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1.

V

on Norden kommend, wehte der Wind die
Küste entlang, pfiff über den Strand und
trieb den weißen Sand in knöcheltiefen
Streifen vor sich her. Hin und wieder landete eine
Möwe, hüpfte ein paar Schritte und ließ sich vom
nächsten Windstoß wieder davontragen. Der
Strand lag verlassen da, von braunen Algenteppichen bedeckt, die die letzten Unwetter an Land getrieben hatten. Wo sich Sandkörner im trockenen
Pflanzenwerk verfingen, bildeten sich Sandseen,
die unter den Händen des Windes unablässig ihre
Gestalt änderten. Nichts blieb lange, wie es war.
Mehr als eine halbe Stunde war seit der Abfahrt
des Wagens vergangen. Niklas war zum Fenster
gerannt, doch schon vorher hatte er gewusst, dass
es vergeblich war, denn vom Fenster konnte man
den Weg überhaupt nicht sehen. Nur das leiser
werdende Geräusch des Motors war noch zu hören
gewesen - danach Stille. Mit angezogenen Beinen
setzte er sich auf den Tisch vor dem Fenster. Nun
war auch sein Vater gegangen und hatte ihn allein
zurückgelassen.
Die ganze Autofahrt über hatten sie kaum ein
Wort gesprochen. Einige Male hatte sein Vater et-
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was gesagt, aber er hatte nicht geantwortet. Wie
eine düstere Wolke hatte es über ihnen gehangen.
Von seinem Platz aus konnte Niklas zwischen
Pappeln hindurch den Strand sehen. Er bemerkte
weder den Wind, der die Äste bog, noch die heran
rollenden Wellen, die durch weiße Kämme wie
durch Spinnweben miteinander verbunden schienen. Er dachte einzig daran, wie sich sein Vater
Minuten zuvor von ihm verabschiedet hatte. Sie
hatten in der dunklen Diele gestanden, nur vom
schwindenden Licht des späten Nachmittags erhellt, und durch die geöffnete Haustür war ein trockenes Blatt hereingeweht und zu ihren Füßen liegen geblieben. Sein Vater hatte die Hände auf seine Schultern gelegt und zu ihm hinuntergesehen er spürte jetzt noch den Griff - und es war, als hatte sein Vater noch etwas sagen wollen und nach
Worten gesucht. Doch er hatte sich losgerissen und
war den Tränen nahe auf sein Zimmer gerannt.
Dort hatte er gewartet und gehofft, sein Vater
würde zu ihm heraufkommen. Aber dann war der
Motor des Wagens angesprungen und hatte seine
Hoffnung zunichte gemacht.
◦
Es dämmerte bereits, als er von seinem Fensterplatz herunterkletterte und sich auf die Bettkante
setzte. Obwohl im Zimmer ein düsteres Zwielicht
herrschte, schaltete er kein Licht an. All die Möbel,
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die er nicht kannte, und die Bilder an den Wänden,
die ihm nichts sagten!
Neben der Tür sah er die Umrisse seines Koffers. Er war aus hellem Leder und hatte Eisenbeschläge an den Ecken - ein Geschenk seiner Mutter
zu Weihnachten. Niklas erinnerte sich noch genau
an den Geruch des Leders und wie er zum ersten
Mal den festen Griff in den Händen gehalten hatte.
Alle Abenteuer und Verlockungen waren in diesem Koffer verborgen gewesen. Vor allem hatte er
das Gefühl gehabt, mit diesem Koffer älter und
erwachsener zu sein. Der Gedanke, mit ihm zu
verreisen und fremde Orte zu sehen, war ihm als
Gipfel künftigen Glücks erschienen.
Das Rauschen des Meeres drängte sich in seine
Gedanken und holte ihn in die Wirklichkeit zurück. In das eintönige Geräusch der Wellen mischten sich Schreie von Möwen. Unentschlossen sah
er zum Fenster. Am liebsten hätte er sich im Bett
zusammengerollt und hundert Jahre geschlafen.
Er stand auf. Irgendwann musste er hinuntergehen, sein Großvater wartete bestimmt schon auf
ihn. Beim Öffnen der Tür fiel sein Blick wieder auf
den Koffer. In einer plötzlichen Wut versetzte er
ihm einen Fußtritt.
◦
Als er die Küche betrat, deckte sein Großvater
gerade den Tisch. Die Vorhänge vor den Fenstern
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waren zugezogen, Licht brannte und eine angenehme Wärme erfüllte den kleinen Raum.
„Du bist bestimmt sehr hungrig. Sicher habt ihr
während der ganzen Fahrt nichts Richtiges in den
Magen bekommen.“
Sein Großvater stellte einen Korb mit geschnittenem Brot auf den Tisch und holte zwei Gläser
mit Marmelade und Honig aus dem Wandschrank.
Als Niklas sich nicht rührte, sondern nur dastand
und auf den Tisch starrte, sah der alte Mann auf.
Einen Moment lang zögerte er, die Gläser an die
Brust gedrückt, dann kam er um den Tisch herum.
„Ich weiß“, er quetschte die Gläser neben den
Brotkorb und zog einen Stuhl zurück, „aber setz’
dich doch und iss erst einmal. Mit leerem Magen
sieht alles schwärzer aus, als es in Wirklichkeit
ist.“
Widerstandslos ließ Niklas sich auf den Stuhl
drücken. Sein Großvater hatte Recht. Er hatte an
diesem Tag kaum etwas gegessen und bei dem Geruch des frischen Brotes verspürte er Hunger.
Während er nach dem Brotkorb griff, stellte sein
Großvater eine Kanne mit heißem Kakao auf den
Tisch, setzte sich ihm gegenüber und schlug die
Zeitung auf. Niklas nahm sich dreimal Brot und
trank zwei Tassen Kakao dazu und danach fühlte
er sich wirklich besser. Sein Großvater aß nicht viel
- ab und zu beim Umblättern ein Stück Brot und
einen Schluck Tee dazu - das war alles. Während
des Essens hatte Niklas manchmal zu ihm gesehen.
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Eigentlich kannte er seinen Großvater kaum, er
war fast ein Fremder für ihn. Mit seiner breiten
Statur, dem vollen, weißen Bart und den winzigen
Brillengläsern war er ihm immer so groß und unnahbar erschienen und Niklas hatte sich nie so
recht getraut, mit ihm zu sprechen.
Mitten in seine Gedanken hinein knarrte es laut
und die Küchentür, die nur angelehnt gewesen
war, öffnete sich eine Hand breit. Wie eine Schlange wand sich eine große, schwarze Katze durch
den engen Spalt. Einen Moment lang zögerte sie,
dann kam sie näher. In einigem Abstand setzte sie
sich und legte mit einer sorgsamen Bewegung den
Schwanz um die Vorderpfoten. Mit zitternden
Schnurrhaaren musterte sie ihn.
„Das ist Samuel.“ Sein Großvater legte die Zeitung zusammen. „Er kommt, um mich an seine
Milch zu erinnern.“
„Ich wusste nicht, dass du eine Katze hast,
Großvater.“
Vorsichtig streckte Niklas eine Hand aus und
hielt sie der misstrauisch zuckenden Nase hin. Erfreut sah er, wie das Tier langsam näher kam und
dann den Kopf leicht gegen seine Hand stupste.
„Er gehört mir auch nicht.“
Sein Großvater war aufgestanden und hatte einen kleinen Topf mit Milch auf den Herd gestellt.
„Samuel besucht mich von Zeit zu Zeit. Er
streift das ganze Jahr über umher und macht Station, wo es ihm gefällt.“
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Bei dem Klirren, mit dem er die warme Milch in
eine Schale goss, spitzte der Kater die Ohren. Mit
zwei Sätzen war er bei dem alten Mann und strich
um seine Beine.
„Und wie lange bleibt er, wenn er da ist?“
„Mal eine Woche, manchmal zwei. Das hängt
davon ab, wie viele Mäuse er findet. - Hörst du,
Samuel, ich gieße dir noch einen Schuss Dosenmilch dazu.“ Und mit einem Blick über die Schulter meinte er: „Meine Mutter hat immer gesagt ‚Eine Katze, die Mäuse fängt, braucht Milch‘. Jetzt,
wenn es kühler wird und die Mäuse in die Häuser
kommen, kann mir Samuel beim Fangen helfen.“
Er stellte die Milchschüssel auf den Boden.
Schweigend beobachteten sie, wie sich der Kater
vor die Schale kauerte und trank. Unter das
Schlabbern der auf- und niedersausenden Zunge
mischte sich beim Schlucken ein tiefes Gurgeln.
Nach einer Weile setzte sich sein Großvater und
vertiefte sich wieder in die Zeitung. Nur die Trinkgeräusche des Katers und das seltsam entfernt
klingende Flüstern des Meeres waren zu hören.
Niklas hätte sich auf seinem Stuhl zufrieden räkeln mögen, wenn er nicht so traurig gewesen wäre. Hier saß er in einem Haus am Meer und sah
einem Kater beim Trinken zu und zur gleichen
Zeit war sein Vater irgendwo und seine Mutter
anderswo.
„Hast du schon aus dem Fenster deines Zimmers gesehen?“
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Sein Großvater blickte über die Ränder seiner
Brille. Ob er ihn schon länger beobachtet hatte?
„Ja“, antwortete er nach einem Moment. „Man
kann auf den Strand hinuntersehen.“
„Es hat von allen Zimmern den schönsten Ausblick. Frühmorgens kann man die Sonne über dem
Meer aufgehen sehen.“
Der Kater hatte seine Mahlzeit beendet und saß
nun da und putzte sich. Auf die Seite gelegt und
auf eine Vorderpfote gestützt, leckte er den steil in
die Luft gestreckten Hinterlauf. Immer wieder glitt
die rote Zunge flink über das schwarze Fell.
„Ich werde ihn ‚Sammy‘ nennen“, sagte er
plötzlich. „Es passt irgendwie nicht, wenn ich ‚Samuel‘ zu ihm sage.“
„Es wird ihm beides gefallen“, meinte sein
Großvater nach kurzem Überlegen. Er beugte sich
vor, um das voll und ganz mit sich selbst beschäftigte Tier anzusehen. „Na, Sammy, was sagst du
dazu?“
Als der Kater bemerkte, dass er im Mittelpunkt
der Aufmerksamkeit stand, hielt er im Putzen inne
und schaute ohne seine Haltung zu ändern von
einem zum anderen. Dann stieß er ein raues Brummen aus, richtete sich auf und zwängte sich mit
steil aufgestelltem Schwanz durch den Spalt der
Küchentür hinaus.
„Ja, ich denke, er ist einverstanden“, sagte sein
Großvater. Dann streckte er sich. „Es ist schon spät
und ich will im Atelier noch einige Sachen auf11

räumen. Vielleicht willst du vor dem Schlafengehen noch auf einen Sprung zum Strand hinunter.
Du kennst dich ja aus.“
◦
Vor der Tür fuhr ihm ein jäher Windstoß entgegen. Fröstelnd knöpfte Niklas seine Jacke zu und
steckte die Hände tief in die Taschen. Es war dunkel, so dunkel, wie es nur wurde, wenn die Wolken tief hingen und nicht einmal das Glitzern der
Sterne hindurch ließen.
Neben dem Haus zweigte ein schmaler Fußweg
ab, der zwischen dichtem Buschwerk und eng stehenden Pappeln zum Strand führte. Trotz der
Dunkelheit fand er sich zurecht, denn von seinen
früheren Besuchen mit seinen Eltern kannte er die
Gegend recht gut.
Hinter dem Garten wurde der Weg zu einem
schmalen Trampelpfad, der plötzlich im Nichts
endete. Dort war das Grundstück zu Ende und der
Strand begann. Er bog einen Zweig zur Seite und
starrte suchend in die Dunkelheit. Das Geländer
der schmalen Holztreppe, die mit einem Dutzend
Stufen zum Strand hinunterführte, war direkt vor
ihm. Er stieg tastend hinunter und blieb auf der
untersten Stufe stehen.
Vor sich hörte er das Schlagen der Wellen, das
sich mit leisem Blätterrauschen der Pappeln über
ihm mischte. Sonst war kaum etwas zu hören,
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nicht einmal der Schrei einer Möwe. Hätte er nicht
seine eigenen Atemzüge vernommen, wäre es ihm
vorgekommen, als sei auch er selbst nicht hier. Auf
einmal fühlte er die Verlassenheit der Nacht ganz
nah.
Er balancierte einige Meter über das Geröll, bis
er das weiche Nachgeben der Algenteppiche unter
seinen Füßen fühlte. Schließlich stand er auf dem
glatten Sand des Strandes, dort, wo die Wellen
ausliefen und seine Füße nicht mehr erreichen
konnten.
Eine Weile lang beobachtete er, wie sie mit
schmalen Schaumstreifen aus der Dunkelheit heran rollten, lauter wurden und endlich mit einem
Schwappen den Sand hinaufliefen, wo sie träge
verrannen.
Bei sternklarem Himmel hätte man die Küstenlinie bis in die Ferne verfolgen können, doch über
dem Wasser schienen die Wolken noch tiefer zu
hängen und alle Konturen auszuradieren. Den
ganzen Tag über war es trübe gewesen. Auf der
Autobahn hatte sein Vater bereits am frühen
Nachmittag das Licht eingeschaltet und je näher
sie der Küste gekommen waren, desto düsterer
war es geworden.
Zu seiner Linken sah er Licht. Es mochte eine
Laterne oder ein Haus sein, denn in dieser Richtung lag ein kleiner Badeort an der Küste. Auf der
anderen Seite lag der Strand in undurchdringlicher
Schwärze.
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Er wandte dem Meer den Rücken zu und sah
den Strand hinauf. Durch das Gebüsch sah er die
Umrisse des Hauses mit zwei erleuchteten Fenstern. Eben noch hatte sich Niklas in der Wärme
und Gemütlichkeit der Küche beinahe wohl gefühlt, aber nun konnte ihm das Licht der Fenster
nichts mehr verheißen. Er gehörte hier nicht hin;
und er wollte auch nicht hier sein. Die Tränen
schossen ihm in die Augen, alle Tränen, die er den
ganzen Tag über zurückgehalten hatte. Sie brannten wie Feuer auf seinen Wangen.
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2.

D

as gleichmäßige Rauschen des Meeres
weckte ihn. Verschlafen drehte er sich auf
die andere Seite und drückte den Kopf fest
ins Kissen. Er hatte etwas geträumt, doch es gelang
ihm nicht, die Bilder ins Gedächtnis zurückzurufen. Eine Zeit lang grübelte Niklas darüber
nach, ob es etwas Gutes oder etwas Schlechtes gewesen war; schließlich gab er auf. Es war egal, ob
er sich erinnerte oder nicht, denn es gab doch niemanden, dem er seinen Traum erzählen konnte.
Zuhause unterhielt er sich immer beim Frühstück
mit seiner Mutter über seine Träume und dann
lachten sie zusammen darüber.
Das kleine Stück Himmel, das er vom Bett aus
sehen konnte, zeigte viele weiße Wolken mit
blassblauen Flecken dazwischen. Er überlegte, was
er am Vormittag tun wollte. Er konnte an den
Strand gehen und Krebse suchen oder seinem
Großvater beim Malen zusehen oder ins Dorf gehen. Es war nicht weit und dort gab es eine Gemeindebücherei. Er konnte am Strand entlang ins
Dorf gehen, die Geschäfte anschauen und in der
Bücherei vielleicht einige Bücher ausleihen.
Plötzlich horchte Niklas auf. Vom Geräusch des
Meeres fast verschluckt, erklang ein stetig lauter
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werdendes Tuckern. Schnell schlug er die Bettdecke zurück und rannte barfuß zum Fenster.
Dicht unter dem Ufer fuhr ein Motorboot vorbei. Es war flach und breit und hatte einen spitzen
Bug, der von einem chromglänzenden Gestänge
überragt wurde. Entlang der Seiten zogen sich bis
zum Heck zwei gelbschwarze Streifen. Die weit
zurückgezogene Kajüte besaß vorne breite, schräge
Scheiben, durch die das Boot noch schnittiger aussah. Vielleicht will es an einem der privaten Bootsstege festmachen, von denen es an der Küste eine
Reihe gibt, dachte Niklas.
Beim Anziehen sah er auf den Wecker, den er
mitgebracht hatte. Es war fast neun Uhr. Eigentlich
schlief er nie so lange. Aber als er am Abend zuvor
seinen Koffer ausgepackt hatte, war er immer wieder ins Nachdenken gekommen und es war bereits
Mitternacht gewesen, als er endlich das Licht gelöscht hatte.
Das Haus war still. Hatte sein Großvater ihn mit
Absicht nicht geweckt oder war er noch gar nicht
aufgestanden? Vielleicht war er schon im Atelier
und malte? Niklas fand die Küche leer, doch der
Tisch war zum Frühstücken gedeckt: ein Korb mit
frischen Brötchen, Gläser mit Marmelade und Honig und ein Krug mit Milch. Auf seinem Teller
bemerkte er einen Notizzettel mit der Handschrift
seines Großvaters:
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Kann leider nicht mit Dir frühstücken. Musste dringend nach Hamburg. Bin spätestens um drei Uhr
zurück. An der Garderobe hängt ein Schlüsselbund:
der breite Schlüssel mit den Mulden passt zur Haustür, der mit dem Bart zur Hintertür. Ich beeile mich!
Er überlegte nicht lange. Die Brötchen, die vom
Frühstück übrig blieben, machte er sich als Proviant zurecht, dann warf er sich die Jacke über, verschloss die Hintertür hinter sich und ging zum
Strand hinunter. Er würde eine Wanderung zum
Leuchtturm machen.
◦
Um keinen Sand in die Schuhe zu bekommen,
sprang er von einem eingetrockneten Algenbüschel zum nächsten. Erst auf dem harten Sandstreifen nahe dem Wasser hielt er inne. Fahles Sonnenlicht fiel durch die Wolken und wenn das Weiß der
wandernden Wolken gleißend wurde, ahnte er, wo
die Sonne sich verbarg. Er atmete tief die kühle
Luft ein. Die Sicht war gut, wenn auch nicht klar
genug, um am nördlichen Horizont die drei Hochhäuser von Fehmarn erkennen zu können. Das
Meer hatte sich in der Nacht beruhigt, die Wellen
hatten keine Schaumkämme mehr und liefen auch
nicht mehr so hoch auf.
Vom Haus seines Großvaters aus stieg die Steilküste nach Süden hin an. Er folgte dem Uferstrei17

fen und kletterte über vermoderte Buhnen, von
denen nur noch die Spitzen aus dem Sand herausschauten. Immer wieder blickte er zu der stetig ansteigenden Steilküste auf. Sein Großvater hatte ihm
einmal erklärt, wie diese besondere Küstenform
entstanden war. Er erinnerte sich, dass es etwas
mit der Eiszeit zu tun hatte.
In den Erdschichten, die unter dem Steilabbruch zu Tage traten, konnte er die vielen dunklen
Löcher erkennen, in denen die Seeschwalben ihre
Nester bauten. Er sah keinen einzigen der im Sommer so zahlreichen Vogel. Ob Seeschwalben im
Herbst auch in den Süden zogen?
Reichte am Haus seines Großvaters noch eine
kurze Treppe mit wenigen Stufen zur Überbrückung des Höhenunterschiedes, so waren es - je
weiter man der Küste folgte - immer längere Treppen, die von den oben liegenden Grundstücken
zum Strand herunter führten. Er kannte die Küste
nur vom Sommer, wenn überall Urlauber mit
Luftmatratzen unter Sonnenzelten lagen und
Sandburgen bauten. Jetzt war alles leer bis auf einzelne Büschel von Strandhafer. Die Bootsschuppen
waren fest verriegelt und für die Herbststürme
und den Winter gerichtet.
Vor ihm schob sich der Strand in Form eines
Löffelbiskuits ins Meer. Dort hatte sich angespülter
Sand um eine alte Buhne gesammelt. Dahinter begann eine Bucht, die wie ein Halbmond geformt
ins Land einschnitt und auf der anderen Seite in
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ein treppenförmiges Felsplateau auslief. Darauf
thronte majestätisch der Leuchtturm.
Während Niklas sich der Landzunge näherte,
hielt er nach dem grünen Findling Ausschau. Seinen Namen hatte dieser daher, dass ihn irgendjemand einmal mit grüner Farbe angestrichen hatte.
Seitdem war er in der Gegend zu einem fest stehenden Orientierungspunkt geworden. Jedes Jahr
lag er ein wenig anders im Sand, weil ihn die heftigen Stürme im Winter ein Stück auf die eine oder
die andere Seite drehten. In diesem Jahr zeigte seine flache Seite nach oben.
Zwischen Felsbrocken hindurch kletterte Niklas
auf den grünen Findling, setzte sich und packte ein
Brötchen aus. Er war bisher in jedem Sommer auf
den grünen Findling geklettert. In diesem Jahr hatte ihn sein Vater dabei sogar fotografiert, das Bild
klebte in seinem Album. Vom Haus seines Großvaters aus lag der Findling etwa auf der Hälfte der
Entfernung zum Leuchtturm, deshalb war er für
sie im Sommer häufig Ort einer Pause.
Kauend betrachtete er seine Umgebung: In der
Richtung, aus der er gekommen war, konnte er fast
bis zu dem Badeort sehen; nach Süden konnte er
die ganze Bucht mit dem rot und weiß gestrichenen Leuchtturm am anderen Ende überblicken.
Plötzlich stutzte er.
Über die Spitzen des in Büscheln wachsenden
Strandhafers hinweg sah er in die Bucht. Ein Boot
lag dort an dem einzigen Bootssteg der Bucht: es
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war das Boot, das er vom Fenster seines Zimmers
aus beobachtete hatte, er erkannte es an den gelbschwarzen Streifen. Es schaukelte nicht in den
Wellen, wie kleine Boote es tun, sondern bewegte
sich träge auf und ab, als sei es zu schwer für die
sanften Stöße der kleinen Wellen. Es musste
schwere Motoren haben, bestimmt war es schnell.
Rasch rutschte Niklas von seinem Platz herunter
und aß den Rest des Brötchens im Gehen. Zum
Steg gehörte ein großes Bootshaus und eine Treppenkonstruktion, die wie eine senkrecht auseinander gezogene, an die Steilwand gelehnte Ziehharmonika aussah. Der Besitzer des Bootes ist bestimmt Millionär, dachte er.
Am Steg angekommen, sah er sich prüfend um,
doch weder auf dem Steg noch am Strand konnte
er eine Menschenseele entdecken. Kurz entschlossen kletterte er die Stufen zum Steg hinauf. Jetzt
sah er, dass sich die chromglänzende Reling vom
Bug bis zu den Seiten der Kabine hinzog und dort
in die Rahmen der schrägen Windschutzscheiben
überging. Außerdem fiel ihm auf, dass das Boot
zwei Etagen hatte, eine tiefer gelegene Kabine und
darüber einen flachen Führerstand.
Niklas versuchte, in das Innere zu sehen, aber
die getönten Scheiben ließen kaum etwas erkennen, nur zwei gepolsterte Sitze und ein Lenkrad
wie bei einem Auto.
„Ganz schön schnittiges Ding, nicht wahr?“
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