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Es hätte eigentlich klar sein müssen, dass er es nicht lassen konnte. Eigentlich hätte mit dem 

Krabbenfang schon vor zwei Jahren Schluss sein sollen, aber Paul konnte es nicht lassen. Er musste 

immer wieder hinaus, obwohl er wusste, und immer gewusst hatte, wie sehr sie darunter litt, immer 

darunter gelitten hatte. 

 

Seit dem Kentern der Ariadne, einem Schoner, der Marie und Paul nach Amerika bringen sollte, raus aus 

der Hölle. Marie und Paul kannten sich damals noch nicht, sie schliefen vielleicht in raue Decken 

gewickelt nicht weit voneinander an Deck, aber sie wussten nicht von sich, ja sie kannten ja kaum sich 

selbst. Marie war damals ein Mädchen mit Mut und Abenteuerlust und neugierigen Augen. Beim 

Kentern der Ariadne ging ihr das Abenteuer über die Kraft und ihr ganzer Mut reichte nicht aus, das 

Geschehen hinter sich zu bringen. Ein Junge zog sie am nassen Kragen hoch, wenn ihr Kopf unter zu 

gehen drohte, und Marie zog den Jungen weiter, wenn der meinte, nicht mehr weiter schwimmen zu 

können. So retteten sie sich durch den Rest der schweren Zeit und lebten auf, als es endlich vorbei war. 

 

Doch Paul war Fischer und wollte Fischer bleiben, Krabbenfischer auf Sylt. Zunächst gab es im Lister 

Hafen noch eine ganze Reihe von Fangbooten und Schleppnetzkuttern, doch es wurden immer weniger 

und jetzt fuhr nur noch Paul mit seinem Kutter aufs Meer hinaus, um Krabben zu fangen, an Bord zu 

kochen und im Hafen direkt vom Boot weg zu verkaufen. Jeder in Liste kannte den Paul, und Paul kannte 

so gut wie jeden in List. Marie kannte nicht jeder in List, nur Paul kannte Marie. Nur er wusste, warum 

Marie nie in ein Boot oder auf ein Schiff stieg. Nicht einmal war sie mit zu den Bänken rausgefahren, um 

die jungen Seehunde in der Sonne schlafen zu sehen. Er wusste, sie konnte nicht. Und nur er wusste, 

warum sie kaum das Haus verließ, stundenlang am Fenster stand, hinausschaute, Wind und Wetter 

beobachtete und darauf wartete, dass Paul vom Fang heim käme. „Gib doch das Boot auf“, bat sie ihn 

ein um das andere Mal. „Du kannst doch auch etwas anderes machen. Es muss doch nicht der 

Krabbenfang sein.“ Wenn er dann nicht antwortete, weil er nicht immer und immer wieder dasselbe 

sagen wollte, fügte sie hinzu: „Tus mir zuliebe.“ Paul hätte alles getan, um seine Frau glücklich zu 

machen, aber er konnte und wollte nicht sein eigenes Glück aufgeben. Und das Meer war sein Glück. 

Was würde er ohne das Meer sein? Wenn sie nicht locker ließ und er der Quälerei ein Ende bereiten 

wollte, sagte er dann irgendwann: „Ich kann es nicht, Marie. Ich kann es einfach nicht.“ Sie wandte sich 

dann ab, versank in Schweigen und wusste nichts mit sich anzufangen, wusste sich nicht zu retten. 

 

 



Paul war Krabbenfischer, er hatte keine Ahnung, wie er seiner Frau helfen konnte. So verging Jahr um 

Jahr. Marie wurde immer weniger. – Bis zu dem großen Sturm. Dieser Sturm wirbelte nicht nur die 

schmale Insel durcheinander, er riss auch Marie aus ihrer versteinernden Angst, löste den Klammergriff 

der Ertrinkenden und kehrte das Unterste zu Oberst. 

Es war eine schlimme Nacht, mit Wasser von oben und Wasser von unten; Sand, Äste uns Losgerissenes 

peitschten gegen die Fenster. Marie und Paul hatten im Erdgeschoss versucht, alles zu sichern und 

festzuzurren und sich dann ein Deckenlager auf dem Wohnzimmerboden bereitet. An Schlaf war nicht 

zu denken. Doch Marie hielt Paul im Arm und Paul hielt Marie im Arm. Sie mussten doch eingenickt sein, 

denn am nächsten Morgen wurde sie von der Sonne geweckt, als ob nichts gewesen sei. 

Der Garten war verwüstet, das Dach leckte, das Küchenfenster war zersplittert. Unrat, Reste, 

Fundstücke und Strandgut bedeckten die Flächen. Alles schien da zu sein, wo es eigentlich nicht 

hingehörte. Das Meer hatte seine Schätze ausgespuckt, der Wind hatte die Häuser geschüttelt und 

getestet, was eigentlich loslassen wollte, der Regen hatte fortgespült, was sich nicht sicher war, ob es 

bleiben sollte. „Wenn schon ein Haus nicht mehr sicher ist, kann ich auch raus gehen“, dachte Marie und 

wanderte den neu geschmückten Strand entlang. Sie nahm hier ein Tau, dort eine Leine, fand Bändsel 

und Falle, losgerissen von Booten, Kähnen und Kuttern. Und sie hatte mit einem Mal das ganz leise 

Gefühl, sich selbst auf der Spur zu sein, mit den aufgedröselten Enden ein winziges Stückchen von sich 

gefunden zu haben. Die aufgedröselte Marie, so hatte sie sich immer empfunden. 

Von diesem Tag an ging Marie – wenn Paul mit seinem Kutter auf Krabbenfang und auch wenn er schon 

wieder nach Hause zurückgekehrt war – an den Strand und sammelte Taue. Lange, kurze, dicke, dünne, 

schwarze, weiße, hanfene oder welche aus Kunststoff. Es war ihr gleich – nur eine Leine musste es sein. 

In ihrem Häuschen richtete sie einen Raum ein, der all den angeschwemmten Tauen eine Heimat sein 

sollte.  Sie hängte sie auf, knüpfte sie aneinander, legte sie aus und schuf Geflochtenes und Netzartiges 

aus dem gefundenen Losen und Getriebenen. 

Und fragten die Lister Marie, was sie mit den gesammelten Tauen mache, antwortete sie mit einem 

schelmischen Blick: „Ich wickle den Faden der Ariadne auf.“ 


