnte schon wieder in
die Nordsee.“
„Ich lese eben das Kapitel zu Ende. Dann komme ich gern mit!“
„Chris, bist du das?“ Vor Chris steht ein schlanker, braun gebrannter
Mann. „Ja, natürlich“, lacht er, „du bist es!“
Chris überlegt ganz kurz, dann fällt es ihm ein: „Mein Gott:“.
„...Walter, richtig!“ Walter freut sich. „Der Chrissie!“
„Das ist ja eine Überraschung. Was machst du denn hier?“
„Ich denke, dasselbe wie du!“ Walter schüttelt den Kopf. „Ich glaub
´s nicht. Ich glaub´s einfach nicht... Und wer ist die gutaussehende Frau
im Strandkorb? Sie gehört doch zu dir, oder gab es sie beim Strandkorb
dazu?“
Chris lacht: „Ja, die muss ich heute Abend wieder da oben
abstellen!“
„Ach, genau wie die Schaufeln...“
Oben am Strandübergang können Schaufeln für einen Euro
ausgeliehen werden, diese müssen normalerweise am Abend
zurückgestellt werden. Viele behalten die Schaufel bis zum Schluss
ihres Urlaubes.
Chris sieht augenzwinkernd zu Soraja. „Nein, das ist Soraja, meine
Freundin.“
Soraja legt das Buch zur Seite und geht auf Walter zu. „Hallo! Ich
bin Soraja.“
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„Du, das ist Walter, ein alter Klassenkamerad von mir.“
„So alt sieht der gar nicht aus“, findet Soraja und schmunzelt.
„Ich fasse es nicht“, kriegt sich Walter kaum ein, „da fährt man nach
Amrum und trifft dauernd Schulkameraden.“
„Wieso dauernd? Hast du noch jemanden hier getroffen?“
„Dieter“, antwortet er.
„Was für einen Dieter?“ Chris denkt nach.
„Einen Jahrgang höher!“
„Ach, Dieter!“ erinnert sich Chris. „Es dämmert... Der Dieter also.“
„Ja, die Welt ist ein Dorf. Und wie geht es dir?“ fragt Walter.
„Siehst du doch. Ich bin mit meiner Freundin hier und wir genießen
das phantastische Wetter.“
Ja, das Wetter sei traumhaft. Walter erzählt, er sei seit Donnerstag
auf Amrum. Er würde vier Wochen bleiben.
Walter war schon damals ein humorvoller Zeitgenosse. Er war bei
vielen Mitschülern sehr beliebt. Vielleicht mochte ihn Chris deshalb
nicht besonders.
„Dieter liegt mit seiner Frau meistens am Textilstrand“, berichtet
Walter. Sie hätten so eine Strandmuschel. „Das ist mir dort zu voll und
außerdem gehe ich auch mal gern nackt ins Wasser.“
„Meine Freundin wollte erst gar nicht.“
„Was?“
„Hierher?“
„Wegen den Nackedeis?“ lachte Walter. „Hier kann ja eh jeder baden
wie er mag. Auf anderen Inseln mag das ja anders sein: Entweder mit
oder ohne. Das finde ich hier dann lockerer. Hier können die Männer
nicht nur die Seele baumeln lassen...“
Soraja und Chris müssen herzhaft lachen.
„So, so, Dieter ist also verheiratet“, stellt Chris fest.
„Ja. Eine Cora...“
Chris muss merkwürdigerweise an Cora denken, die im selben
Jahrgang wie Walter und er war. Er war damals so richtig in sie verliebt.
Vor zehn Jahren wusste er nicht, wie er ohne sie leben könnte. Doch
Cora konnte seine Gefühle nicht erwidern. Jahrelang litt er darunter, bis
er sich in Meike verliebte. Meike war so eine – wie er später gern
erzählt – „Brückenbeziehung“, denn kurze Zeit später lernte er Soraja
kennen.
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„Die sind heute nach Föhr rüber“, weiß Walter. „Ich denke, dass du
sie morgen hier am Strand triffst.“
„Ist das zufällig die Cora aus unserem Jahrgang?“ will Chris nun
doch wissen.
„Ich kenne keine Cora“, entgegnet Walter. „Cora...? Du meinst nicht
zufällig die aus dem Bio-Kurs?“
„Ich hatte in der Oberstufe kein Bio!“
„Diese rothaarige...“
„Du meinst Anke!“ sagt Chris. „Nee, Cora ist die kleine
Dunkelhaarige!“
„Ach, die“, erinnert sich Walter, „die kleine Dunkelhaarige. Nee, das
glaube ich nicht. Die hätte ich doch wiedererkannt. Nun, ja, sie war
auch kein Mädchen, das mich interessierte...“
Soraja hat sich zwischenzeitlich zurück in den Strandkorb gesetzt.
Chris und Walter unterhalten sich eine Zeitlang. Als Walter weiter
gehen möchte, fragt er: „Was macht ihr eigentlich heute Abend?“
„Essenstechnisch?“
„Zum Beispiel. Sollen wir uns um acht bei Rialto treffen?“
„Und der Sonnenuntergang?“ fragt Soraja aus dem Korb. „Gestern
haben wir ihn verpasst.“
Einen Sonnenuntergang am Meer dürfe man nicht verpassen, das
weiß auch Walter. So vereinbaren sie, den Sonnenuntergang auf der
Terrasse vom „Strand 33“, einem Restaurant am Strandübergang, zu
genießen.
Soraja weiß nicht, ob sie sich darüber freuen soll, dass sie nun zu
dritt zu Abend essen, hatte sie sich doch auf ein romantisches
Abendessen zu zweit gefreut. Chris versichert ihr, dass Walter nicht
jeden Abend dabei sein würde. An diesem Abend freut sich Chris
jedoch über die willkommene Abwechslung.
„Und was machst du so?“ Chris sieht zu Walter, der mit seinem roten
Sonnenhut äußerst komisch aussieht. „Wohnst du noch in Telgte?“
Walter lacht. „Telgte? Nee, ich bin nach dem Abi nach Dortmund
gezogen. Ich habe dort Architektur studiert.“ Er packt sich an den Kopf.
„Telgte...“
„Und in Dortmund bist du noch?“
„Nee, auch nicht mehr... Wohne jetzt seit knapp fünf Jahren in
Bremen!“
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„Bremen...?“ Chris erhebt das Glas. „Auf die Schulzeit!“
„Wie kommst du nach Bremen?“ will Soraja wissen.
„Die Liebe...“ antwortet Walter. „Ich habe auf einer Fortbildung
Silke kennengelernt. Und nachdem ich in Dortmund mit meiner
Agentur gescheitert bin..:“
„Du warst selbstständig?“
„Nicht sehr lang, aber ich war... selbstständig... aber lang genug, um
den Karren an die Wand zu fahren.“
„Keine Aufträge mehr?“
„Ich wollte zu viel. Aber der Tag hat nun mal nur 24 Stunden. Da ist
vieles liegen geblieben, das fanden die Auftragsgeber gar nicht... Oh
entschuldigt mich!“ Walter schaut neugierig hinüber zum
Strandübergang, steht dann auf und läuft über die Terrasse hinunter zum
Strand.
„Was hat er?“ fragt Soraja.
Chris zuckt mit den Schultern und schaut hinter Walter her. Kurze
Zeit später kommt Walter kopfschüttelnd zurück. „Irren ist walterisch!“
„Was war los?“
„Ich glaubte, jemanden wiedererkannt zu haben.“
„Ach so!“
„Ich war gestern in der Kniepsandhalle bei der Party!“ bemerkt
Walter, nachdem er einen großen Schluck aus seinem Glas getrunken
hat.
„Da war ich noch nie“, sagt Chris. „Und? War 's gut?“
„Ich habe da eine Frau kennengelernt.“
Chris lacht. „Jetzt wird’s interessant. Du hast dich nicht verändert.“
„Wie meinst du?“
„Du hast schon damals keine Gelegenheit ausgelassen...“
Walter muss lachen. „Ich weiß nicht, wie ich damals zu diesem Ruf
gekommen bin.“
Soraja streicht über Chris´ Kopf. „Er ist nur neidisch.“
„Ja“, entgegnet Chris, „ich habe das schon ein bisschen
bewundert...“
„Soraja, glaub nicht, was Chris über mich erzählt und
möglicherweise noch erzählen wird. Ich konnte vielleicht ein bissel
besser flirten als er, aber sonst habe ich meine Erfahrungen erst nach
der Schulzeit sammeln dürfen.“
„Ach.“ Chris ist überrascht.
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„Nicole war die erste Frau.“
„Nicole?“
„Steffens!“
„Nee, wirklich?“
„Ja, die Schüchterne aus dem Sportunterricht!“ Walter sieht zum
Meer und denkt nach. Dann erhebt er wieder das Glas. „Mit Nicole bin
ich nach Dortmund gegangen. Sie hat übrigens auch Architektur
studiert. Alles hätte so gut werden können, wenn man dienstlich und
privat hätte trennen können. Das konnten wir beide nicht, irgendwie.
Ich habe irgendwann mal gesagt, unsere Liebe sei wie die Architektur:
Die Linien gerade zur Flucht!“
Über dem Wasser steht die rote Sonne. Keine Wolke am
Abendhimmel. Fast schon langweilig für einen Sonnenuntergang. Aber
– so sagt irgendwann Walter – ein Sonnenuntergang sei niemals
langweilig. Ein Sonnenaufgang auch nicht.
„Ja“, fährt Walter fort. „Die schüchterne Nicole Steffens lernte dann
den rasanten Ralf kennen und später lieben. Nicole hat sich so
verändert, fast unheimlich, ich kannte sie kaum noch wieder. Ich
machte dann in Dortmund das Licht aus und stand drei Tage später bei
Silke auf der Matte.“
„Und wo ist Silke jetzt?“ erkundigt sich Soraja.
„Was weiß ich. Wir haben uns nach einem Jahr wieder getrennt. Also
vor vier Jahren.“
„Und gestern?“
„Ach, wie gesagt, ich habe eine Frau kennengelernt. Vermutlich
werde ich sie nicht wiedersehen. Aber es war schön...“ Mehr will
Walter dann doch nicht erzählen. Schließlich hat er Chris gerade mal
wiedergetroffen. Und außerdem ist alles noch zu frisch, und es tut
irgendwie weh, wenn er an Alina denkt.
Und so werden weiter alte Geschichten aufgetischt, Schülerstreiche
und wie man sich am besten durchs Abitur schummelte. Das ist nicht
immer zur Freude von Chris, doch Soraja amüsiert sich. Ja, sie findet
Walter sehr sympathisch.
Nach dem Essen beschließen sie, nochmals hinunter zum Strand zu
gehen. Es ist noch angenehm warm.
„Da ist Dieter“, sagt Walter plötzlich.
Ein etwas kräftiger Mann kommt den dreien entgegen. Neben ihm,
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eine kleine, zierliche Person. Kurze, dunkle Haare. Chris bleibt fast die
Luft weg. Sie ist es; ausgerechnet Cora. Und sie hat sich kaum
verändert.
„Das gibt es nicht“, entgegnet Dieter. „Chris, nicht wahr?“
„Hallo Dieter!“ Chris geht auf Cora zu. „Hallo, Cora. Ich freue mich,
dich zu sehen.“
„Ihr kennt euch?“ fragt Soraja.
„Cora ging auch auf der Schule“, antwortet Chris. „Gleicher
Jahrgang.“
Dieter lächelt und bemerkt: „Stimmt ja, da war doch mal was
zwischen euch, Chris. Warst du nicht auch mal hinter Cora her?“
„Ach ja?“ tut Walter überrascht. „Daher also diese Fragerei nach
Cora heute Nachmittag am Strand...“
Cora lächelt.
Walter geht auf sie zu. „'tschuldigung, ich habe dich gestern nicht
erkannt. Tut mir leid.“
„Ich habe mich schon gewundert“, bemerkt Cora. „Aber wir hatten ja
damals keinen gemeinsamen Kurs.“
„Nun ja“, redet Dieter weiter, „ich kann den Chris ja verstehen. Sie
ist ja auch eine attraktive Frau. Nicht umsonst, habe ich sie mir an Land
gezogen.“
Chris schluckt. „...an Land gezogen...“, denkt er. „Wie das klingt. Als
ob Cora ziellos auf dem Wasser trieb...“ Dieter wirkt jetzt schon
unsympathisch und arrogant.
Soraja bemerkt Chris´ Unbehagen. Aber auch sie ist nicht glücklich
über diese Begegnung. Sie findet Cora überaus attraktiv, während
Dieter auch für sie unsympathisch herüberkommt.
Chris geht ein Stück weiter.
Cora folgt ihm. Sie umarmt ihn. „Ich freue mich auch, dich zu
sehen.“
„Du bist verheiratet?“ stellt er überrascht fest.
„Ja, seit einem Jahr!“
„Hauptsache, du bist glücklich...“
Cora lacht. „Wie du das sagst... Ja, Chris, das bin ich. Du doch
hoffentlich auch?!!“
Chris schaut aufs Meer hinaus: „Ich bin nicht verheiratet.“
„Soraja gehört doch zu dir, oder?“
Chris nickt.
23

„Aber du bist doch glücklich...!?“
Noch bevor Chris etwas sagen kann, stoßen die anderen zu ihnen.
Dieter umarmt Cora und küsst sie. „Sie ist mein Goldhase!“
Walter lacht und flüstert Chris ins Ohr: „Ich habe mich schon immer
gefragt: Welcher Ehemann nennt seine Frau 'Goldhase'?“
Chris muss auch lachen.
Ob er glücklich sei. Warum fragt Cora so etwas? Oder warum
scheint sie es in Frage zu stellen?
Nachdem das letzte Fitzelchen der Sonne am Horizont
verschwunden ist, gehen die fünf über den breiten Strand zum
Strandübergang.
„Sehen wir uns morgen?“ will Dieter wissen.
„Ich denke schon, dass wir uns über den Weg laufen“, meint Walter.
„Aber ich möchte mich nicht groß verabreden.“
Soraja nickt zustimmend. Sie möchte sich auch nicht festlegen, sich
groß verabreden.
„Na, dann.“ Dieter legt seinen Arm um Cora und beide gehen in
Richtung Parkplatz.
„Ihr seid mit dem Auto?“ stellt Soraja verwundert fest. „Ihr fahrt mit
dem Auto zum Strand?“
„Ausnahmsweise.“ Cora ist ein wenig verlegen. “Sonst natürlich mit
dem Fahrrad.“
„Selbstverständlich“, bestärkt Dieter.
Walter bemerkt er habe sich schon immer gefragt, wer mit dem Auto
zum Strand führe.
Chris öffnet das Fahrradschloss, als Walter hinzufügt: „Und ich habe
mich auch schon immer gefragt, was das für Idioten sind, die einen
SUV fahren.“
Soraja lacht.
Mit einem Hupen fährt ein Mercedes SUV davon.
„Arschloch!“ kommt es auch Chris heraus. Er weiß nicht, ob er sich
über den Menschen ärgern sollte, der auf Amrum selbstherrlich einen
SUV fahren muss, oder über den Menschen, der so arrogant auftritt und
noch dazu mit seiner „Jugendliebe“ verheiratet ist. Doch je mehr er
darüber nachdenkt, umso mehr ist es der Mensch, der mit einem SUV
an den Strand fährt. Was sind das für Menschen, die so ein schweres
Fahrzeug benötigen, um von A nach B zu kommen? Und dann noch an
den Strand. Und eigentlich ist der Weg in Norddorf zum Strand für die
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meisten verboten. Die Sache wird nicht besser, wenn Cora mit im
Fahrzeug sitzt...
Walter verabschiedet sich und fährt mit dem Fahrrad davon.
„Vielleicht hole ich sie noch ein...“
Als Chris und Soraja etwas erschöpft in der Ferienwohnung ins Bett
fallen, bemerkt Soraja: „Walter finde ich sehr sympathisch.“
Er habe sich verändert, meint Chris. Damals fand er ihn ein wenig
arrogant und besserwisserisch.
Soraja wundert sich und schaut ihn neugierig an.
„Wir haben uns auch nie richtig kennengelernt.“
„Und Dieter?“
„Dieter kannte ich noch weniger. Wie auch? Er war ja ein Jahrgang
höher.“
„Ist so ein kleiner Angeber, oder?“ Sie sieht Chris an. „Ein wenig
unsympathisch.“
„Das krasse Gegenteil zu Cora.“
„Cora ist nett“, bestätigt Soraja. „Warum hast du mir nie von ihr
erzählt.“ Sie sieht ihn erwartungsvoll an.
„Wieso?“
„Du warst in sie verknallt.“
„Mehr aber auch nicht“, spielt Chris herunter.
Soraja denkt nach, sieht ihn dabei genau an. „Mehr ist da nicht? Du
warst schon ein wenig verlegen, als plötzlich Cora vor dir stand.“
„Verlegen?“
„Ich denke schon. Nun ist sie verheiratet mit einem unsympathischen
Mann, den sie in deinen Augen nicht verdient hat. Habe ich recht?“
„Wenn sie sich lieben...“ entgegnet er,
„Und ich? Habe ich dich verdient...?“
Chris spürt einen Stich. Worauf spielt Soraja an? Es sind doch –
wenn überhaupt – nur Gefühle, die nichts mit ihr zu tun haben. Es ist
doch alles gut wie es ist, Cora ist verheiratet – zugegeben mit einem
etwas gewöhnungsbedürftigen Bodybuilder –, und er, Chris, in einer
tollen Beziehung. Doch er weiß auch, dass das Soraja nicht genügt. Sie
mag nicht das „Herumgeeiere“ und wünscht sich auch diesmal, dass
sich Chris dazu äußert.
Doch er schweigt...
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5
Als Chris aufwacht, ist Soraja bereits am Strand und denkt nach.
Manchmal glaubt sie, sie würde dramatisieren. Vielleicht sollte sie
einfach abwarten, doch es tut weh, wenn er zweifelt, immer wieder,
auch wenn er es nicht so meint. Sie wünscht sich Sicherheiten.
Vielleicht wird dieser Urlaub zeigen, wie ihre Zukunft aussieht, oder
nicht aussieht, denn sie kann sich ein Leben ohne Chris nicht vorstellen.
Chris findet einen Zettel auf Sorajas leerem Kopfkissen: „Bin zum
Strand, bringe Brötchen mit!“ Kurz denkt Chris darüber nach, ob sie die
Brötchen mitbringt oder ob er welche zum Strand mitbringen soll. Ist es
also als Nachricht zu verstehen oder als Bitte: „Komme zum Strand,
bringe Brötchen mit!“ Aber dann hätte sie ja geschrieben, dass er zum
Strand kommen solle, dass sie heute am Strand frühstücken würden.
Außerdem hätte sie dann geschrieben: „Bringe bitte Brötchen mit!“ Es
ist also wahrscheinlicher, dass sie meint: „(Ich) bringe Brötchen mit.“
Dieses „Ich“ wird bei der üblichen Kommunikation zwischen ihn und
Soraja häufiger weggelassen.
Nachdem Chris geduscht hat, deckt er den Tisch und wartet auf
Soraja. Irgendwie komisch, jetzt würde er gern mit ihr am Strand sein.
Vielleicht, weil er sich schuldig fühlt, weil er in der Nacht immer
wieder an Cora denken musste. Aber warum eigentlich? Er hat damals
für sie geschwärmt, mag es eine gewisse Verliebtheit gewesen sein;
aber er weiß auch: Sie ist nicht sein Typ. Ihre für ihn übertriebene
Frömmigkeit hat ihm schon damals gestört.
Die Wohnungstür wird aufgeschlossen. „Chris, ich bin wieder da!“
„Hallo, Schatz, einen wunderschönen guten Morgen!“ Er umarmt
und küsst sie. „Wieso hast du nicht Bescheid gesagt. Ich wäre gern mit
zum Strand gekommen.“
„Du, ich wollte allein sein“, sagt Soraja. „Außerdem warst du noch
am Schlafen.“
Chris zeigt nicht, dass er etwas irritiert oder gar enttäuscht ist.
Warum wollte sie allein sein? Worüber wollte sie nachdenken, allein?
Natürlich denkt sie nach, wenn sie allein sein will. Über Gott und die
Welt, über Chris und sich selbst, über die Beziehung...? Er will es dann
doch nicht wissen.
„Ich habe Brötchen von Schult mitgebracht. Das war irre voll dort.“
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Er küsst sie erneut.
Nach dem Frühstück gehen beide zum Strand. Chris denkt wieder an
Cora. Er würde sie am Strand treffen. Der Gedanke an sie verunsichert
ihn, und er weiß nicht warum. Es ist doch so lange her und außerdem
ist sie verheiratet.
„Was ist?“ will Soraja wissen.
„Nichts.“
„Du bist auf einmal so still.“
„Ich denke nach.“
„Ich sage doch, du denkst zu viel.“
„Ich weiß.“
„Und was sind das für Gedanken.“
Chris schweigt.
Soraja schmunzelt und fragt nicht weiter nach.
Der Strand ist noch recht leer. Die meisten kommen gegen Mittag.
Die Ruhe findet Chris herrlich. Soraja sagt, früh am Morgen sei es auch
sehr angenehm.
Eine einsame Frau geht am Flutsaum entlang. Chris beobachtet sie.
Sie wirkt zufrieden, aber auch nachdenklich. Der Wind spielt mit ihrem
hellblonden Haar. Die ganze Welt denkt nach, denkt er. Warum kann
man nicht Urlaub vom Nachdenken machen? Nachdenkurlaub. Wieder
doppeldeutig, erkennt Chris: Urlaub vom oder zum Nachdenken.
Auf einmal sieht Soraja Cora kommen. „Cora kommt!“
„Wie, allein?“
„Möglicherweise hat Dieter den SUV nicht angekriegt... Oder er
sucht noch einen Parkplatz.“
Chris muss lachen.
„Ihr seid aber früh dran“, meint Cora. „Schon lange hier?“
„Zwanzig Minuten!“
„Wo ist dein Mann?“ fragt Chris.
„Der wollte noch nach Wittdün. Der kommt aber noch!“
„Wo habt ihr euren Korb?“ fragt Soraja.
„Wir haben keinen Korb.“ Soraja weist auf ihre Tasche. „Wir haben
eine Strandmuschel!“
Chris beginnt, den Sandwall um den Korb neu aufzuschaufeln,
während sich Soraja mit Cora unterhält.
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„So, dann werde ich mal die Strandmuschel aufstellen“, meint Cora
schließlich und macht sich auf in Richtung Wasser.
„Kann dir Chris dabei helfen?“
„Eigentlich ist das recht unkompliziert. Aber ich nehme die Hilfe
gern in Anspruch, zumal ich dann mit ihm noch plaudern kann.“
„Das habe ich mir gedacht“, entgegnet Soraja zufrieden.
Chris küsst Soraja und geht dann mit Cora etwas weiter zum Wasser.
Cora ist sehr attraktiv und lacht viel. Chris ist begeistert.
„Wie hast du Dieter kennengelernt?“ fragt er, während sie die
Strandmuschel aufstellen.
„Auf dem Jugendwelttag in Köln, 2005. Da war ja auch Papst
Benedikt XVI. Er saß auf der Hinfahrt im gleichen Bus wie ich. Ich
habe ihn zunächst gar nicht so wahrgenommen. In Köln hat er mich
dann angesprochen. Er kannte mich noch von der Schule, hätte mich
häufiger auf dem Schulhof beobachtet. Mir ist er damals nie
aufgefallen. Er ist sympathischer als er manchmal tut...“
„In Köln also. So einfach geht das...“
Cora lacht über seine Reaktion. „Und ihr? Wie hast du Soraja
kennengelernt?“
„In einem Aufzug.“
„Wie, in einem Aufzug?“
„Im Rathaus Münster, da wo Soraja arbeitet. Wir waren allein im
Fahrstuhl, als dieser plötzlich stecken blieb.“
„Wie prickelnd“, meint Cora. „Und Soraja konnte nicht flüchten...“
„Komisch, das meinte Walter gestern auch. Aber warum sollte sie
auch weglaufen...“
Cora und Chris spazieren noch ein wenig am Flutsaum entlang und
reden über damals. Chris freut sich, Cora wieder zu sehen. Sie hat sich
kaum verändert, immer noch die kurzen Haare, immer noch das nette
Lächeln. Und immer noch scheint sie der Kirche sehr verbunden zu
sein. Wie gesagt, das hat ihm damals schon ein wenig gestört, ihr sehr
strenger Glauben. Doch er war sehr verliebt in sie, glaubte er. Das fing
an, als er zur selben Zeit wie sie einen Tanzkurs besuchte. Schließlich
war sie seine Tanzpartnerin. Er konnte gut mit ihr tanzen, sie ließ sich
sehr gut führen. Das musste doch Konsequenzen haben...
Wenige Minuten später sitzt Chris wieder bei Soraja im Strandkorb.
„Walter war vorhin hier“, sagt Soraja nach einer Weile.
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„Ach, der ist auch schon am Strand?“
„Ja, er wolle Bescheid geben, wenn er ins Wasser geht.“
„Ach so“, entgegnet Chris etwas enttäuscht. „Ich dachte nur, wir
würden gleich allein ins Wasser gehen.“
Soraja versteht Chris nicht. „Das können wir doch.“
„Ja, aber ich dachte, dass Walter...“
„Ich habe nur gesagt, dass Walter Bescheid geben will, wenn er ins
Wasser geht. Andersherum sind wir doch nicht auf Walter angewiesen.
Obwohl... wo liegt dein Problem?“
„Vergiss es einfach!“
Irgendwann steht Walter am Strandkorb. Er ist nackt. „Hallo Chris,
hallo Soraja, ich wollte wohl jetzt schwimmen gehen. Kommt ihr mit?“
Chris schaut zu Soraja. „Willst du?“
Soraja springt auf und zieht ihre Sachen aus. Darunter trägt sie den
roten Bikini, den Chris ihr vorm Urlaub geschenkt hat.
„Toller Bikini“, lobt Walter.
„Hat mir Chris geschenkt!“
„Chic, chic!“
Nun fühlt sich auch Chris verpflichtet, mit ins Wasser zu gehen. Er
holt seine Badehose aus seinem Rucksack und zieht sich um.
Soraja genießt sichtlich die Nordsee und auch Chris ist glücklich,
dass es seiner Freundin gefällt. Da gerade Hochwasser ist, sind viele im
Wasser.
„Ich liebe das“, schreit Walter.
„Es ist auch toll“, erwidert Soraja. „Du bist jedes Jahr hier, oder?“
„Seit 8 Jahren. Manchmal auch im Herbst.“
„Du bist ja der Insel fast verfallen.“
„Bin ich!“
„Und? Fährst du im Herbst wieder hin?“
„Mal sehen!“
Chris hat sich ein wenig von den beiden entfernt. Er sieht zum
Strand: Ob Cora vielleicht auch noch ins Wasser kommt? Aber an der
Strandmuschel tut sich nichts. Etwas weiter rechts sieht er, wie sich
eine junge Frau entkleidet. Kurz darauf läuft sie ins Wasser.
„Chris? Sag´ doch auch mal was!“ Soraja nähert sich Chris. „Ist es
nicht herrlich?“
Er umarmt sie. „Wunderbar. Schön, dass es dir gefällt.“
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„Walter meint gerade, wir könnten heute Abend etwas von der
Pizzeria holen.“
„Rialto?“
„Ja, genau. Was hältst du davon. Er würde auch fahren.“
„Finde ich gut!“
Nach einer Weile sagt Soraja, ihr sei kalt und sie würde schon mal
zum Strandkorb gehen.
„Okay, ich komm gleich“, entgegnet Chris. „Wo ist Walter
eigentlich?“
Soraja zeigt auf Walter, der gerade wohl einen Bekannten getroffen
hat.
Eine junge unbekleidete Frau wirft sich nun in die Wellen. Ab und zu
schreit sie vor Freude. Als sie in Chris Nähe ist, ruft sie: „Ist herrlich,
nicht wahr?“
Sie sieht schön aus mit ihrem halblangen, hellblonden Haar, das nun
in der Sonne glitzert. Es muss die Frau sein, die Chris vor wenigen
Minuten beobachtet hat. Ohne Brille kann Chris sie erst jetzt erkennen.
„Einfach nur geil“, antwortet Chris.
„Geil! Ja, das ist wohl das passende Wort. Geil!“ Sie bleibt einen
Moment ruhig stehen, lässt die Wellen an sich abprallen und lächelt
Chris an.
Chris lächelt kurz zurück.
Um Soraja nicht so lange allein zu lassen geht Chris schließlich aus
dem Wasser. „Schönen Tag noch“, ruft er der unbekannten Schönheit
noch zu, worauf sie nickt.
Soraja und Chris genießen den Nachmittag am Strand.
Oft geht sein Blick zur Strandmuschel, in der Cora immer noch
allein liegt. Damals ist er ihretwegen viel früher als notwendig zur
Schule gefahren, nur um mit ihr noch zu reden oder vielmehr, bei ihr zu
sein. Wäre sie nicht gewesen, hätte er das Fach „Erziehungslehre“ in
der Oberstufe nie genommen. Er hatte Angst gehabt, man würde sich
aus den Augen verlieren, wenn man so wenig Fächer gemeinsam
belegt. Doch seine Zuneigung oder seine Liebe, wie er damals glaubte,
wurde nicht erwidert. Mehr, weil sie sich – wie sie heute selber sagt –
noch gar nicht für eine Beziehung interessierte, und er hätte nie
gedacht, dass sie heiraten würde. Und er kann es gar nicht glauben, dass
sie ausgerechnet einen Mann wie Dieter heiraten konnte; muskulös,
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männlich. Das passt gar nicht zu ihr. Aber er ist gläubig...
„Ein Königreich für deine Gedanken“, sagt Soraja auf einmal.
Chris sieht auf und erwidert: „Wenn das nicht mal eine
Fehlinvestition ist.“
„Erzähl mir von Cora.“
Chris lächelt. „Cora? Was soll ich da erzählen?“
„Warum hast du dich in sie verliebt?“
„Weil ich sie vielleicht reizend fand...“
„Und jetzt?“
„Sie ist immer noch sehr sympathisch“, gibt Chris zu.
„Reizend auch?“ will sie wissen.
Chris schüttelt den Kopf. „Darüber habe ich mir noch keine
Gedanken gemacht. Ich habe doch dich!“
Soraja hätte sich in diesem Augenblick über ein Kompliment gefreut,
aber in der Beziehung erkennt Chris nicht die Zeichen, die sie ihm
immer wieder gibt.
Zum Glück kommt nun Walter. „So, ich fahre jetzt!“
Walter gibt eine Speisekarte in die Runde. Alle suchen sich die
Pizzen aus.
„Soll ich Cora und Dieter auch fragen?“
„Ist Dieter überhaupt da?“
„Ja, ist vorhin gekommen“, sagt Walter, während er in der Richtung
schaut. „Beide haben sich in die Strandmuschel verkrochen.“
Walter nimmt die Karte und geht in Richtung Strandmuschel. Chris
beobachtet, wie sich beide freuen und gern die Bestellung aufgeben.
Dann verschwindet Walter über den breiten Strand in Richtung
Strandübergang.
Später sitzen sie zu fünft am Strandkorb und essen Pizza aus der
Pappschachtel.
„Super Idee!“ lobt Cora. „Das mit der Pizza.“
„Das gehört zum Urlaub“, erklärt Walter. „Morgens nichtsahnend,
dass abends am Strand der 'Pizzamann'.“
„Wart ihr auch im Wasser?“ fragt Soraja Cora und Dieter.
„Ich ganz kurz“, antwortet Dieter. „Cora muss noch ankommen.“
„Wie, sie muss noch ankommen? Ist sie noch gar nicht da?“ scherzt
Walter. „Ist das etwa gar nicht Cora?“
Cora schüttelt lächelnd den Kopf.
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„Wie lange seit ihr schon hier?“ will Soraja wissen.
„Seit drei Tagen.“
„Wir sind vorgestern angekommen“, bemerkt Chris. „Das Wasser ist
herrlich. Soraja hat es auch gefallen.“
„Ich habe euch gesehen“, sagt Cora. „Ich habe kurz überlegt, wollte
dann aber meinen Badeanzug nicht nass machen.“
Walter schmunzelt. „Damit habe ich keine Probleme.“
„Er hat keinen Badeanzug“, bemerkt Chris lachend.
„Du bist gern nackt?!“ bemerkt Soraja.
„Für mich einfach angenehmer“, entgegnet Walter. „Ich brauche nie
die Badehose wechseln. Trockne mich einfach ab. Und wenn mir
danach ist, gehe ich wieder ins Wasser. Ich weiß, das ist nicht
jedermanns Sache.“
„Jederfrau auch nicht“, wirft Dieter ein.
„Ist ja auch okay. Jeder macht es so, wie er will.“
„Ich könnte das nicht“, meint Cora.
„Könnt mir schon vorstellen, dass es sehr angenehm ist.“ Soraja
schaut zu den anderen Körben. „Aber die meisten jungen Leute haben
etwas an. Es sind häufig die etwas älteren, die hier FKK machen.“
„Leider nicht immer die attraktivsten“, meint Walter. „Aber es geht
ja mehr um das eigene Körperempfinden. Im übrigen finde ich Frauen
in Badeanzügen meistens attraktiver.“
„Eine junge Frau habe ich heute gesehen“, erzählt Chris. „Vorhin, als
ich aus dem Wasser kam. Die konnte es sich leisten, nackt zu baden....“
„Ah, ja...“, kommt es von seiner Freundin. „Ich kann mir das also
nicht leisten...?!“
„Meine liebe Soraja, du kannst alles oder nichts tragen. Du siehst
immer gut aus.“
Cora sieht überrascht zu Chris. „Holla, die Waldfee!“ Dann bemerkt
sie „Komplimente kann er.“
„Leider viel zu selten“, beschwert sich Soraja.
„Die junge Frau habe ich aber auch gesehen“, erinnert sich Cora.
„Sie kam den Strand entlang, zog sich aus, ging ins Wasser, zog sich
wieder an und ging weiter.“
„Das finde ich hier so schön. Hier bist du einfach frei. Ob du jetzt
nackt bist oder mit Neoprenanzug ins Wasser gehst.“ Walter muss
lachen. „Ich habe mal mitbekommen, wie eine Mutter ihren Sprössling
in einen Neoprenanzug gezwängt hat.“
32

„Nicht wahr...“
„Doch! An diesem Tag war es etwas kühler und das Kind hatte – so
wie ich gehört habe – eine kleine Erkältung. Als die Mutter meinte, er
müsse einen Neoprenanzug tragen, wenn er ins Wasser wolle, hielt ich
es noch für einen Scherz. Ich saß im Strandkorb und sah wenige
Minuten später, wie das arme Kind tatsächlich in einen Neoprenanzug
'verstaucht“ wurde. Ich kriegte mich nicht mehr ein vor Lachen. Als der
Junge mich sah, sagte er zur Mutter: 'Guck, der junge Mann...' – er
meinte mich – '… lacht schon.' Da musste ich noch mehr lachen. Die
Oma des Kindes ging dann mit ihm schwimmen – er im Neopren, sie
barbusig...“
Soraja kriegt sich nicht mehr ein vor Lachen, auch die anderen
lachen.
Als die Sonne schon tief über dem Horizont steht, beschließt Cora,
kurz zur Wasserkante zu gehen; sie wolle noch einige Fotos machen.
Dieter und Walter sind inzwischen sehr in ihrem Gespräch vertieft,
verstehen sich außerordentlich gut, was Walter anfangs gar nicht für
möglich hielt. Chris wollte noch etwas laufen; da Soraja nicht mit will,
geht er allein.
Bevor er am Wasser entlang geht, trifft er Cora.
„Es ist ein schöner Sonnenuntergang“, bemerkt sie, während sie auf
das Display der Kamera schaut. Sie macht ein Foto und schaut dann
auf. „Es ist ein schöner Abend. Walter ist sehr nett und witzig.“
„Doch, das ist er.“
„Ich finde auch deine Freundin sehr sympathisch.“
„Ja, das ist sie.“
Sie richtet ihre Kamera für ein weiteres Foto auf die Sonne. „Und
warum glaubst du, nicht glücklich zu sein?“
Chris ist überrascht. „Habe ich das gesagt?“
„Ich habe das Gefühl.“
„Nein, nein“, entgegnet er. „Natürlich bin ich glücklich. Und Soraja
ist eine phantastische Frau.“
Cora lächelt und geht langsam zurück zu den anderen.
Walter, Soraja und Chris sitzen später noch am „Strand 33“ bei
einem Glas Wein.
„Dieter ist doch ganz nett“, räumt Walter ein. „Immerhin waren die
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zwei heute mit dem Fahrrad.“
Chris hebt sein Glas und stoßt mit Soraja an. „Auf uns. Vielleicht
sollten wir heute noch Backgammon spielen.“
Soraja errötet leicht.
„Backgammon...“ wiederholt Walter.
„Erzähl du!“ Soraja schaut zu Chris. Sie fächelt mit der Weinkarte
vor ihrem Gesicht.
Chris erzählt, dass Backgammon für die beiden ein Synonym für Sex
ist. „Wir wollten eigentlich nur Backgammon spielen, als Soraja mich
an einem Sonntagnachmittag besuchte.“
„Eine schöne Geschichte“, sagt Walter. „So kann man der Frau auch
öffentlich sagen, was man will.“
Chris lacht. „Nur sollte die Frau nicht so schnell erröten...“
„Es tut mir leid.“
„Soraja, das ist so menschlich. Es macht dich sehr liebenswürdig.“
Walter sieht Soraja lächelnd an. Er mag sie, denkt er, er findet sie als
Mensch sehr sympathisch. „Und was ist jetzt die Antwort?“
„Antwort...?“ Chris ist ahnungslos.
„Und spielt ihr heute noch eine Partie?“
Soraja schüttelt den Kopf, sie sei ziemlich müde.
Als die drei später fast als letzten den „Strand 33“ verlassen, zieht es
Chris noch auf den Aussichtssteg. Er möchte noch einmal über den
Strand schauen.
Soraja ist müde und beschließt, mit Walter schon einmal ins Dorf zu
fahren.

6
Etwas windiger ist es geworden. Chris genießt die Ruhe. Doch er hat
auch ein schlechtes Gewissen seiner Freundin gegenüber. Vielleicht
hätte er doch mit ihr fahren sollen?
Auf dem Steg steht ein Strandkorb und Chris beschließt, sich dort
kurz hineinzusetzen, da der Wind frischer geworden ist. Er schreckt
zurück, als er erkennt, dass im Korb schon jemand sitzt.
„Bitte nicht erschrecken!“ hört er die Stimme einer jungen Frau.
„Verdammt“, erwidert Chris. „Man sieht im Dunkeln ganz schlecht,
ob da jemand im Strandkorb sitzt oder nicht.“
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„Deshalb warne ich ja.“
„Trotzdem habe ich mich erschrocken.“
„Das war nicht meine Absicht!“ Sie muss aber trotzdem lachen. „Du
wolltest dich in den Korb setzen? Hier ist noch Platz genug.“
„Ich will keineswegs stören.“
„Bitte setz dich! Ich heiße Alina.“
„Chris!“
„Wir sind uns heute schon im Wasser begegnet... Erinnerst du dich?“
„Ach, du bist das!“
Alina zieht die Beine in den Korb. „Ja, ich bin das. Die nackte Nixe
aus der Nordsee.“
„Das Wasser war toll, nicht wahr?“
„Ja. Ich habe dich beobachtet. Du warst sehr in deinem Element...“
„Liebst du auch das Meer?“ fragt Chris.
„Hat man das nicht gesehen?“
„Ja doch“, entgegnet er. Er kann das Gesicht von Alina gar nicht
richtig gehen, da es schon zu dunkel ist.
Alina strahlt ihn an. „Du, ich freue mich, dass du da bist. Ich grüble
zu viel, wenn ich allein bin. Das ist nicht immer gut...“
„Ich denke auch zu viel nach.“
„Bist du auch allein?“
Chris antwortet nicht.
„Nein, du bist nicht allein. Du warst doch mit einer jungen, sehr
reizenden Frau im Wasser...“ Alina zwinkert ihm zu. „Ich freue mich
wirklich, dass du da bist“, wiederholt sie. „Und du bist allein...“
„Wie du siehst.“ Er schaut demonstrativ um sich. „Ich bin allein!
Und du? Bist du allein auf der Insel?“
„Ja, und damit unabhängig und frei!“ kommt es von Alina. Sie
lächelt und sieht Chris intensiver an. „Ja, ich bin frei und möchte
unabhängig bleiben.“
„Wer soll dich daran hindern?“ will Chris wissen.
„Ich weiß nicht...“
„Ich werde dich zum Beispiel nicht daran hindern.“
Alina lacht. „Du bist witzig.“
„Findest du?“
„Ja, du wirkst so locker.“ Unbewusst fast sie sein Bein an. „Oder irre
ich mich!“
„Meine Freundin sieht das anders...“
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„Ach so, du hast eine Freundin.“ Sie wird neugierig. „Du bist also
nicht unabhängig und frei.“
„Frei ist man doch trotzdem. Es wäre ja dumm, wenn der eine den
anderen einengen würde.“
Alina lächelt. „Stimmt!“
„Ich muss auch bald fahren. Soraja wartet sicherlich schon auf
mich.“
„Oh, Soraja heißt sie also! Und sie wartet auf dich...?“
„Denke ich.“
„Das ist die, mit der du im Wasser warst“, folgert sie. „Wie gesagt,
eine junge, reizende Frau.“
„Ja, das ist sie!“
„Vielleicht kann sie etwas länger auf dich warten...“ Ihr Lächeln
wird eindringlicher.
Chris versteht nicht.
„Es wäre doch schade um uns. Wir lernen uns doch gerade
kennen...“
„Ja, aber ich will, ich muss wirklich...“
„Ich will direkt zu dir sein, ich bin nach Amrum gefahren, um zu
leben, zu erleben, wenn du verstehst, was ich meine.“
Chris schüttelt den Kopf. „Wollen wir nicht alle was erleben hier?
Und sei es nur einen entspannten Urlaub...“
Wieder muss Alina lachen. „Ach, Chris. Ich glaube, du willst mich
nicht verstehen. Ich habe im Seeblick ein Doppelzimmer gemietet.“
„Du willst jemanden kennenlernen.“
Alina nimmt seine Hand. „Ja und nein. Ich sagte doch, dass ich
unabhängig bleiben möchte. Es wäre vielleicht nur eine Nacht oder eine
Stunde, nur so viel, um sich nicht zu verlieben...“
„Aber du denkst jetzt nicht an mich...?!“
Sie nickt. „Eigentlich schon.“
„Jetzt wird es interessant“, bemerkt Chris.
„Du bist also interessiert?“
Chris lacht. „Das habe ich nicht gesagt!“
„Schade, ich dachte... wir könnten uns vielleicht... Ist ja nur für
jetzt...“
„Du bist echt merkwürdig!“
„Ist doch gut, wenn man 'merkwürdig' ist.“
„Was ist, wenn sich dann doch jemand in dich verliebt?“ Chris ist
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neugierig. „Also, nicht dass du denkst, ich würde mir das überlegen. Ich
frage allgemein.“
„So, so, du fragst allgemein... Es wäre nicht gut, Chris“, antwortet
sie. „Es macht vieles komplizierter, man müsste über die Zeit auf
Amrum hinaus planen.“
„Ja, und?“
„Will ich aber nicht!“
„Du bist echt speziell.“
Alina lacht. „Findest du? Ich bin vielleicht realistisch. Ich bin
attraktiv, und ich möchte mich verschenken... sozusagen bedingungsund 'verpflichtungslos'.“ Sie denkt nach. „Ja, es ist nicht gut, wenn man
verliebt ist.“
Chris schweigt.
„Ich will es vergessen!“
„Vergessen? Was willst du vergessen?“ Chris überlegt, was sie damit
meint.
„Ich will nicht an ihn denken, nur weil ich mich möglicherweise
verliebt habe...“
„Was willst du jetzt von mir?“
„Ich würde gern mit dir schlafen!“ antwortet sie.
Chris schüttelt den Kopf. „Du bist echt verrückt.“
Alina steht auf und lehnt sich über das Geländer, der Wind spielt mit
ihrem Haar. „Ich liebe es, nachts hier am Strand zu sein. Es ist ruhig,
man hört nur den Wind, oder aus der Ferne das Rauschen des Meeres.“
Chris steht auf und schaut in die Ferne.
„Was denkst du?“ Alina steht hinter ihm und er spürt etwas Wärme
in seinem Rücken.
„Du willst mit mir schlafen, um zu vergessen?“ Er schaut lächeln zu
ihr herüber. „Was oder wen immer du auch vergessen möchtest...“
„Vielleicht... Aber viel mehr möchte ich einfach nur leben, Spaß
haben...“
„Ich habe eine Freundin.“
„Ich weiß, Chris. Das hast du mir gesagt. Ich will nicht, dass du sie
verlässt...“
„Da bin ich aber beruhigt...“ Er ist ein wenig fassungslos. Was
passiert da gerade? Er will es verstehen. Sie ist möglicherweise verliebt
und will vergessen.
Alina wiederholt noch einmal: „Ich möchte nur etwas Spaß, etwas
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Leben. Wie gesagt.“
Langsam geht Chris in Richtung Fahrradständer, um nach Hause zu
fahren. Alina folgt ihm.
„Warum ausgerechnet ich?“ fragt Chris etwas lauter, weil er wütend
ist, weil er nicht weiß, wie er reagieren soll.
Alina legt behutsam ihren Arm um ihn. „Chris, sei entspannt, ich will
nichts von dir!“
Chris legt beide Hände um ihren Körper und zieht Alina fester zu
sich. Er atmet schwer.
„Hallo?“ Alina lächelt. „Was ist los?“
Er dreht sich aus der Umarmung und entgegnet. „Entschuldigung,
aber...“
„Du musst dich nicht entschuldigen. Alles was zwischen uns
passiert, bleibt im Hier und Jetzt. Morgen ist ein neuer Tag, ein anderer
Tag. Du wirst neben deiner Freundin liegen, wirst hoffentlich glücklich
sein und mir bleibt der Gedanke an eine schöne Zeit. Du bist gebunden,
und das ist perfekt, ja, das ist so perfekt. Keine Eifersucht, kein
Verliebtsein, keine Verpflichtungen.“
Er sieht sie eine Zeitlang an. Sie ist sehr attraktiv, und er würde sie
gern ein weiteres Mal umarmen, sie vielleicht küssen und dann. Nein,
dann würde er sich möglicherweise verlieben, sie nicht vergessen
wollen. Möglicherweise nur eine Stunde, in den Dünen, im Hotel, und
dann... Er würde vermutlich dann einsam neben Soraja liegen.
„Nein.“ Er schüttelt den Kopf. „Ich kann das nicht. Es tut mir leid,
Alina.“
„Aber du denkst darüber nach...“
„Nein, nein, nein! Ich will das nicht!“
Alinas Hand streicht über seinen Kopf. „Du bist okay. Ich wäre
glücklich gewesen. Aber es ist gut, Chris. Tu mir nur einen Gefallen,
vergiss diesen Abend, ich möchte nicht, dass du ein falsches Bild von
mir behältst...“
„Nein, Alina. Es ist ja nichts passiert.“
Chris setzt sich aufs Fahrrad und fährt zurück ins Dorf.
Alina geht zurück über den breiten Strand zum Meer und weint.
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Was ist der Tod? Er steht vor der Tür und die Menschen im Haus
löschen die Lichter. Der Tod soll denken, es sei niemand zuhause. Und
ich? Ich weiß, dass er vor der Tür steht, und ich mache in jedem Raum
alle Lichter an. Der Tod soll denken, dass ich lebe, dass es nicht leicht
wird, mich zu holen. Ja ich bin zu Hause, lieber Tod, aber ich lebe, ich
lebe in jedem Raum, in jeder Ecke. Ich allein entscheide, wann ich vor
die Tür gehe und sage: „Lieber Tod, hier bin ich, du kannst mich nun
mitnehmen.“
Wie wird er sein, dieser Tod, der seit einigen Wochen vor meiner Tür
lauert? Immerhin hat er Geduld und wartet. Doch er wird nicht sehr
lange warten müssen, ich werde mich ergeben, bevor er gewaltsam in
mich eindringt, so dass es schmerzt. Er soll ruhig sein, sanft sein. Wenn
es soweit ist, möchte ich nicht lange nachdenken müssen, denn es gibt
ja dann keine Wahl mehr.
Ob es ein Leben danach gibt? Ich glaube nicht daran, bin viel zu
realistisch, um sich etwas vorstellen zu können. Nur weil der Mensch
denken und fühlen kann, glaubt er, dass mit dem Ableben seine
Gedanken weiter denken, dass seine Gefühle weiter fühlen?
Sollen sie doch in die Kirche gehen, wenn es sie glücklich macht.
Der Mensch lebt nicht, hat nicht gelebt, wenn er nicht glücklich war,
nicht glücklich ist. Dumm ist nur, wenn sie das Glück hier nicht finden
und meinen, es im Jenseits finden zu müssen, zu können.
Vor knapp sechs Wochen habe ich noch gedacht, ich hätte mein
ganzes Leben noch vor mir. Welch ein irrsinniger Gedanken. Ich frage
mich: Wie waren dann die Jahre bisher? Wie unzufrieden müssen
Menschen sein, die mit 30 behaupten, sie hätten ihr ganzes Leben noch
vor sich? Haben diese Menschen bisher nicht gelebt? Vielleicht kommt
man erst richtig zu dieser Erkenntnis, wenn man mit knapp über 30
weiß, dass da zeitlich nicht mehr viel kommt.
Ich weiß nicht genau, wie hoch die Überlebenswahrscheinlichkeit
bei Lungenkrebs ist; ich will es auch gar nicht wissen. Ich habe
zahlreiche Menschen mit dieser Diagnose kennengelernt. Ich habe sie
als Krankenschwester leiden erlebt, habe ihre Hoffnungen gespürt und
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immer wieder ihre Resignation. Ist es das wert? Die Schmerzen? Die
Enttäuschungen?
Nun ist er da. Und bisher wissen nur Du und ich über seine
Anwesenheit vor meiner Tür. Mit Dir habe ich alles besprochen. Es war
nicht einfach, Dich von meinem Weg zu überzeugen. Aber Du verstehst
mich, weil Du sie auch kennst, diese Aufs und Abs unserer Patienten.
Schön, dass ich Dir vertrauen kann.
Und nun lebe ich, und ich lebe gut.

8
Am nächsten Morgen wacht Chris sehr früh auf. Soraja schläft tief
und fest, wie bereits gestern Abend, als er spät nach Hause gekommen
ist.
Er denkt an Alina: Möglicherweise hat er mal von solchen Frauen
gehört, die auf Männern zugehen, um mit ihnen einfach so eine Nacht
zu verbringen. Aber dass ihm selbst eine solche Frau begegnen würde...
Aber warum ist Alina so? Sie ist attraktiv. Sie ist nicht schüchtern, als
dass sie allein leben müsste. Sie ist direkt, offen und auf ihrer Art sehr
sympathisch. Er fragt sich auch, wie er reagiert hätte, wenn er
unabhängig gewesen wäre. Vielleicht hätte sie ihn dann nicht gefragt,
denn dann wäre für sie die Gefahr zu groß gewesen, dass er sich in sie
verliebt hätte. Aber was wäre falsch daran, sich zu verlieben? Ja, so
glaubt Chris, er hätte sich vielleicht in sie verliebt, weil ihn
geheimnisvolle Frauen anziehen, weil ihm die Geschichten dahinter
reizen. Und es ist ihre Art, die sie interessant macht, und das reizt ihn
sehr.
Später erwischt er sich bei den Gedanken, sich vielleicht doch auf
das Abenteuer einzulassen. Alina hätte es nicht auffliegen lassen. Soraja
hätte es niemals erfahren. Aber er kennt sich viel zu gut, und er ist viel
zu gewissenhaft. Er und auch Soraja wissen, dass er zu „blöd“ ist,
fremd zu gehen. Er würde daran zerbrechen, auch wenn es „nur“ Sex
gewesen wäre. Es käme raus, früher oder später, weil er damit nicht
hätte leben können.
Er weiß, dass er später von diesem Abend erzählen würde. Er wird
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Soraja von Alina erzählen. Von ihrer reizenden Art, ihren Versuch, ihn
ins Bett zu kriegen. Er ist standhaft geblieben! Ja, das macht ihn stolz.
Aus Liebe zu Soraja? Oder doch nur aus Angst, mit den Konsequenzen
leben zu müssen?
Chris sieht Soraja lange an bis sie langsam wach wird. Sie reibt sich
den Schlaf aus den Augen, „Morgen.“
„Guten Morgen, Schatz.“
„Ich habe gar nicht mitgekriegt, wann du gestern vom Strand
gekommen bist.“
„´ne Stunde später, denke ich.“
Soraja streckt sich. „Ich bin sofort eingeschlafen. War es noch
schön?“
„Es war etwas kühl auf der Plattform“, erinnert sich Chris. „Aber
irgendwie auch schön.“
Soraja denkt nach, lächelt und wirft dann ihre Bettdecke zurück.
„Du willst aufstehen?“
„Die Sonne scheint. Der Strand ruft!“
„Ich dachte, wir würden noch ein wenig...“
„Backgammon?“ Sie schaut ihn grinsend an. „Es müsste noch in der
Reisetasche sein.“
„Wie?“
Soraja lacht. „Ach, du meinst das andere Backgammon.“
„Das für Erwachsene...“
Sie zieht ihr T-Shirt über den Kopf. „Ja, dann wollen wir mal; du bist
am Zug.“ Dann zieht sie ihren Slip langsam aus.
Er mag ihren Humor sehr, und in diesen Augenblicken weiß er, was
er an ihr hat. Er ist sich sicher, dass er ihr irgendwann in so einem
Augenblick einen Heiratsantrag machen würde. Ja, er genießt den
leidenschaftlichen Sex mit ihr, die Momente, in denen er sich fallen
lassen kann. Warum kann er diese Unverkrampftheit nicht mit in den
Alltag nehmen?
Auf einmal denkt er an Alina. Sie hätte gern mit ihm geschlafen, aber
er schläft mit Soraja...
Als Chris und Soraja gegen Mittag auf dem Weg zum Strand durch
die Norddorfer Fußgängerzone gehen und am Hotel Seeblick
vorbeikommen, verursacht dies bei Chris unerklärlicherweise ein
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merkwürdiges Gefühl. Hier wohnt also Alina in einem Doppelzimmer.
Für sie allein mit Sicherheit eine finanzielle „Herausforderung“, denkt
er, gerade hier auf Amrum. Und dabei hat sich das Doppelzimmer –
sollte sie wirklich eines haben – am gestrigen Abend nicht bezahlt
gemacht. Chris ist beruhigt, weil er immer noch kein eindeutiges
Gefühl der Reue verspürt. Er wurde ja heute Morgen von Soraja
befriedigt...
Gegen eins richten sich Soraja und Chris am Strandkorb ein. Sein
erster Blick geht zur Wasserkante, wo tatsächlich Cora und Dieter
bereits ihre Strandmuschel aufgestellt haben. Auch Walter hat seine
Seehund-Flagge an seinem Korb gehisst. Diesmal waren also sie die
letzten am Strand, und Walter wird dafür auch später eine plausible
Erklärung haben; und er wird recht haben mit der Annahme, man habe
einige Partien „Backgammon“ gespielt.
„Bringt doch mal euer Backgammon mit an den Strand“, schlägt
Cora vor, die sich nun wie Walter an Sorajas und Chris´ Strandkorb
eingefunden hat. „Ich spiele gern Backgammon.“
Chris schaut abwechselnd zu Soraja und Walter, prustete dann los.
„Wieso lacht ihr? Ich verstehe den Witz nicht...“
„Ach“, meint Walter. „Ich denke, dass Chris gern mit dir eine Partie
spielen würde...“
Chris wirft einen mahnenden Blick auf Walter und schüttelt dann den
Kopf. Keiner konnte nun von ihm verlangen, dass er die Sache aufklärt.
Soraja erlöst ihn und meint trocken: „Ich bringe morgen das
Backgammon mit!“
„Das ist ja in der Reisetasche“, weiß Chris und ist sichtlich
erleichtert.
„Nee“, korrigiert Soraja, „wir haben es ja heute Morgen gebraucht.
Schon vergessen?“
„Wie konnte ich das nur vergessen?“
Dass Soraja, Chris und Walter sich kaum vor Lachen halten können,
kann Cora immer noch nicht verstehen. Walter hat schon Tränen in den
Augen.
„Ach übrigens, Dieter und ich wollen heute Abend mit der 'Eilun'
eine Abendfahrt machen.“
„Eilun?“ Soraja ist ahnungslos.
„Das ist dieses Ausflugsschiff, das auch zu den Seehundbänken
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fährt.“
„Und was ist heute Abend?“ will Chris wissen.
Bei der Abendfahrt würde einiges über Bojen und Wasserzeichen
erklärt. Und außerdem sei es bei Sonnenuntergang recht „romantisch“.
Cora findet, es sei eine „super Sache“, wenn alle mitfahren würden;
würde sicher lustig.
Chris denkt an Alina. Vielleicht würde sie am Abend wieder auf der
Plattform sein. „Und was denkst du, Soraja?“
„Ja, von mir aus gern!“
Es ist also beschlossen. Kein Abend am Norddorfer Strand, sondern
ein Abend auf einem Schiff. Irgendwie auch gut, findet Chris, so würde
er keiner Alina über dem Weg laufen, die ihn vielleicht doch noch
überzeugen wollte.

9
Die „Eilun“ ist fast bis zum letzten Platz gefüllt. Während Cora und
Dieter schon am Bord sind, löst Walter die letzten Fahrkarten für drei
Personen.
Kaum haben alle an einem Tisch vorne auf dem Schiff Platz
genommen, fällt Chris´Blick auf die junge Frau, die hektisch ihr Rad an
einer Straßenlaterne befestigt.
„Kann ich noch mit?“
Herr Tadsen, der Kapitän, befestigt nochmals das Schiff. „Eine
Person?“
„Ich bin allein!“
„Okay, kommen Sie an Bord! Aber seien Sie vorsichtig.“
Chris hat sie längst erkannt und ist innerlich sehr aufgeregt. Alina hat
ihre Haare zu einem Dutt hochgesteckt, sie trägt ein Stirnband. Wie
kann er auf so einem kleinen Schiff ihr nur aus dem Weg gehen?
Walter, der gerade mit Soraja und Cora redet, hat sie nicht gesehen.
Alina geht nach hinten.
Der Kapitän begrüßt die Fahrgäste und beginnt mit seinen
Erläuterungen zu den Seezeichen, den Bojen und Tonnen und auch zu
den Leuchttürmen. Die Leuchttürme beispielsweise haben jeweils eine
eigene Lichtkennung, damit der Seefahrer auch weiß, um welchen
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Leuchtturm, und damit um welche Insel es sich handelt. Zusammen mit
dem Licht eines Quermarkenfeuers kann er auch bestimmen, aus
welcher Richtung er den Leuchtturm bzw. der Insel nähert. Anhand von
Seekarten ermittelt er seine genaue Position und kann sein Schiff sicher
durch mögliche Untiefen navigieren. Leuchttürme spielen heutzutage
keine so große Rolle mehr, da fast jedes Schiff mit einem GPS
ausgestattet ist. Wichtig sei nur, der Seefahrer hat eine aktuelle
Seekarte, denn die Sandbänke im Wattenmeer wandern. Jedes Jahr
muss sozusagen eine neue Seekarte erstellt werden.
Irgendwann steht Walter auf und verschwindet. Ihm war dieses
Pärchengetue doch ein wenig suspekt. Cora schmachtet ihren Dieter an
und Chris hält mit Soraja Händchen.
Walter erstarrt. Am Heck des Schiffes erkennt er von der Seite Alina,
die allein in den Abendhimmel blickt. Sein Herz rast.
„Hallo!“ spricht er Alina an.
„Hallo Walter!“ Alina lächelt.
„Ich dachte, du wärst auf Sylt...“
„Nee, ich bin noch auf Amrum.“
„Das sehe ich“, sagt Walter. „Und ich freue mich, dich zu sehen.“
„So, so, du freust dich...“
„Natürlich! Du bist mir in den letzten zwei Tagen nicht aus dem
Kopf gegangen.“
„Was habe ich dir gesagt?“ Alina wirkt etwas verärgert. „Du solltest
mich vergessen!“
„Ich habe es versucht.“
Sie schüttelt den Kopf. „Warum bist du auch auf diesem Schiff?“
„Wieso fragst du so etwas, Alina?“ Walter fasst sie an den Arm und
schaut ihr in die Augen. „Warum bist du auf Amrum geblieben?“
„Es ist mein Leben! Und es hat nichts mit dir zu tun!“
„Hat dir das überhaupt nichts bedeutet?“
„Walter, darum geht es nicht.“ Alina löst sich und geht einen Schritt
zur Seite.
„Und worum geht es dann?“ will Walter wissen.
Keine Antwort.
„Vielleicht hat es das Schicksal so gewollt, dass wir uns hier
wiedertreffen.“
Alina lächelt.
„Und warum sollen wir mit aller Gewalt dem Schicksal eins
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auswischen?“
„Was meinst du damit?“ fragt sie nach einer kleinen Pause.
„Ich finde Dich sehr attraktiv, und du bist allein. Glaubst du an
Zufälle?“ Walter wartet ab, doch Alina schweigt. „Ist es ein Zufall, dass
wir uns hier treffen, so sollten wir daraus etwas machen; wer weiß,
wann uns der Zufall ein drittes Mal zusammenführt. Ist es kein Zufall,
dann ist es von irgendwoher bestimmt, und wir haben keine andere
Wahl. Wenn du allerdings vergeben bist, und wenn du glücklich bist,
dann ist es wahrhaftig nur ein Zufall oder das Schicksal selbst spielt mit
uns ein böses Spiel.“
Alina schweigt.
„Du hättest nicht mit mir schlafen dürfen“, meint Walter dann.
„Nein, wir hätten uns schon auf der Tanzfläche nicht begegnen dürfen.
Anstatt voneinander weg zu tanzen haben wir uns in die Augen
geschaut.“
Alina lacht.
„Und ich bin dir nach draußen gefolgt, bin dir zum Strand gefolgt, in
die Dünen. Ich habe alles gemacht, was du wolltest. Nur eines habe ich
nicht gemacht: Ich habe dich nicht vergessen...“
Alina sieht Walter an und es vergeht eine Weile. Dann küsst sie ihn.
„Oh...“
„Damit hast du nicht gerechnet.“ Alina lacht.
„Nicht wirklich.“
Dann schauen sie schweigend in den rot leuchtenden Abendhimmel.
Als Alina etwas später zur Seite schaut, erkennt sie Chris, der gerade
um das Kapitänshäuschen herumkommt.
„Hi!“ begrüßt ihn Alina erfreut.
Walter ist verwirrt. „Ihr kennt euch?“
Alina weicht entgeistert zurück, sieht abwechselnd Walter und Chris
an. „Ihr beiden kennt euch auch?“
Walter ist überrascht, dass Alina so reagiert. „Wir kennen uns aus der
Schulzeit her. Wir haben uns hier auf Amrum wiedergetroffen...“
„Ich habe Chris gestern im Wasser getroffen“, klärt Alina auf.
„War ich nicht dabei?“ fragt Walter.
„Nein.“
„Kann es sein, dass du gerade mal mit dem Bekannten von der
Surfschule gesprochen hast?“ vermutet Chris. „Aber ihr kennt euch
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auch?“ Er sieht zu Walter. „Du und Alina.“
Alina antwortet: „Wir haben uns gerade kennengelernt. Walter hat
mich angesprochen.“
Chris freut sich: „Und ihr versteht euch. Ist doch schön. Ich freue
mich für euch!“
Soraja kommt hinzu und ist ganz aufgeregt. „Habt ihr die Seehunde
gesehen?“
Chris zückt ein kleines Taschenfernglas. „Da auf der Sandbank? –
Oh, ja, ich sehe sie, das sind nicht wenige.“
„Zeig mal“, Soraja reißt ihm das Fernglas aus der Hand.
„Das ist Soraja, meine Freundin“, stellt Chris vor. „Sie ist nicht
immer so besitzergreifend...“
„Verzeih mir, Chris“, entschuldigt sich Soraja. Sie gibt ihm das
Fernglas zurück.
Chris sagt zu ihr: „Das ist Alina. Walter und sie haben sich gerade
hier auf dem Schiff kennengelernt. Vielleicht besucht sie uns mal am
Strandkorb. Du, Alina, dort findest du auch Walter; er hängt ständig bei
uns rum.“
Walter ist verwundert. „Das hört sich an, als würde ich euch ein
wenig auf die Nerven gehen.“
Chris winkt ab. „Nein, das war jetzt etwas locker daher gesagt.
Walter ist mittlerweile ein guter Freund geworden. Ihr wisst, wie ich
das meine. Ich jedenfalls mag ihn. Und Soraja – schätze ich – auch.“
Weiter zu Alina: „Du bist also herzlich bei uns Willkommen!“
Über dem Wattenmeer sieht man, wie die Sonne untergeht. Viele am
Bord zücken ihre Kameras oder Handys.
„Komm, Chris, wir gehen wieder zu den anderen“, schlägt Soraja
vor. „Wir sollten Cora und Dieter nicht so lang allein lassen.“
„Ich dachte, die sind verheiratet!“
„Ja, aber vielleicht wollen Walter und Alina...“
„Verstehe!“
Beide verschwinden wieder.
Walter lacht. „So, so, wir haben uns erst gerade auf dem Schiff
kennengelernt... ?“
„Was sollte ich denn sagen?“ fragt Alina.
„Warum nicht die Wahrheit? Man muss ja nicht alles erzählen. Aber
dass wir uns am Samstag bei der Party kennengelernt haben.
Vermutlich willst du die Nacht mit aller Kraft vergessen...“
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„Spinnst du jetzt total?“ entgegnet sie wütend.
Wieder wundert sich Walter über ihre Reaktion. „Du wolltest doch
die Insel so schnell wie möglich verlassen!“
„Hätte ich es mal getan...“, murmelt sie. Lauter: „Ich weiß jetzt
nicht, warum du mich so blöde anblaffst.“
„Entschuldigung.“ Walter ist verunsichert. „Aber ich werde aus dir
nicht ganz schlau.“
Sie zuckt mit den Schultern
„Und Chris?“ will Walter wissen. „Dafür, dass ihr euch nur im
Wasser begegnet seid, kennt er dich ziemlich gut.“
„Walter, beruhige dich.“ Sie geht etwas zur Seite. Dann geht sie auf
ihn zu und streicht über seinen Rücken. „Wir haben uns am
Montagabend kennengelernt.“
„Da war ich doch mit den beiden noch beim 'Strand 33' was trinken.“
„Ja, vermutlich danach. Auf dem Aussichtssteg habe ich ihn
angesprochen! Ich saß in dem Strandkorb und er hat sich fürchterlich
erschrocken.“
„Ist ja auch egal“, bemerkt Walter schließlich. „Aber... Aber, was ist
mit uns?“
„Mit uns?“ Sie sieht ihn verwundert an. „Was soll mit uns sein?“
„Ich dachte...“
„Was dachtest du?“
„Das sah vorhin so aus... Du hast mich geküsst.“
Alina schüttelt genervt den Kopf. „Was willst du?“
„Und wenn wir gleich wieder anlegen...? Was machst du heute
noch?“
„Ich lebe jetzt.“
„Ich meine. Wir können ja noch was trinken... Ich möchte einfach
nur mit dir reden. Dich kennenlernen...“
Alina lächelt. „Sicher.“
„Ich mag dich nämlich. Ich weiß nicht, was aus uns wird, aber ich
glaube, ...“
„Schön, du glaubst...“ Alina schaut wieder in den Abendhimmel und
schweigt. Ab und zu blickt sie zur Seite; da steht Walter und sieht sie
fragend an. Was gerade mit ihr passiert, ist ihr nicht geheuer; noch
mehr, es macht ihr auf einmal Angst. „Ich kann nicht!“
„Was? Mich kennenlernen?“
„Ich kann einfach nicht!“
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„Hast du einen Freund, der jetzt auf dich wartet?“
Walter erhält keine Antwort.
„Selbst wenn du einen Freund hättest, was spricht gegen ein
Getränk?“ Er lacht. „In der Regel mache ich einer Frau nicht gleich am
zweiten Abend einen Heiratsantrag.“
Alina lacht, ist aber dann wieder still.
Die Eilun erreicht wieder den Anleger von Amrum und die ersten
Fahrgäste versammeln sich bereits am Ausgang.
Alina und Walter stehen immer noch an der Reling und haben seit
einiger Zeit nichts mehr gesagt.
Als Alina gehen will, bemerkt Walter: „Schade!“
„Ich kann einfach nicht!“ erwidert sie. „Verdammt, warum warst du
nur auf diesem Schiff?“
Walter hält sie kurz fest. „Und du? Warum bist du noch auf
Amrum?“
„Weil ich mich...“ Sie beißt sich auf die Lippen. Sie sieht ihn an und
sagt: „Es tut mir leid.“ Sie geht.
Schnell verschwindet sie von Bord, steigt auf ihr Fahrrad und fährt
davon. Sie hat Tränen in den Augen.
Walter geht zurück zu den anderen.
„Wo ist Alina“, will Soraja wissen.
„So wie jeder Aufzug irgendwann ein Stockwerk erreicht, so erreicht
jedes Schiff in der Regel irgendwann einen Hafen.“ Walter schmunzelt.
„Sie konnte fliehen, und sie tat es!“

10
Chris möchte am nächsten Morgen allein sein. Soraja hat schlecht
geschlafen und ist schlecht drauf, sie hat ihre Tage bekommen; das ist
am ersten Tag besonders schlimm, besonders vormittags. Chris fühlt
sich dann so hilflos, weiß nicht, wie er sie aufmuntern kann, weiß nicht,
was sie von ihm erwartet. Und das spürt sie, und das macht sie traurig,
weil sie einfach nur Verständnis erwartet, mehr nicht.
„Wie sich wohl Walter fühlt?“ fragt sie. Sie will eigentlich nicht groß
reden, aber sie braucht jemanden, der da ist, bei dem sie fühlt, dass sie
da ist.
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„Ich weiß nicht.“
„Ich verstehe nicht, warum Walter nicht mit ihr mitgegangen ist.“
„Er wollte den Abend mit uns ausklingen lassen.“
„Meinst du?“ Sie denkt nach. „Bist du glücklich, Chris?“
Chris packt gerade die Strandtasche. Er muss antworten, obwohl er
die Frage überflüssig findet. Natürlich ist er glücklich. Natürlich. „Ja,
ich bin glücklich.“
„Was ist los?“
„Nichts.“
„Wieso glaube ich dir nicht?“
„Ich weiß nicht.“
„Weißt du, ich habe das Gefühl, dass wir jetzt beide allein sein
wollen.“
„Wir sind doch allein!“ stellt er fest.
„Ich meine, ich mit mir und du mit dir!“
„Was kann ich noch für dich tun?“
„Ich lege mich nochmals hin. Du kannst ja schon mal zum Strand
gehen.“
Chris ist erleichtert, sagt, er wolle zum Quermarkenfeuer und dann
käme er zurück. Er setzt sich aufs Fahrrad und tritt kräftig in die Pedale.
Er spürt, dass er sich wieder falsch verhalten hat, dass er Soraja vorm
Kopf gestoßen hat. Warum muss er auch aus allen eine Wissenschaft
machen? Was ist Glück? Soll er einfach sagen, er sei glücklich, obwohl
er sich nicht sicher ist? Warum gibt er ihr nicht einfach den Ring? Er
war teuer genug? Doch es scheint wie sein Glück zu sein, unsicher...
Er stellt sein Fahrrad an der Vogelkoje ab. Von dort aus führt ein
Bohlenweg durch die Dünen zum Quermarkenfeuer. Er spürt, dass es
wieder ein sehr warmer Tag werden wird, denn in den Dünentälern ust
es jetzt schon sehr warm. Er geht schnell. Von weitem sieht er, dass
oben am Quermarkenfeuer bereits jemand sitzt.
Er muss an Cora denken und fragt sich wieder einmal, warum. Da
gibt es nichts mehr, was beide noch einen würde.
Als er die letzten Stufen zur Plattform am Quermarkenfeuer
hinaufgeht, erkennt er Alina.
„Alina!“
„Chris.“
„Ein wunderschöner Morgen, nicht wahr?“
„Sag, wo hast du Soraja gelassen?“
49

„Ihr geht es nicht so gut, und ich, ich wollte allein sein...“
„Ja, manchmal wünscht man sich, allein zu sein“, sagt Alina. „Doch
manchmal möchte ich nicht allein sein, möchte nicht nachdenken,
möchte leben ohne zu überlegen...“
„Was ist mit Walter?“
Sie sieht auf. „Was soll mit ihm sein?“
„Ich dachte... Ich glaube, er mag dich.“
„Ich weiß!“
„Und warum bist du nicht mit ihm gegangen, gestern?“
Alina wirkt zögerlich, möchte am liebsten ausweichen. „Es ist gut,
dass er nicht bei mir war, heute Nacht.“
„Ich verstehe nicht... Er wollte doch nur etwas mit dir trinken.“
„Es ist nicht gut.“
Chris sieht sie erstaunt an. „Warum?“
„Weil ich es nicht wollte!“
„Nicht mit ihm was trinken? Ich verstehe es nicht. Mit mir wolltest
du die Nacht verbringen, und Walter lässt du stehen. Ihr habt euch doch
gut verstanden auf dem Schiff. Ich dachte, ihr seid euch sympathisch.
Und er wollte doch nur was trinken...“
„Weil ich es nicht wollte!“ wiederholt sie, diesmal etwas kräftiger.
„Oder wolltest du mit ihm auch nur Sex?“ Chris grinst. „Na, klar, ich
verstehe. Du willst ja nicht mehr!“
„Chris, was soll das?“
„Okay.“ Chris steht auf und geht um das Quermarkenfeuer. „Sorry.
Es geht mir auch nichts an.“
Alina kommt ihm entgegen. „Warum kann es nicht einfach so sein
wie es ist? Ich hatte Lust auf dich, und ich habe dich gefragt. Ich will
doch einfach nur meinen Spaß haben! Versteht ihr das nicht?“
„Aber.“
„Weißt du, warum rede ich überhaupt mit dir?“ Alina schultert ihren
Rücksack auf und geht.
„Ich habe doch gesagt, dass es mir nichts angeht.“ Chris sieht, wie
sie den Bohlenweg Richtung Strand geht und verschwindet.
Nach einer Weile taucht Alina am Strand auf.
Chris steht noch am Quermarkenfeuer und beobachtet sie, wie sie
sehr langsam durch die Primärdünen in Richtung Meer spaziert, oft
bleibt sie stehen.
Kurzentschlossen schlägt auch er den Weg zum Strand ein. Das
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Fahrrad könne er immer noch an der Vogelkoje abholen, notfalls heute
Abend. Als er hinunter zum Strand kommt, sitzt Alina an den Dünen
und starrt über den breiten Strand. Er will sie nicht stören und geht
geradewegs Richtung Meer.
„Chris!“ ruft sie.
Er geht auf sie zu.
„Willst du schwimmen?“
Chris denkt nach. Daran hat er jetzt nicht gedacht. „Du?“
„Mit dir, gern!“
Er lächelt. „Okay, lasst uns schwimmen.“
„Oder wir gehen in die Dünen!“
„Einfach so?“
„Einfach so, ohne Verpflichtungen. Du kennst mein Angebot. Und
dann bin ich weg, endgültig. Vielleicht sehen wir uns dann nicht wieder.
So, als sei nichts passiert...“
„Und wenn ich dich wiedersehen möchte...?“
Alina schaut wieder in Richtung Meer, das man von dieser Stelle aus
kaum sehen kann. Es ist gerade Niedrigwasser. „Möglicherweise sehen
wir uns eh nicht wieder! Es ist also egal, ob wir jetzt Sex haben oder
nicht.“
„Und Walter?“
„Noch einmal: Was ist mit Walter?“
„Walter ist mein Freund. Du willst ihn also auch nicht wiedersehen.“
„Sollte ich?“
„Ich weiß nicht... Ich denke schon, dass du ihn magst...“
Alina steht auf: „Was ist jetzt? Da sind die Dünen und dahinten ist
das Meer. Ich weiß, dass ich attraktiv bin und ich habe gesehen, dass du
mich die ganze Zeit mit deinen Blicken ausziehst. Ich will nicht
diskutieren, das tun wir schon viel zu lange. Das ist nicht gut, wenn
man unbeschwerten Sex haben möchte!“
„Warum?“
„Du fragst zu viel!“ kommt es zurück. „Du sollst mich vergessen.
Sex und gut ist. Je mehr du darüber nachdenkst, umso schwieriger wird
es sein, mich zu vergessen. Und dann kommt das schlechte Gewisse,
das quälende Bereuen. Und dann gehst du reumütig zu Soraja und
bekennst, dass du mit mir geschlafen hast, dass du sie immer noch
liebst, und dass es dir unendlich leid tut... Bei den meisten Frauen
kommt das nicht gut an.“
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Chris kann nicht sofort darauf antwortet. Nein, er denkt nicht
wirklich darüber nach, mit Alina Sex zu haben, er überlegt, warum
Alina so ist, wie sie ist. Ihre Art findet er irgendwie prickelnd, und er
mag diese Spielereien mit Möglichkeiten.
„Lass uns gehen!“ Chris springt auf.
„Düne? Wasser?“
„Zum Wasser!“
Alina lacht. Plötzlich spürt sie – völlig überraschend – so etwas wie
Erleichterung. Und dabei hat sie vor wenigen Minuten erwartet, von
Chris´ Entscheidung enttäuscht zu sein.
„Ich denke, die Sonne wird mich trocknen!“ meint Chris. „Ja, lass
uns schwimmen.“ Er sieht sie an. „Und dann in die Dünen...“
„Du bist unmöglich, weißt du das?“
„Soraja meint das auch manchmal“, entgegnet er. „Ich weiß nicht
warum, aber ich glaube, ich möchte dich noch ein wenig näher
kennenlernen.“
„Dann ist aber das mit dem Sex vorbei.“
„Du meinst den Sex mit dir?“
„Natürlich.“
„Ist okay, kann ich mit leben...“
Alina überholt ihn und wendet sich ihm zu, während sie rückwärts
weiter läuft. „Du wolltest nie Sex mit mir.“ Sie lächelt.
Er schüttelt lächelnd den Kopf. „Nee.“
„Bin ich etwa nicht attraktiv?“
„Doch, aber ich habe Soraja!“
„Und du bist glücklich mit ihr?“
„Ja, klar!“ Chris zieht das Tempo an.
Alina geht zur Seite und versucht auch schneller zu laufen, aber sie
ist sehr schnell außer Atem. „Na, klar. Du bist glücklich...“
„Was soll das, Alina? Du kennst Soraja doch gar nicht. Und was
weißt du schon von mir?“
„Du hast recht!“ gibt sie zu.
„Ist doch so, oder? Wir kennen uns doch kaum. Und jetzt wühlst du
schon in meinem Leben herum...“
„Wie eine Wühlmaus“, lacht Alina, immer noch etwas kurzatmig. Sie
lässt sich langsam in den Sand fallen.
„Was ist los?“ fragt er besorgt und setzt sich neben ihr. „Du bist ja
außer Atem.“
52

„Es geht gleich weiter, keine Angst.“ Sie lächelt.
Chris kramt in seinem Rucksack und bringt eine kleine Schachtel
hervor. Er öffnet sie und zeigt ihr einen Ring.
„Für mich?“ fragt Alina. „Du gehst aber ganz schön ran. Eine Nacht
mit mir ist dir also nicht genug.“
Er schüttelt lachend den Kopf. „Es soll ein Verlobungsring sein.“
„Dann würde ich mal sagen: Auf uns!“ Alina holt eine Flasche
Wasser aus dem Rucksack.
„Ich habe ihn für Soraja gekauft.“
„Also doch was ernstes. Also doch das große Glück mit Soraja!“
Alina strahlt. „Und wann willst du ihr den geben?“
Sie nimmt den Ring und schaut ihn genauer an. „Der ist
wunderschön, Chris. Aber, sag´ mal, da steht ja nichts drauf, keine
Gravur. Ich verstehe nicht...“
„Ich bin mir nicht sicher, ob...!“
„Wie?“ Sie schüttelt leicht den Kopf. „Du bist dir nicht sicher, ob
was...?“
„Das mit...“ Er zögert einen Moment. „...Soraja.“
„So wie ich dich kennengelernt habe, wirst du dir nie sicher sein. Du
suchst
irgendwelche
Sicherheiten
und
bist
selbst
das
Sicherheitsproblem, das Risiko.“ Sie schaut nach unten und schüttelt
den Kopf. „Nee, nee, nee.“
„Es ist doch eine Entscheidung fürs ganze Leben!“
Alina weiß nicht, ob sie jetzt lachen oder weinen soll. Sie schweigt.
„Ist es nicht so?“
„Stimmt“, antwortet sie, „man will sich ja nicht das ganze Leben
versauen. Aber immerhin, du hast schon einen Rohling gekauft. Also
hast du dich schon ein wenig entschieden. Du musst dich nur noch für
die richtige Frau entscheiden. Verlobungs-, Ehe- oder doch besser erst
einmal Freundschaftsring...“
„Mach´ dich nur lustig!“
„Schön, dass du es merkst.“ Alina gibt ihn den Ring zurück. „War
wohl ein Schnäppchen...“
Er sagt darauf nichts.
Alina steht wieder auf und während sie ihren Weg zum Wasser
fortsetzt, redet sie auf ihn ein: „Du hast einfach nur Angst! Ja, Chris,
dein größtes Problem ist deine Angst. Und das sage ausgerechnet ich,
ich weiß... Du hast eine verdammte Angst, dich zu entscheiden. Es fällt
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dir schwer zu sagen, sie ist es, sie ist die Richtige!“
„Vielleicht hast du recht!“
„Sicher habe ich recht!“
Beide erreichen das Meer. Alina zieht sich aus und geht ins Wasser.
Natürlich ist Alina schön und attraktiv.
„Kommst du?“
Aber ob es wirklich nur Angst ist? Chris denkt an Soraja, die
möglicherweise jetzt auf ihn wartet. Es ist einige Zeit vergangen, und
solange wollte er gar nicht wegbleiben. Ob er ihr sagen wird, dass er
Alina getroffen hat, mit ihr schwimmen war? Er will sie doch nicht
betrügen. Und Soraja weiß doch auch, dass er viel zu feige dafür ist.
„Was ist?“
Aber sie kennt Alina doch gar nicht. Sie weiß doch nicht, dass Alina
mit ihm schlafen will oder wollte. Warum soll sie eifersüchtig sein?
„Oder hast du wieder Angst?“
„Wovor?“
„Ich weiß nicht. Vor mir? Ich könnte dich ja an mich pressen und
vernaschen...“
„Du bist verrückt!“ Chris zieht sich aus und geht ins Wasser.
Beide genießen das Bad im Meer. Sie werfen sich gegen die
Brandung und lachen wie kleine Kinder. Und immer wieder ist es
Alina, die ihn mit ihrem Lachen und mit ihrer Heiterkeit ansteckt. Er
denkt an die Momente, in denen er mit Soraja so ausgelassen war, sie
sind lange her. Ist sie wirklich die Richtige?
Alina kommt in diesem Moment auf Chris zu, umarmt ihn, und für
eine kurze Zeit spürt er eine Erregung. Sie küsst ihn auf die Wange,
bevor sie ihn leicht und liebevoll nach hinten stößt. „Bevor du noch
Gefallen bekommst...“
Er rappelt sich hoch und versucht nun, Alina ins Wasser zu stoßen.
Als er merkt, dass diese etwas nach Luft ringt, lässt er davon ab.
Später liegen beide im Sand und lassen sich von der Sonne trocknen.
„Und? Findest du mich attraktiv?“
Chris schüttelt lächelnd den Kopf. „Du kannst es nicht lassen, Alina.
Ja, du bist sehr attraktiv.“
„Ich mag mich, so wie ich bin.“ Sie schaut an sich herunter. „Ich
liebe meinen Körper. Findest du das eitel?“
„Nee, überhaupt nicht!“
„Ich dachte.“ Sie fährt mit ihrer Hand zufrieden über ihren Körper.
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Sicher ist Chris ein wenig aufgeregt. Er liegt neben einer recht
schönen Frau, und er und sie sind nackt. Da kann man schon auf Ideen
kommen. Er glaubt zu wissen, dass auch Alina das einberechnet hat.
Nach einer Weile bemerkt Chris: „Ich habe jetzt soviel von mir Preis
gegeben. Was ist mit dir?“
„He? Ich verstehe die Frage nicht?“
„Vielleicht könntest du mit Walter glücklich werden.“
„Ich bin glücklich!“
„Oh, ich vergaß...“ Chris wartet einen Moment. „Gut, ich habe
verstanden, du willst leben, du willst dich nicht binden. Und damit bist
du zufrieden...“
Alina schüttelt den Kopf. „Ich gebe es auf.“
Chris schweigt.
„Ich mag ihn!“ sagt sie nach einer Weile
„A ja.“
„Und wir haben uns gestern nicht zum ersten Mal getroffen.“
Chris horcht auf. „Ich wusste es! Ja, ich habe es geahnt. Eure Blicke
gestern... So schaut man nicht, wenn man sich gerade kennengelernt
hat.“
„Und das weißt du?“
Chris denkt nach. „Kann es sein“, will er wissen, „dass du am
Samstag in der Kniepsandhalle warst?“
„Warst du auch da?“ fragt Alina überrascht. „Dann warst du mit ihm
da.“
Chris schüttelt den Kopf. „Nein, ich war nicht da. Aber Walter war
da und hat so etwas angedeutet.“
„Was hat er gesagt?“ Sie wirkt sehr interessiert.
„Er hat lediglich erzählt, dass er eine Frau kennengelernt hat.“
„Und weiter?“
Auf einmal hat er eine Idee. „Du wolltest also auch mit ihm...“
Alina sieht verlegen nach unten.
„Und er wollte nicht!“ vermutet Chris. „So wie ich nicht wollte...“
Sie muss schmunzeln, auch wenn sie sich lieber neutral verhalten
hätte.
„Oder... oder ihr hattet...!?“
„Spielen wir 'Geheimnisse raten'? Was soll das?“
Chris lacht. „Also hattet ihr Sex!“
„Ja, wenn es dich jetzt glücklich macht!“
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„Und du hast dich verliebt. Ja, klar, du hast dich verliebt. Du hast
deine eigenen Regeln verletzt“, triumphiert er.
„Ja!“
„Oh, wie doof.“ Chris spürt eine gewisse Schadenfreude.
Andererseits ist er schon ein wenig neidisch.
„Aber du darfst ihm das nicht sagen, dass du das von mir weißt...“
„Warum sollte ich mit ihm darüber reden?“ fragt sich Chris.
„Ich wollte ihn vergessen.“
„Und du dachtest, wenn du mit mir schläfst, vergisst du ihn? Das ist
logisch.“
„Na, ja, ich dachte“, überlegt sie. „Ich dachte, möglicherweise
relativiert sich vieles...“
„Und wenn du dich dann in mich...“
Sie schüttelt energisch den Kopf. „Sorry. Du bist nicht mein Typ.“
„Danke, das habe ich dann auch verstanden!“
„Aber ich finde dich nett.“
„Nett...?!“ Er überlegt wieder. „Und Walter? Wo ist jetzt überhaupt
das Problem?“
Alina ist zornig. „Das Problem? Ich will das nicht. Ich kann das
nicht!“
Chris lacht. „Du wirfst mir vor, ich hätte Angst mich zu entscheiden,
und du selbst willst dich nicht binden...“
„Du verstehst das nicht!“
„Dann erkläre es mir bitte!“
Alina fängt an, sich langsam anzuziehen. „Da gibt es nichts zu
erklären. Ich möchte einfach nur frei sein. Ich bin im Urlaub.“
„Man darf sich auch im Urlaub verlieben.“
„Ich will es nicht!“
„Du hast jemanden!“ stellt Chris jubelnd fest. „Na, klar, du hast
einen Freund. Oder möglicherweise eine Partnerin? Warum nicht?
Möglicherweise bist du verheiratet...“
Alina zeigt ihm einen Vogel. „Du spinnst! Verheiratet...“
„Oder du bist Nonne...“
„Ich? Nonne?“ Sie muss laut lachen.
„Ich habe mal von einer Ordensschwester gehört, die das ganze Jahr
aufopferungsvoll Menschen in Not hilft, sie bis zur Erschöpfung pflegt;
und einmal im Jahr fährt sie nach Norderney, trifft sich dort mit einem
Mann, mit dem sie drei Wochen glücklich ist.“
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„Du meinst, die haben auch Sex?“
Chris nickt.
„Ach so.“
„Also ich fände das in Ordnung“, erklärt Chris, „solange sie dies von
Anfang an klar stellt und sie keinen anderen verletzt... Ich finde es
menschlich, sich einmal im Jahr als Frau fühlen zu dürfen.“
„Und der Mann darf sich nicht in sie verlieben. Das wäre dumm.“
„Äußerst dumm.“
„Also gibst du dich, Chris, damit zufrieden, wenn ich eine Nonne
wäre.“
Auch Chris zieht sich langsam an. Er denkt an Soraja, er sollte sie
nicht so lange warten lassen.
„Ich bin in keiner Beziehung“, redet Alina. „Ich bin frei und
unabhängig.“
„Du bist auch keine Ordensschwester...“
Alina schüttelt den Kopf. „Ich und Nonne. Mit dem Verein habe ich
nichts am Hut.“
„Du möchtest einfach nur frei bleiben!?“
„Du lernst nicht sehr schnell, Chris, aber – immerhin – du lernst!“
„Wer weiß, ob Walter überhaupt an eine Beziehung mit dir
interessiert ist...“
Alina nimmt ihren Rucksack und signalisiert, dass sie gehen möchte.
„Es ist auch egal. Wer weiß, ob ich ihn wiedersehe...“
„Was heißt das? Sehen wir uns denn wieder?“
„Willst du das?“ fragt Alina. „Du willst doch keinen Sex mit mir! –
Das mit dem Sex hat sich eh erledigt. Wir haben uns mittlerweile zu tief
in die Augen gesehen. Ich denke, ich werde weiterreisen...“
„Was hast du vor?“
„Föhr? Oder vielleicht doch besser Sylt? Sylt, die Insel der Reichen
und Schönen. Vielleicht finde ich dort einen Mann, der weniger von mir
verlangt.“
Chris denkt, dass er sie vermissen wird. Nein, er wünscht, sie noch
häufiger zu sehen, am Strandkorb, beim Schwimmen.
„Zieh nicht so ein Gesicht, Chris. Früher oder später gehen wir alle,
und der Abschied wird nicht erträglicher, je später wir uns aus dem
Staub machen.“
„Kannst du denn einfach so abreisen? Du hast doch für länger
gebucht, oder?“
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Alina lacht. „Ich bin ein freier Mensch. Wenn ich gehen will, dann
gehe ich, unabhängig davon, für wie viel Tage das Hotelzimmer bezahlt
ist. Ich lasse mein Leben nicht von einer Hotelbuchung diktieren.“
Chris geht auf Alina zu und umarmt sie. „Ich habe mich gefreut, dich
kennengelernt zu haben. Ich würde mich freuen, dich wiederzusehen.“
„Jetzt mach nicht so ´n Drama d´raus!“
„Und noch etwas“, fährt er fort. „Sei nicht all zu enttäuscht, dass ich
nicht mit dir in die Dünen gegangen bin!“
Wieder muss sie lauthals lachen. „Immer für ein Späßchen
aufgelegt... Vielmehr hoffe ich, dass du es eines Tages nicht bereuen
wirst.“ Dann lagt sie ihre Hand auf seine Schulter und sagt: „Und auch
von mir noch etwas: Fange an, endlich glücklich zu werden. Mach es
gut!“
Alina geht am Wasser entlang Richtung Nebel *, während Chris
zurück zum Quermarkenfeuer geht, um von dort wieder zur Vogelkoje
zu gelangen, wo er sein Fahrrad abgestellt hat. Immer wieder schaut er
zurück und sieht die Frau, die er höchstwahrscheinlich schon bald
vermissen wird. Was soll er Walter sagen? Doch möglicherweise hat
dieser Alina schon längst vergessen.
Er glaubt nicht, dass er es eines Tages bereuen würden, nicht mit
Alina geschlafen zu haben. Immerhin: Er ist standhaft geblieben und
treu.
Sanft laufen die Wellen über den warmen Sand. Alina ist in
Gedanken vertieft. Sie denkt darüber nach, noch am selben Tag die
Insel zu verlassen. Vielleicht mit dem Adler-Express direkt nach Sylt.
In Westerland würde sie sicherlich noch was finden. Oder um 18 Uhr
mit der Fähre nach Föhr mit der Option, weiter zum Festland zu fahren.
Von dort gelangt sie auch schnell nach Westerland, mit dem Zug.
Und Walter? Wieso kann sie ihn nicht vergessen? Sie kennt ihn doch
kaum. Und nur weil er glaubt, in sie verliebt zu sein, heißt das doch
noch nicht, dass es die große Liebe ist. Die große Liebe? Was ist die
große Liebe? Er ist interessant, er sieht gut aus und er hat Humor; eine
Eigenschaft, die ihr an einem Mann sehr wichtig ist.
Aber was würde es bringen? Man geht aufeinander zu, man lernt sich
kennen, man gewöhnt sich aneinander, man kann sich vielleicht gut
riechen, sich gut leiden. Es macht ihr große Angst!
* Nebel ist ein Ort auf Amrum
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Ganz egal, wie sie sich entscheidet, sie muss nach Norddorf zurück,
denn ihre Sachen sind ja im Hotel Seeblick.
Sie kehrt um.

11
Walter ist schon den ganzen Morgen am Strand. Er wundert sich,
dass weder Soraja und Chris noch Cora und Dieter am Strand sind.
Vielleicht kommen sie ja noch. Im Wasser ist er auch schon gewesen.
Nein, langweilig ist ihm nicht, denn er ist es gewohnt, die Tage allein
am Strand zu verbringen, und außerdem gibt es immer was zu sehen:
Das ständig wechselnde Wetter – gut, das augenblickliche Hoch scheint
sich zu halten, keine einzige Wolke am Himmel –, oder die anderen
Badegäste, über die er sich teilweise amüsieren kann. Er hat schon viele
hier kennengelernt. Die meisten kommen ja jedes Jahr wieder her, und
hier am FKK-Strand kennt man sich halt, man duzt sich und redet über
das Wetter. Manchmal spielt er Volleyball oben an den Dünen. Er
braucht eigentlich nur dort hinzugehen, gefragt wird er fast immer, ob
er mitspielen wolle.
Ab und zu denkt er an diesem Tag noch an Alina. Sie muss wohl ihre
Gründe gehabt haben, dass sie ihn gestern etwas unglücklich abwies.
Möglicherweise ist da doch jemand, der in ihrer Unterkunft auf sie
wartet. Nett war sie. Aber er ist nicht traurig oder enttäuscht; so ist es
im Leben nun mal, mal hat man Pech, mal hat man kein Glück. Und an
die Nacht mit ihr wird er noch lange denken.
Cora und Dieter stellen ihre Strandmuschel auf. Walter würde später
mal „Hallo“ sagen; lässt sie erst einmal ankommen. Dass Soraja und
Chris um 14 Uhr immer noch nicht da sind, wundert ihn schon. Er kann
sich nicht daran erinnern, dass die beiden heute einen Ausflug geplant
haben. Das hätten sie doch gestern noch gesagt. Da hieß es: „Wir sehen
uns morgen am und im Wasser!“ Andererseits sind sie hier im Urlaub,
da werden Planungen eh immer wieder umgeworfen. Vielleicht sind sie
um die Odde oder mit dem Fahrrad über die Insel unterwegs.
Nachdem Walter Cora und Dieter „Hallo“ gesagt hat – die wissen
auch nicht, wo die anderen bleiben –, macht er sich auf dem Weg zur
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Himmelsleiter. Vom Norddorfer Strand ist diese nicht sehr weit. Am
Fuße dieser Himmelsleiter ist nämlich ein Toilettenhäuschen. So kann
Walter das Notwendige mit einer schönen Aussicht verbinden.
Nach 15 Minuten quer über den breiten Strand erreicht er das
Toilettenhäuschen. Danach geht er weiter zur Himmelsleiter.
Oben auf der Plattform sitzt nur eine junge Frau und genießt die
Aussicht über den Strand und über die Dünen. Es ist Alina.
„Muss ich die Himmelsleiter emporsteigen, um dich zu sehen?“
Walter freut sich. „Da ist ja das verpasste Date von gestern Abend!“
„Hallo Walter!“
„Alina, wenn du dich vor mir verstecken wolltest, hätte ich an deiner
Stelle ein Dünental gewählt, anstatt eine Aussichtsdüne...“
Sie steht auf. „Ich will mich nicht verstecken.“
Walter setzt sich zu ihr auf die Bank und genießt die Aussicht. Beide
sagen eine Weile nichts.
„Du, Walter...“, beginnt sie irgendwann. „Es...“
„Es tut dir Leid, ich weiß“, unterbricht Walter. „Du wolltest mich
gestern nicht versetzen, du würdest den Abend gern nachholen.“
Alina lacht. „Nein, das wollte ich gar nicht sagen.“
„Nein?“
„Warum soll ich mich dafür entschuldigen, dafür, dass ich mein
Leben lebe?“
„Alles im grünen Bereich, Alina. Ich mache nur Spaß. Ich war
sicherlich enttäuscht, und das ist einzig und allein mein Problem.
Gekränkt war ich nicht... Es wäre nur schön gewesen, wenn wir gestern
noch etwas Zeit miteinander verbracht hätten.“
„Ich hatte meine Gründe!“
Walter lacht. „Davon bin ich ausgegangen.“
Alina guckt nach unten und denkt nach. Vielleicht ist nun der
Moment gekommen unter einen Vorwand aufzustehen und zu gehen.
Weiter Richtung Hotel, den Koffer packen und zur Fähre. Schon die
Zeit mit Chris hat sie aufgewühlt. Noch lange hat sie darüber
nachgedacht, und es war schön mit ihm, und im Nachhinein auch gut,
mit Chris nicht in den Dünen gelandet zu sein.
Und der Sex? Sie will ihn noch einmal erleben. Nicht mit Chris.
Noch einmal mit Walter? Seine erfrischende und sympathische Art hat
diese Option schon zunichte gemacht. Jedes weitere Gespräch, jeden
weiteren Augenblick würde sie einengen. Weiterer Sex mit Walter
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würde ihr Leben endgültig durcheinander bringen. Eigentlich gibt es
nur eine Option: Schnell weg!
Alina bleibt und das Kribbeln im Bauch wird stärker. Es vergehen
Augenblicke, und es werden Gespräche vergehen, das weiß sie. Sie
wird sich endgültig verlieben, sie wird sich Hals über Kopf verlieben,
sich aufgeben. Denn die Zeit zu fliehen war der Moment, als Walter
vom Strand die Stufen herauf kam; die Himmelsleiter, welch ein
verrücktes Bild...
„Worüber denkst du nach?“ will Walter nach einer Weile wissen.
Alina schaut ihn an. „Warum bist du so?“
„Wie bin ich denn? Ich habe doch gar nichts gemacht.“
Sie holt tief Luft.
„Was erwartest du, Alina? Es ist doch nichts Verbindliches. Wir
haben uns gestern nett unterhalten und sind danach wieder unsere
eigenen Wege gegangen. Und nun haben wir uns zufällig
wiedergetroffen... Der Zufall oder das Schicksal hat uns jetzt ein drittes
Mal zusammengeführt.“
„So wird es sein.“
„Wir können jetzt aufstehen und zum dritten Male wieder getrennte
Wege gehen. Du gehst da lang, und ich geh da lang. Vielleicht sieht
man sich ein weiteres Mal.“ Walter sieht sie abwartend an. Dann fährt
er fort: „Ich finde dich interessant und ich würde dich gern
kennenlernen. Aber wenn du gehen willst, dann gehe, ich würde zwei
Stunden Rotz und Wasser heulen, käme aber drüber weg.“
Alina lacht kurz auf.
„Wir sind im Urlaub, schöne Frau.“
„Ja, wir sind im Urlaub, richtig, und ich frage mich, warum ich mich
von einem dahergelaufenen Möchtegernliebhaber zulabern lasse.“
Jetzt muss Walter lachen. „Wir hatten Sex, schon vergessen? Nun
gut! Warum sagst du diesen Möchtegernliebhaber nicht einfach, er soll
sich 'verpissen'?“ Er beugt sich zu ihr. „Weißt du warum du es nicht
tust? Weil du ihn gern hast, diesen 'Möchtegern-Lover'. Und weil er
nicht gehorchen wird, nicht gehen wird. Warum haust du nicht ab? Ich
halte dich nicht auf.“
Alina steht auf, sie ist ein wenig wütend. „Okay, ich bin dann weg.“
Alina geht den Bohlenweg entlang in Richtung Norddorf.
Walter springt auf, rennt hinter ihr her, ergreift sie.
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„Lass mich!“ entgegnet Alina ganz leise.
Walter dreht sie um und zieht sie fest an sich. Alina wehrt sich nicht,
was ihn keineswegs verwundert. Er hält ihren Kopf und presst seine
Lippen auf ihre.
Dann drückt sie ihn vorsichtig weg und sagt: „Es tut mir leid.“
Sie geht.
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Nachdem Soraja und Chris so gegen 17 Uhr im Deichgrafen
gegessen haben, geht Chris allein zum Strand. Soraja geht es zwar
wieder besser, aber sie wolle sich an diesem Abend die Ruhe antun.
Chris hat nichts von der Begegnung mit Alina erzählt. Er hat es
verdrängt, da er den Gedanken, sie möglicherweise nie wiederzusehen,
nicht akzeptieren möchte. Als er am Hotel Seeblick vorbeikommt,
wächst sein Unbehagen. Aber warum? Er fand Alina sehr sympathisch
und er mochte auch dieses Knistern, auch wenn er nicht wirklich daran
gedacht hat, mit ihr eine Affäre anzufangen. Nun, Affäre wäre es ja
nicht gewesen, dann Alina wollte ja die Insel verlassen. Wollte sie...?
Dennoch: Der Gedanke, sie nicht wiederzusehen, schmerzt. Er ist
sich sicher, dass sie gut zur Gruppe passt. Aber welche Gruppe? Nur
weil man zusammen eine Schifffahrt gemacht hat, heißt das ja nicht,
dass man nun täglich aufeinander hockt. Er glaubt auch, dass Soraja
etwas dagegen hätte.
Soraja: Ja, es war sehr schön, wie sie sich gefreut hat, als er heute
Nachmittag neben ihr lag. Er erzählte ihr, dass er am Quermarkenfeuer
war und dass er noch im Wasser war. Die Sonne hätte ihn getrocknet.
Manchmal fühlt es sich einfach gut und richtig an, bei ihr zu sein, mit
ihr zu sein.
Am Strand trifft er auf Cora und Dieter, die noch in ihrer
Strandmuschel liegen. Sie hätten gerade am Strand etwas gegessen und
wollen nun bis zum Sonnenuntergang am Wasser bleiben.
„Wo ist Soraja?“ will Cora erstaunt wissen.
„Sie will sich noch ausruhen. Es ging ihr heute Morgen ziemlich
dreckig.“
„Frauengeschichte?“
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„Ja, der erste Tag ist bei ihr immer besonders schlimm!“
„Meine Frau hat damit weniger Probleme“, sagt Dieter. „Nur, dass
sie dann immer so sensibel ist.“
Chris schaut zum Strandkorb von Walter. Er ist hochgestellt und leer.
„Habt ihr Walter heute gesehen?“
„Der war da!“
„Und später war er noch einmal kurz da“, meint Cora. „Er machte
auf mich nicht den glücklichsten Eindruck.“
Nach dem Sonnenuntergang kehrt Chris zurück zu Soraja.
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Bevor es am nächsten Tag für Soraja und Chris an den Strand geht,
radeln die beiden am Vormittag über die Insel. Soraja wollte in Wittdün
noch etwas shoppen, und danach könne man im „Klabautermann“ eine
Kleinigkeit essen. Für den Abend besorgen die beiden etwas Baguette
und Käse.
Soraja geht es wieder besser. Sie ist gut gelaunt und freut sich mit
Chris auf den Nachmittag am Strand.
Chris hat die halbe Nacht an Alina gedacht. Ob er sie wiedersieht?
Walter kommt sofort zu Soraja und Chris, als diese vollgepackt ihren
Strandkorb erreichen. „Kann ich helfen?“
„Jetzt nicht mehr“, lacht Soraja.
„Ihr kommt spät.“
„Wir waren in Wittdün. Soraja wollte noch durch die Geschäfte.“
„Und gestern habe ich euch gar nicht gesehen.“
„Aber ich war gestern Abend noch da“, erzählt Chris.
„Wie geht es dir, Walter?“ will Soraja wissen. „Chris sagte, du seist
gestern Abend nicht mehr am Strand gewesen.“
„Ich war beim Vortrag von diesem Quedens!“ entgegnet Walter. „Auf
Dauer werden die Sonnenuntergänge hier am Strand auch langweilig.“
Er muss lachen.
„Was ist mit Alina?“
„Keine Ahnung. Was soll mit ihr sein? Sie geht ihren Weg, und ich
gehe meinen Weg. Das Schicksal kann vielleicht mich überlisten, sie
offenbar nicht.“
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Cora und Dieter tauchen auf.
„Hallo. Walter, wie geht ’s?“
„Komisch, dass alle explizit nach meinem Wohlbefinden fragen. Mir
geht ’s gut; keinen Grund, den Sand in den Kopf oder den Kopf in den
Sand zu stecken. Obwohl das hier beides gut möglich ist...“
Walter informiert auch Cora darüber, wo er den gestrigen Abend
verbracht hat.
Unmittelbar neben dem Strandkorb baut Dieter die Strandmuschel
auf. „Ist doch okay für euch, oder?“
„Ja, klar“, antwortet Chris. „Ist doch quatsch, wenn ihr da hinten
allein herum hängt.“
„Ich habe für heute Abend Käse und Baguette mitgebracht“, teilt
Soraja mit. „Euch beide habe ich insgeheim schon eingeplant.“
„Unsere Soraja...“ Walter freut sich. „Die Seele am Norddorfer
Badestrand.“
Es verspricht ein schöner Strandtag zu werden. Soraja nimmt ihr
Buch aus der Tasche und zieht sich in den Strandkorb zurück. Cora und
Dieter versuchen sich in die Strandmuschel zu quetschen. Chris muss
grinsen, denn als beide drin sind, ist Cora kaum noch zu sehen. Kurz
überlegen sich Walter und Chris zu den Volleyballnetzen zu gehen,
doch sie lassen sich langsam in den Sand fallen.
„Urlaub kann so anstrengend sein“, findet Walter.
Es ist ruhig, paar Strandkörbe weiter lachen Kinder, und in der
Strandmuschel schnarcht der Bodybuilder. Chris amüsiert sich.
Und dann steht sie da, mit ihrem dunklen Strohhut und der
Sonnenbrille. Sie trägt ein hellblaues Kleid. Chris erkennt sie nicht auf
Anhieb.
„Hallo, da bin ich!“
Chris kann es kaum glauben. „Du?“
Alina lächelt.
„Ich dachte, du wärst...“
Walter stützt sich auf und dreht sich um. „Alina...?“
„Ich dachte, ich schau mal vorbei.“ Sie nimmt ihre Sonnenbrille ab.
„Und jetzt bin ich da.“ Sie wirkt merkwürdigerweise unsicher.
Chris freut sich und umarmt Alina herzlich. Soraja ist ein wenig
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überrascht über die Vertrautheit.
„Ihr seid ja sehr gut zu finden.“
„Ich bin überrascht“, gibt Chris zu. „Aber äußerst angenehm
überrascht.“
„Ich hoffe, ich störe nicht.“
Walter steht auf und geht langsam auf sie zu. Er umarmt sie
vorsichtig. „Nein, du störst nicht! Im Gegenteil!“
Soraja legt das Buch weg und beobachtet die drei.
„Ich habe gedacht, ich sehe dich nie wieder.“
Beide sehen sich eine Zeitlang an, bis Soraja dazu kommt und Alina
begrüßt.
„Schön, dass du da bist“, freut sich Chris.
„Du hast ja gesagt, ich sei hier stets willkommen.“
„Und wie versprochen“, redet Chris. „Walter ist auch da.“
„Ja!“ sagt sie nickend. „Walter ist auch da.“
„Du kannst dich auf den Stuhl setzen!“ Soraja holt den Klappstuhl.
„Danke. Ich setze mich lieber in den Sand.“ Sie lässt sich in den
Sand fallen. Walter setzt sich daneben.
Walter streicht ihr über den Rücken. „Ich freue mich, dass du da
bist.“
Sie freut sich. „Du bist nicht sauer?“
Cora und Dieter kriechen aus der Strandmuschel und begrüßen
Alina. „Wir sind Cora und Dieter“, sagt Cora.
Dieter fügt hinzu: „Sie ist die Cora, ich bin der Dieter!“
„Du warst vorgestern auch auf dem Schiff, nicht wahr?“ stellt Cora
erfreut fest.
„Ja.“ Alina nickt. „Die anderen habe ich da alle kennengelernt. Es
kann auch umgekehrt gewesen sein...“
„Ja, Walter, Chris und ich haben zusammen Abitur gemacht“, erzählt
Cora.
„Ich war ein Jahr weiter“, fügt Dieter grinsend hinzu.
„Und da habt ihr euch auch kennen und lieben gelernt“, vermutet
Alina.
„Nee, beim Papst!“ Dieter lächelt. „Also in Köln beim
Weltjugendtag. Papst Benedikt war dabei.“
„Ich habe mit Papst und Kirche nicht mehr viel am Hut“, gibt Alina
zu verstehen.
Walter kann nicht den Blick von Alina lassen. Er ist begeistert.
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Soraja beobachtet ihn amüsiert.
„Und du bist wirklich nicht sauer...?“
„Wie ich bereits gesagt habe: Ich habe zwei Stunden Rotz und
Wasser geheult und bin dann drüber weg gekommen...“
Die anderen sehen sich fragend an. Worum geht es?
„Wir haben uns gestern an der Himmelsleiter getroffen“, erzählt
Alina den anderen. „Nachdem Walter mich dreist abgeknutscht hat, bin
ich gegangen.“
„Abgeknutscht?“ wiederholt Walter empört. „Ich habe sie lediglich
zärtlich geküsst.“
„Aber mit deiner Zunge warst du bei mir im Hals...“
„Und danach bist du einfach gegangen?“ fragt Dieter überrascht.
„Walter, das sollte dir zu denken geben...“
„Walter küsst gut“, gesteht Alina.
„Sie hatte ihre Gründe“, sagt Walter und lächelt. „Vorgestern hatte
sie auch ihre Gründe. Einige Frauen haben ihre Tage, Alina hat ihre
Gründe...“
„Wir freuen uns auf jedem Fall, dass du da bist, Alina“, sagt Soraja.
„Jede Frau sollte ihren Stolz haben...“
„...und ihre Gründe.“
„Ich denke, das geht nur Alina und Walter etwas an“, meint
schließlich Soraja. „Wo kommst du her, wenn ich fragen darf?“
„Rheine. In der Nähe von Münster!“
„Rheine“, wiederholt Soraja erfreut. „Rheine kennen wir gut. Ihr
habt doch diesen schönen Naturzoo.“
„Ihr kennt ihn?“
„Chris und ich waren mal da, da waren wir noch so richtig
verliebt...“
Cora schaut abwechselnd Chris und Soraja an. „Seid ihr es jetzt nicht
mehr?“
„Ich denke, dass Chris immer noch in dich verliebt ist“, vermutet
Alina. „Genauso wie damals bei den Pinguinen.“
„Ich wusste nicht, dass sich Chris in die Pinguine verliebt hat“,
wundert sich Walter.
Alina lacht. „Du weißt genau, wie es gemeint war.“
„Bist du schon häufiger auf Amrum gewesen?“ fragt Soraja.
Alina nickt. „Fast jedes Jahr! Meine Eltern haben hier Urlaub
gemacht, meine Großeltern haben hier Urlaub gemacht, und ich glaube,
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dass meine Urgroßeltern auch schon hier waren. Aber das weiß ich
nicht. Jedenfalls bin ich dieser Insel verfallen.“
„Walter ja auch“, sagt Soraja, „Von daher würdet ihr gut
zusammenpassen...“
„Ach ja?“ kommt es von Walter.
Alina freut sich, sie spürt, dass sie bei den fünf sehr willkommen ist.
Es fühlt sich gut an, wenn man nicht allein über die Insel läuft und sehr
oft über dies und das nachdenken muss. Natürlich wollte sie es bisher
auch nicht anders. Sie wollte sich nicht irgendwo festsetzen, Wurzeln
schlagen, denn dann würde sie möglicherweise woanders was
verpassen.
Und Walter? Nur selten lässt er sie aus den Augen, beobachtet ihre
Blicke, genießt, wenn sie etwas sagt, wenn sie mit ihm redet. Irre, dass
sie die Frau ist, mit der er noch vor einigen Tagen eine ganze Nacht
verbracht hat. Ebenso kurios, dass er sie nun von einer ganz anderen
Seite kennenlernt. Wer ist diese Frau, die gestern noch abreisen wollte
und sich heute zu ihnen gesellt, als wäre das völlig normal im Urlaub?
Auch Chris verfolgt ähnliche Gedanken: Warum wollte sie gestern
noch weg? Und warum sucht sie heute ihre Gesellschaft? Sie ist und
bleibt eine geheimnisvolle Frau.
Es wird viel gelacht an diesem Nachmittag. Und später lädt Soraja
auch sie zu Baguette und Käse ein.
„Oh, ich weiß nicht“, erwidert Alina verlegen. „Ihr habe mich doch
sicherlich gar nicht eingeplant...“
Walter wendet sich zu ihr. „Eigentlich wollte ich dich fragen, Alina,
ob ich dich zum Essen einladen darf.“ Walter wartet einen Moment.
„Ich würde mich gern mit dir allein unterhalten.“ Vorsichtig fügt Walter
hinzu: „Ich biete dir das einfach mal an, auch mit der Gefahr, einen
weiteren Korb zu bekommen.“
Alina schaut verunsichert in die Runde. „Was soll ich tun? Beide
Angebote sind verlockend!“
Soraja lächelt: „Wenn dem Walter soviel daran liegt...“
„Und ihr seid mir nicht böse?“
„Warum sollten wir?“
Alina nickt erfreut, schaut dann Walter an und sagt: „Ja, Walter, ich
würde sehr gern mit dir essen gehen.“
Walter umarmt Alina. „Ich freue mich.“
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„Also, ich würde es nicht tun“, meint Dieter zu Alina. „Dass mit dem
Essen...“
Cora schaut ihren Mann überrascht an. Was ist mit ihm los?
„So als Frau von einem Mann zum Essen eingeladen zu werden ist
so eine Sache.“ Er schmunzelt.
Alle blicken nun neugierig auf Dieter.
„Du wirst immer denken, du wärst ihm etwas schuldig.“
„Da bin ich jetzt aber gespannt“, kommt es von Walter und sieht ihn
erwartungsvoll an.
„Ja, ich lese gerade ein Buch, 'Die Kunst des klaren Denkens' von
Rolf Dobelli. Darin beschreibt er Denkfehler, die von vielen immer
wieder begangen werden. Darin erklärt er auch, dass eine Frau solche
Geschenke, wie die sich zum Essen einladen zu lassen, niemals
annehmen sollte.“
„Ach, nein?“
„Sie würde ständig denken, eine Gegenleistung bieten zu müssen.“
„Mit anderen Worten“, unterbricht Cora, „die Beschenkte würde stets
denken, sie müsse mit ihm ins Bett.“
„Ja, genau, das könnte sie denken! Dabei ist es völlig egal, welche
Absichten der Mann tatsächlich verfolgt... oder auch nicht verfolgt.“
„Aber“, schaltet sich Alina amüsiert ein, „ich würde ja gern mit
Walter ins Bett...“
Dieter bekommt den Mund nicht mehr zu. „Also diese Option
beschreibt das Buch nicht...“
Auch die anderen sind völlig überrascht. Soraja muss lauthals
lachen.
„Und außerdem habe ich bereits mit ihm das Vergnügen gehabt,
allerdings in den Dünen!“ fügt Alina hinzu.
„Ach, ja?“ wundert sich Soraja.
„Ja, Dieter“, bemerkt seine Frau. „Soweit die Theorie...“
Walter ist eher verlegen. Alina sieht ihn lächelnd an. Als sich alle
wieder gefangen haben, sagt Walter: „Das ist aber nicht meine Absicht,
ich würde dich gern einladen, völlig unverbindlich und ohne
Hintergedanken.“
„Ich weiß, Walter!“
„Nun.“ Dieter sieht verwundert in die Runde. „Kommt jetzt so etwas
wie ein Happy End oder dergleichen?“
„Lass sie doch erst einmal essen gehen“, entgegnet seine Frau.
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Walter nimmt sein Handy und versucht, im „Strand 33“ noch einen
Tisch zu bekommen. Er hat Glück. Wenn sie sofort kommen können,
würden sie einen Zweiertisch auf der Terrasse freihalten. Ab 19.00,
19.30 Uhr sei nichts mehr frei.
„Du hast es gehört. Wenn dann sofort!“
„Ich habe Zeit.“
Beide verschwinden.
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Alina und Walter gehen langsam am Wasser entlang. Als sie kurz
zurückblicken, sehen sie, wie Cora und Chris ins Wasser gehen. Am
DLRG Wagen gehen sie durch die eng gestellten Strandkörbe durch den
tiefen Sand und steuern den Strandübergang an. Kurze Zeit später
sitzen sie auf der Terrasse des Restaurants.
„Dann bedanke ich mich schon einmal im Voraus.“ Alina erhebt das
Weinglas. „Auf den wunderschönen Abend.“
Walter trinkt. Als er sein Glas wieder abgesetzt hat, sagt er: „Ich
kann es noch nicht ganz glauben, Alina. Du hier bei mir... Ich freue
mich.“
Sie lächelt. „Sorry für meine Unentschlossenheit. Ich freue mich
auch, hier bei dir zu sein.“
„Du warst unentschlossen?“ fragt er rhetorisch. „Aber jetzt bist du
hier. Und du willst mit mir den Abend verbringen.“
„Ja“, erwidert sie entschlossen. „Wenn du willst, die ganze Nacht!“
„Nur, weil ich dich zum Essen einlade...?“
Sie muss laut lachen. „Natürlich nicht.“
Während sie dort bei einem Flammkuchen sitzen, reden sie über
sich, über das Leben und über Amrum. Natürlich über Amrum. Wie
sich der Strand von Jahr zu Jahr verändert. Es gab Jahre, da war der
Norddorfer Strand richtig schmal, man war sehr schnell am Wasser.
Und jetzt braucht man knapp 10 Minuten bis ans Wasser. Sie reden über
das alte Kino, über den Crêpes-Verkauf dort, wo jetzt Edeka ist.
„Oft waren wir im Domizil“, erzählt Alina.
„Domizil?“
„Da wo jetzt dieser 'Drachenladen' und Fahrradverleih ist.“
„Stimmt. Da konnte man gut Pizza essen.“
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„Das Eis war auch sehr lecker“, weiß Alina noch. „Und die hatten bis
24 Uhr auf!“
Später sitzen sie auf einer Düne und blicken über den Strand. Sie
sehen, wie noch einige Surfer auf dem Wasser stehen.
„Walter, ich denke oft an unsere Nacht in den Dünen und am Strand.
Ich habe es so genossen und ich mag dich so sehr. Verdammt...“ Sie hat
Tränen in den Augen. „Verdammt, ich habe mich in dich verliebt.“
„Du weinst ja...“
„Ja, sorry.“
„Du brauchst dich nicht entschuldigen. Meinst du, ich hätte diese
Nacht vergessen? Ich kann sie nicht vergessen. Ich denke sehr oft an
dich.“
„Ja?“
„Ja, ich fühle das gleich für dich...“ Jetzt kommen auch Walter die
Tränen. „Warum sollen nur die anderen glücklich sein...“
„Ach, Walter...“
Sie umarmen und küssen sich.
An diesem Abend ist der Sonnenuntergang besonders schön, da nach
einigen Tagen mal wieder einige Wolken am Himmel stehen und das
Sonnenlicht rötlich reflektieren. Nachdem die Sonne am Horizont
verschwunden ist, ist der Himmel noch lange feuerrot.
Erst als es merklich dunkler wird, verlassen sie die Düne und finden
sich wenige Minuten später auf der Aussichtsplattform am Norddorfer
Strand wieder.
Ein mäßiger Wind geht, aber es ist noch warm und man hört noch
viele Stimmen am Strand. Beide gehen hinunter und setzen sich in
einen Strandkorb, wo sie ungestört sind. Walter nimmt Alina fest in den
Arm.
„Es soll etwas Besonderes werden“, sagt auf einmal Alina.
„Was?“
„Diese Nacht!“
„Und die Nacht auf Sonntag in den Dünen?“
„Da waren die Bedingungen andere“, meint sie. „Für mich sollte es
ein kurzes Abenteuer sein.“
„Und jetzt ist es was Ernstes?“
Alina sieht ihn an. „Ich fürchte schon!“
„Du wolltest das nicht?“
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Sie schüttelt den Kopf. „Nein, ich wollte mich nicht verlieben. Was
habe ich falsch gemacht?“
„Es ist kein Fehler, sich zu verlieben.“
„Das sagst du so.“ Alina denkt nach.
„Und es kann kein Fehler sein, sich in mich zu verlieben...“ Er
lächelt.
Sie lacht. Dann ist sie wieder still und gedankenverloren.
Walter hält ihren Kopf. „Wovor hast du Angst?“
„Wieso glaubst du, dass ich Angst habe?“
„Ich spüre eine Unsicherheit bei dir“, sagt er.
„Alles ist gut, Walter!“
„Vertrau mir, Alina. Du kannst dich ruhig fallen lassen!“
Alina steht auf und geht ein paar Schritte nach vorn. „Okay, ich
vertraue dir.“ Dann schließt sie die Augen und lässt sich nach hinten
fallen.
Walter steht bereits hinter ihr und kann sie sanft auffangen. „Siehst
du, so einfach ist das.“ Vorsichtig lässt er sie hinunter in den Sand
gleiten. Er beugt sich kniend über sie und küsst sie.
„Dir ist es ernst, oder?“
Walter erwidert lächelnd: „Ich fürchte schon!“
Sie schüttelt lachend den Kopf. „Was passiert da mit uns?“
„Wieso fragst du das? Schweige und genieße.“
„Machen wir 's hier?“
Walter lacht lauthals los. „Ach, Alina.“ Er steht auf und läuft zum
Wasser.
Alina folgt ihm. Als sie neben ihm steht, lacht er immer noch. Sie
muss auch lachen.
„Ich mag deinen Humor“, sagt er auf einmal. „Ich finde dein Lachen
süß.“
Sie beruhigt sich langsam. „Süß? Wie bist du denn drauf? Du findest
mich attraktiv und interessant, und du findest mein Lachen süß.“
„Und du findest mich jetzt komisch, oder was?“
„Ich finde dich 'speziell'!“
„Ach Alina...“ Er sieht sie an und ist fasziniert von ihrem Lächeln.
„Ich möchte einfach nur bei dir sein, mit dir sein. Es ist mir völlig egal,
was heute passiert oder nicht passiert, ich wünsche mir nur, dich
anzusehen, bei dir zu sein.“
Sie schaut ihn mit offenem Mund an.
71

„Und? Darf ich bei dir bleiben?“
Sie nickt lächelnd.
Eine Weile später läuft sie durch den Flutsaum und singt und tanzt.
Und immer wieder ist er unendlich zufrieden, wenn er ihr Lächeln sieht
und ihr Lachen hört. Er mag, wie sie durch das Wasser tanzt und wie sie
immer wieder zu ihm läuft, ihn umarmt und küsst.
Später, einige Zeit später, gehen sie in Richtung Dorf. Mit der linken
Hand schiebt Walter sein Fahrrad, mit der rechten hält er Alina.
„Ich liebe die Abende auf dieser Insel, dieses Licht, und wenn die
Wärme so langsam weicht.“ Alina lächelt zufrieden.
„Ich mag es auch.“
Als sie durch die Fußgängerzone vor dem Hotel Seeblick stehen,
sagt sie: „Hier wohne ich.“
„Ach quatsch“, erwidert Walter. „Du wohnst im 'Seeblick'?“
„Warum? Glaubst du mir etwa nicht?“
„Sagen wir mal so: Ich bin verwundert. Was machst du nochmal
beruflich?“
„Ich bin berühmt!“ Sie dreht sich freudig um ihre eigene Achse.
„Und wenn man berühmt ist – so wie ich –, dann hat man viel Geld!“
Er tut so, als würde er nachdenken. „Da ist was wahres dran! Und
warum bist du berühmt.“
„Ich bin eine äußerst bekannte Schauspielerin. Sozusagen 'Die
Kemper'...“
„Du schauspielerst mir jetzt etwas vor, oder?“
Sie lacht. „So, so, du traust mir nicht zu, dass ich eine ganz Große
bin...“
„Doch, du bist groß!“
„Ich bin die Alina Kemper, eine einfache Krankenschwester aus
Rheine... Aber ich habe gespart, und ich gönne mir den Luxus, etwas
gehobener zu logieren!“
Walter schüttelt den Kopf. „So, so, dann wohnst du wirklich hier im
Hotel...“
Sie nickt. „Ich logiere hier!“
„Natürlich. Entschuldigen Sie! Und du kannst mich einfach so mit
ins Hotel nehmen?“ will er wissen. „Geht das so einfach?“
„Es wird dich vielleicht überraschen, aber auch freuen: Ich habe ein
Doppelzimmer!“
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„Nein...“
„Doch!“
„So langsam wirst du mir unheimlich...“
„Ich dachte, das sei praktisch“, meint sie. „Falls ich jemanden
kennenlerne und mit ins Hotel nehme...“
„Natürlich.“ Er nickt. „Das leuchtet mir ein!“
„Meine Freundin überlegt, ob sie noch nachkommt...“ erklärt sie
später.
An der Rezeption ordert Alina noch eine Flasche Rotwein. Dann
führt sie Walter zu ihrem Zimmer in der zweiten Etage. Walter betritt
ein aufgeräumtes Zimmer.
„Der Anblick täuscht“, bemerkt Alina. „Die Zimmermädchen
räumen auch auf. Mir ist das manchmal peinlich, denn ich lasse gern
mal Sachen herumliegen. Ordnung ist für Leute, die Zeit haben.“ Alina
reißt das Fenster auf, damit frische Luft herein kommt. Von den Dünen
her hört man die Möwen, die sich am Abend dorthin zurück gezogen
haben. Alina lässt ihr Kleid zu Boden gleiten, darunter trägt sie nur
noch einen Slip.
Walter guckt verlegen.
„Was ist, Walter? Du hast mich doch am Strand und in den Dünen
nackt gesehen.“
„Ja, aber das hier ist was anderes. Du hast selbst gesagt, es sei etwas
Besonderes! Und die Dünen zählen nicht, da war es dunkel...“
„Und der Vollmond?“
„Jedenfalls fühlt sich das hier anders an, so als hättest du dich nur für
mich ausgezogen.“
„Ich laufe hier immer so rum“, gesteht sie.
„Also doch nicht bloß für mich...“
„Doch, jetzt habe ich mich nur für dich ausgezogen“, entgegnet sie.
„Und ich mag es, wenn du mich ansiehst.“
„Ich mag deinen Körper. Du siehst so schön aus.“
„Und? Bleibst du?“ Alina umarmt Walter. „Ich würde mich freuen,
mich wahnsinnig freuen.“
Walter gießt den Rotwein ein. Sie stoßen an.
Alina legt sich aufs Bett. „Ich will nichts mehr sagen, nicht bitten,
nicht fordern. Ich möchte die Augen schließen und geschehen lassen.“
Walter legt sich neben ihr, streichelt sanft über ihr Gesicht, über ihre
Brüste. Er küsst sie.
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Sie genießt und ist glücklich.

15
Der Orgasmus ist wie Sterben, du verlierst die Kontrolle über dich
selbst. Im Orgasmus erfährt man den Höhepunkt, den man nur in einer
Beziehung mit einem Menschen haben kann. Eine Liebe, die durch
diesen Höhepunkt einzigartig und besonders wird. In der Liebe zu Gott
– so hat mir ein Theologe erklären wollen – ist das Sterben und
schließlich der Tod der absolute Höhepunkt, wonach jeder Christ strebt.
Man wird eins mit der Liebe zu Gott. Gott zeigt seine Liebe im Tod und
schenkt das ewige Leben, die wahrhaftige Liebe. Jesus hat sein Leiden
angenommen und hat dadurch die Liebe seines Vaters spüren können.
So ist der Karfreitag der Höhepunkt, an dem Jesus mit Gott eins wird.
Nein, ich glaube nicht an Gott, und der Tod ist kein Höhepunkt. Er
kann tatsächlich eine Erlösung sein, aber er ist und bleibt das Ende
eines Lebens.
Ich wünsche mir einen sanften Tod, einen Tod ohne Schmerzen. Ich
möchte nicht, dass der Tod die Tür mit Gewalt aufbricht, noch bevor
ich ihm lächelnd die Tür öffnen kann.
Ich weiß, meine Liebe, meine Freundin, Du wirst dafür sorgen, dass
ich einen angenehmen und sicheren Tod habe.
Hast du mal darüber nachgedacht, dass es mehrere Tode gibt? Neben
dem sanften gibt es auch den qualvollen Tod, das endlose Sterben nach
einer Krankheit. Ich weiß, du verstehst mich, denn wir haben dieses
Sterben gesehen, haben es gespürt und standen immer wieder hilflos
daneben.
Dann gibt es den plötzlichen, den schnellen Tod. Etwa bei einem
Unfall, oder wenn man von einem Hochhaus springt, wenn man dem
Tod keine andere Wahl lässt.
Ertrinken ist grausam, denke ich. Nicht mehr atmen zu können, auch
wenn dein Körper danach schreit. Wann wird man bewusstlos?
Sich erhängen ist vielleicht eine angenehme Art zu sterben, aber
nicht für denjenigen, der einen findet, der damit weiter leben muss.
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Ich denke viel an die Menschen, die weiter leben. Du sagst, du
würdest mich vermissen. Vermutlich werde ich dich weniger vermissen,
wenn ich tot bin, und ich würde dich dann gern vermissen wollen. Ich
wünsche, ich könnte dir den Schmerz nehmen. Warum bin ich dir so
wichtig geworden; kannst du mich nicht einfach vergessen? Es täte mir
auch nicht mehr weh, glaube ich, denn ich habe ja gar keine Schmerzen
mehr. Ist es nicht auch vermessen für einen Sterbenden, wenn er
erwartet, die anderen würden ihn vermissen? Vielleicht sollte ich alle
Menschen zusammenführen, die ich mag, von denen ich glaube, dass
sie mich vermissen werden. Vielleicht fällt es ihnen dann leichter, nicht
mehr an mich zu denken.
Meine Liebe, sei unbesorgt, Du wirst weiter leben.
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Während Soraja und Chris gegen 11 Uhr zum Strand kommen und
dort irgendwann auch Cora und Dieter treffen, liegt Walter noch im
Hotelbett. Langsam wird er wach und versucht, sich zu orientieren.
Schließlich sucht er Alina, die nicht mehr neben ihm liegt.
„Ich bin hier!“ kommt es aus einer Ecke des Raumes.
„Morgen“, brummt er. Dann richtet er sich auf. „Was machst du?“
„Ich warte, bis du endlich aufwachst!“
„Wieso bist du nicht im Bett geblieben?“
„Ich konnte nicht mehr schlafen.“ Sie geht zu ihm und küsst ihn.
„Ich habe Frühstück kommen lassen. Wenn du Glück hast, ist der
Kaffee noch lauwarm...“
Walter schüttelt den Kopf. „Kein Problem, denn ich trinke keinen
Kaffee.“
Sie lacht und gießt den Kaffee ins Waschbecken. Sie trinke auch
keinen Kaffee.
„Und ich frage mich immer noch, wie du dir das alles hier leisten
kannst.“
Alina setzt sich lächelnd aufs Bett. „Gespart. Und außerdem finde
ich, du fragst zu viel.“
„Okay, ich frage dich nicht weiter, ich wundere mich nur noch.“
„Ja, und du wirst dich noch wundern!“
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„Ich bin gespannt“, entgegnet Walter und küsst sie. Etwas später:
„Ich dachte bisher, der Pflegeberuf würde nicht so gut bezahlt...“
Sie sieht ihn mahnend an. „Walter.“
„Ich habe nicht gefragt. Das war nur eine Feststellung.“
„Ich habe echt gespart, Walter.“
Neben dem Hotel „Hüttmann“ ist das Hotel „Seeblick“ in Norddorf
eine ziemlich bekannte Adresse. Schon als Kind habe sie davon
geträumt, mal hier zu wohnen.
„Ist dir Luxus wichtig?“ fragt Walter.
Sie lacht. „Nein, absolut nicht. Okay, hier gibt es einen
Wellnessbereich, Sauna und Schwimmbad. Ich habe es mir einfach mal
gegönnt. Denn, Du weißt, Du nimmt nichts mit!“
„Wenn ich jetzt hier wohne...“
Alina fällt ihm ins Wort. „Sprich es erst gar nicht aus. Das Zimmer
ist bezahlt und basta!“
Sie wechselt das Thema, da sie es leid ist, sich rechtfertigen zu
müssen.

Gegen eins fahren sie mit den Fahrrädern zum Fahrradständer
Odde, um von dort zu Fuß die Odde zu umrunden. Sie reden viel
über ihr Leben, woher sie kommen, was sie gemacht haben und
wie sie immer wieder nach Amrum zurückfinden. An der
Wattseite genießen sie immer wieder den Blick zurück auf
Norddorf und auf den südlichen Teil der Insel.
Mit Odde wird in Norddeutschland und Skandinavien eine
schlanke ins Meer ragende Landzunge bezeichnet. Die
Dünenlandschaft der Amrumer Odde ist ein Naturschutzgebiet
und darf nur von dem Vogelwärter betreten werden. Bei vielen
Urlaubsgästen ist es sozusagen ein Muss, einmal die Odde zu
umrunden. Da der äußere „Zipfel“ der Odde auch
Vogelschutzgebiet ist, führt kurz vorher ein Weg von der
Wattseite zur Strandseite. Genau diese Stelle ist eines der
Lieblingsplätze sowohl von Walter, als auch – wie sich
herausstellt – von Alina.
Beide genießen den Blick auf Föhr auf der Wattseite und den
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Blick auf Sylt auf der Strandseite. Und vor allem lieben sie die
Ruhe; nur das Rufen der Vögel, sonst nichts.
Dann beobachten sie eine Zeitlang eine Möwe, die sich wohl
an einem Flügel verletzt hat. Alina und Walter haben sich schon
gewundert, warum die Möwe nicht längst davon geflogen ist.
„Sie war gestern Morgen auch schon hier“, erzählt Alina.
„Du warst gestern auch hier?“
„Ja, bevor ich zu euch an den Strand gekommen bin. Ich
dachte, bevor ich die Insel verlasse...“
„Du bist geblieben!“
„Ja“, entgegnet sie, während sie der Möwe hinterhersieht, die
gerade in den Dünen verschwindet. „Ich war zu träge, ähnlich wie
die Möwe.“
„Bereust du es?“
Sie küsst ihn.
„Dann bin ich beruhigt“, sagt Walter. „Ich bereue es auch nicht.
Ich frage mich, was du woanders gesucht hättest, was du hier
nicht gefunden hättest.“
Sie schweigt. Dann sieht sie gedankenverloren auf die
scheinbar endlose Weite des Wattenmeeres.
„Alina, ich mag dich sehr.“
Sie sieht ihn strahlend an. „Es klingt so warm.“
„Schau mal.“ Walter zeigt nach vorn. „Siehst du den Zug?“
„Welchen Zug?“
„Da, dieses etwas 'Dunklere', das da scheinbar durchs Watt
fährt. Das ist ein Zug auf dem Hindenburgdamm, auf dem Weg
nach Westerland.“
„So klar?“
„Ja, heute ist die Sicht besonders gut. Wegen der
Erdkrümmung kann man den Hindenburgdamm selbst nicht
sehen; er ist zu niedrig. Alles was kleiner ist als einen Meter, kann
man in sieben Kilometer Entfernung nicht mehr sehen. Irre, wie
sich bei der kleinen Entfernung schon die Erdkrümmung
auswirkt.“
„Und ich mag dich auch“, bemerkt sie auf einmal. „Ich habe
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mich gestern so einsam gefühlt, hier an der Odde. Vorgestern
habe ich noch geglaubt, mein Glück woanders suchen und finden
zu müssen. Ich dachte, die große Liebe würde sich so schnell
nicht finden.“
„Die große Liebe...“, wiederholt Walter. „Ich frage mich, was
du hier auf Amrum gesucht hast? Und warum jetzt?“
Sie schüttelt den Kopf. „Nein, ich habe nicht direkt gesucht,
nicht die große Liebe und auch nicht das große Glück.“
„Du wolltest deinen Spaß.“
Sie nickt lächelnd. „Ja, ja... ja, du hast Recht, am Samstag
wollte ich nur Spaß. Aber was ich sagen wollte: Als ich gestern
Morgen allein um die Odde ging, fühlte ich – wie gesagt – fühlte
ich mich einsam. Ich habe an dich gedacht, und ich war
einsam...“
„Und jetzt?“
„Du bist da! Und es ist schön, und ich kann es genießen.“ Sie
hält einen Moment inne. „Ja, ich kann es genießen.“
„Verliebt... Du bist verliebt...“
„Ja, ich bin verliebt, und ich erkenne jetzt, dass ich diesen
Weg, dass ich – wenn du so willst – diesen Weg um die Odde nur
mit dir genießen kann. Du bist in meinem Kopf, und ich weiß
immer noch nicht, warum du so bist wie du bist, und weshalb ich
dich nicht vergessen kann.“
„Ich weiß auch nicht, warum ich so bin wie ich bin, und ich bin
auch überrascht, aber auch fasziniert davon, dass ich in deinem
Kopf anscheinend Wurzeln geschlagen habe. Nun bin ich halt in
deinem Kopf, und ich möchte dort auch bleiben! Verstehst du?
Ich möchte zu dir gehören, denn ich fange an, mich bei dir wohl
zu fühlen.“
Alina küsst ihn, springt auf und läuft hinunter zum Wasser.
Walter folgt ihr, holt sie ein und umarmt sie. „Weiß du, Alina?
Mit dir zu schlafen, ist eine Sache; mit dir all dieses hier zu
erleben, macht mich überglücklich.“
Kurz bevor sie den Strandübergang zum Fahrradständer Odde
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erreichen, gehen sie ins Wasser, um sich abzukühlen. Hier an
dieser Stelle sind einige junge Familien, die ihre Strandmuscheln
aufgestellt haben. Es ist hier nicht so voll wie etwa am
Hauptbadestrand.
Nachdem sie sich wieder angezogen haben, gehen sie weiter in
Richtung Strandübergang zum Fahrradständer. Von weitem sehen
sie dort einen Mann vorne in den Dünen sitzen.
„Ist ja blöd“, bemerkt Alina. „Ich dachte wir könnten uns dort
noch hinsetzen. Ich sitze nämlich gerne dort!“
„Du auch? Dieses Fleckchen gehört zu meinen
Lieblingsplätzen auf Amrum.“
„Ich glaube, ich kenne den Mann dort.“
„Ach? Kniepsandhalle...?“
Sie lacht. „Nein, ich kenne ihn nicht persönlich. Kennst du
nicht den Mann mit dem Dreirad? Den sehe ich fast jedes Jahr
hier auf Amrum.“
„Auch so´n Wiederholungstäter.“
Als sie an ihm vorbeigehen, grüßt dieser freundlich.
„Ich denke, wir werden sicherlich noch häufiger hier oben
sein“, stellt Walter in Aussicht. „Und der sitzt ja nicht ewig dort.“
Sie lacht. „Nein, irgendwann haben wir auch mal das Recht,
dort sitzen zu dürfen.“ Dann schaut sie ihn an. „Ich will nicht
wissen, mit wem du hier schon alles gesessen hast.“
„Mit Silke! Aber das war auch die einzige.“
„Ach, deine damalige Freundin aus Bremen!“ Sie geht den
schmalen Weg bis nach ganz oben auf der Düne und kann nun
wieder auf das Wattenmeer sehen. „Wer weiß, mit wem du in
einem Jahr hier bist...“ Sie holt tief Luft.
„Du gibst unserer Liebe ja nicht die größten
Erfolgsaussichten“, wundert sich Walter. „Ich denke, dass ich mit
dir hier sein werde. Es sei denn, unsere gemeinsame Liebe führt
uns woanders hin.“
Sie läuft den Sandweg hinunter zu den Fahrradständer. Neben
ihren Fahrrädern steht das Dreirad, vermutlich das des jungen
Mannes.
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„Das Dreirad steht doch häufig am Norddorfer
Strandübergang“, erinnert sich Walter.
„Ich glaube, er hat einen Strandkorb bei euch in der Nähe.“
vermutet sie. „Möglicherweise war es sein Handtuch, womit wir
uns in der Nacht auf Sonntag abgetrocknet haben...“ Sie lächelt
augenzwinkernd.
Beide fahren zurück in den Ort. Alina will sich ein wenig im
Hotel ausruhen, während Walter zu seiner Unterkunft fährt und
ein paar seiner Sachen holt.
Am späten Nachmittag fahren sie zum Süddorfer Strand. Sie
würden gern an diesem Tag noch allein sein und nicht den
anderen über den Weg laufen. In Süddorf haben sie das Glück, für
den Rest des Tages den Strandkorb eines anderen Gastes, der
diesen einen Tag gemietet hat, zu übernehmen.
Nach einem Bad in der Nordsee liegen sie vor dem Strandkorb
im Windschatten.
Als Walter Alina von der Seite ansieht, muss er lachen, genau
über ihren Bauchnabel ragt der Leuchtturm in den Himmel.
„Warum lachst du?“
„Wenn ich so über deinen Körper schaue, sieht dieser aus wie
die Amrumer Dünenlandschaft, aus der der Leuchtturm
herausragt.“ Mit seiner Hand streicht er sanft über ihren Körper.
„Habe ich dir schon gesagt, wie schön du bist?“
„Gefühlte tausendmal!“
„Aber du hörst es auch beim 1001. Mal noch gern!“
Sie schüttelt den Kopf, dann nickt sie. „Ja!“
„Alina, ich bin sehr zurückhaltend mit diesen Worten, da sie so
oft nur daher gesagt sind. Alina, ich liebe dich!“
Sie freut sich und ist glücklich,

17
Auch am zweiten Tag im Hotel wacht Walter allein im Bett auf.
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Alina sitzt am Tisch vor dem Fenster. Sie schreibt etwas in eine Kladde.
„Guten Morgen, Liebling“, sagt sie.
„Guten Morgen, mein Engel. Leidest du an Bettflucht, oder warum
bist du schon auf.“
„Ich konnte mal wieder nicht schlafen.“ Sie geht zu ihm und küsst
ihn. „Vielleicht liegt es daran, dass ich in fremden Betten generell nicht
gut schlafen kann.“
„Oder liegt es an mir?“ will er wissen. „Schnarche ich etwa?“
Sie schüttelt den Kopf. „Nicht der Rede wert!“
„Also doch!“
„Kaum.“
„Darf ich fragen, was du da schreibst?“
„Ein Liebestagebuch“, antwortet sie lächelnd.
„Was ist denn ein liebes Tagebuch?“
Sie schüttelt den Kopf. „Ach Walter. Kein liebes Tagebuch, sondern
ein Tagebuch über die Liebe, ein Liebestagebuch.“
„So etwas gibt es?“
„Natürlich gibt es ein Tagebuch über die Liebe.“
„Und das schreibst du. Also über uns!“
„Ja, in etwa.“ Sie denkt nach. „Ich habe auch an meine Freundin
geschrieben!“
„Auch über uns!“
„Natürlich!“
„Ich gehöre jetzt dazu!“ bemerkt Walter glücklich. „Es ist schön, ein
Teil von deinem Leben zu sein.“
„Ja, du gehörst zu meinem Leben!“
Gegen Mittag – es ist wieder ziemlich warm geworden – gehen sie
durch den Wald in Richtung Vogelkoje. Hier ist es noch recht
angenehm. Von dort aus wollen sie später am Quermarkenfeuer vorbei
zum Strand laufen.
Die Vogelkoje ist ein Paradies für Vögel. Bis Mitte des 20.
Jahrhunderts wurden hier noch tausende von Enten gefangen, geringelt
und zur Konservenfabrik nach Nebel gebracht. An einem viereckigen
Teich befanden sich an jeder Ecke sogenannte Pfeifen, in der die Enten
hinein gelockt wurden. Hierzu benutzte man sogenannte Lockenten, die
mit Futter selbst angelockt wurden. Die Enten folgten diese und wurden
am Ende der Pfeifen geringelt. Ein Wärter, der um den See spazierte,
81

überwachte die Anlage.
Alina wollte so gegen 10 Uhr dort sein, da dann das
Vogelwärterhäuschen aufmacht und die Enten gefüttert werden. Sie
mag, wenn sie mitten in einem Pulk schnatternder Enten steht.
„Die Entenkönigin“, sagt Walter und fotografiert sie.
Um die Vogelkoje führt ein relativ neuer Bohlenweg. Sie hören, wie
der Wind mit den Bäumen spielt. Immer wieder setzen sich beide auf
eine Bank und genießen das Rauschen der Blätter.
„Als wir gestern Abend am Strand lagen, und du ein wenig
geschlafen hast, habe ich auch etwas geschrieben.“ Walter zieht eine
Kladde aus dem Rucksack.
Alina sieht ihn mit großen Augen an. „Jetzt, bin ich aber neugierig.“
„Ich habe dich angeschaut und da fielen mir diese Worte ein.“
„Ein Gedicht?“
„Wenn du so willst...“
Sie umarmt und küsst ihn. „Liest du es mir vor?“
„Gern!“
Alina freut sich, lehnt sich zurück und schließt ihre Augen. „Ich bin
ganz Ohr!“
Er liest:
„In Dir
möchte ich spüren
die Tiefe meiner Sehnsucht,
die Ausgelassenheit meiner Träume.
In Dir
möchte ich atmen
den Duft Deines Windes,
das Salz Deiner Tränen Meer.
In Dir
möchte ich geborgen sein
in den Tälern Deiner Welt,
in den Fluten Deiner Leidenschaft.
In Dir
möchte ich ein Vogel sein,
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der Dich trägt,
der Dir Deine Ängste nimmt,
um zu fliegen.“*
Alina schweigt, sie ist sprachlos und so ergriffen. Dann fließen
Tränen über ihre Wangen. Sie hält ihre Hände vors Gesicht und Walter
hört, wie sie leise schluchzt.
„Was ist?“ fragt er vorsichtig.
Sie sieht ihn völlig verweint an. „Du hast es für mich geschrieben?“
Walter nickt. Walter hat nicht damit gerechnet, dass sie zu Tränen
gerührt ist.
„Ja, es ist sehr schön!“ Sie beruhigt sich. „Sorry, ich bin ein wenig
nah am Wasser gebaut.“
„Apropos Wasser...“
„Ich weiß, du möchtest zum Strand!“
Von der Vogelkoje aus führt ein Bohlenweg vorbei an
archäologischen Ausgrabung zum Quermarkenfeuer.
„Hier habe ich vor drei Tagen Chris getroffen. Er war ohne Soraja.“
„So, so“, kommt es von Walter.
„Wir sind zuerst in die Dünen...“
Walter schüttelt lächelnd den Kopf.
„Okay, wir waren nicht in den Dünen. Aber im Wasser waren wir!“
„Ja, das ist ja hier oben nicht so außergewöhnlich.“
Als sie vom Quermarkenfeuer die Stufen wieder nach unten gehen
wollen, bleibt sie stehen. „Walter, nimm meine Ängste und lehre mich
fliegen...“
Er nimmt ihre Hände und breitet sie weit aus. „Du kannst alles, wenn
du fest daran glaubst.“
„Okay.“ Langsam lässt sie sich nach vorn fallen.
Walter hält sie. „Ich würde den Glauben nicht all zu sehr
strapazieren...“
Sie entscheidet sich dann doch, mit Walter zusammen Hand in Hand
die Treppen herunterzugehen.
Als sie langsam über den breiten Strand gehen, denkt sie an die
Gespräche, die sie vor drei Tagen mit Chris führte. Sie muss innerlich
schmunzeln. Und nun ist sie mit dem Mann zusammen, den sie
* „In Dir“: Leicht abgewandeltes älteres Gedicht vom Autor
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eigentlich nicht wiedersehen wollte.

18
Alina und Walter gehen am Wasser entlang Richtung Norddorfer
Badestrand und treffen am frühen Abend schließlich auf die anderen.
„Sieh mal einer an“, begrüßt sie Chris.
„Wir haben uns Sorgen gemacht“, schwindelt Dieter.
„Ja, wo wart ihr die ganze Zeit?“ will Cora wissen.
„Wir haben geredet, viel geredet, sind viel gelaufen, geradelt, haben
gebadet – gestern ungestört in Süddorf – und wir haben Backgammon
gespielt.“
„Nein, bitte keine Details...“ unterbricht Chris.
„Backgammon?“ wundert sich Alina. „Ist das so ein Synonym für
Sex?“
„Alina weiß Bescheid!“ erkennt Soraja.
„So“, meint Walter, „wir wollen jetzt ins Wasser. Sind jetzt alle
wasserfest?“
Schnell zogen alle ihre Badehosen und -anzüge an. Nur Alina und
Walter gehen wie üblich nackt ins Wasser.
Als zufällig Chris und Alina allein sich im Wasser begegnen,
während die anderen sich gegenseitig einen Ball, den Dieter
mitgebracht hat, zuwerfen, fragt sie: „Und, mein lieber Chris, bist du
endlich glücklich?“
„Du?“
„Ich denke schon.“
„Ich frage nur, weil du dir das eigentlich anders vorgestellt hast.“
„Ich weiß. Eine Beziehung... Du, ich wollte es wirklich nicht.“
„Und jetzt?“
Alina lächelt. „Ich habe mich irgendwann fallen lassen. Einfach so,
mich fallen lassen... Vermutlich hätte ich das Glück im Abenteuer nicht
gefunden.“
„Vermutlich nicht“, stimmt Chris schmunzelnd zu.
„Nun zu dir, Chris: Wann lässt du dich fallen?“
Walter schreit herüber: „Was habt ihr denn da zu bereden? Wollt ihr
nicht an unserem intelligenten Ballspiel teilnehmen?“
Chris und Alina schwimmen zu den anderen. Sie küsst Walter.
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Die nächsten Tage wollen sie so nehmen, wie sie kommen. Man sei
ja schließlich im Urlaub. Sie wollen nicht aufeinander angewiesen sein.
Dass Walter nun mit Alina erst am frühen Nachmittag auftaucht, daran
haben sie sich gewöhnt. Auch Cora und Dieter scheint es morgens nicht
mehr an den Strand zu ziehen, da suchen sie sich lieber ein schattiges
Plätzchen im Wald. Soraja und Chris unternehmen ebenfalls viel, und
es scheint, dass es ihnen besser geht, wenn sie nicht über sich reden
müssen. Zumindest ist Chris ruhiger. Nur manchmal überlegt sich
Soraja, wie es nach dem Urlaub weiter gehen soll.
Irgendwann verabreden sie sich dann doch zu einem abendlichen
Picknick am Strand. Schließlich sei ja Bergfest. Die Hälfte des schönen
Urlaubs sei vorbei. Jeder bringt was mit, alles, was der Norddorfer
„Feinkostladen“ Edeka so hergibt. Brot, Salate, Antipaste, Frikadellen,
und, und, und... Für die Getränke sorgt jeder selbst.
„Ich bin so glücklich, euch kennengelernt zu haben“, sagt Alina und
erhebt den Becher mit Wein. „Auf uns, unsere Liebe und den schönen
Urlaub!“
„Dito“, erwidert Soraja.
Darauf meint Dieter: „Und auf euch, Alina und Walter, auf eure
Liebe und die Konsequenzen...“
„Ich war mir zunächst gar nicht sicher“, eröffnet Alina. „Ich wollte ja
keine Beziehung.“
„Wieso nicht?“ will Cora wissen.
„Das kann ich nicht sagen, Cora. Ich liebe vielleicht die Freiheit.
Und ich bin nicht nach Amrum gefahren, um mich zu binden. Vielleicht
ein Flirt, vielleicht ein bisschen mehr...“
Cora scheint irritiert zu sein. Das passt so gar nicht zu ihrer
Einstellung zum Leben.
Alina schmunzelt und redet weiter: „Zu der Zeit habe ich übrigens
auch Chris kennengelernt; einen Tag bevor wir uns auf der Eilun
getroffen haben...“
„Ach ja?“ horcht Soraja auf und schaut zu Chris. Chris spürt, dass er
ein wenig errötet.
„Ich habe ihn im Wasser getroffen.“
„Er hat mir nichts gesagt...“
„Es ist ja nichts passiert“, beruhigt Alina.
„Das wäre ja noch schöner“, empört sich Soraja. „Und außerdem:
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Was sollte denn passierten?“
„Ich habe es versucht. Er wollte nicht...“
Alle anderen lachen, nur Chris ist etwas verhalten.
„Chris, werde locker.“ kommt es von Alina.
Soraja lacht. „Ach, Alina, das wünsche ich oft von ihm; so eine
gewisse 'Lockerheit'.“
Für Chris ist es wie ein kleiner Stich. Ja, er weiß selbst, dass ihm oft
diese – wie Soraja sagt - „Lockerheit“ fehle, besonders wenn es um die
Beziehung zu Soraja geht.
„Worüber denkst du nach?“ will Alina wissen.
„Ach, nichts...“
„Wisst ihr, ich bin glücklich, ich habe hier den liebsten Menschen
auf Erden kennen und lieben gelernt.“ Sie gibt Walter einen Kuss. „Und
ich sitze hier bei euch und genieße es. Ihr seid ein dufte Gruppe. Wir
müssen uns unbedingt wiedersehen.“
„Ich denke, wir sehen uns morgen wieder.“
„Ja, natürlich. Aber man kann doch mal über den Urlaub hinaus
planen. Die Zeit hier auf Amrum geht auch mal zu Ende.“
„Aber doch nicht jetzt.“
„Walter und ich haben uns so ein niedliches Haus angesehen“,
erzählt Alina. „Vielleicht können wir da ja mal gemeinsam Urlaub
machen. Im Herbst vielleicht, nur für paar Tage, vielleicht ´ne Woche.“
„Also ich kann mich mit dem Gedanken schon anfreunden“,
entgegnet Soraja. „Was sagst du, Chris? Ist doch nett, oder?“
„Ich bin dabei!“ antwortet er ohne zu zögern. Er mag es, wenn
Soraja ihn bei ihren Entscheidungen einbezieht.
„Oh“, tut Alina. „So schnell entschieden, und das ohne doppelten
Boden?“
Soraja muss lachen.
Cora entgegnet „Dieter und ich müssen sehen. Wir haben eigentlich
was anderes vor.“
„A ha.“
„Wir wollen vielleicht eine Ostseerundfahrt mit der Aida machen.“
„Auch nicht schlecht“, kommt es von Walter.
„Wir müssen uns ja nicht heute entscheiden“, merkt Alina an. „Es ist
nur so eine Idee. Ich würde mich sehr freuen.“
Es ist ein fröhlicher Abend. Sie lachen viel und genießen, wie die
Hitze so langsam schwindet und ein angenehmer, leichter Seewind über
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den Strand geht. Viele Gäste haben bereits den Strand verlassen und es
wird ruhiger.
„Also ich möchte nochmal ins Wasser. Baden im Sonnenstrahl!“
Alle sehen Alina an. „Sonnenstrahl.“
„Also, das ist jetzt nichts Besonderes. Wir haben das früher so
genannt: Wenn die Sonne über dem Meer steht, glitzert das Wasser und
es ist eine schöne Illusion, mit dem Sonnenstrahl zu schwimmen.“
„Ich habe keinen Badeanzug hier“, stellt Soraja fest. „Ich wusste
nicht, dass wir...“
„Moment“, schaltet sich Dieter ein, „du gehst zum Strand, und das
bei dem Wetter, und rechnest nicht damit ins Wasser zu gehen?“ Dieter
kann es nicht fassen. „Man muss nicht ins Wasser. Richtig! Aber man
muss vorbereitet sein...“
„Ähnlich wie beim Backgammon“, wirft Walter ein.
„Warum lasst ihr die Schwimmsachen nicht im Strandkorb. Dafür
habt ihr doch einen Korb.“
„Moment.“ Cora grübelt. „Ich verstehe das mit dem 'Backgammon'
nicht. Man muss immer vorbereitet sein?“
Walter lacht. „Ich meine, man sollte das Backgammon immer dabei
haben. Okay, ich weiß auch nicht, wie ich es gemeint haben.“
„Ich jedenfalls habe keinen Badeanzug hier“, wiederholt Soraja. „Ihr
könnt ja gern ins Wasser gehen.“
„Warum gehst du nicht ohne?“ schlägt Chris vor.
„Das ist mal wieder typisch...“
„Warum eigentlich nicht?“ fragt Alina. „Warum gehen wir nicht alle
nackt ins Wasser? Ist sowieso schöner, finde ich.“
„Das war nur ein Scherz“, räumt Chris ein. „Ich glaube nicht, dass
Soraja das macht.“
Dieter lacht. „Cora auch nicht.“
„Hey Leute, macht jetzt keine Wissenschaft d´raus.“ Alina steht
schon bereit, um zum Wasser aufzubrechen. „Es soll jeder machen, was
er will.“
Chris sieht Soraja an.
Soraja lächelt. „Du traust mir das also nicht zu, Chris?“
„Ich trau dir alles zu... Ich meine nur, weil du anfangs...“
„Jetzt würde ich es gern mal ausprobieren. Was sagst du dazu,
Chris?“
„Soraja, das musst du wissen.“
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„In der Sauna sind wir doch auch nackt...“ Soraja beginnt sich
auszuziehen. „Ach, scheiß drauf. Warum nicht?“
„Oh“, freut sich Walter. „Das ist wahrlich ´ne Überraschung.“
„Muss man?“ fragt Cora.
„Müssen tun wir gar nichts“, antwortet Alina verwundert. „Wir
müssen nur sterben!“
Walter ist irritiert. „Wie kommst du jetzt darauf?“
„Das sagt man doch so...“ Alina sprintet zum Wasser.
Die anderen folgen ihr. Selbst Cora, die ein wenig zögerte, hat ihren
Badeanzug schließlich in der Strandmuschel zurückgelassen.
„Ist irgendwie angenehm, dieses Nacktsein“, meint Soraja
irgendwann. „Es zwickt nirgendwo.“
Cora meint. „Na, ja, ungewohnt ist es schon. Ich fühle mich
irgendwie so 'unvollkommen'.“
„Du bist vollkommen“, macht ihr Dieter ein Kompliment. „Was
meinst du, Chris?“
„Doch, doch...“
„Ist das herrlich“, jauchzt Alina. „Seht ihr, das meine ich mit 'Im
Sonnenstrahl schwimmen.“
„Wir wären nie auf die Idee gekommen, um diese Zeit zu baden.“
Alina lacht. „Ihr müsst mal nachts baden, vielleicht seht ihr das
Meeresleuchten.“
„Davon habe ich gehört!“ sagt Soraja. „Ist das wirklich so.“
Walter antwortet: „An der Nordsee ist das Phänomen nicht so
intensiv wie an manch anderen Stränden auf der Welt. Aber nach solch
sonnigen Tagen kann man es sehen, dieses Glitzern im Wasser...“
Soraja umarmt Chris: „Wir gehen auch mal nachts baden.“
„Unbedingt!“
„Du, ich fühle mich richtig wohl, so ohne dieses lästige Zwicken.
Ständig muss ich das Bikini-Oberteil richten, wenn mich eine Welle
umgehauen hat. Ich glaube, ich brauche meinen Badeanzug oder Bikini
nicht mehr.“
„Du kannst es tragen“, sagt Chris.
„Danke!“
„Wenn du dich so wohl fühlst. Ich bade gern nackt.“
„Und warum hast du es bisher nie getan?“ wundert sich Soraja. „Das
hättest du mir doch sagen können...“
88

Zwanzig Minuten später sitzen sie zufrieden am Strandkorb und
sehen einen wunderschönen Sonnenuntergang. Erst gegen 11 gehen sie
in den Ort zurück, und sie sind sich einig, dass sie in den nächsten
Tagen häufiger gemeinsam am Strand sein wollen.
Noch ahnt niemand, dass sehr bald alles anders sein würde.
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„Alina, geht es dir nicht gut?“
Alina steht im Bad am offenem Fenster. Sie dreht sich zu Walter um.
„Habe ich dich geweckt?“
„Sag´, was ist los?“
„Du brauchst dir keine Sorgen machen“, beruhigt sie. „Ich brauchte
nur etwas Luft.“
Walter umfasst ihren nackten Körper. „Du bist ja ganz heiß...“
Alina lächelt. „Ich weiß. Du magst das doch.“
„Hast du geweint?“ Walter wischt eine Träne von ihrer Wange.
„Ich bin so glücklich mit dir. Und... irgendwann ist der Urlaub zu
Ende.“ Sie dreht sich wieder um und schaut aus dem Fenster. Über dem
Watt ist bereits eine leichte Morgendämmerung zu sehen.
Er küsst ihren Nacken. „Dies hier ist was ernstes, Alina. Ich bin da,
und ich werde immer für dich da sein.“ Er stellt sich neben sie und
streichelt ihren Rücken.
„Ich mag es, wenn der kühle Wind durch das Fenster geht und
meinen nackten Körper kühlt. Irgendwie erregend, findest du nicht
auch?“
„Ich weiß nicht, wer oder was mich gerade mehr erregt“, bemerkt
Walter. „Der Wind oder das himmlische Kind vor mir...?“
Sie lächelt und schließt dabei die Augen.
„Ich glaube.“ Walter drückt Alina an sich. „Nein, ich weiß, da
kommt was großartiges auf uns zu. Ich will mit dir leben, mit dir
einfach nur da sein. Ich möchte deine Realität kennenlernen, die Welt
jenseits dieser Insel. Verstehst du?“
„Es macht mir Angst!“
„Aber Alina? So kenne ich dich nicht. Du bist doch die Stärkere in
diesem Zweier-Dream-Team...“
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Alina lacht.
„Ja, Alina, du hast Humor, du bringst dein Umfeld zum Lachen. Und
jeder, der in deiner Nähe ist, fühlt sich wohl...“
„Ja, aber...“
„Alina, du brauchst keine Angst zu haben. Wir lieben uns. Und wenn
wir nach Hause kommen, dann werden wir es uns immer schön
machen.“ Er küsst sie. „Ist dir noch warm genug?“
„Solange du mich im Arm hältst...“
„Du bist so eine tolle Frau, so klug, so hingebungsvoll, so
leidenschaftlich. Und ich finde dich unheimlich schön, du bestehst aus
purer Erotik!“
„Du sagst das so...“
Walter ist überrascht. „Du, ich meine das, ich... ich möchte mit dir
zusammen sein, mit dir alt werden. Und – vielleicht ist das jetzt ein
wenig überraschend – ich möchte mit dir und unseren Kindern durch
den Naturzoo in Rheine gehen. Wenn schon Soraja und ihr Kindskopf
davon schwärmen...“
Alina lacht kurz, doch dann schießen ihr Tränen in die Augen. Sie
muss laut losheulen.
Walter nimmt sie noch fester in den Arm. „Was ist mit dir?“
„Ach, Walter... Du hast schon Pläne. Du schaust so weit in die
Zukunft...“
„Immer ein Ziel vor Augen haben und im Jetzt und Hier leben!“
„Von wem ist das?“
„Erster Teil von mir, zweiter Teil von dir!“
Alina lacht wieder. Walter küsst die Tränen von ihren Wangen.
Während er ihr über ihren Rücken streichelt, schauen sie beide in einem
eindrucksvollen Morgenhimmel. Die große Sonne steht majestätisch
über dem Watt. Vogelschwärme ziehen piepend ihre Kreise.
„Und siehe da“, triumphiert Walter. „Ein neuer Tag an der Seite einer
wunderbaren Frau. Womit in aller Welt habe ich das verdient?“
„Macht dir das keine Angst. Wenn du so in den Himmel guckst,
dieses Unendliche. Und die Erde ist so winzig, so unendlich klein. Und
wir, was sind wir schon auf der großen Erde?“
„Genial“, entgegnet er freudig, „du beschreibst die Erde mit 'winzig'
und 'groß'. Alles ist halt relativ.“
„Ich glaube nicht an den Himmel.“
„Du meinst den Himmel nach dem Leben? Daran glaube ich auch
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nicht.“
„Wie soll das gehen? Wie wird sie aussehen, die Ewigkeit? Werden
wir da oben Sex haben?“
Walter lacht. „Wie kommst du denn darauf? Ist das deine einzige
Sorge?“
„Kannst du dir ein Leben ohne Sex vorstellen? Also ich meine, so
richtig ohne; also nicht bloß nur einmal im Monat, sondern nie. Und
das ewiglich...“
„Und kein Bier.“
„Und keine Schokolade.“
„Ja“, überlegt Walter, „das kann man vielleicht 40 Tage aushalten, so
eine gute Fastenzeit, aber eine ganze Ewigkeit...“
„Oder es gibt was viel Besseres“, denkt Alina. „Viel besser als
Schokolade oder Bier, viel besser als Sex. Eigentlich brauchen wir den
Sex ja nur um uns fortzupflanzen.“
„Aber es ist eine äußerst geschmackvolle Art sich fortzupflanzen...“
Alina nickt lächelnd.
„Wenn es einen Gott gibt, dann hat er die Messlatte mit dem Sex
schon ziemlich hochgesteckt. Da muss er sich schon was einfallen
lassen, um das zu überbieten.“
„Welche Latte nochmal?“
„He?“
„Ach ja, 'Messlatte' hattest du gesagt.“
Inzwischen wurde es draußen wieder wärmer. Alina und Walter
beschließen, sich anzuziehen und an den Strand zu gehen. Brötchen und
etwas Aufschnitt würden sie beim Bäcker holen und mit an den
Strandkorb nehmen.

20
Cora und Dieter, Soraja und Chris sind am nächsten Tag schon früh
am Strand. Die optimale Badezeit ist gegen 12, da um 13 Uhr
Hochwasser ist.
„Das nenne ich Urlaub“, schreit Soraja mehrmals aus. Immer wieder
legt sie ihr Buch zur Seite und beobachtet das Treiben am Strand.
„Nette Menschen gehören zum Urlaub dazu“, weiß Cora. „Ich
genieße es, mit euch zusammen zu sein.“
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„Der gestrige Abend war richtig toll.“
Chris lacht. „Alina ist wirklich ´ne Granate.“
„Chris, ich wüsste gern, warum du mir nicht von eurem
gemeinsamen Badespaß erzählt hast“, kommt es von Soraja.
„Ich fand es nicht so wichtig.“ Chris wirkt ein wenig verlegen.
„Okay, du hast recht, ich hätte es dir erzählen können.“
„Er hat ja nicht mit ihr geschlafen...“ Cora wirft lächelnd ein Blick
zu Chris.
„Das wäre ja noch schöner“, erwidert Soraja. „Und überhaupt; wie
kommst du darauf?“
„Ich meine, so wie Alina erzählt; ursprünglich wollte sie ja nur ihren
Spaß haben. Nicht sehr christlich...“
Walter erreicht die Gruppe. Ohne Alina.
„Wo ist Alina?“
„Sie liegt bei mir noch im Strandkorb“, beruhigt Walter, „sie ruht
sich aus.“
„Oh, ihr seid schon länger da“, wundert sich Soraja. „Auf deinen
Korb habe ich gar nicht geachtet.“
„Ich habe die Flagge noch nicht gehisst.“
„Und darauf achte ich als erstes“, entgegnet Chris. „Flagge oben,
Walter da; Flagge nicht oben, Walter nicht da!“
„Du, ich könnte auch so schlafen.“ Soraja zeigt Verständnis für
Alina. „Ich werde mich gleich auch noch ausruhen.“
Später spielen Chris und Walter „Kobb“ (viele nennen es auch
„Wikinger Schach“), während Cora und Dieter sich in ihrer
Strandmuschel bequem gemacht haben. Soraja liegt im Strandkorb und
liest ein Buch. Immer wieder fallen ihr dabei die Augen zu.
Gegen 15 Uhr taucht Alina auf.
„Hallo Soraja!“ begrüßt sie. „Bist du allein?“
„Nee, Cora und Dieter liegen in ihrer Muschel, dein Walter und
Chris spielen da vorne dieses komische Spiel.“
„Wikinger Schach!“
„Kann sein.“
„Dann gehe ich da mal hin!“ Alina zieht sich bis zur Bikinihose aus
und geht in Richtung Walter und Chris. Dann bleibt sie einen Moment
stehen, denkt nach, ändert die Richtung und geht direkt ins Wasser.
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Walter und Chris sind so in ihrem Spiel vertieft, dass sie gar nicht
mitbekommen haben, dass Alina ins Wasser gegangen ist.
Soraja legt ihr Buch zur Seite – sie hat gerade ein Kapitel zu Ende
gelesen – und will schauen, was die anderen machen. Sie werfen immer
noch ihre Holzklötze hin und her. Aber wo ist Alina? Sie wollte doch zu
ihnen. Ihr Blick schweift über den Strand. Etwas weiter im Wasser sieht
sie Alina; sie erkennt sie an ihrer blauen Bikinihose.
Sie geht zu Walter und Chris.
„Und ihr seid immer noch nicht fertig?“ merkt sie an.
„Nee, aber ich habe ihn bald“, entgegnet Chris. „Walter ist so
herrlich abgelenkt. Er denkt nur an dieses hellblonde Mädchen. Wie
heißt sie nochmal?“
„Und du wolltest nicht mit ihr schwimmen gehen?“ wundert sich
Soraja.
Walter sieht Soraja entgeistert an. „He? Mit wem?“
„Alina.“
„Wieso, ist Alina im Wasser?“
„War die gar nicht hier?“ wundert sich Soraja.
„Nee.“
„Die wollte doch zu euch.“ Soraja schaut aufs Meer hinaus. Alina ist
kaum noch auszumachen.
„Alina ist alt genug“, sagt Walter. „Sie darf auch schon mal allein ins
große Wasser.“
Chris schaut nun auch in die Richtung, in der Soraja Alina noch
sieht. „Aber darf sie auch schon soweit raus schwimmen?“
“Sie ist nicht zum ersten Mal hier im Wasser. Die kennt sich aus.“
Walter beobachtet sie nun auch.
„Kannst du sie noch sehen?“ will Soraja wissen.
„Kaum. Aber ich sehe sie noch!“
Chris fragt sich, ob das überhaupt Alina ist. Dieser dunkle Fleck
kann ja auch ein Stück Treibgut oder ein Seehund sein.
„Das kann eigentlich nur Alina sein“, vermutet Sonja. „Wo soll sie
denn sonst sein? Ich habe sie doch gesehen, als sie noch nicht so weit
draußen war.“
Walter rennt zu seinem Korb. Wenige Sekunden später kommt er mit
einem Fernglas zurück. Er peilt sie an. „Das muss sie sein. Ja, das ist
sie. Aber was macht die da?“
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„Was ist los?“ fragt Dieter, der dazu gekommen ist.
„Schau mal, wo Alina ist.“
„Ich sehe sie nicht.“
Walter gibt Chris das Fernglas, zieht sein T-Shirt aus und läuft ins
Wasser.
„Was ist?“ fragt Cora, die auf einmal auch daneben steht.
„Walter macht sich Sorgen. Alina ist so weit draußen.“
„Es ist ablaufendes Wasser.“
„Ja, eben.“
Dieter und Chris beobachten Walter. Alina ist kaum noch zu
erkennen. Inzwischen sehen schon andere Urlaubsgäste kritisch in
Alinas Richtung.
„Kommen Sie zurück!“ schreit ein Badegast in Richtung Walter.
„Alina!“ hört man Walter rufen.
„Hey Sie, kommen sie zurück! Das bringt nichts!“ schreit ein
weiterer.
„Ich hole die DLRG“, sagt Dieter und läuft in Richtung DLRGStation.
Chris beobachtet durch das Fernglas, wie Walter sich endlich wieder
in Richtung Strand bewegt. Er ist außer sich und schreit nur noch. „Ich
schaffe es nicht! Die Strömung... Was macht die?“
„Dieter holt die DLRG.“
„Die Strömung ist ziemlich stark“, bemerkt Walter. „Das Meer zieht
dich so raus.“
Kurze Zeit später sehen sie, wie ein Elektroboot hinausfährt.
„Die sind bald bei ihr“, versucht Chris Walter zu beruhigen.
Viele Gäste am Strand schauen neugierig auf das Rettungsboot.
„Aber Alina kennt sich doch aus“, überlegt Cora. „Sie weiß doch,
dass bei Ebbe die Strömung stark sein kann.“
„Oder sie wollte zur Sandbank“, mutmaßt Walter.
Chris schüttelt den Kopf. „Die Sandbank ist doch noch überflutet.“
Walter nimmt das Fernglas und beobachtet das Rettungsboot. Es
steht eine Zeitlang an der gleichen Stelle. Dann sieht er, wie sie
jemanden ins Boot ziehen. Kurz darauf dreht das Boot und fährt zurück.
Walter läuft zum Korb und zieht schnell ein Shirt und eine Hose an.
Dann läuft er in Richtung DLRG-Station.
„Rufst du an?“ fragt Soraja.
„Ich melde mich!“
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Die anderen gehen etwas geschockt zurück zum Strandkorb.
An der Surfschule, etwa 300 Meter weiter, erreicht das Rettungsboot
den Strand. Zwei Rettungs-Helfer steigen aus und stützen eine völlig
erschöpfte junge Frau.
Walter läuft zu ihr. „Alina.“ Ihm kommen die Tränen.
„Alles ist gut“, sagt ein Helfer. „Wir bringen sie jetzt erst einmal
nach da oben zur Rettungsstation.“
Walter folgt ihnen.
„Geht es Ihnen gut?“ fragt ein Helfer.
„Ja“, sagt Alina ganz leise.
„Wir werden Sie jetzt erst einmal durchchecken“,
„Es geht mir gut“, betont sie. „Ich danke Ihnen. Helgoland ist doch
weiter als ich dachte.“
Ein Helfer lacht. „Ja, da habe sich schon viele verschätzt.“
Der andere Helfer versteht weniger Humor. „So lustig finde ich das
nicht. Wenn Sie keiner gesehen hätte...“
„...wäre ich weg, ich weiß“, erwidert Alina.
„Du, ich finde das auch nicht so witzig“, bemerkt Walter. „Alina,
was machst du? Wir haben uns Sorgen gemacht“,
Sie nickt. „Ich weiß, aber es ist alles... gut gegangen.“
„Ich würde sie gern mit dem Hubschrauber nach Föhr bringen
lassen“, erklärt ein Helfer. „Ich sehe, es geht Ihnen nicht gut, sie sind
noch ganz schön außer Atem.“
„Das ist nicht nötig“, äußert sie. „Lassen sie mich hier ein wenig
ausruhen. Nach 20 Minuten wird es mir schon sehr viel besser gehen.“
„Das sehe ich anders.“ Der junge Rettungssanitäter wirkt besorgt.
„Sie haben viel Wasser geschluckt.“
„Lassen Sie mich 20 Minuten ruhen!“
„Sie ist in letzter Zeit häufiger außer Atem“, weiß Walter. „Vielleicht
hat sie nicht so viel Wasser geschluckt.“
Der Sanitäter schaut besorgt. Er fragt, warum sie so häufig außer
Atem sei und ob ein Arzt das mal untersucht habe.
Alina nickt. „Meine Lunge... Das ist normal.“
Walter erkennt, dass der Sanitäter nicht ganz zufrieden ist mit ihrer
Antwort.
„Okay, wir warten eine halbe Stunde!“ Der Mann hat ein Einsehen.
„Aber auf ihre Verantwortung. Sie müssen mir das unterschreiben.“
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„Ja, klar.“
Alina liegt auf der Liege und sieht zu Walter. Ein paar Tränen laufen
ihr über die Wangen. „Es tut mir leid.“
„Es geht dir wirklich wieder besser?“ Walter hält ihre Hand. „Und
wenn du doch nach Föhr...“
„Walter, alles ist gut. Obwohl, so einen Hubschrauberflug wäre
sicher auch ganz nett.“
„Alina, darüber macht man keine Witze!“
„Ja, Sir!“
„Was ist mit deiner Lunge, Alina?“ will Walter wissen. „Das hast
gesagt, es sei normal...“
„Mach dir keine Sorgen, Walter. Alles ist gut.“
Nach gut 30 Minuten scheint es ihr besser zu gehen und Alina und
Walter können gehen. Er begleitet sie ins Hotel und ruft von dort Soraja
an.

21
Chris kann in der darauffolgenden Nacht kaum schlafen. Immer
wieder denkt er darüber nach, warum Alina so weit raus geschwommen
ist. Kaum auszudenken, wenn sie niemand gesehen hätte, wenn man sie
nicht mehr hätte retten können. Hätte Soraja nicht zufällig ihr Kapitel
beendet, wäre sie möglicherweise nicht zu den anderen gegangen.
Irgendwann hätten sie Alina vermisst...
„Was ist?“ fragt Soraja, die wach wird.
„Ich kann nicht schlafen.“
„Das merke ich. Du wälzt dich ja schon die ganz Zeit von einer Seite
zur anderen. Was ist los?“
„Du, ich stehe auf. Vielleicht gibt es einen schönen Sonnenaufgang.“
„Bringst du Brötchen und Käse mit?“
„Natürlich.“ Er küsst sie auf die Wange und steht auf. Es ist halb 6
Uhr.
Wenige Minuten später steigt er aufs Fahrrad und fährt zur
Aussichtsdüne Norddorf. In der Nähe der Bushaltestelle
„Aussichtsdüne“ stellt er das Rad an einen Baum. Ein Bohlenweg führt
hinauf zur Aussichtsdüne Norddorf, auch ein Platz, den Walter
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unbedingt empfehlen würde.
Als er über die Dünen auf die Aussichtsdüne schaut, sieht er, dass
dort schon jemand sitzt, und das morgens um 6 Uhr. Unten an der
Treppe zur Plattform erkennt er voller Freude, dass es Alina ist. Ist
schon merkwürdig, denkt er, dass sie immer und überall auf ihn wartet.
„Morgen!“
„Chris?“ Sie ist verwundert und erfreut zugleich. „Du bist auch so
früh auf.“
„Konnte nicht mehr schlafen.“
„Ich auch nicht. Vielleicht sehen wir ja über dem Watt einen schönen
Sonnenaufgang.“
„Ja“, entgegnet er. „Für irgendetwas muss das frühe Aufstehen doch
gut sein.“
„Und um mich zu sehen...“
Chris muss lachen.
„Aber jetzt brauche ich dich nicht mehr... Ich meine... du weißt
schon wofür.“
„Jetzt hätte ich vielleicht gewollt.“ scherzt Chris
„Sehr witzig!“
Beide schweigen einen Moment. Über dem Watt hinter Föhr geht
langsam die rote Sonne auf. Sie wirkt sehr groß.
„Wieder ein herrlicher Tag!“ bemerkt Chris.
Alina sagt nichts. Wieder sieht sie einen großartiger Sonnenaufgang,
wie gestern.
„Und wie geht es dir? Nach dem – nennen wir es mal – 'Unfall'
gestern?“
„Welcher Unfall?“
„Wir haben alle Angst um dich gehabt.“
„Ich weiß... Walter hat schon erzählt, was am Strand los war...“
„Ist ja alles gut gegangen. Ich werde nun auch ein Auge auf dich
werfen, wenn du schwimmen gehst.“
Alina lächelt und streicht über seinen Rücken. „Schön, dass ich euch
habe.“
Chris ist überrascht, dass sie das sagt. Nach einer Weile sagt er: „Wir
mögen dich alle, Alina. Walter besonders...“
„Ja.“ Alina schaut über die Dünen. „Walter... Ich habe noch nie einen
Menschen so geliebt...“
„Ist doch schön... Und er liebt dich auch.“
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„Sehr sogar...“ Alina sieht Chris kurz an, blickt aber dann wieder auf
die Dünen. Nach einer Weile bemerkt sie eher beiläufig: „Das war kein
Unfall.“
Chris versteht nicht. „Was meinst du?“
„Gestern im Wasser. Chris, das war kein Unfall.“
Chris sieht sie fragend an. Aber er sagt nichts.
„Ich werde sterben!“
Die Sonne gibt schon etwas Wärme ab. Die Möwen jagen über den
Dünen.
„Was?“
„Ich werde nicht mehr lange leben.“
„Alina... Was redest du da?“
„Dies ist der letzte Sommer auf Amrum. Ich werde Weihnachten
nicht mehr da sein!“
Chris schüttelt den Kopf. „Alina, was erzählst du? Ich verstehe
nicht.“ Ihm wird heiß. Hat er sie richtig verstanden?
„Ich bin krank, sehr krank.“
„Ja, aber...“
„Vor wenigen Wochen wurde bei mir Lungenkrebs festgestellt...“
„Alina, nein...“ Chris erstarrt, er kann nicht glauben, was er hört.
„Das... das kann nicht...“
Alina umarmt Chris. „Ich habe euch so lieb...“ Sie schluchzt.
Tränen fließen über Chris' Wangen. Er ahnt, dass es kein Scherz ist,
dass er gerade etwas Fürchterliches erfährt. Er spürt seine Hilflosigkeit.
Lange liegen sie sich in den Armen.
„Du, ich weiß nicht, wie ich es Walter erzählen soll...“
„Ihr seid so glücklich, er ist so glücklich.“
„Das ist es!“
Chris versucht sich zu fangen. Er muss stark sein, denkt er. „Das
kann man doch behandeln...?!“
„Man kann so vieles, Chris.“ Sie schaut ihn an. Dann schüttelt sie
den Kopf. „Aber ich will das nicht.“
„Das verstehe ich nicht, Alina. Warum?“ Chris ist entsetzt. „Ich
verstehe das nicht...“
Alina schweigt.
„Aber, man wird dir doch helfen können...“
„Wie gesagt, ich will das nicht.“
„Aber wieso?“
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„Ich bin Krankenschwester. Ich habe so viele krebskranke Patienten
betreut. Ich kenne diese Ängste, dieses Festhalten am letzten
Strohhalm, diese Hoffnungen. Die Ärzte machen viel, sie lassen dich
hoffen, sie lassen dich aufatmen, sie bemühen irgendwelche Statistiken.
Und dann gehörst du doch zu der Gruppe, die es statistisch nicht
schafft. Alle Schmerzen, alle Qualen umsonst...“
Chris kämpft um Tränen.
„Weißt du. Ich habe keine Angst vor dem Tod.“
„Du gibst dich auf?“
„Nein, Chris. Nein. Ich gebe mich nicht auf. Ich will nur leben,
genießen, lachen. Ich möchte einfach die Natur spüren, das Meer hören
und riechen, noch einmal den Wind spüren. Und ich will noch etwas
Spaß haben, küssen und...“ Sie hält inne. Dann lächelt sie. „Vögeln. Du,
ich möchte einfach nur noch einmal Frau sein. Ich habe nicht mehr viel
Zeit.“
Tränen gleiten über sein Gesicht.
„Versteh doch. Ich möchte keine Schmerzen haben, ich möchte nicht
da liegen, und voller Schmerzen auf den Tod warten.“
„Es klingt so hart! Tod?!“
Sie nickt. „Ja, es ist hart!“
„Was willst du tun?“
„Ich habe mich entschieden!“ antwortet sie klar und bestimmt. „Ja,
es ist für mich sehr klar und unumstößlich: Wenn ich spüre, dass die
Krankheit anfängt, mich innerlich zu zerfressen; wenn die Schmerzen
unerträglich werden. Wenn ich merke, dass mein Leben gelebt ist, dann
werde ich den Tod hereinlassen.“
Ein Rotschenkel hat sich auf dem Geländer niedergelassen.
„Sieh doch“, sagt Alina und schenkt ihr Aufmerksamkeit auf einmal
dem Vogel, „ein schöner Vogel.“ Wieder lächelt sie. „Was will er uns
sagen?“
Chris steht auf und geht hin und her. Der Rotschenkel fliegt davon.
„Jetzt hast du ihn verjagt.“
„Du willst dir also das Leben nehmen.“
„Das hört sich an... Du, ich werde einen Arzt aufsuchen, einen Arzt
in Holland. Das ist sehr angenehm, ich werde einschlafen...“
Ist es wie einschlafen? Einfach so, als ob nichts wäre? Chris ist
fassungslos und hadert mit sich selbst. Es klingt so, als würde sie sich
einfach so aufgeben. „Das kannst du nicht machen, Alina.“ Chris wird
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laut. „Du redest so, als wäre es eine Reise oder so. Du bist dann tot!“
„Vielleicht ist es eine Reise...“ überlegt Alina. „Ja, für mich wird es
wie eine Reise sein.“
„Und Walter?“
Sie seufzt. „Walter...“
„Er wird es nicht zulassen wollen. Wann wirst du es ihm sagen?“
„Ich weiß nicht, wie ich es...“ Sie seufzt. „Ich wollte doch nicht, dass
sich irgendjemand in mich verliebt.“ Über Alinas Wangen fließen
Tränen. „Ich wollte mich doch auch nicht verlieben. Ich wollte nur
noch einmal Frau sein, sexuell befriedigt werden...“
Chris kann seine Gedanken nicht ordnen. Er versteht nun ihr
Verhalten ihm gegenüber, Walter gegenüber. Sie wollte nur ihren Spaß,
ohne Verpflichtungen. Aber wie soll es nun weiter gehen? Wie soll er
damit umgehen? Er hat Angst. Auch er mag Alina und möchte sie nicht
verlieren.
„Und gestern...“ fährt Alina fort. „Als ich allein am Wasser war. Ich
wollte ursprünglich zu euch, ich habe euch spielen sehen, und alles war
so herrlich perfekt. Dann habe ich gedacht, es wäre doch für alle besser,
wenn ich jetzt schon gehe. Keine Fragen, keine Ratschläge. Einfach
so.“
„Oh Gott. Alina.“ Er umarmt sie und weint.
„Ich fühlte mich auf einmal so frei. Und es ging so leicht, einfach
drauflos schwimmen, nur weg vom Strand, alles hinter sich lassen.
Dann spürte ich die Strömung, und ich ließ mich treiben; der Strand mit
den bunten Strandkörben wurde immer kleiner und kleiner. Ich war
allein und ich liebte diese Ruhe. Ich hörte auf zu schwimmen, ich hörte
auf mich zu bewegen...“
„Du musst es ihm sagen.“
„Es war so ruhig. Vielleicht sollte ich weiter schwimmen, bis mir
irgendwann die Kraft ausgehen würde...“
„Walter... Du musst es ihm sagen!“ wiederholt Chris.
„Ich habe Angst davor, Chris.“
„Ich weiß...“
„Kann ich nicht bis nach dem Urlaub warten?“
„Ich weiß es, und es tut weh, ihn so glücklich zu sehen, wenn...“
„Ja, er ist glücklich, und ich will ihm das Glück nicht nehmen...“
„Ich weiß“, entgegnet Chris. „Aber für mich ist es ein trügerisches
Glück.“
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„Ich werde es ihm sagen. Gib mir noch ein paar Tage. Chris, glaub
mir, ich...“
Chris nickt leicht.
„Die letzte Zigarette war wohl zu viel“, schmunzelt Alina. „Ironie
des Schicksals: Habe eine Woche vor der Hiobsbotschaft aufgehört zu
rauchen.“ Sie lacht. „Ich hatte schon angefangen, die Horrorbilder auf
den Schachteln zu sammeln.“
„Wie kannst du so zünisch sein?“
„Ich habe lange genug gehadert, Chris. Glaub mir, so eine Diagnose
steckt auch eine Alina nicht so leicht weg. Ja, ich hatte Angst vor dem
Tod. Ich bin 30, da will man noch nicht sterben.“
Chris kann nichts sagen.
„Ich kenne den Verlauf solcher Krankheiten nur zu gut. Und da habe
ich keinen Bock drauf. Ich will mich nicht den Ärzten ausliefern. Glaub
mir, ich habe die Menschen gepflegt, die so hoffnungsvoll waren. Die
immer wieder durch die Hölle gingen. Und am Ende schaffen es nur
wenige. Für die anderen war es eine sinnlose Zeit, in der sie vielleicht
noch die schönste Zeit ihres Lebens hätten leben können.“
„Ich würde durchdrehen.“
„Das habe ich auch gedacht. Ja, ich habe mir immer vorgestellt, ich
würde durchdrehen, wenn mir der Arzt eine solche Diagnose
unterbreitet. Aber was nützt es? Als ein weiterer Arzt die Diagnose
bestätigt hat, stand es fest. Ich habe einige Tage gebraucht, bis ich
akzeptieren musste, dass es so ist, wie es ist.“
„Ich will es nicht akzeptieren!“
„Das wirst du müssen“, entgegnet sie. „Wie gesagt, ich will leben,
und ich will leben, solange ich leben kann...“ Sie fängt an zu lachen.
„Sei nicht traurig, Chris. Das Leben kann manchmal ganz schön hart
sein. Dumm nur, dass wir keinen Sex miteinander hatten.“
„Warum?“
„Es wäre deine Chance gewesen.“ Alina lächelt.
Chris geht darauf nicht ein.
„Außerdem wäre ich denn mit großer Wahrscheinlichkeit jetzt nicht
mehr auf Amrum. Ich hätte mich möglicherweise nicht verliebt, ich
hätte diese Nacht mit Walter vergessen. Keiner hätte sich in mich
verliebt. Und du, du hättest mich in süßer Erinnerung behalten, aber ich
wäre dir nicht wichtig gewesen.“
„Warum bist du so?“
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„Wie bin ich denn?“ Alina legt ihre Arme um seinen Körper. „Du,
ich bin so glücklich, dich zu kennen. Ich weiß nicht, du bist so ehrlich
und so zerbrechlich. Das mag ich sehr. Vermutlich hätte ich mich doch
in dich verliebt, wenn du vor einer Woche mit mir gekommen wärst...
ich meine ins Hotel.“ Sie schmunzelt. „Weißt du, dass es das ist, was
Soraja an dir mag. Das solltest du zu schätzen wissen.“
„Jetzt wirst du wieder …“
„Ich weiß. Aber ich möchte, dass du dein Glück nicht so einfach
verspielst...“ Alina löst die Umarmung. „Und ich möchte auch, dass
Walter glücklich ist.“
Lange sitzen sie auf der Aussichtsdüne. Die Kirchenglocken von
Norddorf schlagen zu 8 Uhr. Alina und Chris gehen langsam zurück. An
der Bushaltestelle verabschieden sie sich. Sie würden sich am Strand
sehen, wie immer... Wie immer? Chris kann sich nicht vorstellen, wie
es weiter gehen soll. Alles soll so sein wie immer, die Gespräche am
Strand, das Wikinger Schach, das gemeinsame Baden in der Nordsee.
Alina stirbt, und alles soll so sein wie immer.
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Mit verweinten Augen kommt er in die Ferienwohnung zurück. Der
Frühstückstisch ist gedeckt. Soraja begrüßt ihn freudig mit einem Kuss.
Wo er denn solange geblieben sei.
Er konnte nicht sagen, dass er Alina getroffen habe, er würde sofort
in Tränen ausbrechen. „Ich war noch am Strand!“
„Okay“, sagt sie. „Wo sind die Brötchen?“
„Die Brötchen...“
„Jetzt sag´nicht, du hast die Brötchen und den Käse vergessen.“
„Doch, ich habe die Brötchen und den Käse vergessen.“
Soraja lacht. „Wo bist du nur mit deinen Gedanken?“
Er antwortet nicht, nimmt die Tragetasche und fährt wieder los.
An der Bäckerei ragt die Schlange bis nach draußen. Er stellt sich an,
es ist ihm egal, wie lange es dauert. Es ist ihm egal, wie lange Soraja
auf ihn wartet. Die Zeit steht eh still.
Soraja ist sauer. Es war zu erwarten. Chris ist vergesslich; vergisst
die Brötchen und den Käse, und er zieht dann beim Frühstück eine
Fleppe.
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„Was ist?“ will sie wissen. „Bitte sage mir jetzt, was mit dir los ist!“
„Nichts“, ist seine Antwort.
„Ich verstehe dich nicht, Chris. Was habe ich dir getan?“
„Nichts!“
„Ist dies das einzige, was du sagen kannst? Nichts.“ Soraja schweigt
dann nur noch. Sie isst ihr Brötchen, trinkt den Kaffee, als wenn kein
anderer da ist.
„Störe ich dich? Ist es das?“ fragt sie nach einer Weile.
„Was soll das, Soraja? Immer wieder setzt du mich unter Druck. Lass
mich doch einfach mal in Ruh´!“
Soraja steht auf. „Also gut. Ich lass dich jetzt in Ruhe.“ Sie nimmt
zornig die Strandtasche und geht.
„Soraja...“ flüstert er.
„Du, es reicht. Komm zum Strand, wenn du dich wieder gefangen
hast.“
Sie schlägt die Tür zu.
Es muss weiter gehen, denkt er. Aber wie? Natürlich kann er Soraja
verstehen. Und er weiß, sie würde ihn auch verstehen. Er wird es nicht
durchhalten.
Eine Stunde später fährt er zum Strand. Es muss weiter gehen. Und
es geht nicht weiter, wenn er in der Ferienwohnung sitzt und grübelt. Er
kann niemanden retten.
Es sind alle da: Cora sitzt mit ihrem Mann vor der Strandmuschel,
Soraja sitzt im Strandkorb und davor liegen Alina und Walter und
unterhalten sich.
„Alles in Ordnung?“ will Walter wissen.
„Ja, mir geht es gut.“
„Wir haben auf dich gewartet“, sagt Alina. „Wir wollen gleich alle
Mann ins Wasser.“
Soraja zieht ihren Bikini aus. „So, ich bin fertig.“
„Soraja ist also auf den Geschmack gekommen“, kommentiert
Walter.
„Ihr könnt ja machen, was ihr wollt, aber ich ziehe meinen
Badeanzug an“, kommt es von Cora aus der Strandmuschel.
Alina ist überrascht. „Cora, es schreibt dir keiner vor, wie du ins
Wasser gehst.“
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„Heute Rialto?“ fragt Dieter. „Ich will wohl fahren.“
„Pizza an Strand ist immer gut!“ entgegnet Soraja.
„Wir müssen das ja von gestern nachholen“, meint Dieter. „Alina,
sollen wir dir die Pizza nach Helgoland liefern...“
Sie lacht. „So weit will ich heute nicht!“
„Darüber macht man keine Scherze“, meint Cora.
Alina meint, das sei in Ordnung. „Einer der DLRG-Menschen
meinte vorhin, ich solle Bescheid geben, wenn ich wieder
hinausschwimme.“
„Es ist schon schön, wenn du bei uns bist und nicht auf Helgoland“,
wirft Soraja ein. „Was sollen wir dann mit Walter machen?“
„Keine Sorge, ich würde dann hinter ihr her... allerdings mit dem
Adler-Express.“
„Der fährt aber nicht nach Helgoland.“
„Ja, ist doch egal. Dann eben mit einem anderen schwimmfähigen
Gefährt.“
„In welcher Richtung liegt eigentlich Helgoland?“ will Soraja
wissen.
„Ich glaube, eher südlich, und dann ein bisschen nach Westen“, weiß
Walter. „Nicht so weit wie von den ostfriesischen Inseln aus, meine
ich.“
„Ich würde vorher den Herrn Google fragen“, schlägt Dieter vor.
„Der weiß das.“
„Ich war mal als Kind auf Helgoland“, erzählt Alina, „Da waren ja
diese Butterfahrten so beliebt. Windstärke 7, 8. Ich habe eine
Reisetablette genommen; mir hat es nichts ausgemacht, aber für einige
war es sicherlich eine Tortour. Die haben so manche Tüte gefüllt, wenn
ihr wisst, was ich meine. Unten im Speisesaal spielte eine Musikkapelle
Seemannslieder, nach dem Motto 'Eine Seefahrt, die ist lustig...'. Das
Schild mit dem Namen der Kapelle war intelligenterweise nur an einem
Haken befestigt. Und einige starrten ununterbrochen auf dieses Schild,
das durch den starken Seegang heftig hin und her ging. Sie wurde
immer bleicher, bis sie dann abschoben zum – mein Papa sagte immer –
'Fischefüttern'...“
„Und dann musste man doch vor Helgoland in kleineren Booten
umsteigen“, meint Walter.
„Ja, richtig.“ Alina denkt nach. „Du meinst dieses sogenannte
„Ausbooten“. Ich glaube, wir sind an dem Tag gar nicht auf Helgoland
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gewesen. Aufgrund des Sturmes sind wir abgedreht. Ich bin später mal
von Norderney aus auf Helgoland gewesen...“
„Ich kann das nicht!“ Chris kämpft mit seinen Tränen.
„Was kannst du nicht?“ fragt Walter. „Nach Helgoland...?“
„Das alles hier. Ich halt das nicht aus. Es ist zu viel, zu viel
Fröhlichkeit...“
„Was?“ Soraja ist erschrocken, aber sie muss lauthals lachen. „Na,
klar, zu viel Fröhlichkeit... Was ist heute nur los mit dir?“
Chris bricht augenblicklich in Tränen aus.
„Ach, Chris.“ Alina geht auf ihn zu, setzt sich neben ihn und umarmt
ihn. Er weint heftiger.
„Verzeih mir, ich kann das nicht“, sagt er zu ihr.
„Was soll das?“ Soraja schaut besorgt auf die beiden. „Kann mir
einer sagen, was hier gespielt wird?“
Alina streicht sanft mit ihrer Hand über Chris Rücken. „Du, ich rede
jetzt mit ihm. Alles wird gut. Rede du mit Soraja.“ Sie steht auf und
sagt zu Walter: „Walter, kommst du, ich muss dir was sagen.“
Soraja ist entsetzt: „Hast du etwas mit Alina, Chris?“
Alina lacht auf. „Interessanter Gedanke, Soraja. Nicht schlecht. Chris
und ich...“ Dann wendet sie sich an Soraja: „Nein, keine Sorge, Chris
wird dir alles erklären.“
Alina nimmt Walters Hand und beide gehen Richtung Wasser. „Und
den anderen erkläre ich es später...“
„Was ist passiert?“ Soraja schaut Chris fragend an. Tränen laufen
ihm über die Wangen.
Chris streckt Soraja seine Hand entgegen. „Lass uns gehen.“
„Ich verstehe nicht...“
„Soraja, bitte...“
Soraja zieht ein Shirt über und folgt Chris. Sie gehen in die andere
Richtung. Sie gehen an den vielen Strandkörben vorbei.
„Lasst uns auf die Sandbank gehen“, schlägt er vor.
„Chris, sag´ mir endlich, was los ist?“
Als sie an den dicht aneinander stehenden Strandkörben vorbei sind,
sind sie nun mehr oder weniger allein. Chris umarmt Soraja und
beginnt heftig an zu weinen.
„Chris, was ist los?“
„Alina ist schwerkrank“, beginnt er. „Sie hat es mir heute Morgen
gesagt.“
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„Du hast sie heute Morgen getroffen...?“
„Ja, auf der Aussichtsdüne bei Norddorf.“
„Was ist mit Alina?“
„Lungenkrebs!“
„Was?“ Sie ist entsetzt.
„Sie hat es mir heute Morgen erzählt. Und ich... ich bin so
durcheinander...“
Soraja schüttelt den Kopf. „Aber...“
„Das ist noch nicht alles.“
Soraja sieht zu Boden.
„Sie will sich nicht behandeln lassen.“ Chris zittert. „Sie wird
sterben!“
„Oh, mein Gott...“
„Sie sagt, sie will noch einmal leben, hier auf Amrum. Und wenn es
dann schlimmer wird, wird sie zu einem Arzt nach Holland...“ Chris
kann nicht weiter reden. Er sinkt langsam zu Boden.
Soraja steht hilflos daneben. Dann geht sie zu ihm auf den Boden,
umarmt ihn ganz fest. „Das ist ja schrecklich...“
Chris erzählt ihr über die Treffen mit Alina, dass sie mit ihm schlafen
wollte, dass er es nicht wollte, und dass er sich ein wenig in sie verliebt
habe... „Ich hoffe, du verstehst mich. Bitte verzeih mir.“
„Warum hast du heute Morgen nichts gesagt?“
„Ich...“ Er schüttelt den Kopf. „Ich konnte nicht.“
„Ich mag sie doch auch, Chris.“
„Ich kann und will es nicht akzeptieren.“
„Was ist mit Walter?“
„Ich weiß nicht, wie er es aufnimmt.“
Soraja nimmt seinen Kopf in ihre Hände und sieht ihn an. Tränen
fließen ihr über die Wangen. „Chris, ich habe mir Sorgen um dich
gemacht. Du hättest mit mir reden müssen. Du bist nicht allein.“
„Das hat mir Alina auch gesagt. Sie sagt, ich hätte zu viel Angst. Sie
sagt, du seist die Richtige für mich.“
„Wenn sie das sagt...“ Sie ist ein wenig enttäuscht.
„Bitte verzeih mir, Soraja...“ Chris geht mit seiner Hand durch ihr
Haar. „Ich weiß nur nicht, wie es weiter gehen soll. Es war so schön,
und jetzt ist es nicht mehr so wie es war...“
„Ich weiß es auch nicht.“
Alles scheint zusammenzufallen. Die Unbeschwertheit ist weg, die
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Leichtigkeit. Chris weiß, dass Alina das nicht will, sie möchte leben.
Nach fast zwei Stunden kommt Alina allein zurück. „Walter muss
nachdenken“, sagt sie. „Ich lasse ihm die Zeit.“ Und dann geht sie zu
Cora und Dieter und verkündet so nebenbei, dass sie todkrank sei und
dass sie in naher Zukunft sterben würde. Geschenke zu Weihnachten
brauche man ihr nicht mehr zu besorgen, denn – das sei gewiss – da
würde sie definitiv nicht mehr leben.
„Okay“, reagiert Dieter, „das war jetzt ein schlechter Scherz.“
„Der größte Witz daran ist, dass es kein Scherz ist“, entgegnet Alina
und erzählt kurz das Wichtigste. „Der Tod ist so sicher wie derselbe,
also totsicher!“
„Krass!“ Bei Cora weiß man gerade nicht, ob sie überhaupt
registriert hat, was Alina da gerade verkündet hat.
„Ja, das ist krass!“ gibt ihr Alina Recht.
Soraja sagt: „Ich würde mir gern vorstellen, dass das wirklich nur ein
Scherz ist. Es ist so unwirklich, wie du darüber redest. Nein, Alina, das
ist kein Vorwurf. Aber es ist so, als wenn du gleich verkündest, alles sei
ein Scherz und Walter würde mit einer Kamera hinter einem Strandkorb
stehen.“
„Das wäre schön“, erwidert Alina, dann ruft sie: „Walter, du kannst
jetzt kommen; Soraja hat uns durchschaut...!“ Dann wird sie wieder
ernst. „Aber leider ist es nicht so.“
„Vermutlich willst du auch nicht groß darüber reden“, erkennt Cora.
„So etwas verdrängt man doch gern.“
„Ich habe kein Problem damit, über meinen Tod zu reden. Nur, wir
haben Urlaub, und ich will leben. Da ist so ´n Tod nicht gerade als
Gesprächsthema geeignet.“
„Wie hat das Walter aufgenommen?“ will Soraja wissen.
Er sei nicht gerade erfreut gewesen, spielt Alina herunter. „Nein, der
muss das erst einmal verarbeiten. Er war erstaunlich ruhig. Er hat
zugehört, er hat kaum was gesagt und ist gegangen. Ich denke, da wird
noch einiges kommen: Er wird mit sich hadern, wird mich vermutlich
noch zu einer Behandlung überreden wollen, Chemo und der ganze
Kram. Aber ich werde es nicht tun.“
„Du hast dich entschieden!“ Soraja setzt sich in den Strandkorb.
„Das ist hart...“
„Es ist mein Leben! Es ist mein Tod!“
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Cora und Dieter legen sich wieder in die Strandmuschel, Chris setzt
sich vor den Strandkorb und lehnt sich an Sorajas Beinen, während
Alina sich ans Wasser setzt und die Leute beobachtet.
„Echt krass...“ kommt es von Cora.
„Ich kann und will es nicht glauben.“ Chris schaut traurig zu Soraja.
„Es ist so traurig. Es ist Scheiße!“
„Was können wir jetzt tun?“ fragt Cora. „Wie soll das jetzt
weitergehen?“
„Ganz normal“, meint Dieter. „Wir können da nichts tun. Das
einzige, was wir tun können, ist so weiter machen wie bisher...“
Gegen 19 Uhr, fast 3 Stunden nachdem Alina mit ihm gesprochen
hat, kommt Walter zurück.
„Möchtest du reden?“ fragt Chris.
„Jetzt nicht!“
Alina kommt zum Strandkorb „Hallo, da bist du ja wieder.“
Walter schweigt.
Dieter kommt aus der Strandmuschel und sagt: „Ich gehe ins Wasser.
Wer kommt mit?“
Alina springt auf: „Ich bin dabei!“
Chris zögert.
Soraja ist ebenfalls dabei. Nun auch Chris.
„Ich ziehe eben den Badeanzug an“, meint Cora.
„Was ist mit dir, Walter?“ fragt Alina, während sie ihn umarmt. „Du
musst auf mich aufpassen. Sonst bin ich wieder auf dem Weg nach
Helgoland...“
„Stimmt“, erwiderte Walter.
„Ja, dann.“ Dieter rennt los. „Mal sehen, wer als Erstes im Wasser
ist...“
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Alina hat sich schon gewundert, dass Walter mit Dieter ins Dorf
gefahren ist, um Pizza zu holen. Vielleicht will er im Augenblick nicht
reden, und Dieter schätzt sie so ein, dass er von sich aus keine Fragen
stellt. Ausgerechnet Dieter meistert die Situation so, wie sie es
gewünscht hat. Das Leben geht ja weiter, und nur weil sie sterben wird,
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müssen ja nicht alle sterben.
Während des Essens fällt auf, dass keiner über irgendwelche Pläne
spricht. Genau das wollte Alina nicht, sie wollte nicht die
Unbeschwertheit nehmen, die Leichtigkeit, die doch so üblich ist auf
Amrum.
Es ist wieder mal ein schöner Sonnenuntergang. Doch niemand redet
darüber.
Später am Fahrradständer versuchen alle, sich möglichst normal zu
verabschieden. „Bis Morgen!“ betont Cora.
„Selbstverständlich“, entgegnet Alina mit einem Lächeln. „Walter,
kommst du mit ins Hotel?“
Die anderen sehen sich verwundert an.
Walter versucht zu lächeln, als er antwortet: „Selbstverständlich.“
Alina fährt voran. Sie fährt allerdings nicht wie üblich in die
Fußgängerzone, wo das Hotel ist, sondern folgt der Straße entlang der
Salzwiesen. Am Teerdeich hält sie an, legt ihr Rad ins Gras und setzt
sich auf die Bank. Walter setzt sich daneben.
„Hier bin ich meist morgens beim Sonnenaufgang, wenn ich nicht
mehr schlafen kann und unterwegs bin“, erzählt Alina. „Komisch, dass
ich heute Morgen zur Aussichtsdüne geradelt bin...“
Sie hören vereinzelte Wattvögel, ansonsten ist es still. Ab und zu
fahren Fahrräder vorbei, vermutlich vom Norddorfer Strand nach Nebel
oder Wittdün.
„Macht dir die Vorstellung nichts aus, all das nicht mehr hören zu
können?“ fragt Walter.
„Ich werde es nicht vermissen.“ Sie sieht ihn grinsend an. „Nur wer
lebt, vermisst.“
„Ich habe solche Leute bewundert, die sich der Tatsache so stellen
können wie du. Und jetzt macht es mir Angst.“
„Was macht dir Angst?“
„Die Angst vor der Leere.“
„Ich weiß. Aber wie war es, bevor du mich kennengelernt hast. In dir
war keine Leere, Walter, sonst hättest du mich nicht angesprochen.
Sicher, du wirst mich vermissen, du wirst dich an unsere gemeinsame
Zeit erinnern. Aber ich möchte nicht, dass du dich leerer fühlst.“
„Du sagst das so einfach.“
„Ich will nicht, dass du unglücklich bist, wenn ich nicht mehr bin.
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Lebe, und fange jetzt damit an!“
Walter umarmt sie.
Sie tupft die Tränen aus seinen Augen: „Was ich dir heute
Nachmittag gesagt habe, meine ich ernst.“
„Ich weiß.“
„Wie gesagt, du musst nicht bei mir bleiben.“
Walter sieht sie an und schweigt.
„Ich kann und will dich nicht halten, Walter. Du hast Pläne gemacht,
aber mit mir ist die Zukunft nicht lang...“
Walter schweigt.
„Solltest du eine Frau kennenlernen, die dir sympathisch ist, so habe
den Mut, dich zu verlieben. Und wenn es nur ein Abenteuer ist, Sex,
eine Nacht.“
„Du machst jetzt Witze, oder?“ Walter ist wütend.
„Nein, du verletzt mich nicht. Wenn du glücklich bist, bin ich es
auch...“
„Was sagst du da? Ich liebe dich!“
„Ich weiß!“
„Es hört sich für mich so an, als ob du daran zweifelst.“
Alina schüttelt den Kopf. „Keine Sekunde. Ich weiß, dass du mich
liebst. Und deine Liebe ist mir wichtig. Aber unsere Beziehung ist
endlich. Sie endet möglicherweise in wenigen Wochen. Ich möchte,
dass du das weißt, Walter. Es liegt mir viel daran. Und solltest du dich
verlieben, so liegt es an dir, ob du mich noch sehen willst, ob du mir
von euch, ob du ihr von uns erzählst.“
„Alina, hör auf damit!“ Er wird etwas laut. „Ich will das nicht
hören!“
„Es ist aber für mich wichtig. Ich möchte, dass du weißt, dass du mir
gegenüber keine Verpflichtungen hast.“
„Und du?“ Walter sieht sie an. „Entbindest du dich damit auch von
deinen Verpflichtungen?“
Sie schüttelt den Kopf. „Wie du das sagst...?“ Dann küsst sie ihn.
„Walter, wenn es vorbei ist, ist es so. Ich liebe dich, und ich werde dich
immer lieben. Denn das, was du mir geschenkt hast, ist so kostbar und
so einzigartig...“ Alina weint, sie ist überwältigt von ihren Gefühlen.
„Wenn du mich genauso liebst, dann wünsche ich mir nichts sehnlicher,
als dass du diese Liebe auch mit anderen Menschen teilst.“
„Alina...“
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„Ich werde niemals eifersüchtig sein. Dafür ist das Leben zu kurz...“
„Du gibst mir so viele Freiheiten, Alina...“
Sie lacht. „Siehst du das so. Das ist schön, das ist sogar sehr schön.
Eigentlich sollte es eine Verpflichtung sein... Aber es ist gut, wenn du
sie als Freiheiten siehst, denn so soll es sein. Du sollst frei sein.“
„Und du?“
„Und ich?“ Sie sieht ihn lächelnd an. „Was meinst du?“
„Es wäre fair, wenn du auch diese Freiheiten bekommst.“
„Ich brauche keine Freiheiten mehr, denn ich bin frei mit dir.“
„Und Sex mit einem anderen?“ Es fällt ihm schwer, sie das zu
fragen.
„Wäre das für dich okay?“
„Ich weiß nicht.“
Alina schüttelt den Kopf. „Ich brauche das nicht mehr!“
„Ich auch nicht.“
„Walter, behalte dir die Freiheit. Du kannst sie gebrauchen!“ sagt sie.
„Und jetzt kommt meine Bedingung.“
„Eine Bedingung?“
„Wenn es soweit ist, werde ich allein gehen.“
„Wie? Allein gehen...?“
„Ich möchte, dass du mich nicht begleitest, wenn ich sterbe.“
„Aber...“ Bei Walter zieht sich alles zusammen.
„Meine Freundin wird mich begleiten. Mit ihr habe ich alles
besprochen!“
„Du willst dich wirklich nicht behandeln lassen?“
„Das habe ich dir so gesagt.“
„Aber du hast doch eine Verpflichtung mir gegenüber...“
Alina löst sich aus der Umarmung und steht auf. „Wenn ich bei dir
bleiben soll, musst du das akzeptieren.“
„Vielleicht gibt es eine Chance. In Bremen gibt es vielleicht bessere
Ärzte!“ Walter wird etwas lauter.
Alina geht ein Stück auf dem Teerdeich, kehrt dann zurück. „Ich
möchte nicht darüber reden, ich möchte nie mit dir darüber reden. Es
tut mir weh, und es tut dir weh.“
„Du bist stur!“
„Ich sage es dir zum letzten Mal. Das ist eine Entscheidung, die ich
getroffen habe, bevor ich dich kannte.“
„Aber ich kann dich begleiten, kann dir Mut machen, Hoffnungen...“
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„Merkst du, was du da sagst? Mut? Hoffnung? Ich möchte das nicht.
Und ich möchte das alles nicht mit einem lieben Menschen teilen. Noch
einmal: Lebe!“
„Ich will doch nur, dass du lebst.“
Alina setzt sich zurück auf die Bank. „Ich will doch auch, dass ich
lebe. Und ich kann mir kein besseres Leben vorstellen als das Leben
mit dir. Ich bin glücklich mit dir, ich höre den Wind, höre die Vögel,
anstatt irgendwelches Piepen auf der Intensivstation.“
Er umarmt sie wieder und küsst sie. „Es tut mir leid.“
„Es braucht dir nicht leid zu tun.“ Alina springt auf und zieht Walter
mit auf den Teerdeich. „Komm, lasst uns tanzen. Die Nacht ist jung,
und es ist noch warm. Es ist noch keine Zeit zu sterben...“
Auch wenn ihm nicht zum Glücklichsein zu Mute ist, er kann nicht
anders, er wird angesteckt von ihrer Ausgelassenheit. Es ist gut, wenn
man vergessen kann, wenn man im Jetzt ist, und wenn man an Morgen
denkt. Natürlich hat sie recht, wenn sie sagt, es sei so wie es ist. Und
nun tanzen sie, immer weiter, immer weiter in die Nacht hinein, den
ganzen Teerdeich entlang. Nicht anhalten, nicht zum Nachdenken
kommen, alles ist gut, morgen auch, übermorgen auch, und alles andere
bestimmt das Leben.
Irgendwo da draußen, in der Nähe des Fahrradständers Odde finden
sie einen Platz in den Dünen. Alina lächelt und beginnt, sich langsam
auszuziehen. Sie tanzt dabei. Irgendwann liegen sie eng umschlungen
im weichen Sand. Alina atmet schwer, aber sie ist glücklich.
„Irgendwann“, sagt sie, „werde ich abreisen und nicht
wiederkommen. So einfach wird es sein. Keine Träne, kein Aufhalten,
ein 'Tschüssikowski', und dann bin ich weg und das Glück lasse ich bei
dir zurück.“
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Zur selben Zeit liegen Chris und Soraja im Bett und können nicht
schlafen. Als sie in der Ferienwohnung angekommen sind, die Tür
hinter sich zugezogen haben, lässt Chris seinen Gefühlen freien Lauf.
Alina wird sterben. Er kann und will es nicht verstehen. „Ich kann nicht
so tun, als wäre alles gut.“
„Das verlangt Alina nicht.“ Mit einer Hand wischt sie einige Tränen
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aus Chris´ Gesicht. „Ich fand es stark, wie sie auf deinen
Zusammenbruch reagiert hat.“
Chris nickt.
„Walter war nachher auch sehr gefasst.“
„Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Er hätte auch gehen können.“
„Wie? Gehen?“
„Ja. Er ist doch der Betrogene.“
Soraja erwidert: „Findest du? So habe ich das noch gar nicht
gesehen. Sie ist doch nicht fremdgegangen oder was?“
„Aber es fühlt sich so an. Er hat sicherlich Pläne gemacht, die
Zukunft mit ihr ausgemalt.“ Er stockt. „Und er ist bald wieder allein.“
Soraja vergräbt ihren Kopf in ihre Hände. „So eine Scheiße!“
„Und, wie ich Alina einschätzen, hat sie ihm die Option angeboten.“
„Dass er sie verlässt?“
„Vielleicht nicht so drastisch. Aber sie kann ihn nicht binden...“
Soraja denkt nach. „Hast du das eigentlich vorhin mitgekriegt? Am
Fahrradständer. Alina hat Walter gefragt, ob er mit ihr zum Hotel fährt.
Ich dachte, Walter sei dort schon lange eingezogen...“
„Ich denke, sie hat ihn Bedenkzeit gelassen.“
„Ist schon bemerkenswert, wie Alina ihre Zeit mit Leben füllt, füllen
möchte.“
„Ja, sie will nur noch leben...“
„Die Natur, das Meer einatmen, einsaugen. Sich das zu nehmen, was
sie glücklich macht, was sie erfüllt, auch sexuell...“ Soraja stockt, bevor
sie weiter spricht. „Eigentlich egoistisch.“
Chris denkt, ja, es ist egoistisch: Vielleicht hätte sie die Gefühle
ignorieren können, hätte sich nicht verlieben sollen. Aber was ist, wenn
sich der andere verliebt? Auch wenn er in einer glücklichen Beziehung
ist, kann es passieren.
„In Alina kann man sich schnell verlieben, auch wenn man nicht mit
ihr schläft.“ sagt Soraja.
„Oh ja... Und außerdem verliebt man sich normalerweise, bevor man
mit jemanden schläft...“ Er denkt nach und fährt fort: „Es ist ihre Art.
Sie sieht in dich hinein und weiß, was du denkst, was du fühlst. Und sie
liebt es, ihr 'vermeintliches Opfer' so zu umgarnen, dass es förmlich in
ihrer Schönheit ertrinken muss. Und das wurde ihr möglicherweise
zum Verhängnis.“ Er muss lachen. „Verhängnis ist gut. Verliebtsein ist
ja was schönes, wenn der andere es auch ist; aber sie wollte sich nicht
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verlieben.“
„Ist doch merkwürdig. Sie wollte leben, glücklich sein, und wollte
vor dem großen Glück fliehen...“
„Du hast recht.“
Soraja streichelt über Chris' nacktem Körper. „Ich überlege, was ich
gemacht hätte, wenn du mit ihr geschlafen hättest.“
„Warum denkst du darüber nach?“ will er wissen. „Du hättest dann
jedes Recht, mich zu verlassen.“
„Der Gedanke, dass sie bald nicht mehr da ist, relativiert doch
einiges.“
„Verstehe ich nicht.“
„Sie wollte ja nichts von dir.“
„Ich habe doch nicht gewusst, dass sie todkrank ist. Und selbst
wenn...? Was ist das für ein Gedanke?“
„Ich frage mich, ob ich es dir unter diesen Umständen gestattet oder
verziehen hätte.“
„Soraja!?“
Soraja denkt nach. Und die Frage lässt ihr keine Ruh. Angenommen
Chris käme zu ihr und sagt: „Du, da ist eine totkranke Frau, die will
noch einmal Sex.“
„Soraja, du denkst nicht wirklich darüber nach, oder?“
„Sie hätte ja auch zu mir kommen können“, überlegt sie. „'Hallo, ich
möchte gern mit Ihrem Mann schlafen.'“
Kurz muss Chris lachen. „Ein unmoralisches Angebot!“
„Du hast recht. Es sind idiotische Gedanken. Sie hätte ja auch andere
Möglichkeiten...“ Sie stoppt. „Mein Gott, manchmal denkt man sich
einen Scheiß zusammen...“
„Stimmt, Soraja, absurd!“
„Abgesehen davon. Du hast viel zu viel Angst, mich zu betrügen.
Selbst dann, wenn du gewollt hättest...“ Soraja lächelt triumphierend.
„Das hat Alina auch gesagt!“
„Hat sie?“ Soraja lacht.
„Du kennst mich, Soraja. Ich weiß nicht, warum ich so bin, wie ich
bin.“
„So bist wie du bist?“ Soraja überlegt, was Chris meint.
„So unschlüssig, so 'sicherheitsvernarrt'!“
Sie nickt. „Oh, ja. Das bist du in der Tat.“
„Wenn ich mich für dich entscheide, dann will ich sicher sein...“
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Soraja schaut ihn überrascht und gleichzeitig enttäuscht an. „Und das
bist du bei mir nicht?“
„Bist du dir denn bei und mit mir sicher?“
Abermals nickt sie leicht. „Ja, ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher,
dass du mir gut tust, dass du mich durch den Alltag navigierst; und ich
bin mir sicher, dass ich bei dir zu jeder Zeit ankommen kann.“
Chris ist überrascht. „Wow!“
„Ich habe mich in dich verliebt und ich vertraue darauf, dass ich bei
dir immer das finde, worin ich mich verliebt habe. Ganz egal, wie du
drauf bist, wie du gelaunt bist; ich glaube daran, dass du immer noch
der Chris bist, in den ich mich verliebt habe.“
„Das ist für dich Liebe?“
„Das ist Vertrauen, Glauben in einem Menschen“, entgegnet sie
lächelnd. „Das allein ist nicht Liebe. Durch dieses Vertrauen weiß ich,
dass es sich lohnt, für die Liebe zu kämpfen; jeden Tag aufs neue!“
Chris hält sich die Hand vor dem Mund. „So bist du? So denkst du
über mich?“ Ihm laufen die Tränen übers Gesicht.
„Ich bin doch auch nicht immer gut gelaunt; und ich weiß, wie
unerträglich ich sein kann, besonders wenn ich meine Periode habe.
Okay, für mich ist es dann leichter, wenn du mich aufbaust. Dann bin
ich schon ein wenig enttäuscht, wenn ich mich bei dir nicht verstanden
fühle.“
„Es tut mir dann auch immer nachher leid“, wirft Chris ein.
„So bin ich, und so bist du!“
„Ich werde dann so unsicher, wenn du sauer bist!“
Sie lächelt. „Das merke ich. – Aber warum? Wir fetzen uns dann
halt, weil wir uns dann wie Kinder benehmen, die um jedes Räppelchen
kämpfen. Und dabei ist es doch egal, wer letztendlich das Räppelchen
bekommt. So sind wir nun mal. Aber wir? Wir sind uns doch nicht
egal...“
„Eigentlich einfach...“
„Es ist wichtig, wofür wir kämpfen. Die Liebe hält uns, sie ist das
Glück, aber wir müssen ständig dafür kämpfen.“
Chris nimmt Soraja in den Arm und küsst sie. „Ich bin vielleicht ein
Kindskopf.“
„Manchmal schon“, lächelt sie. „Du bist vielleicht ein Kindskopf im
Kampf um das letzte Räppelchen.“
Er grübelt.
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Dann sagt sie: „Es gibt keine Sicherheit. Wenn du darauf wartest,
dass dir irgendjemand sagt, mit Soraja wirst du ganz sicher alt werden...
vergiss es. Also wenn Brad Pitt mir morgen seine Liebe gesteht, bin ich
hier raus.“
Chris lacht.
„Nur als Beispiel. Ich weiß nicht, warum so viele Frauen auf ihn
stehen.“
„Ich würde möglicherweise bei Kate Winslet schwach werden“,
gesteht er. „Nee, vielleicht doch nicht. Bei dir weiß ich nämlich, was
ich habe.“
„Da fällt mir ein: Leonardo Di Caprio... da würd´ ich schon schwach
werden...“
„Vergiss ihn“, winkt Chris ab. „Seit 'Titanic' wissen wir: Der kann
nicht schwimmen!“
Während Soraja Chris durchs Haar streichelt, bemerkt sie: „Schön,
dass du da bist, dass du neben mir liegst und das wir miteinander so
offen reden können. Weißt du, jetzt können wir darüber Witz machen,
aber was wäre passiert, wenn du dich wirklich Hals über Kopf in das
Mädchen verliebt hättest, das mit dir auf der Plattform geflirtet hat oder
das mit dir am Quermarkenfeuer gebadet hat? Alina hat dir ja irgendwie
den Kopf verdreht. Weißt du, wie anfällig wir doch sind, wenn wir uns
nicht immer wieder sagen, wohin wir hingehören?“
Chris sieht sie an und ist überrascht über ihre Worte.
„Du siehst, nichts ist so sicher wie der Tod!“ Sie stockt. Es ist wie,
als wenn Nadelstiche auf sie einwirken. Soraja legt sich zur Seite und
grübelt. „Scheiße...“
„Ich brauche dich jetzt.“
Soraja sieht Chris sprachlos an. Wie lange hat sie darauf gewartet?
„Ich liebe dich.“
Soraja strahlt.
„Ich weiß nicht, wie es weiter gehen soll. Ich kann das mit Alina
nicht abschalten, ich kann meine Gefühle nicht verbergen.“
„Das verlangt keiner. Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen.
Alina wünscht sich nur ein wenig Normalität.“
„Es sollte doch ein schöner Urlaub sein.“
Soraja beginnt zu weinen. „Ich denke auch darüber nach. Chris, und
ich habe auch Angst. Es wird nichts mehr so sein, wie es war...“
Chris ist überrascht. Plötzlich kann auch Soraja ihre Gefühle nicht
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verbergen, die, die so stark ist. „Du bist nicht allein, Chris. Ich find´s
auch zum Kotzen!“
„Alina würde jetzt sagen: 'Macht euch keine Sorgen. Das Leben geht
weiter.“
„Und sie würde mit einem zwinkernden Auge hinzufügen:
'...zumindest für euch...'“
„Und dann...“ Chris lächelt. „Und dann würde Dieter sagen: 'Ich
gehe ins Wasser. Wer kommt mir?'“
„Ausgerechnet Dieter.“ Soraja schüttelt den Kopf.
„Dieter...“
„Ich glaube, dass er genau das macht, was sich Alina wünscht. Nicht
nachdenken, Spaß haben.“
„Ja, natürlich.“
„Wir haben ihn anfangs nicht gemocht...“ erinnert Soraja.
„Wer fährt denn auch mit einem SUV zum Strand?“ fragt er.
„Du mochtest ihn doch allein deshalb nicht, weil er deine
Jugendliebe geheiratet hat.“
„Ich finde immer noch, dass die beiden nicht zusammen passen“,
sagt Chris lächelnd.
„Ich finde aber auch“, meint Soraja, „dass Cora auch nicht zu dir
passt. Abgesehen davon, dass sie dich nicht verdient...“ Sie zwinkert
ihn zu. „Dann doch besser den SUV-Fahrer...“
„Mag sein.“
Früh morgens schlafen dann doch beide ein.
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Alles hat sich anders entwickelt als geplant. Sie wissen Bescheid.
Vor allem Walter. Es war ein heftiger Tag gestern, aber eine sehr schöne
Nacht. Aber ich bin kaputt, müsste eigentlich schlafen. Aber ich kann
nicht. Ich kann ja bald lange genug schlafen...
Ich denke, wie es gewesen wäre, wenn ich es gestern Chris nicht
gesagt hätte. Nun ist eine gewisse Lockerheit bei den anderen verloren
gegangen. Aber ich war es Walter schuldig. Natürlich kann man einfach
gehen, ohne etwas zu sagen. Er wäre später sauer auf mich gewesen,
dafür hätte er sich vielleicht schneller wieder verlieben können.
Ich hoffe, dass Walter meinen Weg sehr bald verstehen wird. Ich bin
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noch nicht davon überzeugt, dass er es akzeptieren kann. Aber er hat
keine andere Wahl: Ich werde mein Leben leben und meinen Tod
sterben.
Während ich schreibe liegt er nackt auf dem Bett. Er ist fix und
fertig. Aber er sieht süß aus, wie er da liegt. Unfassbar, dass dieser
Mensch ausgerechnet mich liebt, und das mit einer unendlichen
Leidenschaft.
Wir sind erst gegen 6 Uhr heute Morgen ins Hotel gekommen. Wenn
du irgendwann einmal die Gelegenheit hast, dann tu es in den Dünen.
Über euch die Sterne. Ach, ich wünsche dir so sehr, dass du einen
Menschen findest, der dich nur halb so gut liebt wie Walter mich. Man
soll ja bescheiden bleiben... Ich kann mir keinen besseren Liebhaber
vorstellen. Tut mir leid, liebe Freundin.
Es fängt an zu regnen. Ich muss fast lachen, denn mit Regen habe ich
nicht gerechnet. Das Wetter ist hier so geil. Schade, dass du keinen
Urlaub bekommen hast.
Ich glaube, ich lege mich jetzt wieder hin, kuschel mich an Walter.
Vielleicht läuft ja noch was...
Vorher mache ich noch ein Foto von ihm. Vielleicht kannst du es mir
mit in die Urne stecken. Nee, war ein Scherz...
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Während Cora und Dieter bei Café Schult das zweite Frühstück
einnehmen, sind die anderen noch im Bett und ruhen sich aus. An
diesem Morgen regnet es. Es scheint allerdings den meisten
Urlaubsgästen nichts auszumachen; endlich haben sie Zeit, durch die
Läden zu bummeln, in den Cafés zu sitzen. Es ist auch eine Wohltat
nach der Hitze der letzten Tage.
Gegen 3 kommt dann doch die Sonne raus und es wird schlagartig
warm, so dass Cora und Dieter zum Strand fahren. Mit ihnen strömen
Hunderte in Richtung Strand, als ob es nach mehreren Wochen endlich
wieder schön ist.
Die Strandkörbe von Soraja und Chris und von Alina und Walter
bleiben zunächst leer.
Erst als es wieder leerer am Strand wird – gegen 6 gehen viele zum
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Essen – tauchen Soraja und Chris am Strandkorb auf.
„Moin“, begrüßt Soraja. „Sorry, wir lagen bis um 4 im Bett.“
„Ihr habt Urlaub“, erinnert Cora.
„Wohl Backgammon gespielt“, mutmaßt Dieter.
Chris lässt sich erschöpft in den Sand fallen. „Nee, wir haben die
ganze Nacht geredet, sehr lange geredet.“
„Oh.“ Cora lächelt.
Soraja beginnt sich auszuziehen. „Für mich war es wichtig.“
„Für mich auch“, sagt Chris. „Was hast du vor Soraja?“
„Ich wollte ins Wasser!“
„Dann sag´ das doch!“
Alle vier gehen ins Wasser. Kurze Zeit später kommt Walter dazu.
„Wo ist Alina?“ will Soraja besorgt wissen. „Geht es ihr nicht gut?“
„Sie ist noch im Hotel. Aber keine Sorge. Sie will sich ausruhen.“
Später am Strandkorb erzählt Walter, dass die beiden in der Nacht
noch oben am Fahrradständer Odde waren. In den Dünen.
„In den Dünen“, wiederholt Soraja und schaut auf Chris.
„Wir haben viel geredet...“
Dieter kriecht zu Cora in die Strandmuschel. „Alle Welt redet. Cora,
wir sollten auch mal wieder reden.“
„In den Dünen?“ Cora lacht.
Chris zieht sich die kurze Hose und ein Shirt an. „Ich gehe ein Stück
am Wasser längs.“
„Darf ich mitkommen?“ fragt Walter.
„Klar!“
Walter und Chris marschieren in Richtung Nebel. Chris vermutet,
dass Walter einfach nur reden möchte. Er wartet ab und lässt ihn den
Anfang machen.
„Ich habe heute Nachmittag ernsthaft darüber nachgedacht,
frühzeitig abzureisen“, beginnt Walter.
„Ich dachte, ihr hättet eine schöne gemeinsame Nacht...?“
„Ja, schon. Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Man gewöhnt
sich einander, und dann muss sie gehen...“ Er schüttelt den Köpf. „Ich
weiß es nicht. Weißt du – und das ist so bemerkenswert –, Alina würde
mir das keineswegs übel nehmen.“
Chris hört zu.
„Selbst wenn ich jetzt eine Frau kennenlerne und mich in sie
verliebe... Sie steht zu mir. Sie schenkt mir die Freiheit. Und doch will
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und kann ich diese Freiheit nicht annehmen. Ist ja auch völlig absurd!
Denn meine Freiheit ist, sie lieben zu dürfen. Ich will sie nicht
verlieren! Ich will es nicht akzeptieren! Es muss doch einen anderen
Weg geben.“ Walter macht eine Pause. „Ich habe eine verdammte Angst
vor der Leere.“
„Deshalb gibt sie dir die Freiheit, dich zu verlieben.“
„Selbst wenn es diese Frau gibt, was ich mir nicht vorstellen kann,
selbst wenn... ich kann und will es nicht. Es wäre nicht vollkommen.
Verstehst du?“
„Ich verstehe dich sehr gut.“
„Es sehe so aus wie Feigheit.“
„Du siehst es so. Alina würde es wahrscheinlich anders sehen.“
„Das tut sie, ich weiß.“ Walter denkt nach. „Wenn ich das so sehen
würde wie sie. Und ich muss es vielleicht so sehen, wenn ich nicht
untergehen will, dann sollte ich mit ihr jeden Augenblick genießen und
leben.“
„Walter, das solltest du. Natürlich darfst du Angst haben, natürlich
darfst du traurig sein. Aber lebe mit ihr.“
„Ich weiß. Es gibt für mich zwei Optionen: Flucht oder mit ihr das
volle befristete Leben.“
„Aber du solltest nicht mit ihr sterben, Walter. Du lebst weiter, und
spätestens dann musst du irgendwie weiterleben, weiter lieben...“
Walter lacht. „Das ist alles so einfach. Wie weiter leben?“
„Vielleicht aus Liebe? Aus Liebe zu Alina, die sich nichts sehnlicher
wünscht als dass du glücklich bist.“
„Sie ist noch so jung.“ Tränen schießen aus Walters Augen.
„Eigentlich darf sie noch nicht sterben.“
Chris wirkt ein wenig hilflos. „Sorry, im Trösten ist Soraja besser...
Die würde dich in den Arm nehmen.“
Walter lacht. „Dann sollte ich nächstes Mal mit ihr sprechen.“
„Mach das! Wirklich, wenn es dir dann besser geht.“
„Ich denke viel darüber nach, wie das ist, zu wissen, dass man bald
tot ist...“
„Ich will mir das nicht vorstellen.“
„Ich liebe sie!“
Chris sagt nichts.
„Und du?“ Walter sieht Chris neugierig an. „Wie läuft es bei dir und
Soraja?“
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„Du bist witzig. Du denkst in deiner Situation noch an uns?“ Chris
Augen fangen an zu strahlen. „Wir hatten heute Nacht seit langem ein
schönes und offenes Gespräch. Alina hatte Recht: Ich muss mich
einfach mal fallen lassen. Seitdem ich denken kann, strebe ich nach
Sicherheiten. Und dann der Zweifel, ob man auch sicher ist, wenn man
springt.“
„Ich freue mich für euch!“ Walter legt seine Hand auf Chris´
Schulter.
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An den nächsten zwei Tagen sind alle bemüht, möglichst locker zu
sein. Besonders Dieter schafft es immer wieder, mit einem blöden
Spruch alle aufzumuntern. Immer wieder ziehen sich Alina und Walter
zurück, verbringen viel Zeit am Strandkorb von Walter, gehen sehr viel
am Wasser entlang. Cora und Dieter sind oft in ihrer Strandmuschel,
lesen ein Buch oder schlafen. Soraja und Chris denken immer wieder
darüber nach, was die beiden wohl nachts treiben, wenn sie doch am
Tage so müde sind. Die Seeluft mache müde, behauptet Dieter.
Chris und Soraja spielen häufig Wikinger Schach. Einmal spielen sie
Backgammon; Soraja hat den Backgammon-Koffer mit an den Strand
genommen, nur damit die anderen sehen, dass beide durchaus auch das
„richtige Backgammon“ kennen. Beide lachen viel, reden viel. Und
Soraja ist zufrieden, endlich ist ihr Freund ihr gegenüber gelassener.
Vor allem ist Chris aufmerksamer. Abends kommt Soraja kaum noch
zum Lesen, denn Chris hat sehr viel Redebedarf. Sie reden über Glaube
und Religion, über das Leben und den Tod. Sie fragen sich, ob Alina an
ein Leben nach dem Tod glaubt. Ja, immer wieder kommt Alina ins
Spiel, besonders dann, wenn sie Zeit haben, über Gott und die Welt
nachzudenken. Auch wenn Alina so souverän mit ihrem Tod
umzugehen scheint, Soraja und Chris kommen immer wieder an ihre
Grenzen. Sie können sich nicht vorstellen, dass Alina so angstfrei ist.
Nach weiteren drei relativ unbeschwerten Tagen bei schönstem
Wetter kommt der Abend des Abschieds, zumindest für Cora und
Dieter, die schon am Dienstag abreisen wollen. Wieder haben sie für
den Abend am Strand eingekauft. Nach dem Essen gehen alle wieder
gemeinsam baden und danach lassen sie bei Rotwein die Zeit auf
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Amrum Revue passieren.
„Das war eine schöne Zeit mit euch“, gesteht Cora. „Ohne euch wär
´s nur halb so schön geworden.“
„Immerhin“, bemerkt Chris.
„Ja, so ein Urlaub allein mit Dieter“, entgegnet Walter, „kann ganz
schön langweilig sein.“
Soraja widerspricht. „Ich glaube nicht, dass Dieter so ein Langweiler
ist. Immerhin hat er in den letzten Tagen die gute Laune nicht
verloren.“
„Und genau das fand ich toll!“ Alina legt ihre Hand auf Dieters
Schulter. Dieser schaut zu ihr und meint: „Alles gut, Alina.“
Alina erhebt kurze Zeit später das Glas und sagt: „Ich hoffe, wir
sehen uns hier auf Amrum wieder. Im Oktober.“
„Wie gesagt, wir wissen es nicht“, sagt Dieter.
„Ich habe gestern mit Oma Jansen gesprochen, die vermietet ein paar
Räume in Nebel. Das Haus ist frei, wer kommt, der kommt.“
„Oma Jansen?“ Walter ist erstaunt. Er hat nicht mitbekommen, wie
und wann Alina den Herbsturlaub organisiert hat.
„Eine kleine Frühstückspension!“
„Also Chris und ich sind dabei“, sagt Soraja. „Wir wollen dich auf
jeden Fall nochmal sehen.“
Alina sieht zum Wasser. „Ja, es wird dann definitiv mein letzter
Urlaub auf Amrum sein. Wenn ich es überhaupt bis dahin schaffe...“
Walter geht mit der Hand durch den Sand. „Sag so etwas nicht.
Sicher wirst du dabei sein.“
„Was immer passiert.“ Alina schaut eindringlich in die Runde. „Ihr
müsst euch hier treffen. Ich sage euch, Amrum im Herbst ist auch sehr
schön. Die Farben. Und vielleicht ist das Wasser ja noch 'beheizt'...“
Walter steht auf und geht in Richtung Wasser. Alina folgt ihn.
„Walter, ich...“
„Du wirst es schaffen, Alina, du wirst es schaffen!“
„Ja, Walter, ich werde es schaffen...“ Sie nimmt ihn in den Arm und
drückt ihn fest.
„Ich habe Angst.“
„Alles wird gut!“
Später sprechen sie über Glaube und Religion. Cora ist sehr gläubig,
geht jeden Sonntag zur Kirche und arrangiert sich auch sonst in der
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Gemeinde.
„Das hätte ich jetzt nicht gedacht“, bemerkt Soraja ironisch.
„So war sie schon damals“, weiß Chris. „Wegen Cora habe ich
keinen Schulgottesdienst versäumt.“
„Stimmt“, erinnert sich Cora. „Er saß auch immer neben mir. Ich
fand es schon ab und zu unangenehm.“
„Wirklich?“ Chris sieht sie mit großen Augen an.
„Ja, Chris, ich hatte schon häufig das Gefühl, dass du nicht nur
wegen Gott gekommen warst.“
„Unser Chrissi...“ Dieter schüttelt den Kopf.
„Wir sind so U-Boot-Christen“, erzählt Soraja. „Wir tauchen nur zu
Weihnachten und vielleicht zu Ostern in der Kirche auf.“
Cora sieht zu Alina. „Und du, glaubst du an Gott?“
Diese schüttelt den Kopf: „Nein!“
„Nein?“ Cora zeigt sich überrascht. „Schade!“
„Mir fehlt nichts.“
„Macht dir das keine Angst?“
„Glaubst du nur an Gott, weil du Angst hast?“ will Alina wissen.
„Nein. Aber durch Gott brauchen wir keine Angst vor dem Tod zu
haben...“
„Und du hast keine Angst...“ Alina sieht Cora ungläubig an.
Chris und Walter gehen zum Wasser. Walter will das Thema Tod
nicht hören, es bereitet ihm Bauchschmerzen. Er will nicht wieder
anfangen zu weinen.
„Ich habe keine Angst vor dem Tod“, sagt Alina, nachdem sie von
Cora keine Antwort erhalten hat. „Natürlich, wenn ich wüsste, es gehe
irgendwie weiter, dann wäre ich sicherlich glücklicher. Aber ich sehe
das Ganze rationl, und da sehe ich für mich keinen Gott.“
„Und Jesus?“
„Was ist mit ihm?“
„Jesus ist doch für uns in den Tod gegangen und auferstanden.“
„Mag sein, dass Jesus ein besonderer Typ gewesen ist“, gibt Alina
zu. „Und es scheint bewiesen, dass er gelebt hat. Doch ist nicht
erwiesen, dass er auferstanden ist. Die Leute haben sich gewünscht,
dass er aufersteht, und sie haben davon geschrieben. Ich glaube nicht
daran!“
„Ich würde dich gern überzeugen...“
„Wovon?“ Cora lächelt liebevoll.
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„Davon, dass es einen Sinn macht zu glauben!“
„Cora, das ist lieb von dir. Und ich finde es völlig in Ordnung, dass
Menschen glauben. Viele scheinen glücklich und zufrieden zu sein,
wenn sie an einen Gott glauben. Ich denke aber, wir sind irgendwann
zufällig entstanden. Wir glauben deshalb an Gott, weil wir es können,
weil wir in der Lage sind zu denken. Und wir sind in der Lage, Angst
zu haben, weil wir es nicht ertragen können und wollen, dass wir
irgendwann wieder Nichts sind, gedankenlos, gefühllos, leblos...“
„Du sagst das so... hart“, meint Soraja. „Also ich glaube auch an
Gott. Aber ich gehe – wie gesagt – seltener in die Kirche. Vieles an der
Kirche kritisiere ich.“
Cora sagt darauf nichts.
„Und laut Kirche müsste Alina auf den Tod warten, möglicherweise
leiden...“
„Jesus hat auch gelitten...“
„Jesus hat das Leid selbst gewählt“, wirft Alina ein. „Mich hat
niemand gefragt, ob ich leiden wolle. Mir wird niemand das Kreuz
abnehmen...“
Cora denkt nach, dann sagt sie: „Alina, es ist deine Sache, was du
machst.“
„Das hört sich so vorwurfsvoll an“, meint Soraja.
Cora schüttelt den Kopf. „Nein, jeder ist in seinen Entscheidungen
frei. Aber wäre es nicht vermessen, selbst zu entscheiden, wann man
das Leben beendet.“
Soraja ist empört. Sie sieht abwechselnd zu Alina und Cora.
„Für den Christen vielleicht“, antwortet Alina ruhig. „Was soll ich in
deinen Augen tun, Cora? Mich in die Hände der Ärzte begeben? Sind
sie von deinem Gott befugt, das Leben künstlich zu verlängern...? Oder
soll ich warten, einfach nur warten, bis dein Gott mich holt, schmerze
es, was es wolle? Wenn es einen Gott gibt, hat er mich möglicherweise
bereits gerufen, und ich will dieser Aufforderung auf meiner Art
folgen...“
„Cora will alle bekehren“, meint Dieter.
„Das kann sie ja versuchen. Und sie will mir helfen. Aber ich habe
keine Angst, ich möchte leben, und ich möchte sterben, wenn ich
meine, die Zeit ist gekommen. Nein, ich habe keine Angst!“
„Manchmal zweifel ich auch“, meint Soraja, „Es gibt so viele
Religionen, so viele Götter; warum ist ausgerechnet unser Gott der
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richtige?“
„Ja, man muss auch bedenken, dass Menschen im Namen ihres
Glaubens morden oder Gewalt ausüben. Selbst die katholische Kirche
hat im Namen Gottes gemordet.“
„Aber das ist lange her.“
„Ja, glücklicherweise. Aber noch immer erlaubt sich die Kirche,
Regeln aufzustellen. Du kommst nicht in den Himmel, wenn du nicht
so bist, wie ich dich haben will... Mit dieser Macht wird – das ist meine
Meinung – manipuliert. Jede Religion ist dazu fähig, Menschen zu
manipulieren.“
„Na, klar“, gibt ihr Dieter Recht. „Aber es gibt viele in der Kirche,
die den Glauben anders leben. Ich verstehe den Glauben als Angebot!“
Natürlich gebe es solche und solche in der Kirche, pflichtet ihm
Alina bei. „Ich denke sogar auch, dass Religionen oder Kirchen etwas
Positives haben: So wie sie Kriege verursachen, so können sie auch
Frieden stiften. Und die Kirche schafft sehr viel soziale Gerechtigkeit.
Ich meine sogar, dass wir die Kirche oder die Religion brauchen. Sie
vermittelt Werte und Ordnung. Vielleicht sähe es ohne die Kirche nicht
so friedlich aus, denn ohne den Halt ist vieles verloren. Und wenn du,
Cora, dich mit deiner Kirche glücklich fühlst, dann ist es für dich gut.
Das ist dein Leben.“
„Und Gott?“
„Ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt!“
Später am Fahrradständer verabschiedet man sich besonders von
Cora und Dieter. Soraja ist ein wenig irritiert über die recht kurze
Verabschiedung zwischen Alina und den beiden, denn mit hoher
Wahrscheinlichkeit würden die beiden Alina nicht wiedersehen. Ein
komischer Gedanke, findet Soraja. Doch sie sollte sich irren...
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Ein aufregender Tag für Chris. Noch am späten Abend hat er
heimlich mit Alina telefoniert, damit alles so weit geregelt ist.
An diesem Tag, der auch der Tag der Abreise von Cora und Dieter
ist, haben sich die anderen gegen Mittag am Leuchtturm verabredet.
Bisher haben Soraja und Chris den Besuch des Leuchtturmes immer
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vor sich her geschoben; den könne man ja besuchen, wenn es mal nicht
so heiß ist. Doch auch an diesem Tag scheint die Sonne und es wird
wieder warm. Dennoch fahren Soraja und Chris mit den Fahrrädern los.
Schließlich sind sie mit Alina und Walter verabredet und irgendwann
müssten sie ja den Leuchtturm besteigen, sonst – so Alina und Walter –
sei man nicht auf Amrum gewesen.
Pünktlich um 12 sind sie am Leuchtturm. Unten am Kassenhäuschen
wartet bereits Alina.
„Wo ist Walter?“ will Soraja wissen.
„Schon oben!“
„Wie? Der ist schon oben?“
„Ja, der wartet oben auf euch!“
„Und du?“
„Ich warte hier unten!“
Chris sieht sie erstaunt an. „Warum?“
„Ich schaff das nicht. Das ist zu anstrengend“, gibt Alina zu
verstehen. „Ich möchte das auch nicht riskieren.“
„Schade“, meint Soraja. „Aber sonst ist alles in Ordnung.“
Alina lacht. „Ja, klar, alles in Ordnung.“
Über einen Dünenweg erreichen Soraja und Chris den Leuchtturm.
Etwa 300 Stufen führen im Turm hinauf zur Aussichtsplattform. Als
beide durch eine kleine Eisentür ins Freie kommen, bemerkt Chris
ziemlich laut: „Soraja, schau doch mal. Ist das nicht eine herrliche
Aussicht?“
Soraja sieht ihn verwundert an: „Chris, ich bin nicht schwerhörig!
Du brauchst nicht zu schreien!“
„Sorry, das ist die Begeisterung.“
Langsam gehen sie auf eine schmale Plattform – unterhalb der
Leuchtkabine – um den Leuchtturm. Von hier oben aus haben sie einen
herrlichen Blick über die Dünenlandschaft. Direkt am Fuße des
Leuchtturms ist in den Dünen der FKK-Zeltplatz gelegen. Nach Norden
schauend sieht man entlang der Waldlandschaft die Orte Süddorf, Nebel
und Norddorf.
Soraja wundert sich. „Ich dachte, Walter ist hier oben.“
„Das verstehe ich auch nicht“, entgegnet Chris. „Alina hat doch
gesagt, dass Walter hier oben auf uns wartet.“
Andererseits genießt Soraja, dass sie mit Chris allein ist, und dass er
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ihr mal wieder seine ganze Aufmerksamkeit schenkt. Seitdem beide das
mit Alina wissen, scheint Chris wie ausgewechselt zu sein, findet sie.
Als sie eine Zeitlang später zur Ausgangstür gelangen, ist diese
verschlossen.
„Was ist das denn?“ fragt sich Chris.
„Sag nicht, dass sie zu ist.“
„Ja, doch.“
„Und jetzt? Müssen wir jetzt hier oben auf dem Turm bleiben, oder
was?“ Soraja sieht genervt in den Himmel und ist überhaupt nicht
begeistert. „Ich habe mich schon gewundert, dass es hier oben so leer
wurde. Und du hast dir so unendlich viel Zeit gelassen.“
„Jetzt bin ich wieder schuld, oder was?“
„Na klar.“
„Ich dachte, der Leuchtturmwärter guckt noch mal nach, ob auch
keiner mehr hier oben ist“, sagt Chris.
„Das ist mal wieder typisch!“ Soraja wendet sich frustriert ab.
Chris lächelt, denn insgeheim hat er auf diesen Spruch von Soraja
gewartet.
Sie dreht sich wieder zu ihm um. „Und jetzt?“
Chris kramt in seiner Tasche.
„Ich hoffe, du hast dein Handy dabei. Ich nämlich nicht.“ Das wär´s
jetzt, wenn er es in der Ferienwohnung gelassen hätte.
„Ich habe Urlaub, Frau Sommer. Mein Handy liegt in der
Ferienwohnung...“
„Und was machen wir jetzt?“ Sie schaut vom Turm nach unten. „Die
anderen sehe ich da unten nicht. Und Alina scheint auch nicht mehr da
zu sein.“
Aus seiner Tasche bringt Chris eine kleine blaue Schachtel hervor. Er
öffnet sie. „Liebe Soraja...“
„Was gibt ’s denn jetzt?“
„Soraja, wir sind hier am Höhepunkt unseres Amrum-Urlaubs. Wir
sind allein, wie damals in diesem verdammten Aufzug. Es ist nicht nur
die Aussicht, die mich hier oben glücklich macht, sondern die Aussicht
auf ein glückliches Leben mit dir. Willst du die Mutter meiner Kinder
werden?“
Soraja sackt zusammen, dann strahlt dir. „Ist das jetzt...?“
„Oder plump gefragt: Willst du meine Frau werden? Willst du mich
heiraten? Also ich will dich unbedingt heiraten und würde mich freuen,
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wenn du auch mich...“
„Ja! Ja! Ja!“ Sie fällt ihn in die Arme und beginnt zu weinen.
Er muss lachen. Dann steckt er ihr langsam den Ring an. „Das ist ein
Verlobungsring!“
„Verlobungsring?“ Sie lacht. „Du bist... du bist... wir sind jetzt
verlobt...“
Er holt den zweiten Ring aus der Schachtel. „Könntest du mir...?“
Sie küsst ihn. Dann nimmt sie den Ring und streift ihn an seinen
Finger. „Ich glaube, ich muss gleich unbedingt telefonieren...“
„Das kannst du? Deine Eltern warten auf den Anruf.“
„Die wissen Bescheid?“
„Ja, klar, ich habe heute Morgen mit ihnen telefoniert.“
In diesem Augenblick öffnet sich die Tür zum Turm. Heraus
kommen Walter, Cora und Dieter.
„Cora? Dieter? Was macht ihr denn hier?“ Soraja ist außer sich.
„Da staunst du, was?“
„Ich dachte, ihr müsst...“
„Wir nehmen die Fähre um vier“, antwortet Cora. „Alina und Walter
haben uns so lange bekniet...“
„Ach ja, Alina“, fällt Chris ein. Er sieht nach unten. Unten am
Kassenhäuschen steht sie zusammen mit dem Leuchtturmwärter. Chris
winkt und gibt mit einem Daumenhoch zu verstehen, dass Soraja „Ja“
gesagt hat.
„Ich rufe sie an!“ sagt Walter und nimmt sein Handy. „Glaube nicht,
dass sie von da unten deinen Daumen erkennt.“
Kurze Zeit später sehen sie, wie Alina unten ihr Handy in die Hand
nimmt und telefoniert. Dann winkt sie hinauf zum Turm.
„Schade, dass sie nicht hier sein kann“, meint Cora.
Walter entgegnet: „Sie wollte es unbedingt. Aber sie war schon auf
dem Weg hierher häufig außer Atem.“ Er klingt besorgt.
Soraja streicht über seinen Rücken.
Dann entfernen sich Soraja und Chris ein wenig von den anderen.
Soraja ist glücklich, und sie kann ihr Glück kaum fassen. Sie hat sich
zwar gewünscht, dass Chris auf Amrum seine Liebe zu ihr festigen
würde, doch hat sie nicht erwartet, von ihm gleich einen Heiratsantrag
zu bekommen. Sie umarmt ihn und drückt ihn fest.
Kurze Zeit später drängt Walter, nach unten zu gehen. Er hat dem
Leuchtturmwärter sein Wort gegeben, gegen kurz nach eins wieder
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unten zu sein. „Außerdem wartet Alina auf uns.“
Anschließend gehen sie in das Restaurant „Heide Kate“, das sich in
unmittelbarer Nähe des Leuchtturmes befindet. Dort haben Alina und
Walter bereits einen Tisch reserviert. Soraja telefoniert kurz mit ihren
Eltern, während Chris meint, er habe noch genug Zeit, Mutter und Vater
anzurufen.
Chris ist glücklich. Seitdem Alina das mit dem Ring weiß, hat sie
nicht mehr locker gelassen, immer wieder hat sie Chris darauf
angesprochen. Schließlich gab er ihr den Ring, und sie ist mit seinen
Angaben nach Wittdün zum Juwelier gefahren. „Du bist dir auch
wirklich sicher?“ Chris weiß nicht mehr, wie oft Alina ihn das gefragt
hat. Augenzwinkernd riet sie ihm, nicht die vollständigen Namen auf
dem Ring eingravieren zu lassen, die Anfangsbuchstaben würden
reichen, denn eine neue Freundin mit S würde sich notfalls noch finden.
Alina hat es genossen, für ihn alles zu organisieren.
Die Stimmung ist ausgelassen angesichts der Verlobung. So hat es
sich Alina gewünscht.
Aber als sie später nach dem Essen vor dem Restaurant stehen, Cora
und Dieter in den SUV steigen wollen, fließen doch Tränen bei Cora.
Soraja und Chris werden sie wiedersehen; nach Münster ist es nicht
weit. Und Walter werden sie auch wiedersehen. Doch Alina...
„Lebt wohl!“ sagt Alina.
„Alina, bitte sei nicht so ehrlich“, kommt es von Dieter. „Wir werden
immer an dich denken.“
„Wir telefonieren“, verspricht Alina.
Nachdem der SUV in Richtung Hafen davon gefahren ist, umarmt
Walter Alina. „Und wir beide werden jetzt ganz in Ruhe Richtung
Norddorf radeln.“
„Ich dachte, wir begleiten euch“, sagt Soraja.
„Natürlich“, meint auch Chris.
„Wir dachten nur, dass ihr vielleicht zügig in eure Ferienwohnung
kommen wollt...“
„Wieso?“
„Ihr wollt sicherlich anlässlich der Verlobung...“
„Wir können später immer noch Backgammon spielen“, meint
Soraja.
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Chris strahlt vor Freude. „Das sind gute Aussichten...“
Sie schwingen sich aufs Fahrrad und radeln los.

29
Am nächsten Morgen ist Chris wieder sehr früh unterwegs, er will
den Sonnenaufgang fotografieren. Er setzt sich auf die Bank am
Teerdeich und genießt das noch zurückhaltende Piepen der Wattvögel.
Er ist glücklich. Obwohl sich in der Beziehung zwischen ihm und
Soraja eigentlich nichts geändert hat, ist es nun das Gefühl,
angekommen zu sein; und das macht ihn glücklich. Im Nachhinein ist
ihm klar, dass es schon vorher klar war, dass Soraja und er zusammen
alt werden.
Noch glücklicher macht ihn die Tatsache, dass sich Soraja so gefreut
hat.
„Morgen!“ Er spürt eine warme Hand an seiner Wange.
„Alina.“
„Richtig.“ Alina umarmt ihn herzlich von der Seite. „Wieso bist du
nicht bei deiner Verlobten?“
„Du bist auch allein...“
„Stimmt“, sagt sie.
„Warum bist du hier?“
Sie holt tief Luft. „Ich will keinen Moment verpassen. Ich will es
riechen und schmecken, das Watt, immerzu und jeden Augenblick. Ich
will sie hören, die Vögel im Watt, den Klang in mir aufsaugen. Den Tag
kommen und gehen sehen, die Nächte erleben. Ich möchte wach
bleiben, so lange ich kann, so lange ich ohne Schmerzen bin.“
„Ich kann dich gut verstehen. Wieso ist Walter nicht bei dir?“
Sie wollte ihn nicht so früh wecken. „Ich will noch soviel erleben.
Ich habe viel zu lange gebraucht, um zu erkennen, wie schön das Leben
ist.“
„Hast du überhaupt keine Angst?“
„Ich will keine Angst haben!“ Wieder holt Alina tief Luft und lächelt.
„Angst ist ein schlechter Begleiter. Sie frisst die Zeit, von der ich nicht
mehr viel habe. Sieh, die Sonne.“ Sie schaut auf das Watt, über das die
Sonne noch sehr tief steht. „Hurra, ich lebe noch, ein neuer Tag!“
„Ich möchte auch diesen Frieden haben.“
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„Chris, bist du jetzt immer noch nicht angekommen?“ Alina ist
überrascht. „Hast du jetzt nicht diesen – wie du sagst – Frieden?“
„Doch. Ich meine in deiner Situation...“
„Ich habe Walter, und ich bin glücklich. Vielleicht weiß ich es besser
zu schätzen, kann es intensiver genießen.“
Chris will nicht weiter fragen.
„Natürlich hätte ich noch Träume für 30, 40 Jahre. Natürlich hätte
ich gern noch ein paar Sommer mehr gehabt.“ Sie wird plötzlich
nachdenklich, schaut auf das Watt hinaus, in das sich nun die
Sonnenstrahlen brechen. Sie versucht, ihre Tränen zurückzuhalten.
Dann schaut sie hoch und sagt: „Lass uns zum Strand fahren!“
Chris ruft kurz Soraja an. Sie solle zum Strandkorb kommen,
Brötchen und Aufschnitt würde er besorgen. Alina meldet sich kurz bei
Walter, der mit der Nachricht „Fahre zum Strand“ auskommt.
„Walter...“ sagt Alina in Gedanken, als sie mit Chris zum Strand
fährt. „Ich würde mich freuen, wenn ihr euch ein wenig um ihn
kümmert.“
„Chris lacht. „Wenn er sich 'bekümmern' lässt... Aber ja doch, Alina,
selbstverständlich werden wir ein Auge auf ihn haben.“
„Und ihr müsst ihn ermutigen, dass er wieder Beziehungen eingeht.
Er soll nicht um mich trauern. Vielleicht ein bisschen, aber nicht lange.“
„Wir werden ihm so viele Frauen vorstellen...“
Alina lächelt. „Es soll wie ein ganz normaler Abschied werden.
Einige sieht man wieder, die anderen nicht.“
„Du bist was Besonderes.“
„Jeder Mensch ist etwas Besonderes!“
„Aber wir haben uns alle in dich verliebt.“
Alina lacht. „Obwohl du keinen Sex mit mir hattest...?“
„In der Regel verliebe ich mich, bevor ich mit jemanden ins Bett
gehe.“
„Also kommt der Sex noch“, folgert sie und genießt es wieder,
gedanklich mit Chris spielen zu können. Doch diesmal – natürlich –
ohne ernsthafte Absichten.
Chris denkt nach.
Auf dem Bohlensteg hinunter zum Strand hält Alina ihn an. „Du
denkst jetzt nicht wirklich darüber nach.“
„Worüber?“
„Dass wir vielleicht doch noch Sex hätten haben können.“
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Chris muss lachen. „Wie kommst du darauf?“
„Ein einfaches 'Nein' hätte gereicht“, entgegnet sie und lächelt
vergnügt. Etwas später fügt sie hinzu: „Ich bin ja auch eine verdammt
erotische Frau...“
Als sie am Strandkorb ankommen fragt Alina, ob Chris mit ihr
schwimmen wolle.
„Gern.“
Sie rennt zum Strandkorb von Walter und holt ihr Handtuch. Dann
zieht sie sich aus und läuft los.
„Dir geht es heute gut“, stellt Chris fest.
„Besser als gestern.“
Im Wasser kommt sie zu Chris und sagt: „Du, was ich vorhin gesagt
habe... Ich habe echt Angst, dass Walter in ein tiefes Loch fällt. Er soll
sich neu verlieben, neu leben, erleben... Ihr müsst unbedingt im Herbst
nach Amrum fahren, hörst du, und er muss unbedingt mitkommen.“
„Ich hoffe, du bist noch dabei!“
„Das weiß ich nicht, Chris.“
„Es würde uns allen schwer fallen, wenn du nicht dabei wärst.“
„Es kommt auf die Einstellung an“, erwidert sie. „Denkt dran, es ist
mein Wunsch an euch. Sozusagen mein letzter Wille!“ Sie schmunzelt.
„Und irgendwie werde ich dabei sein, in echt oder in Gedanken...“
„Wieso ist dir das so wichtig?“
Alina sieht ihn groß an. „Du hast recht. Mir kann es doch egal sein.
Nein, es ist mir nicht egal, es ist mir sogar sehr wichtig, zu wissen, dass
es mit euch gemeinsam weiter geht.“
„Du bist so attraktiv“, staunt Chris. „Du bist so schön, ich will nicht
glauben, dass es dich dann nicht...“
„Spätestens jetzt würde Dieter sagen: 'Komm lasst uns eine
Schneeballschlacht machen.'.“
Chris lacht. „Eine Schneeballschlacht?“
„Ja, oder nicht? Ist doch witzig!“
„Schade, dass sie abreisen mussten“, meint Chris.
„Ja, und schade, dass sie im Herbst nicht dabei sind“, bedauert sie.
„Jetzt musst du den Gute-Laune-Bär mimen.“
„Ich?“
„Genieße einfach weiter die schöne Zeit hier auf Amrum.“
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30
Die letzten Tage auf Amrum verbringen die vier wie schon die Tage
davor hauptsächlich am Strand. Sie spielen Boccia oder WikingerSchach, gehen immer wieder gern ins Wasser oder liegen einfach nur in
der Sonne. Es wird viel gelacht. Walter kümmert sich sehr liebevoll um
Alina. Soraja und Chris staunen oft, wie er mittlerweile mit der
Situation umgeht. Und immer wieder haut er einen passenden Spruch
heraus. Doch je näher das Urlaubsende kommt, umso bedrückter wird
die Stimmung.
Am Freitag, der letzte Urlaubstag, geht ein schweres Gewitter über
die Insel. Zweimal soll der Blitz in Autos eingeschlagen und dort die
Elektronik beschädigt haben. Und es ist stürmisch geworden. Die
Strandkorbvermieter haben schon am Vortag ihre Körbe an die Dünen
gezogen, da sie mit einem höheren Hochwasser rechnen. Nach dem
Gewitter ist es merklich kühler geworden. Amrum zeigt sich nun von
der gewohnten Seite, rau und windig. Schon Alina und Walter fanden
die lange Schönwetterphase für Amrum sehr ungewöhnlich. Das
Superwetter auf Amrum nannte Alina das große Finale, bevor eine
bedeutende Schauspielerin die Bühne für immer verlässt.
Trotz des kühleren Wetters gehen alle nachmittags nochmals in die
Nordsee. Es herrscht eine phantastische Brandung. Alina kann sich
kaum von dem schaumigen Meer losreißen, immer wieder rennt sie
zurück, und noch eine Welle, noch die, dann die andere, diese noch. Sie
hat Tränen in den Augen, als sie dann doch heraus kommt. Und dann
bricht sie zusammen und krümmt sich. Sie weint so bitterlich, dass
Walter und Chris hilflos daneben stehen und selbst mit den Tränen
kämpfen. Soraja ist wie erstarrt.
„Im Herbst werden wir baden, das verspreche ich dir. Egal ob es
stürmt oder schneit...“, sagt Walter.
„Ja“, antwortet Alina. „Ihr werdet alle mit mir ins Meer springen...“
Soraja lächelt.
Abends gehen sie noch einmal gemeinsam essen. Alina hat einen
Tisch im „Strand 33“ bestellt. Es wird sehr gut gegessen und viel
getrunken.
„Auf den schönen Urlaub!“
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„Der leider nun zu Ende geht.“
„Amrum, wir kommen wieder!“
„Wir kommen alle wieder.“
„Ich danke euch“, sagt Alina und wird nach einem fröhlichen Abend
dann doch etwas nachdenklicher. „Danke für die schöne Zeit, für die
Gespräche. Ich danke Chris für die prickelnden Gespräche am Abend
und am Morgen; ich danke Walter für den hemmungslosen Sex, den ich
von Chris nie bekommen habe...“ Sie zwinkert Chris zu. „Wie gesagt:
No risk no fun.“
Soraja küsst Chris: „Zu viel 'risk' ist auch nicht gut!“
„Und dir, liebe Soraja, danke ich, dass ich in dir auch einen sehr
sympathischen Menschen gefunden habe.“
„Oh.“
„Ja, Soraja. Chris soll wissen, mit wem er verlobt ist.“
„Ich bin froh, dass Chris so treu und ängstlich ist“, gesteht Soraja.
Walter wirft ein: „Ich auch!“

31
Samstagmorgen, 08 Uhr 30, die „Nordfriesland“ liegt bereits am
Anleger, während sich Soraja und Chris sich von Alina und Walter
verabschieden. Alina und Walter nehmen das Schiff erst um 14 Uhr
In Bremen werden sich Alinas und Walters Wege zunächst trennen:
Er bleibt in Bremen, und sie fährt weiter nach Rheine, bevor sie zwei
Tage später bei Walter in Bremen einzieht. Sie wird sich noch mit ihrer
Freundin treffen, um mit ihr ihren Tod vorzubereiten, was sie natürlich
Walter nicht erzählt hat. Mit dem Arzt in Holland hat sie vor ihrer Reise
nach Amrum telefoniert, hier kann sie bei Bedarf kurzfristig einen
Termin vereinbaren. Ihre Freundin soll sie dann nach Holland begleiten.
Doch noch ist es nicht soweit, und solange es ihr gut geht, wird sie
jeden Tag mit Walter genießen.
Walter weiß, es werden zwei quälende und lange Tage werden. Und
am liebsten würde er mit ihr nach Rheine kommen. Doch Alina möchte
es nicht. Dies sei ihre persönliche Welt. Doch wenn sie dann zurück ist,
wird er viel Zeit mit ihr verbringen, denn er hat zunächst einmal für
drei Monate unbezahlten Urlaub genommen.
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Soraja und Chris fahren zurück nach Münster. Dort werden sie am
nächsten Tag mit ihren Eltern offiziell die Verlobung feiern. Soraja
meint, dies sei im Moment das einzige, was sie halbwegs über das
Schicksal von Alina hinweg trösten könne.
Lange, sehr lange liegen sich Alina und Chris in den Armen. Beide
haben Tränen in den Augen. Warum ist es manchmal so einfach,
Menschen zu vergessen, und manchmal nicht? Ja, sie werden
telefonieren, Alina und Chris, doch sie werden sich wahrscheinlich
nicht wiedersehen. Alina hat ihm noch am Freitagabend erzählt, dass
die Schmerzen allmählich stärker würden, dass sie noch am Donnerstag
Blut gespuckt habe. „Ich werde im Oktober nicht mehr leben“, hat sie
gesagt, wie immer beiläufig und ohne Gefühlsregung.
Er lächelt sie dann kurz an, küsst sie auf dem Mund und löst sich, um
mit Soraja auf die Fähre zu gehen. Beide tragen einen Rucksack und
ziehen ihren Trolley hinter sich her.
Wenige Minuten später stehen Sie auf dem Oberdeck und winken
Alina und Walter zu. In diesem Moment kommt auch schon die
Durchsage des Kapitäns und die Fähre setzt sich in Bewegung.
Irgendwann sind Alina und Walter nicht mehr zu sehen. Soraja und
Chris fallen sich in die Arme und weinen.
„Du weißt es“, bemerkt Soraja.
Er nickt. „Alina hat es mir gestern gesagt.“
„Ich weiß es auch.“

32
Viel zu lang erscheinen Walter die nächsten zwei Tage allein in
Bremen. Zeit, in der er zur Ruhe kommt und nachdenken kann. Und
dabei will er nicht darüber nachdenken, wie es weiter gehen wird. Er
will sich nicht damit abfinden, dass Alina stirbt. Schließlich geht es ihn
auch etwas an. Und wenn alles nur ein ärztlicher Irrtum ist? Und wenn
sie sehr wohl noch eine Chance hat? Warum gibt sie sich auf?
Alina ruft mehrmals an. Es gehe ihr gut, und sie ist bald wieder bei
ihm. Sie freue sich auf ihn.
Und wenn sie nicht zurückkommt? Manchmal hat man solche
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Gedanken. Walter denkt daran, wie sie einfach so aufs offene Meer
hinaus geschwommen ist. Er weiß, dass sie im Augenblick nichts mehr
hasst, als tränenreiche Abschiede. Schon allein der Abschied von Soraja
und Chris hat sie aus der Bahn gerissen. Warum einfach nicht
wiederkommen?
Dieses Mal kommt sie zurück. Pünktlich steigt sie aus dem Zug und
Walter läuft ihr in die Arme und drückt sie.
„Ich war doch bloß zwei Tage weg“, sagt sie.
„Zwei Tage sind eine Ewigkeit.“
„Du hättest dir ja eine neue Frau anlachen können. Eine für die
Ewigkeit.“
„Alina, bitte lass das!“ erwidert er etwas wütend. „Außerdem habe
ich doch dich!“
Alina sagt nichts darauf.
Noch am selben Abend, sie sitzen beide auf der Couch bei einem
Glas Wein, fragt Walter: „Du, Alina, willst du vielleicht nicht doch noch
eine weitere Meinung einholen?“
Sie stellt das Glas zur Seite. „Walter, was soll das?“
„Ich habe nachgedacht, und ich will mich nicht damit abfinden, dass
du einfach so aus meinem Leben verschwindest.“
„Nicht einfach so“, stellt sie richtig. „Ich sterbe, schon vergessen?“
„Für dich klingt es so einfach. Als ob es das normalste wäre, eine
Entscheidung:“ Walter ist zornig.
„Ja, es ist eine Entscheidung. Aber ich habe mich nicht für das
Sterben entschieden. Ich habe mich nur für die Art des Sterbens
entschieden.“
„Ja, aber...“ Er hat Tränen in den Augen.
„Für meine Krankheit kann ich nichts“, stellt sie klar. „Okay,
vielleicht hätte ich weniger rauchen sollen. Aber, das ist jetzt
hypothetisch.“
„Es muss doch eine Chance geben.“
„Vielleicht“, räumt sie ein. „Aber zu welchem Preis? Wie gesagt: Ich
will das bisschen Leben genießen. Ich will es nicht in irgendwelchen
Krankenhäusern verbringen, mit der Angst, dass alles doch keinen Sinn
hat. Und du? Möchtest du ständig die Stunden am Krankenbett
verbringen, zu wissen, dass ich vollgepumpt werde mit irgendwelchen
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Medikamenten? Willst du das? Was hättest du davon? Und ich will es
nicht! Ich will es mir und möglicherweise meinen Freunden nicht
antun.“
„Wenn es eine Hoffnung gibt... Ich wäre doch für dich da.“
Sie schweigt.
„Ich habe einen Termin in der Uni-Klinik gemacht.“
„Was hast du?“ Sie schaut ihn entsetzt an.
„Völlig unverbindlich!“
„Ja, scheiße!“
„Ich will nicht, dass du dich aufgibst!“
„Du entscheidest über meinen Kopf hinweg.“ Alina ist verärgert.
„Du hättest mit mir vorher darüber reden müssen. Das finde ich nicht
okay.“
„Du planst doch auch über meinen Kopf hinweg“, erwidert Walter
wütend.
„Was meinst du?“
„Ja, du planst deinen Tod...“
„Noch einmal: Ich entscheide mich für die Art zu sterben, über
meinen Tod wurde bereits entschieden. Und außerdem: Es ist mein
Leben, es ist mein Sterben, mein Tod!“
„Der Termin ist unverbindlich“, sagt er darauf. „Wie gesagt. Ich
würde mir wünschen, dass du ihn wahrnimmst.“
„Walter, es ist mein Leben, mein Tod.“
„Aber ich liebe dich!“
„Dann liebe mich doch so wie ich bin!“
„Ich weiß nicht.“ Walter weint heftiger. „Ich weiß nicht, wie ich
weiterleben soll ohne dich. Und ich will dich ja so lieben, wie du bist.
Aber wie soll ich dich lieben, wenn du nicht mehr bist?“
Alina nimmt Walter in den Arm. „Ach, Mensch.
„Ich habe Angst!“
„Ich verspreche dir, das Leben geht weiter. Du brauchst nicht allein
bleiben. Wenn du mich nicht vergessen willst, so denke an mich, wenn
du dich verliebst, dann lass mich los... Denke daran, dass ich es will,
dass es mein Plan ist, dich glücklich zu machen!“
„Schön, Alina. Es ist dein Plan. Aber was sind meine Pläne?“
Alina sieht ihn überrascht an. Sie kennt Walter nicht, wenn er so
aufbrausend ist. „Du hast die Wahl, Walter. Lebe deine – wie du sie im
Moment nennst – Pläne. Ich bin krank, da gibt es nicht mehr so viele
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Pläne.“
„Für dich ist alles sicher, nicht wahr?“
„Ja, Walter. Und du weißt das!“
„Und wenn es doch noch Hoffnung gibt...?“
Sie denkt lange nach. Dann sagt sie nach einer Weile: „Okay, ich
gehe mit dir zu diesen Termin.“
Walter atmet auf.
„Das heißt aber nicht, dass ich meine Einstellung ändere. Vielleicht
gibt dieser Termin dir eine andere Sichtweise.“
Drei Tage später betreten beide den kleinen Besprechungsraum von
Dr. Hansen, Chefarzt der Inneren Abteilung und ein Spezialist auf dem
Gebiet der Onkologie.
Alina fühlt ein Unbehagen, denn sie hat sich vor zwei Monaten
geschworen, nie wieder einen Arzt zu besuchen, der ihr die
niederschmetternde Diagnose nochmals mitteilt. Schon allein die
nochmaligen Untersuchungen (Blutbild, Röntgen der Lunge,
Ultraschall) sind ihr ein Gräuel gewesen.
Dr. Hansen ist ein relativ junger Arzt und macht einen sehr
sympathischen Eindruck.
„Frau Kemper, Sie haben der Sprechstundenhelferin bereits
mitgeteilt, dass Sie Ihre Diagnose kennen. Das macht es mir leichter.“
Walter wird blass.
„Sie haben sich vor zwei Monaten gegen eine Chemotherapie
entschieden. Ist das richtig?“
„Richtig! Ich bin Krankenschwester und kenne das Prozedere!“
„Sie wissen dann auch, dass jeder Krankheitsverlauf anders ist.“ Er
sieht sie dabei an.
„Natürlich. Aber quälen Sie mich bitte nicht mit irgendwelchen
Statistiken.“
„Einverstanden! Was kann ich für Sie heute tun?“
„Ich habe im Urlaub Walter kennengelernt. Er liebt mich und...“
„Frau Kemper, hat sich seitdem Ihre Einstellung verändert.“
Alina schüttelt den Kopf.
„Wie sieht es denn aus?“ will Walter wissen. „Gibt es da noch eine
Chance?“
Dr. Hansen sieht zu Alina.
Sie nickt.
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„Nun, bei der Diagnose 'Lungenkrebs' gibt es eine Chance, wenn
man den Krebs früh erkennt und sofort behandelt. Doch auch dann ist
die Wahrscheinlichkeit für eine Heilung nicht sehr hoch.“
„Ich weiß“, bestätigt Alina.
„Sie wissen sicherlich auch, wie schnell es gehen kann, wenn man
überhaupt nicht behandelt. Zwei Monate sind da eine lange Zeit, eine
sehr lange Zeit.“
„Was heißt das?“ Walter wird es heiß, das Blut kocht.
„Wie fühlen Sie sich, Frau Kemper? Haben Sie Schmerzen?“
„Ja. Die Intervalle werden immer kürzer.“
„Spucken Sie Blut?“
„Zweimal bisher!“
Dr. Kemper sieht sich das Röntgenbild an. „Es deckt sich mit dem,
was ich anhand des Röntgenbildes vermutet habe. Sollten Sie sich jetzt
noch zu einer Behandlung entscheiden, so kann ich Ihnen keine große
Hoffnung machen. Möglicherweise 10 Prozent.“
Walter schießen Tränen in die Augen.
„Es ist hart!“ gibt Alina zu. „Auch für mich.“
„Als Arzt würde ich Sie zu einer Behandlung raten. Für Sie bedeutet
das: Möglicherweise eine Operation, starke Chemo. Wenn´s gut geht,
können Sie in eins, zwei Monate das Krankenhaus wieder verlassen.
Ganz gesund sind Sie dann noch nicht.“
Alina legt ihren Arm um Walter.
„Als Mensch würde ich Ihnen vielleicht raten: Genießen Sie noch ein
paar Wochen.“
„Wie viel?“ fragt Walter.
„Kann ich Ihnen nicht sagen. Es können 10 Wochen sein, sehr
wahrscheinlich allerdings viel weniger.“
Walter steht auf. Er heult laut los. Geht aus dem Raum und schlägt
die Tür hinter sich zu.
„Es ist hart für ihn“, erkennt er.
Alina nickt. „Er hat sich Hoffnungen gemacht. Nun muss er lernen,
mit der Enttäuschung zu leben.“
„Sie haben sich auf Amrum kennengelernt?“
„Ja.“
„Ich war als Kind einmal dort. Sehr schöne Insel.“
„Ja, ich hätte gern noch einige Sommer auf Amrum verbracht; aber
es hat nicht sollen sein. Ich wollte mich nicht verlieben, weil ich
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niemanden verletzen wollte, ich wollte nur leben.“
Dr. Hansen lächelt. „Ich verstehe, Sie wollten einen Urlaubsflirt,
nicht mehr und nicht weniger.“
„Dummerweise ist er der 'Hauptgewinn'“, lacht Alina. „Dann hatte
ich noch das 'Pech', vier weitere sympathische Menschen
kennenzulernen.“
„Ja, das ist sehr 'unglücklich' gelaufen.“
„Man möchte sich ja auch nicht in seine Geliebte verlieben, wenn
man glücklich verheiratet ist.“
„Frau Kemper“, Dr. Hansen lacht, „ich hoffe, Sie beziehen das jetzt
nicht auf mich.“
„Ich kenne Sie doch gar nicht. Um Gotteswillen!“
Dr. Hansen nimmt ein Formular. „Ehrlich, Frau Kemper, ich
bewundere Ihre Gelassenheit. Wissen Sie, es fällt mir sehr schwer,
einem Patienten zu sagen, wie es um ihn bestellt ist. Besonders wenn
man als Arzt kaum Hoffnungen machen kann.“
„Es ist hart“, unterbricht Alina. „Glücklich fühlt sich anders an. Aber
ich bin erleichtert darüber, dass meine Entscheidung richtig war. Und
dass Walter hoffentlich nun besser meine Entscheidung mittragen
kann.“
„Ich verstehe ihn“, sagt er.
„Ich verstehe ihn auch.“
„Angesichts der Schädigungen in Ihrem Körper glaube ich, dass die
Wahrscheinlichkeit zu überleben vor zwei Monaten bei nicht mehr als
30 Prozent lag.“
„Bitte keine Statistik“, unterbricht sie.
„Ich wollte nur sagen, dass Ihre Entscheidung durchaus
nachvollziehbar war. Die meisten greifen natürlich nach dem letzten
Strohhalm, und auch das verstehe ich.“
„Ich auch.“
„Frau Kemper, ich habe Ihnen ein sehr starkes Schmerzmittel
aufgeschrieben. Sie können es nach Bedarf einnehmen. Sie werden es
brauchen.“ Er steht auf, reicht ihr das Rezept. „Haben Sie sich über
einen Hospizplatz informiert?“
Alina schüttelt den Kopf. „Ich habe mich für die aktive Sterbehilfe in
Holland entschieden.“ Sie erhebt sich vom Stuhl.
„Ach so.“ Er ist ein wenig irritiert. Dann aber lächelt er. „Eigentlich
sollte mich das bei Ihnen nicht wundern. Ich wünsche Ihnen – was
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wünscht man sich? - alles Gute.“
„Vielen Dank!“
Alina verlässt den Raum und findet einen ausgestorbenen Flur vor.
Walter scheint nach draußen gegangen zu sein. Doch als sie zum Auto
kommt, fehlt von ihm jede Spur. Sie setzt sich auf eine nahe gelegene
Bank und wartet. Eigentlich hasst sie es zu warten, denn sie will nicht
nachdenken.
Nach einer weiteren Stunde kommt Walter. Er setzt sich neben ihr
auf die Bank und umarmt sie.
„Ich habe nachgedacht“, beginnt er.
„Und?“
„Es tut mir leid.“
„Es braucht dir nicht leid zu tun.“
„Ich habe dich hierher gedrängt...“
„Es war in Ordnung, glaub mir!“
„Es fällt mir nicht leicht, Alina, aber mir ist klar geworden, dass ich
keine andere Wahl habe, als deinen Weg zu akzeptieren. Und das
möchte ich: Ich werde diesen Weg mit dir gehen, so weit, wie du es
zulässt. Für mich gibt es keine andere Wahl, denn ich will dich nicht
verlassen. Ich möchte jeden Augenblick, der dir noch bleibt, mit dir
leben.“
Alina küsst ihn. „Ich freue mich, dass du dich so entschieden hast.
Ich brauche dich zum Leben, und – das ist mein Wunsch – sterben
werde ich nach wie vor ohne dich.“
„Ist es dein Wunsch?“
„Meine Freundin wird mich begleiten. Wie gesagt.“
„Es wird ein normaler Abschied sein.“
„Ein langes Leben wirst du mir ja nicht mehr wünschen können“,
sagt Alina. „Und ein 'Lebe wohl!' ist auch unpassend.“
An diesem Tag fahren beide nach Bremerhaven, sitzen lange im
Hafen und schauen aufs Meer hinaus. Ohne dass Alina irgendetwas
gesagt hat, spürt Walter, dass sie nicht mehr viel Zeit haben.
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33
Als wenige Tage später Walter vom Einkaufen nach Hause kommt,
ist der Tisch im Wohnzimmer festlich gedeckt. Alina hat sogar Kerzen
angezündet und sie trägt ihr Lieblingskleid.
„Mir ist danach zu feiern“, sagt Alina.
„Geht es dir wieder besser.“
„Ja, ich habe meine Schmerzen betäubt!“
„Und jetzt willst du mit mir mal wieder die Nacht verbringen?“ will
Walter augenzwinkernd wissen.
„Wir werden essen, und wir werden tanzen und wir werden uns
später lieben. Wie findest du das?“
„Das hört sich gut an“, entgegnet Walter.
Alina weiß, es wird das letzte Essen sein, der letzte Tanz und der
letzte Sex. Sie weiß auch, dass die unerträglichen Schmerzen ein Ende
haben werden, vorbei mit der Übelkeit durch die zahllosen Tabletten.
Beim Essen sagt sie: „Als ich 17 war, glaubte ich, dass es so etwas
gibt wie die perfekte Geschichte; und ich wollte sie schreiben. Ich
stellte mir vor, dass es das perfekte Lied gibt oder den perfekten Song;
ich wollte ihn komponieren. Eine Geschichte, die nie langweilig wird,
in der man immer neue Passagen entdeckt. Ein Lied, das man sich
immer wieder anhören kann. Ich habe nie herausgefunden, was eine
solche Geschichte ausmachen muss, dass sie so perfekt ist. Welche
Melodie braucht ein Song, damit er perfekt ist, besser als alle bisher
komponierten Songs, und besser als alles, was kommen würde.“
Walter schüttelt den Kopf: „Ich glaube nicht, dass man den perfekten
Song komponieren, die perfekte Geschichte schreiben kann.“
„Die Frage ist: Wann wird eine Sache perfekt? Und wer entscheidet
das?“
„Ich war mal an der Mosel, da war ich 20, und da habe ich mit
meinem 'Sandkastenfreund' eine Weinprobe mitgemacht: Der erste
Winzer gibt seinen Wein zum Probieren in die Runde: Ein älterer,
erfahrener Weinkenner – das hat er behauptet – sagt: Der Wein ist
perfekt. Ein weiterer probiert denselben Wein und meint, es sei der
beste Wein, den er je probiert hätte. Der zweite Winzer preist seinen
Wein an. Der ältere – wohlgemerkt erfahrene Weinkenner – probiert
und ist voll des Lobes: Das ist der perfekte Wein. Dann probiert ein
weiterer den angeblich perfekten Wein und sagt: 'Scheußlich!'“
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„Ein Wein an sich ist also nie perfekt.“
„Das wäre auch schlecht“, entgegnet Walter und erhebt das Glas.
„Denn, wenn es diesen ach so perfekten Wein gäbe, wäre ich geneigt,
diesen Wein wegzugießen. Es kommt immer auf die Situation an, mit
wem ich den Wein trinke, wann ich welches Buch lese, wann ich
welches Lied höre. Ich glaube, es gibt wenige Weine, die überhaupt
nicht munden, wenn ich sie mit dir trinke...“
„Ich wusste, dass du das jetzt sagst.“ Sie sieht ihn verliebt an.
„Und wenn du ein Lied schreibst, und du findest es perfekt, dann ist
es perfekt, egal was die anderen sagen...“
„Wann ist ein Leben perfekt?“ fragt sie auf einmal.
„Ich habe mir immer gewünscht, dass – wenn ich mal tot bin – die
Leute über mich sagen: 'Ja das war ein guter Mensch!'“
„Aber wäre das für dich ein perfektes Leben?“ überlegt Alina.
„Wenn andere sagen, dass du ein Guter warst. Abgesehen davon, dass
du eh nichts mehr davon hättest.“
Walter trinkt noch einen Schluck. „Ich habe damals geglaubt, ich
würde von da oben herunterschauen und meine Freunde beobachten.
Natürlich wäre ich stolz, wenn der eine oder andere sagt, ja der Walter
war ein feiner Mensch...“
Da muss Alina lachen. „Ja, das hat er fein gemacht, der Walter. Das
war ein ganz guter, unser Walter. Schade, dass er nicht mehr da ist,
obwohl er doch so ein feiner Mensch war...“
„Ich glaube, es ist wie beim Wein“, meint er.
„Ich denke auch, es gibt kein perfektes Leben. Das Leben wird
perfekt durch den Menschen, der es lebt, der es mit seinem Leben
ausfüllt.“
„Und?“
Alina lächelt: „Perfekt! Natürlich würde ich gern noch ein paar
Jährchen dranhängen. Aber wird das Leben dadurch perfekter? Du hast
mein Leben rund gemacht, Walter. In meinen Augen ist alles perfekt!
Du bist der perfekte Mann an meiner Seite!“
Tränen laufen über seine Wangen.
„Ja, da musst du jetzt durch: Ich bin dir so unendlich dankbar für die
Zeit mit dir, Walter“, Sie macht eine Pause. „Ich bin dem Schicksal so
dankbar, dich kennengelernt zu haben.“
Walter erhebt das Glas und sagt: „Was soll ich sagen? Ich genieße
jeden Augenblick mit dir, jedes Lied, das du singst, und jede
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Geschichte, die du in meinem Leben schreibst!“
Alina schweigt und legt ihren Kopf in seinen Schoß.
„Lasst uns auch auf Soraja trinken!“
„Soraja?“
„Wäre sie nicht gewesen, wäre Chris bei einer solchen Schönheit wie
dich garantiert schwach geworden.“
„Ja, und dann wäre ich gleich nach Sylt rüber...“
„Oder du hättest dich in Chris verliebt...“
Alina lacht. „In Chris?“
„Nicht?“
„Chris ist überhaupt nicht mein Typ“, sagt sie. „Ich mag Chris sehr,
er ist sehr sympathisch. Glaubst du, ich hätte mit jemanden schlafen
wollen, bei dem ich wusste, dass ich mich in ihn verlieben würde?“
„Das hast du auch bedacht?“
„Sicher. Nur keine langfristigen Gefühle...“
„Und was ist mit der Nacht nach der Party?“
„Ach ja“, erinnert sie sich. „Da war doch was? Ehrlich gesagt, fand
ich dich damals nicht so sympathisch, dass ich Angst hatte, mich in
dich zu verlieben...“
„Das ging schief...“
„Glücklicherweise...“
„Und Dieter?“
„Dieter war das krasse Gegenteil. Ich fand ihn derartig arrogant, dass
ich niemals auf die Idee gekommen wäre.“
„Die Raupe entpuppte sich später zum Schmetterling.“
Alina lacht, und ihre Lache geht in ein Hustenanfall rüber. Sie nimmt
ein Taschentuch. Sie hustet hinein. Walter sieht, dass das Tuch rot wird.
„Sorry. Aber der Vergleich mit dem Schmetterling hättest du jetzt nicht
bringen dürfen. Solche Witze kommen nicht gut.“
„Entschuldigung.“
Später legt Walter ihre Lieblingsmusik auf, er nimmt ihre Hand und
führt sie in die Mitte des Raumes. „Darf ich bitten, du
außergewöhnliche Schönheit?“
Alina nickt. Sie erhebt sich und umarmt ihn. Langsam bewegen sie
sich im Rhythmus der Musik. Sie spüren sich, spüren die Musik, spüren
den Atem des anderen. Sie schweigen, weil sie nur fühlen.
Später, sehr viel später, fragt er: „Habe ich das richtig gesehen, dass
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du unter deinem Kleid nichts trägst?“
Alina lächelt. „Ich habe mich schon gewundert, dass du nichts gesagt
hast.“
„Ich habe es genossen, allein die Vorstellung...“
„Möglicherweise trügt der Schein“, schmunzelt sie. „Zieh es mir aus,
und du wirst es sehen.“
Er zieht ihr das Kleid über den Kopf und beginnt, ihren nackten
Körper von oben bis unten zu küssen. Dann zieht er sich aus. Sie tanzen
eng umschlungen, spüren ihre nackten Körper. Langsam lässt er sie ins
Bett gleiten. Er legt sich auf sie.
Alina ist aufgeregt, als wenn es das erste Mal ist. Sie hat keinen
Schmerz, oder sie spürt ihn nicht mehr – egal. Es wird was besonderes
sein, wie das erste Mal, wie das letzte Mal. Nicht denken, nicht
nachdenken, sich fallen lassen, alles vergessen. Gelebt wird heute,
gestorben wird am nächsten Tag...
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Als Walter aufwacht ist das Kopfkissen neben ihm leer. Er schaut auf
den Wecker: 5.30 Uhr. Aus der Küche hört er eine Schranktür. Walter
steht auf und geht in die Küche.
Am Tisch sitzt Alina und trinkt Milch. „Habe ich dich geweckt?“ Sie
ist komplett angezogen.
„Nein.“
„Ich werde gleich abgeholt.“
„Wohin fährst du?“
„Bitte frage nicht!“ Sie lächelt.
„Wann?“
„In 20 Minuten. Ich wäre noch zu dir ans Bett gekommen Ich hätte
mich noch von dir verabschiedet.“
„Okay. Das ist gut.“
Beide sehen sich schweigend an.
„Danke für den wunderbaren Abend“, sagt sie. „Die Zeit mit dir war
die schönste in meinem Leben. Es war alles so... perfekt, ja perfekt...“
Walter lächelt. „Perfekt... Ich danke dir auch.“
„Und für die Zeit.“
„Ja, sie war schön.“
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Walter sieht zur Uhr. Minuten vergehen, Zeit verstreicht.
„Ihr müsst im Oktober unbedingt nach Amrum fahren!“
Walter sieht sie irritiert an. „Du willst es?“
„Ja, Walter, ich will es!“
„Dann werden wir fahren!“
„Es wird schön werden“, verspricht Alina.
„Vermutlich.“
Sie trinkt. Walter kämpft.
Die Zeit verstreicht.
Alina steht auf, stellt das Glas in die Spülmaschine, wischt mit einem
Lappen über den Tisch. Dann geht sie auf Walter zu und umarmt ihn.
„Es wird Zeit.“
„Gut!“ erwidert Walter und schluckt. „Alles gut, Danke!“
Sie küsst ihn, streicht nochmals mit ihrer Hand über seine Wange.
Sie nimmt ihren Rucksack.
„Mach dir um mich keine Sorgen“, sagt Walter.
„Das brauche ich nicht. Es wird alles gut!“
Dann geht sie.
Walter erstarrt. Er hört die Tür ins Schloss fallen. Wenig später hört
er eine Wagentür, dann ein Fahrzeug, das davon fährt.
Er hört die Küchenuhr. Tick, tack, tick, tack, tick...
Er geht zum Fenster. Die aufgehende Sonne spiegelt sich im Fenster
gegenüber.
Leere.
Was soll er nun tun? Sich an den Computer setzen, etwas surfen, ein
Spiel spielen? Den Fernseher anmachen? DVD einlegen? Wieder ins
Bett gehen?
Er legt den Kopf auf den Tisch, Tränen schießen aus seinen Augen.
Sie kommt nicht wieder. Sie wird nie wiederkommen.
Punkt.
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Nie wieder würde er sie umarmen, sie küssen können. Nie wieder
würde er ihre Stimme hören können; sie mochte es nicht, dass er ihre
Stimme aufnahm. Und nie wieder würde er mit ihr tanzen können.
Und doch fängt er sich schnell; geht in die Küche und macht sich
146

einen Kaffee. Er wundert sich. Sie wird keine Schmerzen mehr haben.
Sie wird keine Angst mehr haben.
Doch dann wieder die Phase des Haderns. Sollte er versuchen, sie
anzurufen? Sie würde jetzt auf dem Weg nach Holland sein. Er muss
kurz lachen bei dem Gedanken, dass sie hoffentlich gut ankommen...
Wieder Tränen.
Ihr Handy liegt auf dem Nachtschränken. Sie würde sagen: „Da wo
ich hingehe, brauche ich es nicht.“
Er ruft an. Er ist erleichtert, sie hat ihre Mailbox nicht besprochen.
Er kann ihre Stimme also nicht hören; er würde sie vermutlich sonst
immer wieder anrufen.
Dann ist er ein wenig stolz über sich. Er ist sich sicher, dass er ihr
den Abschied so leicht wie möglich gemacht hat.
Er weint. Es ist gut, dass er jetzt weint; irgendwann würde es
aufhören.
Er denkt nach.
Es wird schlimmer. Es wird nicht aufhören. Es wird kein Leben ohne
sie geben. Wie soll es aussehen? Sie ist so perfekt gewesen. So stark.
So zuvorkommend. So echt.
Später geht er raus, einmal durch die Altstadt, vielleicht ein paar
Bekannte treffen. Der Schmerz bleibt; es wird nicht besser. Er glaubt, er
wird größer, der Schmerz.
Er kann Alina nicht erreichen.
Die Zeit vergeht, auch ohne sie. 15 Uhr.
Dann erhält er eine SMS. Die Nummer ist unbekannt.
„Hallo Walter.
Alina hat es geschafft.
Sie ist friedlich eingeschlafen.
Viele Grüße.“
Kein Name.
Er könnte dort anrufen, um zu erfahren, wer dort schreibt. Vielleicht
später. Doch er antwortet mit einem „Danke!“
Dann bricht er zusammen. Sie ist tot. Es ist so endgültig. Es ist
Gewissheit.
„Hallo?“ Eine ältere Frau beugt sich über ihn. „Kann ich Ihnen
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helfen? Soll ich einen Arzt rufen?“
Walter schüttelt den Kopf. „Keinen Arzt!“
„Was ist passiert?“
Walter bemüht sich auf die Beine. „Meine Freundin ist heute
gestorben.“
„Das tut mir leid! Kann ich etwas für Sie tun?“
Wieder schüttelt er den Kopf.
„Möchten sie reden?“
„Danke, das ist sehr nett von Ihnen. Ich glaube, es geht schon
wieder.“
Walter geht, während zahlreiche stehen gebliebenen Passanten hinter
ihm hersehen.
Zuhause schaltet er den Fernseher ein. Er will nicht weinen, es muss
weiter gehen.
Es klingelt an der Tür.
Ist die alte Dame ihm womöglich gefolgt? „Nein, ich werde mir
nichts antun“, redet er zu sich.
Es klingelt noch einmal.
Das Leben geht weiter, denkt er. Doch er will keinen sehen, der
Zusammenbruch in der Stadt war zu viel.
Es klingelt stürmischer.
„Ich mach ihn fertig“, sagt er zu sich und geht eilig zur Tür.
Er ist überrascht. „Du?“
Draußen steht Soraja. Beide fallen sich in die Arme und weinen. Es
dauert gefühlt eine Stunde, bis sie sich beruhigen. Dann lächelt Walter:
„Schön, dass du da bist. Bist du allein? Wo ist Chris?“
„Er konnte leider nicht. Sein Vater wird heute 60!“
„Und du?“
„Ich nicht!“
Walter muss lachen.
Soraja lacht auch.
„Wieso bist du nicht auf der Feier?“
„Ich bin hier!“
Walter lacht: „Das sehe ich. Und das freut mich!“
„Alina hat gestern bei mir angerufen.“
Wieder weint er. „Alina. Meine Alina, die hat da noch an mich
gedacht.“
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Sie umarmt ihn.
„Ich habe eine SMS bekommen. Sie sei friedlich eingeschlafen.
Vermutlich hat ihre Freundin sie geschickt.“ Er zeigt ihr die SMS.
„Sie ist erlöst.“
„Ja, sie ist es. Sie konnte ihren Tod sterben!“
Walter führt sie ins Wohnzimmer.
„Wir hatten einen fantastischen Abend“, erzählt Walter. „Ich habe
gestern schon geahnt, dass sie heute gehen würde. Wir haben getanzt
und wir haben uns geliebt. Wir sind eng umschlungen eingeschlafen.“
„Das ist schön.“
„Heute Morgen war ich ganz ruhig, ungewöhnlich ruhig. Wir haben
nicht mehr über den Tod gesprochen. Ich habe gefragt, wo sie hin
wolle. Als sie antwortete, ich solle nicht fragen, wusste ich Bescheid.“
Soraja schweigt.
„Ich habe sie bewundert. Sie war so stark!“
„Ja, das war sie.“ Soraja geht in die Küche, holt ein Glas und schüttet
sich Wasser ein. „Kann ich hier bei dir übernachten?“
„Ja, natürlich. Du kannst hier im Wohnzimmer übernachten!“
„Schön. Chris holt mich morgen wieder ab.“
„Bist du mit dem Zug?“
„Ja!“
„Warum hast du nicht angerufen? Ich hätte dich doch vom Bahnhof
abholen können.“
„Ich wollte dich überraschen. Und außerdem hast du wahrscheinlich
andere Sorgen.“
„Ich war in der Stadt“, erzählt er. „Ich freue mich einfach, dass du da
bist.“
„Ich bin gern gekommen“, sagt Soraja. „So, ich werde uns mal was
zu essen machen.“
„Da ist noch was von gestern.“
„Mal sehen.“
Beide gehen in die Küche. Während Soraja anfängt, Essen
zuzubereiten, erzählt Walter über die letzten Tage mit Alina. Er merkt,
dass es ihm gut tut. Während des Erzählens merkt er, wie sehr Alina ihn
geliebt hat, und wie sehr sie darauf erpicht war, ihn glücklich zu
machen. Eigentlich gab es kaum einen Moment, den er nicht genossen
hat.
„Alina ist sehr glücklich mit dir gewesen“, sagt Soraja. „Ja, sie hat
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dich sehr geliebt, und du hast ihr sehr viel gegeben, sehr viel bedeutet.
Einmal sagte sie zu mir, dass sie es kaum verdient hätte, am Schluss so
glücklich zu sein. Ja, sie suchte das kleine Glück, doch sie fand dich.“
„Ich habe ihr viel zu verdanken.“
„Schön, dass du es so siehst.“
„Nur ich weiß nicht, wie es weiter gehen soll.“ Walter geht zum
Fenster und schaut in den Hinterhof. „Was soll da noch kommen?“
„Ich kann dich verstehen, Walter. Du hast einen lieben Menschen
verloren, so siehst du das heute. Vielleicht kommt einmal der Tag, an
dem du sagst: Du hast einen Menschen gewonnen. Ich denke, das hat
dir auch Alina gewünscht, dass du von diesen letzten Tagen zehrst. Du
sollst sie nicht vergessen.“
Walter kann sich nicht vorstellen, wie er mit dem Verlust weiter
leben soll. Und davor hat er Angst, Angst, sich aufzugeben, keinen Sinn
mehr im Leben zu sehen. Würde er sich gehen lassen, würde ihm eines
Tages alles egal sein? Wozu soll er denn noch leben? Das ist halt die
Gefahr, wenn man sich verliebt, wenn man einen anderen Menschen zu
einem Teil seines Lebens macht. Wenn der andere geht, geht auch
dieser Teil, und wenn der andere stirbt, so stirbt auch ein Teil. Und
dieser Teil fehlt, er hinterlässt ein Loch, ein schmerzendes Loch, wie
eine Wunde, die nie aufhört zu bluten...
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Als Soraja wach wird, hört sie die Haustürklingel. Walter liegt am
anderen Ende der Couch und schläft. Endlich, denkt sie. Die halbe
Nacht haben sie geredet, Bilder angesehen, geweint, sich getröstet.
Immer wieder haben sie versucht zu schlafen. Immer wieder wurde
Soraja wach, hörte das Schluchzen von Walter, oder wie er durch die
Wohnung irrte, einmal, wie er einen Teller wütend in die Ecke
schmetterte. Dann ist sie wieder zu ihm gegangen, hat ihn in den Arm
genommen. Immer wieder haben sie sich einreden müssen, dass es für
Alina so besser ist, dass es auch ihr Wunsch gewesen ist, zu gehen. Wer
weiß, dachten sie, wie viel unerträgliche Schmerzen ihr erspart
geblieben sind.
Nun endlich schläft Walter.
Es klingelt ein weiteres Mal.
Soraja erhebt sich vorsichtig, um Walter nicht zu wecken, und geht
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zur Tür.
Draußen steht Chris. „Hallo Schatz!“
„Hallo Chris.“ Sie küsst ihn. „Bitte sei leise. Walter schläft endlich.“
Sie erzählt ihm, dass sie selbst kaum geschlafen habe. „Und, wie war
die Feier?“
„Nett! Ich bin aber eher abgehauen. Ich wollte heute früh los. Ich
habe dich vermisst. Und wie geht es Walter?“
„Nicht gut“, antwortet Soraja.
„Ich habe auch viel nachdenken müssen“, erzählt Chris. „Ein
merkwürdiger Gedanke, Alina nie wieder zu sehen...“
Beide gehen in die Küche.
„Ehrlich gesagt mache ich mir Sorgen um Walter.“ Soraja schaut aus
dem Fenster. „Ich lasse ihn ungern allein.“
„Willst du hier bleiben?“
„Nein, ich muss ja auch noch arbeiten. Und außerdem. Es macht dir
sicherlich was aus, wenn ich hier bleibe.“
„Ja, weil du mir sicherlich fehlen würdest. Aber sonst...“
Sie küsst ihn. „Du bist so lieb.“
Es geht die Wohnzimmertür. Wenige Augenblicke später steht Walter
in der Tür. „Hallo Chris.“
Chris steht auf und umarmt Walter. „Es tut mir so leid.“
Walter klopft ihm auf den Rücken. „Sie hat es geschafft. Ja, sie hat
es geschafft!“
Bevor Soraja und Chris zurück nach Münster fahren gehen sie mit
Walter noch in die Altstadt etwas essen. Walter versucht, nicht nur an
Alina zu denken, doch es fällt schwer, denn alle vermissen sie.
Chris erzählt von seiner ersten Begegnung mit Alina. Er erinnert
sich, wie sie auf der Plattform im Strandkorb saß. Er hatte sich so
erschrocken.
Und Soraja? Sie mochte ihre nette und unkomplizierte Art. Und ihr
imponierte ihre Stärke, mit ihrem Leben und Sterben umzugehen.
Chris hat noch Bilder auf seinem Smartphone, die er heimlich von
Alina gemacht hat.
„Wir werden sie vermissen“, sagt Soraja. „Besonders in zwei
Wochen auf Amrum...“
Walter schüttelt den Kopf. „Nee, ich weiß nicht, ob ich das schaffe.“
„Aber...?“
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„Ich weiß, Alina hat es sich gewünscht. Aber was soll ich da? Die
ganze Insel, der Strand, die Dünen; alles wird mich traurig stimmen...“
„Was willst du sonst tun, Walter?“
„Vielleicht woanders hin...“
„Letztlich musst du das entscheiden, Walter.“
Chris schaltet sich ein. „Ich fände es schade. Du kannst dort mit
Soraja reden, mit mir reden; du bist nicht allein.“
„Möglicherweise ist das Alinas Plan. Dass du an sie denkst, dass sie
bei dir ist, und dass wir alle eine glückliche Zeit haben.“
Walter lächelt. „Es ist Alinas Plan, ich weiß.“
„Dann solltest du ihr diesen Wunsch nicht ausschlagen.“ Chris
strahlt.
Soraja nimmt Walters Arm und meint: „Wunsch hin oder her. Du
musst dich wohlfühlen.“
„Vielleicht“, erwidert Walter, „ist es gut, mit jemanden zu reden, der
sie kennt. Und ich kann mit dir, Soraja, sehr gut reden. Chris verzeih...“
„Kein Problem, Walter.“
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Der Kurswagen in Richtung Dagebüll ist noch recht leer, als Soraja
und Chris die für sie reservierte Plätze einnehmen.
„Auf zum Zweiten“, bemerkt Chris. „Auf nach Amrum!“
„Ich freue mich.“
Chris lächelt. „Ich frage mich, wie du es geschafft hast, Walter doch
noch zu überzeugen.“
„Was soll er auch zuhause?“
„Er war ja fest entschlossen, nicht nach Amrum zu fahren.“
„Vor zwei Wochen habe ich gedacht, wir hätten ihn überzeugt. Aber
gestern der Anruf... Krass.“ Soraja denkt nach. „Er ist einfach
verzweifelt. Wir müssen ihn irgendwie bei Laune halten.“
„Keine Aussichtsdüne, keine Himmelsleiter“, stellt Chris klar.
„He?“
„Das würde ihn doch zu sehr an Alina erinnern.“
„Genau so wie Strand, Dünen, Wattenmeer... Wenn du danach gehst,
hätten wir ihn nicht überreden dürfen.“
„Stimmt!“
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„Amrum ist seine Insel, und es wäre schön, wenn es seine Insel
bleibt. Er muss sich daran gewöhnen.“ Sie sieht aus dem Fenster.
„Vielleicht ist es ganz gut, so früh wieder nach Amrum zu fahren.
Meinst du, bei ihm zuhause erinnert nichts an Alina? Sie hat dort fast
vier Wochen gewohnt, hat neben ihm geschlafen...“
„Schade dass Cora und Dieter nicht können“, bedauert Chris.
„Das finde ich auch.“
„Drei Menschen ist auch eine schlechte Konstellation. Er wird sich
immer als fünftes Rad am Wagen fühlen.“
„Ach“, entgegnet Soraja, „bei fünf Leuten – wenn Cora und Dieter
dabei wären – etwa nicht? Bei fünf Leuten passt auch dein Bild vom
fünften Rad am Wagen...“
„Je kleiner die Gruppe, desto problematischer ist eine ungerade
Zahl.“
„Ist doch logisch“, meint Soraja. „Und wenn die anderen – sowie bei
uns – Pärchen sind, dann ist es für jemanden, der gerade seine Partnerin
verloren hat, äußerst schmerzlich.“
„Wir werden das Kind schon schaukeln.“
„Welches Kind?“ will Soraja wissen. „Aber wenn wir schon darüber
reden...“
Chris grinst.
Osnabrück. Die Türen schließen wieder. Chris blickt aus dem Fenster
auf den leeren Bahnsteig. Plötzlich hetzt eine junge Frau die Treppe
zum Bahnsteig hinauf.
Der Zug setzt sich bereits in Bewegung.
„Stopp, halten Sie den Zug an, ich muss noch mit!“
„Madame, zurückbleiben!“
„Aber das können Sie nicht machen! Bitte, Herr Schaffner.“
Der etwas stabilere Herr pfeift ein weiteres Mal. Der Zug haut in die
Bremsen.
„Bei mir wird der Zug nicht noch einmal angehalten“, bemerkt
Chris.
„Du hast keine Titten!“ erwidert Soraja.
„Eine Diva, würde ich sagen. Ein riesiger Rollkoffer, einen Rucksack
und eine Umhängetasche. Ich tippe Sylt.“
Soraja nickt. „So viel Gepäck? Das kann nur Sylt sein.“
Die Dame hechelt in den Zug. „Fährt dieser Zug nach Amrum?“
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„Nee“, antwortet der Schaffner trocken. „Es sei denn, die haben
mittlerweile Schienen durchs Watt verlegt.“
„Wie? Was?“
„Sie sind richtig. Das ist der Kurswagen nach Dagebüll.“
„Die fährt nach Amrum“, stellt Chris überrascht fest. „Wie lange will
die denn da bleiben?“
„Nett sieht sie ja aus.“ Soraja lächelt. „Stehst du nicht auf brünett?“
„Ja, Dummheit schützt vor Schönheit nicht!“
Soraja lacht.
Als sie in den Wagen kommt, sagt sie: „Guten Morgen! Ich muss
jetzt irgendwo den Koffer verstauen.“
Chris muss lachen. Er habe noch nie die Fahrgäste begrüßt, wenn er
ins Abteil gekommen ist. Er hilft ihr beim Koffer.
„Hat was!“
„Wie?“ Soraja ist verwundert.
„Ja, der Koffer. Vor allem Gewicht!“
Soraja ist über seine gute Laune verwundert.
Bremen. Walter steht auf dem Bahnsteig. Soraja und Chris sind
erleichtert. Walter ist doch gekommen.
Chris geht zur Tür und hilft ihm beim Koffer. „Schön, dass du da
bist.“
„Ich dachte, mich erhängen kann ich auch auf Amrum!“
Chris schmunzelt. „Recht hast du. Strick habe ich im Koffer...“
Soraja umarmt ihn. „Ich freue mich! Du kannst mich ja mit Chris
nicht allein lassen.“
Walter setzt sich.
„Und wie geht es dir?“
„Das Horoskop meint, es ginge mir gut.“
„Du liest so etwas?“
„Nee, die Taxifahrerin vorhin wusste alle Sternzeichen auswendig!
Und ich werde die Liebe meines Lebens finden.“
„Natürlich...“
„Ich denke, alle Sternzeichen werden in den nächsten Tagen die
Liebe ihres Lebens finden...“ meint Walter. „Ich habe ihr gesagt, dass
ich die sogenannte Liebe meines Lebens gerade verloren hätte. Von da
an hat sie mich in Ruhe gelassen.“
„Horoskope halt“, sagt Chris. „Hier, Soraja liest sie auch. Aber sie
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glaubt nicht dran. Wenn es danach geht, würde ich auch noch die Frau
des Lebens kennenlernen.“
„Also nicht nur die Liebe deines Lebens... Aber die Frau und damit
die Liebe hast du doch...“
„Das weiß aber das Horoskop nicht.“
„Vielleicht wäre es die Dame aus Osnabrück geworden.“
„Die Dame aus Osnabrück?“ Walter ist neugierig.
„Ach, dahinten sitzt jemand, für die man den Zug nochmals
angehalten hat“, erwidert Chris. „Sie reist mit ihrem gesamten
Hausrat.“
Walter sieht sich um. „Oh, ist das die, die da gerade 'Harry Potter
und der Stein der Weisen' liest?“
„Ja.“
„Sieht nett aus.“
„Chris ist vorhin sofort aufgesprungen, und hat ihr unter die Arme
gegriffen.“
Walter schmunzelt. „Unter die Arme gegriffen...?“
„Ich meine, er hat ihr beim Koffer geholfen.“
Für Walter ist es schon ein beklemmendes Gefühl, und je näher er in
Richtung Amrum kommt, desto ruhiger wird er. Er muss an Alina
denken, an die Stunden am Strand, in den Dünen, im Hotel. Er kann
sich nicht verstellen, dass er Amrum ohne Alina jemals wieder genießen
kann. Neidisch schaut er auf Soraja und Chris, die ihre Liebe auf
Amrum besiegelten, die sich auf dem Leuchtturm verlobten. Und
wieder sieht er Alina, wie sie am Fuße des Leuchtturmes wartet, wie sie
letztlich alles arrangiert hat. Warum haben er und Alina sich nicht
verlobt? Ja, er hatte kurz ans Heiraten gedacht, aber was hätte es
geändert? Er bemerkt, wie eine Träne über seine Wange rinnt.
Soraja nimmt seinen Arm.
Natürlich sind auch sie und Chris in Gedanken bei ihr. Für Chris ist
sie etwas Besonderes gewesen. Wer weiß, was mit ihm und Soraja
wäre, wenn Alina nicht gewesen wäre.
Soraja hat Chris gesagt, dass es nicht leicht werden würde, dass am
Strand einige Tränen fließen würde. Aber sie würden die Augen
reinigen für den Blick nach vorn. So hatte es Alina bei dem letzten
Telefonat mit ihr gesagt.
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Abgelenkt von der allgemeinen Trauerphase werden die drei von der
Frau, die auf dem Bahnsteig Niebüll steht und panisch wirkt.
„Ist das nicht unsere Diva?“ fragt Chris. „Ich dachte, sie wollte nach
Amrum.“
„Und warum steigt sie hier aus?“
„Vielleicht weiß sie nicht, dass der Kurswagen hier abgehangen
wird.“
„Ich frage sie mal.“ Walter erhebt sich und verlässt den Zug. „Ich
werde am Bahnhof NEG wieder dazu steigen.“
Der Bahnhof der Privatbahn NEG befindet sich direkt gegenüber des
DB-Bahnhofs. Die Kurswagen, die nach Dagebüll fahren, werden in
Niebüll an die Privatbahn angekoppelt. Der Rest des ICs fährt weiter
nach Westerland.
„Hallo, junge Frau“, begrüßt sie Walter. „Wo soll es hingehen?“
„Ich bin ein wenig verunsichert“, gibt die Frau zu. „Ich dachte, der
Zug fährt nach Dagebüll.“
„Die Kurswagen fahren nach Dagebüll.“
In diesem Moment werden die beiden Kurswagen aus dem Bahnhof
gezogen.
„Einige haben gesagt, der Zug fährt nach Westerland.“
„Ja, die anderen Wagen.“
„Und was mache ich jetzt?“
Walter nimmt ihren Rollkoffer. „Jetzt gehen wir zum NEG-Bahnhof
und steigen wieder ein. Ich will nämlich auch nach Degebüll.“
Die Frau beruhigt sich und folgt Walter durch den Bahnhof, dann
über dem Bahnhofsvorplatz rüber zum NEG-Bahnhof.
„Du bist das erste Mal hier oben“, stellt Walter fest.
Sie nickt. „Zum ersten Mal an der Nordsee!“
„Bitte?“ Walter bleibt stehen. Er kann es nicht glauben. „Du warst
noch nie an der Nordsee?“
„Ist komisch, was?“
„Das kann man wohl sagen. Aber dann warst du sicherlich an der
Ostsee. Oder vielleicht am Mittelmeer!“
Sie schüttelt den Kopf „Vielleicht als kleines Kind. Ich kann mich
nicht erinnern.“
„Das wird ja immer schöner!“
Als sie am NEG-Bahnhof eintreffen, stehen die beiden Kurswagen
bereits am Bahnsteig.
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„Steig schonmal ein, ich reiche dir die Taschen an!“
„Ich heiße übrigens Hannah“, sagt sie, während sie in den Zug steigt.
„Walter.“
„Walter?“ Sie sieht ihn ungläubig an. „Walter, wie cool!“
„Haben meine Eltern wahrscheinlich auch gedacht.“ Walter
schmunzelt. „Sag´ mal, wie lange willst du eigentlich auf Amrum
bleiben?“
„Zwei Wochen. Wieso?“
„Koffer, Rucksack und noch ´ne Tasche?!“
„In der kleinen Tasche ist mein Schatz drin.“ Sie lacht.
„Dein Schatz ist da drin“, wiederholt Walter.
„Ja, mein Schatz.“
„Banknoten!“ überlegt Walter. „Ach so, ich helfe gerade einer Frau
bei der Flucht. Wohl in Osnabrück eine Bank ausgeraubt.“
„Wieso Osnabrück?“
„Meine Freunde meinten, du seist dort eingestiegen!“
„Oh Gott, ich hätte beinahe dort den Zug verpasst.“
„So, vielleicht sieht man sich wieder“, sagt Walter und verabschiedet
sich. Ein paar Plätze weiter sitzen nach wie vor Soraja und Chris.
„Und, hast du sie wieder auf den richtigen Pfad zurückbegleitet?“
„Ja!“
In Dagebüll hilft Walter Hannah noch aus dem Zug und zeigt ihr den
Weg zur Fähre. Als Hannah ihm zu verstehen gibt, er könne sie auf dem
Schiff begleiten, sie würde ihn zum Kaffee einladen, geht er schnell zu
den anderen. Er findet Hannah sehr sonderbar.
Die von Alina liebevoll „Oma Jansen“ genannte Gastgeberin ist
tatsächlich schon ein wenig älter – knapp 80, wie sie voller Stolz
erzählt –, aber sehr fit und vor allem sehr freundlich. Natürlich fragt sie
nach Alina – „Frau Kemper“ –, da Alina im Sommer bei Frau Jansen
gebucht hat. Soraja erzählt ihr, dass Alina mittlerweile verstorben sei;
während Walter schon mal das Zimmer bezieht.
„Das Ehepaar Klein ist auch nicht dabei“, stellt Frau Jansen fest.
„Die haben eine Kreuzfahrt gebucht und genießen die Ostsee!“
„Dann kann ich Frau Vogt das Zimmer geben.“
„Oh, haben Sie doch an jemand anderen vermietet?“ fragt Soraja
verwundert.
„Sie hat recht kurzfristig gebucht“, berichtet Frau Jansen. „Ich habe
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oben noch ein kleines Zimmer. Aber wenn es Ihnen recht ist, gebe ich
ihr das Zimmer, das ich für die Kleins vorgesehen habe. Dann brauche
ich nicht mehr so viel Treppen steigen.“
„Ja, natürlich. Sie sind außerdem die Gastgeberin!“ sagt Soraja.
Die Zimmer sind sehr einfach eingerichtet: Bett, Schrank, Tisch und
zwei Stühle und ein kleines Waschbecken. Dusche und WC sind
sozusagen auf dem Flur.
„Da sind wir wieder“, bemerkt Chris.
„Du, ich freue mich irgendwie.“ Soraja legt sich aufs Bett. „Gleich
geht es erst einmal zum Strand.“
„Es regnet!“
„Das hört gleich wieder auf! Wir gehen auf jedem Fall. Wir können
im 'Strand 33' was essen.“
„Du weißt, dass wir in Nebel sind?“
„Ach ja. Dann... dann leihen wir uns gleich Fahrräder aus und radeln
nach Norddorf.“
„Warum nicht?“ Dann wird Chris ruhiger. „Ich glaube es nicht.“ Er
macht die Tür einen Spalt auf. Unten im Flur hört er die Stimmen von
Frau Jansen und anscheinend der Frau Vogt.
„Ich bin eine Bushaltestelle zu spät ausgestiegen.“ hört er die Frau
sagen.
„'Nebel Mühle' wäre richtig gewesen!“
„Ich bin 'Westerheide' ausgestiegen.“
Frau Jansen lacht. „Das sind ja schon drei Haltestellen weiter. Dann
sind Sie aber gelaufen. Und das bei dem Regen. Sie sind ja ganz nass.
Und dann noch mit dem schweren Rollkoffer...“
„...und dem Rucksack und der Tasche.“
„Sie bleiben aber nur zwei Wochen, oder?“
„Natürlich!“
Walter kommt ins Zimmer: „Das ist nicht euer Ernst...“
„Was meinst du?“ will Soraja wissen. „Was soll nicht unser Ernst
sein?“
„Wisst ihr, wer diese Vogt ist?“
„Hannah?“ kombiniert Chris.
Soraja grinst.
„Soraja, höre auf zu grinsen“, mahnt Walter.
„Die ist sicherlich ganz nett.“
„Die ist verpeilt, mehr nicht“, kommt es von Chris.
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„Und wenn die merkt, dass ich auch hier bin, habe ich sie an der
Backe!“ Walters Begeisterung hält sich in Grenzen. „Wir müssen darauf
achten, dass sie uns nicht sieht.“
„Was hast du gegen sie?“
„Weißt du, die ist zum ersten Mal an der Nordsee. Ich werde ihr
sicherlich nicht erklären, warum Wasser nass ist.“
„Und das Frühstück?“ fragt Soraja. „Wie ich Omi kenne, setzt sie
Hannah an unseren Tisch.“
„Ist das nicht schön?“ will Chris wissen.
„Oh ja, das ist nicht schön...“
Die drei machen sich kurze Zeit später auf dem Weg. Zunächst
leihen sie sich Fahrräder aus und radeln Richtung Norddorf. Als sie am
Strand ankommen, sehen sie die Sonne kurz zwischen den Wolken
hervorkommen, bevor sie untergeht.
Später, als sie aus dem Restaurant kommen, regnet es wieder.
„Und was jetzt?“ fragt Chris.
„Soraja, ruf mal den Dieter an. Der soll mal mit dem SUV
vorbeikommen.“
Alle lachen.
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Alina hat mal gesagt, so richtig schlechtes Wetter gibt es auf Amrum
selten, und wenn, dann ist es schlecht, so richtig schlecht. Als Walter
morgens den Vorhang aufzieht, peitscht der Regen nur so an die
Scheibe, alles grau in Grau. Vielleicht auch besser so, denn nichts lässt
ihn an einen schönen sonnigen Sommertag mit Alina erinnern.
„Das wird schon“, muntert Chris beim Frühstücken auf. „Wir
bekommen heute einen wunderschönen Sonnenuntergang.“
„Wir können ihn nur nicht sehen“, glaubt Soraja.
„Ein Wetter zum Kinderkriegen!“
„Und was machen wir mit Walter?“ Soraja lächelt.
Chris schmunzelt. „Eine Idee hätte ich schon...“
„Oh, nein, das ist so flach“, meint Walter. „Wo ist sie eigentlich?“
„Interessiert dich das wirklich?“
„Nee.“
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Später meint Frau Hansen, Frau Vogt fühle sich nicht wohl und lässt
das Frühstück ausfallen.
Soraja schlägt vor, mit dem Bus nach Wittdün zu fahren, dort etwas
zu bummeln und mittags eine Kleinigkeit zu essen. An diesem Morgen
hat Walter gute Laune, denn der Regen, die Späße untereinander,
Wittdün, all das lenkt ihn ab. Eigentlich mag er Wittdün überhaupt
nicht, doch an diesem Tag passt es. Beim Essen planen sie einen
Kinobesuch in Norddorf, falls der Regen anhält. Es sieht mittags nicht
danach aus, dass es sich aufhellen würde.
Gegen halb zwei kommen sie wieder in ihr Quartier zurück und
legen sich hin. Im späten Nachmittag wollen sie die Lage nochmals
prüfen.
Als Chris aufwacht, knallt die Sonne ins Zimmer.
„Wollen wir los?“ fragt Soraja, die bereits angezogen am Fenster
steht.
In diesem Moment klopft Walter an die Tür. „Ich warte draußen!“
Wenige Minuten später radeln sie zum Nebeler Strand.
„Hier habe ich sie zum ersten Mal gesehen“, sagt Walter, als sie ihre
Fahrräder abstellen. „Dort in der Kniepsandhalle. Mein Gott, da habe
ich ernsthaft geglaubt, das sei ein Abenteuer. Ein tolles Abenteuer.“ Er
sieht dann in Richtung Strand. „Komm, lasst uns zum Strand!“
Sie gehen auf den Bohlensteg zum Wasser.
„Ist das nicht herrlich!“ ruft Chris aus. „Ist so ungewohnt, den Strand
mal ohne die Strandkörbe zu sehen.“
„Ich kenne das ja. Ich bin ja häufig im Herbst hier.“ Walter läuft zum
Flutsaum.
„Wer hätte das gedacht?“ fragt sich Soraja. „Heute Morgen Regen,
und jetzt...“
„Meine Wetter-App kündigt für die nächsten Tage wärmeres Wetter
an“, berichtet Walter. „Vielleicht kommen wir ja doch noch ins
Wasser.“
„Das wäre toll!“
Etwas weiter erkennt Walter eine Frau, die allein und nachdenklich
am Wasser steht. „Da steht Hannah.“
„Ja, und?“ fragt sich Chris.
„Ich sage es ja nur.“
„Sie scheint dich doch irgendwie zu interessieren“, stellt Soraja fest.
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„Mich haben schon immer Menschen interessiert, die etwas anders
sind.“
„Jeder Mensch ist doch anders?“
„Ja, du hast recht. Aber was erlebt jemand, der zum ersten Mal am
Strand steht?“
„Was hast du denn damals erlebt?“ will Soraja wissen.
„Ich bin mit der Nordsee aufgewachsen. Ich war zum ersten Mal an
der Nordsee, da war ich sieben.“
„Und? Wie war das?“
Walter lacht. „Also, ich war nicht so überwältigt wie jetzt. Das war
für uns ein großer Sandkasten; nicht mehr und nicht weniger. Und Papa
hatte für uns Zeit, den ganzen Tag. Von wegen Romantik und so...“
„Wo ward ihr?“
„Meist auf Borkum! Einmal war Oma mit, ganze drei Wochen, das
war für mich das Größte... Oma habe ich geliebt!“
„Ich kenne Juist“, wirft Soraja ein. „Auch eine tolle Insel!“
Walter nickt. „Ich mag Juist sehr.“ Walter blickt wieder aufs Meer.
„Wenn man mit 28 – ich schätze, sie ist ungefähr 28 – noch nie an der
Nordsee war. Ich stelle mir das gewaltig vor.“
„Oder sie sagt sich nur: 'Gut, das ist das Meer.' Fertig.“
Chris lacht.
„Also ich könnte stundenlang aufs Meer schauen. Manchmal denke
ich, es erzählt mir Geschichten, oder es hört mir einfach nur zu.“ Walter
stockt. „Momentan sind es traurige Geschichten...“
Hannah kommt auf sie zu.
„Hallo!“
„Hallo, Hannah“, begrüßt sie Soraja, „genießt du auch das schöne
Wetter.“
Sie nickt.
„Du wohnst auch bei Jansen“, bemerkt Soraja.
„Ja, welch ein Zufall!“ meint Hannah. „Da fährt man zusammen mit
dem Zug und teilt sich später dieselbe Pension...“
„Ich heiße Chris“, stellt sich Chris vor. „Meine Verlobte Soraja, und
das ist Walter. Ihr habt euch ja schon vorgestellt.“
„Meine Freundin hat mir viel von der Nordsee erzählt“, sagt Hannah.
„Sie soll etwas Eigenartiges haben. Etwas Geheimnisvolles. Ich habe
mir das nie vorstellen können. Es ist so schön, so gewaltig...“
„Walter erzählt, dass du zum ersten Mal an der Nordsee bist“, sagt
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Soraja. „Ich kann mir das gar nicht vorstellen.“
„Es hat sich so ergeben, ich weiß nicht, warum...“
„Wo machst du sonst Urlaub?“
„Die Berge. Ich liebe die Berge. Doch ich weiß jetzt schon: Ich
werde auch die Nordsee lieben...“
„Walter fährt jedes Jahr nach Amrum“, erzählt Soraja. „Ist doch so,
oder?“
Walter nickt. „Doch, ich bin fast jedes Jahr hier. Und sollte ich mal
nicht hier sein, so bin ich woanders an der Nordsee. Mindestens einmal
im Jahr.“
Sie gehen ein Stück gemeinsam den Strand entlang. Die Sonne hat
sich mittlerweile wieder hinter den Wolken versteckt.
Walter bleibt immer mal wieder stehen, schaut aufs Meer und muss
an Alina denken; sie fehlt. Unterdessen unterhalten sich die anderen
weiter.
„Und ihr seid verlobt?“ stellt Hannah fest.
Darauf lächelt Soraja. „Seit August. Wir haben uns hier auf Amrum
verlobt.“
„Auf dem Leuchtturm!“ wirft Chris stolz ein. „Ja, es war eine schöne
Zeit...“
Soraja fragt: „Und du? Du bist allein hier... Lebst du in einer
Beziehung?“
Hannah schüttelt den Kopf: „Nee, es hat sich nie ergeben. Klar, ab
und zu mal, ganz kurz. Vielleicht bin ich auch zu wählerisch...“
„Das ist Chris auch“, lacht Soraja.
Chris schaut zurück. „Walter? Alles in Ordnung?“
Walter holt auf. „Na klar.“
Da Hannah nicht weiß, wo man in Nebel gut essen kann, beschließen
sie, gemeinsam essen zu gehen; und zwar in der Pizzeria „Venezia“,
direkt gegenüber der St.-Clemens-Kirche.
„Im Sommer haben wir uns Pizza von Rialto geholt“, erzählt Chris.
„Das ist in Norddorf, nicht so gehoben wie hier. Aber wir haben die
Pizza meist am Strand gegessen. Das war toll.“
„In Norddorf gibt es das 'Strand 33'. Das soll nicht schlecht sein.“
weiß Hannah.
„Teuer“, meint Walter. „Aber wir mögen es.“
„Wenn du Lust hast, können wir morgen Abend dort essen“, schlägt
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Soraja vor. „Da kann man schön auf den Strand schauen.“
„Darf ich mir das überlegen?“ fragt Hannah.
Es wird viel über Amrum geredet. Walter und Chris wissen viele
Geschichten über die Insel, viele Anekdoten.
„Wisst ihr“, kommt es von Walter. „Diese – wie nennt man das? –
Klappe an der Fähre, die immer runter geht, damit keine Autos über
Bord gehen können.“
„Nennt man sicherlich nicht Klappe, aber wir wissen was du
meinst.“
„Also da war mal so ein Herr mit einem nagelneuen Mercedes.“
„Dieter?“
„Nicht Dieter. Ich glaube, da gab es noch keine SUVs. Also der
Mercedes stand mit der Schnauze nach vorne am Heck des Schiffes.
Und dann ging diese besagte Klappe runter. Ängstlich schaute der
Mann nach oben und fragte sich, ob das wohl passen würde. Und je
tiefer diese Klappe kam, desto mehr war er der Überzeugung, die
Klappe würde seinen nigelnagelneuen, schwarzen Mercedes treffen.“
„Aber es hätte gepasst?“
„Natürlich, die machen das ja nicht zum ersten Mal.“ Walter muss
jetzt schon lachen. „Jedenfalls sieht er die Klappe immer näher
kommen und denkt: 'Nee, dat passt nicht!' Schnell startet er sein
nagelneues Auto – schwarz metallic – und setzt zurück. Rums. Dann ist
der...“ Walter bekommt sich nicht mehr ein. „Dann ist der mit voller
Wucht in das Auto dahinter gefahren. Ein Deck höher konnten ungefähr
20 Passagiere das Schauspiel beobachten. Das Gelächter war groß...“
Die anderen amüsieren sich.
„Wie peinlich“, meint Chris.
„Jedenfalls habe ich den Mann nie auf dem Schiff herumlaufen
sehen. Ich denke, der ist im Auto sitzen geblieben.“
„Du hast schon einiges erlebt, hier, oder?“ will Hannah wissen.
„Das sind die Geschichten, die das Ganze ausmachen, Urlaub,
Amrum... Gut, man wird an einem anderen Ort ähnliches erleben. Aber
es sind meine Erlebnisse auf mein Amrum.“
„In den Bergen erlebt man andere Dinge“, meint Chris. „Du kennst
sicherlich auch Geschichten, Hannah.“
„Einschneidende Erlebnisse sind meistens, wenn du ein seltenes Tier
siehst. Beispielsweise habe ich man bei einer Nachtwanderung in
Südtirol ein Glühwürmchen in der Hand gehabt. So etwas vergisst du
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nie...“
„Ich bin mal neben einen Seehund geschwommen“, erzählt Chris.
„Ich erzähle da heute noch von.“
„Ja, wir merken es“, sagt Soraja lächelnd.
„Leuchtende Tiere sieht man hier auch“, weiß Walter. „Im Juli,
August gibt es hier das Meeresleuchten. Es ist nicht so intensiv wie in
wärmeren Ländern, aber eindrucksvoll...“
„Das wollten wir doch im Sommer noch erlebt haben“, erinnert sich
Soraja und ärgert sich ein wenig.
„Ihr kommt sicher noch einmal wieder“, denkt Hannah.
Soraja lächelt. „Natürlich. Spätestens bei unserer Hochzeitsreise...“
„Ach ja?“ tut Chris ahnungslos.
„Habt ihr schon einen Termin?“ interessiert sich Hannah.
„Möglicherweise heiraten wir auch auf Amrum.“ Soraja denkt nach.
„Wer sich auf Amrum verlobt, kann auch konsequenterweise auf
Amrum heiraten. Einen Termin gibt es noch nicht.“
„Ich habe gehört, dass etliche hier heiraten“, meint Hannah.
Walter ist ruhig geworden, er denkt nach.
„Walter, alles in Ordnung bei dir?“ erkundigt sich Soraja. „Du bist
plötzlich so still.“
Walter schaut auf: „Man kann nicht immer was sagen.“
Hannah sieht ihn interessiert an. Sie mag ihn ein wenig. Er ist so
nachdenklich, und das findet sie sympathisch.
Später entschließt sich Hannah noch zum Watt zu gehen. Sie muss es
noch einmal riechen. Die anderen gehen zurück in die Pension.
„War doch ein netter Abend“ kommt es von Soraja.
„Ja, finde ich auch“, stimmt Chris zu.
„Also ich finde Hannah sehr sympathisch“, meint Soraja. „Also, ich
mag sie.“ Sie sieht zu Walter. „Und du, ich hatte den Eindruck, dass dir
der Abend auch gefallen hat.“
„Doch, er war sehr nett“, antwortet er. „Aber, tut mir leid, dass ich
nachher so still war.“
„Kein Problem.“ Sie umarmt ihn. „Wir denken alle an Alina.“
Er versucht, ein wenig zu lächeln. Wer lächelt, fühlt sich sofort
anders, hat Alina gesagt. Man müsse dem Inneren manchmal ein
äußeres Zeichen geben.
Es funktioniert nur bedingt.
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„Es ist nicht einfach“, erklärt Walter. „Ich habe das Gefühl, ihr stellt
euch das alles so einfach vor...“
„Was?“
„Ja, das ganze hier. Da wird mal gelacht, Witze gerissen, und alles ist
okay.“
Sie erreichen die Pension. Chris geht schon ins Haus. Soraja bleibt
mit Walter zurück.
„Nein, Walter, alles ist nicht okay“, beginnt Soraja zu reden. „Und
keiner verbietet dir, traurig zu sein. Aber erlaube dir selbst zu lachen.
Du vergisst sie nicht, du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben,
auch wenn du mal lachst, mal nicht an sie denkst. Ehrlich, ich habe
mich gefreut, dass du heute Abend gelacht hast. Und ich hatte wirklich
das Gefühl, dass du dich wohl gefühlt hast.“
„Du hast recht, Soraja. Es war auch ein sehr schöner Abend“, gibt
Walter zu.
Soraja sieht ihn lächelnd an, küsst ihn auf die Wange und sagt. „Ich
wünsche dir eine gute Nacht.“
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Während Soraja und Chris an diesem Montagmorgen nicht aus dem
Bett kommen und das Frühstück immer weiter nach hinten verlegen,
schläft Walter noch fest, da er erst so gegen vier einschlafen konnte.
Einerseits scheint alles einfach zu sein, der Nachmittag am Strand, die
netten Gespräche beim Essen in der Pizzeria, und auch Hannah scheint
sehr sympathisch zu sein. Man ist also auf Amrum, und man lernt
schnell neue Leute kennen.
Doch so einfach ist es nicht. Es sind diese Kleinigkeit, das beiläufig
gesagte Wort, der Geruch, und die Bilder sind da, so klar, als wenn es
wenige Augenblicke eher gewesen wäre. Das ganze Drumherum, die
Gespräche und so weiter, ist also nichts anderes als Fassade, hinter der
die Trauer immer noch schmerzhaft schlummert.
Gegen halb elf treffen sie sich im Frühstücksraum. Oma Jansen
macht extra für die drei eine Ausnahme. „Frühstückszeit eigentlich bis
halb zehn“, betont sie. Sie fügt bekräftigend hinzu, dass Frau Vogt
bereits gegen acht beim Frühstücken gewesen sei. „Der frühe Vogel...“
„... kann mich mal!“ ergänzt Chris.
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„Und außerdem mag ich keine Würmer“, brummt Walter. „Wir sind
hier im Urlaub.“
„Geht es wieder?“ will Soraja wissen.
Walter schüttelt den Kopf. „Kann sein. Ich hab´s noch nicht wieder
ausprobiert.“
Chris lacht.
„Das ist schön“, freut sich Soraja, „Walter hat gute Laune. Was
machen wir heute?“
Da es am Vormittag leicht regnet, treffen sich die drei zunächst in
einem Zimmer und spielen Rummy Cub. Erst gegen eins verlassen sie
das Haus und fahren zum Süddorfer Strandhäuschen, um dort eine
Kleinigkeit zu essen.
Die ganze Zeit hat Walter den Eindruck, dass sich Chris und
besonders Soraja viel Mühe geben, ihn irgendwie abzulenken. Und das
ist auch gut so, und er kommt so gut wie gar nicht zum Nachdenken.
Ab und zu amüsiert es ihn, zu beobachten, wie Soraja und Chris die
nächsten Stunden planen. Natürlich hätte auch er einige Vorschläge
einbringen können, doch es schien ihm nicht notwendig, zumal es ihm
an diesem Tag auch egal war.
Vom Süddorfer Strand aus gehen sie am Strand entlang in Richtung
Strandübergang zum Leuchtturm bzw. FKK Zeltplatz. Da die Saison
des Zeltplatzes seit drei Wochen vorbei ist, können sie sich ungehindert
ein Bild von der wunderschönen Lage des Zeltplatzes machen. Sie
wandern über das Gelände durch mehrere Dünentäler, wo im Sommer
windgeschützt die Zelte stehen. Es gibt auch einen Kinderspielplatz und
natürlich einen direkten Zugang zum breiten Strand.
„Ich habe schon häufiger mit dem Gedanken gespielt, hier auch mal
zu zelten“, erzählt Walter.
Soraja meint: „Für dich ist das doch herrlich hier.“
„Ja, aber ich habe immer Angst, dass das Wetter mal so schlecht ist,
dass ich mit meinem Zelt hier absaufe.“
„In diesem Sommer hätt´s gepasst“, äußert sich Chris.
„Es war ja auch ein außergewöhnlicher Sommer“, entgegnet Walter
und fügt nachdenklich hinzu: „In jeder Hinsicht...“
Der Zeltplatz liegt am Fuße des Leuchtturmes und bietet daher auch
einen sehr schönen Blick auf denselben. Chris macht sehr viele Fotos.
Für Chris hat der Leuchtturm seit dem Sommer auch eine besondere
Bedeutung, und er lässt die Gelegenheit nicht aus, Soraja zu sagen, dass
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er sie immer noch sehr liebe.
Es gibt auf Amrum nicht sehr viel Möglichkeiten, die wunderbaren
Dünenlandschaft mit ihren Dünentälern so kennenzulernen, wie jetzt
auf dem verlassenen FKK-Zeltplatz. Meistens kann man die Dünenwelt
nur über Bohlenweg erschließen.
Sie verlassen das Gelände und erreichen über einem sehr
versandeten Bohlenweg den Süßwassersee „Wriak Hörn“. Soraja und
Chris haben es im Sommer nicht geschafft, diesen See zu besuchen.
Walter erzählt ihnen, dass von den Nordseeinseln nur Juist und halt
Amrum einen Süßwassersee haben; auf Juist ist es der etwas größere
„Hammersee“.
Walter muss auch hier kurz an Alina denken, denn er ist vor knapp
zwei Monaten mit ihr auch an diesem schönen Ort gewesen, im
Sommer ein wahres Paradies für Vögel. Er ist nicht so oft hier, ist aber
immer wieder begeistert von der Atmosphäre.
Von hier aus gibt es einen schönen Bohlenweg über die
Aussichtsdüne bei Wittdün, die von vielen Gästen – so weiß Walter –
gar nicht so richtig wahrgenommen und gewürdigt würde. Der Weg
führt am Campingplatz vorbei und stößt auf die Hauptstraße von
Wittdün nach Nebel.
Nachdem sie eine Weile an der Hauptstraße entlang gegangen sind,
erreichen sie das Restaurant „Heide Kate“, in dem sie im Sommer zur
Verlobung gegessen haben. Dort kehren sie kurz entschlossen ein.
„Wir möchten dich gern einladen“, sagt Soraja. Immerhin habe er
zusammen mit Alina an der Überraschungsverlobung gebastelt.
Der Wirt erkennt das Pärchen sofort wieder. Beide sind angenehm
überrascht, zumal im Sommer doch etliche Gäste das Restaurant
besuchen.
„Und diesmal nur zu dritt“, stellt der Wirt fest als er die Rechnung
bringt. „Sie waren doch zu sechst im Sommer.“
„Ja“, erwidert Soraja. „Zwei von uns machen eine Kreuzfahrt, und
die Frau Kemper, die ja den Tisch reserviert hat, kann auch nicht...“
„Sie ist tot!“ sagt Walter etwas lauter.
„Oh, das tut mir leid. Sie war doch noch sehr jung...“
„Der Tod fragt oft nicht nach dem Alter!“
Walter steht auf und geht, er wartet vor dem Restaurant auf die
beiden.
Als diese aus dem Restaurant kommen, geht Soraja sofort auf Walter
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zu und umarmt ihn.
„Danke“, entgegnet Walter.
„Kein Ding.“
Sie beschließen durch den Wald zurück nach Nebel zu laufen. Chris
albert die ganze Zeit herum. Und wieder muss Walter schmunzeln.
Immer wieder bewundernswert das Bemühen von Soraja und Chris,
seine Laune aufrecht zu halten.
Sie sind gerade an der Fachklinik „Satteldüne“ vorbeigekommen, da
geht hinter ihnen eine Fahrradklingel.
„Hallo!“
„Ach, Hannah“, begrüßt sie Chris.
Hannah steigt ab. „Wie sieht´s bei euch aus?“
„Ein wenig kaputt“, meint Soraja. „Wir sind ein wenig gelaufen.“
„Gelaufen im Sinne von Erwandern“, stellt Walter richtig. „Nicht,
dass du denkst, wir hätten uns sportlich verausgabt. Und? Wo kommst
du her?“
„Ich war in Wittdün“, antwortet Hannah. „Davor war ich mit dem
Fahrrad in Norddorf, dann am Watt längs zurück nach Nebel, weiter
Richtung Steenodde. Da ist ja so ein kleines Wäldchen.“
„Bei Steenodde, ja das ist ein schönes Wäldchen“, gibt ihr Walter
recht. „Eigentlich war, denn ein großer Teil des Baumbestandes ist
2013 den Stürmen Xaver und Christian zum Opfer gefallen.“
„Ach so.“
„Auch am Waldweg zwischen Lechtturm und Strandweg Süddorf ist
einiges freigelegt worden. Ein Drittel des Amrumer Baumbestandes!“
Chris ist ebenfalls überrascht. „Das ist viel!“
„Ja, und der Wald bei Steenodde war wirklich sehr schön. Den kennt
auch nicht jeder!“
„Dann war ich auf dem Leuchtturm“, berichtet Hannah weiter. „Der
Leichtturmwärter ist sehr witzig.“
Walter lächelt. „Helmut ist echt cool!“
„Und dann war ich in Wittdün.“
„Oh“, lacht Soraja, „dann hast du ja schon einiges von der Insel
gesehen.“
Hannah schiebt nun das Fahrrad und begleitet die anderen. Sie fragt,
ob die anderen schon gegessen hätten.
„Wir waren bereits essen“, antwortet Soraja. „Das mit dem 'Strand
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33' machen wir morgen.“
„Ach ja“, fällt es Chris ein. „Wir haben gestern kurz darüber
gesprochen.“
„Morgen komme ich gern mit“, kündigt Hannah an.
„Gern, wir freuen uns!“
Als sie vor der Pension stehen, sagt Walter, dass er noch allein zum
Strand möchte. „Ich würde gern nochmal aufs Meer schauen und allein
sein.“
„Ja, natürlich“, meint Soraja. „Du bist ja nicht auf uns angewiesen.“
Hannah kommt zu Walter. „Darf ich dich begleiten?“
Walter schüttelt den Kopf. „Versteh mich bitte nicht falsch, aber ich
würde schon gern für mich sein.“
Er nimmt sein Fahrrad und radelt davon.
„Hannah, mach dir keinen Kopf.“ sagt Soraja, als sie merkt, dass sie
ein wenig enttäuscht ist.
„Nee, warum?“
„Walter macht gerade eine schwere Zeit durch...“
„Ach so.“
„Ja, aber das soll er dir selbst erzählen.“

40
Dienstagmorgen. Walter ist sehr müde, denn er hat erneut unruhig
geschlafen. Vielleicht sind es nicht die Orte, an denen er mit Alina
gewesen war, die ihm traurig machen, sondern es ist das Gefühl, einsam
zu sein. Er träumt von ihrer Nähe, ihren Umarmungen. Der Gedanke,
sie nie wieder berühren zu können, sie nie wieder in den Arm nehmen
zu können, zerreißt ihn innerlich.
Als Walter zum Frühstücken kommt, sind Chris und Soraja schon
fast fertig.
„Alles in Ordnung?“ will Soraja wissen.
„Ja, Frau Doktorin, alles in Ordnung!“
„Entschuldigung, du hast ja Recht.“
„Kein Problem.“
Später sagt Soraja: „Hannah hätte dich gestern gern begleitet.“
„Und?“ entgegnet er. „Ich wollte aber allein sein.“
„So meine ich das nicht. Ich wollte nur sagen, dass Hannah dich
mag!“
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Walter trinkt einen Schluck Kaffee. „Ja, und?“
„Vielleicht solltet ihr mal was gemeinsam unternehmen.“
„Was gemeinsam unternehmen... Und was?“
„Hallo?!“ schaltet sich Chris ein. „Sie mag dich. Und so schlecht
sieht sie doch gar nicht aus.“
„Du brauchst vielleicht eine Frau“, weiß Soraja.
„Ach was...“
„Und Alina würde sich wünschen...“ meint Soraja.
Walter steht auf: „Halte doch einfach mal die Klappe, Soraja. Dein
Gelaber von 'sie mag dich' oder 'Alina würde sich das wünschen' geht
mir so etwas von auf den Sack. Ich bestimme allein, was gut für mich
ist und was nicht. Und ich möchte keine Beziehung, nicht zu Hannah
und auch nicht zu sonst wem! Ich dachte, wir wären uns da einig.“
Soraja sieht Walter entgeistert an. „Aber... sorry...“
„Wir haben es doch nur gut gemeint“, sagt Chris.
„Wisst ihr was? Lasst mich doch einfach in Ruhe. Ihr macht euer
Ding, und ich mach mein Ding. Einen schönen Tag noch!“
Walter verlässt den Frühstücksraum, schnappt den Rucksack, den er
bereits gepackt an der Haustür hingestellt hat, und radelt los.
Irgendwohin.
„Er wird sich wieder beruhigen“, meint Chris zu Soraja. „Er weiß,
wie du es gemeint hast.“
Soraja ist noch geschockt. „Ich denke, wir haben übertrieben!“
Walter kann loslassen, während er mit dem Fahrrad schnell über die
Insel radelt. Keine bestimmten Wege, kein Ziel, einfach nur fahren.
Sehr schnell tut es ihm leid, was er zu Soraja gesagt hat; natürlich weiß
er, wie sie es meint. Aber so geht es halt nicht.
Er radelt zunächst in Richtung Süddorf, dann auf Steenodde zu, am
Watt längs zurück nach Nebel, durch die Ortschaft, dann wieder ans
Watt, Fahrt Richtung Norddorf, weiter in Richtung Odde. Er denkt
nach, aber es geht weiter, die Gedanken gehen weiter, sie kreisen nicht
mehr nur um einen Punkt.
Am Fahrradständer Odde sieht er Hannah, wie sie gerade über den
Sandweg die Düne herunter kommt. Was für ein Zufall, denkt er.
„Ich bin von Norddorf bis hierher. Da oben in den Dünen ist es so
herrlich“, erzählt sie, „Ich habe ein wenig Ruhe gefunden und
nachdenken können...“
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Walter nickt, er liebe diesen Ort auch. „Ich sitze oft dort oben in den
Dünen, schaue aufs Meer und bin einfach nur mit mir allein.“
„Du bist allein? Wo sind die anderen?“ Hannah ist verwundert.
„Ich weiß es nicht. Es gab eine kleine Meinungsverschiedenheit.“
„Dramatisch?“
Walter schüttelt den Kopf. „Wird sich wieder einrenken. Und
außerdem mag ich es, mal allein zu sein.“
„Dann will ich nicht weiter stören.“
„Du störst nicht, Hannah“, erwidert Walter. „Vielleicht ist es gut,
dass du da bist, vielleicht komme ich auf andere Gedanken.“ Ob sie
Lust habe, mit ihm um die Odde zu wandern.
Hannah nickt freudig. „Gern!“
„Sollen wir?“
„Ja, klar...“
Walter geht vor, Hannah folgt ihm. Die ersten paar hundert Meter
reden sie nicht viel. Immer wieder bleibt Hannah stehen, sagt immer
wieder, wie schön doch alles sei.
Dann beginnt Walter zu reden; er weist sie auf das
Vogelwärterhäuschen hin, erzählt ihr über die Wattwanderungen nach
Föhr und erklärt ihr, warum eine gelbe Tonne etwas weiter weg im Watt
liegt.
„Die ist doch grün“, meint Hannah.
„Nein, die ist gelb!“ stellt Walter richtig. „Ich habe mich schon
damals mit Silke angelegt.“
„Silke?“
„Eine Ex-Freundin.“
„Ah ja. Wofür ist nun diese hellgrüne Tonne?“
Walter lacht. „Willst du mich verhonepiepeln? Die Tonne ist gelb!“
„'Verhonepiepeln'...“ Hannah lacht.
„Sich über jemanden lustig machen“, erklärt er.
„Habe ich noch nie gehört. So, die gelbe... grüne Tonne. Warum ist
sie dort? Wer hat sie verloren?“
„Das“, erwiderte Walter grinsend, „das erkläre ich dir erst, wenn du
die gelbe Farbe dieser Tonne offiziell anerkennst.“
„Okay, die grüne Tonne ist gelb.“
„Da geht das Hauptversorgungskabel her. Wenn man dieses kappt,
gehen auf Amrum die Lichter aus.“
„Ach so, das Kabel kommt von Föhr rüber.“
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Walter nickt zustimmend.
„Und damit man es nicht übersieht, hat man dort eine grüne Tonne
hingelegt...“
„Gelb, Madame, das ist definitiv eine gelbe Tonne.“
Als sich die beiden der Tonne nähern, einigt man sich, dass die
Tonne so ein „grünliches gelb“ habe.
Sie erreichen den nördlichsten Zipfel der Insel, die Amrumer Odde.
Während sie bisher auf der Wattseite gelaufen sind, gelangen sie nun an
den Sandstrand mit Blick auf Sylt. Bisher konnten sie auf der Wattseite
Föhr sehr nahe sehen. Am Übergang setzen sie sich an den Dünen in
den Sand. Hier hat mein einen Blick auf beide Inseln. Es ist warm, und
die Sonne hat noch viel Kraft.
„Alina hat diesen Ort geliebt“, beginnt auf einmal Walter. „Ich bin
im Sommer mit ihr um die Odde gelaufen.“
„Alina?“
„Ja. Wir haben uns im Sommer hier auf Amrum kennengelernt. In
der Kniepsandhalle...“ Walter lächelt. „Mein Gott, was habe ich sie
geliebt...“
Hannah ist ein wenig verlegen. Sie ist erstaunt, dass Walter plötzlich
so offen ist.
„Alina ist vor knapp zwei Wochen gestorben. Sie hatte Krebs und es
gab keine Chance...“
Hannah schweigt.
Walter lacht kurz auf. „Soraja würde es gern sehen, wenn ich
möglichst bald eine neue Frau kennenlerne...“ Er schaut gerade auf eine
Möwe, die allein durch den Sand watschelt. „Sie ist glücklich mit Chris
und wünscht sich, dass auch ich...“
Seine Begleiterin sieht ihn an. „Und dir ist das zu schnell...“
„Ja... Ich kann das nicht. Alina ist gerade mal tot...“
„Ich verstehe dich.“
„Und heute Morgen...“
„Ging es heute Morgen darum? Seid ihr deshalb aneinandergeraten?“
„Aneinandergeraten klingt so dramatisch“, bemerkt Walter. „Sie und
Chris haben ein wenig übertrieben.“
Hannah ist wieder einmal entzückt über die Natur, die sich ihr vor
ihren Augen bietet.
„Im Sommer hörst und siehst du viel mehr Vögel hier oben“, weiß
Walter. „Du solltest wirklich mal im Sommer nach Amrum fahren.“
172

„Ich liebe die Farben.“
„Ja, die Farben sind im Herbst intensiver. Die meisten guten Bilder
habe ich Ende September, Oktober gemacht.“
Sie genießt und sagt erst einmal nichts. Wenige Augenblicke später
dreht sie sich zu Walter und fragt: „Geht es um mich?“
„Ich verstehe nicht...“
„Ich meine, dass du eine neue Frau kennenlernen sollst... Wie kommt
sie darauf?“
Walter wird verlegen. „Ja, Soraja meint, ich würde dich ja
sympathisch finden, und so...“
„Selbst, wenn es so wäre, wenn du mich sympathisch findest, hieße
das doch nicht gleich, dass du mit mir...“
„Sie möchte, dass ich wieder glücklich bin.“
„Okay. Es gehört aber schon etwas mehr dazu. Erstens kennen wir
uns kaum. Und zweitens musst du ja für eine neue Beziehung bereit
sein. Unabhängig davon, ob ausgerechnet ich das sein muss.“ Sie lacht.
„Oh Gott, was reden wir denn da?“
„Das frage ich mich auch gerade.“
„Dann sollten wir das Thema 'Beziehung' lieber ausklammern,
oder?“
„Unbedingt ausklammern!“ Walter muss schmunzeln.
Hannah schaut lächelnd zu ihm herüber. Er mag es, wie sie ihn
ansieht, dieses süße Lächeln unter der rötlichen Mähne.
„Vielleicht tut es mir gut, wenn ich mal nicht mit Soraja und Chris
zusammen bin“, überlegt Walter. „Sie sind auch zu sehr mit Alina
verbunden. Und sie sind ein Paar, sind so unerträglich glücklich.“
„Wollten wir dieses Thema nicht ausklammern?“
„Ja, richtig.“
Sie gehen weiter, direkt am Wasser entlang. Walter erzählt ihr über
die Eigenarten der Amrumer und warum er nie aufgehört hat, diese
Insel zu lieben. Hannah ist fasziniert von seiner lebendigen Art, etwas
von Amrum zu erzählen. Es ist schön, nicht allein zu sein.
Beim Dünenübergang zum Fahrradständer Odde trennen sich ihre
Wege. Sie habe ihr Fahrrad am Norddorfer Strandübergang. Sie machen
eine Zeit aus, zu der sie sich im 'Strand 33' treffen wollen. Hannah geht
weiter am Wasser längs. Walter sieht ihr lange nach, bevor er sich in
den Dünen setzt. Dann schreibt er Soraja eine SMS:
„Hallo Soraja. Sorry für heute Morgen. Hatte einen
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schlechten Start. Ich schlage Essen im '33' vor, gegen 5.
Hannah kommt auch. Vielleicht können wir vorher reden.
Gegen 4 am Norddorfer Strand, warte auf der Plattform. LG
Walter“
244 Zeichen... egal.
Keine 5 Minuten später:
„Lieber Walter, bin da, freu mich. Deine Soraja.“
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Soraja und Chris umarmen Walter zur Begrüßung. Danach lässt
Chris Soraja und Walter allein. Beide gehen hinunter zum Strand.
„Ich bin euch so dankbar“, macht Walter den Anfang. „Ihr seid
immer für mich da. Und, dass ich hier sein darf, habe ich euch zu
verdanken. Es tut weh, hier zu sein, aber es tut auch gut. Weißt du,
eines meiner größten Sorgen war, dass ich diese Insel verlieren würde.
Dass die schmerzenden Erinnerungen mehr Platz einnehmen würden
als die Liebe zu meiner Insel; davor habe ich Angst. Ob es der richtige
Zeitpunkt ist, mich dieser Macht zu stellen, weiß ich nicht. Alina hat es
vermutlich genau so gewollt. Sie will mir wieder die Augen öffnen für
das, was Amrum ausmacht, weniger für den Schmerz. Und ich bin nicht
allein...“
„Natürlich nicht“, wirft Soraja ein.
„Das schöne dabei ist das Gefühl zu wissen, dass man hier selbst
dann nicht allein – nicht einsam – ist, wenn man mal allein ist.“
Soraja setzt sich in den Sand, Walter setzt sich daneben.
„Als ich allein über die Insel fuhr, fühlte ich mich leer und frei.“
Walter lächelt. „Es war eine andere Art an Alina zu denken. Ja, ich
denke an Alina.“ Tränen füllen seine Augen. „Jeden Augenblick, immer
denke ich an sie.“
Soraja legt ihren Arm um ihn.
„Aber es tat anders weh. Der Schmerz konnte weg. Und glückliche
Momente mit Alina traten in den Vordergrund. Und ich habe gelacht,
für einen Moment lang war ich befreit, ich war glücklich!“
„Es tut mir leid, Walter.“
„Das braucht es nicht.“
„Vielleicht tut es dir zu sehr weh, wenn wir glücklich sind, Chris und
174

ich... Ich wünsche, dass du auch glücklicher bist...“
Walter streicht ihr über den Rücken: „Ich weiß. Ich weiß auch, dass
sich Alina wünschen würde, dass ich wieder in einer Beziehung
glücklich werde. Wenn sie die letzten drei Tage mitgekriegt hätte,
würde sie genau dasselbe sage wie du: 'Hannah ist sympathisch, werde
mit ihr glücklich.'“
Soraja lacht: „Sie weiß aber auch, dass das so einfach nicht
funktioniert. Vielleicht ist Hannah überhaupt nicht dein Typ. Vielleicht
bist auch du nicht ihr Typ, und sie weiß es noch nicht. Auch wenn du
dich mit Hannah gut verstehst, auch wenn ihr gemeinsam lacht. Wir –
also Chris und ich – sollten uns da nicht einmischen.“
Walter lacht auch. „Das denkt Hannah übrigens auch.“ Er wartet
gespannt, wie Soraja nun reagiert.
„Du hast ihr das gesagt?“
„Wir sind gemeinsam um die Odde gelaufen“, erzählt er. Eigentlich
hat er sich fest vorgenommen, gar nicht darüber zu reden. Doch es
ergibt sich manchmal so, und Soraja ist eine gute Freundin, der er
einiges anvertrauen würde. „Manchmal ist es gut“, redet er weiter,
„wenn man mit jemanden redet, der Alina nicht kennt, der die Sache
von außen betrachtet, ohne diese Emotionen.“
Soraja freut sich für Walter.
„Ich mag sie, ich finde sie sympathisch, aber ich bin nicht verliebt.
Und daran denke ich auch nicht, weil es sich so anfühlen würde, Alina
zu betrügen. Hannah ist Hannah, möglicherweise ein wenig liebevoll
'verpeilt', aber ganz nett...“
„Ich werde nichts mehr sagen“, erwidert Soraja schmunzelnd.
Der Abend wird wieder angenehm. Chris und Walter erzählen
Anekdoten von ihrer Schulzeit. Sie sind auf einmal in ihrem Element.
Reden über Mädchen, mit denen sie sich ab und zu im Freibad
getroffen haben. Über einen ungerechten Lehrer und davon, wie die
ganze Klasse ihn hängen ließ, indem sie auf einen Test ihre Namen
nicht schrieben. Durch diese Aktion hatte Chris eine ganze Note
einbüßen müssen, doch das war es ihm wert.
„Hat dir Soraja schon erzählt?“ fragt Chris.
„Was?“
„Wir überlegen, morgen zur Hallig Langeness zu fahren!“
Walter erwidert. „Macht das! Ich werde auf Amrum bleiben.
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Vielleicht gehe ich morgen in die Nordsee. Das war teilweise richtig
warm heute am Strand.“
„Du willst wirklich ins Wasser?“ fragt Hannah.
Soraja bemerkt. „Das macht der. Ich behalte mir das für den letzten
Tag offen. Aber ich will auch noch ins Wasser.“
„Du hattest das im Sommer gesagt“, erinnert sie Chris.
„Ich überlege, ob ich von Norddorf bis Wittdün am Strand
entlanglaufe“, sagt Hannah. „Die Odde habe ich bereits umrundet.“ Sie
schaut Walter an. „Magst du mich begleiten, oder möchtest du mich
rein zufällig am Norddorfer Strandübergang treffen. So gegen 12...“
„Wenn, dann würde ich an deiner Stelle mit dem Bus bis Norddorf
Aussichtsdüne fahren, von dort aus durch die Dünen zum Strand.“
schlägt Walter vor.
„Okay, guter Hinweis.“ Hannah freut sich. „Ich stehe um 12 auf der
Aussichtsdüne, wenn du mich dort zufällig treffen willst.“
Soraja lacht. „Ich sage nichts...“
„Ich weiß noch nicht genau“, sagt Walter. „Vielleicht möchte ich
allein sein.“
„Entweder du bist da oder... nicht...“
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Beim Frühstücken am nächsten Morgen ist Hannah wieder nicht da;
sie habe bereits früh gefrühstückt und sei seit halb 9 unterwegs.
Chris und Soraja verlassen halb 10 das Haus, ihre Fähre würde 10.30
Uhr fahren.
Es ist bewölkt draußen, und die Sonnen findet nur selten den Weg
durch die Wolken, aber es ist wieder merklich milder geworden.
Walter packt seinen Rucksack; etwas zu trinken, Müsliriegel und ein
Handtuch. Ja, er ist fest entschlossen, heute in die Nordsee zu gehen.
Vermutlich wird er wieder der einzige sein, aber das ist er im Herbst
gewohnt.
Um 11.20 Uhr steigt er an der Kurverwaltung Norddorf aus dem Bus
und geht von dort zu Fuß zur Aussichtsdüne. Ob Hannah schon da ist?
Ob sie überhaupt kommt, denn im Bus hat sie nicht gesessen.
Er freut sich, als er Hannah oben auf der Aussichtsdüne erkennt. „Ich
bin rein zufällig vorbeigekommen.“
Sie lächelt. „Ich wollte wohl gleich am Strand längs nach Wittdün
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laufen.“
„Das ist ja gediegen. Das habe ich auch vor. Darf ich dich
begleiten?“
„Gern!“
„Sollen wir?“
„Ja, klar!“
Über einen schönen Bohlenweg gelangen die beiden durch die
Norddorfen Dünenlandschaft zum Strand. Ab und zu sehen sie kurz die
Sonne. Walter ist sich fast sicher, dass die Wolkendecke in spätestens
zwei Stunden aufreißen und die Sonne mit voller Kraft scheinen würde.
Zum Strand führt der Weg über die Himmelsleiter. Hier muss Walter
zwangsläufig an Alina denken.
„Hier habe ich sie geküsst“, sagt er. „Und sie ist gegangen.“
„Gegangen?“
„Sie wollte nicht, dass ich mich auf sie einlasse. Ihre einzige Angst
war, mich unglücklich zu machen.“ Er muss grinsen. „Allerdings hatte
sie sich da schon in mich verliebt...“
Hannah denkt nach. Sie wirkt plötzlich traurig. „Das Leben ist nicht
fair...“
„Nein, das ist es nicht immer.“
Sie gehen die Treppe hinunter zum Strand. Weiter laufen sie bis zur
Wasserkante.
„Schau“, sagt Walter und zeigt nach Norden, „da vorne ist der
Norddorfer Strand. Du knüpfst also fast nahtlos an deine Route von
gestern an. Bei mir ist es schon ein paar Jährchen her, seitdem ich
zuletzt von hier bis nach Wittdün gelaufen bin.“
„Ich finde es schön, dass du mich begleitest.“
Schon bald sehen sie über den Primärdünen die Kuppel des
Quermarkenfeuers. Walter erklärt ihr, was für eine Bedeutung das
Quermarkenfeuer hat. Hannah hört interessiert zu, bis sie auf einmal
etwas Dunkles am Wasser ausmacht.
„Was kann das sein?“
Walter zuckt zunächst mit den Schultern, bevor er eine Ahnung hat.
„Das könnte ein Seehund sein.“
„Hier?“
„Ja, warum nicht? Um diese Zeit ist dies nichts Außergewöhnliches.“
Sie kommen näher und tatsächlich, es ist ein Seehund.
„Den kann man nicht anfassen, oder?“
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„Nee, dies ist ja kein Streichelzoo“, erwidert Walter lächelnd. „Ich
habe gehört, dass – wenn man sie berührt – die Mutter sie nicht mehr
annimmt. Jedenfalls sollte man so einen Seehund immer in einer
respektablen Entfernung umwandern.“
„Süß ist er ja.“
„Du kannst ihn gern auch 'süß' finden.“
Hannah versucht, so nah wie möglich an ihn heranzukommen. Der
Heuler hebt den Kopf und schaut Hannah an. Als sie weiter geht, schaut
er ihr nach.
„Cool“, ist Hannah begeistert. „Hast du das schon mal erlebt?“
„Ich bin schon einmal neben einem Seehund geschwommen“, erzählt
Walter. „Ich habe ihn erst gar nicht gesehen. Er war so etwa 3 Meter
von mir entfernt und schaute mit dem Kopf aus dem Wasser.“
„Ist ja geil!“
Nach einer weiteren halben Stunde erreichen sie bereits den Nebeler
Strand.
„Ich frage mich gerade, warum ich so wenig über dich weiß“, stellt
Walter fest. „Ich erzähle dir von Alina, du kennst meine Liebe zu
Amrum; aber wer bist du?“
Hannah lächelt. „Ich bin Hannah, habe die Liebe zum Meer entdeckt,
mag die Berge... Was musst du von mir wissen, um mit mir einen netten
Nachmittag zu verbringen?“
Walter ist überrascht über ihre Antwort.
„Außerdem weißt du, dass ich tolpatschig bin, dass ich zu spät zum
Zug komme, weil ich daheim nichts gebacken kriege oder so ähnlich.“
„Du erzählst nicht viel von dir. Kann das sein?“
„Wenn du mehr von mir wissen willst, finde es heraus.“ Sie läuft
vorweg, und sie scheint glücklich zu sein. Vielleicht ist es so, denkt
Walter. Was muss ich eigentlich von einem Menschen wissen, um mit
ihm glücklich zu sein? Komisch oder vielleicht nicht, denkt er. Alina
würde genauso denken.
„Wolltest du nicht heute schwimmen gehen?“ fragt auf einmal
Hannah.
„Wenn du mitgehst“, erwidert er spontan.
Sie schmunzelt. „Ehrlich gesagt, ich hatte es vor. Ich habe sogar
Badezeug dabei. Aber ich habe bisher noch niemanden im Wasser
gesehen.“
„Vielleicht kommen sie ja noch.“
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„Ich glaube nicht“, überlegt sie, „dass du deine Entscheidung,
schwimmen zu gehen, von meinem Kälteempfinden abhängig machst.“
„Sicher?“
„Wenn du allein wärst, ich glaube du würdest gehen...“
„Du bist witzig, Hannah. Natürlich werde ich schwimmen gehen. Ich
denke, dass ich später, hinterm Süddorfer Badestrand ins Wasser gehe.“
„Wie kalt ist das Wasser wohl?“
Walter schaukelt hin und her. „Ich werde es fühlen...“
Hannah ist amüsiert über die vielen Kinder am Strand, wie sie nahe
am Wasser Burgen bauen. Sie ist fasziniert vom Treiben am Strand.
Und schließlich sieht sie dann doch eine Frau, die sich ins Wasser traut.
Walter zeigt auf die Frau, dann auf Hannah und dann Richtung Wasser.
Hannah lacht und schüttelt den Kopf. Walter springt ein paar Meter mit
den Füßen durchs Wasser.
„Ist Alina auch gern im Wasser gewesen?“
Walter sieht sie überrascht an. „Alina? Ja, das war eine Wasserratte,
glaube ich. Jedenfalls war sie immer ziemlich schnell im Wasser.“
Walter lächelt. „Ja, das war schon eine mitreißende Frau.“
Einen kurzen Moment hält Walter inne. Er sieht sie wieder, wie sie
durch das Wasser tanzt. Er sieht ihren nackten Körper wie er in der
Sonne strahlte.
„Ich hätte nicht fragen dürfen...“
„Ist okay, Hannah. Irgendwie macht es mich etwas glücklich, wenn
ich an sie denke, doch gleichzeitig wieder traurig, wenn ich sie
vermisse.“
Bewusst oder unbewusst hält Hannah Walters Arm.
Er lächelt.
„Schade, dass ich im Sommer nicht hier war...“
„Ja“, erinnert sich Walter, „es war schon aufregend dieser Sommer.
Eigentlich haben wir doch viel gelacht. Ich glaube, wir wurden alle
irgendwie von ihrer Art angesteckt, bezaubert. Manchmal hatte ich das
Gefühl, sie kannte ihre Freunde mehr als diese sich selbst. Dazu kann
dir Chris einiges erzählen.“
„Ja, wieso?“
„Du, das ist Chris´ Sache. Sie hat ja schon bei der Verlobung
zwischen Soraja und Chris einige Fäden in der Hand gehabt. Und sie
kannte auch jeden: Den Leuchtturmwärter, die Bedienung im 'Strand
33'.“
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„Schön, wie du von ihr erzählst.“
„Oh sorry“, sagt Walter, „ich wollte nicht, dass du dich
möglicherweise...“
„Nein, um Gotteswillen, ich höre dir gern zu!“
Inzwischen haben sie auch den Süddorfer Strand passiert. Eigentlich
wollte Walter ihr noch einiges über die Strandburgen am Strand, über
den tollen Dünenweg „Westerheide – FKK-Strand“ erzählen, doch dazu
ist er nicht gekommen.
Kurze Zeit später setzen sie sich in den Sand.
„Es ist sehr schön hier“, bemerkt Hannah. „Ich glaube, ich bin
endlich da und habe Urlaub.“
„Das Gefühl kenne ich.“
„Ich glaube, ich weiß, warum du immer wieder hierher fährst.“
„Oft weiß ich nicht, was es genau ist, denn es gibt sicherlich
Landschaften, die wesentlich reizvoller sind. Ich fühle mich einfach
wohl hier. Das versteht nicht jeder; meine Eltern sind Borkum-Fans.“
„Kennen sie Amrum?“ erkundigt sie sich.
Er schüttelt den Kopf. „Nein. Oft denke ich, sie sind nur in Borkum
vernarrt, weil sie Amrum nicht kennen. Möglicherweise. Aber vielleicht
sind sie so mit Borkum verbunden, dass sie sich hier nicht so
wohlfühlen.“
„So hat jeder Ort seine Gäste“, meint Hannah. „Es ist vielleicht auch
egal, wieso, weshalb, warum; wenn man sich dort wohl fühlt, ist man
gerne dort.“
„Ich bin auch froh, dass nicht jeder Amrum kennt.“ Er lacht.
„Überlege doch mal, wie voll das hier wäre...“
Walter fühlt sich wohl in ihrer Gegenwart. Er mag ihre Stimme, wie
sie redet, und er fühlt sich verstanden. Er mag ihr Lachen, ab und zu
ihre Albernheit. Und er liebt es, wenn der Wind in ihrem rötlichen Haar
spielt, wenn sie ihre Haare aus dem Gesicht schmeißt.
„Jetzt oder nie“, ruft Walter auf einmal aus, springt auf und zieht sich
aus.
„Er macht es wirklich!“ Hannah schüttelt den Kopf.
Hannah ist ein wenig verblüfft, dass sich Walter so ohne weiteres vor
ihr auszieht und nackt ins Wasser geht. „Ach so“, bemerkt sie.
Hannah steht auf und geht zum Flutsaum und beobachtet Walter.
„Komm rein, das ist gar nicht so warm... nicht so kalt, meine ich...“
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Sie geht zurück und zieht sich aus. Darunter trägt sie bereits einen
gelben Bikini.
„Madame ist vorbereitet“, stellt Walter fest.
„Oh, verdammt, es ist kalt!“ Vorsichtig geht Hannah immer tiefer ins
Wasser. Sie muss über sich selbst lachen. „Was mach ich da
eigentlich?“
„Nicht nachdenken.“
„Ich bin in der Nordsee!“
„Toll, nicht wahr?“
„Rede mir das nur ein“, erwidert sie, „irgendwann glaube ich es...“
Wenige Augenblicke später.
„Das ist einfach nur geil!“ ruft Hannah zu Walter, der etwas weiter
raus geschwommen ist. „Ich liebe die Nordsee!“
Walter schwimmt auf Hannah zu. Er fasst nach ihrer Hand. Sie
lächelt ihn an. Dann umarmt sie ihn und küsst ihn auf die Wange. Er
lässt sie wieder los, dreht sich um und geht zu den Sachen. Er trocknet
sich ab, zieht sich die Hose an und setzt sich in den Sand.
Kurze Zeit später kommt Hannah zurück. „Es tut mir leid, Walter.“
„Es braucht dir nicht leid zu tun.“ Er schaut hinaus aufs Meer. „Es ist
nur so, dass ich sie in einigen Situationen sehr vermisse.“
„Es sollte nichts bedeuten.“
Walter sieht zu Hannah auf, die sich gerade abtrocknet. „Hannah, es
ist alles gut.“
Sie setzt sich neben ihm auf ihr Handtuch.
Er sieht sie an und hält kurz ihre Hand. „Es ist schön, dass du da
bist.“
Tränen fließen über ihr Gesicht.
Walter lacht kurz auf. „Du musst jetzt nicht weinen, Hannah...“
Sie lächelt kurz und wirkt auf einmal erneut sehr traurig.
Später schaut Walter auf sein Handy. Soraja hat geschrieben, dass sie
und Chris gegen sechs wieder auf Amrum seien. Sie fragt, ob Walter
nicht in den Klabautermann kommen wolle. Vielleicht habe Hannah
auch Lust.
„Na, klar!“ meint Hannah und ihre Laune steigt wieder. „Ich ziehe
mich dann mal an.“
„Ich guck dann mal woanders hin“, bemerkt Walter.
„So schlecht sehe ich doch gar nicht aus.“
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Walter lacht. „Das meine ich nicht.“
„Ich weiß. Du musst aber nicht krampfhaft woanders hingucken...“
„Oh doch, das gehört sich. Und außerdem zieht sich dahinten eine
junge Frau aus...“
Hannah muss lachen. Irgendwann sagt sie: „Fertig!“
„Dann kann ich wieder gucken?“
Sie schüttelt den Kopf. „Du bist echt witzig, Walter. Ich mag dich.“
„Oh.“
„Das darf ich doch sagen, oder?“
Gut gelaunt erreichen sie die Strandpromenade von Wittdün. Sie
setzen sich auf eine Bank, entsanden ihre Füße und ziehen sich die
Schuhe an.
Pünktlich um sechs stehen sie am Anleger. Die Haligenei hat gerade
angelegt und Soraja und Chris kommen – ebenfalls gut gelaunt – von
Bord. Alle sind zufrieden: Soraja und Chris haben einen netten
Nachmittag auf Langeness verbracht und Hannah und Walter können
nicht oft genug betonen, wie schön das Wasser war. Sie beschließen, am
nächsten Tag alle gemeinsam baden zu gehen.
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Es klopft an der Tür.
1 Uhr. Walter kann nicht schlafen. Er wälzt sich hin und her. Er
denkt immer wieder an Alina. Er vermisst sie.
Abermals klopft es an der Tür.
„Soraja?“ Er glaubt, dass es Soraja ist, vermutlich hat sie ihn gehört.
„Ich bin 's: Hannah“, flüstert eine Stimme. „Ist bei dir alles in
Ordnung?“ Langsam geht die Tür auf. „Darf ich?“
„Was ist?“
„Sorry, ich komme gerade von der Toilette. Ich habe dich gehört und
dachte... Es ist dumm von mir, einfach so...“
„Ist okay, komm rein.“
Hannah schließt von innen die Tür leise zu. „Kannst du auch nicht
schlafen?“
Walter schüttelt den Kopf.
Sie trägt ein langes T-Shirt, darunter einen weißen Slip.
„Ich glaube, Soraja und Chris haben Sex.“
182

„Den Verdacht hatte ich schon im Sommer“, entgegnet Walter.
Hannah kann sich kaum noch halten. „Jetzt“, flüstert sie.
„Und deshalb bist du hier?“
Sie packt sich am Kopf. „Oh Gott. Nein... Du denkst doch nicht
etwa...? Scheiße... Was mache ich hier? Ich wollte wirklich nur fragen,
ob alles in Ordnung sei. Ich wollte nicht mit dir... Was sage ich denn
da? Ich gehe wieder. Gute Nacht.“
Sie will die Tür öffnen.
„Hannah. Es war ein schöner Tag. Schön, dass du da
warst.Wirklich.“
„Ja, ich fand es auch sehr nett. Bis morgen dann.“
Sie öffnet die Tür.
„Gute Nacht.“ Walter denkt kurz nach. „Hannah, und wenn du noch
ein wenig bleibst?“
„Ich weiß nicht...“
„Ich mag jetzt mit jemanden reden“, sagt Walter. „Ich würde mich
freuen, wenn du dich noch ein wenig zu mir legst.“
Langsam schließt sie die Tür. Sie geht zum Bett und legt sich
langsam neben ihn.
„Du riechst gut“, bemerkt Walter.
„Ich habe mich eingecremt. Ich glaube, ich habe einen Sonnenbrand
auf der Nase.“
„Ja, doch, ein wenig.“ Walter geht mit seinem Finger über ihre Nase.
„So, so, dann spielen die beiden wieder Backgammon.“
„Backgammon?“
„Ein Synonym für Sex. Das war im Sommer der Running Gag...“
„Spielst du Backgammon?“ will sie wissen.
„Jetzt?“
Wieder hält sie sich die Hände vors Gesicht. „Scheiße. Ich meine
natürlich... Oh Mann, Walter, du bringst mich ganz schön in
Verlegenheit.“
„Wieso ich?“
Beide sehen sich eine Zeitlang an. Vorsichtig nimmt er ihren Kopf
und küsst sie. Es dauert nicht lange, dann küsst sie ihn. Wieder sehen
sie sich an. Dann schaut Walter nachdenklich zur Decke. Wieder treffen
sich ihre Blicke. Hannah lächelt kurz.
„Was passiert da mit uns?“ fragt sie auf einmal.
Seine Hand geht vorsichtig über ihren Arm. Ihre Hand liegt auf
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seiner nackten Brust.
Wieder vergeht eine Weile. Dann setzt sie sich auf und zieht das TShirt über den Kopf. Sie legt sich wieder hin. Walter streichelt sanft
ihre Brüste. Dann lässt er die Hand dort ruhig liegen. Er atmet tief.
„Ach, Walter“, sagt sie leise. „Ich glaube, ich muss dir was sagen.“
„Bist du krank?“
„Nein, Walter, ich bin nicht krank.“ Sie schüttelt den Kopf.
„Tut mir leid“, sagt Walter, „ich dachte nur...“
„... dass ich wie Alina...“ Sie küsst ihn.
Walter stößt sie leicht zur Seite. „Verzeih mir. Ich kann das noch
nicht.“
Hannah nimmt ihr T-Shirt. „Ich weiß, es wird nicht funktionieren.
Ich kann das auch nicht.“
„Hannah.“ Walter hält sie noch am Arm. „Es tut mir wirklich leid.
Ich kann nicht so tun, als ob alles bestens ist.“
„Es geht nicht um dich“, stellt sie klar. Sie geht zur Tür. „Walter, ich
habe mich in dich verliebt.“ Sie öffnet die Tür. „Alina stellt sich das so
einfach vor...“ Sie schließt die Tür von außen.
„Hannah, was...“
Sie hört ihn nicht mehr.
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Beim Frühstücken bekommt Soraja das Grinsen nicht aus dem
Gesicht. Auch Chris ist irritiert.
„Was ist?“ erkundigt sich Walter.
„Ich sage nichts.“
„Soraja, du sagst sofort, was los ist“, mischt sich Chris ein.
„Wie gesagt: ich sage nichts!“
„Es hat überhaupt nichts zu bedeuten, dass wir gestern den ganzen
Nachmittag zusammen waren“, rechtfertigt sich Walter. „Dazu habe ich
dir schon was gesagt.“
„Das meine ich nicht“, entgegnet Soraja.
„Dann ist ja alles gut“, glaubt Walter. „Dann verstehe ich dieses
Grinsen nicht.“
„Sie war bei dir heute Nacht!“
Chris tut ahnungslos. „Wer?“
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„Wir haben nicht das gleiche getan, was ihr unüberhörbar getan
habt!“ räumt Walter ein.
„Oh nein.“ Soraja errötet. „Hast du uns gehört?“
„Was hat er gehört?“
„Backgammon“, antwortet Soraja.
„Das kommt davon... Dass du nicht einfach still genießen kannst...“
„Nicht ich, sondern Hannah hat euch gehört“, stellt Walter richtig.
Soraja gibt nicht auf. „Und deshalb war Hannah heute Nacht bei dir
im Zimmer?“
Chris bekommt den Mund nicht zu. „Wie? Hannah war bei dir?“
„Ja, wir haben geredet...“
Soraja nickt lächelnd.
„Geredet...“, bestärkt Walter. Aber ihm ist es letztendlich egal, was
sie denken mögen.
In diesem Moment kommt zur Überraschung aller Hannah in den
Frühstücksraum. Sie ist also doch noch nicht unterwegs. Sie begrüßt
mit „Guten Morgen!“ und setzt sich an den Tisch.
Ein komisches Gefühl überkommt Walter. Er hat nicht damit
gerechnet, dass er sich innerlich so freuen würde, sie in seiner Nähe zu
haben. Und er sieht es Soraja an, dass ihr diese Gefühle nicht verborgen
bleiben. Chris schaut abwechselnd zu Walter und Soraja. Was ist das für
ein Spiel?
„Und?“ beginnt Hannah. „Ihr wisst schon, dass das Haus sehr
hellhörig ist, oder?“
Walter prustete los. Endlich, denkt er, die unerträgliche Spannung
löst sich auf.
„Hauptsache ihr hattet Spaß“, bemerkt Hannah.
„Ich kann nicht klagen“, erwidert Chris. „Sorry, Soraja schreit immer
so, wenn sie kommt...“ Er schmunzelt und schaut zu Walter.
Walter sagt: „Hannah hat einen Schlüssel!“
„He?“ Hannah sieht Soraja an und zuckt die Schultern.
Auch Soraja scheint nicht zu verstehen.
„Mein Gott.“ Walter packt sich an den Kopf. „Hannah braucht nicht
zu schreien, wenn sie kommt, sie hat einen Schlüssel.“
Jetzt prustet auch Hannah los. „Juchu, ich hab´s verstanden!“
„Ich schreie doch nicht, wenn ich zur Tür hinein will“, überlegt sich
Soraja.
Die anderen können sich kaum halten vor Lachen.
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„Soraja“, redet Hannah zu ihr, „dein Verlobter meinte dieses
Schreien beim Backgammon.“
„Woher kennst du...?“
„Walter hat ´s mir erzählt.“
„War also eine turbulente Nacht, heute Nacht“, stellt Chris fest.
„Walter soll ja Besuch gehabt haben.“
„Ich habe nichts gesagt“, sagt Walter.
Hannah entgegnet: „Ja, gut, dann war ich halt bei Walter. Wir sind
erwachsene Leute. Wo ist euer Problem? “
Der Tag kann besser nicht beginnen, denkt sich Walter. Es wird viel
gelacht, und alles scheint so unendlich leicht zu sein. Zwischen ihm und
Hannah ist es so, als wäre nichts passiert. Und doch ist er immer noch
erstaunt über das Gefühl. Aber es ist gut so. Sie macht keinen Druck,
und er setzt sich auch nicht unter Druck. Und es ist auch gut, dass er
vor Soraja und Chris keine Geheimnisse hat. Hannah war bei ihm. Na
und? Und Hannah weiß genau, wie Soraja tickt.
„Was machen wir heute?“ Soraja will planen.
„Schwimmen!“ antwortet Hannah. „Ich gehe heute wieder
schwimmen!“
„Ich passe auf dich auf!“
„Walter, ich dachte, du kommst mit ins Wasser...?!“
„Na klar.“
„Wir gehen alle ins Wasser!“ macht Soraja klar. „Und zwar nackt!“
Hannah lacht.
„Alina hat es im Sommer geschafft, dass wir alle nackt...“ erzählt
Walter. „Selbst die etwas 'prüdere' Cora...“
„Also, wenn Alina...“ Hannah schaut in die Runde. „Warum nicht?
Ich glaube, das juckt hier auf der Insel niemanden.“ Zu Walter: „Ich
war ja doch erst ein wenig geschockt, als du dich gestern vor mich ohne
Vorwarnung nackt ausgezogen hast...“
„Da wäre ich auch geschockt“, pflichtet Chris bei. „Ich verstehe auch
nicht, dass Walter dich nicht vorgewarnt hat...“
„Ich sag mal so. Ich war ein wenig irritiert. Aber auch durchaus
angetan...“
Walter blickt auf: „Seht ihr? Sie war angetan von meiner Schönheit.“
Chris entgegnet darauf: „Die einen sagen so, die anderen sagen so...“
„Gut, dann sind wir heute Nachmittag, wenn fast Hochwasser ist, am
Strand. Süddorf?“ Soraja sieht fragend in dir Runde.
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Süddorf sei eine gute Idee, ist man sich einig.
Hannah würde am Vormittag gern allein etwas unternehmen.
„Na klar“, meint Walter. „Du bist ja nicht an uns gebunden. So haben
wir das übrigens im Sommer auch gemacht. Du kannst mir ja deine
Handynummer geben. Vielleicht wollen wir mittags essen gehen, und
falls du Lust hast...“
Hannah holt einen Zettel aus der Tasche: „Ich habe sie dir bereits
aufgeschrieben!“
Walter holt sein Handy aus der Tasche und tippt die Nummer ein:
„Ich darf sie doch abspeichern, oder?“
„Dumme Frage.“
„Ich schick dir 'ne SMS. Dann hast du auch meine...“
„Kluges Köpfchen, der Walter“, lächelt Chris.
Walter speichert die Nummer ab. „Hannah... und wie weiter?“
„Vogt!“ weiß Soraja.
„Stimmt ja.“ Dann will Walter Hannah eine SMS schreiben. Doch er
ist überrascht. Unter der Nummer gibt es bereits Sprachnachrichten.
„Das kann nicht...“ Er prüft nochmals, ob er nicht die falsche Nummer
aufgerufen hat. Dann sieht er Hannah entgeistert an. „Du? Du bist...?“
Soraja will wissen, was los ist.
Walter schaut nochmals auf das Display. Er kann es nicht glauben.
„Du hast mir bereits eine SMS geschrieben.“
Jetzt entgleisen auch Hannahs Gesichtszüge. Sie greift nach seiner
Hand. Er zieht sie weg. „Ach, Walter...“ Ihr Mund steht auf.
Walter ist wie gelähmt. Er bekommt kaum ein Wort heraus. Dann
sieht er Soraja und Chris an. „Habt ihr das gewusst?“
„Was sollen wir gewusst haben? Walter, was ist los?“
Walter erhebt sich langsam. Zu Hannah: „Wann wolltest du mir das
sagen?“ Tränen rinnen über sein Gesicht.
Hannah steht auf und will ihm die Hand reichen. „Ich wollte es dir
gestern sagen. Heute Nacht. Walter, was sollte ich denn machen? Ich
habe mich in dich verliebt und ich hatte Angst. Ich vermisse Alina
genauso wie du.“ Sie fängt an zu weinen. „Ich wollte es dir sagen.“
„Was ist los?“ Soraja versteht nicht, was da passiert. Auch Chris hat
keine Ahnung.
Hannah fleht: „Walter, bitte...“
Walter geht. Soraja geht hinter ihm her.
Chris sieht Hannah fragend an. Sie dreht sich um und geht auch.
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„Walter, was ist passiert?“ will Soraja wissen.
Walter läuft ins Zimmer und ist völlig aufgelöst.
„Was hat Hannah mit Alina zu tun?“
„Als Alina verstorben war“, erzählt Chris. „Da habe ich doch eine
SMS bekommen, dass Alina es geschafft habe, dass sie in Ruhe
eingeschlafen sei.“
„Ja, du hast sie mir gezeigt.“
„Die SMS kam von Hannah!“
„Bitte?“ Soraja schaut ihn fassungslos an. „Dann ist Hannah die
beste Freundin von Alina...“
„So sieht es aus!“
„Chris und ich haben wirklich nichts gewusst, Walter!“ Soraja klingt
glaubhaft.
Walter steht am Fenster und schüttelt den Kopf. „Wie sieht das denn
aus? Hat sie alles so geplant? Was will sie von mir?“
„Was willst du jetzt tun?“
„Sie hat genau gewusst, dass sie uns hier trifft...“
„Möglich.“
„Was soll ich denn tun? Sag´s mir!“
„Hannah ist in dich verliebt. Und das hat weder sie noch Alina
geplant. Und ich glaube ihr.“
„Aber warum hat sie nichts gesagt?“ Walter dreht sich um und
umarmt Soraja. „Sie hätte es mir sagen müssen.“ Walter löst sich
wieder und sagt: „Ich brauche Luft. Ich muss raus. Ich muss
nachdenken.“
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Wieder einmal fühlt sich Walter betrogen, wie damals, als er von
Alinas Krankheit erfuhr. Warum hat sie nichts gesagt? Sie wusste von
Anfang an, wer er war, kannte möglicherweise alle Geschichten von
Walter und Alina auf Amrum. Sie kannte möglicherweise schon vorher
Chris und Soraja, Cora und Dieter. Alina wird ihr einiges von ihnen
erzählt haben.
Er lässt die beiden Tage nochmals Revue passieren. Gab es
irgendwelche Anhaltspunkte? Ja, Hannah war sehr oft nachdenklich,
manchmal sehr traurig, dann wieder fröhlich. Manchmal erinnerte sie
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ihn an Alina. Gut, sie hat nie erzählt, wo sie wohnt und was sie macht.
Als er danach fragte, ist sie der Frage ausgewichen.
Er weiß nicht, wie er reagiert hätte, wenn er von Anfang an gewusst
hätte, dass sie Alinas Freundin ist. Möglicherweise wäre alles viel
gezwungener gewesen. Vielleicht wollte sie einfach nur Urlaub
machen, einfach nur leben, Leute kennenlernen und nicht an den Tod
denken. Irgendwie wie Alina...
Irgendwann stellt Walter das Fahrrad am Fahrradständer Odde ab.
Hier kann er abschalten, hier in den Dünen mit Blick auf das Meer. Als
er den Sandweg hinauf geht, erinnert er sich an Hannah, wie sie vor
zwei Tagen den Weg herunterkam. Es war sehr schön, mit ihr um die
Odde zu gehen. Erstmals konnte er frei von Alina erzählen. Sie hat
zugehört. Es tat gut. Irgendwie ist sie in den letzten Tagen ein Halt
gewesen. Er konnte an Alina denken oder richtig traurig zu sein.
Und was war heute Morgen los, als sie beim Frühstücken auftauchte?
Was waren das für Gefühle? Es kann nicht sein, es darf nicht sein. Alina
ist gerade erst gestorben.
Es ist sein absoluter Lieblingsplatz, oben in den Dünen mit Blick auf
das Meer. Hier hat er mit Alina einige Male gesessen und geschwiegen;
sich Geschichten erzählt ohne etwas zu sagen. Hier haben sie
gemeinsam geweint und gelacht. Und irgendwo weiter in den Dünen
hatten sie Sex, es war die Nacht, nachdem er erfahren hatte, dass Alina
schwer krank ist. „Alina, ich vermisse dich“, redet er vor sich her.
Ein kleines Mädchen kommt vom Strand herauf und lächelt. Walter
winkt ihr zu. Sie winkt zurück. Sein Blick geht von diesem Mädchen
aus zur Düne auf der anderen Seite des Pfades. Ganz oben auf der Düne
sitzt Hannah. Sie starrt aufs Meer und ab und zu bewegt sich ihr
rötliches Haar. Er weiß nicht, wie lange sie dort sitzt. Er hat sie nicht
kommen sehen.
Er sieht wieder auf das Meer.
Die Eltern des kleinen Mädchens kommen den Weg herauf.
Sie grüßen.
Walter grüßt zurück und sieht, dass Hannah kurz zu ihm herüber
schaut.
Wieder blickt er in Richtung Meer.
Ab und zu schaut er zur Düne hinauf. Sie ist noch da.
Wenige Minuten später steht er auf und geht zur Düne. Er findet
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schließlich den Weg hinauf und setzt sich neben Hannah.
Beide schweigen eine lange Zeit.
„Ich wäre nicht gegangen“, redet sie irgendwann. „Nicht, bevor du
mit mir geredet hättest.“
„Ich auch nicht!“
Sie lächelt.
„Das mit der Handynummer ist dumm gelaufen“, bemerkt Walter.
„Ich habe nicht mehr daran gedacht.“
„Hast du sie nach Holland gefahren?“
Hannah nickt.
„Und du warst dabei, als sie eingeschlafen ist?“
„Ja, ich war dabei. Sie war sehr zufrieden...“
Viele Fragen beschäftigen Walter.
„Es müssen zuletzt unerträgliche Schmerzen gewesen sein“, glaubt
Hannah. „Ich habe es ihr angesehen.“
„Ich habe es geahnt!“
„Sie hat viel von dir erzählt.“ Tränen schießen aus ihren Augen. „Sie
hat dich so sehr geliebt. Ich habe selten einen solch glücklichen
Menschen erlebt.“
„Ja. Sie war etwas Außergewöhnliches.“
Sie kramt in ihrem Rucksack. „Ich habe Bilder!“
„Bilder?“
Sie zieht ein Album aus dem Rucksack. „Es tut weh, sie zu sehen,
aber es macht mich glücklich. Möchtest du sie sehen?“
„Unbedingt!“
Hannah blättert langsam durch das Album.
„Erzähle mir von eurer Freundschaft. Wie habt ihr euch
kennengelernt?“ fragt Walter.
„Im Krankenhaus“, sagt sie. „Wir waren Kolleginnen.“ Sie blättert
ein wenig und zeigt ein Bild, auf dem beide im blauen Kittel zu sehen
sind. „Von der Station aus sind wir einmal zum Bowling gegangen. Sie
hat bei mir gepennt. Wir haben viel geredet über den alltäglichen
Krankenhauswahnsinn, gelästert über die Pflegedienstleitung, und wir
haben vor allem über uns geredet. Noch in derselben Wochen haben wir
uns geschworen, dass wir immer füreinander da sein werden, was
immer uns zustoßen würde. Ich erinnere mich, dass kurze Zeit später
ihre Beziehung in die Brüche ging. Ich war für sie da. Später war ich
hoffnungslos in einen jungen Assistenzarzt verliebt. Sie war für mich
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da.“
„Und, was ist aus dem Assistenzarzt geworden?“
„Ich weiß es nicht. Jedenfalls weiß ich, dass er nicht auf ruhige,
vernünftige Krankenschwestern stand... Ich muss sagen, dass ich auch
nicht der Typ bin, der so etwas signalisiert. Das war schon in der Schule
so. Ich bin sehr schüchtern.“
Walter lacht. „Das kann ich nicht sagen. Du bist zurückhaltend...
vielleicht..., aber das bin ich auch.“
„Jedenfalls war da Alina anders. Und sie wollte mich immer
verkuppeln, sie wünschte, dass ich endlich ankomme. So hat sie es
gesagt.“
„Ankommen“, wiederholt Walter leise.
Hannah sieht Walter lächelnd an. „Du, ich bin froh, dass du es jetzt
weißt.“
„Die Handynummer...“ Walter lacht.
„Deshalb konnte ich heute Nacht auch nicht... Mir wurde klar, dass
du ihr Freund gewesen bist, und dass ich sie hintergehe. Dann war ich
zu sehr damit beschäftigt, wie ich es dir sage.“
Er nimmt ihre Hand. „Wir müssen uns für nichts entschuldigen.“
„Wie soll das mit uns weitergehen?“
„Hannah, es soll nicht weitergehen, es kann weitergehen mit uns,
aber es muss nicht.“
„Ich bin nicht zufällig hier auf Amrum...“
„Alina hat für dich gebucht“, mutmaßt Walter. „Es würde zu ihr
passen, zu ihrem Plan. Sie hat auch darauf bestanden, dass ich hierher
komme. Noch am Morgen ihrer letzten Abreise, bevor du sie abgeholt
hast.“
„Ich sollte dich kennenlernen.“
„Davon gehe ich jetzt aus.“
„Sie hat mir kurz vor ihrem Tod einen Brief gegeben, den sie auf der
Fahrt nach Holland geschrieben hat. In dem hat sie unter anderem
geschrieben, dass ich dich nicht nur kennen, sondern vielleicht auch
lieben lernen sollte.“
Walter schüttelt den Kopf.
„Doch, das hat sie.“
„Ich glaube dir. Ich bin nur immer wieder überrascht, wie sehr Alina
darauf bedacht war, andere glücklich machen zu wollen.“
„Aber, Walter. Verstehe mich nicht falsch: Sie verlangt ja nicht, dass
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wir uns... wie soll ich sagen?“
„Lieben“, sagt Walter. „Nein, das verlangt sie auch nicht. Sie hat nur
– 'nur' ist gut – die Weichen gestellt, dass wir uns hier auf Amrum
treffen. Entweder wir fallen übereinander her oder wir werden gute
Freunde. Oder wir finden uns unsympathisch und wollen nichts
miteinander zu tun haben. Letzteres schließe ich für mich aus.“
Sie umarmt ihn.
„Alina wollte dich wieder verkuppeln.“
„Ein merkwürdiges Erbe, das wir da gerade antreten“, meint Hannah.
„Wir sollten es auf uns zukommen lassen“, sagt er. „Alina kann uns
zu nichts zwingen... Hast du Hunger?“
„So richtig frühstücken konnte ich ja nicht.“
„Ich lade dich bei Rialto zum Essen ein.“
„Okay.“
„Und später fahren wir nach Süddorf und gehen mit den anderen in
die Nordsee!“
Hannah strahlt vor Freude. „Ja, das machen wir!“
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Es soll der letzte schöne Tag sein. In den Nachrichten im Rialto wird
für die nächsten drei Tage Regen und Sturm angesagt.
Walter schreibt Soraja eine WhatsApp: „Wir sind drei Uhr am
Süddorfer Strand.“
Es vergeht eine Weile. Soraja schreibt zurück: „Ihr?“
„Was schreibt sie“, will Hannah wissen.
Walter antwortet, dass Soraja möglicherweise über das „Wir“ irritiert
sei. „Sie denkt vermutlich, dass wir uns weiterhin aus dem Weg
gegangen sind.
„Hannah ist bei mir“, schreibt Walter zurück.
„Cool. Dann bis später!“
Nachdem Hannah und Walter im Rialto gegessen haben, radeln sie
zurück nach Nebel. Schnell packen sie die Strandmatte und Handtücher
ein.
Es ist einiges los am Strand. Walter und Hannah suchen einen Platz
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etwas weiter Richtung Wittdün. Beide legen sich in den Sand. Soraja
und Chris sind noch nicht da.
„Im Sommer lag ich mit Alina hier“, erinnert sich Walter. „Sonst
waren wir meistens in Norddorf, nur hier waren wir beide so richtig
unter uns. Also ohne den anderen vier.“
„Eine Strandmuschel wäre schön.“
„Ja, jetzt wo kaum noch Körbe am Strand sind. Cora und Dieter
hätten eine gehabt.“
„Alina hat Tagebuch geführt. Wusstest du das?“ Hannah sieht ihn
fragend an.
„Nein.“
„Sie ist damit angefangen, unmittelbar nachdem sie ihre Diagnose
bekommen hat. Es sind eher mehrere Briefe, die sie an mich gerichtet
hat.“
„Hast du sie gelesen?“
Hannah nickt. „Ja. Und Alina hat mir darin ausdrücklich erlaubt, sie
dir zum Lesen zu geben.“
„Ich weiß nicht, ob ich das kann.“
„Du musst sie nicht sofort lesen. Ich wollte dir nur sagen, dass ich
diese Briefe habe...“
„Hast du sie hier?“
„Hier nicht, aber in der Pension.“
„Das meine ich.“
„Du solltest sie lesen!“ sagt Hannah. „Ich habe auch Tage gebraucht,
bevor ich sie gelesen habe.“
„Hallo!“ Chris steht plötzlich vor ihnen.
„Wo ist Soraja?“ fragt Walter.
„Da vorne kommt sie doch!“
„Hi Hannah, hi Chris“, begrüßt Soraja die beiden. „Seid ihr schon
lange hier.“
„Halbe Stunde.“
Chris erzählt, dass sie im Süddorfer Strandhäuschen essen waren.
„Wir waren im Rialto!“
„So, und Dieter würde jetzt sagen: 'Ich gehe ins Wasser, wer kommt
mit.'“ Chris zieht sich schon mal aus. „Bevor es kalt wird.“
„Hier sind so viele Leute, da kann man doch nicht so einfach nackt
ins Wasser“, gibt Hannah zu bedenken.
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„Man kann!“ erwidert Walter. „Du kannst auch deinen Bikini
anziehen.“
„Den habe ich nicht dabei, da ich eigentlich ohne... aber jetzt trau ich
mich nicht mehr.“
„Ich mach die Augen zu!“
„Um dich geht es nicht. Die Leute...“
Soraja hat sich inzwischen komplett ausgezogen und rennt mit Chris
laut schreiend ins Wasser, so dass auch jeder mitbekommt, dass es
Leute gibt, die sich trauen bei den Temperaturen in die Nordsee zu
gehen.
„Und wenn du deinen Slip anlässt...?“
„Ach, egal!“ sagt schließlich Hannah, zieht sich ebenfalls ganz aus
und rennt mit Walter ins Wasser.
„Wie im Sommer“, schreit Soraja.
„Na ja“, wirft Chris ein, „das Wasser ist schon 'etwas' kühler
geworden.“
„Cora und Dieter fehlen“, meint Soraja.
Hannah und Walter sehen sich an. Ja, sie wissen beide, es fehlt noch
jemand.
„Alina fehlt“, sagt Chris.
Walter lächelt. „Alina ist sicherlich bei uns. Und sie freut sich, dass
wir uns amüsieren.“
Natürlich gibt es den einen oder anderen schaulustigen am Wasser,
der sich wundert, dass im Herbst noch welche in die Nordsee baden.
Doch für die meisten ist es nichts Außergewöhnliches.
„Habe ich das heute Morgen richtig verstanden? Du bist die
Freundin von Alina?“ will Chris wissen, nachdem sie sich wieder
angezogen haben.
„Ich war dabei, als sie eingeschlafen ist.“
„Krass!“ meint Chris.
Hannah erzählt den beiden, dass Alina dafür gesorgt hat, dass sie hier
ist. Dass Alina es gewünscht hat, dass wir uns hier treffen, dass sie
Walter kennenlernt. Chris will vieles von Hannah wissen.
Unterdessen gehen Soraja und Walter ein Stück am Wasser entlang.
„Ich bewundere Hannah, wie locker sie mit dem Tod ihrer Freundin
umgeht.“
Walter schüttelt leicht den Kopf. „Das täuscht, glaube ich. Bisher
war sie bemüht, ihre Trauer zu verbergen. Und jetzt versucht sie stark
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zu sein. Sie versucht, uns beide über Wasser zu halten.“
Soraja denkt nach. „Ein prickelnder Plan, den sich Alina da
ausgedacht hat.“
„Alina halt...“
Abends nach dem Abendessen sucht Walter die Ruhe am Watt. Er
hört gern den Wattvögeln zu. Und er schaut gern den Wolken zu, sieht
wie sie über Nebel aufziehen. Und mit den Wolken kommt stärkerer
Wind auf. Schön, denkt er, schön dass sie nochmal im Meer waren. Wer
weiß, ob es in diesem Herbst noch Gelegenheit dazu gibt.
Er denkt an Alina. Sie ist gegangen, noch bevor sich die letzten
warmen Tage auf Amrum verabschiedet haben. Er denkt an die Briefe,
das Tagebuch, das sie geschrieben haben soll. Er weiß, er wird es lesen,
aber er hat gleichzeitig Angst davor.
Hannah. Ja, er denkt auch an Hannah, die zur selben Zeit irgendwo
auf Amrum sitzt und ebenfalls nachdenkt. Möglicherweise über ihn,
wie es weiter gehen soll, darf oder kann. Sicherlich denkt sie auch an
Alina, die sie auf ihrer Weise vermissen wird. Geht es ihr
möglicherweise besser damit, dass sie dabei war, dass sie weiß, wie sie
eingeschlafen ist? Hat sie gesehen, wie glücklich sie war?
Alina hat ihm am letzten Abend das gegeben, was die Liebe
zwischen ihnen ausgemacht hat: Ein romantisches Essen, ein Tanz, der
Sex, das gemeinsame Einschlafen. Aber ist es nur das, was das Leben
ausmacht? Hat er nicht das Recht gehabt, mit ihr zu sterben, zumindest
dabei zu sein? Sie wollte es partout nicht. Selbst wenn er es so sehr
gewollt hätte, sie hätte es nicht akzeptiert. Und das muss er
respektieren. Vielleicht kannte er sie nicht lang genug, dass Alina mit
ihm so intim werden wollte wie mit Hannah...? Oder glaubte sie, Walter
würde das nicht verkraften? Hat sie wirklich geglaubt, er würde es
mehr verkraften, wenn sie ihn in der Frühe verlässt und einfach nicht
wiederkommt...?
Er sinkt zusammen. Und wieder einmal spürt er, wie er es nicht
schafft, wie ihm der Halt weggerissen wird. Alina hat es sicherlich gut
gemeint, doch es gibt Pläne, die kann man nicht so einfach umsetzen,
selbst wenn alles dafür spricht. Wie stellt sie sich das vor? Man kann
eine Alina nicht einfach durch eine Hannah ersetzen. Wie soll das
funktionieren? Hannah ist keine Alina 2.0. Gott sei Dank nicht. Aber
Alina wird immer da sein, sie wird immer zwischen den beiden stehen.
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Sie will nicht stören. Sie wird sicherlich glücklich sein. Aber sie wird
da sein...

47
Liebe Freundin. Ich habe bei einer Party in der Kniepsandhalle einen
Mann kennengelernt. Da habe ich noch ernsthaft geglaubt, ich könnte
mit jemanden schlafen ohne mich zu verlieben. Ich habe mit ihm
geschlafen, nachts so gegen halb eins in den Dünen zwischen Nebel
und Norddorf (so genau weiß ich es nicht mehr). Eigentlich wollte ich
ihm nicht meinen richtigen Namen sagen, doch der Name „Alina“
schien mir am glaubwürdigsten. Möglicherweise, weil ich tatsächlich
so heiße. Lustig, was? Seinen Namen wollte ich vergessen, so wie sein
Aussehen, seine Geschichten. 24 Stunden später weiß ich immer noch:
Er heißt Walter. Das in den Dünen konnte ich zwar vergessen, obwohl
es sehr schön war, unerwartet schön. Doch nicht vergessen konnte ich
unser gemeinsames Bad nachts in der Nordsee. Köstlich, wie er
geguckt hat, als ich aus einem Strandkorb einfach ein Handtuch nahm.
Ich fand es kitschig, auf das Meeresleuchten hinzuweisen, aber ich habe
es nicht vergessen. In diesem Moment begann ich, mich langsam aber
sicher zu verlieben. Warum waren wir nicht nur in den Dünen?
Normalerweise schlafe ich nicht in der ersten Nacht mit jemanden, in
den ich mich verliebt habe.
Ich habe Angst, Walter nicht vergessen zu können. Vielleicht würde
mich ein anderer Mann auf andere Gedanken bringen. Und außerdem
muss man doch mit jemanden guten, gepflegten Sex haben können,
ohne gleich Herz und Hirn zu verlieren. Ich habe mir Regeln auferlegt:
Er sollte gebunden sein, er sollte nicht unbedingt mein Typ sein, und
ich sollte am nächsten Tag das Weite suchen, sprich: die Insel verlassen.
Liebe Freundin. Ich habe endlich diesen Mann gefunden: Chris. Er
hat eine Freundin. Er ist also gebunden, aber – so glaube ich – mit der
Beziehung gerade so unzufrieden, dass er die eine Nacht mit mir als
willkommene Abwechslung sehen würde. Außerdem ist er auf den
ersten Blick überhaupt nicht mein Typ. Und mein Plan geht so: Er geht
mit mir ins Hotel und ich verschwinde wenige Stunden später von der
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Insel und aus dem Leben von Chris und Walter. So weit die Theorie.
Die Praxis sieht jedoch so aus: Chris ist fürchterlich treu, und noch
dazu unglaublich ängstlich, so dass die Folgen eines Seitensprunges
seinerseits nur durch einen guten Therapeuten aufgefangen werden
könnten. Okay, dies wäre mir natürlich egal, denn ich wäre ja zunächst
nicht mehr da und letztlich auch noch tot.
Liebe Freundin. Ich war heute auf der Eilun. Das ist das
Ausflugsschiff auf Amrum. Eigentlich bin ich gar nicht der Typ für
solche Schiffsfahrten; das ist was für Amrumgäste, die vielleicht zum
ersten Mal auf Amrum sind, die gerne mit dem Schiff fahren oder die
nichts Besseres zu tun haben. Für mich ist es reine Zeitverschwendung.
Nun war ich zufällig mit dem Rad am Anleger und sehe diesen Walter
auf der Eilun herumgeistern. Warum sollte ich mit ihm nicht noch eine
weitere Nacht verbringen? Ich weiß bei ihm, was ich kriege. Okay, ich
bin in ihn verliebt, sofern man es ist, wenn man diesen Menschen nicht
mehr vergessen kann. Aber noch will ich von einer ernsthaften
Beziehung nichts wissen. Nach wie vor gibt es für mich und damit für
eine mögliche Liebesbeziehung keine Zukunft. Ich habe mich also
kurzfristig für die Abendfahrt mit dem Ausflugsschiff entschieden.
Dummerweise stellte sich heraus, dass Walter und Chris sich kennen.
Und Chris ist auch auf dem Schiff. Welch ein gemeiner Zufall.
Unglücklicherweise stellte sich auch heraus, dass Walter sich in mich
verliebt hat, obwohl ich ihn nach unserer Nacht dringend davon
abgeraten habe. Wir waren also scheinbar beide ineinander verliebt, ich
in ihn, er in mich. Sehr vorteilhaft für eine ernsthafte Beziehung mit
Zukunft. Und alles wäre so schön, wäre da nicht der Tod, der immer
noch vor der Tür lauert und in naher Zukunft mit mir gehen will.
Nach der Abendfahrt wollte Walter mit mir was trinken. Aber wo
hätte das geendet? Ich habe ihn abblitzen lassen. Okay, nun sitze ich
allein im Hotel und schreibe diese Zeilen. Hannah, ich bin mir nun
nicht mehr so sicher, ob mein Plan wirklich so gut ist.
Das eigentliche Problem ist, dass ich mich schon beim ersten OneNight-Stand verliebt habe. Möglicherweise bin ich für ein SexAbenteuer überhaupt nicht geeignet. Möglicherweise sind wir – also
Walter und ich – von vornherein zum Verliebtsein verdammt. Mit allen
Konsequenzen.
Oder ich habe mich schlecht vorbereitet...
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Liebe Freundin. Heute habe ich Chris am Quermarkenfeuer
getroffen. Er wollte immer noch nicht mit mir in die Dünen. Dieser
sympathische Feigling. Er ist nicht mein Typ, er wird es niemals sein,
aber ich mag ihn sehr.
Ich habe ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, Amrum zu verlassen,
weg von Walter, weg von Chris. Ich kann ohne sie glücklich oder
unglücklich werden, ich kann auch ohne sie leben und sterben...
Doch dann kam Walter die Himmelsleiter herauf. Er ist wirklich
verliebt in mich. Er hat mich geküsst. Und das war verdammt
himmlisch – daher vermutlich der Name „Himmelsleiter“. Scheiße war
das geil! Aber ich bin geflohen, weil ich mit dem Gefühl nicht
einverstanden war. Warum soll ausgerechnet er es sein, der mir die
Entscheidung nimmt, zu bleiben oder nicht.
Morgen gestehe ich ihm meine Liebe.
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Walter sitzt noch immer auf der Plattform am Watt.
Er bekommt eine SMS: „Bin am Leuchtturm. Irre, wenn du im
Dunkeln unterm Leuchtturm stehst. Ich würde gern mit dir reden.
Magst du kommen? Gruß Hannah“
Eigentlich ist Walter müde. Doch die Nachricht von Hannah lässt ihn
nicht in Ruhe. Nein, er ist nicht der Typ, der einfach was macht, nur
weil andere es wollen. Nein, er würde sie gern sehen. Irgendwie hat sie
etwas von Alina, die auch so interessante Ideen hatte.
„Hannah, bleib, wo du bist. Bin unterwegs. Walter.“
Er setzt sich aufs Fahrrad und radelt zügig durch den Ort Nebel, an
der Schule vorbei, durch Süddorf in Richtung Leuchtturm, dessen
Leuchtkegel er schon von weiten sieht. Es ist 22 Uhr durch als er den
Weg zum Parkplatz entlang fährt. Er stellt das Fahrrad an den Zaun und
schaut um sich.
„Walter.“
„Wo bist du?“
„Hier!“
Hinter dem niedrigen Zaun erkennt er einen Schatten. Das muss sie
sein.
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„Du kannst da vorne über den Zaun klettern.“
„Okay, warum eigentlich nicht? Macht ja jeder.“
„Du musst nicht...“
„Ist ja schon gut.“ Er klettert über den niedrigen Zaun.
Hannah will ihre Hand nach ihm ausstrecken, doch zieht sie diese
zurück. „Ich freue mich, dass du da bist.“
Walter umarmt sie leicht.
„Lass uns hoch zum Turm gehen“, schlägt sie vor und geht vor. „Ich
war ja am Montag auf dem Turm. Ich habe eine Familie getroffen, die
ist in jedem Urlaub einmal nachts am Turm. Ich weiß nicht, ob sie über
den Zaun klettern; nur ich dachte, wenn wir schon hier sind...“
„Die Idee hätte auch von Alina kommen können.“
„Das glaube ich auch.“
Als sie fast am Fuße des Leuchtturms angelangt sind, geht ihr Blick
zur Kuppel des Leuchtturmes. Walter ist fasziniert von den
Lichtstrahlen, die um den Turm kreisen. Als er zur Seite schaut, sieht er
Hannah nicht mehr. „Hannah?“
„Walter, ich liege hier!“
Auf dem Steinboden vor der Eingangstür zum Leuchtturm liegt
Hannah auf dem Rücken und starrt in den Nachthimmel. Walter legt
sich daneben. Beide schweigen.
Von hier unten wirkt der Turm ganz schön groß, denkt Walter. Es ist
einfach imposant, einen Lichtstrahl um den Turm zu verfolgen. Vom
weiten sieht man ja fast nur ein Aufblitzen, ein kurzes Vorbeihuschen
eines Lichtkegels. Sehr schön sieht man jetzt, in welcher Konstellation
die Prismen aufgebaut sind.
Irgendwann redet Hannah. „Alina sagte immer, wir sollten uns nicht
so wichtig nehmen. Denn wenn wir uns nicht so wichtig nehmen,
können wir vieles mit einer Gelassenheit begegnen.“
„Sie fehlt dir auch.“
„Sehr.“
„Ich habe ständig das Gefühl, sie ist hier. Sie wacht über uns.“
„Ich habe auch das Gefühl.“
„Vielleicht hat sie sich geirrt“, überlegt Hannah. „Vielleicht ist der
Tod nicht das Ende.“
„Was denkst du?“ will Walter wissen.
„Ich weiß nicht. Soll das wirklich alles vorbei sein? Das kann doch
nicht alles nur Zufall sein. Irgendeiner muss doch gewollt haben, dass
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mein Geist in diesem Körper wohnt, und dass ich so bin, so denke, wie
ich bin.“
„Bist du gläubig?“
„ Ja, eigentlich bin ich immer noch sehr gläubig.“
„Sollte es wirklich einen Gott geben, sollte sie uns wirklich sehen...“
Walter lacht. „Ich weiß genau, was sie denkt.“
Hannah setzt sich auf. „Ich glaube auch zu wissen, was sie denkt,
wenn sie uns jetzt so sieht.“
Walter setzt sich ebenfalls auf und sieht Hannah an: „Nein, liebe
Alina, so einfach, wie du es dir vorstellst, ist es nicht.“
Hannah stellt sich hin. „Ist doch ein wenig kalt auf den Steinen.“ Sie
geht nachdenklich um den Turm. Sie ist ein wenig enttäuscht
Plötzlich sehen sie in Richtung Strand etwas aufleuchten.
„Was ist das?“ fragt sich Hannah. „Jetzt wieder.“
„Sei mal leise.“ Walter hört genauer hin. Der Wind heult. Dann
vernimmt er ein Grummeln. „Ich glaube, wir sollten so langsam
fahren.“
„Ein Gewitter?“
Walter nickt. Während sie den Schotterweg von der Düne wieder
herunter zum Kassenhäuschen gehen, fängt es an zu nieseln. Das
Grummeln wird kräftiger. Plötzlich geht ein Platzregen herunter.
Schnell finden sie ein Plätzchen, wo sie sich unterstellen können. Doch
der Regen wird immer heftiger und kommt zunehmend von der Seite.
„Vielleicht ist da unten das Toilettenhäuschen auf“, sagt Walter.
Ein lauter Donnerschlag ist zu hören.
„Verdammt. Das ging ja jetzt schnell.“
„Lasst uns zum Toilettenhäuschen laufen“, schlägt Hannah vor. „Es
wird schon auf sein.“
Walter nimmt unbewusst Hannah an die Hand und beide laufen über
den Platz an den Fahrradständern vorbei zum Holzhäuschen. Er greift
zur Tür. Super: Sie ist geöffnet. Beide gehen hinein. Drinnen ist ein
Klo, ein Pissoir und ein Waschbecken.
„Ach, wie romantisch“, findet Hannah lachend.
„Soll ich noch eine Kerze anzünden?“ fragt Walter.
„Vielleicht eine Duftkerze“, schlägt Hannah vor.
Wieder erhellt ein Blitz den Leuchtturm.
„Ein bisschen Respekt habe ich schon“, gibt sie zu und schaut
kritisch nach draußen.
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„Ich auch. Aber ich denke, wir sind hier sicher. Da oben auf der
Düne steht ein 40 Meter hoher Turm, und wir sitzen in einem 2 Meter
hohen Toilettenhäuschen. Wo wird der Blitz vermutlich eher
einschlagen? Zumal der Turm mit zahlreichen Mobilfunkantennen
bestückt ist.“
„Wir könnten jetzt schön im warmen Bett liegen...“
„Könnten wir“, entgegnet Walter. „Ich würde grübeln, du würdest
grübeln. Oder meintest du, dass wir zusammen...“
„Nein“, stellt Hannah klar, daran habe sie wirklich nicht gedacht.
„Ist schon komisch, dass wir... so tun wie wir tun.“
Hannah nickt lächelnd, wobei Walter nicht genau weiß, ob sie
verstanden hat, was er meinte.
„Was wollen wir eigentlich mehr?“ fragt sich Walter. „Wir haben ein
Dach über dem Kopf, fließend Wasser und ein stilles Örtchen.“
Das Gewitter lässt nach einer Weile nach, doch der Regen prasselt
immer noch herab.
„Alina versucht alles, um uns zu vereinen“, bemerkt Walter.
„Ein Klo, ein Pissoir? Walter, ich bitte dich?“
„Das meine ich jetzt nicht.“
Walters Handy klingelt. Es ist Soraja. „Wo seid ihr? Hier geht gerade
die Welt unter.“
„Macht euch keine Sorgen, wir sind auf Toilette...“
Hannah krümmt sich vor Lachen.
„Auf Toilette?“
„Wir sind am Leuchtturm.“
„Was macht ihr denn da?“
„Neugierig bist du gar nicht“, entgegnet Walter. „Und wieso wisst
ihr, dass wir nicht da sind?“
„Wir haben weder dich noch Hannah nach Hause kommen hören.“
„Wir dachten, ihr seid beschäftigt...“
Darauf geht Soraja nicht ein. „Chris und ich haben uns Sorgen
gemacht. Euch geht es gut. Dann viel Spaß noch. Bis morgen.“
Hannah hört nicht auf zu lachen. „Macht euch keine Sorgen, wir sind
auf Toilette. Was denken die jetzt von uns...?“
„Mir egal.“
„Du, Walter, ich müsste wirklich mal.“
„Kein Problem, es hat aufgehört zu regnen, ich warte draußen!“
Es hat sich merklich abgekühlt. Hannah und Walter beschließen,
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möglichst schnell zur Pension zu fahren. Sie fahren den Waldweg. Der
Wind hat weiter zugenommen.
„Wurde Alina eigentlich beerdigt?“ fragt Walter; sie stehen
mittlerweile wieder vor der Pension.
Hannah schüttelt den Kopf. „Sie wurde verbannt und die Asche soll
über der Nordsee verstreut werden.“
„Und wann?“
„Wenn das Wetter wieder besser wird. Es soll die nächsten Tage
stürmisch sein.“
Walter kann nicht glauben, was er da hört. „Hast du ihre Asche?“
„Ja.“
„Und du willst das machen?“
„Alina kannte einen Amrumer Bootsbesitzer“, antwortet sie. „Ich
möchte, dass du dabei bist. Vielleicht auch Soraja und Chris.“
„Wo hast du die Asche.“
„In meinem Zimmer.“
„Und das geht so einfach?“
Sie lächelt. „Bei Alina geht das. Ich weiß nicht, was sie mit den
Holländern ausgemacht hat...“
„Ich bin ein wenig verwirrt...“
„Das merke ich.“ Hannah legt ihre Hände auf seine Schulter.
„Erinnerst du dich, als ich dir gesagt habe, in der Reisetasche sei ein
Schatz?“
Walter weiß nicht, was er sagen soll. Alles klingt skurril, so
unglaublich.
„Du bist überrascht, erschrocken oder so“, erkennt Hannah. „Ich
wollte es dir morgen sagen. Wie gesagt, ich möchte es nicht alleine tun.
Du gehörst dazu. Ich möchte, dass du mich begleitest.“
„Wir fahren am Samstag“, erwidert er. „Aber ich könnte verlängern.
Ich habe mir sowieso unbezahlten Urlaub genommen.“
„Bitte bleib! Ich würde mir das wünschen. Ich bleibe bis nächste
Woche Freitag.“
„Das ist schon ein verrückter Tag.“
„Na, ja“, sagt sie, „der nächste Tag hat schon begonnen. Es ist halb
zwei.“
„So spät schon?“
„Ja, und mir ist kalt... Ich würd´ am liebsten unter die Dusche. Doch
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dafür ist es zu spät. Oma Jansen würde nicht begeistert sein.
Möglicherweise stellt sie das Wasser ab.“
Walter nimmt sie in den Arm und versucht sie zu wärmen. „Darf
ich?“
Hannah lächelt zufrieden. „Das tut gut.“
Schließlich gehen beide ins Haus. Auf dem Flur verabschieden sie
sich und verschwinden in ihre Zimmer.
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Liebe Freundin. Heute habe ich den Tod vergessen. Gestern, als ich
Walter endlich gestand, dass ich von nun an bei ihm sein will, war er
noch präsent. Er wollte mich anscheinend noch zurückhalten. Heute bin
ich mit ihm aufgewacht, und es ist nicht der Tod. Es ist Walter, das
blühende Leben, und ich genieße jeden Augenblick. Ich erspare dir
Details. Du kennst mich, und ich kenne deine Phantasie. Ich werde dir
vielleicht mal alles erzählen.
Mein Gott, was bin ich glücklich. Habe ich gerade tatsächlich Gott
erwähnt? Aber das sagen ja auch Leute, die mit Gott nichts am Hut
haben. So wie ich. Vermutlich glaubst du immer noch an Gott. Warum
nicht? Wenn es dich glücklich macht. Du hast ja noch Zeit, deinen
Glauben zu leben oder vom Glauben abzufallen. Jedenfalls glaube ich
an dich, liebe Hannah.
Das Glück ist nicht nur der Sex – der aber auch – das Glück ist auch
die Zeit danach. Es ist ein überwältigendes Gefühl, mit jemanden die
Insel zu erleben, mit dem du so etwas Intimes erlebt hast. Ich kann es
eigentlich gar nicht in Worte fassen. Ich will es auch nicht. Schade, dass
ich es vermutlich nicht erleben werde, wenn du selbst diese Gefühle in
Worten kleiden möchtest und feststellst: Du kannst es auch nicht.
Erinnerst du dich noch? Ich habe dir mal Fotos von Amrum gezeigt.
Gut, über die Hälfte davon waren Sonnenuntergänge. Und ich habe dir
vorgeschwärmt, wie es ist, am Strand zu sein, die salzige Luft zu
riechen und den Sonnenuntergang zu genießen. Du hast gesagt, es sei
ein schönes Foto. Mehr nicht? Nur ein schönes Foto? Ich war
enttäuscht. Jetzt weiß ich es: Du hast nur ein Bild gesehen, aber du hast
bei dem Anblick keinen Wind gespürt, keine salzige Luft geatmet. So
ist es mit dem Gefühl zu lieben, Sex zu haben und dann mit diesen
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Menschen die Natur zu genießen.
Nein, den Sex habe ich nicht fotografiert...
Liebe Freundin. Tag drei meiner Liebesgeschichte ist zu Ende
gegangen. Drei Tage voller Glück, voller Liebe... Siehe einfach meinen
letzten Eintrag.
Heute Abend essen wir gemeinsam am Strand: Soraja, Chris, Cora,
Dieter, Walter und ich. Es wird also Zeit, dir jetzt auch von den anderen
zu erzählen: Chris kennst du ja. Er hätte seine Chance mit mir gehabt.
Okay, er hat eine sympathische Freundin, die er liebt, nur er weiß es
nicht. Und er hat eine Freundin, die ihn bedingungslos liebt, nur er weiß
es nicht. Ich denke, da wird noch meine Stunde kommen. Nein, liebe
Freundin, ich mische mich nicht ein. Nenne es Entwicklungshilfe...
Cora und Dieter? Nettes Pärchen. Waren beide in derselben Schule
wie Chris und Walter. Cora ist Chrissis große Liebe gewesen. Glaubt
er? Ich lasse ihm seinen Glauben. Mal sehen, ob ich demnächst etwas
mehr über die beiden schreiben kann.
Wir waren gemeinsam schwimmen: Das war echt toll.
Liebe Freundin. Der Tod macht sich wieder bemerkbar, jetzt am
vierten Tag dieser Lovestory. Doch Walter hat die Schmerzen nicht
gespürt. Wie auch? Er ist Walter und nicht Alina. Und ich werde nicht
schreien. Den Gefallen tu ich dem Tod nicht. Glücklicherweise sind die
Schmerzen schnell wieder weg, nur der Tod kaspert noch in meinem
Kopf herum.
Heute habe ich den Tod durchs Ertrinken ausprobiert. Klappt nicht.
Möglicherweise würde es klappen, wenn man Gewichte an den Füßen
befestigt. Aber ich wollte nicht mehr zurückschwimmen, um welche zu
holen. Meine Idee war, einfach weiter zu schwimmen, immer weiter.
Und dann irgendwann aufhören zu schwimmen. Wahrscheinlich hätte
es nicht funktioniert. Ich habe es nicht ausprobieren können, denn noch
bevor ich zu ertrinken begann, wurde ich gerettet.
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4.00 Uhr. Walter steht vor der Tür zu Hannas Zimmer. Klopfen
scheint ihm keine gute Idee, das würde die anderen wach machen.
„Hannah!“ flüstert er etwas lauter.
Keine Antwort.
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Was will er eigentlich bei ihr? Er weiß es nicht genau. Reden? Er
kann nicht schlafen. Hannah offensichtlich sehr gut. Ist sie nicht
aufgekratzt wie er? Wie kann sie jetzt schlafen?
Langsam drückt er die Klinke runter. Die Tür gibt nach. Sie ist nicht
verschlossen. Das Zimmer ist dunkel. Durch das Fenster scheint das
Licht der Straßenlaterne.
„Walter?“ Hannah liegt im Bett. „Was willst du?“
„Reden“, flüstert er.
„Komm rein und mach die Tür zu.“ Hannah macht die
Nachttischlampe an. „Du bist ja witzig. Komm, leg dich zu mir ins
Bett.“
„Darf ich?“
„Ja, natürlich.“
Walter legt sich zu ihr ins Doppelbett. „Du, Hannah, das war eine
gute Idee mit dem Leuchtturm.“
„Walter, du brauchst nicht zu flüstern. Die Tür ist zu.“
„Ich dachte...“
„Wenn Chris und Soraja wach sind, werden sie dich schon gehört
haben.“
„Wo hast du die Asche von Alina?“ will Walter wissen.
Hannah steht auf. Sie sieht schön aus mit ihrem langen T-Schirt,
wobei Walter wieder überlegt, ob sie darunter einen Slip trägt. Hannah
holt einen dunklen Behälter aus der Reisetasche. Walter setzt sich hin
und nimmt den Behälter vorsichtig entgegen.
„Ich habe ihn noch nicht geöffnet“, sagt Hannah. „Ich will ihn erst
zur Seebestattung öffnen. Das ist also Alina.“
Walter sieht sie überrascht an. „Wie du das sagst?!“
Während Walter den kleinen Behälter betrachtet, liegt Hannahs Hand
auf seiner Schulter.
„Ist schon komisch“, bemerkt er. „So skurril, so... ich weiß nicht,
was ich sagen soll. Noch vor wenigen Tagen habe ich sie im Arm
gehalten, und nun...“ Tränen füllen seine Augen. Er sieht Hannah an
und sieht, dass auch sie um Fassung ringt. Sie fallen sich in die Arme
und weinen, ganz ruhig, ganz leise. Sie sagen kein Wort und doch
spüren beide eine Befreiung. Und immer wieder fangen sie erneut an zu
weinen, und immer wieder halten sie sich noch fester in den Armen.
Manchmal müssen sie kurz lachen, schütteln leicht den Kopf und
beginnen erneut zu weinen. Sekunden, Minuten vergehen. Es schmerzt,
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es tut weh, aber es befreit. Schon allein, dass da jemand ist, der mitfühlt
und weiß, was der andere fühlt, macht stark.
Irgendwann stellt Hannah die Urne auf den Tisch.
„Es war irgendwie ein schöner Tag“, beginnt Hannah auf einmal zu
reden. „Alina hatte gute Laune, lachte ab und zu, während sie die
letzten Zeilen in ihrem Tagebuch schrieb. Ich müsse es unbedingt lesen,
meinte sie, wenn nicht sofort, dann später. Kurz erzählte sie von der
letzten Nacht mit dir, von dem Essen, dem Tanz und dem Sex, davon
allerdings weniger.“ Hannah lacht. „Einmal sagte Alina: 'Mach bloß
keinen Unfall, ich möchte heil in Holland ankommen.' Wir mussten
beide lachen.“ Hannah hält inne, sie sieht zur Urne und lächelt. „Sie
war dir so unendlich dankbar, dass du ihr den Abschied so leicht
gemacht hast. Davor hatte sie höllische Angst gehabt. Sie wollte dich
nicht unglücklich sehen.“ Eine Träne fließt Hannahs Wange herunter.
„Natürlich ahnte sie, wie es in dir drinnen aussehen würde. Und ich sah,
dass sie ungeheure Schmerzen haben musste. Ich bemerkte, wie schwer
es ihr fiel zu schreiben. Doch sie ließ sich nicht davon abbringen zu
schreiben. 'Irgendwann', stellte sie sich vor, 'wirst du Walter diese
Zeilen zu lesen geben.' Ich kannte ihren Plan nicht, und ich wusste
damals nicht, ob ich diesen Walter überhaupt kennenlernen wollte...
Warum sollte ich einen Menschen kennenlernen wollen, der mich
ständig und immer, immer wieder an den Menschen erinnern würde,
den ich vermissen werde. Jetzt weiß ich, dass Alina das anders gesehen
hat. Dass sie glaubte, du wärst vielleicht der Schlüssel zu meinem
Glück. Oh je, das hört sich jetzt so kitschig an.“
„Hat Alina zu viel 'Rosamunde Pilcher' gesehen, oder wie kommt sie
darauf?“
„Alina und 'Rosamunde Pilcher'... mit Sicherheit nicht. Ich glaube
auch nicht, dass sie ernsthaft davon ausgegangen ist, wir würden
übereinander herfallen. Abgesehen davon, dass das angesichts der
Trauer sehr unwahrscheinlich ist, wusste sie, dass ich gar nicht der Typ
dafür bin.“
„Glaube ich auch nicht.“
„Sie hat uns ein längeres Date vermittelt“, sagt Hannah. „Nicht mehr
und nicht weniger.“
„Ich glaube aber schon, dass sie sich gewünscht hat, wir – du und ich
– würden uns ein wenig mehr verstehen.“ Walter schmunzelt. Er legt
sich wieder hin. „Ich liege bei dir im Bett, du liegst neben mir; mehr
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kann sie von uns nicht verlangen...“
Hannah legt sich ebenfalls hin und denkt nach. Sie spürt plötzlich so
etwas wie Enttäuschung. Was hatte Alina erwartet? Und viel mehr: Was
hat Hannah in diesem Augenblick erwartet?
„Weißt du noch, was ich gestern Morgen gesagt habe, als du
herausgefunden hast, dass ich Alinas beste Freundin bin? Es ist wahr:
Ich habe mich in dich verliebt! Warum befreien wir uns nicht von den
Zwängen, die wir uns selbst auferlegt haben. Es ist doch völlig egal,
was andere denken. Walter, ich brauche dich!“
Walter hört nicht, er ist eingeschlafen.
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Soraja und Chris sitzen allein am Frühstückstisch.
„Dass Walter nicht Bescheid gesagt hat“, überlegt Soraja. „Und du
bist dir sicher, dass er nicht in seinem Zimmer ist.“
„Ich habe doch hinein geschaut. Da war niemand.“
„Vielleicht ist er mit Hannah unterwegs.“
„Kann nicht sein.“ Chris sieht gerade Hannah die Treppe
herunterkommen. „Da ist Hannah. Sie sieht müde aus.“
„Wohl zu lang am Leuchtturm gewesen“, mutmaßt Soraja. „Morgen,
Hannah.“
„Weißt du, wo Walter steckt?“ will Chris wissen.
„Er schläft noch.“
„Kann nicht sein, er ist nicht im Zimmer.“
Hannah schüttet sich eine Tasse Kaffee ein. „Nicht in seinem!“
„Ach so.“ Soraja grinst. „Nicht in seinem...“
Hannah gähnt. „Walter war bei mir. Wir haben noch über Alina
geredet. Dann ist er eingeschlafen.“
Mehr sagt Hannah nicht, sondern isst in Ruhe ein Brötchen und
trinkt ihren Kaffee. Soraja sieht sich das eine Zeitlang an und fragt
schließlich: „Hannah, ist was?“
Hannah schüttelt den Kopf. „Was soll sein?“
„Wo ist Walter?“
Hannah schaut überrascht auf. „Ach, nein. Walter ist wirklich in
meinem Zimmer und schläft. Eigentlich ist alles in Ordnung. Wir
verstehen uns super, und wir hatten in letzter Zeit schöne Momente...“
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„Aber?“
„Ich weiß es nicht.“
„Was weißt du nicht?“
„Es ist nicht einfach...“
„Aber“, Soraja ist verunsichert, „aber ihr versteht euch doch.“
„Ja, doch, aber...“ Hannah schaut in den Raum. „Ich habe
nachgedacht. Ich war eigentlich noch nie so richtig glücklich. Ich habe
Angst. Es scheint alles so einfach zu sein, man trifft sich, man verliebt
sich, und das Glück ist perfekt. Was ist, wenn alles nur ein Traum ist,
den ich träume, weil ich es mir so sehr wünsche. Vielleicht machen wir
uns beide etwas vor, weil es das Glück ist, das Alina für uns wollte.“
Soraja sieht zu Chris.
„Weißt du, Hannah“, sagt Soraja. „Chris und ich sind glücklich. Wir
lieben uns, mal etwas ruhiger, mal etwas lauter, so dass
Zimmernachbarn sich gestört fühlen... Häufig kommt es mir so vor wie
ein Traum. Vielleicht machen wir uns auch was vor, und wir sind gar
nicht so verliebt wie wir tun, wie wir uns weiß machen wollen,
glücklich zu sein. Wir beide sind glücklich, und der Kampf um unser
Glück fällt leicht. Es gab aber auch Zeiten, in denen ich glaubte,
kämpfen zu müssen.“
„Ich weiß jetzt gar nicht, worauf du anspielst“, bemerkt Chris.
„Und was Alina betrifft.“ Soraja muss an Alina denken und lächelt.
„Sie hat euch glücklich machen wollen, indem sie euch
zusammengeführt hat. Doch auch sie wusste nicht, ob es funktioniert
oder nicht. Ihr seid niemandem etwas schuldig. Ihr müsst euch doch
nicht lieben, weil Alina es angeblich wollte. Bullshit. Alina will, dass
du glücklich wirst, dass Walter glücklich wird; mit was und mit wem
auch immer...“
Natürlich weiß Hannah das. Dennoch scheint alles so kompliziert.
„Ihr könnt euch die Rübe einhauen und glücklich sein. Ihr könnt
euch lieben, dann auseinander gehen, und glücklich sein. Oder ihr geht
gleich auseinander und seid glücklich.“
Hannah lacht.
„Es geht nicht um Alina. Es geht um dich. Du warst nie wirklich
glücklich; das hast du gesagt. Und wenn es um das Glück in einer
Beziehung geht, warst du möglicherweise noch nie so glücklich, denn
du weißt augenblicklich nicht, wie du mit soviel Glück umzugehen
weißt.“
208

„Walter hat Angst“, bemerkt sie auf einmal.
Chris entgegnet: „Natürlich hat er Angst. Er war so glücklich mit
Alina. Auch wenn es mit dir anders ist, unbewusst möchte Walter sich
nicht wieder in so ein vermeidliches Unglück stürzen...“
Plötzlich heult der Wind auf. Der Regen peitscht an das Fenster.
„Wollten wir heute nicht schwimmen gehen?“ fragt Chris lächelnd.
„Ich werde mich auch noch mal hinlegen“, entscheidet sich Hannah.
„Vielleicht denke ich zu viel. Vielleicht bin ich auch einfach zu müde.
Wenn einem das Glück den kleinen Finger reicht, sollte man nicht
gleich nach der ganzen Hand greifen.“ Hannah nimmt das von ihr
belegte Käsebrötchen und geht.
„He? Wo hat sie diesen Spruch her?“ fragt Chris.
„Vielleicht ist es ein echter 'Vogt'... Viel interessanter finde ich, wie
sie ihn gemeint hat.“ Sie denkt nach. „Chris, hast du sie jetzt
verstanden? Hat sie Angst oder hat er Angst? Ich habe das Gefühl, dass
ich zwar etwas Kluges gesagt habe, dass es ihr aber so großartig nicht
geholfen hat...“
Chris schaut sie verliebt an. „Meine kleine Psychotherapeutin...“
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Liebe Freundin. Nun ist es an der Zeit, loszulassen. Ich muss
loslassen von dir, Hannah, meiner besten Freundin, ich muss loslassen
von Walter, den ich noch einmal spüren, noch einmal lieben durfte. Ich
muss loslassen von meinem geliebten Leben, von Amrum, von dieser
Welt. Ich muss loslassen von meinem Körper, den ich auch sehr geliebt
habe, den ich streicheln durfte, den ich spüren und berühren durfte.
Nun darf ich loslassen, von den Schmerzen und von der quälenden
Angst. Ich lasse los von meinen Gedanken. Meine Gedanken werden
bald nicht mehr sein. Sie werden nicht mehr über gute und schlechte
Zeiten nachdenken, sie werden nicht mehr meinen Kopf zerbrechen. Sie
werden einfach nicht mehr sein.
Es ist Samstag, ich hatte einen sehr erotischen Abend, eine wilde
heiße Nacht, und ich darf heute sterben.
Ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt, dieses Denken an das
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Nichtdenken, diese Vorstellung, wie es ist, wenn nichts mehr ist.
Vielleicht sind es die Schmerzen, die zunehmend mein Leben
bestimmen, meine Ängste vor noch mehr Schmerzen, noch mehr Leid.
Vielleicht ist es die Vorstellung, bei meinen Liebsten Tränen zu sehen,
bei denen, die alles tun würden, diesen Weg auf der Zielgerade
aufzuhalten.
Ich bewundere Deine Kraft, Hannah. Ich sehe dich immer noch gern
an. Und jetzt sitzt du am Steuer, beißt dir ab und zu auf die Lippen und
kannst dich doch beherrschen. Verdammte Axt, was seid ihr stark. Ob
ihr wirklich so stark seid oder nur hervorragend schauspielert, ich
verneige mich vor euch. Ich stelle mir vor, wie ihr beide euch begegnet,
Du und Walter, wie ihr den Strand entlangläuft, wie ihr euch in den
Armen liegt, wie ihr lacht und wie ihr weint. Witzig finde ich. Ich
könnte tierisch eifersüchtig sein, aber irgendwie macht mich dieser
Gedanke zufrieden.
So, das war 's. Mehr kann ich nicht schreiben. Ein schönes Leben
noch.
Gruß
Alina
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Als Hannah vom Frühstücksraum nach oben geht, kommt ihr Walter
entgegen.
„Wo gehst du hin?“
„Ich möchte ein wenig allein sein.“
„Draußen regnet und stürmt es!“
„Ich weiß.“ Walter nimmt sie in den Arm und drückt sie ganz fest.
„Hannah, ich habe es zu Ende gelesen.“ Er küsst sie auf den Mund.
„Wir sehen uns später!“
Hannah ist völlig überrascht. „Okay.“
Walter setzt die Kapuze auf und geht.
Hannah steht wie angewurzelt auf der Treppe. Sie würde ihm gern
folgen, doch er will allein sein. Er hat sie geküsst. So hat er sie noch nie
geküsst.
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Walter ist traurig, ein paar Tränen lässt er einfach frei über sein
Gesicht laufen. Idealerweise fällt es bei dem Regen nicht auf. Walter ist
glücklich, und jede Pfütze lädt ein, das Wasser hoch spritzen zu lassen.
Walter ist allein und doch liebt er es, allein zu sein.
Plötzlich fängt er an zu laufen, den langen Bohleweg entlang durch
die Dünen zum Strand. Manchmal hält er an, atmet kurz durch und läuft
weiter. Manchmal muss er auch aufpassen, nicht wegzurutschen, denn
die nassen Bohlen sind sehr glatt.
Er lacht, er weint, ist glücklich und traurig.
Und als er wenige Minuten später außer Atem am tobenden Meer
steht, den Regen kalt ins Gesicht peitschen spürt, weiß er, er hat es
geschafft! Er sieht einen einsamen offenen, leeren Strandkorb, zieht
sich aus und rennt schreiend ins Wasser. Keiner würde ihn aufhalten,
denn der Strand ist leer. Das Wasser erscheint noch wärmer als gestern,
da die Luft sehr kühl ist. Die Brandung ist sehr stark, er bleibt ziemlich
weit vorne.
„Scheiße“, denkt er plötzlich. „Ich habe ja gar kein Handtuch
dabei...“
Glücklicherweise hört es auf zu regnen. Er läuft nackt den Strand
entlang, etwa 200 Meter in die eine und 200 Meter in die andere
Richtung. Es ist nicht optimal, aber es geht, er scheint halbwegs trocken
zu sein.
Er zieht sich an und rennt zur Strandhalle in Nebel. Sie hat geöffnet.
Gottseidank. Er bestellt einen heißen Tee.
„Das Wasser ist herrlich“, ruft er einfach mal in die Runde.
Die drei weiteren Gäste in der Strandhalle schauen kopfschüttelnd
weg.
Walter lacht.
Ein Gast signalisiert, dass er nicht ganz dicht sei. Was soll ´s. So ist
man halt, wenn man Alina kennt.
Er leiht sich von der Bedienung einen Stift und ein Blatt Papier.
Dann beginnt er zu schreiben. Als er merkt, dass sein Tee kalt geworden
ist, bestellt er einen neuen.
Als er einmal hochschaut, fällt sein Blick auf den großen Parkplatz.
Am Ende des Parkplatzes befindet sich die Kniepsandhalle. Es tut nicht
mehr weh. Er lächelt. Es tut nicht mehr weh.
Schließlich bezahlt er und läuft zurück in den Ort.
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Die anderen sind nicht in der Pension. Er duscht sich, da ihm noch
ein wenig kalt ist. Doch er amüsiert sich über seine plötzliche Aktion.
Er weiß, Alina wäre mit ihm ins Wasser gegangen.
Oma Jansen meint, sie hätte mitgekriegt, dass die anderen ins
Friesencafé wollten.
„Ich schau mal“, meint Walter und spaziert los.
Im Friesencafé sitzen tatsächlich Soraja und Chris. Hannah ist nicht
dabei.
„Hallo Walter, setz dich zu uns!“ freut sich Soraja.
„Wo ist Hannah?“
„Das ist ja mal eine Begrüßung“, erwidert Chris. „Setz dich erst
einmal.“
„Wo warst du?“ will Soraja wissen.
„Ich bin in der Nordsee gewesen und dann in der Nebeler
Strandhalle.“
Chris zeigt ihm einen Vogel. „Ha ha, in der Nordsee...?“
„Ich glaube, der meint das ernst.“ Soraja sieht Walter an. „Du bist
verrückt. Oder wolltest du dir...“
Walter lacht. „Nein, ich bin doch nicht lebensmüde. Das Leben geht
weiter.“
„A ha.“
„Das ist“, weiß Chris, „eine erfolgreiche Pop-Gruppe aus
Schweden.“
„Und? Wisst ihr, wo Hannah ist?“
„Sie wollte zur Vogelkoje“, antwortet Soraja.
„Wie war sie drauf?“
Chris lacht. „Das fragst du uns?“
„Lustig...“
Soraja meint. „Also, beim Frühstücken war sie sehr philosophisch.
Ich kann das nicht beurteilen. Dann hat sie ja dich gesehen, bevor du
gegangen bist... und da war sie...“
„Glücklicher, hatte ich den Eindruck“, wirft Chris ein. „Sie ist extra
nochmal in den Frühstücksraum gekommen.“
Walter bestellt sich einen Tee. „Übrigens, es ist der vierte Tee. Ich
habe schon in der Strandhalle so viel Tee getrunken. Ich musste warm
werden. Der natürliche 'Ganzkörperfön' namens Wind reichte nicht
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aus...“
„Es geht dir gut?“ will Soraja wissen.
„Ich denke schon.“ Er trinkt vorsichtig, denn der Tee ist heiß. „Ach
übrigens, ich werde morgen nicht mit nach Hause fahren!“ Walter
erzählt, dass er mit Hannah noch die Seebestattung machen wolle.
Soraja und Chris sind ein wenig traurig, dass sie nicht dabei sein
können.
„Ich glaube, Hannah hätte es gern noch in dieser Woche gemacht,
aber das Wetter lässt es nicht zu.“
„Und du?“ fragt Chris.
„Ich habe bis Ende November unbezahlten Urlaub. Ich bin sehr froh
darüber, denn es muss noch einiges geklärt werden.“
„Und du und Hannah?“ fragt Soraja vorsichtig.
„Da kann ich nur von mir sprechen“, erwidert Walter. „Ich bin frei,
und ich liebe Hannah!“
Chris schüttelt den Kopf. „Verrückt. Letzten Samstag wolltest du von
Hannah nichts wissen, sie sei dir zu einfach. Und nun...“
Gegen Abend nimmt der Wind wieder zu. Im Friesencafé haben
Leute am Nachbartisch davon geredet, dass für die deutsche
Nordseeküste Unwetter vorausgesagt wurden. Von Windstärke 10 bis
11 war die Rede.
Am frühen Abend gehen sie ins „Restaurant und Hotel Friedrich“,
um dort zu essen. Hannah ist auch wieder dabei. Sie erzählt, dass der
Wind am Quermarkenfeuer sehr stark gewesen sei, dass sie sich
krampfhaft am Geländer festhalten musste.
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Spät abends stehen Hannah und Walter vor der Tür und sind
überwältigt von dem Sturm, der über die Insel geht.
„Hast du einen solchen Sturm auf Amrum schon erlebt?“ fragt
Hannah.
„Oktober 1997“, antwortet Walter. „Da bin ich nachmittags auch am
Quermarkenfeuer gewesen. Da wohnte ich in Norddorf und ich wollte
abends noch ins Kino. Gegen den Sturm wäre ich noch angekommen,
aber der Regen dabei war zu viel.“
„Ich habe immer Angst, dass der Sturm mal so stark wird, dass ich
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wegfliege.“
„Na, ja, so ein Sturm ist nicht ohne.“ Walter muss mittlerweile gegen
den Sturm anschreien. „Aber so etwas ist man hier auf Amrum
gewöhnt. Hier fliegen kaum Dachpfannen umher.“
„Wie es wohl am Strand aussieht?“
„Da wird man sich wohl die Augen zuhalten müssen. Da weht der
Sand.“
„Du, Walter, schläfst du heute Nacht bei mir?“
Walter sieht sie lächelnd an: „Wenn du möchtest, dass ich bei dir
schlafe, dann tu ich das.“
Hannah schaut zufrieden nach vorn.
Es ist schön, einen Menschen glücklich zu sehen, denkt Walter. Er
hätte nie gedacht, dass er sich so schnell wieder verlieben würde.
„Was ist?“ fragt Hannah als sie zur Seite guckt.
„Nichts.“
„Es wird kalt.“
„Dann lasst uns reingehen.“
Sie schließen leise die Tür und gehen vorsichtig die knatschende
Treppe hinauf.
„Wir können auch zu mir gehen“, flüstert Walter.
„Geht nicht“, entgegnet Hannah. „Ich muss morgen früh raus...“
„He?“
„Ja, mein Wecker klingelt...“
„Ach so, dein Wecker klingelt?!“
„Und außerdem geht es um die... um die... Klapperschlange.“
„Um was?“
Hannah lächelt. „Ja um diese Klapperschlange, sozusagen die
klappernde Schlange.“
„Du redest jetzt Blödsinn, oder?“
„Natürlich.“
Walter prustet los. Auch Hannah kann sich nicht beherrschen. Beide
verschwinden schnell auf Hannahs Zimmer und fallen lachend aufs
Bett.
Als sie sich endlich beruhigt haben erzählt Hannah: „Alina hat
solche Dialoge geliebt. Das war manchmal für die Patienten sehr
schwer einzuschätzen. Einige Patienten haben einfach mitgeblödelt.“
Hannah und Walter sehen sich lächelnd an. Es vergeht eine ganze
Weile.
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„Willst du was trinken?“ bietet sie an.
„Was hast du da?“
„Eigentlich nur Wasser und Apfelsaft.“
„Apfelschorrle.“
„Ja, klar.“
Sie schiebt den kleinen Tisch an das Bett, holt die beiden Gläser, die
als Zahnputzbecher am Waschbecken stehen und gießt beiden zunächst
Wasser, dann Apfelsaft ein. „Ja, dann, prost.“
„Auf uns“, sagt Walter.
„Und auf Alina!“
„Natürlich. Die habe ich mit eingeschlossen.“
Beide trinken.
Draußen heult der Wind. Regen peitscht vor dem Fenster.
„Dass die Fensterscheiben das aushalten...“ Hannah schaut besorgt
zum Fenster.
„Wenn ´s richtig hagelt“, bemerkt Walter, „mache ich mir manchmal
schon meine Gedanken. Zuhause schützt ja noch die Jalousie.“
„Ich habe keine.“
„Hast du Vorhänge?“
„Ja.“
„Ich mache die Jalousie auch nicht immer runter. Es sei denn, es ist
dunkel und es gewittert...“
„Beim Gewitter?“
„Ja, ich kann diese Blitze nicht gut haben“, gesteht er. „Manchmal
setze ich mir Kopfhörer auf.“
„Aber gestern hattest du keine Angst:“
„Ich hatte keine Zeit, Angst zu haben.“ Walter lächelt sie an. „Ich
musste dich beschützen...“
Hannah lacht. Vorsichtig beugt sie ihren Oberkörper vor und spitzt
ihren Mund. „Darf ich?“ Dann nimmt sie ihn in den Arm und küsst ihn.
Nur ganz kurz denkt Walter an Alina, an ihre Küsse. Dann aber hält
er ihren Kopf und genießt den Moment. Immer wieder schauen sie sich
zwischendurch an, bevor sie sich erneut küssen.
Dann zieht Hannah ihren Pullover und das Unterhemd über den
Kopf. Auch Walter zieht sich langsam aus. Sanft streichelt Walter über
ihre Brüste. Sie lächelt und hält dabei oft die Augen geschlossen.
Nach einer Weile, in der sie sich gegenseitig über den Oberkörper
gestreichelt haben, fragt Hannah leise: „Bist du bereit?“
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Walter nickt. Er legt seine Hände auf ihre Schultern. „Und du?“
Sie nickt und lacht. Dann steht sie auf und zieht langsam ihre Hosen
aus.
„Komm, leg dich hin“, sagt Walter.
Hannah legt sich auf den Rücken. Sanft geht Walter mit seiner Hand
über ihren ganzen Körper. Immer wieder berührt er ihre Brüste,
umkreist genussvoll ihre Brustwarzen.
„Die haben ´s dir wohl angetan“, bemerkt Hannah.
Walter nickt lächelnd. „Sie sind sehr schön. Alles ist sehr schön.“
Dann küsst er ihre Brüste.
Abermals vergehen einige Augenblicke bis auch Walter seine Hose
auszieht.
Hannah dreht sich zu ihm um und geht mit ihrer Hand über seinen
nackten Körper. „Es kommt nicht oft vor, dass ich einen nackten Mann
neben mir im Bett habe.“
„Nein?“
„Bisher nur einmal“, erzählt sie.
„Du solltest dich daran gewöhnen.“
Hannah freut sich. „Gern.“
Sie legt sich auf Walter, spürt seine nackte Haut an ihrem ganzen
Körper. Sie ist erregt. Langsam spürt sie, wie er in sie eindringt. Sie
möchte schreien. Er küsst sie. Ihr ist schwindelig. Er dreht sie auf den
Rücken.
Draußen tobt der Sturm.
Völlig erschöpft liegen die beider später auf dem Rücken und sehen
sich lächelnd an.
Eine Träne läuft über Hannahs Gesicht.
Walter geht mit seiner Hand über ihr Gesicht. Mit dem Daumen
wischt er die Träne fort. „Was ist?“
„Ich bin glücklich.“
„Glück ist nichts, wofür man sich schämen muss. Ich bin auch
glücklich.“
„Ich wusste gar nicht, wie glücklich man sein kann“, redet sie.
Tränen laufen über ihr Gesicht.
„Die Liebesgeschichte ist nicht zu Ende“, sagt Walter. „Sie geht
weiter.“
„Und Alina?“
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„Sie gehört immer dazu. Oder?“
Hannah strahlt. „Ja, unbedingt.“ Sie legt sich auf die Seite und schaut
ihn an. „Willst du von ihr erzählen?“
„Sie hatte auch so eine zarte Haut“, erinnert sich Walter.
„Und ihre Brüste?“
„Das klingt so, als würde ich...“
Hannah schüttelt den Kopf. „Nein, um Gotteswillen. Ich habe nicht
das Gefühl, dass du nur meine Brüste... ich frage nur. Ich fand ihre
Brüste sehr schön.“
„Hast du mit ihr...“
Sie lacht. „Nein.“
„Ich frage ja nur.“
„Einmal haben wir uns gegenseitig gestreichelt“, erzählt Hannah
lächelnd. „Ich glaube schon, dass Alina auch dafür sehr empfänglich
war. Möglicherweise hat sie es mit anderen Frauen probiert. Bei Alina
weiß man nie.“
„So wie ich sie kenne... In erster Linie mochte sie Männer. Probiert
hat sie es mit Sicherheit. Und du? Wie war es damals für dich?“
„Es war sehr schön. Aber wir haben das nie so groß thematisiert. Ich
glaube, für uns war es eine Art Stressabbau.“
„Ich gehe oft zum Schwimmen oder in die Sauna, um wieder runter
zu kommen.“
„Ich gehe gern Schwimmen“, erzählt Hannah. „Alina und ich sind
regelmäßig ein-/zweimal die Woche ins Hallen- oder im Sommer ins
Freibad gegangen. Alina ist gern in die Sauna gegangen, ich dagegen
weniger. Ich kann die Hitze nicht so ab.“
Hannah und Walter liegen noch lange wach. Sie reden viel über sich,
über Alina, über das Leben und über den Tod. Vieles wird sich ergeben,
denken sie; und wie es mit ihnen weitergeht, auch das wird sich
ergeben. Und insgeheim wissen sie auch, dass es so harmonisch wie
jetzt nicht unbedingt immer sein wird. Sie werden trauern und
möglicherweise immer wieder hadern. Alina wird immer ein Teil von
ihnen sein, für sie eine zu früh verstorbene Freundin, für ihn die Frau,
die er in so kurzer Zeit so groß geliebt hat. Hannah weiß, dass sie von
Walter geliebt wird, dass sie für ihn immer etwas Besonderes sein wird;
sie weiß aber auch, dass sie möglicherweise nie so geliebt würde, wie
er Alina geliebt hat. Aber auch für sie wird Alina eine besondere Frau
bleiben, aber nicht das Maß aller Dinge, das Maß ihrer
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Liebesbeziehung. Sie wird geliebt, und sie erlebt es als unendliches
Glück.
Er ist frei. Er hat sich befreit von den Gedanken, Hannah so
glücklich machen zu müssen, wie es Alina mit ihm war. Er gibt ihr das,
was er zu geben bereit ist, und nimmt sich das, was sie ihm gibt, was er
braucht. Und wenn er dadurch glücklich ist, so ist er es, denn er allein,
so denkt er, kann sein eigenes Glück suchen und fassen. Und während
er neben Hannah liegt, ist er glücklich, ist er frei.
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Am nächsten Tag ist der große Abschied. Soraja und Chris stehen
mit ihren Koffern am Anleger und warten, bis sie aufs Schiff können.
Hannah und Walter halten sich im Arm und sind schon glücklich, noch
einige Tage auf Amrum bleiben zu können. Sie würden sich sehr bald
wiedersehen, sind sie sich einig, zwischen Weihnachten und Neujahr
planen sie ein großes Wiedersehen. Cora und Dieter wollen sie
natürlich auch einladen. Und im nächsten Jahr würden sie wieder nach
Amrum kommen. Vielleicht eine große Ferienwohnung. Und dann sei
da ja noch die Hochzeit von Soraja und Chris, irgendwann im Frühjahr,
da seien sie alle eingeladen.
„Schloss Nordkirchen habe ich bereits gebucht“, prahlt Chris. „Ich
suche nur noch einen Sponsor...“
„Wenn ihr das macht“, lacht Walter. „Dann werden wir in diesem
bescheidenen Schloss in Potsdam heiraten.“
„Schloss Sanssouci“, weiß Soraja.
Hannah sieht ihn verblüfft an. „Du willst mich heiraten?“
„Ja, aber nur wenn die beiden in Nordkirchen...“
Am Dienstag beruhigt sich das Wetter. Manchmal durchbricht sogar
die Sonne die Wolkendecke. An diesem Tag genießen Hannah und
Walter noch ein kurzes Bad in der Nordsee. Hannah hat morgens mit
Herrn Karsten gesprochen, der abends Zeit hat und mit beiden mit
seinem Boot hinausfahren möchte.
„Ich finde es großartig, dass Sie das machen.“
„Das mache ich auch für Alina“, entgegnet er.
„Woher kannten Sie Alina?“ fragt Hannah.
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„Ich kannte eher ihre Eltern“, erklärt er. „Alina habe ich
kennengelernt, da war sie noch ein Kind. Im Sommer stand sie dann
vor mir. Ich habe sie nicht gleich wieder erkannt. Sie war so erwachsen
geworden. Wir haben lange geredet, über ihre Eltern.“
„Ihre Eltern haben ihren Weg nicht verstanden“, bemerkt Hannah.
„Das hat sie erzählt. Als Vater kann ich die Eltern aber auch
verstehen. Ich würde alles tun, um meine Tochter zu retten.“ Er schaut
ein wenig traurig in den Abendhimmel. „Alina hat den Weg gewählt,
und das verstehe ich auch.“ Er sieht Walter an. „Und du bist ihr
Freund?“
„Ja, Walter.“
„Ich heiße übrigens Lorenz.“
„Hannah.“
„Und ihr habt euch über Alina kennengelernt...?“
Hannah erzählt, dass sie sich erst auf Amrum kennengelernt haben,
dass sie sich vorher noch nie gesehen hätten.
„Ihr habt euch zufällig hier getroffen?“
„Nicht ganz“, erwidert Walter, Alina habe da schon etwas
nachgeholfen.
„Aber ihr seid jetzt kein... oder doch?“
Hannah nickt. „Wir haben uns ineinander verliebt. Komische
Geschichte, nicht wahr?“
Lorenz schmunzelt. „Die Liebe ist manchmal unberechenbar...“ Er
lässt den Motor an.
Das Boot fährt hinaus aufs Wattenmeer in Richtung Langeness.
Hannah und Walter sitzen hinten am Heck und sehen sich
schweigend an. Es ist ein trauriger und ein schöner Moment zugleich.
Irgendwann nickt Lorenz und beschleunigt das Boot. Hannah macht
den Behälter auf, während Walter ihn festhält. Als sie ihn geöffnet hat,
weht ihr etwas Asche ins Gesicht.
„Sie möchte unbedingt raus“, meint Walter.
Hannah muss laut lachen. Beide heben den Behälter und kippen ihn
ein wenig. Die Asche wird über das Wasser geweht. Beide sehen ihr
lange nach. Dann schaut Hannah noch kurz in die Urne. Ist sie wirklich
leer? Sie verschließt sie und legt sie zurück in ihre Tasche. Dann fallen
sich beide weinend in die Arme.
Etwas später zieht Walter eine kleine Flasche aus der Tasche. Darin
befindet sich ein gerolltes Blatt Papier. Er hat es nachmittags hinein
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getan. Er schaut Hannah an. Sie nickt. Dann wirft er die Flasche im
hohen Bogen in die Fluten. “Danke, dass ich dir begegnen durfte.“
Wieder umarmt er Hannah und küsst sie.
Lorenz betrachtet zufrieden das Pärchen und macht den Motor aus.
Er steckt sich eine Pfeife an und wartet.
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Liebe Alina,
vielleicht werde ich deinen Tod irgendwann einmal begreifen, dann
werde ich frei sein, dann werde ich dieses Leben, diese Insel wieder
lieben.
Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg – Du kannst stolz auf
mich sein – ich werde versuchen, wieder glücklich zu sein. Ich habe
mich verliebt, und ich kann es nicht begreifen. Ja, Alina, ich habe mich
verliebt, so wie du es wolltest, und es ist zu befürchten, dass ich
dadurch wieder glücklich werde.
Liebe Alina,
während ich diese Zeilen schreibe, sind meine Tränen getrocknet,
und ich fange an zu leben. Schade, dass du nicht dabei warst; ich war
gerade im Wasser und die Leute um mich herum halten mich für
bekloppt. Ich lache.
Ich sehe auf den Parkplatz der Kniepsandhalle, ich sehe dich in
Deinem Kleid, ich höre Deine Stimme, und Dein Blick geht tief in mich
hinein. Nein, ich weine nicht mehr, wenn ich an dich denke.
Ich bin so glücklich, Dich kennengelernt zu haben! Ich danke Dir,
ich danke Dir, ich danke Dir...
Mehr möchte ich nicht schreiben.
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