
WHAT TO DO IN MONTAUK
~

Es gibt zweierlei Arten von Lieblingsorten auf dieser Welt.
Zuerst wären da jene, die einen gerne dazu verführen, in 

Erinnerungen zu schwelgen und an die lichtumflossenen 
Tage zu denken, die man dort verbringen durfte. Daran, was 
genau einen überhaupt erst dorthin verschlagen hat, wie die 
Luft geschmeckt und die Farben geleuchtet haben, an die 
Menschen, die einem begegnet sind und die Menschen, we-
gen denen man bleiben wollte. 

Was jeder früher oder später begreift, ist, dass jedem ein-
zelnen dieser Orte früher oder später ein kleiner Schmerz 
innewohnt, der hier und da zwischen dem Erinnerungs-
schatz hervorlugt. Ein Schmerz, der aus dem Abschied rührt, 
den jeder eines Tages kennenlernen wird.

Der Mensch in seiner Natur muss sich schließlich von 
Zeit zu Zeit seiner Wurzeln entledigen, sich aufmachen und 
durch die Welt treiben, neue Orte erschließen und Farben, 
Gerüche und Geschichten sammeln.

Die einzige Ausnahme von alledem bilden die Orte der 
deutlich selteneren zweiten Sorte. Denn diese kommen nicht 
mit Taschen voller Erinnerungen daher, sondern mit einem 
Gefühl, das sich durch Raum und Zeit erstreckt. Ein Gefühl, 
das sich weder mit den Händen noch mit irgendwelchen 
Worten greifen lässt, aber einem ganz innig vermittelt, dass 
man schon immer an diesem Ort war, immer schon dorthin 
gehört hat und dass sich allem Wandel zum Trotz auch 
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nichts daran ändern wird. Es sind Orte, die sich jederzeit 
zusammenfalten lassen, sodass sie in jeder noch so kleinen 
Jackentasche Platz finden und mitgenommen werden kön-
nen, wann auch immer die nächste große Reise beginnen 
mag.

Die Dünen, Wiesen und Wälder rund um Montauk, am 
östlichsten Zipfel von Long Island gelegen, zählen zweifellos 
zu der zweiten Sorte. Zumindest für Ella.

In den zahlreichen Parkanlagen gingen tagsüber die 
Menschen spazieren, führten Gespräche miteinander und 
schlugen sich danach in den Restaurants die Bäuche voll, mit 
Blick auf den Atlantik und den Block Island Sound. Sie be-
suchten das Museum des achteckigen Leuchtturms, der vor 
über zweihundert Jahren auf den Klippen von Turtle Hill 
errichtet worden war und im Abendlicht ab und an die Leute 
mit den Reflexionen aus seinen Fresnellinsen blendete, tu-
ckerten in den Wellen des Gardiners Bay umher oder ließen 
die Füße unbeschwert im Wasser baumeln.

Für Ella waren das keine allzu erquicklichen Zeitvertrei-
be, nach lauten Jahren in der großen Stadt war sie für den 
Sommer auf der Suche nach nichts als Ruhe und Einsamkeit 
gewesen, weg von allen Menschen und dem Lärm, den sie 
verursachen. So war sie die meisten Tage vom Blick der an-
deren geschützt in den leise raschelnden Dünengräsern ge-
sessen, hatte ihre Füße im feinen Sand vergraben und den 
sich kräuselnden Wellen dabei zugesehen, wie sie eine nach 
der anderen rauschend an Land gingen.
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Es waren Tage des Eisessens und Bücherlesens, bis der 
Abend graute. Tage der Sorglosigkeit eines Kindes, mit allen 
Freiheiten des Erwachsenseins.

Und wenn sie nicht in den Dünen zu finden war, dann 
versteckte sie sich unterhalb des Leuchtturms mit seinem 
Museum, auf halbem Wege zu den mit Schlick und Algen 
überwucherten Wellenbrechern. Dort gab es eine Kuhle, ge-
rade groß genug für sie, in der sie vor Wind geschützt die 
Beine lang strecken und den Blick in den Himmel richten 
konnte.

Durch jedes einzelne Morgengrauen hindurch war sie 
den Strand entlang gewandert, über die glitschigen Steine 
der Wellenbrecher gekraxelt und hatte dann auf dem noch 
taufeuchten Untergrund Platz genommen, um dem Sonnen-
aufgang beizuwohnen. Vor allem diese Stunden, in denen 
der Horizont seine Farben wechselte wie die Menschen ihre 
Kleider, hatte sie von ganzem Herzen geliebt.

Wäre in ihrem Rucksack noch Platz gewesen, so hätte sie 
an einem der Tage vermutlich versucht, den Sonnenaufgang 
noch irgendwie zwischen ihren anderen Habseligkeiten zu 
verstauen, um ihn in grauen Zeiten noch bei sich zu haben. 
Dann könnte sie ihn auspacken, sich in ihm baden und wie-
der eintauchen, wenn der Himmel über ihr wieder einmal 
alles Bunte verschluckte. Zwischen einigen zerfledderten 
Büchern, ihren Klamotten, ein paar besonders schönen Mu-
scheln und jeder Menge Sand hätte jedoch nicht einmal eine 
Erbse noch Platz gefunden, von einem Sonnenaufgang ganz 
zu schweigen.
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Mittlerweile war es Ende August geworden, die einst 
sattgrünen Wiesen vom Sommer trocken und gelb und in 
den Morgenstunden sammelten sich bereits die ersten Zug-
vögel in den Buchten der ausgefransten Küstenlinie, er-
schöpft vom nächtlichen Fliegen. Der September würde bald 
kommen und den August wie in jedem Jahr weit hinaus auf 
den Atlantik wehen, was die meisten Sommerurlauber dazu 
bewegte, wieder abzureisen. Das Leben in den Städten muss-
te wieder weitergehen und so kehrte auf den Feldern und 
Wegen bald wieder eine Ruhe ein, die manch ein Einheimi-
scher schon sehnlichst vermisst hatte.

Ohne den Sommer an ihrer Seite gab es auch für Ella kei-
ne guten Gründe mehr, noch weiter in Montauk zu verwei-
len. Doch wie das so ist mit den Orten der zweiten Sorte, 
konnte auch Ella alles, was sie hier erlebt und geliebt hatte 
zusammenfalten und mitnehmen. Und als sie am ersten Sep-
tembertag früh am Morgen den Bahnsteig des beschaulichen 
Dörfchens betrat, tat sie das ohne Melancholie, ohne den 
Drang noch länger zu bleiben. Die silbergrauen Waggons der 
Long Island Rail Road waren bald quietschend vor ihr zum 
Stehen gekommen und sie stieg ein, ohne noch einen letzten 
Blick zurückzuwerfen.

Die Zeit für die nächste große Reise war gekommen.
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