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Nis Randers

Krachen und Heulen und berstende Nacht,
Dunkel und Flammen in rasender Jagd –
Ein Schrei durch die Brandung!

Und brennt der Himmel, so sieht mans gut.
Ein Wrack auf der Sandbank! Noch wiegt es die Flut;
Gleich holt sichs der Abgrund.

Nis Randers lugt – und ohne Hast
Spricht er: »Da hängt noch ein Mann im Mast;
Wir müssen ihn holen.«

Da faßt ihn die Mutter: »Du steigst mir nicht ein:
Dich will ich behalten, du bliebst mir allein,
Ich wills, deine Mutter!

Dein Vater ging unter und Momme, mein Sohn;
Drei Jahre verschollen ist Uwe schon,
Mein Uwe, mein Uwe!«

Nis tritt auf die Brücke. Die Mutter ihm nach!
Er weist nach dem Wrack und spricht gemach:
»Und seine Mutter?«

Nun springt er ins Boot und mit ihm noch sechs:
Hohes, hartes Friesengewächs;
Schon sausen die Ruder.

Boot oben, Boot unten, ein Höllentanz!
Nun muß es zerschmettern ...! Nein, es blieb ganz ...!
Wie lange? Wie lange?
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Mit feurigen Geißeln peitscht das Meer
Die menschenfressenden Rosse daher;
Sie schnauben und schäumen.

Wie hechelnde Hast sie zusammenzwingt!
Eins auf den Nacken des andern springt
Mit stampfenden Hufen!

Drei Wetter zusammen! Nun brennt die Welt!
Was da? – Ein Boot, das landwärts hält –
Sie sind es! Sie kommen! – –

Und Auge und Ohr ins Dunkel gespannt...
Still – ruft da nicht einer? – Er schreits durch die Hand:
»Sagt Mutter, ‘s ist Uwe!«

von Otto Ernst 1862-1925
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Fähren 

Der Mann hinter dem Schalter schlug mit der flachen Hand auf
seine Schreibunterlage und streifte zermatschte Fliegenreste am
Hosenbein ab. Eine Böe nasskalten, nach Salz und Algen riechen-
den Windes ließ die Kundin vor der Scheibe erschauern. 
»Wenn Sie da rüberfahren, kommen Sie dieses Jahr von dort

kaum mehr hierher nach Sylt zurück. Ab dem ersten November,
das ist ja schon bald, können Sie Amrum nur über Föhr verlassen
und weiter nach Dagebüll ans Festland. Wir machen dann Win-
terpause. Also? Einfache Fahrt?«
Elke Hundgeburth, Kriminaloberkommissarin aus Köln, dachte

kurz nach und zuckte mit den Schultern. »Was soll ich sonst ma-
chen? Es war anders geplant, aber ich füge mich der friesischen
Seefahrt.«
Der Mann am Verkaufsschalter grinste und druckte die Fahr-

karte aus. Lieber wäre sie auch wieder über Sylt zurückgereist.
Die Zug- und Fährverbindungen kamen fast ohne Wartezeit aus.
Dass eine Fährlinie ihren Betrieb während ihres Urlaubes einstel-
len würde, traf Elke unerwartet. 
»In wenigen Minuten sind die Leinen los.«
Elke griff den hingehaltenen Fahrschein, dachte dabei an das

tote Insekt, nahm ihren Rollkoffer und hastete los. Der Wind wir-
belte ihre kastanienroten Haare durcheinander. Sie hielt für einen
Moment an und strich sich die Strähnen aus ihrem Gesicht. Am
Kai, wo das Schiff wartete, standen einige Leute und fotografierten
ins Wasser. Das fahle Licht des Spätnachmittages tünchte das
Hafen becken in ein gelbliches Grau. Lachen war zu hören.Obwohl
die Fährleute auf dem Laufsteg ungeduldig in die Hände klatsch-
ten, ging Elke noch zu der Gruppe. Was war da so interessant? Ihr
Blick folgte den ausgestreckten Armen der Schaulustigen bis zu
einer rostigen Leiter, die hinunter ins Wasser führte. Dort düm-
pelte ein Seehund schnaubend im leichten Wellengang und kaute
an den Eisensprossen. Auf den ersten Blick war er kaum zu er-
kennen. Zuerst überkam Elke die Freude, endlich mal eines dieser
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Nordseetiere außerhalb eines Zoos zu sehen. Leider wirkte die
Robbe an der Mauer trotzdem wie gefangen und ausgestellt. 
Aber ich muss ja los, rief Elke sich in Erinnerung und löste sich

von dem Anblick. Als letzter Gast betrat sie die Fähre, deponierte
ihren Koffer in einer Nische des Gastraumes und setzte sich an
den nächstbesten Tisch. Eine Karte pries Krabbenbrötchen und
Anislikör an. 
Draußen begann es zu dämmern, sie blickte gegen eine Inselkü-

ste, die sich entfernte. Hohe Stangen im Wasser zeigten die Fahr-
straße an, durch die das Schiff Kurs auf Amrum nahm.
Elkes Blick schwenkte über den Schiffsraum. Die Fähre war nur

mäßig besetzt, die Passagiere verteilten sich an den Fenstertischen.
Hinter ihr saßen zwei Frauen und ein Mann, alle um die sechzig
Jahre alt. Er trug eine orangefarbene Regenjacke, die der einen
Dame war türkisfarben, die der anderen hellgrün. Wie ein Nest
voller Ostereier, dachte sie beim Anblick der Jacken und lächelte.
Die brummenden Geräusche des Bootsmotors hinderten Elke
nicht daran, Fetzen der leisen Unterhaltung zu verstehen.
»Wenn das Wasser niedrig steht, ragen die Reste der Pallas her-

aus«, erklärte der Mann. »Im Oktober 98 brannte der Holzfrachter
aus. Auf dem Meer. Und keiner konnte es löschen. Schon verrüc-
kt, nicht«, erzählte der Weißhaarige in Orange weiter. »Und dann
verlor das Schiff noch sein Öl. Tonnen davon flossen ins Natur-
schutzgebiet.« Elke sah sich um. Der Mann spitzte den Mund,
und nickte seinen Begleiterinnen nachdenklich zu. 
Die Frau in Türkis ergriff das Wort. »Gerd, ich war damals auch

auf der Insel. Es war wie heute, Saisonende und kurz vor Novem-
ber. Ich wollte alleine am Strand wandern und viel lesen.« 
Genau wie ich, dachte Elke. Ich wünsch mir Spaziergänge ohne

Steigungen und vielleicht kommt sogar Manfred über die Woche.
Bei dem Gedanken an ihren verheirateten Liebhaber durchzog
sanfte Wehmut ihre Brust. Er hatte zwar vage versprochen nach-
zukommen, aber sie hatte längst gelernt, dass sie sich darauf nicht
verlassen konnte. Die Stunden mit ihm waren voller Zärtlichkeit,
ihre Gespräche getragen von einem tiefen Verstehen. Und trotz-
dem, für einen Alltag mit ihr reichte es nicht. Da war noch eine
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Frau mit zwei Kindern, sein Gefühl der Verantwortung. Dessen
ungeachtet war die Vorstellung, mit ihm an der Seite die Insel zu
erkunden, einfach schön. Nur, ob er kam? 
Ihr Schwanken zwischen Wehmut und Vorfreude wurde unter-

brochen. Die Dame in Türkis sprach weiter mit Gerd. 
»Seinerzeit kannte ich euch beide ja noch nicht.« Sie wandte

sich an ihre Nachbarin in Hellgrün. »Aber das mit der Pallas war
nicht das Schlimmste in dem Jahr. Da war doch ein Mädchen um-
gekommen, oder? Mit dem Gesicht in den Schlick gedrückt.«
»Ella, die hieß Ditje und war vierzehn«, steuerte Gerd wieder

Fakten zur Unterhaltung bei. »Und am Ende keine Spur vom
Täter.« 
Elke drehte sich von der Gruppe weg, atmete tief durch und

blickte aus dem Fenster. Die Dämmerung draußen hatte sich dem
Anthrazit der beginnenden Nacht ergeben. Vielleicht, dachte sie,
wäre ich besser auf Sylt geblieben.
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