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Die	Möwe	
	
Von	Sabine	Latzel	
	
Heute	beginnt	ihr	neues	Leben,	das	hat	Hedda	schon	beim	
Aufwachen	gespürt.	Die	Luft	ist	klar	und	frisch,	aber	darun-
ter	liegt	Sommerwärme,	auch	das	spürt	Hedda,	während	sie	
mit	weit	ausholenden	Schritten	über	den	Dünenweg	mar-
schiert.	Rechts	liegt	die	Scharbeutzer	Strandallee	ausgestor-
ben	in	der	morgendlichen	Dunkelheit,	links	von	Hedda	er-
strecken	sich	der	Strand	und	dahinter	die	Ostsee,	ebenfalls	
noch	im	Dunkeln	verborgen.	
Hedda	hat	heute	um	halb	vier	die	Augen	aufgeschlagen,	hell-
wach	und	voller	Tatendrang	 ist	 sie	 aus	dem	Bett	 gehüpft.	
Alex	war	nicht	da,	und	bis	gestern	hätte	seine	Abwesenheit	
Hedda	in	tiefe	Zweifel	gestürzt,	in	einen	Strudel	schlechter	
Gefühle.	Aber	das	ist	vorbei,	denn	Hedda	weiß	jetzt,	warum	
er	öfter	nicht	neben	ihr	liegt,	wenn	sie	aufwacht,	sie	kann	es	
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erklären.	Weil	Barbara	Valendam	es	ihr	erklärt	hat,	in	die-
sem	klugen	Buch,	und	seither	fühlt	sich	Hedda	befreit	und	
glücklich.	
In	 dieser	 Stimmung	 betritt	 sie	 den	 Scharbeutzer	 Seebrü-
ckenvorplatz,	den	sie	seit	38	Jahren	kennt.	Es	gibt	Fotos,	die	
Hedda	als	Baby	zeigen,	im	Kinderwagen	thronend,	den	ihre	
Eltern	über	diesen	Platz	schieben.	Damals	sah	es	hier	anders	
aus,	das	Meerwasser-Wellenbad	stand	noch,	davor	die	Kur-
anlagen	mit	den	bunten	Blumen	und	dem	eckigen	Bassin.	
Jetzt	dominiert	an	der	Nordseite	ein	riesiges	Hotel,	und	eine	
Beachlounge	 ragt	 auf	 den	 Strand	 hinaus.	 Geschwungene	
Bankformationen	säumen	die	andere	Seite	des	Platzes,	an	
dessen	 südlichem	 Ende	 die	 Dünenmeile	 beginnt,	 mit	 der	
Terrasse	des	Grande-Beach-Cafés	und	der	Außenfläche	von	
Gosch.		
Um	diese	Zeit	sind	in	der	Dämmerung	nur	die	Umrisse	der	
angrenzenden	 Häuser	 und	 der	 Bäume	 im	 Kurpark	 vorm	
morgendunkelgrauen	Himmel	zu	erkennen.	Der	bald	heller	
wird,	 denn	 heute	 ist	 Sommersonnenwende,	 hat	 Hedda	 in	
der	Zeitung	gelesen.	Die	Sonne	soll	exakt	um	4.46	Uhr	auf-
gehen,	also	in	zehn	Minuten,	und	weil	sich	in	den	vergange-
nen	Tagen	kein	einziges	Wölkchen	vorm	tiefen	Blau	gezeigt	
hat,	wird	das	bestimmt	auch	heute	 so	 sein	und	gleich	ein	
wunderschöner	 Sonnenaufgang	 seinen	 Anfang	 nehmen.	
Hedda	freut	sich	sehr	darauf.	
Sie	betritt	die	Seebrücke,	an	deren	Ende	Alex	sitzt,	das	weiß	
Hedda	so	sicher,	wie	sie	weiß,	dass	die	ersten	Frühaufste-
her-Möwen	durch	die	Luft	gleiten,	über	die	wie	ein	glattge-
bügeltes	Geschirrtuch	daliegende	Ostsee	hinweg.	
Am	weiß	 getünchten	DLRG-Häuschen	 lehnt	 ein	 provisori-
sches	 Absperrgitter,	 ein	 Bauzaun-Element	 mit	 einem	
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runden	Schild	daran,	roter	Kreis	auf	weißem	Grund,	in	der	
Mitte	 ein	 schwarzes	 Männchen:	 „Fußgänger	 verboten“.	
Hedda	 vermutet,	 dass	 die	 Arbeiten	 am	 seitlichen	 Trep-
penabgang	noch	nicht	abgeschlossen	sind	und	heute	fortge-
setzt	werden.	
Hedda	 ist	dankbar	dafür,	dass	sie	am	Meer	 leben	darf,	 im	
schönen	Scharbeutz,	mit	ihrer	Familie	und	ihren	Freunden	
und	mittlerweile	auch	mit	Alex.	 Ihr	 fehlt	es	an	nichts,	und	
wer	kann	das	schon	von	sich	sagen?	
Eine	der	Möwen	schreit.	 „Ratten	der	Lüfte“	nennt	Alex	sie	
manchmal,	das	findet	Hedda	nicht	richtig,	denn	die	„Ratten	
der	Lüfte“	sind	doch	die	Tauben,	und	überhaupt	mag	Hedda	
die	Möwen.	Dennoch	widerspricht	sie	Alex	nicht,	wenn	er	
die	Möwen	als	Ratten	bezeichnet,	denn	er	 reagiert	oft	ge-
reizt	auf	Widerworte	und	sagt	dann	verletzende	Dinge,	die	
Hedda	 traurig	machen.	Vielmehr:	Traurig	 gemacht	haben,	
denn	jetzt	kann	sie	damit	umgehen,	weil	sie	weiß,	dass	Alex	
das	gar	nicht	so	meint	und	dass	er	selbst	unsicher	ist.	Das	
hat	sie	alles	gelesen,	gestern	Nachmittag	und	bis	spät	in	den	
Abend	hinein,	bis	sie	Barbara	Valendams	Buch	vollständig	
aufgesogen	hatte,	all	die	Erkenntnisse	und	 Informationen,	
die	 Heddas	 Leben	mit	 Alex	 eine	 glückliche	Wende	 geben	
werden.	
	
Die	Möwen	stoßen	wieder	 schrille	 Schreie	aus,	 ansonsten	
sind	nur	Heddas	Schritte	auf	den	Seebrückenplanken	zu	hö-
ren,	nicht	mehr	als	ein	 leises,	dumpfes	Schaben,	wenn	die	
weichen	 Sohlen	 ihrer	 Halbschuhe	 aufs	 Holz	 treffen.	 Die	
Schuhe	sind	praktisch	und	bequem	und	passen	ausgezeich-
net	an	Hedda	Kristiansens	große,	breite	Füße,	zu	ihren	kräf-
tigen,	gesunden	Beinen,	zu	ihrem	stämmigen	Körper	ohne	
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Taille	und	ohne	nennenswerte	Brüste,	zu	Heddas	muskulö-
sen	 Armen	 und	 ihrem	 beachtlichen	 Kreuz.	 „Hedda	 ist	 ein	
Fels“,	 sagt	 Georg	 häufig,	 und	 der	muss	 es	wissen,	 er	 und	
Hedda	kennen	sich	seit	dem	Kindergarten.	Georg	ist	Heddas	
bester	Freund	und	sehr	wichtig	für	sie.	Gewiss,	er	wäre	gern	
mehr,	aber	Hedda	konnte	sich	nicht	so	recht	entschließen,	
und	dann	kam	Alex.	
Hedda	mag	nicht	schlank	oder	anmutig	sein,	aber	sie	ist	vol-
ler	Schwung	und	Lebensenergie,	von	Natur	aus	und	nun	zu-
sätzlich	befeuert	durch	die	Lektüre	von	Barbara	Valendams	
Buch.	„Der	unverstandene	Mann“,	welch	schöner,	schlichter	
Titel,	und	was	für	ein	Glück,	dass	Hedda	in	der	Scharbeutzer	
Gemeindebücherei	darauf	gestoßen	 ist,	als	 sie	dort	ziellos	
herumstöberte,	 bis	 diese	 drei	Worte	 sie	 aus	 einem	 Regal	
heraus	ansprangen.	
Hedda	könnte	an	diesem	frühen	Morgen	Bäume	ausreißen,	
oder	 ersatzweise	 die	 Pfähle,	 auf	 denen	 die	 Scharbeutzer	
Seebrücke	ruht.	Das	aber	werden	bald	andere	Menschen	er-
ledigen,	fällt	ihr	ein,	denn	die	alte	Brücke	soll	verschwinden	
und	Platz	für	einen	todschicken	Neubau	machen,	aber	noch	
steht	sie	und	trägt	Hedda,	die	zu	Alex	eilt.	
Alex	findet	Heddas	praktische	Schuhe	nicht	gut,	er	mag	es,	
wenn	Frauen	schmale,	hochhackige	Kunstwerke	tragen	und	
lässt	Namen	wie	Louboutin	oder	Manolo	Blahnik	fallen,	aber	
damit	kann	Hedda	nichts	anfangen.	Klar,	 inzwischen	weiß	
sie,	dass	das	berühmte	Mode-Designer	sind,	und	sie	hat	sich	
die	Schuhe	auch	im	Internet	angesehen,	doch	angesichts	der	
Bilder	musste	sie	lachen.	Hedda	Kristiansen	aus	Scharbeutz	
in	 diesen	Dingern,	welch	Vorstellung:	 Erstens	bekäme	 sie	
ihre	Füße	gar	nicht	hinein	und	zweitens,	selbst	wenn,	in	sol-
chen	 Schuhen	 schafft	 sie	 es	 keinen	Meter	weit,	 ohne	 lang	
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hinzuschlagen.	 Nein,	 Alex	 erwartet	 nicht	 ernsthaft,	 dass	
Hedda	Geld	für	derartigen	Unsinn	ausgibt.		
Laura	und	Sophie	und	die	anderen	Frauen	mit	den	hübschen	
Namen	 tragen	diese	Schuhe,	das	beobachtet	Hedda,	wenn	
sie	mit	Alex	über	die	Dünenmeile	spaziert	und	er	sie	zu	ei-
nem	„Absacker“	im	Baltic-Club	überredet,	der	In-Disco	mit	
den	strengen	Türstehern.	Dort	schwirren	viele	Frauen	mit	
Designer-Schuhen	 herum,	 attraktive	 Frauen	 in	 eleganten	
Kleidern,	sorgfältig	herausgeputzt,	aber	Hedda	braucht	we-
der	Louboutins	noch	ein	elegantes	Kleid,	um	in	den	Baltic-
Club	 zu	kommen,	denn	 sie	 ist	Hedda	Kristiansen,	Tochter	
von	Holmer	Kristiansen,	Hotel-Holmer,	und	das	weiß	hier	
jeder.	
	
Etwa	zwei	Drittel	der	260	Meter	langen	Scharbeutzer	See-
brücke	liegen	jetzt	hinter	Hedda.	Zarte	Wellen	plätschern	an	
die	 Brückenpfähle,	 ansonsten	 ist	 es	 ruhig,	 und	 außer	 ihr	
scheint	niemand	auf	den	Beinen	zu	sein.	Doch	auf	der	Bank	
auf	dem	Brückenkopf	sitzt	 jemand,	 in	der	Morgendämme-
rung	zeichnet	sich	eine	Gestalt	scherenschnittartig	vor	dem	
heller	werdenden	Himmel	ab.	Das	ist	Alex,	der	auf	den	Son-
nenaufgang	wartet,	Hedda	hat	es	gewusst.	Erneut	kreischt	
eine	Möwe,	einen	Moment	lang	steht	die	Welt	still	und	mit	
ihr	 Hedda,	 die	 innehält,	 um	 ihr	 großes	 Glück	 zu	 spüren.	
Gleich	wird	sie	Alex	begrüßen,	und	alles	wird	gut	und	rich-
tig,	 aber	 Hedda	will	 diesen	 Augenblick	 hinauszögern	 und	
ihre	Vorfreude	genießen.	
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Sie	lässt	ihren	Blick	schweifen.	Nahe	der	Wasserkante	ste-
hen	die	Strandkörbe,	die	zur	Dünenmeile	gehören,	schwar-
zes	 Korbgeflecht,	 Hedda	wird	 sich	 nie	 an	 diese	 Farbe	 ge-
wöhnen.		
Hedda	nimmt	die	Schönheit	dieses	Morgens	in	sich	auf,	tritt	
an	Alex	heran,	der	 ihr	 immer	noch	den	Rücken	zuwendet,	
und	sagt	leise	„Hallo“.	
„Hallo“	hat	damals	auch	Alex	zu	ihr	gesagt,	als	sie	sich	ken-
nenlernten,	 beim	 „Tanz	 bei	 Gosch“,	 der	Hüpf-,	 Trink-	 und	
Guck-Party,	 jeden	Sonnabend	steigt	die,	und	Hedda	 findet	
sie	langweilig.	Früher,	in	der	Vor-Alex-Zeit,	ist	sie	nur	des-
halb	 hingegangen,	 weil	 sie	 dort	 viele	 Leute	 aus	 dem	 Ort	
trifft.	Am	Alex-Abend	hatte	Hedda	zuvor	den	Übungstag	bei	
der	 Scharbeutzer	 Ortswehr	 absolviert,	 sie	 ist	 Oberfeuer-
wehrfrau	und	Atemschutzgeräteträgerin,	 alle	Kristiansens	
waren	oder	sind	bei	der	Feuerwehr.	Hedda	mag	den	Dienst,	
er	passt	zu	ihrem	technischen	Verständnis,	und	sie	mag	die	
Kameradschaft	 und	 den	 ehrenamtlichen	 Einsatz	 und	 das	
Gefühl,	Menschen	zu	helfen.	
Heddas	Kameradinnen	 und	Kameraden	wollten	 jedenfalls	
hinterher	zum	„Tanz	bei	Gosch“,	auch	Georg,	der	als	Orts-
wehrführer	gern	ein	Auge	auf	die	jungen	Leute	hat,	wenn	sie	
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abends	 weggehen	 und	 über	 die	 Stränge	 schlagen.	 Hedda	
kam	mit,	 trank	wie	 immer	weder	Bier	noch	Sekt,	weil	 ihr	
von	Alkohol	sofort	schlecht	wird.	Ihr	Laster	sind	Süßigkei-
ten,	sie	trägt	immer	Schokoriegel,	Bonbons	und	sogar	Trau-
benzucker-Lollis	in	ihrer	Tasche	mit	sich	herum	und	greift	
in	Stress-Situationen	danach	wie	ein	Kettenraucher	zur	Zi-
garette.	
Hedda	 stand	 am	Tresen	 herum,	 nippte	 an	 ihrer	 Cola	 und	
traute	 sich	 nicht	 zu	 tanzen,	 während	 alle	 rundherum	 be-
trunkener	und	lustiger	wurden.	Hedda	störte	das	nicht,	das	
kennt	sie,	aber	ihr	wurde	warm,	sie	ging	raus,	es	war	Anfang	
April,	kalte	und	scharfe	Abendluft.	Sie	setzte	sich	draußen	
auf	eine	Bank	und	blickte	zu	den	Sternen	hoch	und	verlor	
sich	in	Gedanken.	Bis	Alex	kam	und	sich	neben	sie	setzte	und	
„Hallo“	sagte	und	Hedda	dachte,	dass	sie	träumen	musste.	
	
Vielleicht	hat	sich	Alex	jetzt,	auf	der	Seebrücke,	beim	War-
ten	auf	den	Sonnenuntergang	auch	 in	Gedanken	verloren,	
denn	er	dreht	sich	nicht	um,	obwohl	er	Heddas	„Hallo“	ge-
hört	haben	muss.	Hedda	tritt	neben	ihn,	und	endlich	wendet	
Alex	den	Blick	vom	Horizont	und	dreht	Hedda	sein	schönes	
Gesicht	zu,	und	wie	jedes	Mal	schlägt	ihr	Herz	schneller,	weil	
sie	sein	kantiges	Kinn,	die	hohen	Wangenknochen,	die	ge-
rade	Nase	und	die	leuchtend	blauen	Augen	sieht.	
„Was	 willst	 du	 denn	 hier?“,	 fragt	 Alex	 gleichgültig	 und	
streicht	eine	Strähne	seines	halblangen,	dunklen	Haares	zu-
rück.	Er	wirkt	abgekämpft,	blass,	die	Augen	sind	gerötet,	hat	
offenbar	eine	versoffene	Nacht	auf	der	Dünenmeile	hinter	
sich,	 aber	 an	 sein	Diabetiker-Not-Täschchen	 gedacht:	 Das	
bordeauxfarbene	 Leder-Etui	 mit	 Messgerät,	 Insulin	 und	
Weingummi-Reserve	steht	neben	ihm	auf	der	Bank.	In	und	
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nach	 durchzechten	 Nächten	 kann	 der	 Blutzuckerspiegel	
erst	nach	oben	und	dann	steil	nach	unten	gehen,	das	weiß	
Hedda,	und	auch,	dass	eine	Unterzuckerung	Verhaltensstö-
rungen	mit	 sich	 bringen	 kann.	 Deshalb	 geht	 sie	 über	 die	
misslaunige	Begrüßung	hinweg,	was	leicht	 ist,	weil	Hedda	
so	glücklich	ist	an	diesem	Morgen.	
Auf	dem	Brückengeländer	trippelt	eine	Silbermöwe	heran,	
ein	 riesiges	 Exemplar	 in	 weißem	 und	 hellgrauem	 Feder-
kleid,	mit	rotem	Fleck	am	Schnabel	und	schwefelgelben	Au-
gen,	aus	denen	heraus	sie	Hedda	einen	schlauen	Blick	sen-
det.	Die	Möwe	wirkt	gerissen	und	angriffslustig,	aber	Hedda	
findet	sie	trotzdem	sympathisch,	denn	die	Möwe	hat	offen-
bar	 ein	Ziel,	 genau	wie	Hedda.	 Sie	weiß,	 dass	diese	Vögel	
klug	sind,	hartnäckig	und	weitgehend	monogam.		
„Scheuch	 die	 Ratte	weg“,	 knurrt	 Alex	 und	macht	 eine	wi-
schende	 Handbewegung,	 „ksch-ksch-weg“,	 aber	 weder	
Hedda	noch	die	Möwe	reagieren,	und	Alex	fehlt	die	Kraft	für	
weitere	Anstrengungen.	Er	lehnt	sich	wieder	auf	der	Bank	
zurück	und	blickt	zum	Horizont,	an	dem	langsam	ein	oran-
gefarben	schimmernder	Bogen	aus	der	See	auftaucht.	
	
Georg	hat	Hedda	von	Alex	gewarnt	und	warnt	sie	bis	heute,	
er	sagt,	dass	Alex	nur	an	Heddas	Geld	 interessiert	sei	und	
sich	mit	vielen	anderen	Frauen	treffe.	Frauen,	die	schlanker,	
hübscher	und	jünger	seien	als	Hedda,	aber	Georg	ist	eifer-
süchtig,	kein	Wunder,	dass	er	solche	Sachen	über	Alex	er-
zählt.	Gewiss,	Hedda	 ist	keine	atemberaubende	Schönheit,	
aber	sie	hat	immense	innere	Werte,	die	Alex	sieht,	und	ab-
gesehen	davon	stimmt	es	nicht,	dass	er	Heddas	Geld	will.	Im	
Gegenteil,	er	betont	oft,	dass	er	nicht	von	ihr	abhängig	sein	
möchte,	von	Hedda	Kristiansen,	Tochter	von	Hotel-Holmer	
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Kristiansen,	die	das	gesamte	Imperium	erben	wird	und	jetzt	
schon	 das	 Küsten-Hotel	 leitet,	 180	 Zimmer,	 24	 Millionen	
Euro	Jahresumsatz.		
Ja,	Hedda	ist	tüchtig,	und	weil	sie	viel	Geld	verdient	und	im-
mer	viel	Geld	haben	wird,	ist	es	kein	Problem,	dass	sie	Alex	
etwas	davon	abgibt,	bis	er	wieder	auf	eigenen	Beinen	steht.	
Sie	teilt	gern,	und	ihm	sind	diese	Dinge	wichtig	–	die	weiche	
Lederjacke,	die	rahmengenähten	Schuhe	und	die	teure	Uhr.	
Warum	hätte	Hedda	ihm	all	das	nicht	schenken	sollen?	Alex	
hat	sich	gefreut	und	gesagt,	dass	Hedda	die	einzige	Frau	auf	
der	Welt	ist,	die	ihm	diese	Wünsche	erfüllt,	und	dass	er	sie	
liebt.	Obwohl	er	das	schnelle	Auto	nicht	bekommen	hat,	von	
dem	 er	 auch	 oft	 spricht,	 aber	 dieser	 Wunsch	 erscheint	
Hedda	dann	doch	 zu	kostspielig.	Was	 zeigt,	 dass	 sie	 zwar	
großzügig	ist,	aber	nicht	durchdreht.	
Hedda	ist	vernünftig	und	respektiert	Alex‘	Unabhängigkeit.	
Sie	möchte	ihn	nicht	kaufen,	das	würde	Alex	gar	nicht	mit-
machen,	denn	er	hat	seinen	Stolz.	Deshalb	hat	er	sich	von	
seinen	Chefs	auch	nichts	gefallen	lassen,	die	einen	gelernten	
Restaurantfachmann	behandelten	wie	einen	tumben	Hilfs-
arbeiter,	obwohl	Alex	eine	Spitzenkraft	ist	und	mit	den	Gäs-
ten	so	gut	kann.	Einen	solchen	Mitarbeiter	muss	man	wert-
schätzen,	wer	wüsste	das	nicht	besser	als	Hedda,	die	Alex‘	
Stärke	bewundert.	Denn	Stärke	braucht	es	wohl,	um	drei	Ar-
beitsplätze	 hintereinander	 aufzugeben,	 die	 Jobs	 als	 Bar-
mann,	Dünengolf-Wart	 und	Rezeptionist	 hinzuschmeißen,	
aber	Alex	hat	es	gewagt	und	ein	Leben	in	Armut	bewusst	in	
Kauf	genommen,	Hauptsache,	er	bewahrt	seinen	Stolz.	
Aus	diesem	Grund	will	er	auch	von	Hedda	keinen	Job	anneh-
men,	das	würde	zwischen	ihnen	stehen,	meint	er,	und	das	
stimmt	natürlich.	
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Alex	scheint	eine	wirklich	harte	Nacht	hinter	sich	zu	haben,	
seine	Blässe	und	die	roten	Augen	fallen	mit	zunehmender	
Helligkeit	 stärker	 auf.	 Vermutlich	 hat	 er	 viel	 getrunken,	
Wodka	pur,	sein	Lieblingsgetränk,	das	soll	er	nicht,	wegen	
seines	 Diabetes,	 große	 Mengen	 Alkohol	 sind	 gefährlich.	
Aber	Alex	braucht	seine	Freiheit,	und	er	hat	 Insulin	dabei	
und	Weingummi	und	achtet	auf	sich,	das	hofft	Hedda	zumin-
dest.	Generell	ist	es	sinnvoller,	das	Beste	zu	hoffen	und	zu	
denken,	dazu	rät	Barbara	Valendam,	denn	das	Prinzip	der	
selbsterfüllenden	Prophezeiung	treffe	besonders	auf	starke,	
freiheitsliebende	Männer	 zu,	 die	 ihre	 Gefühle	 unter	 einer	
harten	Schale	verbergen.		
Diese	Schale	wird	Hedda	knacken,	geradeheraus	und	kom-
promisslos,	wie	 sie	 ist,	 sie	muss	 es	nur	wagen.	Die	Möwe	
trippelt	wieder	heran	und	beäugt	Hedda	neugierig.	Hedda	
holt	tief	Luft	und	kramt	als	Übersprungshandlung	in	ihrer	
voluminösen	Tasche	herum.	Ihre	Hand	bekommt	knistern-
des	Plastik	zu	fassen	und	umschließt	es.	Hedda	macht	einen	
Schritt	nach	vorne.	
„Alex“,	sagt	sie	ruhig.	Er	sieht	sie	an.	 „Alex,	willst	du	mich	
heiraten?“	
	
Die	Szenerie	ist	viel	romantischer	als	damals,	bei	Georgs	An-
trag,	den	er	Hedda	nach	einem	Übungsabend	gemacht	hat,	
als	sie	im	Löschfahrzeug	saßen.	Es	war	auch	eher	eine	lapi-
dare	Frage	als	ein	Antrag,	kam	es	Hedda	vor.	Sie	hatten	ja	
noch	nicht	 einmal	 eine	Beziehung,	 sind	nur	 Freunde,	 und	
dann	heiraten	–	Hedda	wusste	nicht,	wie	sie	reagieren	sollte	
und	sagte	deshalb	erst	einmal	Nein.	Georg	wirkte	jedoch	so	
enttäuscht,	dass	sie	sich	Bedenkzeit	ausbat,	aber	dann	kam	
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Alex,	und	Hedda	begriff,	was	wahre	Liebe	ist,	und	jetzt	steht	
sie	auf	der	Scharbeutzer	Seebrücke	und	macht	einen	Hei-
ratsantrag.	
	
	

	
	
	
Alex	 lacht.	 „Du	 spinnst“,	meint	 er	 und	 schüttelt	 den	Kopf.	
„Heiraten.	Sonst	noch	etwas?“	Er	ist	in	dieser	Stimmung,	die	
Hedda	 kennt,	 scheinbar	 gleichgültig	 und	 grausam,	 so	 ist	
Alex,	wenn	er	unter	Stress	steht.	Wegen	all	seiner	Probleme,	
bei	 denen	 Hedda	 ihm	 helfen	 kann.	 Sie	 könnten	 sich	 am	
Strand	trauen	lassen,	Hedda	sieht	das	alles	genau	vor	sich,	
das	wird	der	schönste	Tag	in	ihrem	Leben.		
„Ich	spinne	nicht“,	erwidert	sie	 liebenswürdig.	 „Hab	keine	
Angst.	Du	musst	dich	nur	darauf	einlassen.“	
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Jetzt	hat	sie	Alex‘	volle	Aufmerksamkeit.	Während	sich	die	
Sonne	 am	 Horizont	 im	 perfekten	 Postkarten-Stil	 aus	 der	
Ostsee	erhebt,	fixiert	er	Hedda	mit	starrem	Blick.		
„Mensch,	Mädchen“,	 sagt	er	 langsam.	Hedda	mag	es	nicht,	
wenn	er	sie	„Mädchen“	nennt,	denn	wenn	Hedda	Kristian-
sen	 eines	 nicht	 ist,	 dann	 ein	Mädchen.	 Langsam	 schleicht	
sich	ein	dunkles	Gefühl	von	hinten	an	Hedda	heran,	aber	sie	
wehrt	es	ab	wie	eine	lästige	Fliege,	es	hat	hier	auf	der	See-
brücke,	bei	Sonnenaufgang	und	kurz	nach	ihrem	Heiratsan-
trag	nichts	zu	suchen.	
„Hör	zu,	Hedda“,	fährt	Alex	fort.	„Keine	Ahnung,	was	du	dir	
einbildest.	Du	bist	echt	nett,	ich	mag	dich.	Aber	wir	werden	
auf	gar	keinen	Fall	heiraten.“	
Hedda	atmet	wieder	tief	durch.	Alex	sträubt	sich.	Das	ist	ein	
normales	Verhalten,	das	hat	sie	gelesen.	Er	muss	seine	Un-
abhängigkeit	verteidigen,	zum	Schein.	Kein	Problem.	
„Wir	 werden	 es	 schön	 miteinander	 haben“,	 erklärt	 sie	
schlicht.	„Das	wird	ein	gutes	Leben.“	
„Als	 dein	 Schoßhund?!“	Alex	 klingt	wütend,	 von	 einer	 Se-
kunde	auf	die	andere	ist	seine	Gleichgültigkeit	verflogen.	Er	
funkelt	Hedda	mit	seinen	wunderschönen	Augen	zornig	an.	
„Als	mein	Mann“,	 gibt	 sie	 freundlich	 zurück.	 „Wir	 können	
uns	zusammen	etwas	aufbauen.“	
„Vergiss	es.“	Alex‘	Zorn	verschwindet	so	schnell	wie	er	ge-
kommen	 ist.	 Er	winkt	müde	 ab	 und	 blickt	wieder	 auf	 die	
goldorangefarben	schimmernde	Ostsee.	
„Ich	wollte	es	dir	ohnehin	sagen,	Hedda“,	sagt	er	träge.	„Ich	
habe	etwas	Neues.	Eine	neue	Freundin,	meine	ich.	Seit	ein	
paar	Wochen.	Läuft	gut.“	
Hedda	 traut	 ihren	Ohren	nicht.	 Jetzt	 ist	wirklich	kein	Mo-
ment	für	schlechte	Scherze.		
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„Eine	neue	Freundin?“,	hört	sie	sich	selbst	fragen.	
„Du	 kennst	 sie“,	 entgegnet	 Alex	 lässig,	 sieht	 Hedda	 dabei	
aber	nicht	an.	 „Josie.	Vom	Muschel-Café.	 Ich	kann	da	auch	
einsteigen.“	
Josie	vom	Muschel-Café?	Einige	Sekunden	lang	herrscht	völ-
lige	Leere	in	Heddas	Gehirn,	dann	formt	sich	vor	ihrem	geis-
tigen	Auge	das	Bild	 einer	 zierlichen	Blondine	mit	 großen,	
grünen	Augen	und	süßem	Lächeln.	Josie,	ja,	Hedda	kennt	sie,	
aber	nur	flüchtig,	sie	ist	nicht	oft	im	Muschel-Café,	doch	dass	
diese	 junge	 Frau	 es	 vom	 alten	 Hansen	 übernommen	 hat,	
weiß	Hedda.	
Josie	 ist	 niedlich,	 aber	 nicht	 überwältigend,	 deshalb	 kann	
sich	 Hedda	 nicht	 vorstellen,	 dass	 Alex	 die	Wahrheit	 sagt.	
Vielleicht	stellt	er	sie	auf	die	Probe?	Aber	danach	sieht	es	
leider	nicht	aus,	er	guckt	unverwandt	aufs	Wasser	und	küm-
mert	sich	nicht	darum,	was	seine	Worte	bei	Hedda	auslösen.	
Sie	zieht	ihre	Hand	aus	der	Tasche,	wo	sie	seit	Minuten	das	
Plastik	umkrallt,	 in	dem	sich	ein	Traubenzuckerlolli	befin-
det.	Hedda	pult	die	Verpackung	ab.	Die	Möwe	trippelt	näher,	
aber	Möwen	mögen	doch	keinen	Traubenzucker,	überlegt	
Hedda,	und	dann	fällt	ihr	ein,	dass	diese	Frage	aktuell	von	
untergeordneter	Bedeutung	ist.	
„Das	kannst	du	nicht	machen“,	bringt	sie	hervor.	Es	ist	die-
ses	dunkle	Gefühl,	das	ihre	Stimme	so	krächzen	lässt,	denn	
mittlerweile	schleicht	es	sich	nicht	mehr	heran,	sondern	ist	
bei	Hedda	 angekommen	und	 stülpt	 sich	 langsam	über	 sie	
wie	eine	schmierige	Glasglocke.	
„Wir	gehören	doch	zusammen“,	fährt	Hedda	tapfer	fort,	ob-
wohl	es	in	ihrem	Kopf	dröhnt.	
„Schwachsinn!“	 Alex	 springt	 auf.	 Dabei	 stößt	 er	 das	
bordeauxfarbene	Leder-Etui	von	der	Bank,	es	schlägt	an	der	
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Kante	einer	Holzplanke	auf,	platscht	aufs	Wasser	und	ver-
sinkt.		
„Na	 toll.“	 Alex	 starrt	 hinterher.	 „Das	 ist	 deine	 Schuld“,	
schnauzt	 er	 Hedda	 an.	 „Heiraten!	 So	 etwas	 Bescheuertes	
habe	ich	lange	nicht	gehört.“	
Unbewusst	 schiebt	 Hedda	 den	 Traubenzuckerlolli	 in	 den	
Mund,	sie	braucht	immer	etwas	Süßes,	wenn	sie	emotional	
aufgewühlt	ist,	und	zieht	ihn	wieder	heraus.	Die	Möwe	ver-
folgt	aufmerksam	jede	 ihrer	Bewegungen,	aber	Hedda	be-
achtet	sie	nicht.	
„Du	bringst	mir	eben	kein	Glück,	Hedda	Kristiansen“,	 sagt	
Alex.	 Ein	 feiner	 Schweißfilm	 liegt	 auf	 seinem	Gesicht,	 der	
helle	Bronzeton	seiner	Haut	 schlägt	 ins	Graue	um,	und	er	
zittert	leicht.	Mit	seiner	schönen	rechten	Hand	packt	er	das	
Brückengeländer	und	hält	sich	fest.	
Unterzuckert,	 denkt	Hedda.	Der	Diabetes	 ist	 Alex‘	 einzige	
körperliche	 Schwäche,	 er	muss	 doch	 Insulin	 spritzen	 und	
seine	Werte	kontrollieren	und	etwas	essen,	wenn	der	Blut-
zucker	nach	Partynächten	sinkt.	Hedda	hat	sich	über	Diabe-
tes	informiert	und	sich	wegen	Alex‘	Alkoholkonsum	gesorgt,	
doch	er	hat	sie	beruhigt,	das	habe	er	im	Griff,	hat	er	gesagt,	
und	bisher	war	es	auch	so,	aber	heute	offenbar	nicht.	
„Mir	ist	schlecht“,	stößt	er	hervor	und	fällt	auf	die	Bank	zu-
rück.	 In	 seinen	 blauen	 Augen	 ist	 kein	 Leuchten,	 sondern	
ängstliches	Flackern.		
Hedda	hat	sich	Videos	über	das	richtige	Verhalten	in	solchen	
Situationen	im	Internet	angesehen,	für	den	Notfall,	deshalb	
könnte	 sie	 Alex	 jetzt	 helfen	 und	 ihm	Weingummi	 geben,	
würde	nicht	das	bordeauxfarbene	Leder-Etui	irgendwo	un-
terhalb	der	Seebrücke	auf	dem	Grund	der	Ostsee	liegen.		
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Alex	scheint	rapide	abzubauen,	er	sinkt	zur	Seite	und	zittert	
immer	stärker.	
„Hilf	mir	doch“,	 fordert	er	heiser	und	zeigt	auf	Hedda,	ge-
nauer:	auf	ihre	Hand,	in	der	sie	den	Traubenzuckerlolli	hält,	
den	 Hedda	 völlig	 vergessen	 hat.	 Natürlich,	 schießt	 es	 ihr	
durch	den	Kopf,	Traubenzucker,	welch	Glück,	 dass	Hedda	
den	Lolli	dabei	hat.	
„Jetzt	 mach	 schon,	 du	 blödes	 Trampeltier“,	 keucht	 Alex.	
Hedda	 erstarrt,	 und	 ihr	wird	 innerlich	 kalt.	 „Trampeltier“	
hat	sie	früher	oft	gehört,	in	der	Schule,	von	jenen	wendigen,	
unbarmherzigen	Kindern,	die	sich	beweisen	wollten,	indem	
sie	sich	die	Tochter	von	Hotel-Holmer	vorknöpften.	Hedda	
hat	deswegen	häufig	geweint,	weil	sie	sich	plump	und	unbe-
holfen	fühlte.	 In	der	fünften	oder	sechsten	Klasse	endeten	
diese	Hänseleien,	aber	das	Trampeltier	hat	Hedda	sich	ge-
merkt,	 sie	 hasst	 diesen	 Ausdruck.	 Es	 ist	 schrecklich	 von	
Alex,	sie	so	zu	nennen,	schrecklich	und,	wenn	man	intensi-
ver	darüber	nachdenkt,	auch	sehr,	sehr	dumm.	
„Gib	…	mir	…	Zucker	…“,	stammelt	Alex,	doch	Hedda	rührt	
sich	nicht.		
„Ich	…	brauch	…	blö	…	Trampel	…“,	röchelt	er.	Jetzt	hat	er	es	
schon	wieder	gesagt,	denkt	Hedda	und	spürt,	wie	sich	in	ih-
rem	Inneren	eine	Tür	schließt,	die	Tür	zu	Alex	und	zu	ihrer	
Liebe	und	zum	Traum	vom	gemeinsamen	Leben.	Niemand	
nennt	Hedda	Kristiansen	ein	Trampeltier,	auch	Alex	nicht,	
da	 können	 in	Barbara	Valendams	Buch	noch	 so	 gute	Rat-
schläge	stehen.	
Alex	sieht	inzwischen	gar	nicht	mehr	gut	aus,	zieht	sich	zit-
ternd	 hoch,	 wankt	 und	 streckt	 die	 Hand	 nach	 Hedda	 aus	
oder	 vielmehr	 nach	 dem	Lolli.	 Hedda	weicht	 aus,	 und	 ihr	
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Blick	 fällt	 auf	die	Möwe,	die	das	morgendliche	Drama	auf	
der	Seebrücke	interessiert	verfolgt.	
Langsam	legt	Hedda	den	Lolli	auf	die	breite	Holzfläche	des	
Brückengeländers,	etwa	in	die	Mitte	zwischen	Alex	und	der	
Möwe.	Sie	tritt	ein	paar	Schritte	zurück	und	beobachtet	ab-
wechselnd	den	Vogel	und	den	Mann.	
Einen	Augenblick	lang	scheint	die	Szene	einzufrieren,	doch	
Alex	begreift	 rasch	und	bewegt	sich	schnell	zum	Lolli	hin,	
zumindest	 so	 schnell,	wie	 es	 sein	Zustand	 zulässt.	Das	 ist	
nicht	 schnell	 genug	 für	 die	 Möwe,	 die	 auf	 den	 Lolli	 zu-
schießt,	ihn	schnappt	und	sich	in	die	Luft	erhebt.	Eineinhalb	
Sekunden	dauert	das,	schätzt	Hedda,	Möwen	sind	flink	und	
geschickt.	
Hedda	und	Alex	schauen	dem	Vogel	hinterher,	dann	sackt	
Alex	 wieder	 auf	 die	 Bank.	 Er	 röchelt	 nicht	 mehr.	 Hedda	
schenkt	 ihm	 einen	 kurzen,	 letzten	Blick,	 dann	wendet	 sie	
sich	 ab	 und	 marschiert	 zügig	 und	 entschlossen	 in	 ihren	
praktischen	 Halbschuhen	 über	 die	 Seebrücke	 Richtung	
Land.	Niemand	kommt	 ihr	entgegen,	doch	die	ersten	Son-
nenaufgangsfans	dürften	bald	eintreffen.		
Am	 DLRG-Häuschen	 ruht	 das	 Bauzaun-Element.	 Hedda	
greift	es	und	zieht	es	nach	vorne,	jetzt	steht	es	mittig	auf	den	
Planken	und	verkündet	unübersehbar,	dass	die	Seebrücke	
für	„Fußgänger	verboten“	ist.	Die	Urlauber	werden	es	ver-
schmerzen,	der	Sonnenaufgang	ist	auch	vom	Strand	aus	be-
trachtet	schön.	
	
Die	Luft	 ist	klar	und	 frisch,	und	während	Hedda	über	den	
Seebrückenvorplatz	läuft,	beschließt	sie,	nachher	Georg	an-
zurufen.	Vielleicht	hat	er	Lust,	sich	auf	einen	Kaffee	mit	ihr	
zu	treffen,	und	auf	ein	Stück	Torte.	Das	hat	er	sich	verdient,	
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der	liebe,	zuverlässige	Georg,	und	Hedda	auch,	denn	heute	
beginnt	ihr	neues	Leben,	das	hat	Hedda	schon	beim	Aufwa-
chen	gespürt.	
	
ENDE	
	

	


