
27. Dezember 1977, 18:15 Uhr

Die Straße war nicht vereist, aber regennass und rutschig. Mit  Mühe
brachte sie ihren VW Käfer zum Stehen und schaltete das Warn-
blinklicht ein.

Der BMW war mit hoher Geschwindigkeit von hinten herange-
kommen, direkt vor der Kurve an ihr vorbeigezogen, und dann
hatte der Überholer die Kontrolle über seinen Wagen verloren.
 Etwa 30 Meter vor ihr war die weiße Limousine seitlich auf einen
der Alleebäume geprallt und bot jetzt einen fürchterlichen Anblick. 

Die junge Frau lief auf das seitlich eingeknickte und  zertrümmerte
Wrack zu. Das Auto war zum Glück nicht in Brand geraten. Ein
Bundeswehrsoldat in Uniform, der ebenfalls an der Unfallstelle
angehalten hatte, holte sie ein. Er leuchtete mit einer Taschen-
lampe in die Trümmer hinein und keuchte auf. Die Fahrerin und
das kleine Kind waren tot. Die junge Frau fiel langsam auf die
Knie, krümmte sich vornüber zusammen und barg schluchzend
ihr Gesicht in den Händen. 

*
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Wattwanderung

Missmutig setzte Carl von Brandes seinen rechten Fuß ins knöchel -
tiefe Wasser, dann den linken. Prompt auf einen scharfkantigen
Muschelrest. Gerade noch unterdrückte er einen Aufschrei. Zu
peinlich. »Sag mal, Reni«, setzte er an.

Renata von Brandes tat, als hörte sie nichts. Sie war nicht auto-
ri tätshörig, war sie noch nie gewesen, und auf den Namen Reni
 hörte sie schon gar nicht. Und ihr Mann flößte ihr wenig Respekt
ein. Jedenfalls keinen Respekt im Sinne von ehrfurchtsvoller An-
betung. Autorität im klassischen Sinne hatte er vielleicht im Ver-
lag, bei den Druckereien, bei den Autoren und vor allem den Au-
torin nen. Ja, ja, er konnte durchaus charmant sein, manchmal de-
finitiv zu charmant. Früher war er zurückhaltender gewesen. Da
hatte sie weniger aufpassen müssen. Aber diese Art von Autori-
tät verflüchtigt sich schnell, wenn man jeden Tag die Unterhosen
eines Mannes wäscht. Oder jedenfalls weiß, dass die Haushalts-
hilfe das macht. Ob die jetzt eigentlich die Gardinen ...

Reni! Das ging zu weit. Tante Reni war die Person, die auf ihrer
persönlichen Rangliste der unbeliebtesten Menschen Deutsch-
lands noch weit über verschiedenen machtbesessenen politi-
schen Wendehälsen aller Couleur anzusiedeln war. Reni sagte Carl
immer zu ihr, wenn er sie ärgern wollte. Ging sie darauf ein,
würde sie unweigerlich eine Debatte über ihre Familie im Allge-
meinen und Tante Reni im Besonderen entfachen. Carl mochte
Reni, aus einem unerfindlichen Grund. Nein, diesen herrlichen
Urlaubsmorgen würde sie sich nicht mit solchen Diskussionen
verderben lassen.

Brüsk wandte sie sich ab und schloss dichter zur Gruppe auf.
Etwa 40, 50 Leute – überwiegend Pärchen wie sie und Carl, einige
mit Kindern – schlurften und platschten durch das knöcheltiefe
Wasser am Dunsumer Deich hinter dem Wattführer her. Schon
am frühen Morgen strahlte Hans-Jürgen Hansen eine geradezu
penetrante Fröhlichkeit aus. Ein kleiner, drahtiger Mann, Mitt-
siebziger, wenn nicht älter. Die Haut tiefbraun, aber recht zer-

10



knittert, der war ja immer draußen. Ziemlich dünne Beine, sehnig,
Typ Marathonläufer. Carl würde später nicht so aussehen. Der
erste Rettungsring war schon in Sicht, ha!

Mit seiner angenehm tiefen Stimme verkündete der Wattführer
gerade, was allerdings jeder wusste: Sylt zur Rechten, Amrum zur
Linken! Viel war ja eigentlich nicht zu sehen. Hinter dem in der
frühen Morgensonne glitzernden nassen Watt erhoben sich flache,
hellbraun-grünliche Dünenketten mit hellerem Saum. Die Häuser
von Hörnum auf Sylt. In der Ferne im Nordosten konnte man so-
gar Hochhäuser sehen, hässlich in die Gegend geklotzte Quader.
Sah aus, als stünden die direkt im Wasser. Wo standen die noch?
Kampen, Westerland? Trotz des morgendlichen Dunstes war
auch der Amrumer Leuchtturm gut zu erkennen. Renata atmete
tief ein. Was hier zählte, war Himmel, weiter, endloser, hellblauer
Himmel, Wasser und die gute Seeluft.

Der Wattführer dozierte fröhlich weiter: Entstehung der einzig -
artigen Landschaft durch Ebbe und Flut. Ökologisch ganz beson-
derer Lebensraum für zahlreiche Tiere. Wattwürmer – nachher
wollte er einen ausgraben. Bäh. Kein Bedarf. Immer bei den an-
deren bleiben! Nur in der Gruppe übers Watt nach Amrum gehen,
nur mit erfahrenem Wattführer! Vor Jahren sei eine ganze Gruppe
wegen eines unerfahrenen Amateurs in Gefahr geraten, man habe
sie in letzter Sekunde gerettet! Und auch vor Kurzem sei wieder
ein Einzel-Wattwanderer spurlos verschwunden!

Carl, erneut: »Sag mal, Liebes« – schon besser! – »ist dir klar,
dass wir zu Urlaubsbeginn diese Wanderung zu einer zivilen Zeit
machen konnten?« 

Was sollte das jetzt? Es stimmte zwar, dass sie unbedingt heu-
te gehen wollte, weil es ihr an anderen Tagen halt nicht so gut ge-
passt hatte. Aber warum das zugeben? Sie zögerte kurz und griff
dann auf das probate Mittel der Retourkutsche zurück. Wessen
zahlreiche Aktivitäten in der Vorwoche waren ebenfalls stets
wichtiger als die traditionelle Wattwanderung nach Amrum ge-
wesen? Einschließlich des Vormittags, den er damit verbracht hat-
te, sein kostbares Auto von Möwenklecksen zu befreien und auf
Hochglanz zu polieren.
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Doch Renata wusste: Hier und jetzt, an diesem herrlichen, über
dem Watt noch kühlen Sommermorgen, war wieder einer der
kleinen Entscheidungsmomente im Leben, eine der Gabelungen
erreicht, wenn auch eine der unbedeutenderen. Nichts im Ver-
gleich zu damals, als sie sich zwischen Carl und Heinz-Martin
entscheiden musste. Oder als sie vor der Frage gestanden hatte,
ob sie den Verlag ihres Vaters weiterführen sollte oder nicht. In
diesem Augenblick entschied sie sich für einen der erprobten  klugen
Wege: den Liebesbeweis. Sie beschleunigte ihren Schritt, drehte
sich um und stellte sich vor ihn, sodass er nicht weitergehen
konnte, reckte sich auf die Zehenspitzen, küsste ihn auf die Nase
und sagte einfach: »Ich liebe dich. Erst recht, wenn du mich ärgern
willst. Es wird dir sowieso nicht gelingen.«

Erst zögernd, dann innig schloss Carl die Arme um seine Frau.
Sie fühlte sich gut an, ein wenig kühl an den Oberarmen – es war
ja doch noch recht frisch heute Morgen – aber gut. Immer noch,
immer wieder. Wer konnte da widerstehen?
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»Matsche-Platsche-Mann lieb!«

Über den Kopf seiner Frau hinweg bemerkte Carl in weiter Ferne
eine Schar Möwen, die um irgendetwas herumflatterten, immer
wieder aufflogen und niederstießen, dort offenbar an irgendetwas
pickten und rissen. Hier ein Felsen, an dem sich Krebse sammelten,
ein gefundenes Fressen für Möwen? Er konnte sich nicht erinnern,
im letzten Jahr hier Felsen gesehen zu haben, aber die See arbeitete
ja unermüdlich an der Veränderung der Landschaft. Vielleicht ein
Haufen Steine, Steine für die Föhrer Gartenmauern!

Er erinnerte sich an die unerfreuliche Begegnung mit einer Frau,
die im Watt große Steine gesammelt hatte. Er und sein Sohn Alex
hatten im vergangenen Sommer unwissentlich einen ihrer müh-
sam gesammelten, kostbaren Steine genommen und in den nächsten
Priel geworfen. Wie eine Furie war die Frau über sie hergefallen.
Er und Alex hatten sich unter lahmen Entschuldigungen verzogen.
Sein Verhalten: Alles andere als souverän! Darüber hatte er sich tat-
sächlich geärgert, weniger über die dumme Kuh, die völlig unange-
messen auf die kindlichen Vergnügungen der beiden reagiert  hatte.

Plötzlich blockierte etwas seinen Weg. Er schlug der Länge nach
auf das noch feuchte Watt, dass es klatschte. Mit einem lauten Fluch
stemmte er sich auf. Die linke Schulter schmerzte teuflisch. Hose
und Shirt waren seitlich klatschnass. Na super. Wenigstens hatte er
geistesgegenwärtig die Kamera vor dem Nasswerden gerettet.

Die Kleine, über die er gestolpert war, eine niedliche rotblonde
Göre von vielleicht fünf Jahren, stand nun einen Meter entfernt
und sah ihn ernst an. »So was sagt man aber nicht!« bemerkte sie.
Altkluger Tonfall. Das reizte ihn. 

»Und du kannst hier nicht einfach stehen bleiben, dass die Leute
über dich fallen müssen!« fuhr er sie heftig an. Im selben Moment
tat sie ihm leid. Kinder sind doch Kinder. Über seine eigene Un-
ge schicklichkeit hatten sich Olga-Carina und Meta-Sabrina, seine
Schwestern, schon vor 35 Jahren ständig lustig gemacht. Aber er
hatte es ihnen heimgezahlt, mit Fröschen und Spinnen im Bett
und anderen kleinen Scherzen.
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Die Kleine machte sich offenbar nichts aus seinem Schimpfen.
Gott sei Dank. Sie schien in sich selbst zu ruhen. Eine Persönlich-
keit, schon jetzt. »Bist du auch so ein böser Mann wie der Schiff-
Mann?« fragte sie ihn in ernsthaftem Ton. 

»Wer ist denn der Schiff-Mann?«
In diesem Moment traten ein Mann und eine Frau hinzu, sicht-

lich die Eltern. Alter vielleicht Ende zwanzig, Anfang dreißig, der
Mann ein mittelgroßer, durchschnittlicher Typ mit dunklen Haaren
und Brille, die Frau, gekleidet in ein weißes, kurzes Sommerkleid
mit schmalen Trägern, eine wahrhaftige Schönheit! Carl fielen
nur die völlig aus der Mode gekommenen Begriffe grazil und äthe-
risch ein. Sie war etwas kleiner als ihr Mann, schlank, hatte ein
schmales Gesicht, leicht gebräunt, grüne Augen. Vor allem: lange
rotblonde Haare, genau wie die Tochter. Und kleine Füße. Deren
Größe und Form interessierten Carl mehr als andere weibliche At-
tri bute. Unwillkürlich sah er auf die eigenen großen und leider et-
was plump geratenen Füße hinunter. Nicht laufstegkompatibel,
aber noch im Limit, Standardgröße, pflegte er sich zu beruhigen.
Außer dem kommt es ja nur auf die inneren Werte an. Allerdings
begann er an dieser oft bemühten Lebensweisheit zu zweifeln. We-
sentlichen Teilen der Damenwelt schien mehr am Äußeren gelegen.

»He is not like the Schiff-Mann«, sagte die Kleine zu ihrer Mutter.
Der Vater sprach ihn an: »Entschuldigen Sie bitte. Ich hoffe, Sie

haben sich nichts getan? Unsere Catherine ist ein richtiger Hans-
guck-in-die-Luft. Man muss immer aufpassen, wem sie als Nächs-
tem vor die Füße läuft. Sie ist wirklich sehr lebhaft, fast unglaub-
lich, dass sie eine Frühgeburt war.« Den Namen seiner Tochter
sprach er englisch aus: Käffrien! 

»Ja, diese Energie müsste man selbst noch mal haben«, erwiderte
Carl, »wir haben ja auch Kinder und kennen das. Die sind jetzt al-
ler dings schon fast erwachsen.« Er bewegte probehalber den
 linken Arm. Schmerz! Aber zu ertragen. Franz Branntwein würde
helfen. »Geht schon, ist nichts passiert. Es sind sowieso mal wieder
einige Schlickpackungen und Massagen fällig.«

Im Weitergehen machten sie sich miteinander bekannt. Caroline
und Matthias Schweiger kamen aus Hamburg. Er war Historiker
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mit einer zeitlich befristeten Stelle an der Universität Hamburg.
Sie, geborene Engländerin, arbeitete seit Anfang diesen Jahres wie-
der halbtags in einer Im- und Exportfirma. Catherine – Käffrien! –
kannte er ja schon. Allerdings.

Caroline war zum ersten, ihr Mann zum zweiten Mal auf Föhr.
Wie es sich herausstellte, waren sie gerade erst am Samstag auf
der Insel eingetroffen. Richtig, Bettenwechsel! Ein großzügiges
Appartement in Wyk direkt am Südstrand, mit herrlichem Blick. 

»Ich werde nicht so viel von meinem Urlaub haben«, sagte
Schweiger, »eigentlich muss ich hier noch jede Menge recherchie ren
für meine Doktorarbeit, damit ich bald zu Ende komme. Im Früh-
jahr hatte ich schon erste Interviews mit Zeitzeugen, und da habe ich
auch schon für diesen Aufenthalt ein paar Gesprächstermine klar-
gemacht. Gestern Abend hatte ich gleich mein erstes Interview.«

»Worüber schreiben Sie denn genau?«, fragte Renata, die sich
bis jetzt nicht weiter in das Gespräch eingeschaltet hatte. Als His-
to rikerin interessierte sie das natürlich besonders. Außerdem –
vielleicht passte das Buch ja ins Verlagsprogramm? 

»Ich hab früher mehr so englische und amerikanische Ge-
schichte des 19. Jahrhunderts gemacht.« 

Aha. Männer machen Geschichte, dachte Carl gehässig. 
»Jetzt ist mein Schwerpunkt Zeitgeschichte«, erklärte Schwei-

ger. »Aktuell hab ich mich auf Kriegsgeschichte spezialisiert.
Krieg ist ja wieder im Kommen.« 

Unwillkürlich nickte Carl. Ja, Krieg war wieder im Kommen,
und nicht nur als Wissenschaftsthema. Die Wirkung der grausa-
men Impfung des deutschen Volkes durch die beiden Weltkriege
schien nachzulassen. Und die ehemaligen Gegner forderten heute
mehr aktiven Kampfeinsatz der Deutschen. Verständlich, sie
wollten nicht allein bluten. Deutsche Familien konnten sich schon
einmal an den Gedanken gewöhnen, dass auch sie wieder um ge-
fallene Angehörige trauern durften. 

Schweiger setzte fort: »Ich schreibe über Schleswig-Holstein im
Zweiten Weltkrieg, unter besonderer Berücksichtigung des Lebens
auf den nordfriesischen Inseln. Hochinteressant! Die Archivlage
ist gar nicht schlecht, vor allem nicht, nachdem man jetzt an diverse
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britische Geheimakten herankommt. Vor vier Monaten erst war
ich in London. Da hab ich Etliches ausgegraben, was noch keiner
bei uns gesehen, geschweige denn ausgewertet hat. Aber ich will
auch Aussagen von verschiedenen Zeitzeugen einbauen, deutschen
und englischen. Da heißt es, jetzt oder nie, langsam sterben die
aus. Und hier finde ich die sogar im Urlaub«, schloss er begeistert.

Nur kein Neid, mahnte Carl sich selbst, und gab Schweiger den
Tipp, doch auch die Eltern ihrer Quartiersgeberin anzusprechen.
Er würde das gern vermitteln. Die beiden Bauersleute waren be-
redte Quellen über die Geschichte der Insel im Krieg und in der
Nachkriegszeit. Es war an der Zeit, diesen Menschen eine Stimme
zu geben. Denn bald würde man keine Zeitzeugen des Zweiten
Weltkrieges mehr antreffen. Dann würden nur noch die History
Channels, die Guido Knopps und Dokudramatiker dieser Welt
das Sagen haben mit ihrer zielgruppengerecht komponierten his-
to rischen Häppchenkost.

Schweiger erzählte weiter begeistert von seinem Dissertations-
projekt, nur hin und wieder unterbrochen von gezielten Fragen
Renatas. Angeregt fachsimpelnd fielen die beiden etwas hinter
der Wattwanderergruppe zurück.

»Aber jetzt, Catherine«, Carl beugte sich ein wenig hinunter zu
dem Mädchen, das an der Hand seiner Mutter ging und vertrau-
ensvoll auch seine Hand ergriffen hatte, »möchte ich gern wissen,
wer der Schiff-Mann ist und was er dir getan hat!«

»Der Schiff-Mann, das ist ein ganz gemeiner, böser Mann«, sagte
Catherine mit kindlichem Ernst. »Ich wollte nur gucken, wie er
das Schiff steuert, und bin auf eine Bank raufgeklettert. Und da ist
er gleich zu mir hingelaufen und hat ganz laut geschimpft und
 geschrien und, ... und der sah auch ganz unheimlich aus, wie ein
Gespenst mit einem Mopp auf dem Kopf! Ich wollte weglaufen,
aber da ist Mami schon gekommen.«

Caroline Schweiger erklärte ihm die Situation. Sie waren mit der
ersten Morgenfähre aus Dagebüll nach Föhr gekommen. Man war
früh aufgestanden, aber von Hamburg war das ja nicht so weit. 

Carl hörte ihr nicht ganz aufmerksam zu, denn ihr Gesicht und
ihre Haare faszinierten ihn. Mehr, als gut ist, rief er sich zur Ord-
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nung. Auch der leichte englische Akzent brachte etwas in ihm
zum Schwingen. 

Caroline sagte gerade: »Ich sagte ihm, dass meine Tochter doch
nur einmal auf die Brücke schauen wollte und dass sie das nicht
wieder machen würde. Aber er hat gar nicht reagiert und die Tür
hinter sich zugeknallt. Außerordentlich unhöflich. Und ziemlich
ungepflegt für einen Kapitän oder Steuermann, was auch immer
der ist. Vielleicht beschweren wir uns noch bei der Reederei. Aber
das bringt wohl nichts.« 

Carl pflichtete ihr bei. Manche Nordfriesen – er nahm einfach
mal an, dass der Mann einer war – waren halt etwas verschlossen
oder sogar ungehobelt.

»Catherine«, wandte sich Caroline dann aber beschwichtigend
an ihre Tochter, »ich habe dir schon einmal gesagt, dass du nicht
überall erzählen sollst, dass der Mann böse war. Der muss näm-
lich gut aufpassen, dass die Leute auf dem Schiff alles richtig ma-
chen. Und da hat er gesehen, wie du auf die Bank gestiegen bist,
und du hättest leicht ins Wasser fallen können. Dann muss das
Schiff anhalten und einer muss dich aus dem Wasser herausholen.
Da hat er sich bestimmt erschrocken und deshalb so geschimpft.
Vielleicht hat er ja auch an seine eigenen Kinder gedacht, die
manchmal etwas machen, was sie nicht sollen!«

»Ich mach immer alles, was ich soll!«, behauptete die Kleine
keck. Zweifel sind durchaus angebracht, dachte sich Carl mit einem
Lächeln. »Und der hat bestimmt keine Kinder, der ist ja schon ein
alter Opa!«, triumphierte sie. »Und jetzt kenn ich hier schon den
bösen Schiff-Mann und den lieben Matsche-Platsche-Mann!«,
schloss sie begeistert. Sie ließ die Hände der Erwachsenen los, lief
hüpfend vor ihnen her und sang begeistert »Schiff-Mann böse,
Matsche-Platsche-Mann lieb! Schiff-Mann böse, Matsche-Plat-
sche-Mann lieb!«

»Ich glaube, ich sollte Ihnen künftig aus dem Weg gehen«, lachte
Carl, »sonst bekomme ich auf der Insel ein ziemliches Imagepro-
blem.«

Die junge Frau lächelte ihn an. »Das wäre doch schade«, meinte
sie leise.
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Carl fühlte ein wohlbekanntes Ziehen unter dem Brustkorb.
 Gefährlich, das konnte vielleicht gefährlich werden! Sie erinnerte
ihn einfach zu stark an Mary. Mary hätte die Schwester dieser
Frau sein können ... Er hatte seine große Liebe vor vielen Jahren
bei einem Auslandsaufenthalt kennengelernt. Sie hatte ihn verlas-
sen, obwohl sie sich geradezu verzweifelt geliebt hatten. Er hatte
das Ende ihrer Beziehung nicht verstanden und bis heute nicht
ganz verwunden. Sie hatte ein Kind bekommen und ihm mitge-
teilt, dass es von einem Anderen, einem Jugendfreund, stamme.
Das war eine furchtbare Verletzung für ihn gewesen, er hätte ihr
jedoch vergeben und das Kind als seines akzeptiert. Aber sie hatte
dem Druck ihrer katholisch-konservativen Familie nachgegeben
und den Anderen geheiratet. Carl hatte Renata nicht alles erzählt
und sprach von sich aus nicht mehr darüber. Es würde ihr zu weh
tun, dass er nach so vielen Jahren immer noch an Mary dachte.

Inzwischen waren sie den aufgeregten Möwen ein gutes Stück
näher gekommen. Was hatten sie da nur, was das wohl war? Er
machte Renata darauf aufmerksam, die wieder an seine Seite
 gekommen war. Er wusste, warum. Sie ließ ihn nie lange allein
mit attraktiven Frauen. Gemeinsam mit der jungen Familie
schlossen sie zum Wattführer auf. Der erklärte gerade, dass sich
auch hier die Seehunde gelegentlich sehen ließen, ja, und dass es
auch mal vorkomme, dass einer tot auf dem Watt liegend gefunden
würde. Und dann ... die Möwen seien ja nun keine Kostverächter.

»Der arme, arme kleine Seehund«, bedauerte Catherine. Renata
verzog das Gesicht. Fetter Minuspunkt für den Wattführer. So ein
herzloses Gerede!
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