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„Nils“,  flüstere  ich,  „Nils  ich  bin  hergerast,  weil  ich  dachte,  ich  muss 
sofort  los.  Meine  Mutter  konnte  mich  nicht  zurückhalten,  hatte  sogar 
Stubenarrest bekommen, jetzt bin ich bei dir, ich möchte dir sagen …“ Mit 
der linken Hand wischt er mich zur Seite.

„Da“,  ruft  er  mit  unterdrückter  Stimme:  „Mitten  auf  der  Straße,  das 
sieht ihm ähnlich!“

„Was?  Wen  meinst  du?“  Verstört,  wie  ich  bin,  nehme  ich  im ersten 
Augenblick nichts wahr.

Schließlich  kommt  ein  Trupp  Touristen  daher,  die  Badetaschen 
schlenkerig in den Händen. Fröhlich gackern und lachen sie in die Gegend. 
Aber seitwärts dahinter: Mads Wortmann!

Er hat eben zwischendurch den Wegrand gewechselt. Also hat er einen im 
Kahn, so sagen sie hier.  Ich spüre Nils’  Hand, er schiebt mich aus dem 
Bereich des Steinhaufens fort auf den Weg zu.

„Pass auf, willst du mir helfen? Mach bitte alles, was ich sage, heute wird 
er die Wahrheit sagen, dieser Bursche. Wie oft hat er meinen Vater bedroht 
und ihn madiggemacht! Das soll er mir jetzt ins Gesicht sagen. Hilfst du 
mir?“, drängelt er.

Ohne eine Antwort abzuwarten, zwingt er mich den Wanderweg entlang. 
Eng aneinander gepresst streben wir dem unverschämten Kerl  entgegen, 
mit  dem  ich  auch  ein  Hühnchen  zu  rupfen  hätte  wegen  all  seiner 
Frechheiten und weil er mich bei jeder Gelegenheit anmacht.

„Okay Nils!“, ist meine späte Antwort.  Inzwischen sind wir dem Mads 
näher  gerückt.  Er  bewegt  sich  langsam,  lugt  zur  Kneipe  rüber,  zögert 
wieder. Das ist das Signal. Nils hastet vor und zieht mich mit, bis wir direkt 
vor ihm stehen.

„Hab ich dich, du Kerl!“, sagt Nils und packt ihn mit der freien Hand. Zu 
dritt steuert er uns auf die Bank zu, auf der mir vor Wochen dieser Typ so 
zugesetzt hat.

„Setzen!“, befiehlt Nils und schubst ihn ziemlich plötzlich auf die Bretter. 
Hilfesuchend grapscht Wortmann nach der Banklehne.



„Was ist denn los? Was willst du von mir?“, fragt er erschrocken und 
guckt sogar mich an, als sei er selbst ein frisch gewaschenes Baby ohne den 
geringsten  Schmutz  an  den  Händen.  Völlig  aufgebracht  will  er  sich 
hochrappeln,  traut  sich  aber  nicht  richtig,  vielleicht  weil  er  zu  viel 
getrunken hat.

Mit einem Mal beugt Nils sich vor, packt ihn am Kragen und schüttelt 
ihn.

„Warum  hast  du  das  gemacht  mit  der  Wodkaflasche,  du  Scheißkerl, 
schmeißt  die  Flasche  gegen  die  Tür.  Die  Splitter  hättest  du  mal  zählen 
sollen. Noch heute stecken welche in den Ritzen. Was hat dir mein Vater 
getan, du Aasgeier? Los, sag an! Wir sind zu zweit gekommen, damit wir 
gegenseitig Zeugen sein können. Du hast doch wohl gehört oder gelesen, 
dass mein Vater vermisst  wird,  vielleicht  tot  ist,  du Schuft!  Du hast ihn 
schlecht  gemacht,  rumerzählt,  du  würdest  ihm die  Jacke  vollhauen.  So, 
jetzt hab ich dich an der Jacke. Rede, sag ‚Ja, das habe ich getan!‘. Wird’s 
bald?“

Mit  aller  Kraft  versucht  Nils  seine  Erregung  herunterzukämpfen.  Er 
schafft  es  nicht.  Auch  ich  fange  wieder  an  zu  zittern,  würde  mich  am 
liebsten auf diesen Mann stürzen. Aber was dann?

Er sagt nichts.
Nils macht einen neuen Anfang:
„Bist  du  vielleicht  vom  Schnaps  so  hinfällig,  dass  du  mich  nicht 

verstanden hast, he?“
Er rempelt und zerrt kräftig seine Schulter.  Nun sitzt  der Mads schief 

gegen die Banklehne geneigt, schweigt noch immer, macht total dicht. Da 
wird Nils rasend.
„Fass  an!“,  befiehlt  er  mir,  „wir  müssen ihm kaltes  Wasser  ins  Gesicht 
schütten, damit er wach wird!“

Er muss sich einen Plan gemacht  haben zwischendurch.  Damit  er den 
schweren Mann von der Bank herunter bekommt, tritt er seitwärts neben 
die Bank,  stützt  ihn erst  einmal mit aller Kraft,  damit der Mann  stehen 
kann. Plötzlich sinkt er zusammen. Ich umrunde die beiden und versuche 
einen Arm zu schnappen, obwohl ich nicht ahnen kann, was Nils vorhat.

„Ins Wasser mit ihm, fass an!“, zischt er und beginnt, ihn schon soweit zu 
zerren, dass eine Schleifspur im Sand zu sehen ist. Am Wassersaum lässt er 
ihn fallen, läuft vor, taucht mit beiden Händen ein und lässt die Ladung in 
Wortmanns Gesicht platschen.



„Verflucht! Das zahl ich dir heim“, krächzt der und springt auf.
Sofort bilden die beiden ein Ringerknäuel.
Auf dem Wanderweg werden Leute aufmerksam. Die Gardinen in den 

beiden kleinen Kneipen am Strandweg bewegen sich.
„Hört auf,  Nils,  hör auf,  das hat  jetzt  keinen Sinn.  Die Leute machen 

mobil, du hast den Schaden, das hilft deinem Vater nicht. Nils, bitte!“
Wortmann liegt mit dem Gesicht im Sand und sieht gräulich aus wegen 

der Schmiere vom Wasserrand. Tangfäden hängen an seiner Hose. Nils hat 
etwas  abbekommen, er blutet aus der Nase. Ich kralle mich total fertig in 
seinen Arm, schreie: „Hört auf!“

Wie  aus  heiterem  Himmel  stehen  Menschen  um  uns  herum:  die 
Touristengruppe  von  vorhin,  einige  wohl  aus  dem  Lokal.  Von  der 
Autostraße her sehe ich Leute antraben, im Hintergrund ein Auto. Jetzt 
gerade ein Polizeiwagen.

Irgendwie wird mir leichter. Das schreckliche Problem, das Nils hat, kann 
so ja nicht gelöst werden. Und um die Teufeleien des anderen müssen sich 
Fachleute kümmern, Ärzte oder so, oder vielleicht die Polizei. Ist sie rein 
zufällig da oder hat sie jemand bestellt? 

Der Überblick ist futsch

Zurück zur Bank. Da ist mein Platz praktisch noch warm. Ich sitze mit dem 
Gesicht zum Wasser hin, wo Nils sich gerade mühsam seine Jeans abputzt, 
während Mads Wortmann auf den Knien ein Stück vorwärts rutscht, ein 
Mann auf Knien – halb ohne Besinnung.

Ein Elend im Dreck, mir fallen keine Worte ein. Was sich hinter mir tut? 
Eine Frau betritt  meinen Bühnenausschnitt,  geht auf  Wortmann zu und 
sagt leise, aber heftig:

„Steh auf, Mann, jetzt ist Schluss, endgültig!“
„Allein? Das schaff ich nicht“, klagt er weinerlich.
Sofort reicht sie ihm die Hand.
„Wo ist Marion, will sie mir nicht helfen?“, fragt er.
„Marion hat sich eine eigene Wohnung gemietet, die siehst du erst wieder, 

wenn du Vernunft annimmst und eine Kur gemacht hast“, antwortet die 
Frau. Frau Wortmann also, die uns in der Wohnung aufgesucht, und die 
Mama alles Mögliche erzählt hat!



Ich fühle mich ausgekühlt und starr. Nils setzt sich neben mich. Er pustet 
und schluckt.

Habe ich noch ein Taschentuch? Ich reiche ihm mein letztes.  Er greift 
danach, packt aber die ganze Hand, zieht sie auf seinen Schoß und schmiegt 
sein Gesicht hinein. Ein Blutfleck leuchtet auf.

„Nils!“, flüstere ich. Da umschlingt er mich mit beiden Armen und fängt 
wieder derartig an zu schluchzen und zu weinen, dass ich einstimme. Ein 
schönes Duett. Oh, nein, Hilfe!

Meine erste Liebe

Lange sitzen wir auf der Bank und kümmern uns um nichts anderes als um 
uns selbst.

Ab und zu putze ich Nils die Sandreste aus dem Gesicht oder pelle ihm 
einen langen grünen Tangfaden vom Hemd, halte den gegen die Sonne und 
sage: „Guck mal, wie schön hellgrün der Faden leuchtet. Die Sonne kann 
auch röntgen.  Allmählich wird es  mir zu eng in seinen Armen. Hin-und 
herdrehen erleichtert mich kein bisschen. Er fasst noch fester zu.

Mir bleibt nur übrig, seinen Schraubstockgriff auszuhalten. Allmählich 
liegt sein Kopf ganz in meinem Nacken, sodass mein Kinn schon auf dem 
Schlüsselbein hängt. Ab und zu schiele ich über das Wasser. Nach wie vor 
sieht alles normal und harmlos aus. Zu harmlos, denn oh weh: Ein Schiff 
fehlt und ein Mann, ein Vater ist vermisst und auch ein Arzt, der anderen 
helfen  will,  drei  in  einem  also.  Viele  Tage  sind  so  vergangen.  Ist  Nils 
überhaupt in der Schule gewesen? Hat er Bülent getroffen?

Wir  sind  weit  weg  von  allem und sogar  von  dem,  was  eben  vor  sich 
gegangen ist.

Da  schallt  aus  den  Wolken  oder  sonst  woher  ein  Ruf,  der  mich 
aufschrecken lässt:

„Milena!“
„Das  bin  ich“,  sage  ich  langsam  und  räuspere  mich,  als  wäre  meine 

Stimme mittlerweile eingetrocknet.
Hinter uns stapfen energische Schritte durch den Sand.
„Lena, was spielt sich hier ab?“ Meine Mutter rüttelt  an meinem Arm. 

Nils knurrt unwillig. Vielleicht war er eingeschlafen.
„Ich kann mich nicht bewegen, Mama, was ist denn los, warum schreist 

du so?“, gebe ich zurück.



„Na, das ist ja gut, hier bleiben zwei  Helden kampfunfähig liegen und 
meine  Tochter  mittendrin  und  dann  fragt  sie  mich,  was  los  ist!“  Sie 
schnauft unwillig durch die Nase.

„Ich  habe  sie  gefunden“,  gibt  sie  jemandem  zu  verstehen.  Derjenige 
meint:

„Wollt ihr euch freundlicherweise erheben?“
„Geht ja nicht“, sage ich. „Wie soll ich das machen?“ 
„He,  junger  Mann,  hallo,  wie  heißen  Sie  überhaupt?“,  poltert  die 

Männerstimme.
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