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Vorwort...

...für alle, die es wirklich wissen.

Ich war an Bord der Roald Amundsen. Genau wie fünfundvierzig andere Men-
schen auch. Bei ihnen muss ich mich entschuldigen.

Dafür, dass ich diese Geschichte nur aus der Sicht einer einzigen Person erzäh-
len kann.

Dafür, dass ich mehrere Begebenheiten darlege, welche ich gar nicht oder nur
am Rande miterlebt habe. Daher mag es sich vielleicht nicht detailgetreu und
chronologisch so abgespielt haben, wie es zu lesen ist.

Dafür, dass ich so unglaublich viel von diesem Törn vergessen habe oder es mir
nicht wirklich wichtig erschien. Erst im Nachhinein fällt mir auf, wie großartig
unser Abenteuer war. Und es noch immer ist. Insbesondere bedauere ich, die
vielen Gespräche, die wir an Bord geführt haben, nur noch schemenhaft in Er-
innerung zu haben. Es geht so entsetzlich viel verloren. All die kleinen Dinge, wel-
che diese Reise so unvergleichlich für mich gemacht haben.
Dafür, nicht alle Beteiligten erwähnt zu haben. Ich fühle mich nicht in der Lage,
euch zu charakterisieren. So habe ich einfach einige Figuren aus mir bekannten
Ereignissen an Bord stilisiert. Es liegt mir fern, jemanden zu beurteilen oder gar
zu beleidigen. Sollte sich jemand unangenehm berührt fühlen; ich entschuldige
mich, es ist nicht gewollt.

Alles in allem soll dieses Buch unterhalten, inspiriert durch diese Reise und
einen Hauch von dem vermitteln, was ich an Bord zu erleben privilegiert war.
Tatsächlich hat der Zauber von Menschlichkeit und Gemeinschaft, von Wunder
und Abenteuer noch heute Einfluss auf mein Leben, dass sich doch erheblich ge-
wandelt hat seit jenen Wochen.

Ich danke euch und allen anderen, die mir auf späteren Reisen auf der Roald
Amundsen begegneten.

Sebastian Rogge
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Die Dinge würden sich ändern.
Das taten sie immer.

Es wäre nicht immer nötig, hart an der Zukunft zu arbeiten. Manchmal falle sie
einem einfach zu. Und mit ihr das Glück.
Veränderungen waren gut. Sie hielten das Große Ganze des Menschseins in Bewe-
gung, erhielten es am Leben.

Lucas, „Das Buch Erik“
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Prolog

Der Wind zerrte an seinen nassen Haaren. Die Luft roch frisch und rein. Doch
das Tosen des Meeres, dieses unglaublich schönen Ozeans, vermochte nicht die
Ruhe zu zerstören, welche sich in seinem Inneren ausgebreitet und festgesetzt
hatte. Beinahe verwegen lächelte er, während er sich am stählernen Schanzkleid
festhielt. Das graugrüne Wasser bäumte sich erneut vor ihm auf, bald schon
verdeckte die weißgeschäumte Krone der Welle den fernen, kaum sichtbaren Ho-
rizont. Fasziniert starrte er in das lebendige Wasser und jauchzte. Nun war der
Kamm höher als er selbst und bäumte sich immer weiter auf, bis die Welle über
ihm und den Bug hereinbrach und ihn von den Beinen riss.
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Das Schiff

Als Alexander Paré die ROALD AMUNDSEN das erste Mal sah, wusste er noch nicht,
was ihn auf dieser Reise erwarten würde und so hielt er andächtig inne. Mit der
Hand die Augen gegen die Sonne abschirmend, betrachtete er den schwarzen ge-
drungenen Rumpf, der nur wenige Meter aus dem ruhigen Wasser ragte. Rost-
spuren zeigten sich unter abgesplitterter Farbe. Das Rigg, die beiden Masten und
die Segel sahen schäbig aus, dreckig, alt. Und es war klein. Viel kleiner, als er sich
das Schiff vorgestellt hatte.

Und dennoch...
Unsicher, was er von diesem Anblick halten sollte, verharrte er, wie jemand, der
vor einem großen Tor steht und darauf wartet, eingelassen zu werden. Un-
schlüssig stellte er die große Reisetasche ab und rieb sich stöhnend die
schmerzende Schulter. Fürs Erste hatte er genug vom Schleppen.
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„Sieht sie nicht toll aus?“, sprach ihn ein Mann aus seiner Reisegruppe an. Er
kannte dessen Namen noch nicht.
„Wer?“
„Na, die ROALD.“
Alexander zuckte nur die Schultern und sah ihn fragend an. Er konnte die Begeis-
terung in seinem Gesicht nicht ganz nachvollziehen. „Na ja.“
Dichte Menschenmassen drängten sich auf dem breiten Kai. Männer, Frauen,
ganze Familien mit Kind, Hund und Kinderwagen drängten sich von einem
Traditionssegler zum anderen. Irgendwo im Hafen von Halifax, Kanada, gab es di-
cke Hefte zu kaufen, für ein paar Dollar wahrscheinlich, auf jeder Seite ein
anderes der gut hundert Segelschiffe, die am nächsten Tag ihren Weg zurück nach
Europa antreten würden.
An jeder Rehling, an jeder Gangway standen Mitglieder der entsprechenden Be-
satzungen und drückten Stempel mit den Schiffsemblemen in die Hefte. Hin und
wieder wurden sie sogar angehalten, Autogramme zu geben.
Alles in allem schienen die Leute das Fest zu genießen, für das reichlich Aufwand
betrieben worden war. Halifax war eine der wenigen offiziellen Stationen der
großen Traditionsseglerregatta, die ihren Anfang in Cádiz, Spanien genommen
hatte und über die Bermudas und Boston nach Halifax führte, der letzten Zwi-
schenstation vor der finalen Ziellinie in Amsterdam. Dort würde das nur alle fünf
Jahre stattfindende Gipfeltreffen dieser riesigen Schiffe, die ‚Amsterdam Sail’, den
Abschluss bilden.
„Excuse me.“, sprach ihn ein Mann an, der offenbar nicht von allein an seiner Ta-
sche vorbeikam.
„O’ natürlich...“, entfuhr es ihm. Als er bemerkte, dass er auf Englisch hätte rea-
gieren sollen, war der Mann samt Frau und Kindern schon wieder in der Menge
verschwunden.
Alexander wischte sich den Schweiß von der Stirn. Seit fast vierundzwanzig
Stunden waren er und seine Mitreisenden nun schon unterwegs, er war müde
und geschafft, aber viel zu aufgeregt, um zur nötigen Ruhe zu kommen.

Die Sonne am Himmel brannte, auf dem amerikanischen Kontinent war es
erst gegen sechs Uhr abends. Das Fest war in vollem Gang, keine Wolke trübte
den Himmel, die kalten Getränke fanden reichlich Abnehmer unter denen, die
stundenlang in den Schlangen standen, um an einer Besichtigung der größeren
Segler teilzuhaben.
Im Süden überzog die gigantische Hängebrücke die breite Mündung der Bucht, in
der sich der Hafen befand. Auf dem Weg vom Flughafen hatten sie die Brücke
überquert, staunend und fasziniert. Keiner von ihnen war jemals zuvor in Kanada
gewesen.
Der Kai war außergewöhnlich breit, angesichts der Tatsache, dass es sich nicht um
den industriellen Teil des Hafens handelte, wo man die vielen Segler hatte
anlegen lassen. So weit das Auge reichte, war der Horizont unterbrochen von
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Masten und Stagen, von Seilen und flatternden Segeln, welche gerefft ihre volle
Größe nur ahnen ließen.
Hinter den Buden der Getränke- und Imbissfirmen erhob sich die Silhouette der
Stadt. Ein beeindruckend gelungenes Zusammenspiel von moderner Architektur
aus Glas und Stahl und den alten Holz- und Steinbauten aus früheren Koloni-
alzeiten. Farbenfroh und hell hieß Halifax seine Besucher Willkommen.
Unwillkürlich lächelte er, während er sich umschaute, bemüht, nicht im Weg zu
stehen, verschnaufend, fremd an einem Ort, den er in weniger als vierundzwanzig
Stunden schon wieder verlassen würde.

Der Rest der Gruppe setzte sich wieder in Bewegung und so nahm auch er sei-
ne Tasche auf und schleppte sie stöhnend die letzten Meter bis zum Schiff.
Dort angekommen wuchtete Alexander seine Tasche mühsam über das Schanz-
kleid hinweg aufs Deck, wo sie ein Mann mit kurzen, blonden Haaren entgegen
nahm. Viele weitere Taschen folgten und gut zwanzig neugierige Augenpaare be-
gutachteten das kompliziert aussehende Gewirr aus Seilen, welches sich vom
hölzernen Deck ins Rigg erhob.
„Schön, dass ihr es noch geschafft habt. Wir dachten schon, ihr kommt gar nicht
mehr.“, rief ihnen jemand zu.
„Alle mal bitte zu mir!“, rief eine Frau, Anfang dreißig, mit langen dunklen Haa-
ren und gütigem Gesicht. Sie trug ein grünes T-Shirt und kurze Khakihosen. Sie
hielt eine Liste in der Hand und winkte sie alle herbei.
„Wir werden als erstes die Kojen vergeben. Das Schiff ist voll belegt, also werden
acht Mann in Hängematten schlafen müssen. Vielleicht auch neun, mal sehen...“
Sofort hoben sich einige Hände, riefen ihr irgendwelche Nummern zu, drängten
ruhelos zu ihr.
„Na?“ Alexander sah zur Seite, in die graugrünen Augen von Claudia, die ihn
angesprochen hatte. „Hast du dir schon eine Wache ausgesucht?“
„Kannst du mir eine empfehlen?“, gab er zurück.
„Na klar.“, mischte sich Flo ein. Er war ähnlich alt wie Alexander, knapp über
zwanzig, die Geheimratsecken schon ein wenig größer, aber die Augen wach und
schalkhaft. „Nimm die Vier-Acht-Wache. Du siehst den Sonnenaufgang, den Un-
tergang und das gesamte Farbenspiel, ohne auf Schlaf verzichten zu müssen.“
„Schlaf?“
„Natürlich. Warst du noch nie segeln?“
Alexander verneinte irritiert.
„Dann wirst du noch feststellen, wie wichtig Schlaf sein kann.“
Schelmisch grinste er. Alexander kniff verwirrt die Augen zusammen und betrach-
tete die beiden. Sie waren praktisch die einzigen, mit denen er auf der langen
Reise nach Kanada ein Wort gewechselt hatte. Sie würden sich verstehen, davon
war er überzeugt.
Claudia ließ alle drei für die mittlere Wache eintragen. Die Verteilung der Kojen
kostete mehr Zeit. Jeder hatte seine speziellen Wünsche, zumindest jene, die
schon einmal eine Reise auf der ROALD AMUNDSEN hatten miterleben dürfen.
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Obwohl sich der Tag bereits deutlich dem Abend näherte, war es noch immer
heiß. Die Sonne büßte auf ihrem Weg zum Horizont nur wenig an Intensität ein.
Alexanders T-Shirt war nass, seine Füße schmerzten. Eine Frau sprach ihn an, et-
was älter als er selbst, ihr lockiges dunkles Haar unter einem Kopftuch verborgen.
Sie trug ein blaues T-Shirt mit der Aufschrift CREW auf dem Rücken.
„Hallo, ich bin Sabine. Hast du Durst?“
Er nickte und sie wies auf einen Thermokanister, welcher neben einem Behälter
voller Tassen auf der seitlichen Backskiste des mittleren Deckaufbaus stand.
„Das ist Eistee, bedien dich.“
Er wollte ihr danken, aber schon war sie wieder im Gespräch mit einem anderen
Crewmitglied.

Wieder machte sich Unwohlsein in ihm breit. Den ganzen Tag schon versuchte
er, sich zu beruhigen, schließlich hatte er die Reise mit vollster Absicht angetre-
ten. Dennoch fühlte er sich wie in einem Gefängnis. Als wäre er nicht frei, als
würde er mit Ausschluss aus seinem eigenen Leben bestraft.
„Ganz ruhig, beruhig dich Junge!“, flüsterte er vor sich hin, während er zusah, wie
sich die Tasse mit rötlichem Tee füllte. „Es sind nur fünf Wochen.“
„Mit wem redest du?“, sprach ihn Claudia an und erschrocken verschüttete er ein
wenig des Tees.
„Mit niemandem, ich ...äh.“
„Alles klar bei dir?“
„Ja, wieso?“
„Schon gut.“ Sie winkte ab. „Die Kojen sind verteilt, wir können unser Gepäck
verstauen.“
Eilig stürzte er den Tee hinunter und griff nach seiner Tasche.
„Wache Zwei zu mir!“, brüllte ein mittelgroßer, unrasierter Mann mit kinnlangen
Haaren und erstaunlich tiefer Stimme.
„Das sind wir.“, sagte Claudia und stieß ihn in Richtung Bug.
„Ich bin Andreas.“, stellte sich der Mann vor. „Wir duzen uns hier alle. Auch den
Kapitän braucht ihr nicht mit Rang und Titel anzusprechen. Der Vorname ge-
nügt. Da Michael, euer Toppsgast, beschäftigt ist, habe ich die Ehre, die Führung
zu machen und euch alles zu zeigen.“ Gutartiger Spott lag in seiner Stimme.
Er führte die kleine Gruppe zum vorderen Decksaufbau und half den einzelnen,
ihre schweren Taschen die steile Stahltreppe hinunter zu wuchten. Als sie alle un-
ter Deck standen, begann er seine Rede, die er offenbar nicht zum ersten Mal
hielt.
„Das ist das Messelogis. Hier werden nachher die Hängematten gespannt, wo die-
jenigen, die in den Dingern schlafen können, die nächsten Wochen nächtigen
dürfen.“
Das Messelogis war ein größerer Raum, etwa fünf Meter lang, spitz zulaufend, da
er sich im Bug befand. Der vorderste Raum, dessen Schott offen stand, war die
Bootsmannslast, wo sie Werkzeuge und allerlei Gerätschaften des Schiffs sehen
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konnten. Der Boden stieg bugwärts an, was für Landratten gewöhnungsbedürftig
war.
Bevor Andreas den Trupp weiterführte, wies er auf das Schott, was das Messelogis
von Rest des Schiffes trennte und sagte: „Die Schotten bleiben bitte immer offen
und in den entsprechenden Ösen festgehakt. Das ist an Bord sehr wichtig. Wenn
das Schiff auf See schlingert, und das wird es, dann wollt ihr doch nicht zwischen
so einer Tür eingeklemmt werden, oder? Also alle Türen immer sichern, ob sie
nun offen oder geschlossen sind.“
Sie nickten und betraten den Mittelgang, von dem mehrere Türen nach rechts
und links abzweigten.
„Das sind die Kammern. Beginnend mit der Zwölf und Kammer Acht an Back-
bord. Vielleicht ist es besser, erst mal die Taschen in eure Kojen zu bringen.“
Nicht alle verstanden sofort, aber letztlich dauerte es nicht lange, bis jeder seine
Tasche an ihren Platz gebracht hatte.

Alexander betrat Kajüte Acht. Erstaunt stellte er fest, wie eng die Kammer war.
Der Gang zwischen den beiden Doppelstockbetten, welche längs zur Schiffsachse
ausgerichtet waren, war höchstens sechzig Zentimeter breit. Im gesamten Schiff
roch es nach Turnhalle, muffig und holzig. Zügig stopfte er seine Tasche in ein
Fach und legte seine dicke Segeljacke, die er auf Anraten seiner Eltern mitgenom-
men hatte, in die untere, äußere Koje.

„Alle wieder da? Schön.“, grinste Andreas und öffnete eine weitere der dunklen
Holztüren. „Das hier ist eine der drei an Bord befindlichen Toiletten. Die beiden
Klos hier unten sind Pumptoiletten aus einem russischen U-Boot. Sie
funktionieren nach dem Vakuumprinzip.“
Behände verdeutlichte er ihnen deren Funktionsweise.
„Hahn öffnen, wenn ihr erledigt habt, weswegen ihr gekommen seid.“ Er grinste.
„Pumpen, um mit Wasser zu spülen, Hahn zu, pumpen, um das Vakuum zu
erzeugen, Hahn wieder auf, Wasser nachpumpen und fertig.“
Lautes Quietschen erfüllte den Rumpf, während er angestrengt von Hand
pumpte.
„Die Dinger sind gute vierzig Jahre alt. Gemacht für die Ewigkeit sozusagen. Und
wie ihr festgestellt habt, machen sie einen Höllenlärm, weshalb sie nur am Tage
benutzt werden dürfen. Für diejenigen, denen das jetzt zu schnell war, hängt hier
eine Bedienungsanleitung. Die kann dann später sitzend sehr schön studiert
werden. So habt ihr immer was zu lesen.“
Jeder der Gruppe sah einmal neugierig in des kleine Kabuff, betrachtete die
bräunlichen Kacheln am Boden, die dicke Wandfarbe, das winzige Waschbecken,
nickte und trat wieder in den Gang hinaus.
Weitere Kammern, zwei Duschräume und das zweite Klo folgten, bis sie am zwei-
ten Niedergang, ungefähr mittig der Schiffslänge angekommen waren.
„Die Duschen sind Einzelduschen. Ihr dürft natürlich auch zu zweit oder zu dritt
duschen, gegenseitiges Einverständnis vorausgesetzt.“ Andreas wies auf eine kleine
Luke unter der Stahltreppe des Niedergangs. „Das ist die Dosenlast. Dort finden
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sich jegliche Büchsen und Getränke und so weiter. Dort darf nur rein, wer den
Auftrag erhalten oder Backschaft hat, um Querfraß zu vermeiden.“
Claudia beugte sich zu Alexander und flüsterte: „Ich hasse Backschaft. Den
ganzen Tag in der Kombüse stehen, schwitzen wie ein Pferd und abwaschen.“
Er nickte verständnisvoll und fragte: „Querfraß?“
„Jeder bekommt hier das gleiche. Es soll niemand eigenständig da runter steigen
und sich über die Leckereien hermachen, ohne dass die anderen dasselbe
kriegen.“
Wieder nickte Alexander und widmete seine Aufmerksamkeit wieder Andreas.
Dieser stand inzwischen vor einer anderen Tür.
„Das hier ist die Kabine des Kapitäns. Betreten verboten. Und gegenüber, der Pu-
makäfig. Die einzige Sechsbettkammer.“
„Und warum heißt sie Pumakäfig?“
„Wenn du drin schläfst, wirst du es wissen. Zum einen, weil der Raum schlecht
belüftet ist und zum anderen, schlafen dort meist die lautesten Schnarcher.
Warum, kann kein Mensch sagen. Das ist halt einfach so.“
Er zuckte mit den Schultern und ging weiter. Der Gang bog nach links, nach
Steuerbord. In der Ecke rechts standen eine Waschmaschine und ein Trockner.
„Na toll, und ich schlafe im Pumakäfig.“, hörte er eine junge Frau sagen, die ihm
schon am Flughafen aufgefallen war und die Monique hieß.
„Jetzt folgt der Tigergang. Hier findet ihr alle Gebrauchsgüter, wie Handtücher,
Bettwäsche, Putzutensilien und so weiter.“
Jeder verzichtete darauf zu fragen, woher dieser Gang seinen Namen hatte. An der
Seite, die Außen war, waren mannshohe Schränke eingelassen.
„Was ist hinter der anderen Wand?“
„Der Maschinenraum“, antwortete Andreas: „Der einzige Raum des Schiffes, der
mehrstöckig ist und nicht betreten werden darf. Nur nach ausdrücklicher Erlaub-
nis des Maschinisten und dessen Assistenten.“
Er stapfte weiter zum nächsten Schott, das in einen ähnlich großen Raum führte
wie das Messelogis. Auch jener Raum lief spitz zu. Holzbänke liefen an der ge-
samten Außenseite entlang, davor Tische aus poliertem, lackiertem Holz. In der
Mitte des Raumes erhob sich wieder ein Niedergang, der nach oben führte.
„In der Messe werdet ihr die meisten der Mahlzeiten einnehmen. Lebensmittel-
vorräte befinden sich auch hier unter den Sitzflächen der Bänke.“
Er hob einen der Deckel hoch und Dutzende Tüten Mehl und Zucker kamen
zum Vorschein. Allgemeines Nicken folgte. Er trat vor die Treppe und zeigte auf
den Platz direkt daneben.
„Das ist der wichtigste Platz hier. Zum einen sitzt dort traditionell der Kapitän,
zum anderen ist unter diesem Platz in der Backskiste das Toilettenpapier
gelagert.“
Sie stiegen die Treppe hinauf und zwängten sich in den schmalen Gang, quer zur
Schiffsachse, an dessen Enden jeweils ein Schott ins Freie führte.
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„Das ist der Quergang. Backbord findet ihr das einzige Wasserspülklo und das
Hospital. Eigentlich ist es eine Zweimannkammer, die momentan von zwei Leu-
ten der Stammcrew belegt ist. Steuerbord sind die dritte Dusche und die Naviga-
tionskammer. Achtern dann die Kombüse, wo ihr die Backschaft absolvieren
werdet. Das Lotsenklo und die Dusche hier oben dürfen rund um die Uhr
benutzt werden, da hier nur wenige schlafen und man ja auch nachts hin und
wieder Bedürfnisse haben soll.“
Sie begutachteten alle Räume, ein schmächtiger Junge, jünger als Alexander trat
durch die Luke des Maschinenraums.
„Kehrt Marsch!“, ertönte eine raue Stimme. Sie gehörte zu einem untersetzten
Mann in Cowboystiefeln, Lederhosen und gestreiftem Pullover. Er trug einen
schon grauen Vollbart und eine Ledermütze. „Das ist Sperrgebiet.“
„Darf ich euch Gerhard vorstellen. Der Maschinist auf dieser Reise.“
„Der Maschinenraum wird nicht selbständig betreten.“, setzte dieser sofort zu
einer Rede an: „Dort gibt es viele sich bewegende Teile, die plötzlich Radau ma-
chen und euch verletzen können. Wenn ihr die Maschine besichtigen wollt,
meldet euch bei mir.“
Damit verschwand er in seinem Reich. Über dem Schott klebte ein roter Auf-
kleber, auf dem zu lesen stand: Hall Of Fame.
„Das war’s. Wenn ihr noch fragen habt, stellt sie oder wartet einfach. Sie werden
sich schon klären.“
„Was passiert jetzt?“, fragte der schmächtige Junge. Sein Name war Heiko.
„Der Kapitän ist zu einem Essen mit anderen Kapitänen eingeladen. Also wird
heute nichts mehr passieren. Sicherheitseinweisung und dergleichen gibt es dann
morgen früh, vor dem Auslaufen. Schaut euch die Stadt an, genießt den letzten
Abend an Land. Trinkt ein Bier oder so. An Bord gibt es nämlich keinen Alko-
hol. Alles klar?“
Er wandte sich um, griff in die Bauchtasche seines Pullovers und zuppelte einen
Beutel Tabak hervor.
„Ach ja, solltet ihr rauchen, nur draußen und nur auf dem Achterdeck. Das Holz
ist alt und trocken überall, also sehr feuerempfindlich. Ihr bekommt großen
Ärger, wenn ihr woanders raucht.“
„Eine Zigarette ist eine gute Idee.“, murmelte Claudia, fingerte ihrerseits nach
einer Schachtel Zigaretten und stieß Flo an. Beide stiegen durch das Schott und
lehnten sich in dem gut siebzig Zentimeter breiten Gang zwischen Schanzkleid
und Deckshaus an die Wand und rauchten. Unschlüssig folgte Alexander ihnen.
Gerade als er die Stimme heben wollte, um irgendetwas zu fragen, trat ein großer
Mann mit kurzen Haaren hinter dem Deckshaus hervor und zerrte zwei riesige,
blaue Müllsäcke hinter sich her. Er trug ein helles T-Shirt und kurze, zerschlissene
Hosen.
„Vorsicht. Geht ihr mal bitte aus dem Weg.“
Ohne zuzugreifen, traten sie beiseite und ließen ihn durch.
„Ich muss noch Zigaretten holen.“, fiel Claudia ein.
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„Hast du dir keine am Flughafen geholt?“
„Hab ich nicht dran gedacht.“, verneinte sie.
„Aber da kosten sie doch nicht viel.“, warf Alexander ein.
„Ich hab dran gedacht.“, grinste Flo und schnippte seinen Zigarettenstummel ins
Wasser.
Claudia zuckte nur mit den Achseln.
„Kommt ihr nachher mit auf ein Bier?“
„Oder zwei.“
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Root Beer

Die Dämmerung war hereingebrochen.
Der Hafen wurde von ordentlich aufgereihten Laternen beleuchtet und die Schif-
fe von bordeigenen Scheinwerfern, welche die Masten und das gesamte Rigg vor-
teilhaft in romantisch weiches Licht tauchten.
Alexander starrte gedankenversunken in das ruhig vor sich hin glucksende
Wasser. Nach dem Rundgang hatte er sich im kleinen Bordshop ein Basecap ge-
kauft, da er seine für die Reise besorgte Schirmmütze daheim vergessen hatte. Sie
sollte sein kinnlanges braunes Haar bei heftigen Winden aus dem Gesicht halten.
Warum er die Mütze schon jetzt gekauft hatte, wusste er nicht genau. Vielleicht,
um sich endlich heimischer zu fühlen, damit sein Magen Ruhe gab.
Er fühlte sich in fremden Umgebungen stets unwohl und brauchte meist sehr
lang, um sich mit den neuen Umständen zurecht zu finden und wohl zu fühlen.
Die ganze Fahrt und den ganzen Flug über hatte er sich nicht gut gefühlt, wäre
am liebsten umgekehrt, nur um sich wieder besser zu fühlen. Obwohl er sich mit
dieser Reise einen enorm großen Wunsch erfüllte, wollte er eigentlich nicht mehr
an Bord sein, sondern es sich bei seinen Freunden, seiner Familie, in seiner Welt
bequem machen. Angst vor Neuem. Scheiß auf den Traum. Ihm ging es nicht gut.
Und sein Magen machte ihn auch in aller Deutlichkeit darauf aufmerksam. Aber
nun war er hier und es galt, sich möglichst schnell mit der Situation abfinden
oder die fünf Wochen, die die Reise dauern sollte, würden wirklich lang werden.

Ironisch lachte er auf. Just, nachdem er das Basecap aufgesetzt und ruhelos
über die Gangway zum Kai gelaufen war, hatte ihn ein Kanadier angesprochen, ob
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er denn nicht in dem Heft mit den Stempeln und Bildern unterschreiben könne.
So hatte er seine Unterschrift unter das Bild der ROALD AMUNDSEN gesetzt, aber die
Freude des Einheimischen nicht ganz nachvollziehen können. Nun ja. Immerhin
hatte jetzt irgendein Kanadier ein Autogramm von ihm. Auch anderen war das
passiert.

Als er vor knapp zwei Monaten den Namen des Schiffes das erste Mal gehört
hatte, fand er nicht, dass ROALD AMUNDSEN ein Name war, mit dem man sich gern
identifizieren wollte. Er klang nicht gut.
„Fertig?“
Claudia stand vor ihm und grinste lebhaft. Sie strahlte eine Freude und Energie
aus, um die Alexander sie beneidete. Er war keiner derjenigen, die an allem Freu-
de finden konnten, die sich Hals über Kopf in ein unbekanntes Unternehmen
stürzten. Claudia jedoch schien solch ein Mensch zu sein.
Auch er hatte sich ohne groß zu überlegen in dieses Abenteuer gestürzt und nun
ging es ihm wirklich dreckig.
Unsicher drehte er die Mütze in den Händen.
Ein etwas größerer, breiterer junger Mann mit Brille namens Rainer gesellte sich
zu ihnen und noch drei andere. Flo, ein Riese namens Christian, der schon den
ganzen Tag, auch schon, als sie in Magdeburg gestartet waren vor einer Ewigkeit,
eine Matrosenmütze trug und dessen Freundin Jana. Alexander teilte die Kammer
mit den dreien.
„Gehen wir?“

Dem Nicken folgte der Aufbruch in die Nacht. Bevor sie sich für eine Bar ent-
schieden, hatten sie beschlossen, sich die großen Segelschiffe von Nahem zu be-
trachten, also schlenderten sie den hölzernen, noch nicht sehr alten Kai entlang,
den Blick fasziniert auf die Boliden der Segelschifffahrt gerichtet.
Das erste Schiff war die Bark EUROPA. Sie war größer als die ROALD, zumindest ragte
ihr Rumpf weiter aus dem Wasser. Das nächste Segelschiff war die MIR, ein
russisches Segelschiff, dessen deutlich größerer Rumpf an einem breiten blauen
Streifen entlang der Außenwand zu erkennen war. Danach folgte ein altertümli-
cher aussehendes Schiff, das nach dem Mann benannt war, nach dem angeblich
der von Kolumbus entdeckte Kontinent benannt worden sein soll. AMERIGO

VESPUCCI.
„Die sollen sogar einen kleinen Kräutergarten und Hühner auf dem Achterdeck
haben.“, behauptete jemand aus der Gruppe.
Neugierig reckte Alexander den Hals, konnte aber nichts dergleichen entdecken.
Er war den ganzen Weg über sehr schweigsam, wusste er doch nicht, worüber er
mit den anderen reden sollten, da sie erst vor wenigen Stunden kennengelernt
hatte.
Er war als Ersatz für einen anderen zu der Reisegruppe gestoßen, die sich unter-
einander schon kannte. Einige von ihnen hatten bereits kürzere Törns auf der
ROALD erlebt.
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Sie wanderten an Unterhaltungsbuden vorbei, kleineren Bühnen, wo noch immer
Programme dargeboten wurden. Die Kais waren trotz später Stunde noch gut be-
sucht, viele kleine Kinder rannten mit Luftballons und Piratenkostümen durch
die Gegend.
Allmählich taten ihnen die Füße weh. Also beschlossen sie, zurück zu kehren und
in einer Bar Platz zu nehmen.
Mehrere Biergärten waren am Hafen errichtet worden, gut besucht von fröhlichen
Gästen.
Sie fanden recht schnell ein Lokal, dass ihnen zusagte und steuerten den Eingang
an, wo sie von einem uniformierten Mann des hiesigen Sicherheitsdienstes aufge-
fordert wurden, ihren Ausweis vorzuzeigen.
„Wieso denn das?“, fragte Rainer in englischer Sprache.
„Sie müssen in Kanada über einundzwanzig sein, sonst dürfen sie keinen Alkohol
verzehren.“, war die freundliche, aber bestimmte Antwort. Zur Unterstreichung
kam noch ein zweiter Sicherheitsmann hinzu und baute sich kraft seines breiten
Kreuzes vor dem Eingang auf.
Alle bis auf Claudia und Alexander hatten ein Ausweisdokument bei sich. Die
beiden jedoch hatten ihren Ausweis bereits an Bord abgegeben, wo sie für eventu-
elle Zollfragen aufbewahrt wurden.
Ratlos stand die kleine Gruppe vor dem Lokal und beratschlagte.
„Holt doch eure Ausweise.“
„Das ist doch so weit und dauert sicher ewig. Bis wir durch die Massen durch
sind...“, warf Alexander ein.
„Stimmt auch wieder.“
Unruhe machte sich breit und so beschloss Claudia: „Okay, wir gehen zurück, ho-
len die Pässe und ihr geht schon mal rein.“
Alexander und Claudia verabschiedeten sich und der Rest kehrte gutgelaunt in
die Schenke ein.

Die ROALD war beinahe menschenleer. Vor der anstehenden langen Reise waren
sie alle noch einmal Landluft schnuppern gegangen, die letzten Dinge besorgen,
ein letztes kühles Getränk zu sich nehmend.
Nur Jürgen, einer der Steuermänner war noch an Bord. Angeregt unterhielt er
sich mit der Jüngsten an Bord, eine junge Frau, erst sechzehn Jahre alt. Sie lach-
ten herzhaft, als Claudia ihn wegen der Pässe ansprach.
„O’ das tut mir leid. Die sind eingeschlossen und ich hab keinen Schlüssel.“
Jürgen hatte ein gütiges, zutrauliches Gesicht und war von sehr kräftiger Statur.
Von den letzten Stunden wusste Alexander, dass Jürgen fast immer zu lächeln
schien. Und das, obwohl er schon über fünfzig Jahre alt sein musste.
„Was machen wir denn jetzt?“
„Ich könnte euch solche farbigen Armbänder geben, damit kam man gestern
überall rein, aber die sind heute eigentlich nicht mehr gültig. Versuchen könntet
ihr es aber doch.“
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Er reichte ihnen gleich einen ganzen Stoß gelber Plastikarmbänder mit Einmalver-
schluss, wie sie auch auf Musikfestivals benutzt wurden.

Ein wenig verdrießlicher Stimmung verließen die beiden die ROALD wieder und
strebten zurück gen Hafenmeile.
„Weißt du, eigentlich habe ich gar keine Lust, zurück zu gehen und was zu trin-
ken.“
Alexander atmete erleichtert auf. Obwohl sie alle sehr sympathisch waren und
sich Mühe gaben, ihn zu integrieren, hatte er dem Charme der Gruppe bisher un-
willkürlich widerstanden. Ihm war nicht nach Feiern. Dazu war er einfach nicht
ausgelassen genug.
„Was dann?“
„Lass uns meine Zigaretten holen.“
Zustimmend nickte er und sie schlugen den Weg in die auf einer Anhöhe
liegenden Innenstadt ein.
„Guck dir die Leute an. Soviel ist bei uns nie los.“
„Liegt vielleicht daran, dass auf der Elbe keine sehenswerten Schiffe fahren.“
„Was machst du so?“, fragte sie, während sie den Hafen hinter sich ließen.
„Ich studiere.“
„Und was?“
„Im Moment? Soziologie, Pädagogik und...“ Er tat so, als müsse er nachdenken.
Ihm schien es lustig, wenn man solch existenzielle Sachen vergaß. „Ach ja, Psycho-
logie.“
Sie lachte tatsächlich: „Klingt interessant.“
„Nicht wirklich. Es macht keinen Spaß und ich ziehe herzlich wenig aus den Vor-
lesungen. Weißt du, wenn man die Veranstaltungen auf das wirklich wichtige
einstampfen würde, kämen pro Tag nicht mehr als zehn Minuten heraus. Und
du.“
„Ich studiere Sprecherziehung.“
„Was genau...?“
Sie fuhr fort, als hätte sie die Frage erwartet: „Dabei geht es nicht in erster Linie
um die Sprache sondern um das Sprechen, das richtige Atmen und so weiter.“
„Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt.“
„Ach, es gibt so viel...“, seufzte sie in die Nacht.
Sie warteten an einem Fußgängerübergang. Ein Polizist mit breitkrempigem Hut
und dunkler Uniform stand bereit, um die Autos anzuhalten, damit sie über die
Straße gehen konnten. Alexander sah an anderen Kreuzungen weitere solche Be-
amte.
„Weißt du, ich war noch klein, als es die DDR noch gab, aber ich habe mir das Aus-
land, ganz besonders Amerika immer ganz anders vorgestellt.“
„Wie denn?“, fragte sie und schaute interessiert in die Auslagen eines Kiosks.
„Anders als Zuhause. Aber die Häuser sehen nicht anders aus als in Braunschweig
oder Hannover. Man kann hier sogar dieselben Sachen kaufen.“
Sie nickte und quiekte auf: „O’ Root Beer.“
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„Was?“
„Root Beer. Kennst du das nicht.“
Gehört hatte er schon davon, vornehmlich in amerikanischen Fernsehserien, aber
getrunken hatte er noch keins.
Sie kaufte zwei Dosen und sie gingen weiter.
„Das ist eine Limonade, so eine Art Kontinentalgetränk.“
Feixend überquerten sie eine weitere Strasse und betraten einen Tabakladen. Dort
gab es nur wenig Auswahl und die Preise glichen eher denen eines Kleinwagens,
denn einer Stange Zigaretten, wie Alexander fand.
Claudia kaufte zwei blaue Schachteln einer unbekannten Davide und sie gingen
wieder zurück zum Hafen. Dort ließen sie sich auf einer hölzernen Barriere nie-
der, ein wenig abseits der Menschenmassen.
„Prost.“
Er nahm einen Schluck und hustete. Ihr erging es ganz ähnlich.
„Ist ja widerlich. Das Zeug, womit meine Oma sich einreibt, riecht genauso.
Franzbranntwein, glaube ich.“
„Du hast recht.“
Sie stellten die Dosen beiseite und starrten eine Weile schweigend vor sich hin.
Während Alexander sich seinen Pullover überzog, den er bisher um die Hüfte ge-
bunden hatte, entzündete sie sich eine Zigarette.
„Du bist sehr ruhig, oder?, stellte sie fest.
Unwillig nickte er: „Na ja, meine Sozialkompetenz ist ein wenig verkümmert,
könnte man sagen.“
„Und warum bist du dann hier?“
„So genau weiß ich das auch nicht. Zum einen, weil es ein Traum ist, Jahre alt.
Zum anderen, weil ich einfach weg wollte. Weg von Magdeburg, weg von den
Menschen dort, weg von meinem Leben.“
„Meinst du, du findest hier etwas anderes?“
„Vielleicht nicht. Aber ich habe eine Pause. Und Sie, junge Frau, was machen sie
hier, am anderen Arsch der Welt?“
„Segeln. Vor vier Jahren habe ich erfahren, dass der Verein, dem das Schiff ge-
hört, bei dieser Regatta mitmacht. Da habe ich mich sofort angemeldet.“
„Rennst du auch vor etwas davon?“
„Nein. Ich weiß, was ich Zuhause habe. Und ich weiß, es wird noch da sein, wenn
ich wiederkomme.“
Gedankenversunken lächelte sie.
„Ist es schwer, auf der ROALD zu segeln?“
Sie schüttelte leichtfertig den Kopf.
„Es ist ganz schön eng an Bord.“, gab Alexander zu bedenken.
„Das scheint nur so. Man gewöhnt sich schnell daran.“
Das hoffte er. Zeit seines Lebens hatte er immer seine Freiräume gebraucht. Erst
recht in den letzten Jahren. Zu einem Einsiedler hatte er sich entwickelt, der
allein nach Rügen fuhr, nur um das Meer zu sehen, tagelang kein Wort zu reden
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und die Stille zu genießen. Ob ihm das auch an Bord der ROALD gelingen würde?
Er bezweifelte das immer mehr und sein Unwohlsein steigerte sich. Sein Magen
schmerzte.

Die Nacht war traumhaft schön. Das hatte er schon immer gefunden. Aber
diese war besonders schön. Ein milder Wind wehte vom Meer heran, trug den
Duft des Wassers aufs Land und verhieß einen weiteren wundervollen Tag.
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Aufbruch

Alexander hatte nicht besonders gut geschlafen, noch konnte er am Morgen et-
was essen. Die Brötchen waren seltsam klein und fest, die Messe voll besetzt und
er noch immer nicht Herr seinerselbst.
Mit seiner Tasse Kaffee zog er sich aufs Achterdeck zurück, doch auch dort tum-
melten sich fremde Crewmitglieder. Er nickte ihnen nur zu und starrte fest auf
das spiegelnde Wasser.
Der ROALD gegenüber, an einem weiteren Quersteg, lag ein ziemlich altertümlich
aussehendes Schiff, sehr ähnlich der historischen H.M.S. VICTORY. Der hölzerne
Rumpf war gelb und schwarz gestrichen und alle anderthalb Meter prangte eine
Kanonenluke im Rumpf. Das Rigg war alt, aber gepflegt. Wie aus einem Piraten-
film schien das Schiff in diesen Hafen gezaubert worden zu sein. Einen Steg wei-
ter lag das Schulschiff der amerikanischen Coast Guard. Es war ein Schwester-
schiff der GORCH FOCK Deutschlands gewesen, welche als Reparationszahlung nach
dem Krieg an die USA übergeben worden war. Genauso wie die SEDOV an die
Russen.
„All Hands an Deck!“ schrie jemand vom Mittelschiff. Sofort stellten alle ihre
Tassen auf die Mittelschiene des Schanzkleids und eilten nach vorn. Alexander
folgten ihnen.
Alle stellten sich in Hufeisenform auf, wobei drei der Anwesenden nach ihren
Wachen riefen.
„Wache Drei Steuerbord!“
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„Wache Zwei vor den Großtopp!“, brüllte der Mann, der am vorherigen Tag den
Müll an ihnen vorbeigeschleppt hatte. Er trug einen orangefarbenen Overall aus
Jeansstoff ohne Ärmel. Alexander war schon beim ersten Mal aufgefallen, dass er
aussah, wie einer seiner Freunde, mit dem er jahrelang dem gemeinsamen Hobby
des Kinogehens gefrönt hatte. Und wieder einmal bestätigte sich seine Theorie,
dass es für sechs Milliarden Menschen maximal drei Milliarden Schnittmuster
gab.
Als alle mehr oder weniger geordnet standen und Ruhe eingekehrt war, erhob ein
kleiner Mann seine Stimme. Er war kleiner als Alexander, nicht besonders kräftig
und hatte ein freundliches Gesicht.
„Also, äh, ich bin kein besonders guter Redner. Aber das wird schon gehen. Ich
bin Karl, der Kapitän.“ Einige klatschten. „Ich stelle euch erst mal die Crew vor.“
Er wies auf einen älteren Herrn, mit Brille und Schiffermütze. „Das ist Hans-
Josef, der Steuermann der ersten Wache von null Uhr bis Vier und Zwölf bis
Sechzehn.“
Hans-Josef trat vor und winkte.
„Und das ist Marianne. Sie ist Steuerfrau der Wache Zwei, von Vier bis Acht und
Sechzehn bis zwanzig Uhr.“
Die Frau, die sie am gestrigen Tage empfangen hatte, trat vor. Ihre Ähnlichkeit
mit Jürgen war unübersehbar. Alexander hatte inzwischen erfahren, dass sie
dessen Tochter war. Wieder trug sie kurze Hosen.
„Und schließlich Jürgen, Steuermann der Wache Drei, von Acht bis Zwölf und
Zwanzig bis Mitternacht.“
Auch er winkte in die Runde und grinste schelmisch.
Der Vorstellung der restliche Crew ging rasch vonstatten. Danach wurde ihnen er-
klärt, dass sie sich bei jedem Treffen so wachweise aufstellen sollten, wie sie es ge-
rade taten, um besser feststellen zu können, ob jemand fehlte. Man zeigte ihnen,
wie man die Rettungswesten anlegte und erzählte, dass es an Bord nur ein
einziges Alarmsignal gab. Sollte man es zu Gehör bekommen, habe man sich un-
verzüglich mit Kleidung an Deck einzufinden. Sie ließen das Signal einmal zur
Kenntnisnahme ertönen, ein Pfeifen aus sieben kurzen und einem langen Ton.
Wenn sie es das nächste Mal hörten, würde es bereits der Ernstfall sein.
Ebenfalls eiligst an Deck zu erscheinen, hatte man, wenn es hieß: „All Hands an
Deck!“ Dann wurde nämlich tatsächlich jede Hand gebraucht, für besonders auf-
wendige Segelmanöver etwa. Sich drücken galt nicht, denn eine Mannschaft
funktionierte auf See entweder als Ganzes oder gar nicht. Persönliche Befindlich-
keiten oder gar Differenzen hatten dann unter Deck zu bleiben.

Heiko, der schmächtige Junge, welcher gestern den Maschinenraum hatte
entern wollen, stürzte atemlos an Deck.
„Wo kommst du denn her?“, bellte ihn jemand an.
„Ich hab mir noch Postkarten gekauft.“, erklärte dieser verdutzt.
„Jetzt noch? Wir hätten eigentlich schon längst weg sein sollen. Was hättest du
dann gemacht?“
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Er zuckte nur mit den Schultern und machte sich hinter den anderen klein.
„Okay. Wir werden in einer halben Stunde ablegen. Hört einfach auf das, was
man euch sagt, dann geht das schon. Für Erklärungen haben wir keine Zeit
mehr.“

Die Brückencrew zog sich ins Schiffsinnere zurück, während der Rest in
hektische Vorbereitungen ausbrach. Diejenigen, und das waren die meisten, die
wussten, was zu tun war, liefen hin und her, warfen sich Fender aus alten Auto-
reifen und Gummiballons zu, holten die Gangway ein, wickelten Seile auf oder ab
und bewegten etwas auf dem Schiff. Ziel und Resultat des Ganzen war Alexander
zwar nicht klar, aber er fragte und half, wo er konnte.

Der Kapitän stand am Großtopp auf der vorderen Bank der Brücke, während
ein blonder Mann der Stammcrew am Ruder stand, und rief in schneller Folge.
„Achterleine los! Achterspring los! Standby an Vorleine und –spring! Ruder hart
Steuerbord! Maschine langsam zurück.“
Eben noch von der Schnelligkeit beeindruckt, zuckte Alexander heftig zusammen,
als neben ihm der Schornstein an Backbord Rauch spuckte und es unter dem
Deck zu dröhnen begann. Die Maschine arbeitete und die ROALD glitt mit dem
Heck langsam vom Steg weg.
„Vorleinen los!“
Ein Mitglied der Stammcrew, welcher jedoch das Land per Flugzeug verlassen
würde, hatte die Leinen am Kai losgeschmissen und winkte nun zum Abschied,
genau wie die vielen anderen Menschen, alle sommerlich gekleidet, die gekom-
men waren an diesem Sonntag, um die Schiffe zu verabschieden.
Einige holten eiligst die Leinen, die noch im Wasser trieben, ein und verstauten
sie an den dafür vorgesehenen Haken und Plätzen.
„Ruder null. Maschine Viertel Zurück.“, sagte der Kapitän und Alexander, der
neben der Brücke stand, hörte in dessen Tonfall so etwas wie Vorfreude und An-
spannung.

Nun war es soweit. Es ging los. Vom jetzigen Moment an würden sie für Wo-
chen kein Land mehr betreten, auf ihrer langen Reise quer über den Atlantik.
Abenteuer hing als verlockender Duft in der Luft, er verhieß Spannung und un-
erwartete Dinge. Dinge, die Alexander noch nie erlebt hatte. Dinge, wegen denen
er aufgebrochen war, eine Reise zu unternehmen mit Menschen, die er nicht
kannte. Es war eine Art Freude, die ihn ergriff, eine Freude, die nur wirklich freie
Menschen verstehen würden. Eine Freude, gepaart mit dem gehörigen Maß an
Angst und Zagen, der Geschehnisse wegen, die da kommen mögen.
„Ruder Backbord! Maschine Viertel Voraus.“

Die ROALD reihte sich in die lange Schlange der majestätischen Riesen ein, wel-
che zum Ende des Hafens und wieder zurückfuhren, um den Leuten, die daheim
geblieben waren und sie nun wegfahren sahen, eine köstliche Parade zu bieten.
Die Sonne stand inzwischen hoch am Himmel, entspann ihr Netz aus Wärme
und bescherte ihnen einen Abschied, wie er hätte nicht schöner sein können. Die
ROALD entschwand dem Land.
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Kruzenstern

„Dann lasst uns den Leuten an Land mal was bieten.“, rief Karl übers Deck:
„Klar machen zum Setzen von Vorstengestag und Innenklüver!“
Alexander war noch immer mit dem Aufwickeln der Achterleine beschäftigt, nach
der Anleitung des Mannes, der ihn durchs Schiff geführt hatte. Andreas grinste
die ganze Zeit und riss einen Witz nach dem anderen. Ihm schien es gut zu gehen.
Alexander jedoch war noch immer von seinem Unwohlsein gepeinigt. Ganz hin-
tergründig überschattete es alles, was er erfuhr.
Als er fertig war, standen die Vorsegel bereits im Wind.
„Klar zum Setzen der Untermarsen!“
„Aye.“, ertönte es von irgendwoher und schon teilte sich die Gruppe an Bord in
zwei kleinere. Die erste begab sich zum Vortopp, dem vorderen Mast, die andere
zum Großtopp, dem hinteren Mast.
Michael, Toppsgast der zweiten Wache, winkte einige Unschlüssige zu sich nach
vorn und stellte sie an verschiedene Seile, die auf Holznägeln auf sogenannten
Nagelbänken am Schanzkleid und um die Masten, befestigt waren.
Mehrere Deckshands, Mitglieder der Stammcrew und die rechten Hände der
Toppsgasten, halfen ihnen und sagten, wann sie zu tun hatten, was der Toppsgast
ihnen zurief.
„An die Schoten, klar bei Geitauen und Gordingen!“, brüllte Michael gegen die
leichten Wind.
Er sah zum Kapitän, der nickte, und Michael rief wieder: „Holt durch die Scho-
ten, fiert auf Geitaue und Gordinge!“
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Ein Rauschen ertönte und das Segel an der zweiten Rah von unten im Vortopp
bauschte sich im Wind. Was für ein bewegender Anblick.
Ein kleinerer Mann, dunkle Haare und noch dunklere Augen, brüllte ganz ähnli-
ches der Mannschaft des Großtopps zu und knapp eine Stunde später waren fast
alle Segeln inklusive der Vorsegel gesetzt.
„Maschine aus!“
„Maschine aus.“, wiederholte Jürgen, wie schon die ganze Zeit über und bewegte
den Hebel des Maschinentelegraphen, welcher die Kommandos in den Ma-
schinenraum übertrug. Der Lärm des 300 PS Motors verebbte und es war nur
noch das sanfte Rauschen der Segel und das Plätschern des Wassers am Rumpf zu
hören.

„...Nur mit der Kraft des Windes.“, zitierte Alexander vor sich hin.
Sabine kletterte eine der drei Leitern des hinteren Deckshauses empor, lehnte
sich lässig an den Baum des Briggsegels und schoss ein Photo.
Hinter der ROALD hatte die EUROPA sich in die Parade eingereiht und auch in ihrem
Rigg blähten sich die Segel zu feinen Bäuchen. Wie gemalt.
„Beeindruckend, nicht wahr?“, fragte sie Alexander, der sich zu ihr gesellt hatte.
„Ja.“, antwortete er kurz und bündig und die Spiegelreflexkamera seines Vaters
klickte. Sie war alt, aber machte wunderbare Photos.
Hintenan war die EENDRACHT zu sehen, ein Gaffelschoner. Ihr blauer Rumpf hob
sich kaum von Wasser ab. Weiter vorn waren die KRUZENSTERN und die SEDOV, di-
rekt vor ihnen ein Schiff namens ESMERALDA.

Ohne dass sie es bemerkte, betrachtete Alexander die junge Frau. Sie war Mit-
te, Ende Zwanzig vielleicht, hatte dunkelbraunes, lockiges Haar, welches ihr be-
harrlich in die Stirn fiel und ein hübsches Lächeln. Sie hatte ein Gesicht, das
nicht zum Traurigsein geschaffen war. Schon am vorherigen Tag hatte er bemerkt,
dass sie viel Fröhlichkeit ausstrahlte.
„Was machen wir jetzt?“, fragte er sie.
„Warten.“, war ihre Antwort.
Enttäuscht hob er die Augenbrauen. Warten. Worauf denn? Er hatte seit gut
einer halben Stunde nichts mehr getan und kam sich mittlerweile irgendwie über-
flüssig vor. Auch die anderen genossen einfach nur den Ausblick.
„Dürfen wir überhaupt hier oben sein?“
Sie grinste ihn an: „Wir dürfen überall sein.“
„Beinahe überall.“
Sie nickte und ließ ihren Blick wieder über das Wasser schweifen.

Schiff um Schiff gesellte sich in den Reigen aus bunten Fahrzeugen. Alle glitten
sie ruhig und gänzlich ohne die Hektik der Welt, fast unberührt, durch das ruhige
Wasser, begleitet von ferner Musik, die aus Festzelten vom Land herüberwehte.
„Ich wette, es gibt eine Menge Leute, die wünschten, jetzt an unserer Stelle zu
sein.“, flüsterte sie.
„Meinst du?“
Fragend sah sie ihn an und verstand nicht. „Meinst du nicht?“
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Damit ging sie und Alexander folgte ihr wenig später zurück aufs Deck zu den
anderen.
Flo lief ihm über den Weg. Er trug ein T-Shirt mit der Aufschrift ‚Titanic 1912’:
„Eine rauchen?“, fragte er.
Alexander nickte.
Beide sahen sie schweigend eine Weile zum Ufer, das dem Hafen gegenüberlag in
der Bucht. Die Hänge der Böschung, welche ins Wasser führte, waren übersät mit
Menschen. Dicht an dicht drängten sie sich, um die Segler zu begutachten, sicher
zahllose Photos zu schießen und sie in ihrem Leben nie wieder zu betrachten.
„Sieht aus wie Müllberge.“, platzte es trocken aus Alexander heraus.
Flo lachte in sich hinein und nickte wissend: „Menschlicher Müll.“
„Da wünscht man sich doch wieder eine Zeit fern des Recyclings.“
Sie verstanden sich.

Die Zeit verging und die ROALD hatte inzwischen den Hafen verlassen und nä-
herte sich der Startlinie, die durch ein Schiff der Marine und ein rotgestrichenes
Schiff markiert wurde. Durch geschicktes Navigieren hatten es Marianne und die
anderen beiden Steuerleute geschafft, die ROALD sehr nahe an der Startlinie zu
platzieren, eine Viertelstunde vor dem offiziellen Startfenster. Jedes Schiff hatte
einen Zeitraum von gut zwei Stunden gesetzt bekommen, in dem es die Linie
überfahren musste.
Ein massiges viermotoriges Flugzeug des Kanadischen Militärs donnerte in nied-
riger Höhe über sie hinweg, umrundete jedes einzelne Segelschiff. Begeistert
winkten einige.
Andreas erzählte in die Runde, dass auch kleinere Schiffe, Segelyachten und
ähnliche, an der Regatta teilnahmen und einer der Skipper bei einer früheren Re-
gatta nach einigen Stunden wieder umkehren musste, weil er sich einen Zahn
abgebrochen hatte. Und auf See war kein Arzt zu erreichen.
„Und was passiert dann?“
„Nichts. Er startete mit vierundzwanzig Stunden Verspätung. Und wurde natür-
lich nicht Erster. Aber das ist auch nicht wichtig.“
Ein Schuss ertönte, donnerte hallartig über das Wasser. Die Fregatte der Marine
hatte das Startsignal gegeben. Fast zeitgleich überquerte die ROALD als erste die fik-
tive Linie zwischen den beiden Startschiffen. Frohsinn und Gelöstheit machten
sich breit, als plötzlich jemand aufgeregt nach Achtern zeigte, wo sich das riesige
Rigg der KRUZENSTERN mächtig in den Himmel erhob. Keiner hatte sie kommen se-
hen und augenscheinlich hielten die Russen genau Kurs auf die ROALD. Hektik
brach an Bord aus. Karl, der Kapitän, rief lauthals nach Fendern, woraufhin
einige die eben verstaute Reifen wieder hervorholten und Steuerbord vor das
Schanzkleid hängten.
„Ruder hart Backbord! Mach, mach!”
Das Signalhorn wurde betätigt, Jürgen hechtete in die Navigationskammer, um
über Funk Kontakt aufzunehmen, da die Russen offenbar nicht reagierten.
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Der Klüverbaum tastete den Horizont langsam Richtung Backbord ab, aber eine
merkliche Kursänderung war nicht zu erkennen.
„Der Wind ist zu schwach! Wir haben nicht genug Vortrieb.“, rief Micha zur
Brücke, wo Karl von einer Bank zur anderen sprang.
Schneller als man es von so einem großen Schiff erwarten würde, näherte sich die
KRUZENSTERN und erst jetzt nahm Alexander den beeindruckenden Größenunter-
schied wahr. Die KRUZENSTERN war doppelt so hoch wie sein Schiff.
Karl wurde bleich und gab schnelle, aber ruhige Anweisungen.
„Richtung beibehalten, Fender mehr achtern, festzeisern und dann Hände hinter
das Schanzkleid! Kathleen, weg da! Reagieren die Russen?“
Hinter dem Fenster der Navigationskammer schüttelte Jürgen den Kopf.
„Noch mal das Signalhorn!“
Karl hatte sich gut im Griff, wenngleich Alexander die Situation gar nicht richtig
wahrnahm. Ihm war nicht klar, was passieren konnte, wenn die Schiffe
kollidierten, denn darauf schien es hinauszulaufen.
Die Spannung an Bord dehnte die Sekunden, ließ jeden Meter, den die
KRUZENSTERN aufholte, eine Ewigkeit lang erscheinen. Bald würden sie wissen, ob
die Ruderwirkung beider Schiffe groß genug war.
Alexander konnte nun ganz deutlich die Menschen an Bord des großen Schiffes
wahrnehmen. Auch die Russen hatten Fender außenbords gehängt, jedoch
blieben sie ruhig an der Rehling stehen, um sich das Schauspiel von oben zu be-
trachten, während sich die Mannschaft der ROALD nach Backbord, weg von der Sei-
te, von der die KRUZENSTERN kam, zurückzog.
Als sie unter vollen Segeln die ROALD passierte, trennten die beiden Schiffe
nurmehr fünf Meter. Das war nicht viel auf See. Gelassen, wie die Königin der
Meere, glitt sie an der kleineren Brigg vorbei, als nähme sie diese vor dem Rennen
noch einmal spöttisch in Augenschein, als wolle sie demonstrieren, dass sie und
nur sie diesen Ozean befahren durfte.
Bald schon war sie jedoch weit vor der ROALD und die Mannschaft beruhigte sich.
Es war nichts passiert. Und auch Alexander erwachte langsam aus seiner starren
Teilnahmslosigkeit. Was war hier gerade geschehen? Er hatte gar nicht richtig
wahrgenommen, dass seine Reise beinahe schon beendet war, bevor sie be-
gonnen hatte. Er hatte nur fasziniert auf den riesigen schwarzen Rumpf gestarrt,
alle Feinheiten und Details betrachtet, die Bullaugen, die Dellen, den Rost, die
Schrift am Heck, und sich nicht gerührt.
„Wieder zurück auf alten Kurs! Fender einholen und verstauen. Ihr habt schnell
reagiert, vielen Dank.“
„Die haben sich vorbei gedrängelt.“, entfuhr es der entgeisterten Marianne. Sie
war stolz auf ihre geschickte Navigation zur Startlinie gewesen.
„Warum ist die soviel schneller als wir?“, wandte sich Alexander an den neben
ihm stehenden Andreas.
„Die hat viertausend Quadratmeter Segelfläche, wir nur achthundert. Außerdem
erzählt man sich, dass die Russen gern auch mit Unterwassersegel fahren.“

27



„Unterwassersegel?“
„Motorkraft.“, ergänzte Flo.
„Warum haben wir unseren nicht benutzt, um auszuweichen?“
„Weil sonst die Regatta zu Ende wäre. Man wird disqualifiziert, wenn die Ma-
schine zwischen Start und Ziel benutzt wird.“, antwortete Andreas und drehte sich
eine Zigarette.
„Das kann man doch nicht nachprüfen, oder?“
„Hey, wenn wir schon fahren, dann ehrlich.“
Wir bewegen uns nur mit der Kraft des Windes, geisterte es durch Alexanders
Kopf.

...Nur der Wind.
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Unterricht

Wenig später erhielten sie ihre Gurte. Dabei handelte es sich um Klettergurte,
die um die Hüften geschnallt wurden. Vorn war ein Zeiser mit eingespleißtem Ka-
rabinerhaken befestigt, mit welcher man sich im Rigg zu sichern hatte, um nicht
abzustürzen, wenn man mit beiden Händen arbeitete.
Alle drei Wachen hatten sich gruppenweise an verschiedenen Plätzen des Schiffes
zusammengefunden, um die ersten wichtigen Dinge zu besprechen.
Michael hatte die Wache zwei mittschiffs versammelt. Die ROALD war eins der
wenigen Schiffe, die keinen großen mittleren Decksaufbau hatten, sondern nur
einen überdachten Niedergang. Das ermöglichte ein sehr übersichtliches Deck,
dessen Holzgrund jetzt als Tafel für bildliche Darstellungen diente, welche Micha-
el mit Kreide zu zeichnen beabsichtigte. Ziemlich genau in der Mitte des Decks
ragte ein runder Klotz auf, der Gangspill genannt wurde, und zum Heben oder
Bewegen schwerer Lasten diente. Seitlich konnte man sechs Holzspaken einste-
cken, an denen dann die Besatzungsmitglieder mittels ihres Gewichtes das Gang-
spill in Bewegung setzten.
„Noch einmal kurz die Vorstellung“, begann er: „Ich bin Michael, ihr könnt
Micha zu mir sagen. Ich werde für die Dauer der Reise euer Toppsgast sein, das
heißt der Wachführer, ich bin normalerweise der, welcher euch sagt, was ihr wann
zu tun habt. Meine drei Deckshands sind Sabine, Corinna und Andreas.“
Sabine grinste in die Runde, sie hatte mit den meisten schon gesprochen. Corin-
na grüßte sie mit einem leisen „Hallo.“ Und sah wieder zu Boden, wie sie es die
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meiste Zeit tat. Sie war offenbar ein recht stiller Mensch. Sie trug eine Brille und
eine Kurzhaarfrisur.
Andreas nickte nur lässig.
„Unsere Wache beginnt um vier Uhr morgens, Wecken wird gegen halb vier sein.
Ihr habt euch bitte pünktlich und in voller Montur, dazu gehört auch der Gurt,
an Deck einzufinden.
Ganz allgemein gilt, bei jedem Treffen bitte so aufstellen, wie ihr es heute morgen
getan habt, so behalte ich den Überblick. An Deck wird nicht gesprungen, nicht
gelaufen, aus Sicherheitsgründen und weil unter Deck immer jemand schläft. Das
Schanzkleid wird nicht betreten. Gefrühstückt wird nach der Morgenwache, Mit-
tag um zwölf, Abendessen gibt es in zwei Schichten gegen halb sieben. Alles klar?“
Allgemeines Nicken.
„Steuerbord ist in Fahrtrichtung rechts, Backbord links. Auch wenn ihr achtern
blickt, ist Steuerbord immer noch an derselben Seite. So ist immer gewährleistet,
dass ihr wisst, welche Seite gemeint ist. Der Bug ist vorn, Achtern ist hinten.“
Wie eine Stewardess deutete er scherzhaft in die entsprechenden Richtungen.
„Der Gurt schützt euer Leben. Ihr werdet euch immer festhaken, sobald ihr die
Fußpferde einer Rah betretet.“
„Was sind Fußpferde?“
„Das werde ich euch erklären, wenn wir aufentern. Das wird allerdings erst
morgen sein. Damit ihr ein Gefühl für den Gurt bekommt, werden ihn mal tes-
ten.“, entgegnete Micha.
Er trat an den vorderen Mastgarten. Das war der Deckbereich um den Mast, wel-
cher vollständig von Nagelbänken umgeben war, wo sämtliche vom Vortopp her-
ablaufenden Seile befestigt waren.
Er stellte sich auf eine der Bänke, und befestigte die Öse seines Gurtes um das
Großstengestag. Das war ein fünf Zentimeter dickes Stahlseil, welches am
Vortopp befestigt, den Großtopp stützte. Es lief schräg nach oben etwa zur Mitte
des hinteren Masts. Das Großstengestagsegel, das größte dreieckige Segel, war an
diesem Stag angeschlagen.
Micha sprang von der Bank und baumelte sitzend in seinem Gurtgeschirr. Tri-
umphierend grinste er und alles lachte, als er sich am Stag stieß, seiner beachtli-
chen Größe wegen.
Nacheinander ließ er jeden dasselbe probieren, wobei alle sichtlich Spaß hatten.

Währenddessen hatte Alexander Zeit, sich die Mitglieder seiner Wache näher
zu betrachten. Andreas, Sabine, Claudia und Flo hatte er schon kennengelernt.
Zudem waren da noch Evelyn, eine sommersprossige Frau mit langen, ge-
kräuselten roten Haaren und Brille, Markus und David, zwei Brüder aus Hanno-
ver, die verschiedener nicht hätten sein können. Markus hatte dunkle kurze Haa-
re, trug eine Brille, war selbstbewusst und interessiert, David trug ebenfalls eine
Brille, war aber blond, still und zurückhaltend. Und das Zwillingspärchen, Moni-
que und Heiko. Sie war sportlich und lebhaft, er etwas schüchtern und
schmächtig. Monique hatte aschblonde Haare und ein süßes Lächeln.
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Nachdem alle in den Genuss der lebensrettenden Kletterübung gekommen
waren, ließen sie sich auf dem Boden nieder und Micha nahm Kreidestücken von
verschiedener Farbe zur Hand. Er zeichnete einen stilisierten Schiffsrumpf auf die
Planken aus Teakholz und schrieb ‚ROALD’ darunter. Dann vervollständigte er das
Gemälde mit den Masten und jeweils fünf Rahen, sowie sieben Stagen. Jede Stage
war ein dickes Drahtseil, welche die Masten vor einem Abknicken nach Achtern
schützten und gleichzeitig als Anschlag für ein Segel dienten. Dann zeichnete er
die Segel ein.
„Wir beginnen mit dem Klüverbaum. Das ist der Mast, der vom Bug aus nach
vorn zeigt. Die vier dort befestigten Segel heißen von vorn nach achtern: Jager,
Außenklüver, Innenklüver und Vorstengestag. Wenn ihr euch das jetzt noch nicht
genau merken könnt, macht das gar nichts. Im Laufe der Zeit werdet ihr lernen,
wo was wozu ist.“
Heiko kicherte und Evelyn flüsterte: „Gott sei Dank.“
„Im Vortopp, das ist der vordere Mast, heißen die Segel von unten nach oben:
Fock, Voruntermars, Vorobermars, Vorbram und Vorroyal. Im Großtopp, hinten,
heißen sie Groß, Untermars, Obermars, Bram und Royal. Bis auf die untersten
Segel und die Vorsilben heißen sie also gleich. Alles klar?“
Wiederum allgemeines Nicken, nur etwas zögerlicher.
Die Stagsegel zwischen den Masten, also die Dreiecke direkt über uns, heißen von
unten nach oben: Großstengestag, Bramstengestag und Royalstengestag. Die
beiden letzten benutzen wir nicht, weil sie momentan nicht angeschlagen sind. Sie
liegen in der Bootsmannslast.“
Micha ließ ihnen einige Minuten, sich die Zeichnung, anzusehen und fragte
vereinzelt, wo welches Segel sei. Die Trefferquote war für den Anfang gar nicht
schlecht.

Nachdem alle genügend Blicke zwischen Zeichnung und Wirklichkeit hatten
fliegen lassen, trat Micha an eine der Nagelbänke am Schanzkleid heran. Seine
Deckshands kümmerten sich derweil um andere Dinge und gingen ihren Beschäf-
tigungen nach.
„Diese Seile hier, von denen es ungefähr hundertsiebenundneunzig auf diesem
Schiff gibt, heißen Tampen, nicht Seile. Ich will das Wort nicht hören. Die
kleinen Seilchen, die hier überall zum Festzurren von allem Möglichen dienen,
nennen sich Zeiser.“
Er deutete auf einen Eimer aus Gummi, Pütz genannt, an dessen Henkel ein
Zeiser befestigt war.
„Die Tampen haben alle ihren angestammten Platz. Das bleibt bitte auch so, da-
mit man immer weiß, wo man hinlangen muss, um etwas bestimmtes zu errei-
chen. Die Tampen werden auf eine ganz bestimmte Art und Weise an den Nagel-
bänken befestigt. Man nennt das Aufschießen.“
Er löste einen Tampen und demonstrierte das Aufschießen, ohne wirklich hinzu-
sehen. Das war offenbar eine Bewegung, die irgendwann ins Blut überging.
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„Welcher Tampen wofür ist, klären wir alles in den nächsten Tagen. Das geht
nicht alles auf einmal. Schließlich seid ihr hier im Urlaub, nicht bei der Armee.
Die Deckshands werden immer bei euch sein, sollten wir irgendwelche Manöver
fahren. Sie werden euch alles zeigen, bis ihr es von selbst wisst.“
Gelöstes Lachen machte sich breit. Micha verstand es gut, den Druck, alles gleich
und unbedingt zu können, von ihnen zu nehmen. Er war ein lustiger, sympa-
thischer Mensch, der den anderen Raum ließ, sie selbst zu sein. Die Anspannung
Alexanders wich allmählich.
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Backschaft

Die Sonne stand nun hoch am Himmel. Der frische Wind, welcher sie am
Morgen noch freudig aus dem Hafen getrieben hatte, flaute ab. Das Schiff trieb
nur noch langsam vorwärts und die Hitze des wolkenlosen Tages drückte.
Es war gegen Mittag, als der Kapitän noch einmal ein ‚All Hands’ ausrief. Er hatte
eine riesige Karte bei sich, die er mit Hilfe drei Freiwilliger am Boden festhielt
und erklärte ihnen den eingeschlagen Kurs. Sie würden zu einem bestimmten Ko-
ordinatenpunkt segeln müssen. Wenn sie diesen hinter sich hatten, konnten sie
auf einem selbstgewählten Kurs Richtung Osten gen Europa segeln. Karl erklärte,
dass sie etwas nördlicher der Titanic-Route segeln würden, etwa hundert Meilen
nördlicher, um die Winde dort auszunutzen.

Alexander hörte gar nicht richtig hin. Ihn interessierten der Kurs und ihre
momentane Platzierung nicht. Natürlich würde er alles tun, um mitzuhelfen, so
gut wie möglich zu sein, aber selbst der letzte Platz war für ihn gut genug. Er war
hier, um zu erleben, nicht um zu gewinnen.
Dann trat ein anderer Mann vor, der als der Verantwortliche für Versorgung
vorgestellt worden war, als Proviantmeister also. Er hieß ebenfalls Andreas,
weshalb man an seinen Namen das Kürzel seines Nachnamens hängte. Andreas
D. erklärte, dass jeder an Bord Backschaft machen müsse, das hieß einen Tag Kü-
chendienst. Die Reihenfolge war willkürlich gewählt worden.
„...wenn also die letzten dran waren, beginnt es wieder von vorn, wobei sich die
Küchenteams abwechseln. Heute werden Rainer, Rick und Alexander diejenigen
welchen sein.“

33



Die anderen johlten. Enttäuscht trottete Alexander hinter Andreas D. her.
Ihm war es gar nicht recht, gerade am ersten Tag schon wieder aus der Gruppe
gerissen zu werden. Dass gab ihm das Gefühl, sofort wieder fremd zu sein. Und
sein Unbehagen steigerte sich wieder.

Sie betraten die Kombüse, welche sich direkt über der Messe befand. Die Ein-
richtung war aus gebürstetem Stahl. Direkt neben der Tür befand sich der Herd
mit sechs Kochstellen aus Steinplatten. Daneben war eine Anrichte mit darunter
liegenden Schränken für Schüsseln und ähnlichem. Ringsum, an der Decksh-
auswand befanden sich ebenfalls Anrichten, der Kühlschrank stand Backbord, die
Spüle und der Thermostat für Teewasser waren Steuerbord.
„Wir werden jetzt das Mittag zubereiten. Es wird immer noch ein Deckshand für
euch da sein, im heutigen Fall ich. Hauptaufgabe neben dem Zubereiten der
Mahlzeiten ist das Abwaschen. Und das ist bei über vierzig Mann nicht wenig, wie
ihr euch denken könnt. Wecken zum Frühstückmachen ist morgens Viertel vor
Sechs, fertig seit ihr dann gegen acht, halb neun abends. Dafür müsst ihr an den
Tagen nicht zu euren Wachen.“
Er trat neben den Kühlschrank und öffnete eine im Boden befindliche Luke aus
Aluminium.
„Das ist der Kühlraum. Er wird gekühlt durch eine Klimaanlage und das Wasser
des Ozeans, da er sich direkt an der Außenseite befindet, hinter der Messe. Dort
wird das Obst, Eier, Butter und solch Zeug aufbewahrt. Was ihr benutzen könnt,
wird von mir vorgegeben, damit uns die Lebensmittel nicht auf halber Strecke
ausgehen. Auf unserer Tour können wir nirgendwo Halt machen, weil da einfach
nichts ist.“
„Wo ist das Fleisch?“, fragte Rainer.
„In einer Tiefkühltruhe im Messelogis am Bug. Heute wird es jedoch nur Dosen-
suppe geben, der Einfachheit halber. Rick und Alexander, ihr holt die Dosen aus
der Dosenlast. Wisst ihr, wo das ist?“
„Yep.“
Beide machten sich auf den Weg. Rick war ein gutaussehender Mann Mitte Ende
zwanzig. Er kam aus Südafrika, war jedoch weißhäutig und war, soweit Alexander
erfahren hatte, in der südafrikanischen Marine gewesen.
Er sprach nur wenige Brocken Deutsch, was die Kommunikation mit ihm für
Alexander nicht gerade vereinfachte. Zwar beherrschte er die englische Sprache
aus dem Unterricht in der Schule, jedoch dauerte es immer sehr lange, bis er sich
überwinden konnte, einfach drauflos zu reden, ohne zu überlegen, ob das, was er
sagte nun richtig war oder nicht.
Alexander öffnete die Luke der Dosenlast unter dem mittleren Niedergang und
quetschte sich in das niedrige Kämmerchen unter den Kammern zum Schlafen.
Die Dosenlast war nur etwa einen Meter hoch, links und rechts waren Regale, in
denen sich massenweise Dosen und Büchsen stapelten. Nachdem er den Licht-
schalter gefunden hatte, suchte er die Suppen, und griff sich drei der Zehnliterbe-
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hältnisse mit Gulaschsuppe. Eine nach der anderen reichte er sie Rick nach oben
und stieß sich dabei mehr als einmal Kopf oder Ellenbogen.
Er stand direkt auf dem Sockel aus Beton, der den Kiel des Schiffes fühlte. Nach-
dem er unter Ächzen und Stöhnen und dem amüsierten Gelächter von Rick
wieder aus der Last geklettert war, trugen sie die Büchsen in die Kombüse und
erwärmten die Mahlzeit.

Wenig später läutete Rainer die Schiffsglocke aus Messing, welche an der
Vorderseite des vorderen Niedergangs angebracht war. Das Signal zum Essen.
Sofort zog sich eine Schlange aus Hungrigen durch den Quergang im Deckshaus,
wo die Luke der Essensausgabe war.
Nachdem sie alle gegessen hatten und gesättigt waren, wusch Rick ab, während
Rainer und Alexander das Geschirr abtrockneten. Dabei versuchten sie, sich auf
Englisch zu unterhalten, damit auch Rick sie verstehen konnte.
Rainer war Journalist, zwar ungelernt, aber er hatte ein entsprechendes Studium
bereits begonnen. Er strahlte eine angenehme Zufriedenheit aus, auch Rick lachte
und scherzte, während Alexander mit seiner Unruhe rang.

Das sollte das Leben sein, welches er die nächsten elend langen Wochen führen
sollte? Stundenlang abwaschen und sich krampfhaft mit Menschen unterhaltend,
die er nicht kannte? Was hatte er sich bloß gedacht?

All seine Freunde waren daheim, in Deutschland. Dort, wo er jetzt auch gern
wäre. Beinahe stiegen ihm Tränen in die Augen, wenn er an sie dachte. Seine
Freunde waren ihm im Verlauf des letzten Jahres sehr ans Herz gewachsen. Viel
länger kannte er sie auch nicht. Zumindest die meisten. Zu seinen ehemaligen
Klassenkameraden hatte er nur noch vereinzelt Kontakt. Inzwischen aber hatte er
seine kleine Familie aus Freunden um sich gescharrt. Menschen, mit denen er
sich blind verstand, die ihm immer Wohlbehagen bereiteten und ihm Aufmerk-
samkeit schenkten.
Aber auf diesem Schiff war er allein. Und obwohl er jahrelang ein Einzelgänger
gewesen war, hasste er die Einsamkeit. Sie machte ihn depressiv und melancho-
lisch. Und jene Schwermut hatte ihn dazu getrieben, etwas anderes machen zu
wollen, etwas erleben zu wollen. Wie diese Schiffsreise zum Beispiel. Doch nun
wollte er nichts mehr, als bei seinen Freunden sein, seiner Familie, in der Welt,
die er gewohnt war.
Ein verdammter Teufelskreis.

Der Abwasch war erledigt und vor dem Nachmittagskaffee hatten sie eine halbe
Stunde Pause. Alexander setzte sich mit seinem Tagebuch und Bleistift in eine
stille Ecke auf Deck. Mittschiffs hatten die anderen inzwischen ein altes Schlauch-
boot mit Wasser gefüllt und nutzten die sogenannte Pottsau als Swimmingpool.
Alexander hatte ein großes, schwarz eingebundenes Buch geschenkt bekommen,
um zu dokumentieren, was ihm als wichtig erschien. Noch immer sehr geis-
tesabwesend schrieb er seine ersten Eindrücke dieses Tages nieder.
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Montag, 24. Juli

Notiz

Was mache ich hier eigentlich?
Wo ist meine Begeisterung, mein Enthusiasmus geblieben?

Tatsächlich gibt es Menschen, die wirklich alles gründlich und mit
Elan zu erledigen scheinen.
Heute habe ich gemerkt, dass ich diese Fähigkeit nicht habe.

Nicht im Geringsten.
Wann ist es passiert, dass ich aufgehört habe, zu leben? Grosser
Gott, wie theatralisch.
Warum kann ich in all dem keinen Sinn sehen, warum nervt es

mich, obwohl ich genau weiss, dass es eben nicht immer festge-
steckte Ziele geben muss, dass man eben nicht alles mit tieferem
Sinn hinterfragen muss.

Als Andreas D. ihn wieder in die Kombüse rief, war er auf dem Tiefpunkt sei-
ner Laune angekommen. Missmutig trabte er achtern, wich dabei den anderen
aus, welche sich gar nicht um ihn kümmerten, während sie die Rahen des
Vortopps brassten.
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Abendfriede

Als die Sonne sich anschickte, hinter dem Horizont zu verschwinden, war Alex-
anders Backschaft beendet. Sie hatten lange Würste aufgeschnitten und auf
Tellern verteilt, das selbstgebackene Brot ebenfalls, sowie Käse und Tomaten.
Nach dem Abwasch hatten sie noch Schränke und Boden gescheuert und sich
dann geschafft jeder seinerselbst gewidmet.
Alexander saß auf der Brücke. André, zwei Jahre älter als er selbst, stand am Ru-
der. Er gehörte zur Wache Drei, die bis Mitternacht Dienst schieben würde. Er
unterhielt sich mit Claudia, während Alexander verzaubert aufs Wasser starrte.
Der Wind hatte sich noch mehr gelegt, es war kaum noch ein Lüftchen zu spüren.
Viele der am Morgen gesetzten Segel waren wieder eingeholt wurden, um ein all-
zu schlimmes Schlagen gegen Tampen und Stagen zu verhindern.
Von den anderen Teilnehmern der Regatta war weit und breit nichts zu sehen, die
meisten lagen schon weit vor der ROALD.

Die ROALD AMUNDSEN war kein sehr schnelles Schiff. Nach der Wiedervereini-
gung Deutschlands hatte man sie aus dem Rumpf eines Tankloggers der NVA ge-
baut. Nun war die frühere ‚VILM’ ein mit allen modernen Mitteln ausgestattetes zi-
viles Segelschulschiff, das unter der Obhut eines gemeinnützigen Vereins stand.
Dieser finanzierte sich aus Reisen mit Novizen des Segelns, Neugierigen und
Freunden des Seefahrertums. Die Schiffsführung bestand aus ausgebildeten Nau-
tikern und patentierten Kapitänen, meistens aus der Handelsmarine, der Rest
hatte meist ebenso mit dem Roaldsegeln angefangen wie er selbst; als blutjunger
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Anfänger. Hatten sie eine gewisse Befähigung erreicht, wurden sie Deckshands
oder Toppsgasten.

Alexander schloss kurz die Augen und versuchte die Ruhe zu fühlen und zu
verinnerlichen. Seine Beine und der Rücken schmerzten. Die Kombüse war ge-
rade hoch genug, dass er mit seinen knapp einsachtzig Körperhöhe bequem
stehen konnte.
Die Segel flappten leise und beruhigend vor sich hin, das Wasser gluckste am
Rumpf, überall schwatzten Menschen und er hielt eine Tasse Kaffee in Händen.
Inzwischen hatte die Sonne den wolkenverhangenen Horizont fast erreicht. Die
Wolken faserten wie zerrissene Wolle bis über sie hinweg. Das goldene Licht der
Sonne färbte den Himmel rot und purpur. Wie in einer Farbskala wechselte die
Farbe von Gelb am Horizont über Orange, Rot, violett bis beinahe Schwarz im
Osten.
„Wunderschön.“
„Ja.“
Während André Witz um Witz riss, notierte Alexander in seinem Buch:

Sonnenuntergang, 35 NM vor Halifax
Montag, 24. Juli

Hi Mum, hey Dad

Langsam finde ich Gefallen an der Sinnlosigkeit. Oder nein, dass
ist es nicht, was ich meine.
Das Leben an Bord ist, glaub ich, das Sein, sich zu beschäftigen,
hat man Wache, zu arbeiten, die Dinge am Laufen zu halten.
Das Farbenspiel des Himmels besänftigt meine ablehnende

Haltung, die ich den ganzen Tag über hatte.
Ich weiss, sehr wankelmütig, aber ich liebe Momente wie diesen,
wenn man innerlich, trotz allem, was belastet, oder zu belasten fä-
hig ist, ruhig wird, in besinnliche Stimmung verfällt.
Und dann denke ich an die Menschen, die mir fehlen und mir geht
es gut, weil ich weiss, oder glaube zu wissen, dass sie auf mich
warten und da sind, wenn ich wiederkomme.
Ich kann es im Moment nicht anders erklären. Auch weiss ich,

dass ich nicht geschrieben habe, was so passiert ist, seit ich das
Schiff das erste Mal betreten habe. Aber das...
Verzeiht mir. Ich werde versuchen, das nachzuholen. Ich würde das
alles so gern mit euch allen teilen. Nicht einer hier versteht
ironischen Humor. Es ist, als würde ich mit den Leuten hier tele-
fonieren. Und ihr wisst ja, wie sehr ich Telefonieren verabscheue.
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Absurd. Ich hab nur Wasser vor Augen und mir fällt nichts ein, was
ich noch schreiben könnte.
Seltsam.

Ich liebe euch

Eigentlich hatte er tatsächlich nur aufschreiben wollen, was er erlebt hatte,
nicht seine innere Sicht verewigen, aber er bekam den Kopf nicht frei. Jedem, den
er kannte, wollte er Berichte schreiben und sie so abfassen, als wären es Briefe, die
er am nächsten Tag in den Briefkasten gab, damit sie wenige Tage später gelesen
werden konnten. Natürlich ging das nicht. Er würde sie ihnen geben, wenn er
wieder da war.

Wenn er sie endlich wiedersehen würde.
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Schlaflos

Kurz vor Mitternacht schreckte Alexander hoch.
Ohne sich zu erinnern, was er geträumt hatte, rappelte er sich auf und schwang
die Beine aus der Koje. Die anderen drei seiner Kammer waren alle in der
Hundewache, welche um Mitternacht begann. Sie waren alle schon an Deck. Fern
hörte er ihre seichten Stimmen, die durch die Belüftungsschächte von Deck ins
Innere schlichen.

Sein Magen machte ihm Sorgen. Viel gegessen hatte er nicht den letzten Tag
über.
Schon immer war sein Magen ein Barometer dafür gewesen, wenn ihm etwas zu-
wider war. Manchmal wusste sein Magen schon, das etwas nicht stimmte, bevor er
sich selbst dessen bewusst wurde. Deshalb war es ihm auch selten möglich, den
störenden Faktor genau zu beziffern, beziehungsweise sich zu beruhigen.

Schon bevor die Reisegruppe in Magdeburg aufgebrochen war, war es ihm so
gegangen. Seine Freunde hatten ihn zum Bahnhof gebracht. Ein paar Minuten
nach null Uhr hatte der Zug nach Frankfurt zum Flughafen abfahren sollen.
Die Reisegruppe hatte sich vor der Bahnhofshalle getroffen. Organisiert wurde
das ganze von Peter, einem evangelischen Pfarrer, der schon vor Jahren der
Leidenschaft des Traditionssegelns verfallen war und auch schon mehrere Male
auf der ROALD unterwegs gewesen war. Da sich Peter auch beruflich verstärkt mit
der Jugend beschäftigte, hatte er es sich zur Aufgabe gemacht, das Segeln Jugendli-
chen näher zu bringen.
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So hatte er aus Magdeburg und Umgebung eine Gruppe von neunzehn jungen
Menschen um sich gescharrt, mit denen er diese Reise gemeinsam unternehmen
wollte.

Sie hatten sich alle zusammen am Abend vor der Abfahrt im gegenüber-
liegenden Kino noch den Film „Der Sturm“ angesehen, der die letzte Schicksals-
fahrt eines Fischkutters erzählte, ausgerechnet in genau den Gewässern vor der
ostamerikanischen Küste, welche auch die ROALD befahren würde, um nach Euro-
pa zu gelangen. Es hatte schon etwas Seltsames, sich diesen Film anzusehen, denn
schließlich überlebte im Film niemand die Reise, welche auch sie bald antreten
wollten.

Unwillig und unruhig hatte Alexander sich zu dieser Gruppe gesellt, etwas ab-
seits hatte er ihnen zugehört, wie sich unterhielten. Er kannte nicht einen näher.
Irgendwann stürmte Peter auf ihn zu, einen Mann um die dreißig im Schlepptau.
„Schön, dass du da bist.“, begrüßte er ihn und stellte dann seinen Begleiter vor:
„Das ist Karsten Rother. Er arbeitet für einen regionalen Radiosender und wird
per Satellitentelefon zweimal die Woche fünf von euch interviewen, unter
anderem auch dich. Ist das in Ordnung?“
Ein wenig überfordert nickte Alexander.
„Schön.“, bemerkte Karsten und gab ihm die Hand. „Können wir gleich ein kurz-
es Gespräch führen, dass wir dann nächsten Montag senden?“
Wieder nickte Alexander.
Beide entfernten sich etwas von der Gruppe und Karsten bereitete sein Auf-
nahmegerät vor, das er an einem Riemen über der Schulter trug.
„Test. Test. Ich befinde mich heute am Bahnhof, wo eine Gruppe Abenteurer zu
ihrer transatlantischen Reise aufbricht. Wir haben schon die anderen gehört, nun
noch ein junger Mann aus Magdeburg. Er heißt Alexander, ist zweiundzwanzig
Jahre alt und Student unserer Universität. Alexander, wie geht es dir jetzt?“
Damit hielt er ihm das Mikrofon vors Gesicht und nickte aufmunternd.
„Gut.“, log Alexander: „Ich bin aufgeregt.“
„Was erwartest du von der Reise?“
„Eigentlich habe ich versucht, mir keine Erwartungen zu erlauben. Ich wäre sonst
vielleicht nur enttäuscht. Aber so kann ich vorurteilsfrei alles genießen, was
kommt.“
„Alles klar. Dann wünschen wir auch dir eine schöne und vor allem ereignisreiche
Reise und wir hören am Telefon wieder voneinander.“
Karsten schaltete das Gerät ab und rieb sich die Hände: „Feierabend. Viel Spaß,
bis demnächst.“
Und schon war er verschwunden.

Wenig später saßen sie alle im Zug, das Rattern der Räder und das stete Ge-
murmel machten ihn müde, aber dennoch konnte er nicht schlafen.
Seine Freunde hatten ihn bis zum Zug begleitet, wie auch die anderen von
Freunden oder Verwandten gebracht worden waren.
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Sie alle hatten sich schnell verabschiedet, es ihm somit sehr leicht gemacht. Nur
Leoni hatte gewartet, bis der Zug angefahren war.

Sie kannten sich erst seit gut einem viertel Jahr, hatten sich aber von Anfang an
sehr gut verstanden. Sie waren tatsächlich zu geistig Verwandten geworden, in so
kurzer Zeit, dass sie bald beinahe alles gemeinsam unternahmen.
Leoni hatte ihm versprochen, nicht zu weinen, beim Abschied, doch beide hatten
Tränen in den Augen gehabt, als es soweit war.
„Kommst wieder, ja?“
„Natürlich.“, versprach er.
Sie würde ihm am meisten fehlen. Sie und ihr kleiner Sohn Luka. Er hatte sie
beide tief in sein Herz eingeschlossen.

Irgendwann hatte er sein Buch aufgeschlagen und den ersten Eintrag formu-
liert.

Im Zug nach Frankfurt
23. Juli, 01:04 Uhr

Meine Nervosität ist weg.
Das bringt mich dazu nachzudenken, woher sie kam.

Hatte ich zuviel Angst vor dem Abschied?
Vielleicht. Ich weiss es nicht.
Ich sehe mir die Menschen an, wie ich, eingepfercht in ihre Abteile,
die Luft ist stickig und warm. Aber sie sind fröhlich und wach.
Sind es wie ich Wanderer auf neuen Wegen? Oder bin ich das gar
nicht?
Und plötzlich wird mir klar, dass ich mit diesen Menschen segeln
werde. Für eine lange Zeit. Ich freue mich zwar noch nicht darauf,
aber der Gedanke daran stört mich nicht mehr.
Mein Kopf ist leer und ich werde müde. Und ich bin gespannt auf

das, was passieren wird. Im Moment kann ich es nicht beeinflussen.
Einfach treiben lassen.

Dennoch war die ganze Fahrt über abwesend und teilnahmslos im Strom mit-
gelaufen. Er hatte sich nur wenig unterhalten.
Stattdessen hatte er seinen Gedanken nachgehangen, selbst dann noch, als sie am
Flughafen angekommen waren und auf das Einchecken warteten.

Frankfurt, Flughafen
23. Juli, 07:34 Uhr
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Ich bin völlig fertig.
Die Nacht war anstrengend. Ich habe noch nie besonders gut in
Liegesesseln geschlafen. Dementsprechend gereizt bin ich wohl.
Diese ganzen gehetzten Menschen sind anstrengend, auch wenn
sie gar nichts von mir wollen. Ich werde mir einen Kaffee kaufen ge-
hen, das wird helfen.
Wir werden in einigen Stunden abfliegen, das Flugzeug hat Verspä-
tung. Dennoch, so sitze ich also das erste Mal in meinem Leben in
einem Flugzeug. Sehe die Wolken.

Erholung suchend hatte Alexander sich einen dieser sündhaft teuren Kaffees
geleistet, in den Tassen kaum mehr als zwei Schluck, aber soviel wert, wie ein
ganzes Pfund aus dem Kaufhaus.

„Hast du Feuer?“, sprach ihn eine junge Frau aus seiner Gruppe an. Sie trug wei-

te, bequeme Kleidung, eine Jeanshose und ein Basecape.

Behände griff er in die große Glasschale neben sich und fingerte eines der zu
Werbezwecken dargebotenen Streichholzbriefchen heraus, entzündete ein Holz
und legte den Rest neben ihren eigenen Kaffee.
Sie grinste und nahm sich noch ein paar: „Für später.“
Er nickte nur. Zu mehr war er nicht fähig.
„Sprichst du auch?“
Doch bevor er antworten konnte, sprach sie schon weiter.
„Aufgeregt? Brauchst du nicht. Die Leute sind okay. Alle ganz nett.“
„Du bist schon mal gefahren?“
„Ja. Ich bin Claudia.“
Viel mehr tauschten sie nicht aus. Alexander zog sich wieder zurück, setzte sich
auf seine Tasche und packte wieder sein Schreibbuch aus.

Frankfurt, Flughafen
23. Juli, 07:48 Uhr

Hey Leoni

Mir geht es besser.
Der Kaffee ist köstlich. Ich war nicht der Einzige auf der Suche da-
nach. Wir haben uns unterhalten, ich hab ihren Namen vergessen.
Irgendwann werde ich sie kennen. Und es scheint, ich bin inzwi-
schen Teil der Reise. Ich weiss zwar noch nicht, wohin oder wie
weit, aber immerhin bewege ich mich.
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Es ist, als sei ich Jahre nicht unterwegs gewesen.
Noch bin ich längst nicht frei, aber ich glaube, es könnte wirklich
bald soweit sein. Was die Bungeesprünge nicht gebracht haben,
wie eigentlich jedes Mal erhofft, vielleicht bringt es das Wasser.
Meerwasser.
Du fehlst mir. Gott, ich könnt schon wieder in Tränen ausbrechen.

Die Menschen sind nett, alle geben sich grosse Mühe, aber kaum
jemand hier hat Sinn für trockenen Humor. Die sind alle so ehrlich
direkt. Ich bin aber zuversichtlich, dass ich mich trotzdem wohl füh-
len werde.
Mal abgesehen von dir war der Abschied von Luka am schlimmsten.
Was habe ich nur an mir, dass ihr beiden mich so mögt? Nach der
kurzen Zeit.
Ich musste mir so Mühe geben, nicht zu weinen. Die anderen haben
es mir Gott sei Dank leicht gemacht.
Vielen Dank für den ersten Brief. Die anderen werde ich jeden
Sonntag aufmachen. Jede Woche. Und danke dafür, dass du ge-
weint hast. Auch wenn es ein Zitat einer Figur ist, die du nicht
magst: “Es war noch nie jemand da, um mich zu verabschieden. Je-
denfalls nicht so.“
Ach, verzeih meine Gedankensprünge!

Ich danke dir für die letzten Wochen. Bei dir kann ich mich treiben
lassen.

Bis bald

Die Stunden vergingen. Flug um Flug wurde aufgerufen, die Wartesäle füllten
und leerten sich stetig, nur der Flug nach Kanada wurde immer wieder ver-
schoben. Peter wurde von Stunde zu Stunde nervöser. Keiner konnte sagen, was
passieren würde, wenn sie alle nicht rechtzeitig in Kanada einträfen.

Der Flughafen war ein beeindruckender Komplex. Ein gigantischer Schlauch
aus Hallen und Terminals, in Glas und Stahl gebaut, ein Zeugnis der Moderne.
Seelenlos, kalt, zweckorientiert.
Unzählige Menschen jagten durch die deutsche Drehscheibe des Flugverkehrs
und alle hatten ein Ziel. Wie schön musste es sein, dachte Alexander. Ein Ziel zu
haben. Auch er hatte welche. Sicherlich hatte er die, nur konnte er sie noch nicht
recht identifizieren. Seit Jahren war er auf der Suche nach seinen Zielen. Nach
Richtungen, Zwischenschritten auf dem Weg einer klaren, erkennbaren Entwick-
lung. Aber er trat immer nur auf der Stelle.
Und selbst jetzt; er wusste nicht, wo das Schiff lag, er wusste nicht genau, wohin
es fahren würde, morgen, übermorgen. Er war nur ein Etwas, dass sich anschloss.
Dem Tross, der Richtung Kanada aufbrach, um den Atlantik zu überqueren.

44



Flug über Frankfurt
23. Juli, 14:49 Uhr

Hallo Oma & Opa

Wir sind gerade gestartet. Es war ein seltsames Gefühl, den Erd-
boden zu verlassen.
Jetzt sehe ich auf die Wolken hinunter, nur kurz, ich habe keinen

Fensterplatz, aber es ist trotzdem ein sehr schöner Anblick.
Wir steigen immer weiter, ständig muss ich den Druck ausgleichen.
Und ich muss zugeben, dass ich mir gerade zu überlegen scheine,
ob mir schlecht wird. Weiss noch nicht, mal sehen.
Mir geht es soweit gut. Ich weiss zwar immer noch nicht, was

mich erwartet, aber in etwa 8 Stunden werde ich es sehen.
Ihr braucht euch keine Sorgen machen, ganz besonders Oma, du
weisst, du neigst dazu. Ich will nicht, dass du dir Sorgen machst.
Und ich will nicht, dass du besorgt bist, nur weil ich wieder mal
meinen Willen durchsetzen musste.
Aber ich halte diese Reise für wichtig. Warum und weshalb oder ob
überhaupt, wird sich herausstellen. Mir wird es gut gehen, dessen
bin ich sicher.
Seit Jahren will ich auf das Meer. Der Wind, die Wellen, die schrei-
enden Möwen.
Vielleicht wird es nicht das sein, was ich suchte, aber ich habe es

versucht.

Ich schreib euch wieder

Schlaf übermannte ihn.
Das Flugzeug war eng und laut. Zu viele Menschen auf zu engem Raum für Alex-
anders Geschmack. Die Zeitungen waren alle auf Englisch und langweilten ihn
schnell. Auch das Fernsehprogramm war in englischer Sprache, was ihn den Kopf-
hörer beiseite legen ließ. Er fand, die Stimmen in Originalfilmen waren zu leise,
in den synchronisierten Fassungen gingen die Stimmen nicht in den Hin-
tergrundgeräuschen unter. Vielleicht war er es auch einfach nicht anders ge-
wohnt.
Also schrieb er weiter.

Flug, von Frankfurt nach Halifax
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Irgendwo über dem Atlantik
23. Juli, 18:07 Uhr

Hey Leoni

Jetzt habe ich Angst. Oder nein, vielmehr bin ich verstört. Zutiefst.
Ich bin eingeschlafen in meinem Sitz, ich hab es gar nicht bemerkt,
so müde war ich wohl. Es schlaucht ganz schön, einfach nur dazu-
sitzen und zu warten...
Es war ein sehr unruhiger Schlaf, aber er muss dennoch sehr tief
gewesen sein. Ich hab geträumt, da bin ich sicher. Weiss aber nicht
mehr, was.
Das Essen wurde serviert, ich wachte auf und man sprach mich an.
So verletzlich und verwirrt, so klein und unpassend habe ich mich
lange nicht gefühlt. Ich kann nicht erklären, warum das so ist. Selt-
sam, oder?
Und plötzlich kommt mir die Zeit, die ich unterwegs sein werde, sehr
lang und einsam vor.
Die Wolken habe ich gesehen. Die Sonnenstrahlen formen sie.

Als könne man darauf springen. Als wäre man da, auf diesen
Wattefeldern, so frei, so gelöst von der Welt, die sie verdecken. Wie
du sagtest.
Von hier oben sieht die Erde so rein aus. So unverdorben, weisst
du?

Ich denk an dich

Das Surren der Triebwerke war einschläfernd. Nur noch vereinzelt waren
Stimmen zu hören. Die meisten der Passagiere waren eingeschlafen oder lasen.
Fast friedlich schien es, wenn die Stewardessen hin und wieder mit einer Kanne
Kaffee durch die Reihen traten oder Kissen verteilten. Ihre Freundlichkeit wirkte
aufgesetzt.

Flug über Kanada
23. Juli, 19:11 Uhr

Hallo Oma, Opa

Es tut mir leid, dass ich euch nicht noch einmal in Thüringen be-
sucht habe, bevor ich fuhr. Wir haben uns schon so lange nicht
mehr gesehen.
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Habt ihr die letzte turbulente Zeit gut überstanden? Geht es euch
wieder gut?
Ich schäme mich dafür, euch nicht mal angerufen zu haben. Für
diese Zeit kann ich es nicht wieder gut machen.
Durch meine Reise verpasse ich schon wieder eine Gelegenheit,
euch zu sehen.
Aber wie oft hat man schon die Chance mit der eigenen Hände
Kraft über den Atlantik zu segeln, wenn man nur im Herzen Seefah-
rer ist? Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt. Aber ich habe
nun einmal diesen Traum.
Ich erzähle euch davon, wenn ich wieder da bin.

Und nun saß er in seiner dunklen Kammer, mitten auf dem Ozean und konn-
te nicht schlafen, konnte nicht zurück, konnte nichts.
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Sonnenaufgang

„Alexander?“
Die Stimme schien wie aus weiter Ferne zu kommen, außerdem passte sie so gar
nicht zu dem, was er sah. Als er versuchte, sich wieder darauf zu konzentrieren,
war es verschwunden. Was war es gewesen?
„Alexander.“
Etwas stieß ihn an.
„Was, ...was ist denn?“, grunzte er.
„Es ist halb vier. Es nieselt leicht und es ist kalt. Hast du gehört?“
„Was?“
Die Stimme wiederholte, was sie gesagt hatte und stieß ihn noch einmal an.
Warum zum Teufel wurde ihm erzählt, ob es draußen kalt war. Und von wem
überhaupt? Völlig verwirrt rappelte er sich auf und sah sich um, erblickte aber nur
Dunkelheit. Er wollte sich schon wieder hinlegen, als er sich gewaltig den Kopf
stieß.
„A... Scheiße.“, zischte er und da fiel es ihm wieder ein. Er war gar nicht Zuhause.
In seinem eigenen Bett gab es nichts, woran er sich derart stoßen konnte.
Sich des Schiffs und seiner Pflichten erinnernd, schwang er total übermüdet die
Beine aus dem Bett, suchte im Dunkeln seine Hosen, Strümpfe und zog sie an.
Als er gerade nach seiner Jacke griff, fiel ihm ein, dass er das Licht ruhig hätte
benutzen können. Die anderen drei Bewohner dieser Kammer waren an Deck
und hatten Wache. Wieder fluchte er leise vor sich hin und betrat den mit Blau-
licht beleuchteten Flur. Leise schlich er achtern, um über die Messe an Deck zu
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gelangen. Unterwegs begegnete er weiteren Mitgliedern seiner Wache, die ebenso
zerknautscht und müde denselben Weg suchten. Vielleicht hätte er sie begrüßen
sollen, aber er brachte um diese Uhrzeit noch kein Wort heraus.
Vor dem Lotsenklo hatte sich bereits eine Schlange gebildet. Innerlich noch
schlafend, wägte er das Für und Wider des Wartens ab und beschloss, dass alles
eine Weile würde warten können. Sogar die Natur.

Kälte schlug ihm entgegen, als er das Deckshaus verließ. Obwohl das Blaulicht
gewährleisten sollte, dass der Wechsel in die finstere Nacht nicht allzu lange für
die Augen dauerte, tappte er einige Meter im Dunkeln.
„Beeilt euch, wir warten schon!“, drängte Micha.
Nach und nach fanden sich alle ein und die aufziehende Wache stellte sich gemäß
ihrer Reihenfolge an Steuerbord auf, während die abziehende Wache an Back-
bord stand.
Klaus, Toppsgast der Wache Eins wünschte einen guten Morgen, berichtete kurz,
was sie während der Wache getan hatten und schloss seine Ansprache mit den
Worten: „Und wir wünschen der aufziehenden Wache eine Goode Wacht.“
„Goode Wacht!“, schrieen sie im Flüsterton.
Micha bedankte sich artig und sagte: „Dann wünschen wir der abziehenden Wa-
che eine Goode Ruh.“
„Goode Ruh!“, lallten sie alle und die anderen verschwanden, um dass zu tun,
was sie alle gern täten. Schlafen.
„Ja, sehr schön.“ Micha klatschte hellwach in die Hände. „Dann wollen wir mal
ein klein wenig Brassen, so zur Übung.“
„Halt Stopp.“, protestierte Marianne von der Brücke aus. „Ich brauche einen Frei-
willigen, der Brötchenteig macht.“
„Ja, genau, wer macht das?“
Keiner hatte Lust. Bis Flo irgendwann mit einer Mischung aus Müdigkeit und
lässiger Coolness die Hand hob und meinte: „Dann werd ich das wohl machen.“
Mit Marianne im Schlepptau schlenderte er davon. Er trug eine rote Segeljacke
und Armeehosen sowie –stiefel. Sie hingegen eine Daunenweste und auch nachts
eine kurze Hose.
„Was wollten wir gleich wieder, ...das Brassen. Ich brauche drei Mann an
Steuerbord, der Rest an die Brassen an Backbord. Im Vortopp bitte.“
Die Brassen waren die einzigen Tampen, die sich nicht an dem Mast befanden,
den man bediente, sondern an dem jeweils anderen. So verteilten sie sich links
und rechts der Brücke und folgten den Weisungen der Deckshands, die nur
wenig wacher als der Rest wirkten.
Alexander stand backbord und hielt die Schot der Fock in Händen. Gespannt sah
alles zu Micha, der unterm Vortopp stand und wartete.
„Backbordbrassen klar.“, rief Andreas, der neben Alexander stand. Sabine auf der
anderen Seite gab ebenfalls das „Klar!“.
„Dann fiert auf an Steuerbord, holt durch an Backbord!“
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Alle legten sich ins Zeug, zogen mit ihrem ganzen Körpergewicht an den Brassen,
bis das jeweilige Kommando zum Aufhören kam.
„Fock fest! Marsen fest! Royal fest! Die Bram noch ein Stück! Fest!“
‚Fest’ bedeutete innehalten und nicht weiterholen. Das hatten sie gelernt, als
Alexander in der Kombüse Dutzende von Tellern abgetrocknet hatte.
„An Backbord fest und belegen!“
Sie belegten die Tampen mit einem Kopfschlag, so wie man es ihnen gezeigt hatte.
Jetzt konnten sie sich nicht mehr von allein lösen.
„An Steuerbord die Lose rausholen und belegen!“
Sie schossen den Rest der Tampen wieder auf, damit sie nicht an Deck her-
umlagen und fanden sich wieder in der Mitte am Gangspill ein. Micha und
Andreas sahen deprimiert ins Rigg.
„Kein Wind.“
„Aber jetzt schlagen sie nicht mehr.“
„Toll.“
„Das habt ihr fein gemacht. Vorerst ist nichts zu tun. Wie ihr seht, haben wir
keinen Wind. Jetzt könnt ihr euch Kaffee holen, rauchen, auf die Brücke setzen,
was auch immer. Aufentern werden wir, wenn es hell genug ist. Ich brauche einen
Rudergänger und einen Ausguck.“
„Was macht ein Ausguck?“, fragte Alexander.
„Der Ausguck postiert sich am Bug, und schaut, ob Schiffe zu sehen sind, ob et-
was im Wasser schwimmt und so weiter. Alles, was sich da draußen bewegt, wird
an den Steuermann, also an unsere Steuerfrau gemeldet.“
Evelyn meldete sich und verschwand nach vorn. Der Rest verzog sich auf die
Brücke, wo Corinna am Ruder stand.

Der Kaffee in der Kombüse war schon kalt und schmeckte nicht mehr.
„Dann müssen wir warten, bis der Generator anspringt, um neuen zu kochen.“
„Und wie lang dauert das noch?“
Der Generator lief morgens ab sechs, bis das Frühstück gemacht war, Mittags zwei
Stunden, zum Nachmittag und Abends noch mal. So oft wie es ging, blieb er still,
um die Ruhe des Segelns nicht zu stören. Und weil man sich an Bord eben so ar-
rangiert hatte.
„Wir werden eine ganze Weile in dieser Gruppe verbringen, also wäre es doch
ganz nett, wenn ihr ein wenig von euch erzählen würdet.“
„Ja, das ist eine gute Idee. Ich fang an.“ Claudia setzte sich gerader hin und stellte
sich vor: „Ich warte bereits seit Jahren auf diese Reise. Das erste Mal war ich vor
zwei Jahren auf dem Schiff, damals in der Ostsee. Ich studiere noch und liebe das
Segeln.“
Danach war Markus an der Reihe: „Ich bin aus Hannover. Privat segele ich auch
auf dem Steinhuder Meer.“
„Jolle?“
„Nein!“, versetzte Markus entrüstet: „Katamaran.“
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Feixend stieß er seinen Bruder an und grinste: „Wir wären beinahe mal abgesof-
fen.“
David nickte und grinste ebenfalls: Ich bin der Bruder von Markus, zwei Jahre
jünger und ...ja.“
„Ist wahr, ihr seid Brüder?“, fragte Claudia begeistert: „Wäre ich nie drauf gekom-
men.“
„Ja, er die Mutter, ich der Vater.“
„Und beide tragen eine Brille.“, trug Andreas bei.
„Solange sie nicht dieselben Unterhosen tragen...“, fuhr Micha fort.
Die beiden verstanden sich, dass sah man sofort. Sie hatten beide denselben
Humor.
„Na, los, weiter in der Runde!“, sagte Micha und sah Alexander an.
„Ich bin Alexander.“, setzte er an, doch Heiko unterbrach ihn.
„Reicht nicht auch Alex?“
„Reicht. Ich bin mit der Reisegruppe aus Magdeburg hier. Und wenn stimmt, was
ich so gehört habe, dann habe ich schieres Glück gehabt. Vor zwei Monaten habe
ich eine Anzeige gelesen, dass noch Plätze frei wären, weil andere abgesprungen
sind.“
„Stimmt. Die Eltern von Richard und Dana haben keinen Urlaub gekriegt.“, warf
Monique ein.
„Also ehrlich, mit meinen Eltern möchte hier auch nicht segeln. Das wäre an-
strengend ohne Ende.“, fügte Flo an, der nur im T-Shirt aus der Kombüse gekom-
men war.
„Sind die Brötchen fertig?“
„Der Teig muss gehen.“
„Wohin.“
„Scherzkeks. Aber ich muss sagen...“, genüsslich nickte er: „Das macht Spaß. Und
meine Fingernägel sind jetzt sauber.“
„Igitt. Und weiter?“
Alex brauchte eine Weile, bis er bemerkte, dass er wieder dran war.
„Ja, ähm, zeitlebens war ich erfolgloser Student...“
Andreas horchte auf.
„Du studierst auch für die Bildung? Und nicht für die Zukunft.“
„Das kommt hin.“, entgegnete Alex und lachte.
Micha trat an Heiko heran, der sch in tief in seiner dicken Segeljacke vergraben
hatte. Unter der tief ins Gesicht gezogenen Kapuze lugte nur die Nasenspitze her-
aus. Weil Micha nicht sicher war, ob Heiko ihn hörte, tippte er ihm auf den Kopf.
„Und wer bist du? Darth Vader?“
Heiko buffte Monique in die Seite und schlief weiter.
„Wie mein Bruder so schön sagte, wir sind auch Geschwister, sind beide mit der
Schule fertig, er macht eine Lehre, ich werde im September mit dem Studium be-
ginnen, und wir waren auch schon mal auf der ROALD.“
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„Großer Gott. Die Invasion der Geschwister. Aber ich werde von niemandem der
Bruder, dass das klar ist. Ich geh zurück zu meinem Teig.“, keifte Flo und
verschwand.
„Löst mich mal jemand ab?“
Ein rotes Etwas näherte sich der Brücke und winkte. Sabine stand auf und über-
nahm für Evelyn den Ausguck.
„Okay. Bevor du für alle Kaffee kochst, weil du uns gestört hast, erzählst du erst
mal, wer du bist.“
„Das hättest du wohl gern, was?“
Auch Evelyn berichtete, wer sie war, dass sie aus Hamburg stammte und mit ih-
rem Vater im Anschluss an diesen Törn noch einmal in der Karibik segeln gehen
würde.

Sie ergingen sich noch ein wenig in morgendlichen Plaudereien, während die
Nacht ganz allmählich ergraute. Am Horizont war bereits eine leichte, graue Linie
zu sehen. Der Tag kündigte sich an.
Plötzlich schniefte es neben dem Schiff und etwas platschte im dunklen Wasser.
Erschrocken und neugierig stürmten sie nach backbord und hielten angestrengt
Ausschau. Doch sie mussten einige Minuten warten, bevor sie wieder etwas
hörten.
„Da.“, Evelyn zeigte auf etwas.
Ein leichter Buckel löste sich aus dem nur ungenügend beleuchtetem Wasser,
prustete und verschwand wieder.
„Ist das ein Wal?“
Alex kniff aufgeregt die Augen zusammen und versuchte, etwas mehr zu er-
kennen. Er hatte noch nie einen Wal gesehen.
„Holt mal einer Marianne? Die weiß bestimmt, was das ist.“
„Wieso denn das?“
„Sie ist Meeresbiologin.“
Als Marianne in kurzen Hosen aus dem Schott stieg, war der Buckel schon seit
einiger Zeit verschwunden.
„Ein Wal?“, fragte sie. „Wo?“
„Keine Ahnung, da irgendwo.“
Alle warteten sie, ob der willkommene Besucher ihnen noch einmal die Ehre gab.
Und tatsächlich tauchte nach einer Weile ein Buckel aus dem Wasser, etwas
quietschte und prustete, zeigte eine kleine Rückenflosse und verschwand wieder.
„Das dürfte ein Zwergwal sein. Oder ein Minkeywal.“
„Meinst du?“
„Ja. Aber wissen tu ich es nicht. Ich hab ihn ja kaum gesehen. Das nächste Mal
macht ihr gefälligst vorher das Licht an.“, wetterte sie und verschwand wieder im
warmen Deckshaus.

Die Dämmerung wurde immer heller. Allmählich war die glatte See klar zu er-
kennen. Inzwischen wehte kaum noch ein Lüftchen. Die ROALD schwamm prak-
tisch am Fleck, was die Laune an Bord nicht gerade steigerte. Aber Alexander
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kümmerte das weniger. Die Ruhe der Situation behagte ihm. Während des
Gesprächs hatte er sich immer mehr gehen lassen und nun freute er sich auf das
bevorstehende Aufentern.
Der rotgelbe Glutball entstieg gemächlich den Fluten, hinterließ eine feurige
Walze aus Licht, die langsam über das Wasser auf das Schiff zuschlich.
Ein sonores Brummen riss ihn aus den Gedanken. Der Generator war ange-
sprungen. Die heutigen Kandidaten der Backschaft reckten verschlafen die Köpfe
aus dem Deckshaus, bevor sie sich ans Werk machten.
Alex beneidete sie nicht um ihren Tag. Gott sei Dank hatte er erst mal eine Weile
Ruhe.

Der Kaffee war köstlich gewesen. Frisch, heiß und vollmundig. Alex schloss
genießend die Augen, als jemand etwas vom Vorschiff her brüllte.
Sofort liefen sie herzu und folgten der gestikulierenden Bewegung von Andreas.
Ein Fischtrawler für steuerbord längsseits an ihnen vorbei, jedoch in entgegenge-
setzter Richtung. Er hatte eine auffallende Ähnlichkeit mit der Andrea Gail, dem
Fischkutter, welcher in dem Kinofilm, den sie alle vor dem Abflug nach Halifax
gesehen hatten, untergegangen war.
Der Trawler drehte bei und wendete, fuhr noch einige Zeit neben ihnen her. Ein
Mann trat aus dem kleinen Führerhaus und photographierte die ROALD. Spontan
sammelte sich ein Großteil der Mannschaft an Steuerbord und legte sich zwi-
schen den Wanten und Tampen übers Schanzkleid. Micha ganz vorn, fing an,
gegen die Bordwand zu trommeln und alle taten es ihm gleich. Dann riss er die
Arme hoch und eine Laolawelle reihte sich nach achtern, die lauthals bejohlt
wurde. Der Fischtrawler ließ sein Signalhorn erklingen und der wenigen Männer
an Bord winkten.

Nachdem Marianne über Funk angefragt hatte, ob nicht etwas leckerer Fisch
für die Mannschaft der Brigg abfallen würde, und der Kapitän des Kutters ihr mit-
geteilt hatte, dass sie gerade auf dem Weg zu ihren Fanggründen seien und noch
gar keinen Fisch an Bord hätten drehte der Trawler wieder ab. Bald darauf fanden
sie sich mittschiffs zusammen und legten ihre Gurte an. Danach teilte Micha den
jeweiligen Deckshands einige Trainees, wie sie genannt wurden, zu und gab Mari-
anne Bescheid. Wann immer man das Rigg betrat, war eine Abmeldung beim
wachhabenden Steuermann unerlässlich, da dieser die Segelmanöver anordnete.
Es war überaus gefährlich, etwas zu bewegen, wenn noch Menschen oben waren.
Sie konnten sich in den vielen Drahtseilen verfangen, hängen bleiben oder einge-
klemmt werden. Damit Marianne sie wieder herunterrufen konnte, musste sie
wissen, wann wer im Rigg war.
Alexander kletterte zusammen mit Monique, Evelyn und Sabine in den Vortopp.
Sie enterten in Luv auf, das war die dem Wind zugewandte Seite. So drückte der
Wind die Mannen in die Wanten, was gerade bei schwerem Seegang sehr hilfreich
war.
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Die dem Wind abgewandte Seite Lee war wichtig beim Überbordwerfen von
Abfällen, da so der Wind kleinere Abfälle nicht wieder aufs Schiff trieb. Auch das
Rauchen war nur in Lee gestattet.

Mit leicht zittrigen Knien kletterten sie bis zur ersten Saling, einer Plattform
oberhalb der ersten Rah. Dort hakten sie sich mit ihren Gurten ein und
verschnauften.
„Alles klar?“
„Ja.“
„Es ist scheiße kalt hier oben.“
„Und windig. Viel windiger als an Deck.“
„Ja, wer hätte das gedacht.“
„Gut, dann weiter.“, ließ Sabine sich nicht beirren: „Und beachtet, immer nur
einen Fuß oder eine Hand bewegen. Immer drei Punkte eures Körper müssen fes-
ten Halt haben. Und keine Hast. Es ist niemandem geholfen, wenn ihr run-
terfallt. Dann hättet ihr gleich da bleiben können.“
Sie kletterten weiter, Alex voran, Sabine und Monique hinterher. Es war nicht
einfach, sich an den Wanten festzuhalten und erstaunlich schnell kam Alex außer
Atem. Vielleicht hätte er doch des öfteren Sport treiben sollen, in den letzten Jah-
ren.
Auf der zweiten Saling angekommen, hakten sie sich erneut ein. Der Mast war,
wie Alex jetzt sehen konnte, dreigeteilt. Der unterste Teil ging etwa bis zur
Obermars. Danach war wieder ein Stahlmast an der Vorderseite des unteren auf-
gesetzt. Man nannte das Marsstenge. Das oberste Stück Mast war aus Holz und
wurde Bramstenge genannt.
„Wollt ihr noch weiter?“
Evelyn schüttelte den Kopf und sagte: „Ich bleib lieber hier. Das reicht erst ein-
mal. Gott, ist das hoch.“
„Okay. Du hast dich eingehakt?“
Sie nickte und Sabine sah Alex erwartungsvoll an.
„Wir gehen noch ein Stück, oder?“
Er nickte und sah nach unten. Dort stand Marianne und blickte sorgenvoll zu ih-
nen herauf.
Sie machten sich los und kletterten das kurze Stück bis zur letzten Rah hinauf.
Sabine stieg nach Lee um und deutete ihm und Monique, sie sollten auf die Rah
steigen.
Unter der Rah liefen mit Leder umschlagene Drahtseile entlang, etwa sechzig
Zentimeter unter dem Holz der Rah. Sabine stieg mit einem Fuß auf das Seil,
hakte ihre Gurtöse an einem schmalen Drahtseil auf der Rah ein, zog den
anderen Fuß nach und legte sich bäuchlings über die Rah, so dass sie nun mit
beiden Füssen auf dem Drahtseil stand.
„Das sind die Fußpferde. Und das Seil, an dem ihr euch festhakt, nennt man
Rückenpferd oder auch Sicherheitsstag.“
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Sie folgten ihrem Beispiel. Monique zuerst. Dann Alexander. Es war eine überaus
wackelige Angelegenheit und sein Verlangen, sich krampfhaft festzuhalten, war
groß. Doch er trat trotzdem mit dem zweiten Bein hinüber und lag nun auf der
Rah. Das Schaukeln der ruhigen See, das ihm an Deck kaum aufgefallen war, ver-
stärkte sich durch die steife Konstruktion des Mastes. Erst jetzt nahm er die be-
trächtliche Höhe war, in der es doch heftig schaukelte.
„Von hier oben scheint das Schiff ja nur ein Meter breit.“, keuchte er und Sabine
nickte begeistert. „Na gut, vielleicht zwei.“, murmelte er und suchte sich eine be-
queme Position.
Sabine indes sah genießerisch hinaus aufs Meer und verlor sich kurz in der Weite
des Ozeans.
Auch Alex sah sich nun um. Unter ihm lag der Bug, der leichte, weiße Streifen
durchs Wasser zog. Und ringsum nur Wasser. Nichts als glatte See. Obwohl es
nach unten nur etwas mehr als dreißig Meter waren, hatte man von oben eine
gänzlich andere Sicht.
„Ich weiß ja nicht, ob ich mir das nur einbilde, aber mir scheint, als könne ich
von hier oben die Erdkrümmung sehen.“
Tatsächlich erschien ihm der Horizont des dunklen Wasser als Kurve und der
Wasserspiegel als gewölbte Oberfläche.
„Ja, nicht wahr.“, pflichtete Monique bei.
„Bist du beim ersten Mal auch bis nach ganz oben gestiegen.“
Monique nickte und Sabine sah ihn an und grinste:
„Jedes Mal. Es ist ein bisschen wie das Erklimmen eines Gipfels.“
„Fehlt nur der Gipfeltrunk.“
„Den gibt es, wenn wir wieder unten sind. Wollen wir?“
„Noch nicht.“
Die Oberfläche des Wassers wurde immer ruhiger. Nicht einmal mehr das
Kräuseln kleiner Wellen durchfurchte den glatten Spiegel, der wie graues Eis
schimmerte. Die Wolken, die über Nacht den ganzen Himmel überzogen hatten,
waren im Wasser zu erkennen.
Alexander lächelte tief in sich hinein, dort, wo er seine Erinnerungen und Gefüh-
le mit sich führte und wünschte, Leoni wäre mit ihm hier oben, um zu sehen, zu
teilen, was er sah.
Sie genossen noch eine Weile den einmaligen Ausblick. Sicher gab es nicht viele,
die so etwas schon einmal gesehen hatten. Das Schiff war das einzige Zeugnis von
Leben und Zivilisation inmitten des riesigen Meeres. Einsam und verlassen teilte
es die See auf seinem langem Weg nach Europa, das noch lange hinter dem Hori-
zont verborgen bleiben würde.
„Kein Leben in Sicht.“, flüsterte Monique.
„Und doch zivilisierter als hinter dem Horizont.“, beendete er den Satz. Sie sah
Alex fragend an. „Mehr als dort, wo wir hergekommen sind.“
Sabine schniefte laut: „Ich werde wieder runtersteigen. Ihr kommt zurecht?“
Beide nickten.
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Als sie verschwunden war, setzte sich Monique auf die Rah und sah achtern in die
Ferne. Alex tat ihr es ihr gleich und hielt sich verkrampft an den Wanten fest, die
kurz über ihm ihren Ansatzpunkt am Mast hatten.
„Das ist einer der schönsten Plätze auf diesem Schiff. Ein Sonnenuntergang von
oben wirst du nie wieder vergessen.“, erzählte sie.
Alexander bezweifelte das. Sicher, die Sonnenuntergänge mochten wunderschön
sein, aber er hatte schon so viele Dinge erlebt, von denen er angenommen hatte,
dass er sie nie vergaß, und dennoch waren sie verschwunden, irgendwie, irgend-
wann.
Aber es klang ehrlich, was sie sagte und er hörte, dass sie fest davon überzeugt
war. Es stimmte ihn froh, dass sie hier oben mit ihm saß, nicht mit den vielen
anderen der Reisegruppe, von denen sie die meisten schon länger kannte.
Ihre Augen suchten den Horizont ab, wanderten über die wellige Oberfläche des
Meeres. Ihr Grün schimmerte lebhaft.
„Es gibt nicht viele, die gleich beim ersten Mal ganz nach oben steigen.“, begann
sie.
„Ehrlich? Das glaub ich nicht.“
„Doch. Man sieht sofort, wer sich traut und wer mehr seinen Kopf gebraucht und
Vorsicht walten lässt.“
„Also eigentlich wird mir immer vorgeworfen, ich benutze meinen Kopf zuviel.“,
entgegnete er.
„Tatsächlich? Und, hast du Angst?“
„Runter zu fallen? Es hält sich in Grenzen. Ich vertraue auf den Gurt. Und du?“
Sie sah hinunter und beugte sich derart weit vor, das Alexander beinahe nach ihr
gegriffen hätte, um sie zurück zu halten.
„Nein.“, sagte sie und lächelte ihn an.
Wärme schlich sich um seinen Magen.
„Lass uns wieder hinunterklettern!“, schlug sie vor und betrat als erste die
Wanten, löste ihren Haken und kletterte hinab.
Nachdenklich sah er ihr nach. Bevor er ihr folgte. Als sie die zweite Saling
passierten, gab er nicht Acht und rutschte mit dem rechten Fuß von einer Webe-
leine, als er ihn belastete. Sofort krallte er sich an die Wanten, sein Herz schlug
bis zum Hals und seine Knie zitterten. Was für ein Adrenalinstoß. Von nun an
vorsichtiger, kletterte er weiter, einen Fuß vor den anderen setzend und gelangte
schließlich wohlbehalten wieder an Deck. Er stieg von der Nagelbank und warf
noch einmal einen Blick aufs Meer. Er konnte den Horizont nicht entdecken. Das
Wasser war so glatt, das es die Farbe der Wolken wiedergab und so war zwischen
Himmel und Erde kein Unterschied mehr festzustellen. Was für ein bizarres Bild.
Lächelnd warf er einen Blick hinüber zu Monique und freute sich auf das Früh-
stück.
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Schmerzen

Den ganzen Tag über war der Wind nicht aufgefrischt.
Den gesamten Vormittag hatte Alexander verschlafen. Sogar das Mittagessen hatte
er verpasst. Kurz vor Beginn der Abendwache hatte er sich ein Brot geschmiert
und hoffte, es würde bis zum Abendessen reichen.
Die Wache begann mit dem Reinigen der Flure im Schiff. Reinschiff war eine not-
wendige Angelegenheit, eingeteilt in drei Stationen, von denen jede Wache jeweils
eine am Tag übernahm. Duschen und Toiletten säubern, Flure und Gänge fegen
und wischen oder Deck scheuern.
Alexander musste Tigergang und Messe wischen, nachdem Claudia diese gefegt
hatte. Dabei stellte er mit Erstaunen fest, dass es in gewisser Weise Spaß brachte.
Völlig erschüttert, leerte er nach getaner Arbeit den Eimer und gesellte sich zu
Flo, der Achtern eine rauchte.
„Du siehst verstört aus, alles okay?“, fragte dieser und schnippte Asche über Bord.
„Ich hab grad“, er wies unbeholfen ins Deckshaus hinein: „ ...so gern hab ich nie
einen Boden gewischt. Eigentlich bin ich Zuhause eine Schlampe, sehr zum Leid-
wesen meiner Eltern. Die jammern jedes Mal, wenn sie meine Wohnung betre-
ten.“
Wissend nickte er und sah Alex an.

„Weißt du was man übers Segeln sagt? Segeln macht blöd. Rahsegeln macht

blöder. Und über das Roaldsegeln wollen wir gar nicht erst reden.“

Zufrieden blickte er wieder aufs Meer.
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Einem Impuls heraus folgend gab Alex ihm die Hand und meinte: „Ich hab mich
noch nicht vorgestellt. Alexander, mein Name.“
„Angenehm. Flo.“, murmelte Flo und griff zu.
Beide fingen an zu lachen und begaben sich wieder auf die Brücke. Die Mitglieder
einer anderen Wache hatten inzwischen das Deck abgespritzt und schrubbten
nun mit Schrubbern und Wischern die Planken.
„Nein, nein, quer zur Plankenrichtung. Sonst rubbelt ihr die weichen Teile des
Holzes heraus!“, rief Andreas, der am Ruder stand, von der Brücke. „So etwas
weiß man doch.“
Alex und Flo sahen sich an und zuckten mit den Achseln. Jetzt wussten sie es.
Einen unvorsichtigen Schritt machend, rutschte Alex auf der nassen Stufe zur
Brücke aus und fiel auf die linke Seite. Schmerz durchzuckte seine Schulter und
er schrie auf.
„Verdammte...“, presste er hervor und erhob sich wieder. Vorsichtig versuchte er,
die Schulter zu bewegen, aber ein stechender Schmerz ließ ihn innehalten.
„O’ nein, nicht schon wieder.“, flüsterte er.
„Alles in Ordnung?“, fragte Micha und befühlte den Arm. „Am besten gehst du
zu Lara. Sie müsste im Messelogis sein.“
„Warum zu Lara?“
„Na ja, sie kommt einem Arzt am nächsten. Sie studiert Veterinärmedizin.“
„Beruhigender Gedanke.“
„Jammer nicht! Die Chance ist groß, dass sie darauf verzichtet, den Arm zu ampu-
tieren.“
„Wie human von ihr.“
Alexander betrat das Messelogis. Fünf Hängematten waren in dem Raum ge-
spannt worden. Zudem lagen noch vier Schlafsäcke auf den Backskisten zu beiden
Seiten. Lara lag in ihrer Hängematte und las.
„Kann ich dich mal stören?“, ächzte er und sie sah auf. Als sie sein Gesicht sah,
sprang sie behände aus der Hängematte und fragte:
„Was ist passiert?“
„Bin auf die Schulter gefallen.“
„Tut es sehr weh?“
„Ja. Aber das macht mir keine Sorge.“
Fragend sah sie ihn an und er zögerte. Eigentlich hatte er es niemandem erzählen
wollen.
„Ich hab mir vor knapp fünf Wochen das linke Schlüsselbein gebrochen.“
„Und dann gehst du segeln? Spinnst du?“
„Es tat nicht mehr weh, in den letzten Tagen.“, log er. Es hatte noch weh getan, je-
doch hatte sich die Qual sehr in Grenzen gehalten.

Er war auf einem Volksfest mit ein paar Freunden gewesen. Sie hatten herum-
gealbert, Fangen gespielt, angezettelt von Luka, Leonis Sohn, und Alex hatte je-
manden fangen wollen. Dabei war er in ein Erdloch getreten und hatte das durch-
gestreckte Bein nicht mehr anwinkeln können. Also war er über sein eigenes Bein
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und mit hohem Tempo auf die Schulter gefallen. Noch heute hörte er das merk-
würdige Krachen in seinem Ohr. Seltsamerweise hatte damals nicht seine
Schulter, sondern die Hüfte weh getan. Erst als der Notarzt die Diagnose gestellt
und ihm eine Spritze verabreicht hatte, war ihm aufgegangen, dass damit seine
große Reise über den Atlantik gefährdet war. Kein schöner Gedanke.
Fünf Wochen lang hatte er den ihm verordneten Rucksackverband getragen und
erst am Tag der Abreise abgenommen.

Sanft befühlte Lara die Schulter und seufzte:
„Scheint nicht gebrochen zu sein. Aber die Beanspruchung ist sicher nicht gut für
die Heilung. Denn die ist ganz sicher noch nicht abgeschlossen.“
So langsam stellte sich die gewohnte Beweglichkeit wieder ein.
„Ist das Buch gut?“, fragte er ausweichend.
„Was?“
„’Der Sturm’. Ist es gut?“
„Sprachen wir nicht über deine Schulter? Literaturkritiker kannst du später
spielen.“
„Ich hab meinen Verband mitgebracht. Ist wohl besser, wenn ich ihn wieder
anlege.“
„Das denke ich auch.“
Lara war eine schöne Frau. Sie hatte große braune Augen und ein Gesicht, dass
sowohl ernst als auch gütig wirkte. Sie rümpfte die Nase und meinte:
„Ich werde deine Beweglichkeit erst mal nicht einschränken, aber du wirst vor-
sichtig sein, ist das klar? Keine Heldentaten. Wenn es weh tut, dann tritt kürzer.“
Alex nickte dankbar.
„Gibt es sonst noch irgendwelche Gebrechen, von denen ich wissen sollte?“
„Nein.“ Zumindest keine körperlichen, dachte er.
„Gut.“ Sie lächelte und offenbarte weiße Zähne. „Und ja, es ist gut.“
„Was?“
„Das Buch.“
Alex grinste: „Dann werde ich es vielleicht doch lesen.“
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Abend

Nach dem Abendessen frischte der Südwestwind auf und sie konnten noch
einige Segel setzen.
Stunden zuvor hatten sie besprochen, mit Hilfe welcher Tampen man dies be-
werkstelligte.

Alle Stagsegel, also die dreieckigen, wurden an einem sogenannten Fall her-
aufgezogen, das am Kopf des Segels befestigt war. Die Falltampen waren dicke Sei-
le, die über Flaschenzüge geholt werden mussten. Sie hoben große Lasten, dafür
musste man aber auch eine ganze Länge an Tampen holen. In die richtige Stel-
lung gebracht, also optimal zum Wind gestellt wurden sie mit den Schoten. Ge-
borgen wurden die Stagsegel durch die sogenannten Niederholer, was jedoch
nicht viel Arbeit bedeutete, da die meisten Segel allein durch ihr Gewicht am Stag
herunterglitten.

Bei den Rahsegeln, welche viereckig waren, gab es mehrere Tampen.
Die jeweils unteren beiden Segel wurden mit den Schoten gesetzt, die im Mast-
garten am Fuß des jeweiligen Mastes belegt waren. An den äußeren Nagelbänken
waren die Geitaue und Gordinge belegt, welche zum Bergen des Segels vonnöten
waren, da sie das Segel wieder zurück an die Rah holten. Beim Setzen jedoch
mussten sie gelöst und mitgefiert werden, damit mit den Schoten die Segel ohne
Probleme heruntergezogen werden konnten. Die Geitaue waren dabei dicker als
die Gordinge, da sie die äußeren Ecken der Segel beifingen, während die
Gordinge durch kleine Löcher im Segel verliefen und diese rafften.
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Die Mechanismen der oberen drei Segel eines jeden Mastes funktionierten auf
beinahe dieselbe Weise, jedoch waren die Rahen fierbar, beweglich. So wurden
die unteren Ecken der Segel vorgeschotet, also mit den Schoten bis zu der unter
ihnen liegenden Rah herangezogen und dann wurde die Rah des zu setzenden
Segels mit Hilfe des zur Rah gehörenden Falls hinaufgezogen.

Genau das musste getan werden. Marianne hatte beschlossen, dass sie zusätz-
lich zu den gesetzten Marsen auch die Bramsegel setzen könnten.
Also rief Micha: „Wachezwei, klar zum Setzen der Vorbram! An die Schoten, klar
bei Geitauen und Gordingen!“
Das Kommando „An die...!“ bedeutete, man musste holen, was zumeist an kräf-
tigere Mitglieder der Wache gerichtet war. Und „Klar bei...“, hieß, dass man auf-
fieren musste, also die Tampen lösen und aufpassen, dass sie nicht ausrauschten
oder sich verhedderten.
Zwei Mann begaben sich zu den Schoten, zwei andere lösten die Geitaue und
Gordinge der Bram. Als alle ihre Bereitschaft signalisiert hatten, rief Micha:
„Dann fiert auf Geitaue und Gordinge, holt die Schoten!“
Das Segel rutschte zur unteren Rah.
„Fest! Schoten fest und belegen! An das Fall!“, schrie Micha gegen den Wind.
„Fall klar!“, brüllte Flo, der als erster vor Alex stand. Ganze fünf Mann holten am
Fall, da die Rah sehr schwer war.
„Sabine? Schmeißt du bitte die Brassen los?“
Sofort eilte sie zum Mastgarten und löste die entsprechenden Tampen.
„Fiert weiter auf Geitaue und Gordinge, holt durch das Fall!“
Sie warfen sich in den Tampen, holten in gleichmäßigem Rhythmus, wobei Flo
den Takt angab. Sie holten eine Ewigkeit lang, das Keuchen wurde merklicher
lauter und Alex trat Schweiß auf die Stirn. Seiner Schulter ging es schon besser,
da sie durch den Rucksackverband jetzt wieder entlastet wurde. Er konnte den
Verband unter der Kleidung tragen und wurde nicht von ihm behindert.
Endlich war die Rah oben und Micha schrie: „Fest! Stopper aufsetzen!“
Flo griff sich einen Tampen, der aus weicherem Material bestand und wie ein
chinesischer Zopf geflochten war. Er wickelte ihn um das Fall. Da der Stopper fest
am Schiff befestigt war, hielt er das Fall allein durch Reibung. So war die Gefahr,
dass das Fall beim Belegen den Seefahrern aus der Hand rutschte, gebannt.
„Stopper aufgesetzt.“
„Dann Fall belegen!“
Alex, der jetzt der Nagelbank am nächsten war, rief nach hinten: „Aufkommen!“
Sie gaben alle ein wenig nach, und er konnte den Tampen um den Nagel wickeln
und den Kopfschlag aufsetzen.
„Fall fest und belegt.“
„Großartig. Klar Deck!“
Sie schossen die Tampen wieder auf und bald war das Deck wieder ordentlich.
„Ich finde, jetzt haben wir uns ein Käffchen verdient.“, trat Flo an Alex heran und
dieser nickte begeistert: „Das finde ich aber auch. Maestro?“
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Er wies gen achtern und Flo ging voran. Markus schloss sich ihnen an.
Auch Claudia und Monique standen bereits in der Raucherlounge und un-
terhielten sich.
Alexander gesellte sich zu Monique und meinte: „Anstrengender als ich dachte.“
„Tja. Da bekommt man Muskeln. Also, nach einer Weile natürlich erst.“
„Dann muss ich lange hier bleiben.“
„Na, und ich erst.“, fügte Flo hinzu. „Aber was soll man machen. Wenn man das
Hirn malträtiert, an dieser verdammten Uni, dann wird kein Bauarbeiter aus
einem.“
„Mir wäre ein Adonis lieber.“, meinte Claudia und grinste Flo an.
„Ich nix Grieche.“
Alle lachten und genossen den ausgelassenen Moment, als Martin, ein Mitglied
der ersten Wache aus dem Schott schaute. Als er Monique und Alexander sah,
verging sein Lächeln und er sagte laut:
„Na, Alex, heute auf die Fresse gefallen?“
Irritiert nickte dieser und sagte: „Das sieht wohl so aus.“
„Hallo Martin.“, begrüßte Monique ihn.
„Du wolltest doch das eine Buch von mir haben. Es liegt auf meiner Koje.“, gab
dieser zurück.
Monique nickte und Martin verschwand wieder.
„Was war denn das?“, fragte Alex ratlos und Flo zuckte mit den Achseln.
Monique schaute noch eine Weile auf das wieder leere Schott und stirnrunzelnd
folgte Alex ihrem Blick.
Martin gefiel ihm gar nicht.

Spät am Abend saß Alexander in seiner Koje, sein Tagebuch auf den Knien,
den Stift zwischen den Fingern wippend. Christian hatte den gesamten Inhalt sei-
nes Rucksacks auf seinem Bett verteilt und brabbelte vor sich hin. Offenbar such-
te er etwas.
„Kann ich dir helfen?“, fragte er ihn.
„Ich glaube nicht, Ich suche meine langen Unterhosen. Wird doch verdammt kalt
in der Nacht.“
„Das stimmt.“
„Und da glaubt man immer, Segeln sei Urlaub. Man friert sich den Arsch ab,
kotzt regelmäßig, wenn es heftig wird und hat Muskelkater. Von meinen Augen-
ringen ganz zu schweigen. Ha!“
Triumphierend hielt er die olivgrüne Unterhosen in die Höhe, wie einen gelieb-
ten Pokal und grinste: „Aber es ist großartig.“
„Um nicht zu sagen, herausragend“, vollendete Alex Christians Monolog, ohne
ihm wirklich recht geben zu können. Zögerlich wandte er sich wieder seinem
Buch zu, während Christian mit allerlei Verrenkungen versuchte, seine langen
Beine in die Unterhose zu zwängen. Leise fluchte er dabei vor sich hin.
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Was sollte Alex in sein Buch schreiben? Je angestrengter er darüber
nachdachte, desto leerer wurde sein Kopf. Er war müde, seine Schulter schmerzte
wieder.
„Ach, ist auch egal.“, flüsterte er und schaltete die Lampe an seinem Kopfende
aus. Dann streckte er sich gemütlich in seinen Schlafsack und entschwand ins
Land der Träume.
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Der Große Wagen

Auch an diesem Morgen brauchte Alexander eine ganze Weile, bevor er dem
folgen konnte, was ihm die Person, die ihn brutal aus den Träumen riss, erzählte.
Und auch diesmal war es ihm nicht möglich, zu sagen, wer ihn geweckt hatte, ob-
wohl er inzwischen von jedem an Bord Notiz genommen haben dürfte.

Bibbernd vor Kälte und Müdigkeit trottete er an Deck. Wieder fand er eine
Schlange aus müden Menschen vor dem Klo stehend vor. Micha lehnte neben der
Tür und klopfte ungeduldig gegen das braune Holz.
„Bau keine Kirchen da drin!“, muffelte er.
Ein kleinlautes „Ja, ja.“ war zu vernehmen. Auch diesmal verschob Alex sein
Anliegen und trat ins Freie. Als sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt
hatten, sah er die erste Wache, wie sie sich an Steuerbord aufstellte.
Ein paar Minuten hatte er noch, sie konnten eh nicht anfangen, bevor sein
Toppsgast nicht anwesend war und der hockte wohl gerade auf dem Thron der
Vergänglichkeit.

Verschlafen schaute er hinauf in den wolkenverhangenen, finsteren Nacht-
himmel und entdeckte ein Loch in der Wolkendecke. Ein strahlendes Sternen-
meer war dahinter zu erkennen und von Wolken eingerahmt, sah er das Sternbild
des Großen Wagen.
Sinnierend lächelte er in sich hinein, als Micha sich an ihm vorbei drängte und
ihn aufforderte, sich mit aufzustellen.
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Auch an diesem Morgen gab es nicht viel zu tun. Die meisten der Segel waren
gesetzt, der Wind kam aus steter Richtung und sie saßen wieder auf der Brücke,
nachdem sie die erste Wache gebührend verabschiedet hatten.

Die meisten waren um diese Zeit noch nicht sehr gesprächsbereit und hockten
in sich zusammengesunken auf den Bänken und kämpften heldenhaft gegen den
Schlaf. Einige verloren kurzzeitig.
Als die Dämmerung der aufgehenden Sonne wich, sahen sie in der Ferne große
dunkle Regenwolken, welche einen Teil des Meers mit Schauern eindeckten.
Backbord achtern erhob sich ein riesiger Regenbogen in den Himmel, überspann-
te fast die Hälfte des gesamten Horizonts und verschwand wieder im Meer. Sie
steuerten direkt auf eines der Enden zu.
Sofort eilten einige unter Deck, um sich ihre Photoapparate zu holen. Auch Alex
verknipste ein paar Photos und verstaute den Apparat dann in einer der vielen Ta-
schen der Brückenpersenning.
Sein Unwohlsein in Bezug auf die Reise und die vielen Leute an Bord hatte sich
noch nicht gelegt, war aber merklich schwächer geworden. Morgens, wenn er
selbst noch nicht so recht Herr seiner selbst war, war ihm unwohler, als Abends,
wenn wieder ein Tag herum war und er mit dem Tagwerk zufrieden schlafen ging.

Aufgrund des Windes hatten sich die Wellen in ihrer Kraft verstärkt und das
Schiff schlingerte kontrolliert durch die See. Die ersten Trainees hatten ihre See-
krankheit verkündet und lagen bleich und ermattet in ihren Kojen oder suchten
sich an Deck ein ruhiges Fleckchen.
Seekrankheit war deshalb so schlimm, weil sie die Betroffenen gänzlich außer
Gefecht setzte. Entweder löste sie Übelkeit in der Magengegend aus oder im Kopf.
Oder beides. Und egal, was man tat, wohin man sich begab, es hörte nicht auf,
denn das Schiff gab nicht nach, stand niemals still. Der Körper hatte nur die
Wahl, sich an das Geschaukel zu gewöhnen. Und das tat er meistens nicht
An die fünfzehn Mann waren inzwischen nicht mehr fähig, an den Wachen teil-
zunehmen. Auch Christian und Jana, die in der Kammer von Alex schliefen,
waren betroffen. Sie waren blass, beinah graugrün im Gesicht und konnten sich
nicht aus ihren Kojen erheben. Wenn sie das taten, stieg sofort wieder die Übel-
keit in ihnen hoch.
Regelmäßig brachte man den Kranken Tee oder eine Brühe, aber meistens war sie
schneller wieder draußen als drin.
Einige wenige schleppten sich zumindest bis hoch an Deck. Auch Flo ging es
nicht so gut. Er saß angestrengt auf der Brücke und versuchte, den Horizont nicht
aus den Augen zu lassen.
Die Übelkeit kam daher, dass das Ohr Bewegungen wahrnahm, die dem Auge ge-
mäß gar nicht stattfanden. Aber wenn man den Horizont, der sich ja nicht beweg-
te, betrachtete, wusste der Körper, dass er doch in Bewegung war. Aber diese Ge-
wissheit half nur den wenigsten, wenn es sie einmal erwischt hatte.

Alex hatte sich bisher erfolgreich ablenken können und erlag nur kurz den
Momenten, in denen er sich auf den Boden legen wollte, oder über Bord
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springen, nur damit es aufhörte. Diesbezüglich hatte er wirklich Glück. Selbst an
das stete Schwanken des Decks unter ihm hatte er sich bereits gewöhnt und von
Tag zu Tag eierte er weniger über die Planken oder durch die Gänge, wo er sich
aber dennoch mit schöner Regelmäßigkeit stieß. Und er war nicht der einzige an
Bord, der Unmengen von blauen Flecken davontrug.
„Alles okay?“, fragte er Flo, der bleichen Gesichts gegen die Übelkeit kämpfte.
Ohne den Blick vom Horizont zu wenden, schüttelte dieser in Zeitlupe den Kopf.
Aber dennoch hob er seine Hand, als Zeichen, dass er Alex wahrgenommen
hatte.
„Wenn ich irgendetwas tun kann, sag Bescheid.“
„Erschieß mich!“
„Und wer macht dann die Brötchen? Von der Sauerei will ich gar nicht erst
anfangen.“
„Ich setz mich auch vorher aufs Schanzkleid. Dann brauchst du mich nur noch
ins Wasser schubsen.“
„Genau. Um mir dann wochenlang Claudias Genörgel anzuhören, warum ich
denn einen ihrer besten Freunde beseitigt habe. Und dass die Brötchen wieder
scheiße schmecken. Vergiss es.“
Es schien, als wolle Flo gleich anfangen zu heulen. Mit der rechten Hand suchte
er etwas, was er Alex an den Kopf werfen konnte, fand aber so schnell nichts.
„Du mitleidloser Sack, du Kretin, du...“, jammerte er und musste kichern.
„Du mich auch.“, wehrte Alex ab und holte ihm eine Tasse Tee. Vielleicht konnte
sich Flo wenigstens an ihr wärmen, wenn er sie schon nicht trank.

Vor einigen Tagen schon hatte sich der Reporter des Radiosenders melden
sollen, aber offenbar hatte es Probleme mit dem Funk gegeben.
Rainer stolperte über ein am Boden liegendes Fallende, als er auf Alex zukam, der
gerade mit Andreas und Markus die Schot des Innenklüver dichtholte. Micha
hatte den Bauch bemängelt, den das Segel warf und so hatte man die Schot noch
etwas mehr strapaziert. Nun schlug der Klüver weniger.
„Es ist soweit. Gleich ruft er an.“, sagte Rainer und schirmte die Augen gegen die
Sonne ab, die sich vor einer halben Stunde einen Weg durch die Wolken
erkämpft hatte.
„Wer?“
„Der Radiomensch.“
Alex nickte widerwillig und meldete sich bei Micha ab. Dann trabten sie beide in
die Navi, wie die Kammer auch genannt wurde, in der die gesamte technische
Ausrüstung untergebracht war. Auf engstem Raum fanden sich hier das Radar,
GPS, mehrere Telefone, ein großer Kartentisch und verschiedene andere Geräte,
die Alex jedoch nichts von ihrer Bedeutung preisgaben. Aber das war ihm egal.
Sogar einen Laptop samt Drucker hatte man an die Wand montiert.
Etwas klingelte und Rainer ergriff den Hörer. Während er sich unterhielt, trat
Frederike vor die Tür der Navi, in dessen Rahmen Alex lehnte.
„Na, bist du auch heute dran?“
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„Ja.“, sagte sie begeistert. Sie war erst sechzehn, war in Wache drei und hatte sich
besonders mit Dan, einem jungen Mann aus Quebec, Kanada angefreundet. Seit-
dem versuchte sie ihm mehr oder weniger erfolgreich, Deutsch beizubringen.
„Was glaubst du, werden die so fragen?“, wandte sie sich an ihn, aber Alex zuckte
nur mit den Achseln. Er war noch nie interviewt worden und eigentlich inter-
essierte ihn das Ganze nicht sonderlich. Warum er überhaupt zugestimmt hatte,
war ihm ein Rätsel.
Rainer reichte Alex den Hörer: „Du bist als erster dran.“
Er nahm den Hörer entgegen und horchte hinein.
„Hallo?“
„Sei mir gegrüßt.“, rief Karsten, der Reporter vom Bahnhof.
Die Sprachqualität war erstaunlich gut.
„Erzähl doch mal, was ihr so die ersten paar Tage gemacht habt!“, forderte ihn
Karsten auf.
Alex räusperte sich und versuchte, eine bequeme Stellung in der engen Kammer
zu finden, während er sprach: „Wir haben alles erklärt bekommen. Segel und
Tampen, Masten und so. Haben schon viele Segel gesetzt und beigefangen. Aufge-
entert sind wir auch schon.“
„Ich hab gehört, du hast bereits Backschaft gehabt?“
„Ja, gleich am ersten Tag hat es mich erwischt. So viel hab ich noch nie abge-
waschen.“
„Und sonst?“
„Wir haben Wale gesehen, irgendwann morgens.“
Er konnte die einzelnen Ereignisse gar nicht richtig zeitlich einordnen.
„Was die Zuschauer interessiert: ihr habt doch Vakuumtoiletten aus einem U-
Boot, richtig? Wie funktionieren die?“
Verdutzt schwieg Alex einen Moment und versuchte sich des Vorgangs zu er-
innern, bevor er rekapitulierte: „Nachdem man sein Geschäft gemacht hat, muss
man einen Hahn aufdrehen und Wasser in das Becken Pumpen. Dann dreht man
den Hahn wieder zu und muss wieder pumpen. Damit erzeugt man einen Vaku-
umsog, so dass alles in den Tank gedrückt wird. Und dann wird der Hahn wieder
aufgedreht und noch mal nachgespült. Dann Hahn wieder zudrehen, Hose
schließen, Hände waschen und raus.“
„Alles klar. Dann noch viel Spaß und jetzt ist Frederike dran.“
„Ja, tschüß.“
Alex drückte dem Mädchen das Telefon in die Hand und verließ die Navi.
Draußen stand Rainer bei Flo. Beide unterhielten sich.
„Na, wie war es?“, fragte er.
„Die wollten wissen, wie das Klo funktioniert.“, schimpfte Alex.
„Ja, das ist nun mal das, was die Leute interessiert, weil das eben nicht so ist, wie
Zuhause.“
„Da fahre wir um die halbe Welt und die machen sich über unseren Stuhlgang
Gedanken.“
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„Unterschätze niemals die Macht der Flatulenz.“, tadelte Flo ihn und hob beleh-
rend den Zeigefinger.
Alex schüttelte den Kopf und sah Flo an.
„Hast du jemanden gegrüßt?“, fragte dieser.
Erstaunt stellte Alex fest, dass er daran gar nicht gedacht hatte.
„Das kann ich ja tun, wenn Frederike fertig ist.“ Er warf einen prüfenden Blick
ins Deckshaus, doch Frederike sprach noch und erzählte gerade von Seekrankheit
und Seegang.
Als sie den Hörer Rainer übergab und dieser gerade den nächsten Termin ausma-
chen wollte, tippte Alex ihn an und erbat noch einmal den Hörer. Rainer nickte
und machte Platz.
„Kann ich noch jemanden grüßen?“
Karsten zögerte nicht lange und sagte: „Klar, Band läuft.“
„Leoni. Ich sehe den Großen Wagen.“
„Das war es?“
„Ja.“
Rainer übernahm wieder das Gespräch und Alex gesellte sich zu Flo und Frede-
rike. Diese hatte einen eher wehmütigen Gesichtsausdruck.
„Was ist denn los?“
„Ich hab gerade meinen Hund gehört.“
„Häh?“
„Sie sind zu meinen Eltern gefahren und haben einige Grüße aufgenommen und
das Gebell von meinem Hund. Normalerweise verweigert er das Fressen, wenn ich
weg bin, aber diesmal geht es ihm offenbar ganz gut.“
Sie blickte hinaus aufs Meer und Tränen traten ihr in die Augen.
„Heimweh?“
Sie nickte.
Da fiel Alexander auf, dass ihn sein Heimweh immer weniger plagte. Zwar fehlten
ihm seine Freunde und die Familie noch immer, aber das Leben an Bord dieses
Schiffes rückte immer mehr in seinen Blickfokus und verdrängte die Erinne-
rungen an anderes. Auch sein Unwohlsein hing immer weniger mit der Sehn-
sucht nach Zuhause zusammen.
Er nahm Frederike in den Arm und versicherte ihr, dass es bald gut sein würde.
„Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich hier wohl fühlen könnte, und manchmal
möchte auch ich am liebsten aussteigen und wieder nach Hause fliegen. Aber das
geht nicht und glaub mir, bald werden wir beide wissen, dass es besser so ist.“

Leoni und Alexander hatten sich auf einem Mittelalterfest kennengelernt und
auf Anhieb blendend verstanden. So waren sie immer öfter Abends ausgegangen,
hatten sich allerlei anvertraut, das Leben besprochen, belacht und beweint. Den
letzten Abend vor seiner Abfahrt, hatten sie im Stadtpark von Magdeburg ein
Fläschchen Wein geleert und auf die Elbe geblickt, die ruhig und gemächlich wie
immer an ihnen vorbeizog.
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Leoni nahm es sehr mit, dass Alex sie für so lange Zeit allein lassen würde, hatten
sie doch recht intensiv die Zeit der letzten Wochen verbracht. Und auch Alex
hatte kein gutes Gefühl dabei.
„Am liebsten würde ich dich in meine Reisetasche stopfen und mitnehmen. Dann
könnten wir alles gemeinsam erleben.“
„Aber das geht nicht.“, seufzte sie und kuschelte sich an ihn.
Ratlos blickte er in den Himmel und erblickte die Sterne. Der Große Wagen
prangte ganz deutlich am Himmel.
„Weißt du, jedes Mal, wenn du nachts in den Himmel guckst und den Großen
Wagen siehst, dann denk an mich. Wenn ich ihn sehe, werde ich an dich denken.
Dann sind wir nicht allein.“

Und er hatte ihn gesehen. Nur kurz, aber vor einem Sternenhimmel, der rei-
cher an Sternen gewesen war, als er es je gesehen hatte. Und nun würde Leoni
wissen, dass er an sie dachte.
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Schlümpfe

Das Mittagessen war vorbei. Alex gelang es immer öfter, pünktlich zum Essen
wieder zu erwachen. Auch den anderen erging es so.
Die Nacht war zu kurz, wenn sie um halb Vier aufstanden und so legten sich die
meisten nach dem ausgiebigen Frühstück noch einmal für zwei, drei Stunden aufs
Ohr.
Langsam wach werdend lehnte er am Deckshaus. Lara gesellte sich zu ihm und
drehte sich eine Zigarette.
„Wie geht es deiner Schulter?“
„Gut, danke.“
Eine Weile schwiegen sie. Bevor die Stille anfing, unangenehm zu werden, fragte
er:
„Wie kommt man dazu, Veterinärmedizin zu studieren?“
Lara schien sich angegriffen zu fühlen und runzelte die Stirn, woraufhin Alex hin-
zufügte: „Ich meine, wenn man schon den harten Brocken des Medizinstudiums
auf sich nimmt, warum dann nicht Humanmedizin. Verdient man da nicht weit
besser, später?“
„Vielleicht. Aber ich wollte nicht mit Menschen arbeiten, die sich ständig nur be-
klagen, die jammern und meckern.“
„Könnte stimmen. Tiere halten meistens das Maul.“
„Ja. Außerdem gibt es zu viele Ärzte.“
„Ist das so?“
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Sie nickte und entzündete ihr Bauwerk. Alex verkniff sich den Vergleich zwischen
ärztlichem Wissen und Genussmitteln, die eindeutig gesundheitsschädlich waren.
„Jedenfalls danke ich dir für deine Hilfe und, ...ich wollt Veterinärmedizin nicht
herabsetzen. Tut mir leid.“
Sie nickte nur und Alex verzog unsicher seinen Mund, als Sascha um die Ecke
trat. Sascha war eine beeindruckende Frau. Sie hatte blonde Dreadlocks und
stahlblaue Augen. Ihre Haut war gebräunt und ihre Statur durchtrainiert. Sie war
in der Funktion des Bootsmanns an Bord. Sie kümmerte sich um alle handwerkli-
chen Dinge, das Rigg betreffend.
Schon kurz nach der Abfahrt in Halifax hatte sich Lara Sascha angeschlossen und
seitdem hingen sie den ganzen Tag im Rigg herum und reparierten oder setzten
Teile instand, die dem Verschleiß anheim gefallen waren. Dabei trugen sie meis-
tens blaue Overalls aus Goretex, weil diese sie nicht in ihrer Bewegung ein-
schränkten, aber wirkungsvoll Wind und gegebenenfalls auch Regen abhielten.
Auch Sascha drehte sich gekonnt eine Zigarette und grinste die beiden anderen
verschmitzt an.
Alexander betrachtete sich die beiden und meinte: „Das Blaue aus dem Rigg.“
„Was?“
„Ihr seht aus wie Schlümpfe.“
„Da gefällt mir ‚Das Blaue im Rigg’ besser.“, protestierte Sascha gelassen.
„Wie ihr wollt.“
Sascha ging einem Beruf nach, für den es offiziell keine Ausbildung gab. Sie er-
richtete das Rigg auf Schiffen wie der ROALD. Sie hatte eine Ausbildung als Bank-
kauffrau gemacht, vor vielen Jahren und irgendwann bemerkt, dass alles nicht so
war, wie sie es wollte. Dann folgte eine Lehre als Schreinerin und irgendwann war
sie dem Mann begegnet, der die ROALD aufgebaut hatte. Der Rest war Geschichte.
„Ist das der Verrückte mit der Schulter?“
Lara lachte auf und nickte. Auch Alex konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen.
Monique kam von der Brücke herunter und drängte sich an ihnen vorbei. Alex
ließ nicht die Augen von ihr, was Sascha zu einem Schmunzeln veranlasste.
„Was?“, fragte er etwas zu eilig.
„Nichts, nichts.“
Er schüttelte den Kopf und suchte angestrengt nach einem anderen Gesprächsthe-
ma, doch Sascha kam ihm zuvor.
„Was treibt einen mit einer gebrochenen Schulter dazu, zu segeln?“
„Ein Traum.“
„Ein Traum?“
„Kein erschlafener Traum. Sondern, ...kennt ihr den Film ‚White Squall’?“
Beide schüttelten die Köpfe.
„Ich kenn ihn.“, sagte Andreas, der sich von achtern, wo die Mülltonnen hinter
dem Deckshaus standen, genähert hatte.
„Darin geht es um ein ganz ähnliches Schiff, mit einer Mannschaft von reichen
Rotzlöffeln, die durch die Karibik segeln und sich verändern, die Welt hinterher

71



mit anderen Augen sehen, sich entdecken und halt Abenteuer erleben. Der Kahn
geht zwar zum Schluss unter, aber das interessiert jetzt nicht.“
Alex wischte den letzten Satz seines Vortrags beiseite und überlegte, wie er es er-
klären sollte.
„Seitdem ich diesen Film kenne, wollte ich so etwas auch machen. Diese Idee hat
sich richtig in meinem Kopf festgesetzt. Und ich wollte über den Atlantik segeln,
warum weiß ich nicht. Die Chance hat sich ergeben und die Gelegenheit wäre so
schnell nicht wieder gekommen, denn wie ich gehört habe, ist das hier wohl eine
ziemlich einmalige Sache, oder?“
„Auf diesem Schiff auf jeden Fall.“
„Deshalb wollte ich mich nicht davon abbringen lassen, sehr zum Missfallen
meiner Großeltern. Die haben halt Angst um den armen Jungen.“
„Ach so.“
„Ein Traum. Und ich arbeite hier nur, weil grad nichts besseres ansteht.“, versetz-
te Sascha.
„Das ist einer der Gründe, warum ich mitgefahren bin, ja.“
„Dann wird dich ja vielleicht interessieren“, setzte Andreas an: „Dass das Schiff
aus dem Film in Wirklichkeit EYE OF THE WIND heißt und ebenfalls bei dieser Re-
gatta mitsegelt.“
„Is’ wahr?“, stieß er überrascht hervor. Bisher hatte er nicht gedacht, dass es sich
um ein echtes Schiff gehandelt hatte, sondern nur um einen dieser Filmnach-
bauten.
„Vielleicht kannst du sie dir ja mal anschauen, wenn wir in Amsterdam sind.“
Begeistert nickte er.
„Dann warst du noch nie segeln?“, fragte Lara erstaunt.
„Nein, noch nie. Das einzige Mal, wo ich ein Schiff betreten habe, war auf Rügen,
bei eine Kreidefelsenfahrt. Aber auch das war beeindruckend. Ich mag das Schau-
keln unter den Füssen.“
„Du scheinst mit Seekrankheit keine Probleme zu haben.“
„Bisher nicht.“ Er klopfte sich gegen den Kopf.
„Ganz im Gegenteil zu anderen hier.“, entfuhr es Sascha: „Habt ihr diesen Ri-
chard gesehen? Der kotzt sich wirklich die Seele aus dem Leib.“
„Ich war bei ihm.“, bestätigte Lara ernst: „Das sieht wirklich nicht gut aus.“
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Zeit

Die Tage verstrichen.
Alexander fand sich immer in das Leben an Bord hinein.
Er überflog noch einmal den Eintrag seines Tagebuches, den er soeben beendet
hatte.

29. Juli

Ich sitze hier mitten im Ozean.
Das ist kein grosses Gefühl, nicht einmal etwas besonderes. Nur
manchmal, wenn einem danach ist. Sobald man aufhört, sich den
Horizont anzusehen, ist es alltäglich.
Hin und wieder sehen wir Wale, meistens Zwergwale, mal von fern,
mal ganz nah. Schon ein seltsames Gefühl, so grosse Tiere zu se-
hen, in diesem grossen Ozean.
Die Morgen- und Abendstunden sind die schönsten. Alles ist dann
friedlich und ruhig. Am Tage ist es hektischer, obwohl es bisher
auch dann keinen Zeitdruck gab. Richtig wohl fühle ich mich noch
nicht. Ich glaube auch, ich weiss, woran es liegt.
Zuerst dachte ich, ich hätte etwas gegen die Hektik. Aber dem war
nicht so, weil ich dann annahm, dass es die Aussichtslosigkeit auf
Veränderung sei. Jeden Tag dasselbe und dann noch Hektik. Da
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sehe ich keinen Sinn drin. Obwohl der Sinn vielleicht darin liegt, zu
erkennen, dass es eben nicht immer einen Sinn gibt. Dass man sich
mit dem zufrieden gibt, was da ist, und nicht anfängt mit suchen,
nach etwas, was nicht da ist. Das schafft nur Unruhe.
Aber nein. Das ist es nicht nur. Was noch, weiss ich nicht.

Er klappte das Buch zu und brachte es in die Kammer zurück. Er wollte es
nicht in eine der Taschen auf der Brücke liegen lassen. Es könnte nass werden.
Als er wieder an Deck kam, erblickte er Sabine, die Ausguck hatte und voraus in
die See starrte.
Der Rest der Wache saß auf der Brücke oder versteckte sich achtern irgendwo.
Kurz sah er hinüber zu Monique, die sich mit Evelyn und Markus unterhielt. Kurz
wägte er ab, ob er sich hinzugesellen sollte, entschied sich aber dagegen.
Derzeit gab es nicht so viel zu tun. Der Wind behielt weitestgehend die Richtung
bei und das machte Segelmanöver relativ überflüssig. Wozu etwas ändern, wenn
alles gut lief?
Sabine saß am Schanzkleid auf einer Nagelbank, auf der die Steuerbordschoten
der Vorsegel belegt waren und stützte das Gesicht in die rechte Hand.
„Störe ich?“
„Nein.“, sagte sie und sah nur kurz auf.
Alex atmete tief durch und roch das Meer.
„Je höher die Wellen werden, desto schöner wird es.“, sagte er und blickte eben-
falls in die bewegte See.
„Ja.“
Sabine sah ihn eine Weile an und stellte fest: „Dir geht es besser, oder?“
„Was?“ Er kam sich ertappt vor.
„Du warst am Anfang sehr ruhig. Zurückhaltend. Das hat sich gelegt. Dir geht es
besser. Du fängst an, zu lächeln.“
Unwillig nickte er. Ihm war es nicht recht, dass eine fremde Person ihn so einfach
durchschaute.
„Mach dir nichts draus! Es geht vielen so. Es gibt hier vieles, an das man sich ge-
wöhnen muss. Die Enge zum Beispiel.“
„Mit der habe ich komischerweise wenig Probleme.“
„Das freut mich. Dann steckt vielleicht ein echter Seemann in dir.“
In der Ferne waren Möwen zu sehen. Gab es so weit draußen noch Möwen? Oder
waren es gar andere Vögel.
Sie sangen ihr Lied. Alex schloss die Augen. Das Geräusch rufender Möwen war
wie Musik in seinen Ohren. Es erinnerte ihn an Freiheit und die See. Schon
immer hatte er das Meer gemocht und es schien, als sängen sie es für ihn.
„Als ich noch klein war, machten wir immer Urlaub an der Ostsee. Seitdem ist
das Meer ein magischer Ort. Und obwohl man hier manchmal den Blick dafür
verliert, ist es umso magischer, das Meer von dieser Seite aus zu sehen.“
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Wieder kreischten die Vögel und das abgehakte Stakkato ihrer Musik wand sich
übers Wasser.

Ja, singt für mich!
„Man ist sehr frei, das ist wahr. Es ist, als spiele Zeit und Raum, auf dem Meer
keine Rolle. Zumindest nicht auf diesem Schiff.“, führte Sabine seine Gedanken
fort: „Viel Raum für das eigene Selbst.“
„Vielleicht manchmal zuviel.“
Sie grinste: „Mag sein. Aber der Blickwinkel ist ein wenig anders, findest du
nicht?“
„Kann ich noch nicht sagen, schätze ich.“
„Kommt noch.“
Alexander nahm neben ihr Platz. Sabine hatte eine beruhigende Wirkung auf
ihn. Sie strahlte Ruhe aus und Lebendigkeit. Eine Vereinbarkeit, wo selten eine
existierte.
Sie sah ihn an und lächelte: „Dieses Schiff, das wirst du noch feststellen, ist etwas
ganz Besonderes.“
Bevor er fragen konnte, warum, fuhr sie schon fort: „Es verändert das Leben von
jedem, der es einmal betreten hat und eine Weile an Bord war.“
„Hat es dein Leben verändert?“
„O’ ja. Das hat es.“
Er sah sie fixierend an und versuchte zu sehen, wie ihr Leben war.
„Inwiefern?“
Sie schwieg und sah weiter auf das Meer.
„Du musst es natürlich nicht erzählen...“
Jetzt sah sie ihn an und lächelte.
„Ich hab eine ganz normale Lehre gemacht. Und gearbeitet. Eine ganze Weile
lang. Aber richtig glücklich war ich nicht.“
„Und dann kam die ROALD?“
„Dann kam die ROALD. Ich war gleich mehrere Wochen auf dem Schiff. Als ich es
wieder verließ, war ich nicht mehr dieselbe. Das wusste ich aber damals noch
nicht. Erst viel später stellte ich fest, dass sie mir die Augen geöffnet hat.“
„Das Schiff?“
„Ja, irgendwie. Ich habe gelernt, mit Menschen anders umzugehen. Und mit mir.
Offener, freier. Man nimmt die Freiheit, die man hier gefunden hat, mit. Im
Herzen trägst du sie in deine Welt. Danach habe ich beschlossen, Lehrerin zu
werden. Besser als meine Berufsschullehrer zu sein, kann doch nicht so schwer
sein, hab ich mir gedacht. Und nun werde ich Lehrerin sein, wenn ich wieder
heimkomme.“
Beeindruckt schwieg er eine Weile, als ihm etwas einfiel.
„Weißt du“, setzte er an: „Ich bin auch schon eine ganze Weile auf der Suche nach
meinem Weg, vielleicht sogar nach mir. Ich habe mal einer ehemaligen Lehrerin
von mir davon erzählt und sie sagte, ich solle durch die Welt fahren. Hinterher
wüsste ich, was ich will.“

75



Sie hob die Schultern: „Vielleicht. Aber auch, wenn du es nicht weißt, wirst du
nicht mehr derselbe sein, der du warst, als du an Bord gekommen bist, wenn du
wieder absteigst.“
„Ja, vielleicht.“
Wasser spritzte übers Deck. Sabine erhob sich und fragte: „Ich hol mir einen Kaf-
fee. Willst du auch einen?“
Erfreut nickte er und flüsterte:
„Ja, danke.“
Er sah ihr nach und sein Blick blieb auf Peter hängen, der sie alle hierher ge-
bracht hatte. Peter versuchte gerade, seine Kamera wasserfrei zu halten, während
er die Wellenberge zu filmen suchte.

Noch am selben Tag zog er sich mit seinem Tagebuch in die Raucherlounge zu-
rück, streckte die Füße durchs Geländer und schrieb seine Gedanken nieder.

Wo ist die Zeit?
Hier draussen ganz sicher nicht. So langsam sich die Wellen in un-
bestimmte Richtung schieben, so langsam sind die Gedanken in
meinem Kopf.
Das Glucksen des Wassers, die leise Gischt, ganz wenige Ge-
räusche der Welt, die ich so gern verlassen habe.
Die Wellen auf dem Meer sehen anders aus. Kantiger, vielfältiger,
keine wie die andere. Ein maritimes Feuerwerk aus Licht, Farbe,
Klang und diesen nicht greifbaren Elements, von solcher Schönheit,
dass der Versuch, diese einzufangen, sinnlos wäre.
Niemand, der nicht hier ist, wird diese Welt so frei und leer sehen,
wie ich sie sehe.
Der Wind treibt die Gedanken in die Ferne, hinweg über die Berge
und Täler aus Wasser. Gedanken über das, was ich verliess, Reli-
quien der Welt, aus der ich floh und die ich dennoch bereitwillig mit-
brachte. Wie sollte ich sie auch verlassen, wie kann ich ihr entkom-
men? Treibt sie mich doch vor sich her mit meinen Erinnerungen.
Manchmal möchte ich schreien, hinaus die ganze Pein und das
blöde Elend. Würde ein Kahlschlag die erhoffte Ruhe bringen?
Ich bin nicht einmal fähig, einen Baum zu fällen, hab ich doch

schon wieder Angst um den nächsten, den ich mitreissen könnte.
Nicht alles ist faul, nicht alles ist schlimm. Schwer fällt es nur, zu un-
terscheiden. Zu erkennen, welche Last unnötig und welche eher
Glück ist. Oder Segen.
Man gewöhnt sich so leicht daran, aufzugeben und einfach wei-
terzuziehen. Habe ich jemals auf die Flucht verzichtet? Ich glaube
nicht. Und trotzdem fühle ich mich verfolgt, von dem, was Tausende
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Meilen weit entfernt ist. Oder in meiner Brust schlägt. Und alles,
was bleibt, ist Polemik und magere Ansätze vertrauter Emotionen.
Wie leicht es doch ist, alles dem Meer anzuvertrauen. Weiss ich

doch, dass ich hierher wollte, in die Einsamkeit. Wählte ich doch
diesen Weg, als Möglichkeit, zu erkennen, was wichtig und wertvoll
ist. Wie wichtig das ist, was ich nicht mitgenommen habe, gar nicht
mitnehmen wollte.
Wie schmerzlich es ist, dass sich die Erkenntnis nicht einstellen

will.
Was wichtig ist, bedacht zu werden, denkt sich von allein. Welch

weiser Rat. Vielleicht musste ich nur die Umstände ändern und nun
einfach warten.
Das alles hier hat so wenig mit dem Leben zu tun, dass ich beinahe
glaube, es ist das echte Leben.
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Dreiviertel Eins

Alexander tappte verschlafen und nur in Jogginghose durch den Tigergang in
die Messe. Die meisten Bänke waren gut besetzt. Bei schönem Wetter aßen die
meisten lieber an Deck, aber das Wetter schien gerade nicht sehr freundlich zu
sein.
Er hatte sich gleich nach dem Frühstück wieder hingelegt. Abends ging er meist
zwischen zehn und elf Uhr schlafen. Aber er hatte entdeckt, dass die zwei, drei
Stunden nach dem Frühstück die erholsamsten Stunden Schlaf waren.
Er steckte den Kopf aus dem Schott des Deckshauses und entschied, es sei eindeu-
tig zu windig, um an Deck zu speisen. Also schlurfte er mit seinem Teller zum
Niedergang. Es gab Nudelauflauf. Plötzlich rutschte er weg und fiel mitsamt Teller
auf seinen Hintern, hüpfte Stufe für Stufe hinunter in dem vergeblichen Bemü-
hen, nicht hinzufallen. Dennoch schlug er hart auf den Holzboden auf und
verstreute die Hälfte des Inhalts seines Tellers in der Messe. Alles grölte und ap-
plaudierte. Rainer griff sofort zu seinem Photoapparat und knipste ihn.
Nachdem er sich wieder aufgerappelt hatte und seine schmerzende Schulter rieb,
verbeugte er sich höflich und dankte für die Ovationen. Warum zum Teufel fiel er
immer auf die angeknackste Schulter? Der Erfinder von Murphys Gesetzen konn-
te dankbar sein, ihm niemals zu begegnen, denn er gehörte einmal ordentlich ver-
sohlt, wie Alex fand.
Als er gerade alles aufgewischt hatte, sauste Doreen, ein junge Frau aus Wache
drei auf dieselbe stürmische Art in die Messe wie er kurz zuvor. Das Gelächter war
dementsprechend groß.
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Er setzte sich und schaufelte seinen Auflauf in sich hinein, noch immer gänzlich
ihm Tran des Schlafes gefangen.
Andreas betrat die Messe und kletterte den Niedergang hinauf, um sich ebenfalls
etwas zu Essen zu holen. Von oben hörte man ihn rufen: „Wie spät ist es eigent-
lich?“
„Dreiviertel Eins.“, antwortete Alexander.
„Was?“, fragte Markus, an einem anderen Tisch saß.
„Dreiviertel Eins.“, wiederholte Alex.
„Das ist äh, du meinst Viertel vor Eins?“
„Äh, ja.“
„Wieso sagt ihr da dreiviertel Eins?“
Alexander sah ihn verständnislos an. Die ganze Belegschaft der Messe hörte inzwi-
schen zu.
„Weil eine dreiviertel Stunde vergangen ist, seit es zwölf Uhr war. Also dreiviertel
Eins.“
„Das verstehe ich nicht.“
Heiko stand auf und holte sich Nachschlag.
„Was gibt es denn daran nicht zu verstehen?“, fragte Claudia, die gerade ihren
Löffel auf den leeren Teller legte.
„Na, ihr sagt doch auch nicht, es ist sechs zwanzigstel Fünf, oder so.“
Heiko setzte sich wieder und aß.
„Warum sollten wir das tun?“, fragte Alexander.
Das war einer der seltsamen Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen. Die
Art der Zeitangabe.
„Stellt euch doch nicht so an!“, mischte sich Isabelle ein.
„Würdest du dich da bitte raushalten, ja?“, fuhr Alex sie an. Ständig musste sie
sich unqualifiziert und beleidigend irgendwo einmischen. Dafür hatte er grade
keine Nerven.
„Das ist doch dasselbe wie dreiviertel.“, behauptete Markus, der Isabelle gar nicht
weiter beachtete, und sah Alex wartend an.
„Aber die Stunden bestehen doch aus vier Vierteln. Dann kann ich doch sagen,
dreiviertel.“, antwortete Alex kauend.
„Mag sein. Du kannst dann aber auch sagen, die Stunde ist in Sechstel unter-
teilbar, in Zwölftel und so weiter.“
„Aber das macht doch keiner.“, warf Claudia ein.
„Siehst du?“, bestätigte Markus.
„Aber Viertel ist doch eine gebräuchliche Unterteilung. Das macht ihr doch auch.
Viertel vor, Viertel nach...“
„Das ist ja auch viel einfacher.“
Flo, dem es schon seit einigen Tagen wieder gut ging, trat ein und erfasste kurz
die Diskussion, bevor er seine Tasse auf den Tisch stellte und meinte:
„Sieh mal! Das ist das gleiche wie mit dieser Tasse.“ Sie war aus Glas. Er füllte sie
an einer der Thermoskannen mit Kaffee und stellte sie zurück auf den Tisch.
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„Wie voll ist diese Tasse?“
„Voll.“
„Nicht ganz. Sie ist dreiviertel voll.“
Markus nickte.
„Und genauso ist das mit der Stunde. Du würdest doch nicht sagen, dass die
Tasse Viertel vor voll ist, oder?“
„Flüssigkeit und Zeit ist doch nicht dasselbe.“
„Bist du dir da sicher?“, fragte Alex und aß weiter.
„Ich glaub, das werden wir nie lösen.“, bekräftigte Claudia und Markus lehnte
sich zurück.
„Alles bleibt beim alten.“
Heiko erhob sich, um sich erneut Nachschlag zu holen.
Andreas sah auf und lachte los.
„Guck dir den an! Es ist unglaublich, was in den alles reingeht.“
Heiko setzte sich wieder. Schon öfter hatten Alex und die anderen beobachtet,
wie Heiko aß. Er sah stur auf seinen Teller und schaufelte. Er sagte nichts, er
hörte nicht zu, er aß.
Heiko, verunsichert von der Unterhaltung über ihn, sah verständnislos in die
Runde und dann wieder auf seinen vollen Teller.
„Nicht hypnotisieren, essen!“, befahl Andreas und lachte erneut. „Man könnte
das auch als transzendentales Essen bezeichnen.“
Noch immer hielt Heiko inne.
Andreas erhob sich und klopfte ihm auf die Schulter.
„Nur ein Scherz. Lass es dir schmecken.“
Monique lachte ihren Bruder hämisch an und Alex lächelte.
Flo leerte seine Tasse und beugte sich zu Claudia rüber, sagte aber so laut, dass es
jeder hören konnte: „Wie viel Teller hat er gegessen?“
„Vier.“, sagte Heiko aufgebracht: „Wasist denn dabei? Ich hab nun mal Hunger.“
„Schon gut. Das ist doch kein Hunger mehr. Heiko der Proviantschredder.“
Alles lachte und Heiko aß weiter.

80



Vorroyal

Das Meer wurde immer belebter.
Die Wellen sorgten nun für ein immer stärker spürbares Schlingern des Schiffes.
Es rollte und stampfte durch die See.
Unter Deck lagen noch immer seekranke Trainees, sogar zwei Mitglieder der
Stammcrew hatte es erwischt. Nur wenige hatte ihre Übelkeit überwinden
können.
Alexander war äußerst dankbar dafür, bisher von diesem heimtückischen Zustand
verschont geblieben zu sein.
Während der letzten Tage hatten sie in der Wache verstärkt Augenmerk auf die
Tampen des Schiffes gelegt. Es war wichtig, dass jeder wusste, welches Segel mit
welchem Tampen beeinflusst werden konnte, und wo dieser belegt war.
Es gab kopierte Pläne an Bord, in dem jede Nagelbank und jeder Nagel vermerkt
waren, aber Micha riet ihnen ab, diese Pläne auch zu benutzen.
Zum einen hatte man im Notfall nicht die Zeit, erst den Plan zu lesen und zum
zweiten nützte der im Dunkeln nicht viel. Daher ging er mehrmals täglich mit ih-
nen eine Runde um das gesamte Schiff, legte hier und da eine Hand auf einen
Nagel und ließ sie erklären, welcher Tampen dort belegt war.
„Auf anderen Schiffen gibt es kleine Messingschilder, wo jeweils dran steht, um
welchen Tampen es sich handelt, aber was ist mit Analphabeten? Oder was macht
ihr im Dunkeln? Die Taschenlampe herausholen? Nein, nein, nein. Besser ihr
wisst es einfach. Schilder haben wir nicht nötig, oder?“
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Alexander fand es gar nicht so schwierig, sich die Tampen zu merken, denn es gab
einige Orientierungshilfen.
Die Schoten waren immer im Mastgarten des betreffenden Mastes zu finden,
Geitaue und Gordinge immer an den äußeren Nagelbänken.
Und die Tampen waren nach den Segeln geordnet. Je weiter unten das Segel an
einem Mast zu finden war, desto weiter vorn waren seine Tampen an der
Nagelbank zu finden. Die Geitaue waren auf großen, die Gordinge auf kleinen
Holznägeln belegt. Vom Bug aus gesehen also zuerst die Fock, dann Untermars
und so weiter. Alle Falltampen der Rahen waren auf Stahlnägeln belegt, die sich
auch in der Dunkelheit leicht finden ließen, da sie sich anders anfühlten.

Das Mittagessen war vorbei und Alexander trieb sich etwas gelangweilt an Deck
herum. Er trug seine dicke Segeljacke, da der Wind inzwischen recht zugig und
kalt geworden war.
Doreen stürmte an ihm vorbei und hielt sich die Hand vor den Mund. Sie schaff-
te es gerade noch rechtzeitig, ihr Mittagessen über das Schanzkleid zu spucken. Er
wollte ihr zur Hilfe eilen, doch Andreas war bereits an ihrer Seite.
Also näherte er sich Monique und Claudia, welche, den Belegplan in der Hand,
versuchten, sich zu merken, was sie wo vorfinden würden.
„Weißt du, was das hier ist?“, wurde er gefragt.
„Ja.“
„Und?“
„Das Jagerfall.“
Sie standen backbord.
„Ein Fall?“, fragte Monique verunsichert und sah auf ihren Plan. „Das ist doch
aber kein Stahlnagel.“
„Aber es ist trotzdem das Fall. Nur die Rahen liegen auf Stahlnägeln.“
„Das glaub ich nicht.“, trat Claudia dazwischen und Alexander wünschte sich, sie
wäre in diesem Moment nicht dabei. Dann könnte er mit Monique einmal allein
sein.
„Zieh doch mal dran.“
Sie sah zum Jager, dem vordersten der Vorsegel und zog kräftig an dem Tau. Der
Jager ruckte kurz.
„Tatsächlich.“
„Aber eigentlich dürfte das doch...“
„Siehst du den Block unter der Nagelbank, durch den das Fall läuft?“
Monique nickte.
„Wenn du an den Außenbänken einen Block vorfindest, dann ist es ein Fall. Und
wenn es kein Stahlnagel ist, dann ist es ein Stagsegel.“
Claudia passte es augenscheinlich nicht, dass sie es nicht gewusst hatte und trotte-
te kommentarlos weiter. Zu seinem Leidwesen schloss sich Monique ihr an.
Während er ihr schmachtend nachsah, trat Lara aus den Wanten und näherte
sich ihm.
„Alles fit?“
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Er nickte nur und fragte:
„Was macht ihr gerade?“
„Wir überprüfen die Segel auf Risse. Die Lappen sind uralt. Im Herbst kriegen
wir neue, aber die sind leider noch nicht an Bord. Und wenn es ruppiger zugeht,
können diese kleinen Risse sich ausweiten und es zerfetzt uns das Segel.“
„Und was macht ihr dann.“
„Wir nehmen ein Stück Segeltuch und nähen es darüber.“, antwortete sie und
schrieb sich die Risse auf, die sie gefunden hatte.
„Ich habe einen Riss in der Vorroyal gefunden, heute morgen. Kurz unter der
Rah.“
„Echt? Den hab ich hier nicht stehen.“
„Kann ich ihn nähen?“
Sie sah ihn fragend an.
„Mir ist langweilig.“
„Okay, gut, komm mit! Ich gebe dir alles, was du brauchst.“
Sie stiegen hinunter in die Bootsmannslast und sie streckte ihm eine dicke Nadel,
und einen Handschuh aus dickem Leder zu.
„Wozu ist denn das?“
„Den brauchst du. Segeltuch ist sehr fest, du wirst die Nadel mit bloßen Fingern
nicht hindurchkriegen. Der Handschuh ist wie ein Fingerhut, nur dass du die Na-
del mit dem Handballen schiebst.“
„Okay.“
Sie steckte ihm eine Garnrolle in die Tasche und ein Messer.
Beides band er an seinem Gürtel fest, wie man es ihm vor dem ersten Aufentern
erklärt hatte. Alles, was man mit ins Rigg nahm, musste am Körper festgebunden
sein. Sollte der Gegenstand einem aus der Hand rutschen oder man sich abrupt
festhalten müssen, dann fiel er nicht an Deck, sondern baumelte an seiner
Schnur. So ging nichts verloren und an Deck wurde niemand verletzt.
„Du nähst den Flicken von innen, also von der Seite, von der der Wind hinein-
greift auf. Mit einem einfachen Zickzackstich. Reicht das von der Größe her?“
Er nickte und nahm das zwanzig mal zwanzig Zentimeter große Stück entgegen.
Sie lächelte ihn aufmunternd an. „Gut. Dann werde ich mich jetzt um die
anderen Freiwilligen kümmern. Wenn ich ehrlich sein soll, gibt es selten so viele,
die sich freiwillig Arbeit suchen. Sie kleeden, sie nähen, sie entrosten.“
„Ihr seid auch selten so lange am Stück mit denselben Leuten unterwegs, oder?“
„Das ist wahr. Mal sehen, was für Folgeschäden wir davontragen.“
Sie grinste.

Schon bevor er die Vorroyalrah erreicht hatte, merkte er deutlich, dass das
Schlingern der ROALD immer mehr zunahm. Er musste sich sehr angestrengt fest-
halten, der Schwung der Krängung zerrte heftig an ihm. Die Wellen sorgten da-
für, dass das Schiff sich hin und her warf, aber der Wind drückte nicht kräftig
genug in die Segel, um dem Schiff eine stabile Krängung nach Lee zu geben.
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„Verfluchter Mist, verdammter.“, fluchte er, als er wieder einmal aus den Wanten
gezerrt wurde und das Klettern einstellen musste. Er fluchte ziemlich häufig, seit
er an Bord gekommen war, aber beinahe niemals meinte er es ernst. Dazu machte
ihm das ganze zuviel Spaß.
Er zog sich bis zur Rah hinauf und stieg ins Fußpferd. Er war gern hier oben. Die
Anstrengung und das heftige Geschaukel, wobei man von Backbord nach
Steuerbord mindestens an die zehn Meter zurücklegte pro Schaukelschwung,
ließen sein Adrenalin wallen. Alex ging davon aus, dass er mit der Konzentration,
die er im Rigg hatte, ohne Probleme eine Doktorarbeit schreiben konnte. Warum
gelang ihm das an der Uni nur nie so?

Nachdem er den Riss wiedergefunden hatte, nahm er die Nadel, in die er
schon an Deck ein Stück Garn eingefädelt hatte und knotete das Garn an den Fli-
cken. Dann stach er durch das Segel und zog die Nadel an der anderen Seite
wieder heraus.
Dabei verlor er das Gleichgewicht und ließ alles los, um sich erschrocken an die
Rah zu klammern. Unter seinem Kragen wurde ihm heiß und kalt.
„Zur Hölle...“ Er zog sich wieder hoch. „...noch mal.“
Das war knapp gewesen. Noch einmal versicherte er sich, dass er sich auch
wirklich mit seinem Gurt eingehakt hatte. Er hatte.
Die Nadel hing noch am Garn, jedoch fehlte nicht mehr viel und sie fiel. Beherzt
griff er zu und fädelte das Garn zurück. Wenn sie fiel, musste er wieder hinunter
und beichten, dass er eine neue brauchte. Beides wollte er eigentlich nicht.
Bemüht, eine sichere Stellung einzunehmen, stach er die Nadel noch einige Male
durch das Segel und dankte im Geheimen dem Steuermann, der befohlen hatte,
die Royal zu setzen, sonst würde sie ihm ständig um die Ohren schlagen.
Er kam nur schlecht an den Flicken, da der Riss tiefer war, als er es in Erinnerung
gehabt hatte. Aber die Arbeit machte Spaß, so anstrengend sie auch sein mochte
und Alexander lächelte vor sich hin. Arbeit war um so vieles erfüllender, wenn
man den Nutzen nachvollziehen konnte. Beim Studium vermisste er des öfteren
diesen Aspekt.

Er machte eine Pause, weil er seine Arme erlahmen fühlte. Die Nadel im Segel
festgesteckt, lag er bäuchlings auf der Rah und betrachtete das Wasser. Auf den
Kämmen der Wellen spritzte die Gicht.
Dabei fiel ihm ein, dass es bereits Sonntag war. Sonntag. Das hieß, er würde
wieder einen von Leonis Briefen öffnen. Auf dem Bahnhof, kurz vor der Abfahrt
hatte sie ihm einen Stapel bunter Briefumschläge gegeben.
„Für jede Woche einen.“, hatte sie gesagt und Tränen in den Augen gehabt. Er
hasste Abschiede, aber auf diesen hatte er nicht verzichten wollen.
Den ersten hatte er schon im Zug lesen dürfen. In diesem Brief hatte gestanden,
wie schwer es ihr gefallen war, ihn ziehen zu lassen. Und ihn gebeten, auch
wirklich zurück zu kommen.
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Der zweite, den er wirklich erst Sonntags geöffnet hatte, hatte viele Fragen zum
Inhalt. Wie es ihm gehe, was er gerade mache, ob er gefunden habe, weswegen er
gefahren sei. Und dass sie ihn ganz sicher vermisse. Sie und ihr Söhnchen.
Der Kleine hatte ihn schon gemocht, bevor Alex ihn in sein Herz schließen konn-
te. Beide hatten sich von Anfang an gut verstanden, was um so verwunderlicher
war, da Alex nie besonders viel für Kinder übrig gehabt hatte. Sie waren ihm zu
laut, zu suspekt, zu...

Jedenfalls hatte er Tränen in den Augen gehabt, als er den Brief gelesen hatte
und sich abermals gefragt, was genau Leoni ihm bedeutete.
Genau konnte er seine Gefühle für sie nicht identifizieren. Nie hatte er sich bei
einem Menschen so wohl gefühlt, wie bei ihr. Sie war die erste, in deren Armen er
eingeschlafen war. Das war vorher nie vorgekommen. Es hatte ihm immer an Ver-
trauen gefehlt. Oder an Geborgenheit. Er wusste es nicht. Aber er wünschte ein
weiteres mal, sie wäre hier, würde neben ihm hocken auf dieser wackeligen Rah in
diesem scheißkalten Wind und ihn ermuntern, weiter zu machen, nicht auf-
zugeben. Sie fehlte ihm.

Ein besonders harter Windstoss riss ihn aus seinen Gedanken und er
klammerte sich erneut an die Rah.
„Himmel.“, entfuhr es ihm.
Sich seiner Arbeit erinnernd, nähte er weiter, Stich um Stich, verdeckte er den
Schlitz im Segel. Als er beinahe fertig war, drang eine leise Stimme an sein Ohr.
Suchend sah er hinunter aufs Deck.
Micha stand mit den Händen zu einem Trichter geformt unter ihm und schrie zu
ihm herauf: „Wachbeginn. Komm runter!“
Er signalisierte ihm, dass er ihn verstanden hatte und packte alles zurück in seine
Jackentaschen. Danach machte er sich auf den Rückweg.

Als er auf der Höhe der unteren Saling war, schrie jemand an Deck.
„Delphine! Delphine. Backbord.“
Suchend starrte er durch die Wanten. Auch an Deck ließ man alles stehen und
liegen und eilte nach Backbord ans Schanzkleid. Alexander brauchte eine Weile,
bis er sie entdeckte. Sie waren fast so grau wie das Wasser. Vereinzelt sprangen sie
aus den Wellen und verschwanden wieder. Ihre Anmut und Schnelligkeit fas-
zinierte ihn. Es dauerte nicht lange, da waren sie unter der ROALD durchgetaucht
und schwammen bereits steuerbord wieder davon.
Peter, der Pfarrer, setzte enttäuscht seine Kamera ab und fluchte. Seit tagen ver-
suchte er die immer mal wieder auftauchenden Delphine zu filmen, aber diese
hatten offenbar was gegen Kameras und verschwanden meist, wenn er sie betriebs-
bereit hatte.
„Lass dir doch einen Termin geben!“, rief Alex hinunter.
„Vielleicht sollte ich das tatsächlich tun. Aber es ist so schwierig, die Telefonnum-
mer des Managements zu bekommen, weißt du.“
„Ja, ja, irgendwas ist ja immer.“
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Als Alex das Deck betrat, lächelte er und konnte sich nicht erklären, warum.
Ihm war einfach danach.
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Ereignislos

Die Nachmittagswache begann, wie fast jedes Mal, mit einem All Hands an
Deck. Die Wachen stellten sich im Rund ums Gangspill auf und der Kapitän
verlas die aktuelle Rangplatzierung und sonstige Neuigkeiten. Sie würden die
folgende Nacht die Uhr eine Stunde vorstellen, da sie einen fünfzehnten
Längengrad überschritten hatten und sich den Zeitzonen anpassen wollten, um
Tag und Nacht beizubehalten, wie man es gewohnt war.
Zudem verkündete er, dass Andreas die Wache zwei verlassen und zur Wache drei
wechseln würde, weil die dort eingeteilte Deckshand Lara und nun auch Dan, der
Kanadier, permanent zu den Tagelöhnern gehören würden. Das waren die
wenigen, die Sascha um sich gescharrt hatte, um die ROALD in Schuss zu halten.
Dann versuchte Karl, trotz des Windes, seine riesige Karte auszubreiten und ih-
nen zu zeigen, wo sie ungefähr waren.
„Wir haben letzte Nacht den Breitengrad passiert, wo, äh, die Titanic, also un-
tergegangen ist.“
„Ich hab gar keine Eisberge gesehen.“, scherzte Andreas, der bereits bei seiner
neuen Wache stand.
„Haben die auf der Titanic auch nicht.“, antwortete jemand.
„Dann habe ich noch etwas.“ Karl suchte nach Worten: „Wir haben eine Sturm-
warnung erhalten. Im Westen braut sich etwas zusammen. Ein Zyklon namens
Angelo. Ob wir davon betroffen sind, wissen wir noch nicht, das wird sich in den
nächsten beiden Tagen klären. Aber dennoch habe ich vorsichtshalber, eine Feu-
erlöschübung einberuf-, angeordnet.“
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„Wann?“, fragten Andreas und Jörg, der Maschinenassistent, beinahe zeitgleich,
denn beide gehörten zum eingeteilten Feuerlöschtrupp.
„Morgen nach dem Mittagessen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.
Das war es. Lasst euch den Kaffee schmecken.“
Wie jeden Tag hatten die Backschaftler Kaffee und Tee gekocht und diese auf die
seitlichen Backskisten am mittleren Niedergang aufgebaut. Dazu eine Schüssel
mit Tassen, Milch, Zucker und kleinen Löffeln. Zudem gab es Kekse.
Flo und Alexander stürmten hinüber zu Andreas.
„Wieso denn Wache drei, Mann?“
„Anordnung vom Chef.“, entgegnete Andreas.
„Aber du kannst dich doch nicht einfach aus dem Staub machen.“, versetzte Flo,
doch Andreas winkte nur ab.
„Muss sein. Ist doch kein Beinbruch.“
Andreas schien ein Mann zu sein, der alles im Leben mit einer gewissen Arroganz
hinzunehmen schien. Er schien immer ruhig zu bleiben, als könne ihn nichts
wirklich berühren. Alex beneidete ihn ein wenig darum.

Nachdem Rudergänger und Ausguck bestimmt waren, wurden die Reinschiffs-
tationen vergeben. Alexander musste die vordere Dusche schrubben. Also holte er
sich Eimer und Lappen aus dem Schrank im Tigergang.
„Gibst du mir auch einen?“
Monique grinste ihn an. Er reichte ihr seinen und nahm sich einen neuen.
„Und was darfst du heute für Frondienste leisten?“, fragte er, um ein Gespräch
anzufangen.
„Das Lotsenklo putzen.“ Sie rümpfte widerwillig die Nase.
„Schon klar. Kloputzen ist auch nicht gerade meine Lieblingsbeschäftigung. Aber
ich wünsch dir trotzdem viel Spaß.“
Sie lächelte.
„Du wolltest doch meine Segeljacke haben.“, sagte Martin, der aus dem Mittel-
schiff trat und ihr seine rotblaue Segelkutte reichte. Er musterte Alexander mit
einem geringschätzigen Blick.
Monique nahm sie und sah Alex an: „Meine ist undicht und nicht warm genug.“
„Soll ich dir helfen?“, fragte Martin und drängte sie zur Messe Richtung
Lotsenklo.
Verärgert sah Alexander ihnen nach. Es gefiel ihm nicht, dass die beiden sich so
gut verstanden. Ständig unterhielten sie sich, oder saßen in der Messe nebenein-
ander. Oder sie saßen aneinandergekuschelt an Deck und genossen die kurzen
Momente warmer Sonnenstrahlen.
Nicht das er es ihnen nicht gönnte, nur wäre er gern derjenige, der...
Er verdrängte das missmutige Gefühl in der Magengegend und warf die Schrank-
tür zu, härter als nötig.
Er wischte die Dusche mit dem Scheuerlappen aus. Erst die Decke, an der sich
gern Rostspuren sammelten und Stockflecken, der schlechten Lüftung wegen,
dann die Wände und den Boden. Danach kam das Waschbecken dran, welches er
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mit einem Schwamm abwischte. Schließlich hängte er noch ein frisches Handtuch
für die Hände an die Tür und brachte den Eimer zurück in den Tigergang. Da-
nach holte er sich den Brief von Leoni, den er noch lesen wollte aus seiner
Kammer und ging zurück an Deck.
„Kann ich in den Klüver?“
Marianne sah nach Luv, wo sich jedoch keinerlei baldige Wetteränderung abzeich-
nete, was enorme Segelmanöver in nächster Zeit ausschloss. Dann nickte sie und
lächelte: „Viel Spaß. Und nicht reinfallen, klar?“
„Ich versprech’s.“
Marianne war wie eine Mutter für ihre Wache. Sie sorgte sich um alle, weshalb sie
auch irgendwann von Micha auf den Namen ‚Mehrwertsteuerfrau’ getauft worden
war. Und ganz besonders dann, wenn sie ins Rigg stiegen, da Marianne nicht gern
das Deck verließ. Sie fühlte sich nur mit festem Boden unter den Füssen wohl.
Sofern man von den Planken des Decks als festen Boden sprechen konnte.
Er ging zum Bug und lächelte Claudia an, die den Ausguck übernommen hatte.
„Soll ich übernehmen?“
Sie neigte den Kopf. Offenbar hatte er sie aus ihren Gedanken gerissen. Auch sie
war ein Mensch, die viel bedachte und interpretierte. Und manchmal war sie da-
durch etwas naseweis, aber sie blieb ihm sympathisch. Nicht zuletzt deshalb, weil
sie ihn von Anfang an freundlich behandelt hatte.
„Ach lass mal, ich genieß das gerade.“
„Okay. Tut mir leid, die Störung.“
„Schon gut.“
Agil kletterte er auf das Bugschanzkleid und betrat das Fußpferd des Klüver-
baums, dass den Baum entlang bis zu dessen Spitze führte. Er hakte sich ein und
kletterte nach vorn.
Dort, ganz vorn, zwischen dem ersten und dem zweiten Stag konnte man sich be-
quem niederlassen, rittlings auf dem Klüverbaum, den Blick nach vorn und mit
dem Rücken an das zweite Stag gelehnt, die Beine auf die Außenränder des Klü-
vernetzes gestützt.
Das Netz war zur Sicherheit gedacht und original von Fischern für die ROALD ge-
knüpft worden.
Vorsichtig, damit er nicht vom Wind fortgeweht würde, faltete Alexander den
Brief Leonis auseinander und las ihn.
Ihre Worte klangen so ehrlich und anrührend. Sie mochte ihn wirklich und
machte sich Sorgen, ob es ihm gut ging, auch mit der Schulter.

Sie hatte ihn damals die ganze Zeit getröstet, ihm gut zugeredet, versucht, ihn
von seinen Schmerzen abzulenken, bis der Notarztwagen gekommen war. Denn
ihn hatte seine Hüfte viel mehr gepeinigt, als die Schulter. Daher war ihm auch
von irgendjemandem geraten worden, nicht aufzustehen. Also war er liegenge-
blieben, in den Armen von Leoni.
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Was ihn damals am meisten geschmerzt hatte, war die Erkenntnis, vielleicht nicht
an diesem Törn teilnehmen zu können. Dieser Törn war bis dato sein Traum ge-
wesen.
Zusammen mit einem seiner besten Freunde hatte sie ihn ins Krankenhaus beglei-
tet und später nach Hause gebracht.
Am nächsten Tag hatte sie ihm ein merkwürdig aussehendes Plüschtier mitge-
bracht, um die Schultern einen Verband ganz ähnlich dem, den er hatte tragen
müssen.

Alexander rückte seinen Verband unter den vielen Pullovern, die er trug, zu-
recht und las weiter.
Sie wünschte ihm, zu finden, was er vermisst hatte und freute sich auf seine Rück-
kehr.
Auf den Umschlag hatte sie das Datum des Sonntags geschrieben und unten
drunter: ‚Irgendwo auf dem Atlantik. Aber wo?’
Er wischte sich ein paar Tränen aus den Augen und flüsterte: „Ja, ihr fehlt mir
auch.“
Friedlich gab er sich dem Gefühl hin, doch gemocht zu werden. Vielleicht gar
geliebt, wenn er auch nicht ganz nachvollziehen konnte, warum das so sein sollte.
Aber es belebte ihn innerlich. Denn das war es, was er für seinen Frieden brauch-
te. Er war abhängig davon.
Erfüllt von Ruhe betrachtete er das Meer. Von seinem Platz aus, hatte man das
Gefühl, über das Wasser zu fliegen. Und auch wenn es ein Klischee aus einem
Film war, breitete er doch die Arme aus und genoss die tatsächliche Freiheit, die
von ihm Besitz ergriff, mit nichts vor Augen, als Wasser, die ROALD im Rücken.

Die Sonne war schon wieder entschieden auf dem Heimweg, als er den Klüver-
baum verließ.
Er nahm sich eine Tasse Kaffee und trat auf die Brücke, wo Flo schweigend vor
sich hin sinnierte, das Ruder in der Hand.
„Tach, Herr Leutnant.“, begrüßte Flo ihn, als er aufwachte. Dabei schlug er sich
mit der flachen Hand zweimal vor die Stirn, wie die Männchen in den pink-
farbenen Strampelanzügen aus der Fernsehwerbung.
„Tach, Herr Oberleutnant.“, grüßte Alex zurück und tat es ihm gleich.
Immer wieder äußerte sich ihre Ähnlichkeit in solch spontanem Unsinn.
„Willst du mal, ich hab keine Lust mehr?“
„Du wirst lachen. Ich hab, seitdem wir an Bord sind, nicht einmal am Ruder
gestanden.“
„Das macht gar nichts.“, belehrte ihn Flo und trat beiseite. „Kurs ist 115 Grad.“
Er zeigte auf den großen Flüssigkeitskompass vor dem gut einen Meter breitem
Ruderrad. „Du meldest dich bei Marianne, lässt dir bestätigen, dass du diesen
Kurs jetzt übernehmen wirst und ab geht’s.“
Alex folgte der Aufforderung und suchte Marianne. Diese stand in der Kombüse
und knetete Brotteig. Sie hatte offenbar Freude daran, denn sie wurde öfter bei
derlei Beschäftigungen erwischt.
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„Ich übernehme das Ruder. 115 Grad. Ist das in Ordnung?“
„Würde ich so sagen.“, nickte sie und widmete ihre Aufmerksamkeit wieder dem
widerspenstigem Teig.
Alex übernahm das Ruder.
„Pass ein wenig auf, sie ist heute sehr luvgierig.“, riet ihr Flo.
„Was?“
„Sie neigt dazu, mit dem Bug in Windrichtung abzudriften. Da musst du ein
wenig gegensteuern. Du wirst feststellen, dass es gar nicht so einfach ist.“
Am Ruder war noch eine Ruderstandsanzeige, die besagte, um wie viel Grad das
Ruderblatt von der Achse des Schiffes abwich.
„Wenn du über zehn kommst, und das permanent, muss die Stellung der Segel ge-
ändert werden.“
„Woher weißt du das alles.“
„Fachwissen.“, sponn Flo: „Ne, ne, hat mir Micha vorhin erklärt.“
„Dann habt Dank, dass Ihr mich teilhaben lasst, großer Meister.“, scherzte Alex.
„Kein Thema.“
Nachdem sich Flo eine Tasse Kaffee geholt hatte und es sich auf der ansonsten
verwaisten Brücke bequem gemacht hatte, sah Alex ihn an und fragte:
„Sag mal, wer ist eigentlich dieser Martin?“
„Einer aus unserer Reisegruppe.“
„Ja, das weiß ich. Aber was ist er sonst so für einer?“
„Weiß ich nicht. Kenn ihn nicht weiter. Kommt wohl aus einer Familie mit vielen
Geschwistern. Macht irgendeine Lehre. Hängt öfter mit den Mädels aus Wache
drei zusammen und mit Claudia und Monique und so.“
„Ja, ist mir nicht entgangen.“, entfuhr es Alex.
Flo sah interessiert auf.
„Ach daher weht der Wind.“
Alexander versuchte besonders unschuldig auszusehen, aber dieser Versuch
schlug mächtig fehl.
„Monique gefällt dir?“
„Was, nein, doch, ich meine...“
Flo lachte auf: „Schon klar.“
Eine Weile schwiegen sie und Alex versuchte, die ROALD auf Kurs zu halten, was
sich tatsächlich als schwieriger erwies, als er dachte.
„Aber wer war dann die Frau, die dich zum Bahnhof gebracht hat? Immerhin hat
sie geweint.“, brachte Flo nachdenkend hervor.
„Ja, ich weiß.“, meinte Alex betroffen: „Ich weiß nicht, was Leoni..., ich meine,
keine Ahnung, wie...“
Zehn Grad Abweichung nach backbord. Hektisch fing er an zu kurbeln, aber es
änderte sich nichts auf dem Kompass.
„Sie braucht eine Weile, bis sie reagiert. Dann musst du aber bereits wieder
gegengesteuert haben, sonst schießt du übers Ziel hinaus.“, sagte Flo und stellte
sich neben den Kompass.
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Jetzt waren es fünf Grad Abweichung nach steuerbord und der Kompass hörte
nicht auf, sich zu drehen. Wieder kurbelte er an dem schönen Steuerrad aus
Holz, das mit Messing beschlagen war. Jeden Tag wurde es geputzt und sie hatten
noch Glück, es gab nur wenig Messing an Bord. Auf anderen Schiffen scheuerte
sich die Mannschaft regelmäßig die Finger wund.
„Ich weiß ja auch nicht, was passiert?“
„Bist du dabei, dich zu verlieben?“, wollte Flo wissen.
„Könnte schon sein.“ Alex biss sich auf die Unterlippe und beobachtete den
Kompass. „Es ist einfach passiert. Ganz plötzlich. Und glaub mir, niemand hätte
das weniger erwartet als ich. Eigentlich will ich das auch gar nicht.“
Wissend nickte Flo.
„Hattest du das auch schon mal?“, fragte Alex.
„Ja. Und ich beneide dich nicht. Langsam zurückdrehen!“
Alex drehte das Ruder wieder in Mittelstellung.
„Nun, dann musst du feststellen, wer wichtiger ist, oder?“
„Nicht ganz einfach, wenn nur eine Person hier ist und das Herz entflammt ist.“
„So schlimm?“
„So schlimm.“
„Scheiße.“
„Ja.“
Markus betrat die Brücke und sagte: „Ich soll das Ruder übernehmen.“
Während Markus sich bei Marianne meldete, schwiegen sie und Monique stürm-
te mit einem Photoapparat auf sie zu. Sie drängte sich an Flo vorbei und gab ihm
die Kamera. Dann umarmte sie Alexander und sagte:
„Los, knips schon!“
Flo tat, wie ihm geheißen und gab ihr die Kamera zurück. Dann war es an Alex-
ander, ein Photo mit ihr, Flo und Markus zu machen, der gerade wiedergekom-
men war.
„Was soll denn das?“, fragte Markus. Und Monique grinste: „Nur so.“
Dann verschwand sie wieder. Markus trat ans Ruder, überprüfte den Kompass
und fing hektisch an zu drehen.
Alle drei warfen sie einen Blick auf das beleuchtete Blatt des Kompass. Fünfzehn
Grad Abweichung. Alex hob erstaunt die Brauen und gab Markus einen Klaps
auf die Schulter. „Sorry, mein Freund.“
Flo grinste nur breit und nickte hämisch. Seine Augen schienen zu sagen: Du ar-
mes Schwein.
Stattdessen sagte er: „Ich brauch ´ne Fluppe.“
Alex folgte ihm und beide standen in Lee am Deckshaus.
„Wieso hat sie sich mit mir allein knipsen lassen?“, fragte Alex mehr sich selbst,
als Flo.
Plötzlich stürmte Andreas mit einem Belegnagel in der Hand nach achtern. Micha
folgte ihm und beide lachten.
„Was ist denn los?“
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„Baseballtime.“
„Was?“
Alex und Flo folgten den beiden. Micha stand nun backbordseitig der
Mülltonnen, Andreas steuerbord. Der Toppsgast öffnete die Tonne für Metall
und nahm eine der vielen Büchsen heraus. Diese warf er Andreas zu, der mit dem
Nagel ausholte und die Büchse weit aufs Meer hinausschleuderte.
„Was ist denn das?“
„Büchsenbaseball. Der Metallmüll muss weg.“
„Darf man das denn?“
„Ja.“, überschrie Micha das Krachen der nächsten Dose, die mit einem eleganten
Bogen gen Horizont segelte.
„Man muss nur Löcher reinmachen, damit sie untergehen. Der Rest ist Korrosi-
on. Das Meer zersetzt alles.“
Stimmt. Alex hatte darüber im Quergang etwas gelesen. Dort hing ein Schild, wel-
ches die allgemeinen Bestimmungen der Verklappung auswiesen. Ab einer ge-
wissen Entfernung zur Küste durfte man auch Metall ins Meer werfen. Nur Plastik
und alle erdölhaltigen Dinge durften niemals ins Meer geworfen werden. Glas,
Metall, Restmüll, Papier und dergleichen schon.

Sie machten so noch eine ganze Weile weiter, wobei sie sich abwechselten. Je-
der weite Schlag wurde lauthals bejubelt, die Abstürze belacht. Die Dämmerung
wich der Dunkelheit, während die ROALD weiter Richtung Europa glitt.
„Wachwechsel!“
Sie begaben sich zum Gangspill und André kletterte verschlafen aus einem Nie-
dergang.
„Na, wie war die Wache?“, fragte er.
„Ereignislos.“
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Bedrohung

Alex war nicht ganz so müde wie sonst. Zur Backschaft hatte er erst kurz vor
sechs aufzustehen. Obwohl diese Nacht wegen der Zeitumstellung eine Stunde
kürzer gewesen war.
Noch immer konnte er nicht sagen, wer ihn morgens weckte, aber inzwischen war
es ihm gleichgültig, denn man nahm ihm seine üble Laune im halbdämmrigen
Zustand offenbar nicht übel. Zumindest hatte sich noch niemand beschwert. Er
hatte sich angewöhnt, die Leute morgens nur mit einem Handzeichen zu begrü-
ßen, denn es war ihm wirklich unmöglich, sinnige Worte zu formulieren, die den
üblichen Regeln der Höflichkeit entsprachen, bevor er gänzlich wach war.

In den letzten Nächten hatten ihn stets Alpträume gequält, die ihn ständig ir-
gendwo auf dem Schiff erwachen ließen. Er hatte nur sein Schlafshirt und Un-
terhose an, und fand sich plötzlich auf einer Rah liegend wieder, oder an Deck,
oder auf dem Deckshaus oder in der Kombüse stehend. Dann griff er immer nach
oben und fühlte den Boden der über ihm befindlichen Koje und wusste, er war
noch da, wo er eingeschlafen war. Erst dann konnte er beruhigt weiterschlafen.

Auch letzte Nacht hatte er diesen Traum gehabt, daher war er nicht böse ge-
wesen, aufstehen zu müssen.
Jürgen lief ihm über den Weg. Obwohl seine Wache als Steuermann erst um acht
begann, war er immer schon sehr früh wach, wusch sich in aller Ruhe und beging
den Morgen sehr gemütlich.
Während Alexander die Wurst schnitt, deckte Dan, der Kanadier, die Tische und
Dana machte Obstsalat.
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Sie war eine von drei jungen Frauen, die ständig in einer Gruppe zusammenhock-
ten, viel tratschten und rauchten, aber sie waren immer lustig und schlagfertig.
Außer Dan schwiegen sie, während die Brötchen im Ofen buken, der Kaffee
durch die zwei Maschinen lief und der Wasserboiler fiepte. Im Hintergrund lief
ABBA aus dem einzigen Kassettenradio an Bord. Aus Gründen der Ersparnis lief
der schwarze Kasten immer nur dann, wenn der Generator in Betrieb war.
Über dem Radio hing ein Schild, auf dem in handgeschriebenen Lettern zu lesen
war: Spart Batterien! Nur zu Generatorzeiten.
Derlei Schilder gab es an Bord zuhauf, was ganz besonders Micha aufregte, wel-
cher der Meinung war, die Menschen hätten doch einen eigenen Kopf zum Den-
ken.
Einmal hatte er zu Alex gesagt: „Wenn ich hier irgendwann einen Zeiser finde, wo
ein Schild dranhängt, werde ich mich an die nächste Rahnock knüpfen.“
Während die dritte Wache frühstückte, immer in Eile, da für sie bald die Wache
begann, gesellte sich Alex zu seiner Wache, die wieder einmal für den Wachwech-
sel ein kleines Ständchen vorbereitet hatte.

Schon des öfteren hatten sie während der Morgenwache bekannte Melodien
mit neuem Text unterlegt und es beim Wachwechsel vorgetragen.
Der größte Erfolg war dabei eine Neudichtung des Abschiedsliedes der Bugs Bun-
ny Show gewesen. Sie hatten beinahe zwei Stunden an dem Text herumgedoktort.

An diesem Morgen war es nur ein kleines Lied zu einer Melodie von Wes-
ternhagen. Die Wache drei hatte sich inzwischen aufgestellt, noch immer völlig
verschlafen. Einige hielten noch ein Brötchen in der Hand, andere kauten. Ganz
besonders André sah man an, dass frühes Aufstehen ihm gar nicht lag.
Alex sah mit auf einen der eiligst zusammengeschriebenen Textzettel und sang
mit den anderen. Es machte Freude und er fühlte sich dann ganz besonders da-
zugehörig. Immer wieder huschte sein Blick zu Monique. Verdammt.
Der Lieder wegen waren sie an Bord bereits als die Kulturwache verschrien.
Als das Lied vorüber war und die Wache drei ihnen eine Goode Ruh gewünscht
hatte, gingen sie gemeinsam frühstücken.

Die Vorbereitungen für das Mittagessen waren ohne Probleme vonstatten ge-
gangen, das Essen selbst fand relativ guten Anklang, was nicht immer der Fall
war. Da keiner an Bord ausgebildeter Koch war und alle noch nie für vierzig
Mann gekocht hatten, war die Resonanz auf das Essens doch einem gewissen
Wohlwollen und dem Hunger der Mannschaft unterworfen. Meistens schmeckte
es gut. Mal abgesehen von den wirklich widerlichen Paprikaschoten vor einigen
Tagen. Davon waren nicht wenige ungegessen über Bord gegangen.

Sie waren gerade mit dem Abwasch fertig, als ein schriller Ton, das Schiff
erfüllte. Sieben kurz, einmal lang.
Sofort verließen er und die anderen beiden die Kombüse, rannten über das Deck,
griffen sich eine der Schwimmwesten und stellten sich zu ihren Wachen, die sich
auch allmählich an Deck einfanden.
Karl stand wie gewohnt in der Mitte und rief:
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„Das ist die angekündigte Übung. Feuer ist unter Deck ausgebrochen.“
„Wo?“
„Im Messelogis.“, rief Jürgen und Karl fügte an: „Sind alle da.“
Micha war bereits dabei, sie durchzuzählen.
„Wache Drei vollzählig.“
„Wache Eins vollzählig.“
„Wache Zwei: David fehlt.“
„Löschtrupp bereit machen!“
Andreas und Jörg hatten bereits zwei schwere Koffer aus dem Deckshaus geholt
und packten Feuerwehrmonturen aus. Während sie diese mit Hilfe anlegten, roll-
ten einige andere Schläuche aus und schlossen sie an. Alles lief erstaunlich
reibungslos und ruhig ab. Die Mitglieder der Besatzung hatten sich gut
organisiert.
„Schließt ihn da an!“, rief jemand und Micha rastete den Verschluss an einem
Ventil ein.
„Schlauch bereit!“, rief er.
Andreas zog einen silbernen Anzug über seine Ausrüstung. Er war derjenige, wel-
cher als erster hinunter gehen würde.
„Feuertrupp bereit!“
„Dann los!“
Sie kletterten etwas unbeholfen mit ihrer schweren Ausrüstung und den Schläu-
chen den mittleren Niedergang hinunter. Der Maschinist Gerhard, welchen Alex-
ander bisher nur selten und dann nur übellaunig gesehen hatte, hielt den
Schlauch und gab ihn in den Niedergang nach. Dabei hielt er ständig laut rufend
Kontakt mit den Feuerbekämpfern.
„Schlauch nachgeben!“, ertönte es gedämpft von unten.
„Mehr Schlauch!“, bellte Gerhard und zerrte an den roten, mit Stoff um-
mantelten Feuerlöschschläuchen. Es waren mehrere hintereinander angeschlossen
wurden, damit der Trupp unter Deck auch wirklich nah an das Feuer herankam
und löschen konnte, wo es notwendig war.
Sie öffneten unter Deck wohl gerade das automatische Feuerschott, welches sich
mittschiffs befand und im Falle eines Notfalls zumindest das halbe Schiff vor
Schaden bewahren sollte.
Eine Weile war nichts zu hören, und der Rest der Mannschaft wartete an ihren
Positionen. Karl und Jürgen waren in die Navi verschwunden, wo sie die Proto-
kolle der zu unternehmenden Funksprüche durchgingen.
Schließlich erschien Jörg mit hochrotem Kopf im Niedergang und zerrte etwas
hinter sich her. Auch Andreas erschien. Beide trugen den schlaffen Körper von
David heraus und legten ihn behutsam auf die Holzplanken. Lara beugte sich
über ihn, legte ihn in die stabile Seitenlage und untersuchte ihn.
Alles behielt atemlos die Ruhe, bis Karl die Stille durchbrach und auf seine Uhr
sah.
„Sehr gut. Die Zeit ist okay. Dem Verletzten geht es wieder gut.“
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Wie auf Kommando schlug David die Augen auf und erhob sich. Alles applau-
dierte und David verbeugte sich, langsam rot anlaufend.
Claudia beugte sich zu Monique hinüber und sagte: „Hätte nicht gedacht, dass er
sich das traut.“
„Wieso?“
„Er ist sonst immer so still.“
Doch die Übung war noch nicht vorbei. Nachdem alle das Deck geräumt hatten,
wurden die Pumpen in Gang gesetzt und die Schläuche überprüft. Schaum ergoss
sich über das Deck.
Alles funktionierte.
Karl rief sie noch einmal zusammen und berichtete, dass sie sich einen Platz wei-
ter nach vorn gekämpft hatten und das die Sturmwarnungen noch immer nicht
das Auflösen des Zyklons vermeldeten.
Betretene Stille machte sich breit. Aber die Führungscrew strahlte keinerlei Unsi-
cherheit aus.

Nachdem die Übung als beendet erklärt war, machte sich die diensthabende
Wache mit Schrubbern daran, den einmal vorhandenen Schaum dazu zu
verwenden, das Deck zu schrubben und Alex begab sich wieder in die Kombüse.

Während des Kaffees hatte die Backschaft Pause.
Alex saß an der Seite auf einer Nagelbank, nippte an seiner Tasse Kaffee und be-
obachtete die fröhliche Runde aus schwatzenden Menschen. Manchmal war er di-
rekt erstaunt, wie viele es waren. Die meisten sah er fast nie, da sie schliefen,
wenn er wach war und anders herum. Außerdem unterhielt er sich nicht oft mit
den anderen. Obwohl er sich an Bord inzwischen sehr wohl fühlte, fiel es ihm
immer noch schwer, mit Menschen, die er nicht kannte, ein Gespräch anzu-
fangen. Oft wusste er einfach nicht, worüber er mit den anderen reden sollte.
Und offenbar hatte der große Rest auf dem Schiff auch kein besonders großes In-
teresse an ihm, was aber nicht allzu schlimm war. So war es schon immer gewesen.
Es war, als schien ihm auf der Stirn zu stehen, dass er mit ihnen nicht allzu viel
anfangen konnte.
Mit der Zeit leerte sich das Deck. Als auch Alexander beschloss, sich wieder der
Kombüse zu widmen, wo es zumindest immer schön warm war, sah er Monique,
wie sie allein am Schanzkleid stand und bedrückt auf das Meer hinaus sah.
Vorsichtig und unsicher trat er an sie heran. Sobald sie in der Nähe war, wusste er
überhaupt nicht mehr, wie er sich benehmen sollte. Auch jetzt war er sich nicht si-
cher, was er...
„Alles okay?“, entfuhr es ihm ungewollt.
Sie sah ihn an und lächelte. Aber der nachdenkliche Ausdruck in ihrem Gesicht
verschwand nicht.
„Ich weiß nicht genau?“, sagte sie.
„Ist irgendetwas schiefgelaufen heute?“
„Nein, eigentlich nicht, aber...“, sie atmete tief ein und schien zu überlegen, ob sie
sich ihm anvertrauen sollte: „Es ist wegen der Übung heute und...“
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„Der Sturm? Hast du Angst?“
Sie nickte kaum merklich. Sie hatte ein Knie ans Kinn gezogen und kauerte sich
noch enger zusammen.
„Ich glaube nicht, dass du Angst haben musst. Die Leute hier wissen, was sie tun.
Und letztendlich sind wir nicht hier, um unser Leben zu riskieren. Bei unserem
beschissenen Platz werden sie ganz sicher vorher das Weite suchen, wenn es
wirklich gefährlich zu werden droht. Meinst du nicht?“
Sie zuckte langsam mit den Schultern.
„Hey. Komm mal her.“
Vorsichtig drückte er kurz ihre Hand, um ihr Zuversicht zu geben und das Gefühl
von Sicherheit. Sie zuckte nicht zurück, dennoch löste er sich bald wieder von ihr.
Ihr Haut war so weich.
„Hast du denn keine Angst?“, wollte sie wissen, ohne auf die Berührung einzuge-
hen.
„Ich denke, nein. Ich glaube nämlich, ich bin hier, um Angst zu haben.“
„Was?“
„Hast du schon mal aufgegeben in deinem Leben?“
Fragend sah sie ihn an, doch bevor sie wirklich darüber nachdenken konnte, fuhr
er fort: „Ich schon. Ständig. Es gibt glaube ich nichts, was ich nicht abgebrochen
habe, wenn es mir zu unbequem wurde. Verschiedene Sportarten, soziale Kon-
takte, Verpflichtungen.“
Sie legte den Kopf schief, während sie zuhörte. Sanft rutschten ihre Haare an ih-
rem Hals entlang.
„Einer der Gründe, warum ich segeln wollte, über ein Meer, ein großes Meer und
warum ich mich auf den Sturm freue, ist die Möglichkeit, endlich Angst zu
haben.“
„Aber wozu?“
„Um zu erkennen, dass ich es nicht abbrechen kann. Ich freue mich auf den
Moment, auf die Knie zu sinken, kraftlos, schwach, entmutigt, und zu erkennen,
dass ich nicht aufhören kann. Dass es weitergehen muss. Bisher habe ich immer
aufgehört.“
„Dazu muss man doch sein Leben nicht aufs Spiel setzen.“
„Das sicher nicht. Aber manchmal muss man dem Schicksal was anbieten.“
Sie sah verstört auf.
„War nur ein Scherz. Wenn hier etwas schief geht, dann geht es um Leben oder
Tod. Und dann darf man noch weniger aufgeben. Und diesmal will ich es nicht
sein lassen, sondern durchhalten.“
Sie nickte und sah sinnierend wieder hinaus aufs Meer.
„Davon mal abgesehen, kann es nur gut sein, um sein eigenes blödes Leben mal
Angst haben zu müssen.“
Wieder sah sie ihn fragend an.
„Vielleicht weiß man es hinterher wieder zu schätzen. Wir alle beklagen uns viel
zu oft, meinst du nicht?“
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Alex hatte das Gefühl, ihr nicht wirklich geholfen zu haben. Etwas betreten ertrug
er die Stille eine Weile, legte ihr dann die Hand auf die Schulter, wo er sie am
liebsten hätte liegen lassen.
„Meine Pfannen warten. Lass den Kopf nicht hängen. Alles wird gut. Immer. Es
ist wie im Theater.“
Dann ging er.

Als er das Deckshaus steuerbords betrat, hörte er aus der Navi ein Gespräch.
„Es sieht wirklich nicht gut aus.“, sagte eine Frauenstimme gerade. Alex glaubte,
Lara zu erkennen.
„Wie schlimm ist es?“, fragte Karl zurück.
„Es geht ihm immer schlechter. Er ist kaum noch bei Kräften. Ich hab ihm schon
ein Mittel verabreicht, aber viel gebracht hat es nicht.“
„Was für Möglichkeiten haben wir?“
„Ich kann es noch mal mit einem anderen Medikament gegen Seekrankheit versu-
chen. Wenn das allerdings auch nicht anschlägt, sehe ich keine andere Möglich-
keit, als irgendwo anzulanden und Richard in ein Krankenhaus zu bringen.“
„Wir sind hier mitten auf dem Ozean. Das ist nicht so einfach.“, wandte Karl ein.
„Das weiß ich, verdammt. Aber so etwas habe ich noch nie gesehen.“
Karl schien eine Weile zu überlegen.
„Okay. Gib ihm das Mittel! Wenn es nicht hilft, werden wir uns den schnellsten
Weg zum Festland suchen. Ich gebe Jürgen Bescheid.“
Alex betrat eiligst die Kombüse. Richard hatte er tatsächlich schon eine Weile
nicht mehr gesehen. Aber dass es ihm so schlecht ging, hatte er nicht gewusst.
Normalerweise war es nicht gestattet, Arzneien gegen Seekrankheit einzunehmen,
da sie die Betroffenen arg beeinträchtigten. Sie machten sie müde und beeinfluss-
ten deren Motorik. So konnte man an Deck oder besonders im Rigg nicht arbei-
ten. Jedoch wussten die wachhabenden Steuermänner ja nicht, ob solcherlei Mit-
tel eingenommen worden waren oder nicht. Deshalb bedarf es dazu der Erlaubnis
des Kapitäns oder des Arztes an Bord. Außerdem verhinderten diese Mittel, dass
der Körper sich allein an die Seekrankheit gewöhnte. Demnach musste es Richard
wirklich schlecht gehen.
Dana sah auf, als er die Kombüse durchquerte und er fragte:
„Wie geht es deinem Bruder?“
„Beschissen. Ich hab noch nie jemanden in so vielen Farben kotzen sehen.“
„Kümmert sich jemand um ihn?“
„Einige.“
„Okay. Wenn ich was tun kann, sag Bescheid!“

Am Abend gab es überbackene Brote. Dan hatte ihnen schon den ganzen Tag
von seinem Heißhunger auf Pizza erzählt, und so hatten sie beschlossen, die Brot-
leiber aufzuschneiden, mit Wurst, Käse und Tomaten zu belegen und im Ofen zu
backen. Der Duft kroch durchs ganze Schiff.
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Während sie die Reliquien vom Nachmittagskaffee abwuschen, steckten immer
wieder Leute ihren Kopf in die Kombüse, sogen den Duft tief ein und erkundig-
ten sich, wann es denn endlich Essen gäbe.
Als es dann sechs war, öffnete Dan die Klappe neben der Klotür und schlich an
Deck, um die Schiffsglocke zu läuten. Und prompt war der Quergang voll mit
hungrigen Mäulern. Alle folgten dem Ruf des gebackenen Brots. Dana kam gar
nicht nach mit dem Schaufeln der Brote auf die hereingereichten Teller. Die Bro-
te für die Vegetarier waren gesondert gelegt und genau abgezählt.

Aber auch dieser Tag fand irgendwann sein Ende.
„Na. Alles fertig.“
Alex ließ sich erschöpft auf die Bank in der Messe fallen. Abends war sie ein sehr
beliebter Versammlungsort. Am Tisch des Kapitäns, direkt neben der Treppe des
Niedergangs, die er neulich hinuntergerauscht war, saß ein Grüppchen Gleichge-
sinnter und spielte Karten.
Da Alexander nicht der einzige gewesen war, der den schnellen Weg den Nie-
dergang hinunter gewählt hatte im Laufe der letzten Wochen, hatte sich Karl
einige Stunden Zeit genommen und aus Garn ein selbstgesponnenes Netz hinter
seinem Rücken befestigt. So konnte ihm nichts Größeres mehr in den Rücken
fallen. Für ein Messer war das Netz aber kein wirkliches Hindernis, wie jemand
während eines Frühstücks treffend bemerkte. Sabine hatte das Netz mit allerlei
selbstgemalten Muscheln, Tieren und einer Meerjungfrau verschönt. Sie konnte
sehr gut zeichnen und stellte das auch gern unter Beweis. So hatten fast die ge-
samte Wache Zwei am Morgen an Deck gesessen und die Figuren ausgeschnitten.
Andere schrieben in eigene Tagebücher ihre Gedanken nieder oder lasen. Auch
Alex hatte sich ein Buch zur Hand genommen. Passend zum Thema und Laras
Rat befolgend, hatte er sich des Romans „Der Sturm“ von Sebastian Junger ange-
nommen.
Auch er hatte, wie der Rest der Reisegruppe, mit der er an Bord kam, den Film
vorher gesehen. Der Roman allerdings stellte die Ereignisse um den Jahrhundert-
sturm im Jahre 1991 etwas journalistischer dar. Und sehr viel nüchterner. Es war
ein bisschen, als lese man einen elendig langen Zeitungsbericht, jedoch nicht so
langweilig.
Monique und Martin saßen in der Runde der Kartenspielenden nebeneinander.
Alexander erwischte sich, wie er immer wieder zu ihr hinsah, bis er sich schließ-
lich dazu zwang, sich auf das Buch zu konzentrieren.
Es verstrichen viele Minuten, in denen die Messe erfüllt war von fröhlichem Ge-
schwatze, einzelnen Gesprächen, hin und wieder mal ein Hockerrücken über den
Holzboden. Roaldische Gemütlichkeit.
Plötzlich fing Alexander heftig an zu lachen. Entgeistert sahen ihn die anderen an.
Viele hatten aufgrund der Reise denselben Roman gelesen oder davon gehört und
wussten um die dramatischen Ereignisse und Geschehnisse, die darin beschrieben
wurden.
„Was ist denn mit dir los?“, fragte Isabelle entsetzt.
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Sie war eine zierliche Studentin, was sie mehrere Male bereits hervorgehoben
hatte, und etwas älter, also reifer, als Alex selbst.
„Ich musste nur lachen, wegen der Beschreibung hier drin.“ Wieder verfiel er in
Lachen. Er konnte sich gar nicht zusammenreißen.
„Beschreibung worüber?“
„Über den Tod.“
Es wurde immer stiller in der Messe. Auch Monique sah nun zu.
„Okay, pass auf! Junger schreibt hier sinngemäß, dass der menschliche Körper
und vor allem der Geist nicht wüssten, wie man mit Anstand“, er hob den Zeige-
finger beim Lesen: „Mit Anstand zu sterben hat. Wenn ein Ertrinkender erkennt,
dass er sterben wird, und sich schon Benommenheit seiner ermächtigt, gehen ihm
Gedanken durch den Kopf, wie zum Beispiel“, wieder musste er lachen, doch er
unterdrückte es: „Nicht jetzt, ich hab doch für nächste Woche Fußballkarten.
Oder, was wird meine Frau dazu sagen?“
Erwartungsvoll sah er in die Runde und wartete. Nur Flo grinste kurz.
„Und was ist daran lustig?“, fragte Isabelle pikiert.
„Was? So ist das Leben. Da ist selbst das heroische Absaufen nicht die drama-
tische Nummer, die man erwarten würde. Da läuft kein Film ab, wie dein Leben
war und es kommt auch keine Erkenntnis, was für ein edler oder schlechter
Mensch man gewesen ist, nein, man begreift es einfach nicht. Und bevor man
dazu kommt, war es das.“
„Und das ist lustig?“
„Natürlich ist das. Da ackerst du dein ganzes Leben, und zwar wie?“, er deutete
auf Flo, der fortfuhr: „Wie ein Mann.“
„Genau, wie ein Mann und dann verschwindest du einfach und merkst es nicht
mal. Da kommt kein Drama, keine melancholische Hintergrundmusik, du ent-
schwindest nicht in irgendein Nirwana. Nein, du säufst einfach ab und dein Ka-
daver wird gefressen. Oder wird vom Druck zerquetscht. Puff, aus.“
„Sag mal spinnst du, oder was?“, regte sich Isabelle auf. „Warum erzählst du hier
so einen Scheiß. Gerade jetzt.“
„Gibt es einen besseren Zeitpunkt?“
„Ja, du Blödmann. Wir haben eine Sturmwarnung am Hals und du reißt hier
Witze.“ Ihr Gesicht errötete in der Erregung.
„Tatsächlich? Wann denn?“
Der Rest wurde stiller und Beklemmung machte sich breit.
„Ich habe Philosophie studiert und...“, ereiferte sich Isabelle wieder.
„Philosophie.“, stöhnte Alex angewidert. „Toll. Das habe ich auch. Aber hier geht
es nicht um Philosophie, sondern um das Leben.“
„Philosophie ist das Leben!“, sie schrie jetzt fast.
„Beruhige dich!“
„Nein, ich beruhige mich nicht. Es kann doch nicht jeder kleine Idiot, sobald er
lesen kann, sich als Philosoph bezeichnen und über das Leben schimpfen.“
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Sascha kam den Niedergang herunter und setzte sich auf die Treppenstufen. Sie
sagte kein Wort und hörte nur zu.
„Das tue ich nicht. Was ich meine ist folgendes: Begehst du dein Leben nur, wenn
du zu einer fertigen Philosophie gefunden hast? Nein. Dann dürftest du nicht ein-
mal aus dem Haus gehen. Und wenn dir auf einem Kahn wie diesem ein Sturm
im Nacken sitzt, ist es der beste Zeitpunkt, um deine Einstellung dazu zu finden.“
„Das ist noch lange kein Grund, sich über Menschen, die Probleme mit diesem
Sturm haben, lustig zu machen. Oder über die, die bereits in einem Sturm um-
kamen.“
„Das tue ich nicht. Ich mache mich nur über diese beschissene Ironie lustig, die
dafür sorgt, dass nichts niemals so sein wird, wie man es erwartet. Wenn du der
Meinung bist, dir angesichts deiner Angst gegenüber dieses Sturms , wenn du wel-
che hast, keine Gedanken über den Tod machen zu können, dann frage ich dich,
wann dann. Hinterher? Wenn es schief geht, ist es dafür zu spät. Und wenn du es
überlebst, wirst du es vielleicht wieder aufschieben, wie du es vorher auch schon
getan hast.“
Betroffenheit machte sich in ihm breit, als er in das traurige Gesicht von Moni-
que blickte. Damit hatte er ihr ganz sicher nicht geholfen, aber nun gab es kein
Zurück.
„Du hast also keine Angst vor dem Sturm und findest dich mutig, oder was?“,
fuhr ihn Isabelle an.
„Ich weiß nicht, ob ich Angst haben muss. Bisher gibt es dazu keinen triftigen
Grund. Aber über eines bin ich mir sicher. Ich will nach Hause zurückkehren. Ich
habe bestimmt nicht vor, auf diesem Ozean zu bleiben, okay?“
Es war mucksmäuschenstill in der Messe. Kaum wagte es einer, sich zu bewegen.
„Noch ist doch gar nicht klar, ob sich überhaupt ein Sturm bildet und er uns
auch erreicht. Also besteht kein Grund, mich zu zensieren. Und ich sehe auch
keinen Grund, davon auszugehen, dass uns in diesem Sturm, sollte er kommen,
irgendetwas passieren muss.“
Er erhob sich und wollte gehen. Dennoch blieb er noch einmal stehen und
meinte zu Isabelle, aber für jeden hörbar: „Wenn Menschen davon ausgehen, dass
sie sterben werden, arbeiten sie unbewusst darauf hin. Hast du das während
deines Studium nicht gelesen?“
Einen letzten Blick auf Monique werfend, verließ er die Messe.

102



Ruhe

Alexander betrat seine Kammer. Christian zog gerade seine Stiefel an und stütz-
te sich dabei an der kleinen Heizung ab. Er war noch immer sehr blass.
„Wie geht es dir?“, fragte er ihn.
Christian sah auf und versuchte zu lächeln.
„Geht wieder einigermaßen. Aber vorbei ist es noch nicht.“
„Gehst du zur Wache?“
Christian nickte.
„Es ist kalt draußen.“
„Okay.“
Jana schlief. Ihr ging es offenbar noch nicht so gut.
Rainer war irgendwo auf dem Schiff unterwegs. Er photographierte sehr viel und
war ständig auf der Suche nach dem perfekten Photo.
Als Christian gegangen war, löschte Alex das große Licht und knipste seine Nacht-
lampe an. Er zog Schuhe und Hose aus und schlüpfte in seinen Schlafsack.
Noch eine andere Passage aus Jungers Buch ging ihm nicht aus dem Kopf. Ein
ganz bestimmter Satz.

„...[Menschen], die auf Schiffen arbeiten, werden die Idee, dass einige unter ihnen
gezeichnet sind und eines Tages von der See zurückgefordert werden, nie los.“
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Dieser Satz gab ihm zu denken. War er zu rigoros gewesen? Hatte er tatsächlich
jene beleidigt, die Angst hatten? Schließlich hatten sie ein Anrecht darauf. Nur
weil er...
Und was war, wenn sie tatsächlich in Lebensgefahr schwebten. Das Gros der
Mannschaft bestand aus Anfängern, die diese Arbeit nicht sehr oft und noch
nicht sehr lange machten. Konnten sie mit dieser Gefahr umgehen? Konnte er es?
Man kämpfte so selten um sein Leben heutzutage.
Immer wieder fiel ihm das gequälte Gesicht Moniques ein. Zumindest bei ihr
musste er sich entschuldigen. Aber wie? Was war überhaupt mit ihm. Er hatte Zu-
hause alles, was er brauchte und dann verliebte er sich in eine Frau, mit der er
kaum Gemeinsamkeiten zu haben schien. Sie war so anders als er.
Er griff in seine Tasche und fingerte das große schwarze Buch heraus. Eigentlich
war er schon sehr müde, aber er musste seinen Kopf frei kriegen, sonst würde er
eh nicht einschlafen können.

Ihr seid meine Freunde. Und Familie.
Im Moment denke ich an euch. Ihr seid es, wegen denen ich nicht
gehen wollte, wegen denen mir die Zeit so lang erscheint. Wie
lange bin ich schon an Bord? Eine Ewigkeit.
Und ihr seid es, weswegen ich zurückkomme. Vor allem ihr.
Das Gefühl eurer Nähe, mein Vertrauen in euch rechtfertigt meine
Sehnsucht nach Zuhause.
Ihr seid es, die meine Welt einzigartig machen und ertragbar. Dafür
danke ich euch.
Ich hoffe, es euch deutlich genug gezeigt zu haben.
Ich weiss, dass ich versprochen habe, Briefe zu schreiben, jeden

Tag wollte ich einen schreiben, aber...
Das fällt mir so schwer. Eure Welt ist so weit weg. Und nicht hier.
Ich kann und will euch momentan nicht schreiben. Nicht jetzt. Und
nicht, weil ich es euch nicht erzählen will, das werde ich, wenn ich
wieder da bin, aber...
Hier und jetzt spielt ihr keine Rolle. In dieser Weite, in dieser Leere,
in dieser Welt, gibt es euch nicht. Sondern nur mich. Nur mich...

Bis irgendwann

Das hatte er gar nicht schreiben wollen, aber es war einfach geschehen. Und es
hörte sich furchtbar an. Und hart. Unfair. Aber es war die Wahrheit. Irgendwie.

Was zum Teufel passierte eigentlich?
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Beginn

„Alexander?“
Etwas stieß ihn an.
„Alexander?“
„Ja, bin wach. Voll da. Was gibt’s?“
„Aufstehen! Es ist halb vier. Es ist kalt und sehr windig.“
„Alles klar.“
„Bist du auch wach?“
„Ja, ja.“
Die unbekannte Person ging wieder und weckte den nächsten. Alexander stöhnte
benommen. Nur sehr widerwillig widerstand er der Versuchung, sich noch einmal
umzudrehen und weiterzuschlafen. Nur für fünf Minuten. Aber das ging fast
immer schief. Also schwang er die Füße aus dem Bett und wäre fast hinterher
gefallen. Die ROALD schwankte heftig.
Sicheren Stand wahrend, versuchte er seine Hose anzuziehen, was gar nicht so
einfach war. Er saß auf der niedrigen Heizung. Als er das rechte Bein hob, fiel er
hart mit der Schulter gegen Christians Koje.
„Scheiße.“
Irgendwie schaffte er es aber doch, sich anzukleiden. Auch beim Zähneputzen
machte er schmerzhafte Bekanntschaft mit diversen Armaturen. Immer wieder
ging ein Zittern durch das Schiff, wenn ein Brecher praktisch senkrecht mit der
Wasserwand gegen den Rumpf knallte.
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Noch etwas verschlafen taumelte er, sich links und rechts an der Wand ab-
stützend, den Gang entlang, Richtung Messe.
Dort fand er Monique und Evelyn, die sich gerade ihre Jacken anzogen. Er zwäng-
te sich einen Morgengruß raus und nahm erleichtert ihre Erwiderung entgegen.
Beide machten nicht den Eindruck, als seien sie ihm wegen des gestrigen Mono-
logs böse.
Micha grinste, wie gewöhnlich ohne Kommentar und zupfte an seiner Jacke.
„Beeilung Seefahrer. Heute darfst du wohl zeigen können, was du kannst.“
„Wie meinst du das?“
Micha deutete nach draußen.
„Da ist dein Sturm.“
Draußen pfiff der Wind beträchtlich und zerrte an Alex’ Haaren. Er war gerade
dabei, sie lang wachsen zu lassen, weshalb sie ihm ständig im Gesicht hingen.
Sein Basecape, welches er sich bei seiner Ankunft an Bord gekauft hatte, war ihm
ein paar Tage danach fast über Bord gegangen, also hatte er beschlossen, es mehr
als Souvenir zu behandeln und in seiner Tasche verstaut. Seitdem behalf er sich
mit Haargummis, um sich die Haare zurückzubinden, was nicht immer klappte,
da sie dafür eigentlich noch zu kurz waren.
Angestrengt versuchte er, sie hinter dem Kopf im Zaum zu halten. Er verstand
wegen des Windes kaum ein Wort, von dem, was Klaus während der Übergabe
sagte. Irgendetwas von Manöver...
Gischt spritzte übers Deck. Die meisten von der diensthabenden Wache trugen
Regenbekleidung beziehungsweise diese sauteuren Segelmonturen, die sich Alex-
ander nicht hatte leisten können und wollen.
Micha nickte und winkte sie noch dichter heran.
„Passt auf! Wir werden jetzt eine Halse fahren. Das ist ein wenig knifflig bei
diesem Wetter, aber die Wache von Klaus unterstützt uns. Wir haben das Manö-
ver ja bereits besprochen.“
Trotzdem wiederholte er es in groben Zügen während Alexander es mit den frühe-
ren ausführlicheren Erklärungen assoziierte.
Eine Halse war eine Änderung der Fahrtrichtung, wobei man mit dem Heck
durch den Wind drehte. Die Halse war einfacher als eine Wende, trieb jedoch
weiter vom Kurspunkt ab und legte einen größeren Bogen zurück, aber dafür be-
hielt es immer Fahrt voraus.
Das Großstengestagsegel zwischen den Masten war bereits geborgen worden. Es
würde bei dem Manöver nur stören. Ebenso das Großsegel.
Zuerst würden sie den Großtopp vierkant brassen, was auch als lebend brassen be-
zeichnet wurde, da der Wind in die Segel des Großtopps nicht mehr greifen
würde und sie so anfingen, lebendig zu schlagen. Damit würde der Druck achtern
genommen werden und der Druck im Vortopp würde den Bug nach Lee drücken.
Wenn die Richtung stark genug geändert war und auch die Segel des Vortopps be-
gannen, zu killen, würden sie die Vorsegel schiften, dass hieß sie von einer zur
anderen Seite schmeißen. Gleichzeitig würden sie den Vortopp einmal herum-
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brassen, so dass der Wind wieder in den Vortopp und in die Vorsegel greifen
würde. Dann würde man den Großtopp noch ähnlich dem Vortopp anbrassen
und das Manöver war mit der gewünschten Richtungsänderung beendet.
„Die Wache eins hat bereits alle Vorbereitungen getroffen, sie haben die Groß ge-
borgen und alle Tampen in Lee eingeschrickt.“
Das Einschricken, also das Loselegen der Tampen an der windabgewandten Seite
war notwendig, damit beim Brassen keiner der Tampen die Rundbewegungen der
Rahen bremste oder riss.
Klaus kam aus der Dunkelheit auf sie zu und sagte in seinem niemals gestressten
Tonfall: „Wir werden die Vorsegel umschiften. Ihr bekommt noch drei Mann, um
zu Brassen. Marianne wird die Zeitpunkte festlegen. Und du, Micha, schreist!“
Micha nickte und wandte sich wieder an seine Wache.
„Okay. Wir werden von Steuerbord nach Backbord brassen, alles klar? Das heißt,
ihr müsst selbständig schauen, dass ihr alle Rahen möglichst gleichmäßig brasst.“
Die Frauen begaben sich zur Backbordseite des vorderen Mastgartens, die Männer
nach Steuerbord, um dort die Brassen des Großtopps zu bedienen, während
Micha sich mit Marianne verständigte. Diese stand auf der Brücke, den Kompass
immer im Auge, um die Richtungsänderung zu erfassen. Sie gestikulierten eine
Weile, bis schließlich beide nickten und Micha Stellung mittschiffs bezog, von wo
ihn hoffentlich jeder hören konnte.
Markus und David hatten die Großbrasse übernommen. Alexander die Un-
termars, Flo die Obermars, Heiko die Bram und Sabine die Royal. Gegenüber
standen Monique, Evelyn und Claudia, die Tampen zum Fieren bereits in der
Hand.
Klaus rief vom Bug:
„Vorsegel bereit! Kann losgehen!“
„Backbordbrassen klar!“
„Steuerbord klar!“
Micha nickte und Marianne reckte den Daumen nach oben.
„Fiert auf an backbord, holt durch an Steuerbord!“
Ein Rasseln und gelegentliches Quietschen der Blöcke war zu hören, als sie den
Großtopp aus dem Wind holten. Während sie sich mit ihrem Gewicht in die
Tampen warfen, holten Peter, der Pfarrer, und Christian die Lose heraus, damit
sich die Tampen nicht verhedderten.
Als der Großtopp vierkant stand, senkrecht zur Schiffsachse, schrie Micha:
„Alles fest und belegen. Klar zum Brassen des Vortopps!“
Nachdem sie die Tampen belegt hatten, schritten alle eilig zu denselben Stationen
des Vortopps, nur seitenverkehrt.
„Steuerbordbrassen klar.“
Sie mussten sich beeilen, da sich die ROALD sonst zu weit drehte. Alex warf die Un-
termarsbrasse vom Nagel und versuchte den Kopfschlag zu lösen, doch ein
anderer Tampen bekniff ihn. Seine Fingerspitzen taten weh, aber er ließ sich
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nicht aus der Ruhe bringen. Mit Christians Hilfe gelang es ihm schließlich doch
und Markus verkündete:
„Backbordbrassen klar!“
Micha hatte verstanden und sah zu Marianne, diese schüttelte den Kopf. Noch
nicht. Die Segel des Großtopps über ihnen schlugen wild im heftigen Wind, der
Lärm wurde immer lauter.
„Was dauert das denn?“, fragte Peter. Sein roter Overall leuchtete in der Nacht.
Mittlerweile schlugen auch die Segel des Vortopps und erzeugten viel Lärm.
Marianne gab das Zeichen und Micha schrie:
„Fiert auf an Steuerbord, holt durch an Backbord! Vorsegel schiften!“
Aber Klaus, ebenfalls Toppsgast, erledigte das ganz sicher von selbst.
Der Vortopp drehte sich. Die Rahen waren an beweglichen Schäften am Mast
befestigt und ließen sich fast um 140 Grad drehen.
Als der Vortopp vierkant stand, wurden die Vorsegel nach Backbord geschmissen
und dort die Schoten wieder dichtgeholt.
Sie brassten weiter. Gegen den Wind zu brassen, war anstrengend, sie keuchten
im Takt, warfen immer wieder einen Blick ins Rigg, um die Gleichmäßigkeit zu
wahren.
„Royal und Bram fest!“, rief Micha: „Ihr seid zu schnell.“
Sie brassten weiter. Ihre Finger taten weh, die Tampen waren durch die Nässe der
Nacht etwas rutschig, ebenso die Planken. Festen Halt zu finden war gar nicht so
einfach.
„Royal weiter! Bram weiter!“
Micha ließ die Augen nicht von den Segeln.
„Alles fest und belegen! Lose raus an Backbord!“
Sie belegten und entspannten sich. Neugierig traten Markus und Alex nach vorn,
denn dort gab es Tumult. Klaus lehnte am Bug und betrachtete sich den Jager.
„Die Schot hat sich verheddert, sie bekneift das Segel.“
Tatsächlich bildete der Jager keinen Bauch.
„Da, da ist sie, siehst du sie?“, fragte er Micha.
„Holen wir ihn runter?“
„Dann klemmen wir die Schot mit ein.“
„Alex, Markus, macht ihr das?“
Sofort traten sie hinaus und auf den Bug. Markus in Luv, Alex in Lee. Das Ende
der Schot flatterte durch die Luft. Sie waren beinahe angekommen, da peitschte
Alex etwas über den Rücken. Er sah sich um und bekam die Schot auf den Kopf.
Kurzer Schmerz brannte, aber er hatte sie greifen können und versuchte sie her-
unter zu drücken, hinter das Segel und aus dem Wind.
Markus hatte inzwischen die Schot befreit.
„Sie hat sich um zwei Lögel gewickelt!“
Lögel waren die Haken, mit denen die Segel angeschlagen waren.
„Wie geht denn das?“
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Markus hob die Schultern. Eine Welle zerstob am Bug und Gischt fegte ihnen
kalt ins Gesicht.
„Eh, salzig.“
Das Schiff fiel in ein ausgedehntes Wellental. Deutlich merkten sie den Weg nach
unten im Magen.
Markus zog an einem Ende, während Alex, noch immer die Schot in der Hand,
von der anderen Seite schob und drückte. Der Wind übte mächtigen Druck auf
das Material aus. Die Segel knarrten.
Endlich löste sich die Schlaufe zwischen Segel und Stag und Alex konnte den Rest
der Schot zu sich ziehen. Als er sich umwandte, um zurück zu klettern, warf sich
die ROALD auf die Seite, ein Brecher kam über Deck und beide mussten sich arg
festhalten. Hart stieß sich Alex das Knie.
„Verdammte...“
„Scheiße.“
Auch Markus hatte sich irgendwo weh getan. Derartiges erlebten sie auf diesem
Schiff das erste Mal.
Doch beide kehrten wohlbehalten an Deck zurück und Alex gab David die Schot,
welcher das Ende wieder auf der Nagelbank belegte, von wo sie ursprünglich fort-
gerissen wurde.
Noch immer voll Adrenalin, ging es Alex bestens. Der Schmerz im Knie ließ
schnell nach, seine Schulter hatte keine Probleme gemacht und fröhlich lachend
begab er sich die zur Brücke.
Dort stand Marianne und war offensichtlich zufrieden mit dem Ausgang des Ma-
növers.
„Noch ein bisschen Feinbrassen und ihr habt es erst mal geschafft.“
„Ja.“
„Da unten liegen jetzt bestimmt einige komisch in ihren Kojen.“
„Wieso?“, fragte Heiko.
„Das Schiff liegt jetzt auf der anderen Seite.“
„Du hast recht.“ Heiko lachte: „Ja, dann.“
Sie brassten noch ein wenig zur Feintrimmung und klarten dann des Deck auf.
Alexander nahm sich die Großbrasse zur Hand, direkt neben Monique, welche
sich an der Obermars zu schaffen machte.
„Tut mir leid, wegen gestern Abend.“, sagte er.
Sie sah ihn an und nickte:
„Kann nicht jeder so ein Angsthase sein.“
„Aber ich denke nicht, dass du ein Angsthase bist. So schlimm ist es doch bisher
nicht.“
„Na, ich weiß nicht.“
„Keinesfalls wollte ich mich über dich oder andere lustig machen, das musst du
mir glauben!“
„Okay.“
„Ehrlich.“, bettelte er. Sie hielt inne und sah ihn an, sagte aber kein Wort.
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„Ich will nicht, dass du schlecht über mich denkst, schließlich mag...“
„Alles klar?“ Heiko stand hinter seiner Schwester und stieß sie an. „Das war doch
cool.“
„Ach, halt die Klappe!“, gab sie zurück und beendete ihre Arbeit, dann ging sie.
Niedergeschlagen sah Alex ihr nach. Scheiße.
Hatte Heiko sich nicht jemanden anderen suchen können, um ihn voll zu quat-
schen?

Der Rest der Wache verlief ruhig.
Sie genossen ihren Kaffee und saßen auf der Brücke, Sabine hatte sich wieder an
ihren Ausguckplatz zurückgezogen.
Nach einer geraumen Weile ging auch Alex nach vorn.
„Soll ich dich ablösen?“
„Nein, nicht nötig?“
„Willst du allein sein?“
„Ach, ich weiß nicht. Ich sitze hier und betrachte das Meer. Es ist wunderschön.“
„Ja.“
Und tatsächlich sah es an diesem Morgen anders aus als sonst. Das Wasser war
grüner, viel aufgewühlter. Alles, einschließlich des Himmels, wirkte dunkler und
wilder.
Diesmal hatten sie die Sonne nicht aufgehen sehen. Das Licht war einfach irgend-
wann da gewesen.
„Ich hab von deiner Rede gehört.“, begann sie und Alexander versteifte sich.
Sabine war eine der Personen, mit denen er auf keinen Fall Streit wollte. „Du hast
unrecht.“
„Tatsächlich?“
„Klar ist das Leben ironisch, aber zum Lachen finde ich das nicht. Ganz im
Gegenteil. Es ist traurig.“
Er schwieg, da er nicht wusste, was er darauf sagen sollte.
„Wenn man hier sitzt und die Stunden mit Gedanken füllt, geht einem vieles
durch den Kopf. Und es gibt nur wenige Dinge, die nicht so gekommen sind, wie
ich es wollte und die ich zum Lachen fand. Vieles ist schief gegangen, vieles gibt
mir zu denken, aber lachen kann ich darüber nicht.“
„Das tut mir leid.“
„Du bist noch jung. Irgendwann siehst du das vielleicht anders.“
„Ich hoffe nicht.“
Sie lächelte und nickte nachdenklich.
Alex holte tief Luft. Sie war so rein auf dem Ozean. So frisch. So anders.
„Ich hab auch nie gelacht. Und sehr unter diesem Leben gelitten. Wahrscheinlich
wie jeder Jugendliche irgendwann.“, sagte er: „Aber es ist einfacher, wenn man zur
Seite tritt und lacht. Nur...“
Er hielt sich fest, als sich das Schiff auf die Seite legte.
„Nur musste ich erkennen, dass ich gar nicht zur Seite getreten war und die Dinge
sich nicht geändert haben. Nicht einmal in mir.“
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„Ja. Aber dann bist du hier genau richtig. Deine Masken verlieren hier an Wert.“
„Und Effizienz.“
„Willkommen an Bord, Alexander Paré.“, flüsterte sie.
„Geh ruhig rein. Der Kaffee dürfte gleich fertig sein.“, sagte er und sie nickte zu-
stimmend.
So ging sie und gesellte sich zu den anderen. Alexander aber setzte sich dorthin,
wo sie vorher gesessen hatte und legte den Kopf auf die Hände.
Inmitten dieses Gewühls aus Wasser und Luft, aus Freiheit und Kraft, fand er Ru-
he. Das Auf und Ab hatte einen derart beruhigenden Charakter, dass er sich am
liebsten den Wellen übergeben hätte, nur um sie zu fühlen. Um sie zu spüren, um
in ihnen zu treiben, wie ein seelenloses Stück Holz, für alle Zeit. Dann würde er
sich nicht mehr durchsetzen müssen, dann konnte er loslassen und einfach nichts
sein. Nur, um zu warten, was passieren würde. Im tosenden Meer des Lebens.
„Willkommen an Bord, Alexander Paré.“, flüsterte er. „Willkommen an Bord.“

111



Regen

Als Alex zu Mittag aß, fing es an zu regnen.
Der Wind hatte noch zugenommen und sie hatten die Royals und die Großbram
geborgen.
Die ROALD schlingerte heftig in den Wellen.
Sascha, Lara und Andreas D. hatten begonnen, das Bramstengestag anzuschlagen.
Es musste gesetzt werden. Dann bekam die ROALD zwar mehr Krängung nach Lee,
aber sie würde dann ruhiger im Wasser liegen.
Immer mehr Besatzungsmitglieder verschwanden im Bauch des Schiffes, um sich
ihre Regenbekleidung zu holen.
Gerade wollte er seinen Teller zum Abwaschkorb bringen, als Heiko in die Messe
stolperte und sich die Wange hielt. Lara folgte ihm, einen Plastikbeutel mit medi-
zinischen Utensilien in der Hand. Heiko ließ sich auf eine Bank nieder, und auch
Alex setzte sich wieder. Schließlich wollte er doch wissen, was passiert war. Moni-
que setzte sich neben ihn und reichte ihm eine Tasse Kaffee.
„Milch und Zucker, stimmt’s?“
„Was, äh, ja.“, stotterte Alex verdutzt. „Danke.“
Offenbar hatte sie ihm verziehen. Es fühlte sich gut an, sie neben sich zu wissen.
„Wasist mit deinem Bruder?“
„Er hat Zahnschmerzen. Heute morgen konnte er kaum etwas essen.“
„Hab ich gar nicht bemerkt.“, äußerte Alex und sah Flo an, der neben ihm saß,
noch völlig verpennt: „Hast du?“
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„Ne. Aber soll das jetzt heißen, die Lebensmittel reichen doch bis Amsterdam
und wir müssen nicht unterwegs Halt machen?“
Lara, die gerade in Heikos Mund zugange war, lachte und er stöhnte schmerz-
erfüllt auf.
„Seit Tagen hast du Schmerzen? Das wundert mich nicht.“, murmelte sie. „Wieso
bist du nicht früher gekommen?“
Er zuckte mit den Schultern und schwieg.
„Na ja, jedenfalls sind die Löcher so groß wie Vulkankrater. Ich werde etwas
draufmachen, das die Nerven beruhigt und dann mit Zement die Löcher ausfül-
len.“
„Warte, ich hol den Mischer.“, scherzte Flo.
„Du bist gemein.“, gab Lara zurück.
„Ach was, Heiko weiß, dass das nur Spaß ist. Oder?“
„Haha.“, gurgelte Heiko, Laras halbe Hand im Mund.
„Halt still!“, rügte sie ihn: „Und lass den Mund offen!“
Er schluckte und sagte: „Tu ich doch.“
Fassungslos sah sie ihn an.
„Zum hundersten Mal, Schnauze auf! Und offen lassen! Klar?“
Diesmal beschränkte er sich aufs Nicken und Lara nahm eine Tube zur Hand,
strich etwas graue Masse auf einen Spatel und versiegelte die Krater in Heikos
Mund.
„So, dass Medikament müsste innerhalb der nächsten Stunden wirken, spätestens
aber morgen. Bis dahin vorsichtig sein und die nächsten paar Stunden nichts
essen. Gar nichts, ist das klar?“
Deprimiert nickte er wieder.
„Hättest doch zum Zahnarzt gehen sollen, bevor wir gefahren sind. Aber nein, du
hattest ja keine Lust.“
„Du scheinst ja richtig mit deinem Bruder zu leiden.“, stellte Flo fest.
„Unsere Mutter hat es oft genug gesagt. Nun sieht er ja, was er davon hat.“
„Geschwisterliebe.“ Flo verdrehte die Augen.
„Exakt.“, gab ihm Alex recht und Flo zwinkerte.
„Kippchen?“
„Na gut.“
Sie erhoben sich und verließen die Messe. Nachdem sie sich ihre Regenjacken
umgehängt hatten, traten sie ins Freie.
„Jetzt kann man sich hier gar nicht mehr hinsetzen.“, beschwerte sich Flo. „Dabei
war es hier doch so gemütlich.“
Das stimmte. Die sogenannte Raucherlounge lud aus zwei Gründen ein. Zum
einen wurden die Achterleinen an zwei anderthalb Meter auseinanderliegenden
Haken aufgewickelt, und wenn man sie etwas durchhängen ließ, waren sie fast wie
eine schmale Hängematte. Zum zweiten ging auf der Hälfte des Deckshauses das
geschlossene Schanzkleid in ein Geländer über, so dass man sich bei trockenem
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Wetter auf den Boden setzen und die Beine durchs Geländer baumeln lassen
konnte.
Diese Ecke war einer der geselligsten Fleckchen auf der ROALD. Suchte man seine
Mannschaft, hatte man zuallererst dort zu suchen. Das reichte meistens schon.
Alex sah hinauf ins Rigg und sah drei Schlümpfe unterhalb der zweiten Saling des
vorderen Mastes baumeln. Sie schlugen noch immer das Bramstengestagsegel an.
Er wollte momentan nicht mit ihnen tauschen. Da oben musste es richtig kalt
sein.
„Interviewzeit.“, trällerte Rainer, der von vorn kam und sich ins Deckshaus
schwang.
„Nicht schon wieder.“
„Macht dir das keinen Spaß?“
„Ich find die Fragen affig. Außerdem kann ich den Typen nicht besonders gut
leiden.“
Was nicht ganz stimmte. Sein Widerwillen hatte nur wenig mit den Fragen und
dem Moderator zu tun, vielmehr mit der Tatsache, dass er ständig mit der realen
Welt Kontakt hatte, was er anfänglich für gut gehalten hatte, jetzt aber zur Hölle
wünschte. Das war seine Reise, nicht die der Zuhörer. Über diese Interviews hatte
er erfahren, dass eine Concorde beim Start abgestürzt und ein russisches Atom-U-
Boot untergegangen war. Die Katastrophen taten ihm leid, aber er war mitten auf
dem Ozean, um so etwas eine Weile lang nicht zu hören.
Nach seinem Gruß, hatte auch Leoni ihn übers Telefon grüßen lassen. Ihre
Stimme zu hören, hatte ihn zutiefst bewegt und gerührt, aber ansonsten wollte er
von dem Rest der Welt nichts hören.
Ihm wäre es am liebsten, wenn die Welt sich einmal, für einen Moment nur,
nicht drehen würde. Wenn sie doch endlich alle einmal die Schnauze halten
würden.
„Alex?“
„Ich komme.“, sagte er müde und trottete in die Navi.
„Tut mir leid“, entschuldigte sich Rainer: „Wir haben momentan Probleme mit
dem Funk. Der Wind hat die Antenne beschädigt.“
„Und? Was tut dir nun leid?“, fragte Alex genervt.
Fragend sah ihn Rainer an.
„Kein Empfang, oder doch, oder was? Was tut dir leid?“
„Schlechte Qualität.“
„Verstehe.“, grummelte Alex.
„Meine Güte.“, hauchte Rainer und trat beiseite.
Karsten war tatsächlich nur schlecht zu verstehen. Er grüßte ihn überschwänglich,
wie nur Radiomoderatoren es konnten und ließ sich von Alex einen Tag an Bord
beschreiben.
„Und freust du dich schon wieder auf Zuhause?“
Alex wollte antworten, zögerte aber. Freute er sich? Bisher hatte er angenommen,
dass er das tat, aber nun war er sich nicht mehr so sicher.
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Die Verbindung wurde immer schlechter.
„Hallo? Hallo?“
„Ja, ich bin noch dran.“
„Hallo?“, rief Karsten weiter. Wahrscheinlich hörte er Alex nicht mehr.
Er gab resignierend Rainer den Hörer und begab sich zurück zu Flo und den
anderen. Inzwischen stand auch Martin bei ihnen und sah ihn feindselig an. Der
hatte ihm gerade noch gefehlt.
Was wollte der bloß von ihm?
„Was ist?“, fragte Alexander.
„Was soll sein?“ Martin sah ihn herausfordernd an.
„Ja genau.“
„Was denn? Hat es dem mutigen Seemann die Laune verhagelt? Wie können wir
ihn denn aufmuntern. Ein Ringkampf mit einem Hai vielleicht?“
„Selten so gelacht.“
„Fällt dir da nichts besseres ein?“
„Es tut mir leid. Gerade nicht.“
Schlecht gelaunt kletterte Alex zurück in die Messe, schenkte sich aus der
Thermoskanne eine Tasse Kaffee ein und setzte sich an den Tisch, wo sonst der
Kapitän saß. Ansonsten war die Messe leer und still.
An den Wänden hingen verschiedene Schilder und Plaketten von kleineren Re-
gatten, an denen die ROALD bereits teilgenommen hatte. Es waren auch Embleme
von anderen Schiffen dabei, die der Besatzung der ROALD als Geschenke überreicht
worden waren.
In der Mitte der rückwärtigen Wand hing eine große, fiktive Landkarte, die Mit-
telpunkt eines Spieles war, dass sich Sabine und Micha ausgedacht hatten und es
alle zwei Tage per Funk mit den teilnehmenden Schiffen spielten. Sie hatten es
bei der Überführung von Spanien zu den Bermudas schon einmal gespielt und es
war derart gut angekommen, dass man sie gebeten hatte, es noch einmal zu
spielen.
Man hatte den Schiffen, die sich vor dem Start gemeldet hatten, Umschläge über-
bracht, mit verschiedensten Aufgaben, welche die Mannschaften lösen mussten,
um auf der Karte einige Felder voran zu kommen. Dabei gab es Hindernisse wie
Flauten, Seeungeheuer, Piraten und dergleichen zu überwinden. Was man genau
machen musste, hatte Alexander nicht genau verstanden, aber er hatte sich auch
nicht dafür interessiert. Dafür war das Schiff und die gewöhnlichen Aufgaben
noch zu neu und spannend für ihn.
Daniel setzte sich mit einer Tasse Tee und einem Schokoriegel ganz in seine Nähe
und aß die Süßigkeit mit Hingabe und Leidenschaft.
„Du isst ziemlich viel Süßes, was?“, sprach er Daniel an.
„Wieso?“
„Na, jedes Mal, wenn ich dich treffe, sehe ich dich Schokolade kauen. Nicht, dass
du es nicht dürftest oder so...“
„Wie oft ist das denn?“, hakte Daniel nach und Alexander stutzte. Erwischt.

115



„Stimmt. So oft ist das nicht.“
„Trotzdem könnte man sagen, ich bin süchtig nach Schokolade. Ja.“
„Im Ernst?“
„Ja. Ohne Schokolade kriege ich schlechte Laune.“
Daniel war ein Vertreter der Menschheit, der für Alexander schwer zu durch-
schauen war. An Deck war er hart und verlangte von seiner Wache vollen Einsatz.
Geradezu perfektionistisch ließ er seine Mannen brassen und trimmen, oft lange
Zeit, bis er zufrieden war. Wann immer sich die Gelegenheit bot, fragte er an, ob
sie nicht das Briggsegel setzen konnten. Dieses riesige Segel, welches am Gaf-
felbaum über dem Deckshaus angebracht war, hatte Alex noch nicht bedient.
Privat, unter Deck also, war Daniel ein stiller Mensch, der nur wenig aus seinem
Leben öffentlich machte. Bisher hatte Alex ihn nur selten in der Messe angetrof-
fen, was allerdings auch am Wachsystem liegen konnte.
„Dann kannst du ja froh sein, dass es den kleinen Bordshop gibt.“
Für jeden Schokoriegel musste man auf einer Liste einen Strich machen. Der fest-
gelegte Betrag wurde dem eigenen Konto hinzugefügt und bezahlt, bevor man von
Bord ging. Dort gab es Dinge wie Süßigkeiten, Schokolade und Bonbons, sowie
Softdrinks zu kaufen.
Daniel nickte und aß weiter.
Markus kam hinzu und schlug sein winziges Tagebuch auf, in das er penibel alles
in noch winzigerer Schrift eintrug, was am Tage geschehen war. Alex beneidete
ihn um diese Geduld. Ihm selbst war es einfach nicht möglich, dass, was er gerade
erlebt hatte, noch einmal festzuhalten. Viel lieber ließ er es einfach auf sich wir-
ken. Das was übrig blieb, konnte dann immer noch niedergeschrieben werden.
Aber viel war das meistens nicht. Nicht viel mehr als Emotionen und Gedanken,
die sehr weit vom eigentlichen Geschehen entfernt waren.
„Was machst du eigentlich, wenn du nicht segelst?“, fragte Alex Markus.
„Ich studiere Jura.“
„Ernsthaft?“
„Ja.“
„Da bleibt dir sonst nicht viel Zeit, oder? Ist sicher viel zu lernen.“
„Das auch, ja. Nebenbei leite ich mit einigen Studenten an unserem Campus
noch ein Café. Das frisst auch ganz schön Zeit, kann ich dir sagen.“
„Woher nimmst du nur den Elan dafür?“, wollte Alex wissen.
„Ich mache es einfach.“
„Ja, aber warum?“
„Weiß nicht. Weil ich es machen will? Weil ich Spaß daran habe.“
Daniel stand auf und kletterte den Niedergang hinauf.

Menschen mit Ehrgeiz waren Alex ein Rätsel. Er selbst fand nur selten die
Kraft, etwas mit Enthusiasmus zu begehen. Schon oft hatte er sich gefragt, woran
das lag. Hatte er kein Interesse daran? Aber es musste doch Dinge geben, die ihn
interessierten. Es musste einfach.
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Daniel kam zurück, in der Hand eine Tasse dampfenden Wassers. Er tänzelte
über die Treppe, als würde sie sich nicht bewegen, obwohl sie wie alles andere
permanent hin und her schwankte.
„Was ist denn das?“
„Zitronenmelissentee. Ich bin erkältet.“
Seine raue Stimme war sogar noch tiefer als sonst.
Daniel hob und senkte den Teebeutel in der Tasse, wickelte dessen Faden schließ-
lich um einen kleinen Löffel und legte beides auf den Tisch. Dann streute er
Berge von Zucker in den Tee.
„Du scheinst tatsächlich alles Süße zu brauchen.“, stellte Alex fest und sah Jürgen
an, der gerade herein kam, um sich eine Cola aus dem Shop zu holen, wie er es
des öfteren tat.
„Da ist bei Tee aber noch etwas anderes. Da gibt es zarte Abstufungen von Süße.
Wenn er ganz heiß ist, muss da viel Zucker rein. Je kälter er wird, desto weniger
Zucker braucht man.“
„Ist das so?“, fragte Markus.
„Doch, ja.“
„Stimmt. Wenn man Tee kalt werden lässt und trinkt ihn dann, ist er wirklich
widerlich süß, obwohl er es vorher nicht war.“
„Obwohl ich ja immer sage“, nahm Jürgen an dem Gespräch teil: „Zu süß gibt es
nicht. Denn nichts kann süßer sein als Zucker.“
Daniel schwenkte den Teelöffel durch die Gegend und stimmte zu: „Endlich mal
einer, der mich versteht.“ Und schon hatte er den nächsten Schokoriegel in der
Hand und schälte ihn vorsichtig aus dem bedruckten Papier.
„Wo ich die Schokolade sehe, da fällt mir doch eine Geschichte ein: Ein Rake-
tenstart in den USA. Drei Mann an Bord. Die Rakete hebt ab und fliegt los, ver-
braucht wahnsinnig viel Energie, die Alarme gehen los, aber sie schafft es dann
doch ins All. Und dann geht es, wie geplant übrigens, Richtung Mars. Sie fliegt
und fliegt, umrundet den Planeten und die Kosmonauten schießen Photos und
messen und machen und tun. Und da fragt ein Kosmonaut den anderen: ‚Du, wir
haben doch soviel Energie beim Start verloren, haben wir denn überhaupt noch
genug, um zurück zu fliegen?’ Und der andere sieht ihn an und sagt: ‚Natürlich.’
So. Wieso, frage ich euch.“
Alle drei schwiegen und dachten nach.
„Vielleicht haben sie durch den Schwung der Marsumrundung...“, begann Alex,
aber Jürgen winkte geringschätzig ab.
„Keine Ahnung. Wieso?“, entschied Daniel.
Jürgen grinste schelmisch und sagte:
„Na, Mars. Bringt verlorene Energie zurück.“
Alles lachte auf.
„Sehr witzig.“
Jürgen hatte viele solcher Geschichten im Repertoire. Er konnte sie stundenlang
erzählen, und pflegte seine Zuhörer vorher darauf hinzuweisen, dass er um diese
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Schwäche wisse und sie sagen sollten, wenn es genug wäre. Er würde es nicht
krumm nehmen.
Alex erhob sich und trottete zu seiner Koje. Als er durch das Feuerschott trat, wel-
ches äußerst niedrig gebaut worden war, stieß er sich den Kopf. Aber hatte er zu
Beginn der Reise noch schmerzerfüllt innegehalten, so registrierte er nun nur
noch, dass er sich gestoßen hatte. Und das passierte an einem Tage des öfteren.
Aber nicht nur ihm ging es so. Alle hatten an Armen und Beinen, an Hüften und
Schultern Beulen und blaue Flecken. Ständig wurde man vom Seegang irgendwo
gegen gestoßen. Es gehörte inzwischen zum Alltag.
Unterwegs begegnete er Lara.
„Wie geht es eigentlich Richard?“
„Wieder besser. Er ist bald wieder auf den Beinen, schätze ich.“
„Gut.“
Lara lächelte und ging weiter.
So leise er konnte, betrat er die Kammer, da er Jana schlafend in ihrer Koje
vermutete. Doch ihr Bett war leer. Offenbar ging es ihr wieder besser. Das freute
ihn. Sie war eine sehr sympathische Person, immer freundlich. Ganz und gar
nicht wie er. Gott sei Dank.

Auf dem Schiff fanden am Tag so viele Gespräche statt. Immer sah man irgend-
wo Grüppchen sitzen oder stehen, die alles mögliche besprachen. Und nahm nur
bei wenigen Gruppen an solchen Gesprächen teil. Seine soziale Komponente schi-
en er vor Jahren schon verloren zu haben. Irgendwie fühlte er sich immer fremd,
oder nicht ganz einbezogen, wie auch immer.
Das bedauerte er zutiefst. Wollte er doch an allem teilhaben, mit ihnen lachen,
mit ihnen scherzen, aber irgendetwas stand immer dazwischen. Oft wünschte er,
nicht so zu sein, wie er war.
Er holte sein Tagebuch hervor und blätterte durch die vielen leeren Seiten.
Warum nur war er so melancholisch? Was stimmte nicht mit ihm? Musste er
denn alles kaputt machen? Scheiße.

Ich dachte immer, ich trüge viele Masken. Doch das tue ich nicht.
Nicht viele zumindest.
Die wenigen, von denen ich weiss, mögen vielleicht kunstfertig sein
oder ihren Zweck erfüllen. Aber das ist nicht genug.
Sei, wie du bist!

Wie weise. Wie soll ich sein? Wer bin ich? Und was, wenn das nie-
mand sehen will? Was, wenn der wahre Mensch hinter den Masken
gar nicht erwünscht ist?
Wollen die Menschen Masken sehen? Und es auch wissen? Dann
müssten sie sich keine Gedanken machen.
Seltsam, dass mir immer Zynismus vorgeworfen wird.
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All Hands

Erschrocken fuhr Alex aus dem Bett. Jemand hatte geschrieen, sehr laut sogar.
Und noch mal. Und noch mal. Nur langsam begriff er die Worte.
„All Hands an Deck!”
Was? Jetzt?
So schnell er konnte, schlüpfte er in Hose, Pullover und Jacke. Als er die Schuhe
anziehen wollte, stutzte er. Wo waren seine Schuhe?
Er kramte unter dem Bett, doch da waren sie nicht.
„Scheiße, verflucht, wo...?“
Vor der Tür. Er hatte sie zum Trocknen vor die Tür gestellt, da war der Luftzug
stärker. Beim Anziehen stieß er sich natürlich wieder, aber das war er ja inzwi-
schen gewohnt. Seinen Gurt in der Hand eilte er mit einigen anderen den mitt-
leren Niedergang hinauf.
„Wie spät ist es?“
„Kurz nach Mitternacht.“, teilte ihm Marianne mit, welche eine orangefarbene
Regenjacke trug und grüne, wie immer, kurze Shorts. Fror sie denn nie?
„Oje.“
„Es regnet immer noch in Strömen.. Vielleicht solltest du dein Ölzeug holen.“
Er hieb sich mit der flachen Hand vor die Stirn und kehrte in seine Kammer zu-
rück.
Es regnete nun schon seit drei Tagen
Behände rupfte er sein gelbes Regenzeug vom Haken. Es war ein billiges Plas-
tikset, bestehend aus Latzhose und Regenjacke mit Kapuze. Bauarbeiter trugen so
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etwas oft. Es war hässlich gelb, aber es kam ja nicht auf Schönheitspreise an. Er
zog seine Schuhe wieder aus und schlüpfte in seine Gummistiefel. Er stülpte die
Hose drüber, damit es nicht in die Stiefel regnete. An den vergangenen Tagen
hatte er festgestellt, dass es alles in allem ziemlich trocken hielt, auch wenn mal
eine Welle überkam.
Er hatte Micha gefragt, warum es Ölzeug hieß und dieser hatte geantwortet, dass
die Seefahrer zu früheren Zeiten bei schlechtem Wetter in Öl getränkte Ponchos
und Hosen getragen hatten. So war das Wasser abgehalten worden und sie konn-
ten trockenen Leibes arbeiten. Dennoch würde er nicht mit ihnen tauschen
wollen. Das Öl muss furchtbar gestunken haben.
Er stülpte den Gurt über die Hose und zog ihn fest. Jedes Mal, wenn er ihn über
der Regenhose trug, fühlte er sich, als trüge er Windeln, was schon reichlich
Anlass zu Witzen gegeben hatte.
Wieder an Deck, stellte er erleichtert fest, nicht der letzte zu sein. Die Vorbram
schlug wild im Wind. Durch den dichten Regen konnte er fast nichts sehen.
„Die Bram ist gerissen. Eigentlich wollten wir gerade eine Halse fahren, dass
Wetter zwingt uns dazu, aber erst müssen wir die Bram beifangen. Wer geht
hoch?“, brüllte Karl in die kleine Gruppe, die sich um ihn gescharrt hatte. Andre-
as und Alex hoben die Hand.
„Ich brauche noch zwei.“
André und Martin erklärten sich bereit.
„Gut. Andreas und André steuerbord, dass heißt, du und Martin müsst über-
steigen.“, wandte sich Karl an Alex, welcher verstehend nickte. Das würde bei
diesem Wetter nicht einfach werden.
„Alle anderen machen sich bereit zum Brassen. Aber zuerst geit ihr die Bram
auf!“, brüllte Karl weiter.
Micha tippte mehrere Leute an und wies ihnen ihre Positionen zu, während Alex
und der Rest sich bereit machten, in die Wanten zu klettern. Alex und Martin
tauschten kurze missbilligende Blicke.
„Ist es das, was du wolltest?“, raunte Martin ihm zu.
„Da hast du verdammt recht. Das ist es, was ich wollte. Und hoffentlich gehen wir
alle dabei drauf.“, zischte Alex gereizt zurück.
„Was willst du eigentlich?“ Martin wurde nun lauter, während der Regen in sein
Gesicht peitschte.
„Ist hier nicht die Frage, was genau du willst?“
„Wie meinst du das?“ Martin stieg auf die Nagelbank und sah Andreas und André
hinterher. Die beiden waren bereits beim Aufstieg. Sie würden unterhalb der
ersten Saling warten, bis das Segel so weit wie möglich beigefangen war.
„Klar bei Bramfall! An Geitaue und Gordinge! “
„Fall klar!“, rief Rainer wenig später. Er stand genau neben Alex, der Mühe hatte,
sich bei dem heftigen Seegang auf den Beinen zu halten. Immer wieder wehte
ihm seine Kapuze vom Kopf und er schwitzte unter dem luftdichten Plastikparka.
Wasser troff aus seinen Haaren.

120



„Ich kenne dich überhaupt nicht!“, entfuhr es Alex nun genauso laut. „Wo liegt
also dein Problem?“
Martin hielt inne und sah ihn ernsthaft an.
„Was willst du von ihr?“
„Von wem?“, wich Alex aus. Natürlich wusste er, auf wen Martin anspielte.
„Monique.“
„Was geht dich das an, zum Teufel?“, versetzte Alex, zunehmend wütender.
„Geitaue und Gordinge klar!“, brüllte jemand von backbord.
„Was?“, schrie Micha.
„Backbord klar!“
„Und Steuerbord?“
„Klar!“
„Fiert auf das Fall!“
Vorsichtig fierte Rainer das Fall durch seine Hände. Die Falle durfte man nur
kontrolliert fieren, das hieß, nicht ausrauschen lassen, da sonst die Rah einfach
fallen würde, bis sie auf Widerstand traf und das konnte zu erheblichem Schaden
führen.
„Ich will nicht, dass ihr weh getan wird.“, rückte Martin sich zurück in Alex’ Auf-
merksamkeit.
„Das ist doch...“
...die Höhe, verdammt. Wem wurde denn hier weh getan?
„Fest!“, rief Rainer. Das Fall hatte sich verheddert und lief nicht weiter durch den
Block.
„Ich brauch mal Hilfe.“
Markus, David und Christian stürmten herzu und holten das Fall ein Stück, lös-
ten somit den Knoten aus dem Block. Schnell wurde er entwirrt und das Fall wei-
ter gefiert. Martin war inzwischen einige Meter aufgeentert und Alex folgte ihm,
hielt aber vor der ersten Saling inne, Seite an Seite mit Martin. Weiter durften sie
noch nicht klettern. Andreas und André standen auf der Saling. Dort war also
nicht mehr viel Platz.
„Fest! Fall belegen! Geitaue belegen!“
Karl nickte Alex zu und rief: „Weiter.“
Sie kletterten, er und Martin voran, weil sie auf der zweiten Saling von steuerbord
nach backbord umsteigen mussten, während die anderen beiden warteten, bis sie
vorbei waren. Es würden zwei Mann pro Seite arbeiten. Das war am schnellsten.
Oben angekommen, mussten sie einen weiten Schritt zur anderen Seite machen.
Sich krampfhaft festhaltend, trat Alex über zwei Antennen hinweg auf die andere
Seite, rutschte mit einem Fuß von einer Webeleine und fiel in die darunter-
liegende. Dabei schürfte er mit dem Schienbein schmerzhaft über eine die Leine.
„Scheiße, verdammte!“, schrie er geladen: „Ich will ihr nicht weh tun. Ich mag sie
einfach.“
Martin folgte ihm und rutschte nicht ab.
„Ich auch. Und das schon sehr lange.“
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Die Zähne fest aufeinanderbeißend, kletterte Alex weiter. Andreas und André
waren bereits am Ziel angekommen. Behände überwand er die zweite Saling, was
nicht mehr so einfach war, da die Krängung sie ständig aus dem Rigg zu zerren
versuchte.
Oben angekommen wartete Alex, bis der Schwung des Mastes mit seiner Bewe-
gung übereinstimmte und schwang sich hinüber zur Rah. Sofort trat er aufs Fuß-
pferd und hakte sich ein. Martin folgte ihm. Alex kletterte ganz nach außen, sich
panisch an der Rah festhaltend. Die Bewegung des Schiffes verursachte heftiges
Windpfeifen in den Tauen und Stagen.
„Meine Güte.“, hauchte er geschafft und schon außer Atem.
„Wild genug für dich?“, rief Martin herausfordernd und suchte einen der vielen
Zeiser, der unter der Rah baumelte und mit dem er ein Teil des Segels an die Rah
zu binden hatte. Jemand hatte vergessen, ihn festzuknoten.

Währenddessen löste Alex, der sich bis nach ganz außen geschoben hatte, den

langen Nockzeiser und raffte das wild schlagende Segel unter seine Arme, sodass

er den Zeiser darumwickeln konnte. Nach einigen vergeblichen Versuchen gelang

es ihm und er knotete den Zeiser fest. Wieder schwankte die ROALD bedenklich

und beide klammerten sich fest.

Martin rutschte ein Stück Richtung Mast. Im kargen Licht der Nacht sah Alex un-
ter Martin etwas aufblitzen. Metall in blauem Licht.
„Du bist nicht eingehakt!“, rief Alex.
„Was?“
„Hak dich ein!“
Doch Martin verstand nicht.
Alex fluchte wieder und kletterte zur Mitte, um dort auf Martins Gurt zu deuten.
„Du bist nicht eingehakt.“
Martin sah an sich herab, und sah den Zeiser mit der Öse lose baumeln. Ein er-
kennender Ausdruck huschte über sein Gesicht und schnell hakte er sich ein.
In der Dunkelheit war das Wasser um sie herum kaum zu erkennen. Nur hin und
wieder sahen sie helle Gischtkämme durch die Finsternis leuchten.
Ein weißer Berg aus Schaum überflutete das Deck, viele bunte Gestalten, presch-
ten auseinander, auf der Suche nach festem Halt. Von der Bramrah sah es un-
wirklich aus, als sähe Alex einen Film im Kino. Mit hervorragenden Soundeffek-
ten, aber mieser Bildqualität.
„Ich bin fertig.“, rief Martin.
Alex nickte und band weiter an seinem letzten Zeiser.
„Kommst du klar?“, fragte Martin weiter.
„Ja!“
In dieser Situation war kein Platz mehr für Gedanken. In Alex Kopf herrschte
Leere. Inzwischen wusste er gut, was es zu tun galt. Alle Knoten und Gegebenhei-
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ten waren ihm bekannt. Er setzte den letzten Webeleinenstek und klopfte noch
einmal mit der flachen Hand darauf.
Danach folgte er Martin, der in den Wanten auf ihn wartete. Als auch Alex die
Rah verlassen hatte, stiegen sie nacheinander ab. Von der Saling aus überprüften
sie noch einmal, ob sie nicht irgendein Tau mit eingebunden hatten, das frei
laufen musste. Aber das war nicht der Fall.
Unten angekommen, stiegen sie an Deck, gefolgt von André und Andreas.
„Fertig?“, fragte Karl und Andreas nickte. „Fertig machen zum Halsen! Wache
Eins übernimmt die Vorsegel, Wache Zwei den Vortopp, Wache Drei den Groß-
topp!“
Die Wachen verteilten sich. Alexander trat an die Brassen an Steuerbord. Flo
hatte bereits die unteren drei Brassen gebündelt in der Hand. Es ging besser,
wenn zwei Mann ein Stück vor der Nagelbank alle drei holten und an der
Nagelbank nur noch die Lose herausgeholt wurde.
„Wollen wir mal wieder.“, jauchzte Flo triefnass und Alex griff zu.
„Wollen wir mal wieder.“, bestätigte er .
Der Großtopp wurde gebrasst, und die Segel fingen an zu schlagen. Es waren nur
noch die Untermars und die Obermars gesetzt. Das Heck schien herum zu
schwenken, denn nur wenig später kam das Kommando für den Vortopp.
„Fiert auf an Backbord, holt durch an Steuerbord!“, brüllte Micha. Er trug eine
Segeljacke mit dicker Kapuze, in der er nicht so gut zu hören schien, denn er
klemmte seine Ohren vor die Ränder der Kapuze, was ihm mächtige Segelohren
verlieh.
Zugleich warfen sich Flo und Alex in die Tampen, die diesmal nur sehr widerwil-
lig nachgaben. Irgendwann jedoch griff der Wind nicht mehr und es ging
schneller vonstatten. Die Rahen schwangen wieder nach Steuerbord. Flo verlor
den Halt und rutschte zu Boden. Dabei stieß er sich das Schienbein an einem
Poller.
„So eine verfluchte Scheiße, verfluchte...!“, schrie er erbost auf. Was Ernsteres war
aber nicht passiert, denn sofort erhob er sich wieder.
„Vorsegel umschiften!“
Ein paar Tage zuvor war Claudia dasselbe passiert und sie hatte sich das Knie der-
art hart angeschlagen, dass sie es zwei Tage nicht richtig hatte bewegen können.
Sie holten noch einige Male.
„Fest!“
„Wer?“
„Wir jetzt?“
„Ich sagte, fest!“, bellte Micha gegen den Sturm.
Sofort hielten sie inne.
„Belegen!“
Sie taten, was er wollt und entspannten sich, als plötzlich jemand schrie. „Festhal-
ten!“
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Alex sah nur noch eine dunkle Wand aufschäumen und schon wurden sie von
einem Schwall erstaunlich warmen Wassers übergossen. Diejenigen, die nicht
gänzlich in Regenzeug steckten, fluchten. Alex hingegen konnte nicht anders; er
musste lachen. Ihn freute diese ganze Situation. Er fühlte sich blendend. Warum,
konnte er nicht genau sagen, aber er fühlte sich gut.
Das war es, was er hatte erleben wollen, obwohl die gewünschte Angst ihn nicht
befallen hatte. Vielleicht war es aber auch besser so.
Das Schiff war wieder auf Kurs und die diensthabende Wache machte sich daran,
das Deck aufzuklaren.

Alex und Flo jedoch begaben sich in die Messe. Sie hängten ihre Regensachen
im Tigergang an einen der vielen Haken.
„Wie spät ist es jetzt? Bleibt noch Zeit, zu schlafen?“, fragte Flo.
Markus sah auf die Uhr in der Messe und antwortete: „Noch anderthalb
Stunden.“
„Reicht das?“
„Also für meinen Teil schon. Ich bin hundemüde.“, trug Alex zum Thema bei.
Markus fing an zu lachen.
„Was ist denn mit dir los?“
„Das wird euch gefallen.“
Beide warteten gespannt.
„Vor dem Brassen, bin ich am Vortopp vorbei, um, ach weiß ich nicht mehr, und
da stand die Wache Drei. Isabelle“, er sah Alex an und grinste noch breiter: „Du
weißt, deine spezielle Freundin, steht da, muss die Bram und Royal fieren und
sagt so: ‚Ist denn hier kein Mann, der das für mich macht?’ Ist das nicht un-
glaublich?“
Alexander lachte auf. Ja. Unglaublich.
„Echt?“
Flo feixte: „Was für ein Tier, du meine Fresse.“

Sie scherzten noch ein Weile, aber bald schon waren sie wieder in ihren Kojen
verschwunden. Alex hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, seine Hose auszu-
ziehen.
Kaum, dass er das Gefühl hatte, eingeschlafen zu sein, wurde er auch schon
wieder geweckt.
„Was schon, ist es denn...?“
Aber der Weckmensch war schon wieder weg. Ob Alex ihn wohl jemals zu
Gesicht bekommen würde? Na, es war auch egal.
Er rekelte sich, schmiss sich in Schale und kehrte zurück in den Tigergang, den er
seines Erachtens erst vor wenigen Momenten verlassen hatte. Als er sein Regen-
zeug angezogen hatte, begab er sich in die Messe. Nur Monique saß dort und
trank eine Tasse irgendwas.
„Wo sind die anderen?“
„Schlafen noch.“
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„Aber es wurde doch gerade geweckt.“ Irritiert sah er zur Uhr. Es war kurz nach
drei, geweckt wurde in einer halben Stunde.
Monique prustete in ihre Tasse und lachte.
„Sag bloß, du hast geträumt, bereits geweckt worden zu sein.“
Verlegen kratzte sich Alex am Hinterkopf und nickte. Offenbar hatte er solche
Angst gehabt, zu verschlafen aufgrund des All Hands, dass ihn das noch in seinen
Träumen beschäftigt hatte.
„Mann, bin ich fertig, das gibt es doch gar nicht. Wenn wir wieder Zuhause sind,
brauche ich erst mal Urlaub.“
„Ja, geht mir auch so.“, pflichtete sie ihm bei.
Er setzte sich in einigem Abstand zu ihr auf einen Tisch. Aber das verlangte zufiel
Kraft, da er die Bewegung des Schiffes ausbalancieren musste, also setzte er sich
doch auf eine Bank. Beide schwiegen sie eine Weile. Alex hatte beschlossen, ihr
nichts von dem Gespräch zwischen Martin und ihm zu erzählen, wenn er sich der
Gründe auch nicht wirklich sicher war.
„Und dann dieses Wetter. Meine Hände tun weh.“, klagte er halbherzig. „Die
Nässe reißt mir regelmäßig die Haut von den Fingern.“
„Hast du keine Handcreme?“
„Doch, aber die Wunden haben ja nicht die Zeit, zu heilen. Und meine Kla-
motten werden gar nicht mehr trocken. Langsam fangen sie an, zu riechen.“ Zu-
mindest an Arm- und Beinbündchen, wo immer Wasser hineinkroch.
Wieder nickte sie und deutete Richtung Vorschiff.
„Das ist noch gar nichts. Du hättest mal vor ein Paar Tagen im Pumakäfig sein
sollen. Das Klo ist übergelaufen. Das hat gestunken, sage ich dir.“
Alex lachte amüsiert auf: „Schon wieder die KRUZENSTERN?“
Seit dem Beinahzusammenstoß in Halifax wurde die KRUZENSTERN für jedes Missge-
schick an Bord verantwortlich gemacht. Scherzhaft vermutete man, die Russen
hätten einen Saboteur an Bord der ROALD eingeschleust, um auf alle Fälle den Sieg
zu erringen.
„Ekelhaft war das.“, sinnierte Monique.
Beide saßen sie wieder still in der Messe und betrachteten die Tassen, die ordent-
lich aufgereiht an Haken hingen. Sie waren alle gleichmäßig ausgerichtet und folg-
ten den Schiffsbewegungen, nicht aber die Wand, die ja starr war. Es sah aus, als
tanzten sie ein exakt choreographiertes Ballett.
„Tassenballett.“, sagte sie ohne Anlass und er musste lachen.
„Ja, das gleiche habe ich auch grad gedacht.“
Sie lächelte müde vor sich hin.
„Warum bist du nicht schlafen gegangen?“, fragte er.
„Dann würde ich nachher nicht rauskommen. Ich werde so schon schwer genug
wach, um diese frühe Zeit. Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen.“
„Wenn ich Backschaft habe, wache ich inzwischen trotzdem halb Vier auf, obwohl
ich eigentlich noch schlafen könnte.“
„Zuhause wird uns das bestimmt auch passieren.“, äußerte sie ihre Befürchtung.
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„Das kann schon sein.“
Wieder schwiegen sie und Alex schloss die Augen. Er könnte jetzt so schön
schlafen.
„Was trinkst du da?“
„Kakao mit Kaffee.“
„Schmeckt das?“
„Willst du mal kosten?“ Sie hielt ihm ihre Tasse hin und er nahm einen Schluck.
„Der Kaffee ist schon kalt und allein nicht zu genießen.“, erklärte sie.
Marianne fegte um die Ecke, immer noch in Shorts und lächelte. Sie wirkte ir-
gendwie nie müde. Ihre sprühende Lebendigkeit war geradezu ansteckend. Nur
nicht um diese unchristliche Tageszeit.
„Sag mal“, sprach Alex sie an: „Frierst du eigentlich nie?“
„Wieso?“
Alex deutete auf ihre kurzen Hosen.
„Nö.“, antwortete sie und nahm sich Pfefferminztee und setzte sich. „Ich war ein
halbes Jahr mit der POLARSTERN in der Antarktis, da schockt mich dieses Wetter
nicht mehr.“
„Ist wahr? Wie ist es da?“
„Kalt.“
„Nein, ich meine...“
„Ich weiß, sollte nur ein Scherz sein.“ Sie winkte ab und sah ihn ernst an. Sie
überlegte kurze Zeit und ein seliger Ausdruck legte sich auf ihr Gesicht. „Sehr
schön. Diese Natur ist so rein und unberührt. Dort ist es, als würde die Kälte alles
konservieren und es in dem Zustand erhalten, wie es war, bevor der Mensch
kam.“
„Ja, Menschen können furchtbar sein.“, entfuhr es Alex.
„Wem sagst du das.“
„Aber sie sind nun mal das einzige, was wir haben, nicht wahr?“
Marianne lächelte gnädig: „Wenndu das sagst.“
Nachdem sie sich erhoben hatte, sah sie ihn an und fragte: „Kannst du in der
Navi innen mal die Fenster auswischen? Durch das Schwitzwasser sehe ich kaum
noch etwas. Ich werde mir in der Zwischenzeit die Lage draußen mal ansehen.“
„Mach ich.“
Alex ging in die Kombüse und nahm sich einen der Lappen, die dort an einer
Wäscheleine zum Trocknen aufgehängt waren. Er musste lange suchen, bis er
einen wirklich trockenen Lappen gefunden hatte und ging in die Navi. Als er
fertig war, kam Marianne herein.
„Wie lange dauert der Sturm eigentlich noch?“, fragte er sie.
„Schon die Nase voll?“
„Nein, aber...“
„Die Hälfte haben wir rum, denke ich. Mal sehen, ob er abdreht oder uns beglei-
tet.“
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Alex trug den Lappen zurück in die Kombüse, nahm sich zwei Scheiben Brot und
stieg wieder hinab in die Kombüse.
„Frühstück.“
Sie nickte begeistert und beide beschmierten ihre Brote mit Schokocreme und
Erdnussbutter. Ein ziemlich sättigender Schokoriegelersatz.
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Morgen

Langsam ging die Sonne auf. Zumindest wurde es heller über den Wassern.
Der Sturm blies kräftig, schüttelte sie alle wild durcheinander. In den Kojen
hatten sie die Leesegel längst ausgepackt. Das waren feste Leinentücher, die man
vor die Öffnung der Kojen spannen konnte, damit man im Schlaf nicht heraus-
fiel.
Die Nachtwache hatte an Deck Strecktaue gespannt. Das waren dicke Taue, die
längs über das gesamte Deck in Taillenhöhe verliefen und zum Festhalten gedacht
waren. Denn inzwischen kamen so viele Wellen über, dass man nicht wusste, ob
man auf dem Weg von achtern zum Bug nicht weggespült wurde.
Sie saßen gerade alle auf der Brücke und Claudia und Alexander schmetterten ge-
rade den bekannten Popsong Why Does It Always Rain On Me, als Micha hinzutrat.
„Wir müssen das Bramstengestag setzen. Wir brauchen es für mehr Stabilität.“,
sagte er.
„Okay.“, bestätigte David ihn, doch alles blieb müde sitzen.
„Ja, jetzt.“, drängelte Micha weiter und klatschte in die Hände. „Na los, ausge-
packt ist es schon.“
Sie erhoben sich und einige begaben sich an das Fall, während Evelyn den Nie-
derholer löste und in Schlaufen über das Deck legte, damit er ausrauschen konnte
und sich nicht verhedderte. Flo und Monique griffen sich die Schot.
„Klar!“, hallte es über das Deck.
„Niederholer klar!“
„Gut. Holt durch das Fall!“
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Sie zerrten nach Leibeskräften an dem Tau, aber nur schwer ließ sich das Segel
setzen. Als sie es endlich geschafft hatten, schnauften sie entkräftet.
„Wohl nicht genug geschlafen, was?“, fragte Marianne von der Brücke runter und
hob beschwichtigend die Hände, als sie böse Blicke erntete.
„Das All Hands war doch bestimmt deine Idee.“, sagte Claudia, doch Marianne
schüttelte energisch den Kopf.
„Nein, diesmal ist Karl schuld. Beschwert euch bei ihm.“
Ein Kreischen erregte ihre Aufmerksamkeit. Flo und Monique hingen etwa einen
halben Meter über dem Deck an der Schot des Bramstengestagsegels. Der Wind
hob sie einfach empor. Sofort hechtete Micha zu ihnen, um sie zu unklammern.
Auch Markus hängte sich noch an die Menschentraube und mit vereinten Kräften
rangen sie die Schot zum Poller hinab, wo sie sie belegten.
Flo feixte. Das hatte ihm sichtlich Spaß gemacht. Er tänzelte über das Deck und
als er die Royalbrasse erreichte hatte, stellte er sich davor, winkelte die Hände an,
wie eine Diva und sagte in näselndem Tonfall:
„Hach, ist denn hier kein Mann, der das für mich macht?“
Alexander legte die Hand an die Stirn und fuhr fort:
„Meine französischen Nerven. Ich kann so nicht arbeiten.“
Beide sahen sich an und sagten gleichzeitig:
„Hach.“ Und winkten divenhaft einander zu.
Fröhlichkeit und müde Ausgelassenheit machte sich breit. Es gab weiter nichts zu
tun, sie scherzten und erzählten sich gegenseitig Witze. Micha kannte erstaunlich
viele Frauenwitze, was Flo durchaus zu begeistern vermochte. Beide waren heiße
Fans eines Komikers und seiner Radiosendung. Sie hätten Stunden mit ihrem
Repertoire füllen können, immer wieder unterbrochen von Lachern und Beglück-
wünschungen, dass sie dessen teilhaftig hatten sein dürfen.
„Okay, genug jetzt.“, unterbrach Micha mahnend auf einen Wink Mariannes hin
und grinste schelmisch. „Wollen die zwei Diven eventuell die Royals noch mal ein-
packen? Sie haben sich gelöst letzte Nacht.“
Sie warfen einen Blick hinauf und tatsächlich. Sie waren nur locker beigefangen
worden am vergangenen Tag und die Segel warfen große Beulen, in die sich der
Wind verfangen konnte. Wenn sie nicht wieder gepackt wurden, konnten sie
durch des Sturmes Wucht aufgerissen werden.
„Wollen wir?“, hauchte Flo.
„Aber sicher, du Schlimmer, du.“
„Dann los!“ heulte Flo wie im Schlachtgetümmel und tänzelte zum Vortopp.

Die Royals waren längst eingepackt und Ruhe war an Deck eingekehrt. Auf ein-
mal hörte es auf zu regnen. Ganz plötzlich ließen der Wind, Regen und das Ge-
wühl der Wellen spürbar nach.
„Was ist denn jetzt?“
Verwundert sah Alex sich um. Es war, als sei der Sturm außer Puste geraten und
müsse eine Verschnaufpause einlegen. Selbst der Lärm um sie herum hatte nach-
gelassen.
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„Ist es vorbei?“, fragte Evelyn ungläubig.
„Nein. Das ist das Auge des Sturms.“, sagte Micha wissend und fuhr mit dem
Zeigefinger den gesamten Horizont ab.
Rings um sie herum waren dichte, dunkle Wolken zu sehen, mit deutlich sichtba-
ren Regenschleiern darunter. Dort entfachte der Sturm noch immer seine Hölle,
aber auf der ROALD war es still und ruhig.
„Ist ja krass.“
Mit einem diesmal laut zu hörenden Brummen sprang der Generator an und Eve-
lyn grunzte bereitwillig.
„Ich mach dann mal Kaffee.“
Noch immer fasziniert, sah Alexander ihr nach und flüsterte: „Das ist eine durch-
aus bezaubernde Idee.“
Die Wolken kamen immer dichter, ihre Dunkelheit verfinsterte schon wieder das
Deck, während über ihnen die Wolken weiß waren und bei weitem nicht so tief
hingen, wie am Horizont oder die Wand aus Gewitter, die auf sie zuströmte. Auf
der erstaunlich, ja sogar unglaublich glatten Wasseroberfläche sahen sie das
Prasseln des Regens, wie es immer näher rückte. Wie ein Bienenschwarm kam das
Prasseln von Millionen von Tropfen auf sie zugekrochen. So direkt hatte Alex
noch nie die Abgrenzung zwischen Regen und Nichtregen gesehen.
„Das ist ja geradezu gespenstig.“
Verwundert und begeistert standen sie am Bug am Schanzkleid und sahen auf das
Wasser. Der Regen war nur noch einige Dutzend Meter von ihnen entfernt. Und
kam näher. Das Rauschen schwoll an. Wie ein Vorhang im Theater zog sich der
Schleier zu und als er nur noch wenige Meter vom Rumpf der ROALD entfernt war,
und Alex seine Kapuze wieder aufsetzte, hörte der Regen auf. Ganz plötzlich. Nur
drei Meter vor dem Rumpf. Die Rahnock der Fock war noch nass geworden.
„Das hab ich ja noch nie gesehen.“, entfuhr es Micha atemlos.
Alex schüttelte nur den Kopf, als das Unwetter sich wieder entfernte. Was zum
Teufel hatte den Sturm aufgehalten?
Völlig perplex drehten sie sich gen Brücke, von wo Evelyn ihnen mit drei Bechern
Kaffee entgegenkam. Als sie nicht wirklich reagierten, sah sie sie streng an und
fragte:
„Was is’n los? Hab ich was verpasst?“
„Und ob.“
„Was denn?“
„Das errätst du nie.“

Doch nur eine Stunde später war der Zauber vorbei und der Sturm trieb das
kleine Schiff wieder wie gewohnt durch die peitschende See.
Alex hatte den Posten des Ausgucks inne und saß auf dem angestammten Platz.
Die ROALD stieg verwegen die Wellenberge hinauf und glitt hinab in die Täler,
überwand dabei bis zu zehn Meter Höhenunterschied. Er hatte das Gefühl, in
einem Fahrstuhl zu stehen, der stetig auf und ab fuhr. Sinnierend starrte er in die
See, ergründete die seltsame Farbe. Der Wind zerrte an seinen nassen Haaren.
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Die Luft roch frisch und rein. Doch das Tosen des Meeres, dieses unglaublich
schönen Ozeans, vermochte nicht die Ruhe zu zerstören, welche sich in seinem
Inneren ausgebreitet und festgesetzt hatte. Beinahe verwegen lächelte er, während
er sich am stählernen Schanzkleid festhielt. Das graugrüne Wasser bäumte sich er-
neut vor ihm auf, bald schon verdeckte die weißgeschäumte Krone der Welle den
fernen, kaum sichtbaren Horizont. Fasziniert starrte er in das lebendige Wasser
und jauchzte. Nun war der Kamm höher als er selbst und bäumte sich immer wei-
ter auf, bis die Welle über ihm und den Bug hereinbrach und ihn von den Beinen
riss.
Von einem rauschenden Krachen umschlossen, merkte Alex nur, wie er über das
Holz rutschte, und mit den Füßen irgendwo gegen stieß. Das Wasser kroch in sei-
ne Kleidung, in den Kragen, die Hosenbeine. Es war wirklich warm. Nur der
Wind war kalt. Er schmeckte das Salz auf seinen Lippen, als er erschrocken Luft
holte. Schnell sah er sich um und fand sich vor dem mittleren Niedergangsaufbau
wieder, den Feuerschlauchanschluss direkt vor der Nase. Erneut japste er nach
Luft und aus einem Impuls heraus fing er wild an zu lachen.
„Juchhu! Haha! Mannomann!“, schrie er und lachte.
Er rappelte sich auf und horchte in sich hinein, aber nichts tat weh. Es war nichts
passiert. Aber erschrocken hatte er sich ganz schön.
Evelyn und Sabine waren herbeigelaufen und er sah sie triumphierend an.
„Alles in Ordnung?“, fragte Sabine.
„Aber ja. Das solltet ihr auch mal probieren.“ Wieder lachte er und bemerkte
erstaunt, dass der Großteil seiner Kleidung noch immer trocken war.
Zufrieden lächelte er sie an und zeigte nach vorn.
„Ich geh dann mal wieder auf meinen Platz.“
„Hak dich ein, du Esel!“, rief ihm Sabine nach.
„Wird gemacht.“
Wieder setzte er sich und diesmal machte er sich fest. Denn es hätte tatsächlich
eine Menge passieren können.
Er zog seine Kapuze zurecht, wischte die nassen Haare aus dem Gesicht und sah
wieder hinaus in den dichten Regen. Weit konnte er nicht sehen.
Und er lächelte noch immer. So wohl und wach, innerlich wach, hatte er sich
schon lange nicht mehr gefühlt. Oder überhaupt schon einmal? Man brauchte
nur wenig Schlaf, wenn der Geist wach war.
Von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde fühlte er sich wohler in seiner Haut, an
diesem Ort, auf diesem Schiff. Er fühlte sich frei und lebendig. Nicht so, wie Zu-
hause.
Plötzlich hielt er inne. Er sah durch den Regen etwas Helles.
Wieder verschwand der Horizont hinter einer Wellenwand und er hielt sich dies-
mal fest, als sie über ihn hinwegdonnerte. Doch er ließ den Blick nicht von
diesem Punkt ab. Er war verschwunden. Wild suchte er durch den Regen hin-
durch. Was mochte das gewesen sein? Er kniff die Augen zusammen und durch-
forstete den Regen nach fremdartiger Bewegung.
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Da! Weiß, lang und hoch. Sehr hoch. Ein Schiff. Es war ein Segelschiff. Und es
fuhr in dieselbe Richtung wie sie.
Sofort lief er schlitternd zur Brücke und gab Marianne Bescheid. Diese warf einen
Blick aufs Radar, griff sich ein Fernglas und trat ins Freie, ohne auf den Regen zu
achten.
„Sieht aus, wie die GLORIA. Kann ich aber nicht genau sagen.“, murmelte sie.
Alex war fasziniert von diesem Bild. Ein Segelschiff im Sturm, umwölkt von dich-
tem Regen. Es sah aus wie eine verwischte Kreidezeichnung. Majestätisch glitt es
durch die wütenden Wogen, teilte den Ozean, und folgte unbeirrt seinem Ziel.
Wie die ROALD. Mit Menschen an Bord, die womöglich genauso auf der Suche
waren, wie er.
Mit einem Mal bedauerte er, nicht die Gelegenheit zu haben, die ROALD AMUNDSEN

einmal so durch die See stampfen zu sehen. Nur mit dem Wind im Rücken und
ganz viel Hoffnung an Bord. Sie wäre bestimmt das schönste Schiff auf Erden.
Schöner als die GLORIA und schöner als die EYE OF THE WIND aus dem Film, der ihn
hierher geführt hatte.
Auch die anderen bewunderten still dieses faszinierende Rendezvous. Es war et-
was ganz besonderes, wenn sich zwei Traditionssegler mitten auf dem Meer trafen.
Ganz besonders seit den Zeiten der modernen Schifffahrt. Nur leider ließen das
Wetter und die Umstände keinerlei Feierlichkeiten zu.
„Ob die uns auch sehen?“
„Keine Ahnung. Wir sind nicht so weiß.“
„Was sagt der Funk?“, fragte Micha an Marianne gewandt.
„Ist schon wieder gestört. Rainer hat versucht, die Antenne zu reparieren, aber sie
wird vom Sturm beeinflusst.“
„Tja, dann...“

Als die Mannen der nächsten Wache das Deck betraten, alle dick in Regen-
schutz gepackt, war die GLORIA schon wieder im Sturm verschwunden.
Sie stellten sich alle auf, so gut ihre Standfestigkeit es zuließ und Micha
berichtete, was passiert war.
„...Und das wütende Wellenwerg warf sie wieder aus unseren Blicken.“ Endete er
und stockte. „Hm, eine schöne Metapher.“
Andreas, der den Toppsi für die Wache Drei machte, da Daniel sich nicht gut
fühlte, sah ihn an, grinste und meinte: „Eigentlich eine Alliteration.“
Beide nickten vergnügt und Andreas hob die Stimme: „Und damit wünscht die
aufziehende der abziehenden Wache eine Goode Ruh.“
„Goode Ruh!“
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Frühstück

Nachdem die dritte Wache schon gefrühstückt hatte und der Wachwechsel
vollzogen war, fiel die Kulturwache in die Messe ein. Die Backschaft hatte neue
Teller gebracht und frische Brötchen. Eiligst bemühten sie sich, ihre nassen Kla-
motten im Tigergang zu verstauen, um sich endlich zu stärken.
Alex, der noch seine Haare trocknete und einen frischen Pullover anzog, kam et-
was später, doch Flo hatte ihm an der Steuerbordseite einen Platz frei gehalten.
Alex nahm seine Tasse vom Haken mit seiner Nummer und schenkte sich heißen
Kaffee ein.
Sie hatten jeder eine Nummer bekommen, wo sie ihre Tassen wieder hinhängen
sollten, da durch den Sturm ganze Batterien dieser begehrten Gefäße zu Bruch ge-
gangen waren.
„Bringst du mir welchen mit?“, fragte Flo prompt und hielt ihm seine Tasse hin.
„O’ ja, mir auch?“

Er füllte Flos und Moniques Tasse und setzte sich. In der warmen Messe machte

sich die Müdigkeit in den Knochen wieder bemerkbar und er wurde schläfrig.

Beherzt griff er sich eines der kleinen Brötchen, die inzwischen zu den leckersten
gehörte, die er je gegessen hatte. Sie machten sehr satt und enthielten weit
weniger Luft, als die, welche man zu kaufen bekam.
Ganz allgemein war das Frühstück die beliebteste Mahlzeit an Bord. Es gab
frischen Kaffee nach einer getränkelosen Nacht, sie kamen aus dem Kalten ins
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Warme und sie hatten viel Zeit, denn hinterher gab es nichts zu tun, außer sich
noch mal für einige Stunden aufs Ohr zu legen.
Außerdem schliefen die meisten oder schoben an Deck Wache. Meist saßen nur
der Kapitän, die Wache Zwei und einige aus Wache Eins, die nicht mehr schlafen
mochten um diese Zeit in der Messe.
Manchmal gab es Leckereien wie Grießbrei oder Rührei. In den letzten Tagen
hatten Flo, Monique und Claudia, die sich stets während der Wache um den
Brötchenteig kümmerten, angefangen zu experimentieren, etwa mit Milch oder
Zucker, Rosinen oder Kakao, was leckere süße Brötchen hervorbrachte. Zudem
versuchten sie immer neue Formen. Blumen, Tiere, Zöpfe und so weiter. Mari-
anne war irgendwann auf die Idee gekommen.
Und jeden Morgen gab es Obstsalat. Obwohl der immer öfter aus Konservenobst
bestand, da das frische Obst sich nicht länger gehalten hatte und aufgebraucht
werden musste.
Sascha und Lara stolperten verschlafen in die Messe, setzten sich, wie jeden
Morgen ohne ein Wort, nur hier und da nickend, auf die Bank an backbord und
hielten nach Grießbrei Ausschau. Sie hatten Glück. An diesem Morgen fand sich
noch ein Rest in dem großen Topf, über den sie gierig wie ausgehungerte Tiere
herfielen.
Ein schönes Bild.
Alex lehnte sich kauend zurück und begutachtete die Runde. Wie in einer Fa-
milie. Seit er nicht mehr Zuhause wohnte, frühstückte er nur noch ausgesprochen
selten in Gesellschaft. Das war um so schmerzlicher, da er jetzt feststellte, wie viel
Gemütlichkeit und Zufriedenheit ein solches Frühstück gebar.
Alle schwatzten fröhlich oder genossen einfach, wurden wach oder schon wieder
müde, keiner keifte, keiner beschwerte sich, alle strahlten eine ansteckende Woh-
ligkeit aus.
„Du?“, sprach ihn Flo an, ohne ihn anzusehen. „Da oben, auf der Rah...“
„Ja.“, stieg Alex in das Gespräch ein, von denen sie immer öfter welche hielten.
„Hast du da auch die rosa Elefanten gesehen?“
„Ja, sie tanzten auf den oberen Rahen. Direkt vor unserer Nase. Hab ich
gesehen.“
„Bisschen seltsam, oder?“
„Das kann man wohl sagen.“, pflichtete ihm Alex bei.
„Das war choreographiert.“
„Und zwar spitzenmäßig.“
„Also ich könnt das nicht mehr. Mir tun alle Knochen weh.“, behauptete Flo.
Immer noch sahen beide auf ihre Teller und aßen nebenbei.
„Frag mal meine Gelenke.“, murmelte Alex.
„Und diese Tütüs.“ Flo lachte.
„Blaue Tütüs. Ist doch der Hammer, oder?“
„Geisteskrank, würde ich sagen.“, pflichtete ihm Flo bei.
„Aber die Zylinder waren stark.“
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„Ich weiß nicht. Die gelben Punkte waren übertrieben, fandest du nicht?“
„Na ja, stimmt schon irgendwie. Haben sie dir was erzählt?“
„Nicht wirklich. Haben nicht mal gegrüßt. Sie waren reichlich arrogant.“
„Dafür, dass sie nur auf einer Rah tanzen, schon.“
Still und ohne Kommentar kauten sie weiter. Bis sie beide merkten, dass völlige
Stille um sie herum herrschte, und aufsahen.
Alle sahen sie beide an, mit einer Mischung aus Verwunderung und Erstaunen.
Flo und Alex sahen sich an und Flo zuckte übertrieben mit den Schultern.
„Segeln macht blöd.“
„Rahsegeln macht blöder.“, ergänzte Alexander.
„Und übers Roaldsegeln wollen wir gar nicht reden.“, beendeten sie wie aus
einem Mund.
„Ihr habt ´ne Scheibe.“ Micha winkte ab und Sabine grinste.
„Tatsächlich.“

Willkommen an Bord, Alexander Paré.
Klaus kam in die Messe. Auch das war jeden Morgen ein Ritual. Kurz vor neun,
trat er in die Messe, seinen rotvioletten Schiffspullover an und seine stählerne
Thermostasse in der Hand, die er mit Kaffee füllte.
Klaus hatte stets ein rotes Gesicht und ein spitzbübisch hintergründiges Lächeln
im Gesicht.
„Morgen.“
Wenig später würde er sich ans Schanzkleid stellen, wie er es immer tat, und mit
seinem kleinen GPS-Empfänger die genaue Position bestimmen.
Alexander hatte ihn einmal gefragt, wozu er dies tue und Klaus hatte geantwortet,
dass er die Daten speichere und dann Zuhause die genaue Route auf eine Land-
karte übertrage. Das tat er jedes Mal, so könne er immer sagen, wann er wo auf
der Welt gewesen sei.

Eine schöne Tradition, wie Alexander fand. Vielleicht würde auch er irgend-
wann solch eine Landkarte haben und sich immer erinnern.
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Resignation

Alex stand am Ruder, der Wind pfiff kalt durch die Bündchen seiner Jacke.
Noch immer regnete es. Schon über eine Woche. Nun hatte er tatsächlich kein
einziges Kleidungsstück, was noch trocken war.
Mit der Zeit kroch die Feuchtigkeit überall hin. Im Inneren der ROALD waren die
Heizungen voll aufgedreht. Viele beschwerten sich darüber, auch Alexander war
es viel zu warm unter Deck, aber die Wärme musste sein, sonst würden die Klei-
dungsstücke gar nicht mehr trocken.
Müdigkeit und Verdruss machten sich unter der Besatzung breit. Sie waren es alle
leid, ständig unter Deck eingepfercht zu sein. Sie wollten sich wieder an Deck
legen, im Freien ein Buch lesen, oder einfach nur Sonne genießen, reine Luft at-
men und frei sein.
Aber das war nicht möglich. Nicht, solange es regnete. Der Sturm hatte sie noch
längst nicht freigegeben. Hin und wieder gab es ruhige Momente, in denen der
Regen für einige Stunden nachließ oder gar aufhörte. Und meistens geschah das
während Wache Zwei Dienst schob. Die anderen beschimpften sie schon
scherzeshalber als die Sonnenscheinwache. Man hatte sie bereits verdächtigt, mit
Petrus zu konspirieren. Natürlich hatten sie das vehement abgestritten. Vielleicht
lag es an ihren sonnigen Gemütern.

Noch immer kränkte das Schiff mächtig. Im Tigergang lief man beinahe auf der
Scheuerleiste. Wenn man in der Messe saß und den Tigergang entlang sah, konn-
te man die vielen Regensachen sehen, die dort fein säuberlich aufgehängt waren,
wie sie sich im Takt der Schiffsbewegung in den Gang hineinhoben und wieder
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zurück an die Wand sanken. Auch die Tassen wurden nicht, müde an ihren Ha-
ken zu tanzen.
Während des Essens hatte fast jeder seinen Teller in der Hand und schaukelte
mit, damit nichts auf den Boden fiel. Wie das Wippen von geistig Kranken in
einem Hospital. Tassen konnten man nur halb füllen, damit nichts hinaus-
schwappte und alle Flaschen, Milchtüten oder Marmeladengläser und ähnliches
wurden auf den Tisch längs der Schaukelrichtung gelegt. So konnten sie nicht
umfallen.
Gemeinsam mit einigen anderen hatte Alex während einem der vielen Brückenge-
sprächen festgestellt, dass sich ihre Reflexe sehr verbessert hatten. Waren sie
anfangs noch stets aufmerksam und bedacht gewesen, wurden nun Tassen, die bei
einem besonders starken Brecher über die glatten Tische rutschten, mit dem Arm
aufgehalten, ohne hinzusehen. Und sie waren inzwischen daran gewöhnt, nach
den Mahlzeiten den Boden zu wischen. Irgendetwas fiel immer hinunter, aber
großen Aufhebens war so etwas nicht mehr wert.
Auch an Deck torkelten sie nicht mehr so unbeholfen hin und her, wie noch vor
Wochen, inzwischen waren ihnen die Bewegungen der ROALD ins Blut überge-
gangen. Auch Seekrankheit war kaum noch ein Thema an Bord. Diejenigen, die
sie noch nicht ganz überwunden hatten, selbst Richard, hatten sich daran ge-
wöhnt, ihre Arbeit kurz zu unterbrechen, sich über das Schanzkleid nach Lee zu
übergeben, etwas zu trinken und weiterzumachen.
Selbst an die abenteuerlichen Versuche, bei diesem Seegang aufs Klo zu gehen
und sich hart an den Metallwänden zu stoßen oder von der Klobrille zu rutsch-
ten, während man nach dem Papier griff, hatten sie sich gewöhnt. Und natürlich,
das Schwanken, wenn man duschte und ständig dem kargen Wasserstrahl hin-
terher rannte, nicht zu vergessen.
Selbst im schlimmsten Tosen hissten sie jeden Morgen, sobald die Sonne aufge-
gangen war, die Flagge ihrer Nation, wie es Brauch war, indem sie die Fahnen mit
einem Schotstek an einem dünnen Tampen befestigten und hinaufzogen. Vor-
nehmlich war dies Claudias Aufgabe.
Die Kameradschaft an Bord hatte inzwischen jeden einbezogen, schweißte sie wie
eine große Familie zusammen. Hatte jemand mit einer Tätigkeit Probleme, waren
immer ein paar andere da, um zu helfen. Man musste sie nicht mehr dazu auf-
fordern. Lag etwas herum und war vergessen worden, hob man es auf und
verstaute es, hatte jemand sein Buch in der Messe vergessen, ließ man es liegen,
brachte es in seine Kammer oder sagte zumindest Bescheid. Verschlief jemand
eine Mahlzeit, hob man etwas zu essen auf oder brachte es ebenfalls in die ent-
sprechende Kammer.
Ein paar Mannen lagen mit grippalen Infekten in ihren Betten. Das Wetter war
zuviel für sie gewesen. Dann hatten sie oft Besuch von allen möglichen an Bord
befindlichen Personen, auch von jenen, mit denen sie eigentlich nur wenig Zeit
verbracht hatten. Ihnen wurde extra Tee und Obst gebracht.
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Hatte jemand etwas auf dem Herzen, fand sich immer ein Ohr an Bord, welches
zuhörte, oder ein kluger Kopf, der etwas zu raten wusste.
Sozialismus funktioniert doch, hatte Flo einmal treffend bemerkt. Es kam nur auf
den kleinen Rahmen an.
Der Sturm, und die Anstrengungen, die er heraufbeschwor, hatten viel Gutes zu-
tage treten lassen. Aber auch Müdigkeit. Es wurde Zeit, dass die Sonne zurück-
kehrte in das leben an Bord.
„Ich werd verrückt!“, schimpfte es vom Deckshaus herunter. Micha stand hinter
Alex und hielt einen Zeiser in die Höhe. Daran baumelte ein Zettel, auf dem ge-
schrieben stand: Bitte zurückhängen!
Alex verfiel in heftiges Lachen und hob eine Hand: „Tu es nicht! Der Zeiser ist
kein Grund, sich umzubringen. Micha, sei vernünftig! Komm da runter! Ganz
langsam. Nicht springen!“
Aber sofort musste er sich wieder auf den Kompass konzentrieren. Marianne
hatte sie ermahnt, mehr auf den Kurs zu achten und weniger dumm zu
schwatzen, wenn sie am Ruder standen.

Es war gegen sechs Uhr abends, als plötzlich der Regen aufhörte und die Sonne
durch die Wolken brach.
Andreas D., Lara und Sascha hatten das Großstengestagsegel gerefft und es auf
dem Deck ausgebreitet. Sie hatten einen fünfzig Zentimeter langen Riss gefunden,
der unbedingt genäht werden musste, bevor das Segel zerfetzt wurde.
Eine der Schoten hing vom Stag herunter und mit ihr einer der Schotblöcke.
Dieser war rund und zapfenförmig und sah eigentlich aus, wie eines der Mi-
krophone in einem Boxring, welche immer von der Decke herab gelassen wurden.
Claudia, gerade einen Schrubber in der Hand, weil sie das Deck geschrubbt hatte,
trat hinzu und griff sich den Schotblock. Sofort begann sie zu singen, tat dabei so,
als stünde sie auf einer Bühne vor einem riesigen Publikum.
„Danke, danke, ihr seid super.“, grölte sie und einige fingen begeistert an zu klat-
schen. „Der nächste Song ist von einem viel bekannten Künstler und erfährt heu-
te eine atemberaubende Neuinterpretation. Los geht’s.“
Sie fing wirklich an zu singen, irgendein wunderschönes Lied mit Mut und Hoff-
nung im Herzen. Alex fiel der Titel nicht ein, aber es war sehr jazzlastig. Flo und
Markus schlichen von hinten an sie heran, griffen sich jeweils einen Schrubber
und begleiten sie imaginär auf der Gitarre. Sobald es der Refrain zuließ, gaben sie
schmusige Einlagen, wie es die Backgroundsänger auf Bühnen immer taten.
Alle, die sich aufgrund der Sonne an Deck gewagt hatten, feierten mit und
klatschten, johlten, tanzten. Überall sah Alex fröhliche Gesichter und er lächelte.
Als das Lied endete, ergoss sich ein Schwall von Applaus und guter Laune über
die Künstler, welche sich verbeugten. Stehende Ovationen gab es für Claudia, wel-
che so frei und gelöst wirkte, wie schon seit Tagen nicht mehr.
Doch leider setzte der Regen wieder ein und das Deck leerte sich in stiller
Verzweiflung, bis nur noch jene an Deck waren, die mussten, weil sie Wache
hatten.

138



Flo, Markus und Claudia setzten sich erschöpft auf die Brücke und Alex spendete
noch einmal begeisterten Beifall.
„Das war großartig. Genial.“
Claudia lachte erledigt und hauchte vor sich hin: „Ja, das hat mir gefehlt.“
„Machst du so was öfter?“
„Ich spiele in einer Band.“, erzählte sie stolz: „Als Leadsängerin.“
„Das ist ja cool. Und, schon viele Auftritte gehabt.“
„O ja.“, nickte Flo.
„Hast du sie schon gesehen?“
„Mehrmals. Ist immer eine bombastische Show.“ Er lächelte Claudia zwinkernd
zu.
„Alles live, mit selbstgeschriebenen Texten und so.“
„Krass.“
„Habt ihr schon darüber nachgedacht, ein Demoband aufzunehmen?“, hakte
Markus nach.
„Haben wir längst. Sogar schon CD’s. Sogar der Drummer von den Rollings
Stones hat eine von uns, echt.“, freute sie sich. Man konnte sehen, dass ihr Herz
überflutete vor Freude. Ihre Augen leuchtete, ihr Lächeln wurde immer breiter.
„Musik ist etwas Großartiges. Ich liebe sie. Sie ist das ultimative Medium, um sich
auszudrücken, und wenn man auf der Bühne steht, dann ist das ein Gefühl von
reinster Ekstase. Dann ist Musik Ausdruck aller Sinne, aller Gedanken, des
ganzen Menschen in mir.“ Sie lachte erneut auf. „Musik werde ich ewig machen.
Egal, wie alt ich werde, echt. Aus der Musik nehme ich meine Kraft und meinen
Lebenswillen.“
„Das würde ich wirklich gern sehen.“, sagte Alex.
Claudia hatte das Zeug dafür. Sie hatte ein freundliches, gewinnendes Wesen und
die Musik förmlich im Blut. Sie sang ständig irgendetwas vor sich hin und es
hörte sich immer gut an. Außerdem legte sie viel Enthusiasmus an den Tag, wenn
sie wieder einmal etwas zusammen zu dichten und zu singen hatten beim Wach-
wechsel. Musik war unbestreitbar Claudias Leben.

Der Tag neigte sich dem Ende zu. Bald würden sie Wachwechsel haben und
sich wieder in die Messe setzen, um Karten zu spielen, das Leben auszuwerten
oder zur Begleitung der obligatorischen Schiffsgitarre Klassiker zum Besten geben.
Dann würden sie sich irgendwann zur Ruhe begeben und mit Musik und Freude
im Herzen ihren Gedanken nachhängen, an Zuhause denken oder auch nicht, an
ihre Leben, ihre Zukunft, bis sie einschliefen.
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Außenklüver

Am Morgen, als Alex das Deckshaus verließ, nachdem er sich angewidert in sei-
ne feuchten Sachen gezwängt hatte, regnete es noch immer heftig.
Eigentlich hatte er es gar nicht anders erwartet.
Doch das Deck war leer. Die meisten seiner Wache standen noch am Klo an oder
schlüpften in ihr Ölzeug, und die Wache Eins tummelte sich geschlossen am Vor-
schiff.
Neugierig trat Alex hinzu und sah Peter, wie er am Boden lag und sein Bein hielt.
Einige waren bereits auf dem Klüverbaum und hantierten dort mit schlagenden
Segeln.
„Was ist denn passiert?“
„Die Jagerschot ist gebrochen und der Außenklüver geborsten. Peter ist ausge-
rutscht. Geht aber soweit.“, erklärte Klaus und sah an Alex hinunter.
„Du hast deinen Gurt um, das ist schön. Kannst du den anderen helfen?“
„Klar.“
Klaus selbst durfte das Deck, wie alle Toppsgasten, nicht verlassen, während der
Wachen, da er dort immer abrufbereit sein musste, denn er trug die Oberaufsicht.
Deshalb nutzte Micha jede freie Minute, um sich mal in die Ruhe des Riggs zu-
rück zu ziehen, wo ihn keiner ansprechen konnte, um seinen persönlichen Teil
der Wache zu genießen. Oft wurde er dabei von Sabine begleitet. Die beiden ver-
band eine tiefe Freundschaft.
Alex kletterte auf den Klüver, zwängte sich an Christian und Rainer vorbei und
versuchte, den gerefften Jager beizufangen.
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Jörg, der Maschinenassistent, meldete sich immer öfter zur Hundewache, weil es
im Maschinenraum nicht viel tun gab, da Erna, wie die Maschine liebevoll ge-
nannt wurde, nicht benutzt werden durfte. Er stand nun ganz vorn auf dem Klü-
verbaum und versuchte vergeblich, die Schot einzufangen, die wie eine Peitsche
hin und her schwang. Die ROALD musste Brecher um Brecher hinnehmen, der Klü-
ver sauste auf und nieder. Besonders mutig reckte sich Jörg, machte sich so lang er
konnte, und tatsächlich griff er sich die Schot, rutschte jedoch mit einem Fuß weg
und fiel. Er schrie kurz erschrocken auf und war weg.
Fassungslos starrte Alex hinterher.
„Jörg!“
Er stürzte das letzte Stück nach vor und hing sich über die Netzkante. Dort bau-
melte Jörg an seinem Gurt und ruderte mit Armen und Beinen. Die Schot flog
schon wieder durch den Wind.
Bevor Alex ihn gänzlich erreichte, hatte sich Jörg schon wieder hochgezogen und
Alex half ihm auf den Baum zurück.
„Um Himmelswillen.“, entfuhr es Jörg. „Das war knapp.“
Alex nickte nur. Wäre der Gurt nicht gewesen oder hätte Jörg sich nicht einge-
hakt, wäre er ins Wasser gestürzt. Die Chance, ihn bei diesem Unwetter und noch
dazu nachts wiederzufinden, waren nicht sehr groß. Der Ozean konnte manchmal
sehr, sehr groß sein. Und gefährlich, bei aller Schönheit.
Wieder rumste es Backbord und ein weißer Berg Gischt prügelte übers Deck. Die
ROALD legte sich bedenklich auf die Seite. Hastig krallte sich Alex fest. Jörgs Sturz
hatte ihn vorsichtiger werden lassen.
Sie machten sich wieder daran, den Jager einzufangen. Wild schlugen die Reste
durch die Nacht, trafen Alex am Rücken und der Schmerz durchzuckte ihn.
Wieder und wieder rutschte ihm das Liek, die verstärkte Segelkante, aus der
Hand, sie war nass und rutschig. Auf seinen eigenen Gurt vertrauend schwang er
die Arme um das wilde, weiße Ungetüm und drückte es mit seinem Gewicht nach
unten. Wieder traf ihn etwas an der Schläfe und er stieß eine Reihe Flüche aus,
während er immer wütender auf das Segel und den Wind wurde. Es reichte jetzt.
Mit gemeinsamen Kräften fingen Jörg und Alexander das Segel bei, während die
anderen dasselbe mit dem Außenklüver taten, den es noch schlimmer zerfetzt
hatte, als die anderen Segel.
„Den können wir vergessen.“, gab Christian von sich und besah sich das zerfaserte
Knäuel. „Scheiße.“
Sie kletterten zurück an Deck.

Sie absolvierten etwas verspätet den Wachwechsel und die erste Wache ging
schlafen.
Aber schon eine halbe Stunde später erklang starkes Schlagen aus dem Vortopp.
Die Royal hatte sich schon wieder gelöst und schlug wild um sich.
Sabine und Alex erklärten sich bereit, sie wieder zu packen. Alex wurde der
Kletterei nicht müde. So oft es ging, wollte er das Deck verlassen und sich hinauf-
schwingen in die hohen Lüfte, weit über den Wassern, die ihn trugen. Nicht alle
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teilten diese Begeisterung, aber er war nicht allein. Auch Sabine liebte das Rigg,
liebte es, zu klettern und dort oben zu arbeiten. Nun, vielleicht nicht immer bei
diesem Wetter.
Sie enterten steuerbords auf und passierten die erste Saling. Bei der zweiten stieg
Sabine nach backbord um und beide betraten die Fußpferde der Royalrah.
Eiligst, immer bemüht, den Kopf aus dem Wirkungskreis des schlagenden Segels
zu halten, fingen sie das Segel bei und befestigten es wieder mit den Zeisern. In-
zwischen war Routine in Alex’ Arbeit eingekehrt, die Handgriffe saßen, er wusste
genau, was er wann zu tun hatte, um möglichst schnell zum gewünschten Ergeb-
nis zu kommen.
„Ist das nicht eine irre Aussicht? Als würde man in einen Kochtopf sehen, in dem
es brodelt.“
„Ja, und der Deckel ist geschlossen.“, kommentierte Sabine die noch immer vor-
herrschende Dunkelheit.
„Besser so, als gar kein Seegang.“, versuchte Alex, sie von der Schönheit zu über-
zeugen.
„Erzähl das mal meinen blauen Flecken!“
„Sie können sich ja mit meinen blauen Flecken unterhalten.“, scherzte Alex wei-
ter und wollte gerade noch etwas ausführen, als Sabine geheimnisvoll den Zeige-
finger an die Lippen legte und nach unten zum Bug deutete.
Alex’ Blick folgte ihrer Geste und mit zusammengekniffenen Augen versuchte er,
etwas in der Dunkelheit zu erkennen.
„Schweig und sieh die Welt!“, hörte er Sabine flüstern.
Gischt spritzte fort, sobald sich die ROALD wieder in eine Welle warf, Wasser spülte
übers Deck, die Segel schlugen im Wind. Und da sah er sie. Weiße Flecken
huschten durchs Wasser, umschwammen den Bug, ließen sich von der ROALD

treiben.
„Was ist das?“
„Kann ich nicht genau sagen.“, antwortete Sabine, ohne den Blick abzuwenden.
Aus der Höhe wirkte es, als sähen sie ein Bild, fern ihrer eigener Welt, als wären
sie gar nicht dort, sondern weit entfernte, unbeteiligte Beobachter.
Die hellen Lebewesen hatten kurze stummelige Flossen und runde Schnauzen.
Sie sahen ein wenig aus wie Torpedos.
„Könnten Pilotwale sein. Die habe solch runde Köpfe.“
„Meinst du?“
Sabine sah ihn jetzt an. „Ja, tue ich.“
Sie spielten mit der ROALD. Scheinbar ohne Mühe preschten sie an dem Schiff vor-
bei, ließen sich von der Bugwelle der ROALD treiben und dann wieder zurückfallen,
nur, um sie erneut zu überholen. Weiße Geister inmitten der schwarzen See.
Wie verzaubert sah Alex hinunter ins Wasser. Selten hatte er etwas so Anmutiges
gesehen. Der Anblick ließ ihn die Wellen vergessen, den Sturm, die Kälte und
den reißenden Wind.
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O’ Leoni, warum bist du nicht hier, um die Wunder zu sehen? Warum bist du
nicht bei mir?
Lichter Schimmer breitete sich schwadenartig am Horizont aus, nahm die Farbe
blassen Graus an.
„Der Morgen kommt.“
„Na endlich.“
„Sie sind weg.“
Schwarzes Wasser umgab den Bug, aber die weißen Tiere waren verschwunden.
Kurz schüttelte Alex den Kopf, als wolle er seine Gedanken ordnen und insge-
heim war er froh, dass auch Sabine die Geister gesehen hatte. Das gab ihm das be-
ruhigende Gefühl, nicht allein zu sein.
Sich wieder auf den Wind, den Regen und ihre Sicherheit konzentrierend,
kletterten sie zurück an Deck, wo sie das just einsetzende Brummen des Jockel,
wie sie den Generator nannten, begrüßte.

Sabine zog sich mit Micha zurück, wahrscheinlich, um ihm von den Walen zu
erzählen, Monique und Heiko schliefen beide in der Messe, was keiner kritisierte,
solange sie da waren, wenn man sie brauchte. Flo stand am Ruder und Claudia
formte mit Evelyns Hilfe Brötchen aus dem Teig, den Flo noch vor einer Stunde
malträtiert hatte.
Eine Tasse frischen Kaffees in der Hand, ließ Alex sich auf einer der Bänke auf
der Brücke nieder, nachdem er Flo die seine gebracht hatte. Was Kaffee anging,
teilten sie dieselben Prioritäten.
Der Regen hatte noch einmal zugenommen und kam jetzt scharf von steuerbord,
beinahe waagerecht, wie kalte, kleine Eiskugeln schoss er durch die Luft. Die
ROALD schlingerte durch die See, noch immer waren die Strecktaue an Deck ge-
spannt. Alle paar Minuten tat es irgendwo an Steuerbord einen harten Schlag
und Welle um Welle ergoss sich über das Deck.
Alex sah in seine Tasse. Er hatte die Beine hochgelegt, die müde waren vom frü-
hen Aufstehen und dem Klettern. Er genoss die wiegenden Bewegungen des
Schiffes, das schwere, wohlige Gefühl in seinen Beinen, die Wärme seiner Klei-
dung, er hörte den Regen, wie er ihm in den Rücken trommelte. Ganz deutlich
war das Prasseln auf seiner Plastikkapuze zu hören. Er sah den Regen, wie er über
die Haut seiner Hände rann und in die Tasse Kaffee tropfte, dessen Duft ihm in
die Nase stieg, als er einen Schluck trank. All das genoss er und musste lachen.
Flo sah ihn erstaunt an. Lauthals lachte Alexander Paré, als sich wieder einmal
eine Welle übers Deck kam und die Brücke nur knapp verfehlte. Immer weiter
lachte er.
„Alles in Ordnung? Was ist hier so witzig?“
„Alles, Herr Oberleutnant, alles. Glaub mir!“
Alex sah sich um. Das Schiff. Die Menschen. Micha und Sabine, wie sie sich nach
der Welle wieder an ihr vertrautes Fleckchen stellten. Marianne, die nassge-
worden, zurück in ihre Navi stürmte und vor sich hintutterte, immer noch nur
kurze Shorts tragend. Flo, wie er ihn entgeistert und müde ansah. Und Monique,
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die soeben die Brücke betrat, ebenfalls eine Tasse Kaffee in der Hand. Seine
schmerzenden Hände, welche die Tasse umschlossen. Der Kaffee und der
angenehmen Geschmack, den er am Gaumen hinterließ. Die Luft, die klar und
kalt an ihm vorbeipfiff. Und das unvergleichliche Rauschen des Meeres, wie die
Musik des Lebens.
„Mir geht es gut.“, stellte er fest und war sich zum ersten Mal in seinem Leben
auch gänzlich sicher, dass dies stimmte. Ihm ging es gut. Richtig gut. Jetzt war er
glücklich.
„Manchmal bist du ein reichlich seltsamer Vogel.“
„O’ ja, Sir, ganz sicher.“
Monique machte nicht den Eindruck, dem Gespräch folgen zu können, statt-
dessen starrte sie stur an die Wand des Deckshauses.
„Dein Geist schläft wohl noch.“, sprach Alex sie an.
„Was?“, fragte sie, nachdem sie mitbekommen hatte, dass sie gemeint war.
„Dein Geist. Er schläft noch.“
Sie runzelte nur die Stirn.
„Weißt du, ich bin ja der Meinung, dass die Geister der Menschen, ihre Seelen, in
den Betten liegen bleiben, wenn man uns zu so verbrecherischer Zeit aus dem
Bett schmeißt. Dann funktionieren wir nur, wenn man uns etwas vorschreibt, wie
Brassen zum Beispiel. Denken ausgeschlossen. Aber irgendwann kehren die
Seelen dann doch in die Körper zurück und die Menschen sind wach. Und dein
Geist, mein schönes Kind, ist ganz sicher noch nicht an Deck.“
Monique nickte angesichts seines Monologs nur und murmelte etwas grantig: „Ist
schon reichlich früh, jeden Morgen.“
„Das kannst du laut sagen. Bevor ich an Bord kam, wusste ich gar nicht, dass es
auch morgens ein halb Vier gibt.“
Sie lachten müde auf und tranken schweigend ihren Kaffee. Die Sonne verließ
mit der Zeit ihr nächtliches, nasses Grab und brachte dem Tag Licht und Wärme.

Als Micha vom Vordeck rief und sie fordernd heranwinkte, hörte der Regen
auf.
Sie versammelten sich alle direkt hinter dem Klüverbaum. Micha lehnte sich über
das Schanzkleid und deutete ins Wasser hinein. Schon wieder hatte die ROALD Be-
such, diesmal jedoch von Thunfischen. Das waren bis zu zwei Meter lange Fische
mit länglichen Schnauzen und extrem langgestreckten Rückenflossen. Etwas in ih-
rer glänzenden Haut und den seltsamen Mustern ließ den Eindruck entstehen,
diese Fische seien Roboter aus einem schlechten Kinofilm.
Wie auch immer, die Thunfische hatten beschlossen, für eine kurze Wegstrecke
an der Regatta teilzunehmen und die ROALD zu begleiten und dafür wurde sie von
Dutzenden großen Augen bestaunt und photographiert.

Als die Zeit des Wachwechsels herangerückt war, war die dichte, dunkle
Wolkendecke aufgebrochen und die ersten Stücken blauen Himmels waren zu se-
hen.
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Daniel war noch immer krank, aber der Rest der aufziehenden Wache ver-
sammelte sich so beherrscht und wach es eben möglich war, steuerbords, um die
diensthabende Wache zum Frühstück zu entlassen.
Claudia trat vor, bevor Micha etwas sagen konnte und hielt eine Kerze hoch, die
in einem kunstvoll geformten Milchbrötchen steckte. Sie stimmte ‚Happy Birth-
day’ an und überreichte das brennende Präsent Dana, die Geburtstag hatte. Alle
an Deck befindlichen Personen stimmten mit ein. Dana war das Ganze ziemlich
peinlich, aber dennoch konnte man ihre Haltung als gerührt interpretieren.
„Ja. Zur Feier des Tages haben wir mal eine Ausnahme gemacht und dem Regen
frei gegeben. Ansonsten war alles wie immer. Außenklüver und Jager hat es da-
hingerafft, die Tagelöhner werden diese nachher bergen. Wir mussten die
flüchtige Vorroyal wieder einfangen. Das war es. Versegelte Meilen waren es ge-
nau...“
Er sah Marianne an, welche gerade von der Brücke kam und ihm mit Handzei-
chen die Zahl bedeutete.
„...zweiundzwanzig.“
„Siebenundzwanzig.“, korrigierte Marianne und keifte: „Kannst du nicht lesen?“
„Wenn du so unleserlich schreibst...“, maulte Micha scherzeshalber zurück und
begrüßte die Wache Drei an Bord. Als sie deren ‚Goode Ruh’ hörten, machte sich
die Wache Zwei fröhlich schwatzend auf in die Messe. Der Grießbrei wartete.
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Etmal

Seit zwei Tagen hatte es nicht geregnet. Der Sturm war vorbei und auch der
Seegang hatte sich gemäßigt. Die vom Wind verursachten, kurzen, hohen Wellen
hatten sich geglättet und ließen das Schiff ruhiger dahingleiten. Nur der Schwell,
langgezogene Wellentäler und –berge, welche sich aus der vom Sturm induzierten
Energie nährten und nur abklingen würden, wenn kein neuer Sturm käme, war
noch übrig.
Es war Nachmittag, die Sonne erhob sich hell und klar über dem nun wieder
blauen Atlantik, der Wind war immer noch kräftig, jedoch merklich wärmer, als
noch vor Tagen und sie trugen fast alle kurzärmlige Shirts und manche kurze
Hosen.
Ganz allgemein hatte sich die Stimmung an Bord verbessert, sobald der Regen
nachgelassen hatte, und je länger die Mannschaft an Deck liegen, dort lesen, sich
entspannen und sonnen konnte, desto besser und freundlicher wurde wieder die
Laune.
Obwohl der Seegang es nicht mehr erforderte, waren die Strecktaue noch immer
gespannt, doch nun dienten sie weniger der Sicherheit, denn als Wäscheleinen,
an denen nasse Kleidung und einige Schlafsäcke zum Auslüften hingen. Die
anderthalb Wochen Sturm, Regen, Kälte und Wärme im Inneren des Schiffs,
hatten ihre Spuren hinterlassen. Ein geschäftiges Treiben hatte sich kurzzeitig an
Bord bemerkbar gemacht, ähnlich dem Frühlingsputz daheim.
Karl strahlte, als er sich mit Marianne und Jürgen beriet, während sich der Rest
gerade zum All Hands zusammenfand.
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„Wie ihr bemerkt habt“, begann Karl schließlich und versuchte, die große Karte
in seinen Händen zu bändigen: „Haben wir den Sturm hinter uns gelassen, das
heißt, eigentlich hat er uns hinter sich gelassen, wie alle anderen auch in dieser
Regatta.“
Einige wollten Protest erheben, aber Karl beschwichtigte sie und fuhr fort: „Im
Feld sind wir die letzten. Wir haben die Startlinie als erster überquert und werden
die Ziellinie als letzter überqueren, dennoch sind wir in unserer Klasse einen Platz
weiter nach vorn gerückt und in der Gesamtwertung sind wir auf unserem Platz
geblieben.“
Alles klatschte Beifall. Die Platzierungen mussten sich irgendwie rein rechnerisch
ergeben, was Schiffstyp und ähnliches mit einschloss, was Alexander jedoch nicht
wirklich verstand. Aber das machte nichts. Ihm war es mehr oder minder egal
und die anderen schienen mit den momentanen Resultaten ganz zufrieden zu
sein.
„Wir haben noch andere Neuigkeiten bekommen. Auf der MIR sollen zeitweise
über zwei Drittel der Besatzung wegen Seekrankheit ausgefallen sein. Da haben
wir also noch Glück gehabt, nicht wahr, Richard?“
Dieser hob verlegen die Hand und nickte der johlenden Menge zu.
„Außerdem soll es einen Mastbruch und mehrere Verletzte gegeben haben, ich
kann jedoch nicht sagen, um welches Schiff es sich dabei handelte. Es schwebt je-
doch keiner in ernsthafter Gefahr.“
Kurze Beklemmung machte sich breit, angesichts dessen, was tatsächlich passieren
konnte.
„Nun aber zu etwas Erfreulichem.“ Karl klatschte in die Hände und Andreas D.
trat in die Mitte. Er war gerade aus der Kombüse getreten und trug ein Blech vor
sich her, über das eine Schüssel gestülpt war.
„Andreas D. hat eine Wettschuld einzulösen. Und zwar hatte er versprochen, eine
Torte zu backen, wenn die ROALD ein Etmal von über 200 Seemeilen schafft. Nun,
das hat sie gestern und zwar genau 202 Seemeilen.“
Alles applaudierte und Alex wandte sich an Sabine:
„Was ist ein Etmal?“
„Das ist die Strecke in Seemeilen, die ein Schiff innerhalb von vierundzwanzig
Stunden zurücklegt.“
„202? Nicht schlecht.“, staunte Alex. Das mussten etwas mehr als konstante acht
Knoten sein. Und das den ganzen Tag.
Andreas D. versuchte die Schüssel wie ein Kellner in einem Nobelrestaurant zu
heben, was ihm misslang. Die Schüssel segelte quer übers Deck. Zum Vorschein
kamen zwei längliche Sahnetorten, die mit Zuckerschrift und Cocktailkirschen
verziert waren. Bewunderung und Vorfreude machten die Runde. Kuchen hatten
sie lange nicht gegessen. Und was gab es Schöneres, als gutes Wetter, nette Men-
schen, eine Tasse Kaffee oder Tee und ein Stück Sahnetorte nach wochenlanger
Abstinenz?

147



Sofort drängte sich eine Traube um den Versorgungsoffizier der ROALD, welcher
das Blech inzwischen neben die Kaffeekannen gestellt hatte und mit zwei Torten-
hebern hantierte. Jeder griff sich einen Teller und sofort fing in der langen
Schlange das Gemauschel an.
„Lässt du mich vor?“
„Ich gehör hier dazu.“
„Hinten anstellen!“
„Wer? Ich?“
„Bringst du mir ein Stück mit?“
Es dauerte nicht lange und jeder hielt sein Stück in Händen, hatte es sich mit sei-
nem Teller irgendwo an Deck bequem gemacht oder döste bereits wieder satt in
der Sonne.
Karl trat an Micha heran, der sich mit Claudia und Andreas unterhielt und fragte
in die Runde:
„Na? Wann hören wir denn wieder ein Lied von euch?“
Claudia zwinkerte und antwortete: „Wir arbeiten dran.“
Andreas schnipste mit den Fingern und meinte:
„Wie wäre es mit einem Song für Amsterdam? Oder für euer ROALD PIRATE RADIO –
Spiel? Vielleicht eins, wo die ganzen Schiffsnamen drin vorkommen.“
Karl schaufelte sich einen Löffel Sahnetorte in den Mund und stimmte begeistert
zu: „Das klingt toll. Macht da mal was!“
Sofort zogen sich die zwei zurück, Micha und Flo, Alex und Monique kamen
noch hinzu und sie fingen an zu überlegen, was sie denn am besten singen könn-
ten.
„Es muss etwas sein, was langsam ist, gut verständlich. Und gleichmäßig.“
„Stimmt. Damit, die Namen reinpassen.“
„Wie wäre es mit einem Kanon?“
„Kanon? Kanon? Welchen...?“
„Bruder Jakob.“, riefen Claudia und Andreas zeitgleich.
Damit war es abgemacht.
Micha, dessen Wache seit gut einer Stunde Dienst hatte, sah sich um und suchte
unter den vielen Anwesenden seine Mannschaft. Als er sie nicht fand, überlegte
er kurz, gab dann Monique seine Mütze, welche er immer zur Wache trug und
meinte: „Hier hast du die Toppsi-Mütze. Teilst du die Reinschiffstationen ein?“
Monique nickte und Alex, der hinter ihr stand, meldete sich, grüßte im militä-
rischen Stil und sagte: „Melde mich ab zur Reinigung der vorderen Dusche,
Ma’am!“
„Genehmigt, wegtreten!“
Auch Claudia und Flo bekamen ihre Stationen. Den Rest musste sich Monique
suchen.

Als Alexander seine Pütz übers Schanzkleid leerte, hatten es sich Sascha und
Lara, sowie mehrere Freiwillige an Deck bequem gemacht, die zerstörten Segel
zwischen sich ausgebreitet und nähten, was das Nähzeug hielt. Sie mussten so
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schnell wie möglich fertig werden, da die Segel gebraucht wurden. Jedoch hatte
man feststellen müssen, dass der Jager nicht mehr zu retten war. Kurz vor dem
Sturm hatten Sascha und Andreas D. den Ersatzjager als Royalstengestagsegel
angeschlagen, nun war Dan dabei, es wieder abzuschlagen, damit sie es dem
eigentlichen Zweck zuführen konnten.
Beschwingt und guter Laune verstaute Alex seinen Eimer samt Schrubber im
Schrank und hängte den Scheuerlappen an die Schnüre, die man irgendwann un-
ter die Geländer in den Gängen angebracht hatte, damit man dort diese Lappen
und Handtücher aufhängen konnte. Als er das viele Ölzeug sah, erinnerte er sich
eines Risses in seinem eigenen und stieg in die Navi, um sich dort etwas Klebe-
band zu holen.
In der Messe wurde gerade Navigationskunde abgehalten für alle, die es inter-
essierte. Auch Alex hatte die erste Stunde daran teilgenommen, aber er hatte
nicht die Konzentration aufbringen können und wollen, wie an der Uni zuzuhö-
ren. Sein Interesse lag da augenblicklich bei den praktischen Erlebnissen der
Tage. Monique saß mit in der Runde, genau wie Flo und Markus und er grüßte
sie, was Jürgen gleich dazu veranlasste, ihn um Ruhe zu bitten.
Er klebte sich in der Navi die Streifen Klebeband um die Finger und schlenderte
zurück. Wieder konnte er sich einige geflüsterte Kommentare nicht verkneifen.
Jürgen sah ihn mit rotem Gesicht an.
„Hör mal, ich versuche hier, den anderen was beizubringen. Wenn es dich nicht
interessiert, geh bitte und stör nicht!“, fuhr er Alex barsch an.
Derart verärgert hatte er den sonst immer zufrieden und gelassen wirkenden
Jürgen noch nicht erlebt, also trollte sich Alex aus der Messe. Er hatte den
Steuermann nicht verärgern wollen, und trotzdem er dessen Reaktion für über-
trieben hielt, tat es ihm leid.

Wieder an Deck, nachdem Alex den Riss im Ölzeug geflickt hatte, sah er
Micha, wie dieser mittschiffs hinauf ins Rigg starrte. Alex tat es ihm gleich und
stellte sich neben ihn.
„Was is’n los?“
Micha deutete wortlos auf eine Mütze, die an Deck lag, keinen Meter vor seinen
Füssen.
„Und?“
„Die kam gerade heruntergesegelt.“
„Ja und?“
„Es ist niemand im Rigg.“
Alex sah noch einmal hinauf und stellte fest, dass Micha recht hatte. Wenn also
diese Mütze gerade noch auf einem Kopf gesessen hatte, war dieser
verschwunden.
„Hast du es platschen hören?“, fragte er seinen Toppsgast.
„Nein.“
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Micha schüttelte verwirrt den Kopf, die Ohren wie immer vor die Kapuze ge-
klemmt. „Es war auch keiner im Rigg, es ist also auch keiner
heruntergekommen.“
„Und wo kommt dann die Mütze her?“
„Das, lieber Watson“, Micha hob den Zeigefinger und kniff die Augen zusammen,
wobei er bedeutungsschwanger nickte: „Das ist die Frage.“
Ohne einen weiteren Kommentar ging er achtern und verschwand im Deckshaus,
ließ Alex einfach stehen. Aber kurze Zeit später kam er zurück, in der Hand ein
Stück Kreide und einige andere Utensilien aus der Kombüse. Mit der Kreide um-
fuhr er die Mütze, zeichnete deren Abdruck auf die Planken. Darunter zeichnete
er in groben Zügen eine Leiche und hinein ein Fragezeichen, da betreffende ge-
rade nicht anwesend war.
Sabine und Claudia waren hinzugekommen, ebenso Peter, der mit der Kamera
alles festhielt.
Danach verteilte Micha die anderen Utensilien, wie ein Messer und einen Stiefel
in zufälligen Abständen und nummerierte nun alle betreffenden Beweisstücke.
Karl und Marianne waren herzu getreten und besahen sich das Schauspiel.
„Watson?“, rief Micha in ungewohntem Befehlston.
Alex trat neben ihn: „Ja, Sir?“
„Zange.“
Alex reichte ihm die Würstchenzange, welche Micha aus der Kombüse mitge-
bracht und ihm in die Hand gedrückt hatte.
Mit dieser ergriff er die Mütze, rollte eine durchsichtige Plastiktüte aus und
deponierte die Mütze darin. Dann verschloss er die Tüte, reichte sie Alex und
befahl: „Ab ins Labor damit. Finden Sie heraus, wem diese Mütze gehört.“
„Jawohl.“ Alex wandte sich an Sabine: „Harry?“
„Ja, Andreas?“
„Hol schon mal das Auto!“
„Ja Andreas.“
Alles brüllte los, einige machten Photos von der skurrilen Szene, mitten auf dem
Ozean. Derart konnte man seine Zeit verbringen, wenn gerade nichts zu tun war
und man sich verstand. Auch ohne Worte.
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Zuhause

Das Mittagessen war ganz passabel gewesen. Allerdings gab es ihm zu oft Auf-
lauf auf diesem Schiff. Andererseits konnte man bei Auflauf nicht sonderlich viel
falsch machen und dieser Umstand garantierte zumindest die Genießbarkeit des
Essens. Außerdem fiel der klebrige Auflauf nicht gleich aus dem Teller, wenn die
ROALD wieder einmal bockte. Trotzdem dick, rund und satt schleppte sich Alex-
ander zurück in seine Koje. Er war nicht ganz so wach, wie er es die letzten Tage
gewesen war. Außerdem schmerzte seine Schulter und das rechte Knie.
Obwohl er an diesem Tage noch nicht viel getan hatte, war er geschafft und wollte
wieder schlafen gehen. Achtlos schmiss er Schuhe und Strümpfe in eine Ecke der
Kammer. Inzwischen hatte jeder, der in dieser Kammer schlief, seine Ecken ge-
funden und markiert. Nach über drei Wochen stopften sie nicht mehr alles in die
Taschen zurück oder in die wenigen Fächer. Da kam es schon mal vor, dass man
seine Schuhe unter einem umgestürzten Haufen T-Shirts hervorzog oder den
Rucksack zurück unter das Bett stopfte, wo ihn die letzte größere Welle hervorge-
holt hatte.
Christian, Jana und Rainer waren an Deck. Sie hatten Wache.
Alex kramte in seinem Rucksack, fingerte einen der wenigen noch geschlossenen
Briefumschläge heraus und las die Aufschrift. Es war wieder Sonntag.
Er kuschelte sich in seinen Schlafsack, knipste das Licht an seinem Kopfende an
und öffnete das Kuvert.
Leoni schrieb ihm, dass die Zeit, die er nun schon weg war, nicht mehr so richtig
zählbar sei. Es wäre schon eine Ewigkeit. War es das? Sie erzählte, dass sie ihn
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vermisse und der kleine Satansbraten auch und dass sie sich schon darauf freuten,
ihn bald wieder bei sich zu haben.

Bald?
Sobald er an Leoni dachte, was in den letzten Tagen doch recht häufig vorgekom-
men war, dann entstand in ihm das wohlige Gefühl von Heimat. Ihre Nähe
vermisste er tatsächlich, die Art, wie sie ihn verstand und akzeptierte, auch wenn
er scheinbar zu spinnen schien, die Art, mit der sie ihm die Freiheit gab, so zu
sein, wie er war.
Und bald würden sie sich wiedersehen.

Bald.
In der Tat waren es nur noch wenige Tage, die sie auf See sein würden, und noch
weit weniger Tage ohne Land in Sicht.
Diese Erkenntnis ließ ihn hochschrecken. Zuhause? In schon wenigen Tagen?
Aber das ging doch nicht.
Die Worte Leonis, und die Zuneigung, die in ihnen zum Ausdruck kamen, beweg-
ten ihn und tatsächlich freute er sich darauf, die beiden wiederzusehen, aber...
...er wollte nicht in diese Welt zurück.
Mit einem Mal wurde ihm klar, dass die ganze Fahrt über, die gesamte Reise, auf
der er so vieles erlebt hatte, die er so genossen, auf der er sich verloren und
wiedergefunden hatte, alles in allem nur eine Fahrt nach Hause gewesen war. Die
Reise zurück.

Und dort wollte er nicht mehr hin.
Denn dort wartete sein Leben. Aus dem er geflohen war, weil er es nicht mehr
hatte ertragen wollen, weil er insgeheim zu müßig war, alle Fehler, die er be-
gangen hatte, wieder gutzumachen oder mit den Konsequenzen zu leben.
An Bord der ROALD war das nicht so. Hier spielte Herkunft, Alter, Beruf und
Vergangenheit nur geringfügig eine Rolle. Hier galten die Taten, welche man an
Bord beging, hier galten die Eindrücke des Moments, ohne Vorurteile oder Mut-
maßungen.
Dieser Umstand machte jeden an Bord zu einer erstaunlich freien Person, wenn
sie denn gewillt war, am Betrieb des Schiffes teilzunehmen.

Alex blätterte in seinem Tagebuch, ein wenig verstört durch das nahende Ufer,
durch das drohende Ende der Reise, die ihn mit soviel Wohlgefühl erfüllte, dass
allein die Annahme, die Reise könne enden, mit seelischem Schmerz erfüllte.
Vor wenigen Tagen, als es noch geregnet hatte und die Müdigkeit allgegenwärtig
gewesen war, hatte er seinen letzten Eintrag vorgenommen.

Noch immer regnet es. Alles ist nass. Es scheint, als ob selbst die
Haut nicht mehr richtig trocknen will.
Und dennoch ist alles, wie es sein soll. Blaues, blaues Meer, verlo-
ren hab ich mich in deinen Weiten, das Suchen nach Antworten fällt
schwer, zu viele dunkle Täler, zu viele gischtbedeckte Berge. Im
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Reissen des Windes vergehen die Fragen, verlieren sich ebenfalls,
wie die Welt hinter dem Horizont fern, nur noch erahnt, nicht mehr
gewollt, bis die Gedanken zurückkehren, von jenen Orten und mich
so magisch anziehen, wie sie mich erst fortgetrieben haben.
Dann locken die Wolken mich heim, wollen mich führen, aber jetzt
noch nicht.
Blaues, blaues Meer, noch hab ich (mich) nicht genug in dir verlo-
ren.

Monique trat an sein Bett, in der Hand eine Tasse Kaffee.
„Hallo. Ich wusste nicht, ob du noch schläfst, warst heute beim Mittagessen reich-
lich müde und still. Deshalb bringe ich dir einen Kaffee.“
Ihr Lächeln strahlte und in diesem Moment mochte er sie wirklich.
Noch immer verwirrt, nahm er dankbar die Kaffeetasse.
„Aber nicht wieder einschlafen, sonst komme ich nachher mit einem Eimer
Wasser.“
„Ich werd’s versuchen.“
Sie stieß ihn aufmunternd an und ging. Bevor sie die Kammer verlassen hatte,
sagte er:
„Es sind nur noch wenige Tage.“
Sie blieb abrupt stehen und sah ihn an, Bedauern und Gram im Gesicht.
„Ich weiß.“
Damit trat sie aus der Tür und er nahm einen Stift zur Hand.

Ich würde gern hier bleiben.
Hier oder anderswo. Nur nicht zurück. Nie wieder zurück in die
Welt, aus der ich so panisch fortging. Das weiss ich jetzt. Ich möch-
te bleiben, hier draussen auf dem Meer. Für immer.
Dann kann ich sagen: Wenn du die Sterne siehst, siehst du mich.
Wenn du das Meer hörst, dann hörst du mich. Wenn du nicht an
deine Welt denkst, dann denkst du an mich.
Welch schöne, überaus befreiende Vorstellung.

Wie gern ich hier untergehen würde. Versinken in mir. Um erst dann
zu entscheiden, wo ich sein will. Oder ob und wie. Ich weiss nicht.
Ich weiss einfach nicht.

Es war noch Zeit bis zur Wache, trotzdem hatte sich Alex schon angezogen und
schlenderte nun durch das Schiff. Seine Unruhe hatte ihn aus der Koje getrieben.
Mit der Zeit hatte er beinahe jeden Winkel des Schiffes gesehen, konnte fast
immer zuverlässig Auskunft geben, wo etwas lag oder hing, wenn es gesucht
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wurde. Er kannte den Geruch der Messe, der Kombüse, des Maschinenraums. Er
wusste ganz genau, welche Farbe die Küchenhandtücher hatten, in welcher Backs-
kiste Vanilleschoten lagen oder die Pfeffertüten, wo man die Coladosen oder
Backpulvertüten fand, wo sich Pinsel, Farbe oder Hüsing beschaffen ließen. Je-
dem Belegnagel konnte er einen Tampen zuordnen, er konnte sagen, welcher
Block quietschte und welcher nicht. Und so ging es fast jedem an Bord.
Dieses Schiff war eine reale Welt geworden, ihre einzige reale Welt, zum Anfassen,
zum Erleben, zum Gestalten und Lieben.

Als er das Achterdeck betrat, saß dort Monique, in die Hängematte aus der
Achterleine gelehnt. Er ließ sich neben ihr nieder.
„Na?“, begann er.
Sie nickte nur.
„Danke für den Kaffee.“
„Schon gut.“ Sie winkte ab.
„Du siehst etwas zerknirscht aus.“
„Na ja, es geht um das, was du vorhin gesagt hast. Wir sind fast da.“
Alex atmete tief ein und warf einen Blick zum ruhigen Horizont, um sich zu
vergewissern, dass sie zumindest im Moment noch allein waren.
„Ich will nicht nach Hause.“, sagte sie wehmütig.
„Das will ich auch nicht.“
„Dort muss ich zum Studium, meine Eltern nerven nur und..., ach, hier kann ich
so sein, wie ich will, weißt du?“, führte sie aus.
Alex nickte: „Ich weiß genau, was du meinst. Obwohl es hier auch nicht immer
leicht ist, aber...“
„Was ist hier nicht leicht?“
„Na ja, man steht hier ständig unter Beobachtung. Es ist so, als ob sie alle deinen
Charakter auseinandernehmen und sie dir in die eigene Fratze zurückwerfen.
Hier kriegst du alles wieder.“
„Das ist doch gut so.“, beharrte Monique.
„Na, ich weiß nicht.“
Sie gefiel ihm, wie sie in der Hängematte saß, lässig die Beine gegen die Decksh-
auswand gelehnt, die Augen blickten wehmütig in die Welt, und ein Lächeln
huschte über ihr Gesicht, wenn sie ihn ansah. Ihre Haare wiegten sich im Wind,
ihre Augenbrauen zuckten. Aber war dieses Gefühl in ihm wirklich echt? Oder
war es nur...?
„Ich glaube, ich habe mich in dich verliebt.“
Erstaunt hob sie die Augenbrauen. Sie sah ihn fragend an und Alex merkte, wie
ihm das Blut siedend heiß ins Gesicht schoss. Das hatte er gar nicht sagen wollen.
Niemals.
„Ich wollte, ...dass du das weißt.“, stammelte er, nun völlig hilflos. Er hatte nicht

gewollt, dass sie es erfuhr. Das würde die nächsten Tage nicht einfacher machen.
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Eine lange Pause des Schweigens entstand, in der er es vermied, sie anzusehen.
Als er es schließlich doch tat, sah sie ihn bedauernd an und schüttelte langsam
den Kopf.
„Ich bin geschmeichelt, aber ...ich kann deine Gefühle leider nicht ...erwidern.“
Irritiert stand sie auf und wollte gehen, doch er hielt sie zurück.
„Es tut mir leid. Ich wollte dir damit nichts kaputtmachen. Ich komme damit zu-
recht. Auf keinen Fall wollte ich dir zu nahe treten.“
Sie nickte und ging schnell.
Alex hatte Magenschmerzen bekommen und ihm war zum Heulen zumute. Was
hatte er sich eigentlich gedacht? Dass sie ihm um den Hals fallen würde und...?
Scheiße. Dabei war sie eine der wenigen Personen, mit der er uneingeschränkt gut
zurechtkam. Inbrünstig hoffte er, dass er die Freundschaft, die zwischen ihnen
entstanden war, nicht zerstört hatte.
Dabei hatte er sich gar nicht verlieben wollen. Vorher war es ihm doch gut ge-
gangen, ohne diese Träume und Hoffnungen, dieses lächerliche Spiel von
Geltung und Jagd. Jedes Mal derselbe kindische Mist. Aber genau das war es, was
es so schön machte, sich zu verlieben. Und das war ihm schon lange nicht mehr
passiert. Nicht derart schnell und heftig.
Er fühlte Tränen über seine Wangen laufen, doch es war ihm egal. Momentan
konnte er nichts dagegen tun. Warum zum Teufel ging eigentlich nie etwas gut?
Flo trat aus dem Deckshaus, in der Hand seine Tasse, die mit pinkfarbenem Lack
überzogen war, welcher am Rand schon abblätterte.
Als er Alex am Boden hocken sah, stur aufs Meer hinausstarrend, mit feuchten
Augen, setzte er sich dazu, zündete sich eine Zigarette an und hielt Alex die
Schachtel hin.
„Kippe.“
Alex sah ihn an, dankbar, dass er in diesem Moment den Mund hielt und ihn
sich selbst überließ.
„Danke.“
Wieder schwiegen sie, bis Alex doch die Stimme hob.
„Ich weiß überhaupt nicht mehr, was wirklich ist.“
„Du meinst, ...was?“
„Monique. Und Leoni. Ich meine, bei Leoni fühle ich mich Zuhause, ihr Lächeln
erfüllt mich mit Wärme und ihre Lebenslust ist wahnsinnig ansteckend. Sie hat
soviel, was ich lieben kann und dann...“
„Kommt die andere.“
Alex nickte und schüttelte langsam sinnierend den Kopf.
„Was, ...was soll ich machen? Was zum Teufel hat das alles zu bedeuten?“, brauste
er auf.
Flo atmete tief ein.
„Wie oft schaust du denn einer Frau auf der Straße hinterher? Das passiert, oder?
Und das tust du, weil sie dich in genau diesem Moment interessiert, egal, welcher
Attribute wegen. Du lachst mit völlig fremden Personen im Zug oder weiß der
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Geier wo und vertraust ihnen ein Geheimnis an, aber deine Freunde oder deine
Liebe sind andere Menschen, oder?“
„Verworren, aber wahr.“
„Verlieben geht schnell? Lieben dagegen nicht.“
Alex nickte und sah Leonis Gesicht vor sich, wie sie ihn verabschiedet hatte.
Ja, so war das.

Ah, wie traurig, dass ich vor mir selbst nicht fliehen kann. Nir-
gendwo werde ich mich ganz vergessen, irgendwann tritt immer
wieder zutage, was ich eigentlich nicht mehr sein wollte, weswegen
ich ging.
Vielleicht braucht es im fremden Terrain einen Anlass, etwas Ge-
wohntes, etwas Schmerzliches und ich bin wieder derselbe, wie
zuvor. Vielleicht dauert es auch etwas länger, hier draussen, aber
mir aus dem Weg gehen, das geht nicht.
All die Macken, all die Fehler, all der ganze Müll von Komplexen
und Phantasien, Träumen und Wünschen.
Es ist schon seltsam, dass ich offenbar immer das will, was ich

nicht erreichen kann. Ein Bild, das ich mir nicht leisten kann, eine
Seifenblase, die ich nicht fangen kann, ein Gefühl, dass ich nicht
beschreiben kann. Freiheit, Freude, Zuneigung, ...
Und plötzlich, ist die Realität wieder zurück. Dieselben Mauern,

zwischen denen man hockt, eingekesselt, wie eh und je. Vor einer
Ewigkeit erbaut, aus Gründen, die ich längst vergessen habe. Aber
es ist so schwer, diese Mauern einzureissen.
Warum werde ich damit nicht fertig? Warum weiss ich nicht, was
ich wirklich will? Warum zum Teufel ist das so?
Ständig renne ich sehenden Auges gegen meine eigenen Mauern
und wundere mich, dass es weh tut.
Sein ganz eigenes Gefängnis nimmt man immer mit, oder?
Dabei habe ich bestimmt den Schlüssel zum Tor bei mir, nur weiss
ich nicht genau wo. Vielleicht, weil ich zu dumm oder zu feige bin,
hinzusehen.
Ist das nicht ein Witz? Ich könnt mich totlachen. Scheisse. Mir ist
so elend zumute.
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Novecento

Obwohl sie den Rest des Tages nicht viel Zeit miteinander verbrachten, regis-
trierte Alex dennoch, dass sich an ihrem Umgang miteinander nicht viel geändert
zu haben schien. Er hatte sich fest vorgenommen, Monique wie immer zu be-
handeln, auch wenn das nun schmerzvoller war, als vorher.
Die Wache verlief ruhig, da der Wind sehr stark abgeflaut war und der Spiegel
des Meeres sich geglättet hatte.
Am Nachmittag hatten sich viele zu handwerklichen Tätigkeiten bei Sascha oder
Lara gemeldet, damit sie etwas zu tun hatten. Reihum machte das nahende Land
die Menschen nervös und traurig, hatten sie sich doch alle an das Leben an Bord
so sehr gewöhnt, dass sie es nicht aufgeben wollten.
Die meisten der Rahen waren geölt, einige Fußpferde neu bekleedet, in den
Wanten die brüchigen und verschlissenen Webeleinen ausgetauscht, die Segel re-
pariert worden und die Zeit war vergangen wie im Flug.
Alexander saß mit Flo, Markus und David am Heck der ROALD, die Beine durchs
Geländer gestreckt, die Kaffeetassen in der Hand. Ihre Wache war bereits vorbei
und in der Ferne ging gerade der Himmel in Flammen auf. Der glutrote Ball der
Sonne hatte den Horizont gerade erst erreicht und dennoch überflutete die
abendliche Färbung von Orange die Hälfte der gesamten Himmelskuppel. Sogar
noch senkrecht über ihnen mischte sich Orange in das dunkle Blau des verlö-
schenden Tages.
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Sie betrachteten alle das grandiose Schauspiel, als sich Claudia und Monique
noch zu ihnen gesellte. Claudia kuschelte sich an Flo, die beiden waren seit Jah-
ren Freunde und Monique ließ sich neben Alexander nieder.
„Schön, oder?“, flüsterte sie ergriffen.
„Ja. Und jedes Mal, wenn man denkt, jetzt wird es nicht mehr schöner, die Farben
unmöglich kräftiger, dann macht dir die Sonne einen Strich durch die Rech-
nung.“
Und fürwahr, die Farben wurden von Augenblick zu Augenblick kräftiger, schö-
ner, strahlender, als sie es zuvor gewesen waren.
Der Ozean mit seiner glatten, aber immer noch recht hohen Wellenlandschaft,
schob sich rhythmisch unter das Heck der ROALD, wiegte sie alle in die kommende
Dunkelheit hinein.
„Wenn doch alle Abschiede so schön wären...“, flüsterte Claudia.
„...Dann wäre es nicht so schwer, wieder zu gehen.“, beendete Markus den Satz.

Langes Schweigen beherrschte die Stimmung, die jeder für sich genoss, in der
Gemeinschaft, in der sie sich die letzten Wochen so wohl gefühlt hatten, in der
sie üble Regenschauer, meterhohe Wellen, kalte Nächte und die eine oder andere
Auseinandersetzung überstanden hatten.
Die Glut der himmlischen Flammen wich langsam der kalten Dunkelheit der
Nacht.
„Ob er wohl bald soweit ist?“
Andreas hatte angekündigt, eines seiner Lieblingsbücher vorlesen zu wollen. An
Deck, gegen neun Uhr abends. Als Unruhe das Deck erfasste, immer mehr Men-
schen aus ihren Kojen kamen und sich in Decken und Schlafsäcken gehüllt an
Deck einfanden, begaben sich auch Alex und die anderen hinzu, um sich unweit
des Gangspills niederzulassen und zu lauschen, was Andreas vorzutragen hatte.
Dieser hatte sich an den vorderen Mastgarten das Ankerlicht gehängt, eine Tasse
Kaffee neben eine Decke gestellt und lehnte sich bequem an die aufgeschossenen
Tampen der Nagelbank des Gartens.
Als Ruhe eingekehrt war in der Runde, zu der sich sogar Kapitän und Steuerleute
eingefunden hatten, räusperte sich Andreas und begann, indem er das Buch mit
dem Cover voran herumzeigte.
„Das Buch heißt ‚Novecento’, was auf italienisch ‚Neunzehnhundert’ heißt. Es
wurde geschrieben von Alessandro Baricco, und zwar als Theaterstück, was er
auch ausdrücklich im Vorwort erwähnt. Daher gibt es hin und wieder Regieanwei-
sungen, die ich mit vorlesen werde.“
Noch einmal rückten sie aneinander, in gespannter Erwartung, und Andreas hob
erneut die Stimme:
„Es passierte immer wieder, daß...“

Das Buch handelte von einem Kind, das im Jahre 1900 auf einem Luxusliner,
der VIRGINIAN, als Sohn armer Einwanderer mitten auf dem Ozean geboren wird.
Dort zurückgelassen wird es von einem Maschinisten des Liners aufgenommen
und großgezogen.
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Als Andreas die Passage vorlas, in der das Kind seinen Namen bekam, erfüllte
Gelächter das Deck. Das Buch hatte eine sehr humorvolle Sprache und eine ge-
radezu träumerische Sicht auf das Leben. Das Kind hieß Novecento und hatte
einen erstaunlich langen Vornamen mit einer noch erstaunlicheren Geschichte.

Novecento bleibt sein ganzes Leben auf dem Schiff und wird dank seines fabel-
haften Talents der Pianist an Bord.

Und als solcher erlebte er gar humorige Geschichten, wie den ersten Sturm
oder den Gedankengang, den ein Nagel haben muss, bevor sein Bild von der
Wand fällt. Selbst beim Tode des Mannes, der Novecento aufzieht, können sich
die meisten ein Lachen nicht verkneifen, was durchaus im Sinne des Autoren lag.

Während Andreas las und die anderen zuhörten, schlugen die Segel im schwa-
chen Hauch des Windes sanft hin und her, irgendwo am Bug schlug leise ein
Block. Micha war gerade aufgestanden und zurrte ihn fest. Alex sah sich inter-
essiert um. Er hätte nicht gedacht, dass er wirklich einmal so selig an Deck liegen
würde, inmitten der anderen, die er vor wenigen Wochen noch gar nicht kannte
und es schlicht und ergreifend genießen würde, eine bezaubernde Geschichte zu
hören, auf dem Rücken liegend, den klaren Sternenhimmel betrachtend, das Rigg
darunter pechschwarz schwankend.
Es war unglaublich, wie viele Sterne er sehen konnte. Solch einen hellen und rei-
chen Sternenhimmel hatte er noch nie gesehen. Er sah ganze Schwärme von Ster-
nen, Sternenbilder und natürlich auch den großen Wagen.

Ob Leoni ihn auch sah, diese Nacht? Er hoffte es.
Alex hörte das Glucksen der See, das Rauschen der Wellen, das Schlagen der
Segel und die tiefe Stimme Andreas’, schloss die Augen und lächelte. Ihm ging es
wirklich gut. Willkommen an Bord.

Das Ende naht. Das Schiff, im zweiten Weltkrieg stark ramponiert, soll auf dem
Meer gesprengt werden. Novecento jedoch ist noch immer an Bord. Sein bester
Freund kehrt noch einmal auf die VIRGINIAN zurück, um ihn doch noch dazu zu be-
wegen, an Land zu gehen, was Novecento in seinem ganzen Leben nicht ein
einziges Mal betreten hatte. Und in ihrer letzten Unterhaltung erklärt er ihm,
warum. Novecento spricht von Träumen und dem Leben, welches als Schiff zu
groß für ihn sei, und das ihm nach und nach der Abschied gelungen ist, von
allem, was ihm wichtig war. Das hat ihn nicht den Verstand verlieren lassen.

Als Andreas das Buch beendet hatte und es zuschlug, lag eine nachdenkliche
Stille über dem Deck. Es war kein schlimmes Ende, kein unerwartetes Ende, aber
ein sehr nachdenkliches.
Alexander war fasziniert. Dieses Buch würde er sein ganzes Leben nicht vergessen,
genau wie den Abend, an dem es ihm vorgelesen wurde, mitten auf dem Atlantik.
Diejenigen, die Wache hatten, übernahmen wieder ihre Aufgaben, Daniel selbst
ging zur Brücke, um Rick, den Südafrikaner abzulösen. Dieser hatte die letzten
Stunden am Ruder gestanden, weil er nicht genügend Deutsch verstand, um die
Lesung genießen zu können, und so hatte er freiwillig den anderen den Vortritt
gelassen.
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Claudia, Flo und Alex zogen sich in die Raucherlounge zurück und überdachten
den Abend. Das Buch hatte sie alle drei sehr bewegt.
„Wie meint er das, ‚sich von seinen Träumen verabschieden’?“, fragte Claudia.
„Lebt man denn überhaupt noch, wenn man sich von den Dingen verabschiedet,
die man gern hätte?“, führte Alex ihren Gedanken fort.
„Keine Ahnung. Aber eine geile Sprache, findet ihr nicht?“, trug Flo gewissenhaft
dazu bei.
„Auf jeden Fall, Herr Oberleutnant. Auf jeden Fall.“
„Wenn man sich verabschiedet, dann bleibt doch nichts mehr.“, wagte Flo nun
doch einen Schritt. „Und dann lebt man nicht mehr. Oder dann bräuchte man
nicht mehr leben.“
„Er konnte ja auch nicht mehr. Dazu hätte er an Land gehen müssen.“, gab Clau-
dia zurück.
„Warum wollte er das eigentlich nicht? Gut, es ist unübersichtlich und es gibt viel
zu viele Möglichkeiten und Novecento hat nicht gelernt mit diesen Möglichkeiten
umzugehen. Deshalb bleibt er auf dem Schiff.“, fragte Alex und beantwortete sich
selbst.
„Und genau aus demselben Grund sind wir auf diesem Schiff und wollen nicht
zurück an Land.“, erklärte Flo stellvertretend für sie alle. Und er hatte recht. No-
vecento hatte recht.
Das Land war ein Schiff, das zu groß war für sie. Dort warteten zu viele Entschei-
dungen auf sie, zu viele Kompromisse, zu viel Leben auf einmal. Das war an Bord
der ROALD nicht so. Dort gab es, wie Novecento es beschrieben hatte, nicht mehr
Probleme, Sorgen, Nöte und Entscheidungen, als auf einem Schiff Platz hatten.
Im Leben, an Land, jedoch zuhauf. Und manchmal zuviel für eine einzige Person.
Deshalb fühlten sie sich auf der ROALD so wohl. Sie war so klein. Und über-
schaubar. In gewisser Weise sogar beruhigend berechenbar.

Alex würde dieses Buch nie vergessen, das schwor er sich.
Niemals.

Sie hörten Daniel vom Vorschiff rufen. Es war nicht erbost, noch entsetzt, auch
nicht mahnend, aber der Ruf weckte dennoch ihre Neugier.
So drängten sie sich alle an der ignoranten Raucherschar vorbei und auf die
Brücke, wo Daniel stand, ruhig am Steuer, den Blick in den schwarzen Himmel
erhoben.
„Seht euch das an.“
Sie folgten seinem Blick und staunten.
Am Himmel leuchtete der Mond, in seiner vollen Gestalt und heller, als Alex-
ander es jemals zuvor gesehen hatte. Wieso war ihm das nicht schon vorher auf-
gefallen?
Sie alle hatten schon einmal in ihrem Leben ein Halo um das Rund des Voll-
mondes gesehen, ein Ring aus Licht, der meist rötlich oder weiß war, aber das
Bild, welches sich ihnen darbot, war weit mehr. Ein Regenbogen umspannte den
Mond, in geraumem Abstand und in allen Farben kräftig leuchtend. Mitten in
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der Nacht. In der Ferne zogen Wolken, die Luft war feucht und über ihnen leuch-
tete der Weg zum Goldtopf.
Jürgen, der als Steuermann Wache hatte, kam aus der Navi, ein Fernglas in der
Hand. Er hatte sein eigenes von Zuhause mitgebracht, da die an Bord befindli-
chen schon durch Hunderte Hände gewandert waren und folglich arg gelitten
hatten. Sein Fernglas hatte einen Restlichtverstärker und sah äußerst schnittig
aus. Aber in diesem Fall nützte ihm das nicht viel, also ließ er es am Hals bau-
meln, setzte sich inmitten der vielen staunenden Trainees auf die Brücke, holte
von irgendwo eine Dose Cola hervor und öffnete sie.
„Also, eines kann ich mit Fug und Recht sagen. Ich bin in meinem Leben schon
an vielen Orten gewesen, habe viele Meere besegelt und viel gesehen, aber so et-
was, noch nie.“
Feierlich trank er genüsslich einen Schluck des kalten Getränks. Jürgen liebte Co-
la. Sie war eines seiner Laster, wie er so schön sagte. Unter zwei Dosen den Tag
blieb es selten. Er hatte sich sogar seinen eigenen Vorrat mit an Bord gebracht.
„Was man uns damit wohl sagen will?“, fragte Claudia, ohne jemand bestimmten
anzusprechen.
„Vielleicht, dass es wirklich etwas besonderes ist, hier gewesen zu sein.“, schluss-
folgerte Monique.
„Hier zu sein, meinst du.“, verbesserte Alexander. „Noch ist es nicht vorbei.“
Monique nickte.
„Noch nicht.“

161



Anker

Auch der nächste Tag brachte nicht mehr Wind, als der Abend versprochen
hatte. Die Morgenwache war nur teilweise an Deck. Sie hatten Lose gezogen, wer
ausschlafen durfte und wer nicht. Wäre es doch noch zu etwas Wind gekommen,
wären die Schlafenden natürlich umgehend geweckt worden. Aber nichts derglei-
chen war passiert.
So hatten sich die wenigen Anwesenden mit Konversation die Zeit vertrieben,
hatten das eine oder andere Tässchen Heißgetränk geleert und die zuletzt gese-
henen Kinofilme ausgewertet.

Einige Mitglieder der Wache Drei waren bereits an Deck, um kurz frische Luft
zu schnuppern, bevor sie frühstückten. Alex hatte die Aufgabe bekommen, den
Rest zu wecken, was er vorher noch nie gemacht hatte. Also wandte er sich an die
bereits Lebenden.
„Dana? Kannst du mir sagen, wer von euch noch schläft?“
Sie zuckte mit den Achseln: „Weiß nicht genau. Rick müsste noch schlafen, im
Pumakäfig.“
„Ja.“, mischte sich eine ihrer Freundinnen ein: „Aber sei leise! Nicht dass du unse-
re Turteltäubchen weckst.“
„Turteltäubchen?“
„Na, Monique und Martin. Er war die ganze Nacht nicht in seiner Koje.“
Wie ein Faustschlag traf ihn diese Nachricht, während Dana und die beiden
anderen, mit denen sie ständig zusammen war, albern kicherten.
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Ohne ein Wort wandte er sich ab und setzte sich auf die Brücke. Er hatte das Ge-
fühl, seine Beine würden gleich nachgeben.
„Scheiße.“, flüsterte er.
Zwar war ihm klar, dass sie machen konnte, was sie wollte und keinerlei Verpflich-
tungen ihm gegenüber hatte, selbst wenn sie wusste, wie er fühlte, aber dennoch
tat ihm diese Nachricht weh. Während die anderen um ihn herum weiter fröhlich
schwatzten, saß er da und war hin und her gerissen. Zum einen konnte er sich tot-
lachen, über seine klischeehafte Reaktion, zum anderen war er den Tränen nahe,
da er sie wirklich mochte, aber eigentlich der Meinung, er würde leichter über
diese Gefühlsschwankungen hinwegkommen.
„Scheiße.“, sagte er laut in die Runde und ging die anderen wecken.
Als er im Pumakäfig war, stieß er Rick leicht an und versuchte ihm stammelnd
auf Englisch zu beschreiben, wie das Wetter war. Was hieß bloß ‚windstill’? Dann
sah er, dass Moniques Koje völlig mit Handtüchern zugehängt war.
„Es gibt Frühstück. Monique, falls es dich interessiert.“
Sie gab einen zustimmenden Laut von sich.
„Martin, du hast es auch mitbekommen?“
Ein erstauntes „Ja.“ war zu hören.
Etwas befriedigt verließ Alex den Pumakäfig, weckte noch den ein oder anderen
aus Wache drei und Zwei und warf im Vorübergehen einen bösen Blick in die
Kammer, wo Martin, der Mistkerl, eigentlich hätte schlafen sollen. Oder kre-
pieren.

Die Sonne war aufgegangen in einem herrlich goldenen Reigen aus Licht und
Wärme, die Möwen, welche sie ständig umgaben, hatten gesungen und die
folgende Wache saß beim Frühstück, als Andreas hinter dem Deckshaus hervor-
stürzte und den am Ruder stehenden Heiko fragte:
„Welchen Kurs haben wir eigentlich?“
„240°, warum?“
Micha horchte auf.
„240°? Das ist nicht dein Ernst. Und was für einen Kurs sollst du steuern?“
„110°.“, antwortete Heiko, der um einiges überfordert schien.
„Warum sagst du denn nichts, Herrgott?“, blaffte ihn Andreas an, der eigentlich
nur eine Zigarette hatte rauchen wollen vor dem Frühstück.
Alle Kursveränderungen, die zehn Grad überschritten und sich nicht beheben
ließen oder eine zu extreme Ruderlage forderten, mussten dem Steuermann, in
diesem Fall Marianne gemeldet werden.
„Ich habe doch gerudert, wie blöd, es hat sich aber nichts geändert. Also...“
„Also, also, nichts also!“, wetterte Andreas weiter: „Diese Pavianwache, nichts zu
tun und versauen den Kurs.“
Er nannte die Wache Zwei seit einiger Zeit ‚Pavianwache’, weil sie morgens meis-
tens nicht viel zu tun hatten und daher viel herumsaßen, was ihm nicht so richtig
passte, da es in den letzten Tagen grundsätzlich stürmischer wurde und meistens
auch regnete, wenn Daniels Wache, in der auch Andreas war, an Deck Dienst
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schob. Die Wache Zwei hatte den meisten Sonnenschein, was ihr neben einigen
anderen Titeln auch den der ‚Sonnenwache’ eingebracht hatte. Klaus hingegen
konnte den meisten Wind verbuchen, was dazu führte, dass in der Nacht und um
den Mittag herum die meisten Meilen versegelt worden waren in den letzten
Tagen. Die ‚Windwache’ hatte augenscheinlich eine eigene Windkasse, in die
ordentlich eingezahlt worden war.
Jedenfalls nannte Andreas sie die ‚Pavianwache’, weil er mutmaßte, dass ihre Är-
sche schon rot und wundgesessen waren, wie bei der Affenart.
Marianne, die von jemandem alarmiert worden war, stürmte auf die Brücke, sah
erst den Kompass fassungslos, dann Heiko böse an und starrte dann wieder nach-
denklich auf den Kompass.
„Das nächste Mal sagst du Bescheid, klar? Ruderwirkung gibt es nicht?“
Heiko schüttelte nur stumm den Kopf.
„Mist.“
Sie dachte nach und Andreas, der sich wieder nach achtern begeben hatte, um zu
rauchen, fing an zu schreien. Er kam wieder nach vorn und deutete backbord ins
Wasser. Micha beugte sich übers Schanzkleid, wie auch Alex und Flo.
„Siehst du die Kippe?“, fragte Andreas und zeigte ihnen den Stummel, der lang-
sam Richtung Bug trieb.
Micha nickte.
„Die hab ich gerade achtern ins Wasser geworfen.“
„Wir fahren rückwärts?“
„Scheiße.“, schlussfolgerten Flo und Alex zugleich.
Marianne trat von der Brücke, aufgebracht über diese Nachricht und wollte ge-
rade wieder in der Navigationskammer verschwinden, als sie Heiko noch einmal
böse ansah.
„Ach übrigens, wegen vorhin“, bellte sie: „Auch wenn du wie ein Berserker gegen
die Tür hämmerst, scheiß ich für dich nicht schneller, hast du das verstanden?“
Alles fing laut an zu grölen, nur Heiko lief rot an und nickte kleinlaut.
„Die Mehrwertsteuerfrau, ich fass es nicht.“

Nachdem der Wachwechsel vollzogen war und Micha gestanden hatte, dass sie
offenbar einige Seemeilen verloren hatten, frühstückten sie.
Später standen sie alle wieder an Deck. Karl, der beim Frühstück erfahren hatte,
was passiert war, schlug vor, einen Treibanker zu bauen. Dann könnten sie durch
die vorherrschende Strömung des Golfstroms vielleicht zumindest die Position
halten. Micha und Andreas stimmten begeistert zu und wenig später breiteten sie
an Deck ein zerschlissenes Bramsegel aus, das eigentlich nur aus zusammen-
hängenden Fetzen bestand. So standen also ein gutes Dutzend Schiffsmannen um
das Segel herum und sahen stumm darauf hinab, um darüber zu sinnieren, was es
nun zu tun galt.
„Wir müssen es irgendwie vor den Bug spannen.“
„Aber so, dass es sich nicht verheddert.“
„Na, ich weiß nicht.“
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„Was weißt du nicht?“
„Ist noch viel zu früh, für so was.“
„Oder, wenn wir es auswerfen, wie ein Fischernetz?“
„Werfen? Wie denn?“
„Weißt du, wie schwer das Scheißding ist?“
„Lohnt sich das überhaupt?“
„Was?“
„Na das mit dem Segel? Es besteht doch nur noch aus Löchern?“
„Hast du vielleicht eine bessere Idee?“
„Dann raus damit.“
„Ist ja schon gut. Ich mein ja nur?“
„Das hilft nicht.“
„Was machen wir denn jetzt?“
„Fangen wir doch mal von vorn an. Wir müssen zwei Enden befestigen. Am bes-
ten an den vordersten Pollern und dann die Schoten, oder was auch immer,
durch die Speigatten führen.“
„Dann hängt es zumindest draußen.“
„Aber wie kriegen wir es dazu, dass es nicht auf der Wasseroberfläche schwimmt?“
„Schwimmt das Zeug?“
„Natürlich.“
„Echt?“
„Zumindest, wenn es einen Gegendruck gibt, meinst du nicht.“
„Gegendruck?“
„Na, die Strömung.“
„Klingt einleuchtend.“
„Was ist mit den Anker?“
„Die Anker?“
„Ja, was wenn wir an die Unterseite des Segels die Anker befestigen. Die sind
schwer genug, um es wie eine Wand aufzustellen.“
„Du meinst, hinabhängen zu lassen.“
„Schlauschiss.“
Karl klatschte ungeduldig und beschwichtigend zugleich in die Hände. „Das mit
den Ankern klingt gut. Probieren wir es. Wo ist Klaus?“
„Achtern irgendwo.“
„Holen! Der Rest schmeißt den Fetzen ins Wasser und bugsiert ihn vor das Schiff.
Lasst mir das Scheißding ja nicht unter das Schiff gleiten. Wenn es in die Schrau-
be gelangt, sind wir geliefert.“
Micha und Andreas hielten es an einer Seite fest, während Flo, Markus und Alex
gemeinschaftlich die Schot und das Geitau einer Seite unter dem Klüver entlang
führten. Dabei kletterten sie Stück für Stück, immer wieder durch das Klüvernetz
greifend, von Back- nach Steuerbord.
„Verdammt, es rutscht. Irgendwo hängt es und zieht!“, rief Alex, dem die Schot zu
entgleiten drohte.
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„Warte!“
„Kann ich nicht.“
„Ich komm ja schon.“
Markus stolperte über einen Tampen, welcher die Schot aus Alex Hand riss.
„Ups.“
„Kein ‚Ups’, bitte.“, beschwerte sich Andreas von der anderen Seite. Dabei hatten
sie es doch beinahe geschafft.
„Immer mit der Ruhe.“, murmelte Flo mit gelassener Ruhe und schwang einen
rosa angestrichenen Bootshaken übers Schanzkleid, trat dabei aber so ungeschickt
auf eine Kante, dass er beinahe hinterher fiel. Stattdessen prallte er mit der Brust
aufs Schanzkleid, was ihn zu allerlei Flüchen hinriss. Währenddessen gelang es
ihm, die Schot aus dem Wasser zu fischen, wo Alexander sie dankbar in Empfang
nahm. Als sie den Tampen auf dem Poller belegt hatten, fluchte Flo noch immer.
André hatte sich inzwischen zweifach festgezeisert und kletterte vorsichtig über die
Rehling, um die unteren Taue des Segels an den Ankern zu befestigen. Rick tat es
ihm auf der anderen Seite gleich.
Als sie fertig waren, löste Klaus einen Hebel am Ankerspill, das direkt hinter dem
Klüverbaum gelegen war und die Kette ratterte kurz, bis Klaus den Hebel schon
wieder zurücklegte. Die Anker waren bis über die Schafte im Wasser versengt und
das Segel drehte sich langsam im dahintreibenden Strom.
Karl sah nach achtern, wo Marianne auf der Brücke stand. Sie hielt das Ganze für
eine Schnapsidee, wie fast jede Frau an Bord, aber sie ließ die Männer spielen.
Wenn es doch wider Erwarten funktionieren sollte, um so besser.
„Klappt es?“, rief er ihr zu.
Sie legte mit leichtem Widerwillen ihr Buch beiseite und sah durch das Fenster
der Navi auf das Messinstrument, welches ihre Geschwindigkeit über Grund
anzeigte.
Sie grinste hintergründig, sah nach vorn und verneinte mit weit ausholendem
Kopfschütteln.
„Abwarten!“, sagte Andreas. „Geben wir dem Ganzen noch etwas Zeit. Das ist wie
beim Kochen.“
Andreas war Hobbykoch, arbeitete sogar momentan in einer Theaterküche, so-
weit Alexander das mitbekommen hatte, und zauberte dort regelmäßig die
wunderbarsten Menüs auf den Tisch. Auch in der Kombüse hatte er seine Talente
bereits deutlich unter Beweis gestellt.
Marianne kam nach vorn, ihr Buch unterm Arm und winkte ihnen
beschwichtigend zu.
„Ihr werdet es nicht glauben. Die Bewegung hat abgenommen. Wir stehen fast
still.“
Andreas breitete wortlos die Arme aus und tippte Flo an.
„Rauchen wir ein Ankerkippchen?“
„Das sollten wir so tun.“, entgegnete Flo und grinste breit.
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Sie gingen achtern und als sie an der Brücke waren und gerade berieten, wo sie
denn Position beziehen sollten, da Luv und Lee bei Windstille schwer eindeutig
zu identifizieren waren, brachte ein Windstoß die Segel zum Schlagen. Die
Wasseroberfläche kräuselte sich und in den wenigen, vorsichtshalber gesetzten
Segeln blähten sich leichte Bäuche.
Karl, der es bereits bis in die Navi geschafft hatte, rannte wieselflink wieder zum
Bug und rief:
„Rein den Lappen. Und vorsichtig. Nicht unters Schiff geraten lassen.“
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Kommando

Der neuerliche Wind brachte sie gut voran.
Viel zu schnell, wie Alex fand, aber er konnte es leider nicht ändern.
Die See war noch immer recht bewegt, ließ sie aber doch recht sanft durchs
Wasser gleiten.
Marianne hatte beschlossen, die Fock zu setzen, welche bisher aufgegeit war. Erst
am Morgen hatten David, Claudia, Flo und Alex die Fock eingepackt, vor
wenigen Minuten nun hatten sie die Zeiser um das Segel wieder gelöst und es war
bereit, gesetzt zu werden.
Micha trat an Alexander heran und fragte:
„Willst du es versuchen?“ Und er hielt ihm seine Toppsimütze entgegen.
„Ist das dein Ernst?“
„Ja, warum nicht.“
Bisher hatte nur Monique es einmal probieren dürfen und das Setzen der Un-
termars befehligt. Nun war Alex an der Reihe.
Sofort setzte Nervosität ein. Unsicher trat er in die Mitte des Decks und rief: „Wa-
che Zwei, klar zum Setzen der Fock.“
Erleichtert stellte Alexander fest, dass die anderen wie gewohnt reagierten, als sie
sahen, dass er die Mütze in Händen hielt.
„An die Geitaue..., halt, Kommando zurück!“ Ihm schoss die Röte ins Gesicht.
Dummer Fehler. Natürlich wusste er, was zu tun war. Er wusste es seit Wochen
und trotzdem hatte er sich versprochen. Micha reagierte jedoch nicht, sondern
sah ihn nur an.
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„An die Schoten und Steuerbordhals! Klar bei Geitauen und Gordingen!“
Die Wache Zwei verteilte sich, jeder hatte inzwischen erklärte Lieblingspositionen,
wo sie sich am meisten bewährt hatten. Kurz darauf kamen die verschiedenen
Rückmeldungen.
„Dann...!“
„Erst Marianne.“, unterbrach ihn Micha.
„Natürlich.“ Alex schlug sich gegen den Kopf und merkte, dass er tatsächlich
wahnsinnig nervös war. Marianne saß auf der Brücke und erwartete ihn bereits.
„Fock klar zum Setzen.“, meldete er übertrieben förmlich.
Marianne lächelte gütig und reckte ihren Daumen nach oben: „Dann hoch da-
mit.“
Er drehte sich nur und rief: „Fiert auf Geitaue und Gordinge! Holt durch die
Schoten! Standby am Hals!“
Die Mannschaft legte sich ins Zeug und das Segel rauschte hinunter, bildete so-
gleich einen wunderschönen Bauch.
„Fest! Die Schoten belegen! Geitaue und Gordinge nur Lose!“
„Schoten belegt!“, gab Sabine zurück.
„Danke! Markus, David, könnt ihr den Hals dichtholen und belegen?“
Sie machten sich ans Werk. Die untersten Rahsegel hatten zusätzlich zu den Scho-
ten, welche die Segel nach hinten fixierten, noch Hälse, Tampen, die man zur
Stabilisierung nach vorn streckte, damit die unteren Enden, die ja nicht durch
eine Rah gestützt wurden, nicht schlugen. Der Hals musste aber jeweils nur in
Luv belegt werden.
Trotzdem schlug das untere Liek noch.
Micha trat hinzu und zeigte auf die Schot in Lee.
„Wenn du die noch dichter holst, hört es auf zu schlagen. Da aber mit reiner Mus-
kelkraft nichts mehr zu machen ist, solltest du eine Talje verwenden.“
„Okay.“
Alex wollte los und sie holen, aber Micha hielt ihn zurück.
„Augenblick. Wenn du das Kommando hast, ist das nicht deine Aufgabe. Du
musst dastehen und alles im Blick haben. Mir hat man damals geraten, am besten
immer die Hände in den Hosentaschen zu haben, so kommt man nicht in Versu-
chung.“
Etwas unwillig nickte Alex und rief Evelyn und Heiko heran.
„Holt ihr bitte die Talje vom vorderen Niedergang und holt die Backbordschot
noch etwas dichter?“
Sie nickten und verschwanden.
„Gar nichts mehr tun? Ist das nicht langweilig irgendwann.“
Micha hob unschlüssig die Schultern.
„Hin und wieder schon. Aber du darfst nicht abgelenkt sein. So ist das nun ein-
mal.“
Markus, der mit dem Hals fertig war, sah ihn an und meinte: „Tja, man kann
nicht alles haben.“
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Und Flo fügte hinzu: „Irgendwas ist ja immer.“
Evelyn und Heiko befestigten die Talje an der Schot und das andere Ende auf
einem Nagel. Die Talje war ein kleiner Flaschenzug, mit dem sich größere Kraft
aufbieten ließ, weil die Talje eine größere Hebelwirkung hatte.
Sie holten den erstaunlich dünnen Tampen der Talje und tatsächlich ließ sich die
Schot noch ein ganzes Stück holen, bis das Liek aufhörte zu schlagen, da es jetzt
richtig stramm saß.
„Jau, fertig. Fest und belegen! Und dann Klar Deck!“
Irgendwie war es ihm unangenehm, den anderen Befehle erteilen zu müssen,
auch wenn es keine streng militärischen waren. Aber sonst nahm er sie mit ihnen
gemeinsam entgegen und nun sollte er ihnen sagen, was sie zu tun hatten. Das
war ein seltsames Gefühl. Schließlich wollte er sich nicht wichtig machen, oder
sich geben, als wäre er besser als sie. Micha hatte ihn einfach nur gefragt und auf
der anderen Seite machte es auch Spaß, einmal selbst zu bestimmen, was gemacht
wurde.
„Willst du das Großstengestag gleich mit übernehmen? Sascha und Lara sind
fertig mit Flicken.“
Sie hatten am Morgen schon wieder einen Riss entdeckt.
Alexander willigte ein und rief die Wache erneut zum Manöver.
„Wir setzen jetzt das Großstengestag. Evelyn, du legst den Niederholer aus, Flo,
Heiko und Claudia, ihr geht an die Schot, der Rest an das Fall.“
Auch diesmal erfolgte die Verteilung auf die einzelnen Positionen schnell, nur
Evelyn brauchte etwas länger, da sie den Niederholer in Schlaufen über das Deck
legen musste, damit er ungehindert ausrauschen konnte, ohne sich zu verhed-
dern.
Als auch sie ihr „Klar!“ gegeben hatte, holte er wieder die Erlaubnis von der
Steuerfrau ein und stellte sich Backbord neben die Nagelbank, an der Claudia,
Heiko und Flo die Schot hielten.
„Niederholer los! Holt durch das Fall! Schot auf Standby!“
Das Segel wurde in rhythmischen Schüben am Stag hinaufgezogen. Im Wind fing
es wild an zu schlagen. Alex Blick fiel auf die Schot, die Claudia frei in der Hand
hielt.
Etwas barsch fuhr er sie an: „Immer einen Turn um den Nagel lassen!“ Schnell
legte er ihr den Tampen um den Nagel.
„O’ ja, Klugscheißer.“, bellte Claudia zurück.
„Wenn der Wind ins Segel greift, reißt die Schot deine Hand in den Block,
verflucht noch mal.“, versetzte er ihr.
So hatten sie es oft genug zu hören gekriegt.
„Geht da noch was?“, rief er nach hinten zum Fall. Das Oberliek war noch nicht
straff genug.
„Jetzt nicht mehr.“, kam die Antwort.
„Dann fest und belegen!“
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Es dauerte eine Weile, um den Stopper aufzusetzen und das Fall zu belegen. „Fall
belegt!“
„Dann holt die Schot!“
Flo, Heiko und Claudia waren arg bemüht, die heftig zerrende Schot dicht zu ho-
len. Auch Micha griff mit zu und schließlich hatten sie es geschafft.
Der Wortwechsel mit Claudia hatte Alex mehr verstört, als er eingestehen würde.
Hatte er etwas falsch gemacht? Schön, er hätte freundlicher sein können. Aber
vielleicht war ja dafür keine Zeit gewesen. Er hatte sein Anliegen, sie vor
Verletzungen zu bewahren, sehr dringlich gefunden.
Bevor er sie ansprechen konnte, war Claudia schon weg.
Er gab etwas niedergeschlagen die Mütze an Micha zurück und murmelte:
„Dank dir.“
„Hast du gut gemacht.“, antwortete der Toppsgast.
Doch Alex nickte nur und ging sich eine Tasse Kaffee holen.

„Na, war doch toll.“, stieß ihn Monique an. Alex saß achtern am Deckshaus.
André kam ebenfalls hinzu.
„Hab ich dich da vorhin schreien hören?“
„Ja. Heute hat Alex das Kommando gehabt, ich hab gestern die Untermars
gesetzt.“, antwortete Monique.
„Echt? Und wie ist das so?“
„Man ist ganz schön nervös. Man weiß zwar, wie es geht, aber man muss trotzdem
vorher noch einmal alles durchdenken, damit man auch ja nichts falsch macht.“,
erzählte Alex und nahm einen Schluck Kaffee.
André war begeistert.
„Und wieso, äh, habt ihr das gemacht?“
„Vielleicht hatte Micha keine Lust oder er will uns etwas beibringen.“
„Krass. Vielleicht sollte ich Daniel auch mal fragen.“ André lachte auf und freute
sich offenbar schon darauf.
„Tu das. Tu das.“
„Ja, es macht Spaß. Irgendwie.“
Monique sah ihn an und lächelte. Doch ihm viel es schwerer, sie herzlich zu be-
handeln. Zwar wusste er nicht, was letzte Nacht passiert war und er wollte ihr
nichts unterstellen, aber es war trotzdem ein äußerst bedrückendes Gefühl, zu
wissen, dass Monique und Martin eine Nacht in ihrer Koje verbracht hatten.
Er lächelte nur kurz und sah wieder schweigend aufs Meer hinaus.
„Hör mal“, begann Monique zögernd. „Ich weiß nicht genau, was du gehört hast
oder denkst, aber...“
Isabelle trat aus dem Deckshaus und unterbrach sie:
„Alexander?“ Sie hatte eine ekelhafte Art und Weise, seinen Namen zu betonen.
„Du hast heute morgen beim Wecken...“
„Isabelle!“, unterbrach er sie nun gereizt: „Es ist mir egal. Geh weg! Bitte. Nicht
jetzt. Du störst.“
„Was fällt dir...?“
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„Bitte! Geh weg!“
„Aber ich...“, widersetzte sie sich.
„Es ist einfach nicht zu fassen. Du hörst einfach nicht auf, oder? Kannst du mich
nicht endlich in Ruhe lassen? Ständig nörgelst du durch die Gegend. Ich will das
nicht hören! Verstehst du? Lass mich einfach in Frieden.“
Fassungslos sah sie ihn an. Tatsächlich waren sie beinahe täglich wegen irgendwel-
cher Kleinigkeiten, die sie störten oder die sie nicht korrekt fand, aneinander ge-
raten, auch wenn es mal nichts mit ihm zu tun hatte. Eine Zeit lang hatte ihm
dieser Konflikt sogar Spaß gemacht, zum Teil hatte er sie auch gereizt, bis sie dar-
auf angesprungen war, aber momentan hatte er einfach kein Gemüt dafür.
„Jetzt!“, fuhr er sie laut an.
Verärgert und mit rotem Kopf ging sie.
Verdutzt sah Monique ihn an und er winkte ab.
„Tut mir leid. Das konnte ich grad überhaupt nicht gebrauchen.“
„Ich weiß ja, dass sie nervig ist, aber...“
„Doch, doch, das hat sie bestimmt verdient.“, beharrte er.
„Aber sie gleich so anzufahren...“
„Lenk nicht vom Thema ab.“, sagte er und es klang sogar so scherzhaft, wie er es
gemeint hatte. Der kleine Ausbruch hatte ihm gut getan, jetzt ging es ihm schon
besser.
Es dauerte eine Weile, bis Monique sich wieder gesammelt hatte, aber dann ver-
suchte sie es noch einmal.
„Egal, was du gehört hast, Martin und ich haben heute nacht nur geredet. Das
heißt, eigentlich hat er die meiste Zeit geredet und ich geschlafen. Wir sind nur
Freunde.“
Er sagte nichts.
„Ich wollte nur, dass du das weißt.“
„Danke.“, presste er hervor.
„Es tut mir leid.“
„Das braucht es nicht.“, sagte er und meinte es tatsächlich so: „Schließlich kannst
du nichts dafür.“
Immerhin konnte sie ja wirklich nichts dafür, dass er sich ausgerechnet in sie ver-
gucken musste.
Etwas erleichtert erhob sie sich und machte Flo Platz, der gerade mit Kaffee und
Zigaretten Stellung beziehen wollte.
„Herr Oberleutnant.“
„Herr Leutnant.“, grüßte Flo zurück.
„Hast du ein Kippchen?“
„Klar.“
Er gab ihm eine.
„Schwere Zeiten?“, fragte Flo, während er Alex Feuer gab.
„Beschissene Zeiten.“, bestätigte Alex.
„Es ist immer Licht am Ende des Tunnels.“
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„Momentan ist es der Scheinwerfer der Lok.“
„Alles wird gut.“ Flo blieb standhaft.
„Ja, Segeln macht blöde.“
„Rahsegeln macht blöder.“
„Und übers Roaldsegeln...“
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Land

Sie kamen dem Land immer näher.
Das Wasser nahm eine andere Farbe an. An diesem morgen war es längst nicht
mehr so tiefblau, wie sie es auf dem Atlantik erlebt hatten. Nun war es beinahe
grün und seltsam milchig. Die gerade aufgegangene Sonne wurde von schwe-
benden Teilchen und Algen reflektiert.
Auf dem Meer hatte das Wasser gestrahlt. Man konnte es sehen, wenn sich die
Wolken nicht im Meer spiegelten. Dann nämlich, wenn der Schatten der ROALD

auf den Wellen lag, strahlte das Blau des Ozeans wie ein funkelnder, lebendiger
Diamant. Dann sah man die Kraft und das Leben dieses Riesen, der ihnen nichts
getan hatte, der sie begleitet und getragen hatte, der sie hatte träumen und erwa-
chen lassen. Der Ozean war nunmehr der Träger ihrer Seelen, denn ganz sicher,
hatten die meisten sich in ihm verloren.
„Das Meer ist gewaltig, findet ihr nicht?“ Markus sah sie an. Sie saßen auf der
Brücke, die ganze Wache und sahen gemeinsam zurück und nach vorn.
„Es gibt keinen schöneren Ort. Keinen majestätischeren.“, fügte Claudia hinzu.
„Schon als Kind war ich gern am Meer. Aber erst seit einigen Jahren weiß ich es
zu lieben.“, erzählte Alexander: „Das Meer zeigt dir, wie klein du bist. Und das all
die Probleme, die du hast, genauso winzig sind. Der Ozean hat genug Platz zum
Denken.“
Sabine nickte und sah in das grelle Sonnenlicht, welches in den Wellen reflektiert
wurde.
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„Wenn man lange genug unterwegs ist und auch die Zeit hat, eine Weile mit sich
und dem Meer zu verbringen, dann nimmt es dir deine Sorgen. Ich weiß nicht
wie, du siehst nicht klarer, als vorher, du weißt nicht unbedingt mehr, als zuvor,
aber du bist leichter und reiner, wenn du das Meer verlässt.“
„Und was hat das alles mit dem Meer zu tun?“, fragte Heiko, der gelangweilt in
der Ecke saß und bisher, wie üblich, nur zugehört hatte.
„Vielleicht nicht viel.“, sagte Sabine: „Aber es passiert. Jedes Mal. Ihr werdet es se-
hen.“
„Wie meinst du das?“
„Das Leben wird nicht mehr dasselbe sein, welches ihr verlassen habt, vor fast vier
Wochen. Ganz und gar nicht dasselbe.“
„Was sollte den anders sein?“, fragte Heiko wieder und Monique fuhr ihn genervt
an: „Heiko!“
„Es geschieht an Bord so viel mit dem eigenen Charakter, so viel, was Zuhause
nicht passieren kann. An Bord, auf dem Meer, herrschen andere Regeln. Die hin-
terlassen Spuren. Glaub mir. Vielleicht nicht sofort, aber im Laufe der Wochen
nach eurer Rückkehr werdet ihr ganz sicher Momente verspüren, in denen plötz-
lich der Ozean in eurem Kopf ist.“
Alexander lachte auf: „Ich wollte so vieles bedenken auf dieser Reise. Diese
ganzen einzelnen Dinge, die falsch laufen zur Zeit. Aber ich habe nicht über eines
nachgedacht. Nicht wirklich. Aber trotzdem geht es mir besser.“
Claudia nickte und zeigte bestätigend mit dem Finger auf ihn. „Als hätte jemand
neue Ventile geöffnet. Man sieht es mit anderer Kraft, mit neuen Augen.“
Alex klatschte in die Hände und beide lachten. Sie hatten sich kurz nach ihrer
Auseinandersetzung wieder vertragen und zugegeben, dass sie sich beide im Ton
vergriffen hatten und das so etwas schon mal vorkommen konnte. Nun sangen sie
wieder gemeinsam an Deck.
„Und was sagt ihr dazu?“, fragte Marianne, die begeistert zugehört hatte. Andreas
sah auf. Er hatte sich gerade konzentriert eine Zigarette gedreht.
„Na ja. Segeln ist toll. Aber eigentlich ist es nicht mehr, als kalt duschen und
dabei Hundertmarkscheine zerreißen.“
Alles lachte auf, denn er hatte recht.
„Flo?“
„Es ist ein Urlaub, ohne Hotel, ohne die Welt, wie sie ist oder sein sollte. Es ist et-
was anderes, mit mächtig vielen blauen Flecken.“

Alexander erhob sich irgendwann und kletterte auf das Deckshaus. In den letz-
ten Tagen, seit die Sonne wieder schien, hatte er sich dort immer ein wenig zu-
rückgezogen. Es war ein ruhiger Ort, wo nicht oft jemand hinkam. Er streckte sich
lang aus und sah hinauf in den Himmel, wo die Strahlen der aufgehenden Sonne
golden durch die diesige, feuchte Luft in die Zukunft reichten.
Dort wartete seine Welt. Das vermurkste Studium, der langweilige Job, eine leere
Wohnung. Aber dort wartete auch seine Familie, seine Freunde und Leoni.
„Kommst wieder, ja?“

175



„Natürlich.“
Damals war es noch so leicht gewesen, das zu sagen. Natürlich. Aber tatsächlich
hatte sich seine Sicht geändert. Die Angst, die er vor der Reise hatte, hatte er nun
vor dem Zurückkehren. Er wollte nicht zurück. Zurück zu Leoni, natürlich, zurück
zu seinen Freunden und der Familie, ja, aber nicht zurück in diese Welt, in der
nur Druck und Leistungswille wartete. Unfreundlichkeit und Intrige. In der Tat
schien man daheim vergessen zu haben, was es hieß, das Leben zu genießen und
frei zu sein im Kopf. Hier draußen hatte er das gelernt. Es war eine Illusion, das
wusste Alex. Alles an Bord war eine Illusion, die nur auf dem Schiff
funktionierte, aber das machte sie nicht weniger bemerkenswert.
Es war schwer zu beschreiben, was ihn denn nun eigentlich so an diesem Leben
auf See faszinierte, was auch den anderen keine Ruhe ließ. Vielleicht war es
einfach nur sein Gefühl, sein Lebensgefühl, das nie besser war als in den letzten
vier Wochen. Was auch immer es sein mochte, was er wollte seit Jahr und Tag, er
hatte es auf dem Ozean gefunden. Sich selbst und seine Zufriedenheit.

Etwas schlug dumpf hinter ihm aufs Deckshaus.
Erschrocken wandte er sich um und sah einen Basttölpel, zumindest glaubte er
das, der auf dem Deckshaus saß, die Flügel gefaltet und ihn anstarrte.
„Hallo?“, sagte er vorsichtig und rückte ein Stück näher, was das Tier offenbar
nervös machte. Also hielt er inne und betrachtete das dreckige Gefieder des Vo-
gels, die hellen, beinahe gelben Augen mit den Pupillen, so groß wie Stecknadel-
köpfe.
„Was mache ich denn jetzt?“, fragte er sich selbst und trommelte hilflos mit den
Fingern aufs Deckshaus. Der Vogel sah irgendwie verwirrt aus, als wäre das alles
nicht geplant gewesen und er nur zufällig vom Himmel gefallen.
„Wie wäre es mit Lara?“, hörte er eine tiefe Stimme und verdutzt sah er den Vogel
an.
„Was?“
Setzte jetzt sein Verstand aus?
„Lara.“
„Woher zum Teufel...“, er wandte sich um.
Daniel lehnte auf der Gaffel des Briggsegels, das nicht gesetzt war.
„Lara ist Veterinärmedizinerin.“
Alex schnipste mit den Fingern und nickte: „Da hast du recht.“
Bei dem Gedanken, er hatte Daniels Stimme für die des Vogels gehalten, lief er
rot an. Ja, ja, Roaldsegeln.

Lara war gerade aus dem Rigg geklettert, als Alex sie überfallen hatte. Sie hatte
das Werkzeug beiseite gelegt und war ihm gefolgt. Nun untersuchte sie den Vogel,
der sich bereitwillig von ihr hatte fangen lassen.
„Es scheint nichts gebrochen zu sein.“
„Und was passiert jetzt mit Gisbert?“
„Gisbert?“
„Ja. Oder nicht?“
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Daniel zuckte nur mit den Schultern. Ihm fiel offenbar kein besserer Name ein.
„Ist die Scheiße von ihm, die wir im Großtopp gefunden haben?“, wollte er
wissen.
Lara schüttelte unbestimmt den Kopf: „Ich denke nicht. Ich hab sie auch gesehen.
Aber das sah mir nicht nach seiner Größe aus.“
Gisbert war groß. Sehr groß sogar. Er brachte es bestimmt auf anderthalb bis zwei
Meter Flügelspannweite.
„Und nun?“, wollte Alex wieder wissen.
Lara sah ihn an und dachte nach: „Er kriegt Brot, eine Schale Wasser und dann
lassen wir ihn in Ruhe. Also ist es wohl besser, ihr erzählt es keinem, sonst kriegt
er hier oben noch haufenweise Besuch.“
Daniel verdrehte die Augen und meinte: „Dann helfe ihm Gott.“
Alex lachte auf und kletterte in die Kombüse, um Brot und Wasser zu holen.
„Gut, lassen wir ihn allein.“ Lara und Daniel verschwanden. Alex hingegen legte
sich wieder zum Träumen, ein Stück weiter von Gisbert entfernt, der seinen
Schnabel in die Schüssel mit Brotkrummen hielt und mampfte.
Leoni hätte diese Szene gefallen. Sie hatte so etwas natürliches. Und Leoni wäre
wie ein kleines Kind begeistert gewesen, nur der Tatsache wegen, das so etwas
passierte. Unwillkürlich musste er lächeln. Alexander musste immer lächeln,
wenn er an Leoni dachte. Eigentlich konnte er sich ein Leben ohne diese Frau
nicht mehr vorstellen. Und das, obwohl sie kein Paar waren oder dergleichen.
Oder waren sie das doch und wussten es bloß noch nicht?

Er war eingeschlafen im warmen Licht der Sonne, die nun schon höher stand.
Als der Wachwechsel ausgerufen wurde, erwachte er und brauchte eine Zeitlang,
bis er wusste, warum er diesmal nicht in seiner Koje lag, sondern wie in seinen
Alpträumen vom Anfang der Reise irgendwo auf dem Schiff. Entsetzt sah er an
sich hinunter und stellte fest, dass er seine Hose noch trug. Nicht wie in seinen
Träumen. Erleichtert stieß er den angehaltenen Atem aus.
Er sah sich nach Gisbert um, doch der Vogel war verschwunden. Vorsichtshalber
sah Alex rings um das Deckshaus hinab, aber Gisbert war nicht einfach nur von
der Kante gefallen. Vielleicht hatte er sich wieder auf seine eigene Reise gemacht.
Die Wachen hatten sich schon fast vollständig aufgestellt, als er an seinen Platz
trat. Und wieder übernahm Claudia das Wort, als sie vortrat und anfing, die Me-
lodie von Biene Maja zu singen. Auch die Wache Drei hatte diesmal Zettel mit
dem umgedichteten Text.
„Drei, vier.“
Und alle begannen zu singen. Ein Geburtstagslied für die Zwillinge Heiko und
Monique. Erfolgreich, wie es schien, hatte man das Lied vor ihnen geheimgehal-
ten.
Sogar Karl und einige andere waren an Deck gekommen, noch während ihres
Frühstücks, denn es hatte sich wohl herumgesprochen, dass es wieder ein Lied ge-
ben würde.
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Überall glänzten die Augen, als sie gemeinsam sangen, eine Gemeinschaft waren,
eine Familie, mitten auf See.
Jeder beglückwünschte das Pärchen der Geburtstagskinder und rangen ihnen das
Versprechen eines nachmittäglichen Kuchens ab, als Evelyn aufgeregt nach back-
bord voraus deutete und rief:
„Land!“
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Scheiße

Das Frühstück war vorbei und einige der Wache Zwei waren wieder schlafen ge-
gangen.
Andreas, Sascha, Lara und Alex standen achtern am Deckshaus und starrten,
müde und satt, auf den kleinen Flecken Land, der nicht einmal 5° des ganzen Ho-
rizontes einnahm. Andreas zog an seinem Stummel und blies genüsslich den
Rauch aus. Bedeutsam hielt er den Stummel in die Höhe und hob die Stimme:
„Dies also, sehet an, meine Damen, werter Herr, ist meine letzte Zigarette. Möge
sie mit ebensoviel Genuss gehen, wie ich sie geraucht habe.“
„Du hast keinen Tabak mehr?“
„Nein.“, bestätigte er mit fester Stimme.
„Das werden dann zwei harte Tage.“
„Das ist mir bewusst, danke.“, zischte er gespielt aggressiv.
Er warf die Zigarette, oder das, was noch übrig war, feierlich ins Wasser und fing
an, einen Trauermarsch zu summen. Sascha stimmte mit ein und Alex ebenfalls.
Als der Stummel Minuten später nicht mehr zu sehen war, fragte Sascha: „Cho-
pin?“
„Yes, Mylady. Cross my heart.“
Flo trat durch das Schott ins Freie, in den Händen die Überreste seiner zerbro-
chenen Tasse. Als er sein Publikum sah, fing er an zu weinen. Theatralisch
schluchzte er und warf Stückchen für Stückchen in die grünen Fluten südwestlich
Englands.

179



Er und Andreas zogen ab, um denjenigen zu schelten, der Flos Lieblingstasse auf
dem Gewissen hatte. Armer Heiko.
Sascha grinste und schüttelte den Kopf.
„Du meine Güte.“
„Meine Lieblingstasse ist schon vor Tagen zerbrochen. Das ist eine Tragödie, ich
kann ihn verstehen.“
„Ja, das weiß ich.“, gab sie zurück.
Alexander wusste, dass sie auf die rosa Elefanten anspielte und rechtfertigte sich
übertrieben: „Hey, das ist nur die Müdigkeit.“
„Kommt mir bekannt vor. Wenn ich morgens in Fahrt komme, halte ich ganze
Monologe. Meine sogenannten Morgenpamphlets.“
„In der Tat?“
Sascha nickte und sah weiterhin aufs Meer hinaus. Sie hatte wirklich unglaublich
stahlblaue Augen.
„Wie lange machst du das schon?“
„Morgenreden schwingen?“
„Nein. Auf Schiffen arbeiten.“
„Seit einigen Jahren. Mein Leben hat mir vorher nicht gefallen. Und jetzt, mache
ich das, was ich kann und was mir Spaß macht.“
„Was genau ist das?“
„Wo immer ein Schiff gebaut wird, also ein Traditionssegler, und das passiert ge-
rade in Amerika häufig, werden Rigger gebraucht, die wissen, wie man ein Rigg
von Grund auf aufbaut. Dann werde ich gefragt und dann mache ich es oder lasse
es. Kommt immer drauf an, was für Leute mitmachen.“
„Das ist so einfach?“, hakte Alex nach.
„Ja. Wenn mir irgendjemand nicht passt und sich da keine Einigung finden lässt,
gehe ich einfach. Bevor ich an Bord kam, hatte ich solch einen Job in Michigan,
aber ich kam mit meinem, äh, sagen wir mal, Vorgesetztem nicht klar. Also bin
ich gegangen und da bot sich dieser Trip an.“
Alexander war sichtlich beeindruckt.
„Wie lang warst du an deinem letzten Arbeitsplatz?“
„Zweimal Nägelschneiden.“
„Was?“
„Ich zähle die Zeit nicht nach Tagen oder Wochen. Bei meiner Arbeit spielt ge-
naue Zeit nicht so die Rolle. Also zähle ich in den Abständen, in denen ich mir
die Nägel schneide.“
„Verstehe.“ Alex sah Sascha verwundert an. Sie war die Art von Person, die in sei-
nen Augen, ihr Leben wirklich im Griff hatten, nicht organisatorisch vielleicht,
aber im Herzen. Sascha schien glücklich zu sein, mit ihren vielen Reisen, ihren
vielen Bekannten, von denen sie hin und wieder erzählt hatte, ihren wenigen Ver-
pflichtungen. Sie schien nicht so gefangen, wie andere. Nicht so, wie er.
„Du bist meine Heldin.“, gestand er und sie lachte.
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„Da ist nicht Heldenhaftes dabei. Wahrlich nicht. Ich mache nur gern, was mir
gefällt.“
„Und deine Familie? Oder Freunde?“
„Meine Familie sieht mich hin und wieder mal, und Freunde habe ich überall.
Man sieht sich zwar nicht oft, aber man ist, jedes Mal wieder willkommen und es
scheint dann, als wäre man nicht ein Jahr lang weg gewesen. Das sind, meine ich,
richtige Freundschaften.“
„Das mag sein. Ich weiß nicht genau.“
„Da kommst du noch dahinter, spätestens, wenn du so alt bist, wie ich.“
Sie stand auf und griff sich ihre Zahnbürste und Zahnpasta. Eigentlich war sie ja
gekommen, um kurz ihre Zähne zu putzen.
Als sie fort war, trat Alex aufs Mitteldeck, welches nur wenig bevölkert war. Die
Wache beschäftigte sich mit Leuchtkunde. Sie lernten also, welche Schiffsbeleuch-
tung was bedeutete. Das war für den Ausguck der nächsten Tage wichtig, da sie
durch den Ärmelkanal fahren mussten, eine der engsten und vielbefahrensten
Wasserstraßen der Welt.
Sabine stand auf dem Vorschiff und sah hinüber zum Festland, das sich blass und
flach aus den Wasser erhob. Außerdem ließen sich am Horizont ringsum zwei
Fähren und drei Lastschiffe ausmachen.
Alex stellte sich neben sie, wie er es oft getan hatte und schwieg. Wenn sie reden
wollte, würde sie anfangen. Nach einer ganzen Weile sagte sie mit leicht erstickter
Stimme:
„Es gibt sicher nicht viele Menschen, die behaupten können, das zu sehen und
sich bedrängt zu fühlen.“
Danach schwieg sie wieder und Alex schnürte sich der Hals zu.
Er tat es. Alexander Paré fühlte sich bedrängt. Und zwar massiv. So viel Platz, so
viel Raum, wie das Meer in diesem Moment hergab, mehr als jeder Mensch je zur
Verfügung hatte, aber er fühlte sich wie in einem Gefängnis. Als wäre das Leben
morgen zu Ende.
Mehr denn je verspürte er den Wunsch, nicht zurück zu kehren. Niemals wieder.
Aus dem Rigg kam ein spitzer Schrei. Dana hing auf der Bramrah und hatte wohl
gerade das Segel auspacken wollen. Nun zeigte sie aufgeregt auf eine Taube, die
sich im Vortopp hastig einen neuen Platz suchte.
„Da haben wir unseren Scheißer.“, stellte Sabine fest und wandte sich wieder um.
Wo kam denn die Taube her? War sie etwa den ganzen Weg von Kanada mit her-
übergesegelt?
„Wird es schlimm werden?“, fragte er still vor sich hin.
„Was?“
„Nach Hause zu gehen.“
„So wie ich mich fühle, wird es ein Alptraum.“, gab sie zur Antwort.
„Scheiße.“
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„Es ist jedes Mal das gleiche. Kaum bist du zu Hause, fragst du dich, warum. Und
was du jetzt machen sollst. Dann setzt man sich in seine leere Wohnung und
heult erst einmal eine Runde, bis man nicht mehr kann.“
Alex antwortete nicht, dachte stattdessen an seine eigene Wohnung, die er ebenso
leer vorfinden würde.
„Selbst den Stärksten geht es so, glaub mir, mein Freund.“
„Scheiße.“, wiederholte er.
„Das kannst du laut sagen.“
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Ziel

England wurde immer größer. Inzwischen konnte man mit bloßem Auge die
Windanlagen sehen, Häuser und sogar Autos an den Uferstraßen waren zu er-
kennen. Welch unheilvoller Anblick, welche Schande.
Es musste kurz nach zwölf Uhr Bordzeit gewesen sein, Alex wusste es nicht genau,
als Jürgen mit Gurt um seinem Leib, über das Deck flanierte und sich behände
daran machte, in den Vortopp aufzuentern.
Alex, der gerade eine Spannschraube am Klüverbaum einfettete, unterbrach seine
Arbeit und beobachtete neugierig aber unbeteiligt.
„Wo willst denn du hin?“, wurde Jürgen gefragt.
„Hinauf. Ich will das Ziel im Rigg überqueren.“
„Das Ziel?“ Erschrocken sah Evelyn zu Claudia hinüber, in deren Gesicht sich
ebenfalls eine gewisse Furcht abzeichnete. „Was für ein Ziel?“
„Die Ziellinie.“, bestätigte Marianne, die ebenfalls einen Gurt umhatte. „In
wenigen Minuten ist das Rennen zu Ende.“
„O’ nein.“
Marianne stand unschlüssig vor den Wanten und sah zweifelnd hinauf. „Das ist
aber hoch.“, jammerte sie still vor sich hin.
„Na, los, trau dich.“, sagte Sabine, die ebenfalls ihren Gurt trug. Sie würde Mari-
anne hinauf begleiten, die sich vorgenommen hatte, wenigstens einmal auf dieser
Reise bis zur ersten Saling zu klettern, und das noch bevor die ROALD im Hafen
einlief.
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Zögerlich und eingeschüchtert zog sich Marianne auf die Nagelbank hoch und
hielt bei jedem härteren Schaukeln inne. Aber sie lächelte tapfer und immer
mehr Leute standen nun an Deck, um sie anzufeuern. Ganz langsam, einen Fuß
vor den anderen setzend, Hand für Hand, erklomm sie schließlich die erste Saling
und alles brach in schallenden Applaus aus.
„Na, wer sagt’s denn?“, kommentierte Micha und sah hinüber zur Brücke, wo
Karl ans Ruder trat und einmal das Typhon betätigte. Laut hallte der Trötenton
über die See.
„Wir sind im Ziel!“, rief er begeistert und wieder applaudierte alles. Aus dem Rigg
kam ein abenteuerlicher Schrei von Jürgen, der sich dort oben gemütlich gesetzt
hatte und mit beiden Armen winkte. Er freute sich wie ein kleines Kind.
Augenblicklich erschienen Martin, Monique und Andreas D. mit Tabletts von
achtern. Auf denen standen Gläser, gefüllt mit Cocktails, unten rot, oben gelb
und einem Schirmchen drin.
Jeder nahm sich ein Glas und roch daran. Nicht wenige waren enttäuscht, dass es
offenbar ein alkoholfreier Cocktail war.
„Macht euch nichts draus, bald können wir alle viel, viel trinken. Bald.“
Einige lachten amüsiert. Seit Tagen freuten sich die Mannschaftsmitglieder auf
ein schönes, kühles Bier. Alex trank nicht besonders viel, daher hatte ihm Alko-
hol am wenigsten gefehlt auf dieser Reise. Für andere hatte es augenscheinlich hö-
heren Stellenwert, daher war ihre Vorfreude verständlich.
André und Flo hatten die Musikanlage von Gerhard, dem Maschinisten an Deck
geholt.
„Erheben wir unsere Gläser auf eine hervorragende Crew, auf eine fantastische
Reise und die Überwindung der Ziellinie. Wir hatten viele Probleme unterwegs,
die meisten sind gelöst, andere nicht mehr wichtig. Wir haben es geschafft und
sind zurück.“
Damit hob Karl das Glas und trank einige Schlucke. Die anderen prosteten sich
zu und riefen im Chor: „Auf die ROALD!“
Flo schaltete die Musik an und es ertönte passenderweise der Hit We Are The
Champions von Queen.
Doch schon bald löste sich die Versammlung wieder auf. Sabine hatte fast ein
Dutzend Schirme im Haar.
Überall sah man nun kleinere Grüppchen herumsitzen oder stehen. Die meisten
Gesichter verrieten nichts mehr von der Freude über den Zieleinlauf, sondern
von der Melancholie, welche das Erreichen Europas über das Schiff legte. Als
spürte die Welt ihren Gram, bewölkte sich der Himmel rasch mit tiefhängenden
Wolken.

Nun waren sie zurück.
„Verdammte Scheiße.“, sagte jemand neben ihm und Alex zuckte erschrocken zu-
sammen. Dan, der Kanadier, stand neben ihm und erst sehr spät fiel Alex auf,
dass er gebrochen deutsch gesprochen hatte. Das war eine der ersten Rede-
wendungen, die Frederike ihm beigebracht hatte. Die beiden hatten sich während
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der Reise ineinander verliebt und oft hatten sie Stunden ganz allein auf dem
Deckshaus oder sonst wo verbracht.
„Sag das lauter!“, pflichtete ihm Alex auf Englisch bei.
„Verdammte Scheiße.“, schrie Dan wie am Spieß und entlockte Alex damit ein La-
chen.
„Warum seid ihr so traurig?“, wollte Dan wissen.
„Weil für uns die Reise bald zuende ist. Dann müssen wir wieder gehen.“
Dan würde noch eine Weile an Bord bleiben.
„Aber du hast die Erinnerung.“, beharrte Dan.
„Mag sein. Aber wird die reichen?“
„Alles wird gut.“, beteuerte er in gebrochenem Deutsch.
Alex salutierte vor ihm und lächelte: „Lieutenant Dan. Es war mir eine Ehre.“
Dan nickte und lachte. Des öfteren hatte Alex ihn mit dieser Anrede aufgezogen,
wenn er die Worte aus dem Kinofilm Forrest Gump wiederholte und sie genauso
aussprach, wie Forrest: Lieutenant Dan.
Weiter abseits saßen Claudia, Monique, André und Flo. Monique war den
Tränen nahe und ließ sich von André trösten. Alexander näherte sich ihnen,
winkte sie alle ein wenig näher zu sich heran und begann in beschwörendem
Flüsterton:
„Heute nacht, gegen zwei, werden wir die wenigen Wachen überwältigen und
dann den Kompass ausbauen und verkehrt herum wieder einbauen. Dann segeln
wir zurück. Was haltet ihr davon?“
Sie stimmten alle zu.
„Oder wir meutern und segeln einfach so woanders hin.“, schlug André vor.
„Oder so.“, pflichtete Alex bei.

Am Abend regnete es. England empfing sie standesgemäß. Die Sonne war über
der Insel Großbritanniens schon vor Stunden untergegangen. Der Himmel war
vor lauter Smog fast grün gewesen. Ein grüner Sonnenuntergang. Auch das hatte
vorher noch niemand gesehen.
Der Ärmelkanal war eng. Nicht von der Breite der Wasserstraße her, aber von der
Verkehrsdichte. Containerschiff um Containerschiff, Tanker um Tanker überhol-
te sie oder kam ihnen entgegen und ein jedes Schiff machte das furchtbare Ge-
fühl von Widerwillen gegen die Zivilisation noch größer.
Seit dem letzten Wachwechsel waren nun zwei Ausgucks ständig im Einsatz. Zwar
hatten Segelschiffe grundsätzlich Vorfahrt, aber dennoch mussten sie sich den
ausgewiesenen Wegen anpassen, was unter Segeln gar nicht so leicht war.
Die Stimmung an Bord hatte sich radikal gewandelt. Nachdem die sie Ziellinie,
südöstlich von Bishofs Rock überquert hatten, fingen auch schon die ersten Mo-
biltelefone an zu klingeln. Vor allem Rainer und Martin standen am Schanzkleid,
sahen hinaus aufs Meer, beinahe sehnsüchtig gen Land, und erzählten mit Men-
schen, die nicht an Bord gehörten. Nicht in diesem Augenblick.
Die Gereiztheit stieg, die Leute machten nun bei Kleinigkeiten sofort ihrem Ärger
Luft. Sie wussten, dass sie alles nicht mehr lange ertragen mussten. Die Egos
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vereinzelter Menschen bauschten sich auf und die Toleranzgrenze fiel. Das war
traurig.
Karl hatte ihnen daraufhin erzählt, das Kapitäne zu früheren Zeiten absichtlich so
lang wie möglich ohne Land in Sicht gefahren waren.

Alex hatte noch keine Lust, schlafen zu gehen. Er hatte gerade den letzten von
Leonis Briefen gelesen und war noch trauriger, als ohnehin schon. Sie fehlte ihm.
Jetzt mehr denn je. Sie war es, die alles wieder gut machen konnte, die für jede
Wunde das richtige Pflaster wusste, die ihn in den Arm nehmen würde, auch
wenn sie seinen Kummer vielleicht nicht ganz nachvollziehen konnte.
Wie hatte er sie solange nicht beachten können? Ständig war sie bei ihm gewesen,
die letzten Wochen, das wusste er, und dennoch hatte er auf dem Ozean hin und
wieder vergessen, sie gedanklich mit einzubeziehen. Ob sie ihm das jemals vergab?
Er hoffte es.
Eine ganze Woche würde noch vergehen, bis sie schließlich einander wiedersehen
würden.
Die ROALD, die einige Tage vor dem letzten Tag der Regatta eingetroffen war,
würde für die noch bleibenden Tage im Hafen von Ijmuiden festmachen. Ijmui-
den war direkt am Meer gelegen, an der Schleuseneinfahrt zu der Wasserstraße,
die sie letztendlich nach Amsterdam bringen würde. Viele andere Segler waren
schon dort, andere lagen in Rotterdam oder sonst wo vor Anker. Er wusste es
nicht genau, es war ja auch egal.
Totmüde ging er schließlich unter Deck. Er musste sich hinlegen und schlafen. Es
wurde Zeit dafür.
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Ijmuiden

Die Sonne strahlte wieder. Das Land und die Schleuse, welche die ROALD durch-
queren musste, waren nicht mehr fern, das Land umfasste nun fast die Hälfte des
gesamten Horizontes.
In der Nacht hatten sie kurzzeitig genau an der engsten Stelle der Fahrrinne des
Ärmelkanals Windstille gehabt und die ROALD war ohne Ruderwirkung in den
Gegenverkehr getrieben. Aber letztendlich hatten sie es nach stressigen Stunden
und etlichen mahnenden Funksprüchen zurück zu ihrer Fährte geschafft.
Das Frühstück war vorüber. Obstsalat gab es nicht mehr, was viele deprimierte.
Sie schworen, diese Tradition auch Zuhause fortzuführen.
Alex saß mit Claudia und Markus auf der Brücke, als ein plötzliches Donnern alle
Stimmen übertönte. Ein rotes Propellerflugzeug steuerte knapp über der
Wasseroberfläche auf sie zu und passierte sie mit nur wenigen Metern Abstand.
„Hat der einen Sockenschuss?“, rief Markus aufgebracht, der sich genauso
erschrocken hatte, wie alle anderen.
„Da hat man ja das weiße im Augen des Piloten gesehen.“, pflichtete ihm Claudia
bei. Von der Stammcrew würde das sicher keiner glauben. Diese befand sich näm-
lich geschlossen in der Messe, um ein Resümee zu ziehen und die Manöver in den
Häfen von Ijmuiden und Amsterdam zu besprechen. Es galt einige Rollen zu ver-
teilen.
Wenig später kam ein noch größerer Brummer auf sie zugeschossen. Es war ein
Luftkissenboot, welches exakt auf sie zuzurasen schien. Erst etwa hundert Meter
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vor der ROALD drehte der Kapitän des röhrenden Monsters leicht ab und schoss
hinter ihnen vorbei. Aufgewirbeltes Wasser legte sich wie Nieselregen übers Deck.

Irgendwann in der Nacht hatten sie ihre Warteposition vor der Schleuse er-
reicht und den Anker geworfen. Kurz vor vier wurde Alexander geweckt. Er war
für zwei Stunden Ankerwache eingeteilt worden. Dazu waren nicht mehr als zwei
Mann notwendig. Eigentlich reichte nur einer, aber zwei Menschen gewährleiste-
ten, dass der Wachhabende nicht einfach einschlief. Sie mussten darauf Acht ge-
ben, dass der Anker nicht über den Meeresgrund rutschte und das Schiff unab-
sichtlich von seiner festgelegten Position forttrieb. Dazu fixierte man zwei verschie-
dene, vorher genau bestimmte Punkte an Land, beispielsweise Türme oder ähnli-
ches, mit einem speziellen Fernglas, welches auf den Kompass geschraubt wurde.
Waren die Koordinaten bei jeder der halbstündigen Messungen gleich, war alles
in Ordnung. Zusätzlich wurde auch noch die Position vom GPS abgelesen und
notiert.
Alex und Kathleen, eine junge Frau, welche die Reise über in einer anderen Wa-
che gearbeitet hatte, unterhielten sich über dieses und jene Thema, aber eigent-
lich waren beide zu müde zum Reden.
Kurz vor sechs weckte Kathleen die beiden nächsten Wachhabenden und Alex
ging in den Navigationsraum, um noch einmal ihre Position festzuhalten. Mari-
anne war ebenfalls da und las die Karte der Küstenregion um Ijmuiden. Plötzlich
knackte das Funkgerät und es kam ein Funkspruch in Englisch herein, der
zweimal wiederholt wurde.
„Oha.“, versetzte Marianne.
„Was ist los?“ Alex hatte Mühe, das leise, verstümmelte Englisch zu verstehen.
„Sie haben etwa eine Seemeile von hier eine Yacht entdeckt, die führerlos dahin-
treibt. Sie halten die Seefahrer an, die Augen offen zu halten, ob sie jemanden im
Wasser finden. Sie haben bereits Hubschrauber losgeschickt.“
„Ach du Gott. Wo denn?“, entfuhr es Alex. Solcherlei Nachrichten bedrückten
ihn immer, allein der Tatsache wegen, dass sich ein derartiges Drama direkt in ih-
rer Nähe abspielte.
Marianne deutete in die entsprechende Himmelsrichtung und sagte: „Kann auch
sein, dass sich die Yacht in irgendeinem Hafen losgerissen hat oder dass sie ab-
sichtlich verlassen wurde, um die Versicherungssumme zu kassieren. Wir können
da nichts tun.“
„Aha.“
Trotzdem griff er sich das Fernglas, trat ins Freie und besah sich das recht glatte
Wasser in der Morgendämmerung. Aber er konnte nichts entdecken.
Das Meer war ein gefährlicher Ort. Und obwohl er zu keinem Zeitpunkt Angst ge-
habt hatte, wie er es eigentlich gewollt hatte, war er froh, dass ihnen während ih-
rer Reise nicht mehr passiert war.
Als die folgende Wache den Niedergang hinaufkletterte, seufzte er erleichtert und
freute sich auf noch zwei Stunden Schlaf.
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Der Morgen, nur wenige Stunden später, war in strahlenden Sonneschein ge-
taucht. Das Wetter war ganz ähnlich dem, bei dem sie in Kanada den Hafen
verlassen hatten. Nachdem Frühstück wurde Reinschiff angeordnet, was diesmal
hieß, alle Wachen hatten ihre Stationen zu erfüllen, das Wachsystem wurde außer
Kraft gesetzt, da sie bald in den Hafen einlaufen würden und bei den Vorbe-
reitungen jeder Mann gebraucht wurde. Zusätzlich wurden die Decksaufbauten
gewaschen. Danach wurden Fender und Leinen bereitgelegt, damit sie in der
Schleuse, wo sie ebenfalls festmachen mussten, griffbereit waren.
Danach enterten die meisten noch einmal auf, um die beigefangenen Segel hafen-
fein zu packen. Dazu waren mehr Leute notwendig als sonst. Micha, Markus,
Monique, Claudia, Andreas, Flo und Alex standen in den Fußpferden der Groß-
rah und falteten gleichmäßig und in Teamarbeit das riesige Segel zusammen, um
es dann mit Zeisern wieder an der Rah zu befestigen. Danach stiegen sie weiter
auf, um die wenigen Mann über ihnen zu unterstützen. Gute zwei Stunden später
standen sie wieder an Deck und begutachteten ihre Arbeit. Hier und da wurde
noch ein wenig kritisiert, aber Karl erklärte ihr Machwerk augenzwinkernd für zu-
friedenstellend.
Die Backschaft hatte Nudeln und Tomatensoße zubereitet und gegen Mittag saß
die ganze Mannschaft über ihre Teller gebeugt an Deck. Aus der Ferne drang Mo-
torenlärm heran und von der Küste her näherte sich ein Militärtransporter mit
Unmengen Touristen an Bord. Er umrundete die ROALD und einige winkten bezie-
hungsweise riefen etwas auf Englisch herüber, was Rick oder Dan beantworteten.

Nach dem Mittag, als alle Teller längst wieder im Abwasch verschwunden
waren, wurde die Maschine gestartet und die ROALD tuckerte langsam die Küste
entlang zur Schleuseneinfahrt.
Ijmuiden war ein Industriestandort, fast die gesamte Gebäudelandschaft an der
Küste bestand aus Fabriken und hohen Schornsteinen, die weiße, wolkenähnliche
Abgase in den makellos blauen Himmel spuckten.
Sie fuhren in die Schleuse ein und legten an Backbord an. Karl, der inzwischen
ein offizielles Kapitänshemd trug, damit ihn die Landcrew der Schleuse als An-
sprechpartner erkannte, stand auf dem Geländer der Brücke und rief den
Männern, welche die Taue an Land auf die Poller belegten, Kommandos zu.
Dabei sprang er grazil von der Brücke direkt aufs Schanzkleid und strahlte enor-
me Autorität aus.
An sich war Karl ein kleiner, eher unscheinbarer Mann, der an Bord aber unange-
fochten den Respekt der Crew und der Trainees hatte. Er war ein leiser, ruhiger
Mensch, der unbemerkt von der Brücke zum Bug huschen konnte, um dann
plötzlich neben einem zu stehen. Er mischte sich nur selten in die Vorgänge an
Bord ein, offenbar schien die Kommunikation zwischen ihm und der Führungs-
crew zu stimmen.
Ganz Herr der Lage schwang er auf dem Schanzkleid hin und her und gab ruhige,
knappe Anweisungen, wodurch das Anlegen schnell abgeschlossen war.
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Auf der anderen Seite des riesigen Schleusenbeckens hatte eine riesige weiße
Barkentine festgemacht, deren goldene Galionsfigur in der Sonne gleißte. Direkt
hinter der ROALD AMUNDSEN lag die Alexander von Humboldt, das grüne Schiff mit
den grünen Segeln aus einer bekannten Becks-Werbung. Unter den beiden Schif-
fen hatte sich im Laufe der letzten Jahre eine leichte Konkurrenz entwickelt, was
seinen Ausdruck fand, als man an Bord der Alexander von Humboldt anfing, die
Rahen zu brassen, wobei die Blöcke, durch welche die Tampen umgeleitet
wurden, quietschten.
Alles an Bord der ROALD lachte höhnisch. Erst vor wenigen Tagen hatten sie noch
einmal alle Blöcke geölt, um im Hafen gut auszusehen und selbstverständlich,
sich gut anzuhören. Ein Segelschiff durfte nicht soviel Lärm machen, das passte
einfach nicht dazu.

Aus der Schleuse herausfahrend, erstreckte sich vor ihnen ein riesiges Hafena-
real, von denen kleinere Hafenbecken abgingen. Mehrere Tanker schlichen
durchs Wasser, trugen ihre tonnenschweren Lasten in den Hafen hinein oder aus
ihm heraus. Überall erhoben sich riesige Lastkähne.
Alex stand achtern, abrufbereit für die Achterleine, und sah mit gemischten Ge-
fühlen auf die Landschaft. Vielleicht würde es gut sein, wieder einmal Land zu be-
treten.
Ein massiger Hubschrauber donnerte über sie hinweg, Richtung offenes Meer
und nachdenklich sah Alex dem Fluggerät nach. Ob das einer Hubschrauber war,
die nach dem Vermissten suchten?
„Wir haben einen Platz im Fischereihafen zugewiesen bekommen. Das ist etwas
abseits der anderen Großsegler.“, hörte er Karl sagen, der mit Jürgen gerade die
Navi verließ und zur Brücke schlenderte.
Das Dinghi, welches Steuerbord bereits im Wasser lag und fest vertäut auf Passa-
giere wartete, würde von Micha gesteuert werden. Er und zwei andere machten
sich bereit. Sie zogen dünne Rettungswesten über und stiegen die Jakobsleiter,
eine Strickleiter mit hölzernen Sprossen, die Bordwand hinunter. Mit Wucht riss
Micha den Motor an und das Dinghi brauste in weitem Bogen davon, um zu
erkunden, wo sie hinmussten.
Fasziniert sah Alex dem Beiboot hinterher. Damit würde er auch gern mal fahren.
Vielleicht konnte er jemanden überreden, mal mitfahren zu dürfen.
Sie bogen in ihr zugewiesenes Hafenbecken ein, wo schon zwei andere, kleinere
Segler lagen. Die ROALD driftete auf die Kaimauer zu, auf der erstaunlich viele
Menschen standen und ihr Eintreffen bestaunten. Karl gab schnelle Anwei-
sungen, Fender wurden über das Schanzkleid geworfen und festgebunden. Da
nicht viel Platz zum Manövrieren war, musste das Dinghi die ROALD mal achtern,
mal vorn an die Mauer schieben. Nach einer guten halben Stunden lagen sie si-
cher vertäut im Hafen von Ijmuiden.
Die gesamte Mannschaft wurde von einer stürmischen Unruhe ergriffen, was sich
Alex nur teilweise erklären konnte. Sie alle wollten an Land, das Gefühl haben,
sich endlich entspannen zu können.
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Karl trat in die Mitte derer, welche das Deck bevölkerten und kündigte an:
„Wir müssen noch vierkantbrassen.“ Damit wandte er sich an Alexander und sag-
te: „Ich hab gehört, du kannst das ganz gut. Willst du es im Großtopp
versuchen?“
Überrascht nickte dieser und André bot sich für den Vortopp an, was Karl akzep-
tierte.
„Klarmachen zum Brassen des Großtopps!“, rief Alex und André tat es ihm
gleich: „Klarmachen zum Brassen des Vortopps!“
Die Mannschaft teilte sich auf, die meisten standen eh bereits in der Nähe der Po-
sitionen. Alex stellte sich unter die Rahen des Großtopps, die an Backbord hart
angebrasst waren. Das bedeutete, dass die Brassen an Backbord geholt werden
mussten.
„An die Backbordbrassen, klar bei Steuerbordbrassen!“
Eingeschrickt war bereits, sie hatten damit gerechnet, noch einige Male brassen zu
müssen.
Von achtern kamen die Rückmeldungen und André Stimme wehte zu ihm her-
über, da die dessen Mannen direkt neben ihm standen und die Vortoppbrassen
an den seitlichen Nagelbänke holten.
„Dann fiert auf an Steuerbord, holt durch an Backbord!“
Die Rahen schwangen ziemlich genau zeitgleich mit denen des Vortopps herum.
Der Blick in das Rigg war umwerfend. Alles funktionierte, wie eine einzige, gut ge-
ölte, fein aufeinander abgestimmte Maschine. Vom Deck her kamen keine Rück-
fragen, alle taten ihre Arbeit. Es sah unbestritten prächtig aus.
„Fock fest!“, brüllte er. „Marsen fest! Bram und Royal fest!“
Er drehte prüfend den Kopf.
„Die Obermars noch ein kleines Stück! Ja, gut! Alles fest und belegen! An
Steuerbord die Lose rausholen!“
Sie taten, was er verlangte. Auch André war inzwischen fertig und die Menschen
am Kai applaudierten stürmisch. Verwundert sah Alex sich um und war gerührt.
Auch einige der Stammmannschaft beglückwünschten André und ihn zu dem ge-
glückten, reibungslosen Manöver. Was für ein Hochgefühl.
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Niederlande

Es dauerte noch eine gute Stunde, bis das Abschlusstreffen des Tages stattge-
funden hatte und die Hafenwachen eingeteilt waren.
Danach hatte eine Gruppe von etwa fünfzehn Mann beschlossen, unter ihnen
Andreas, Flo, Alex, Markus, Monique, Claudia, David, Richard, Dana und
Heiko, in die Stadt zu gehen, um Bier und Zigaretten zu kaufen.
Alex hatte fast zehn Minuten in seiner Reisetasche suchen müssen, bis er sein
Portemonnaie gefunden hatte, welches er das letzte Mal vor über vier Wochen in
der Hand gehabt hatte. Geld hatte er einfach nicht gebraucht und er war damit
nicht unglücklich gewesen.
Sie schritten frohen Mutes voran, die lange Kaimauer entlang, wo zum Anlass der
Regatta allerlei Buden aufgebaut wurden, um am Abend, sowie an den folgenden,
ausgiebig zu feiern. Das Areal war bevölkert mit Lastkraftwagen und kleinen
Transportern, von Gabelstaplern und Maschinen- und Lagerhallen. Sie fragten
sich durch und bekamen die Richtung gewiesen, bis sie vor einer breiten Straße
standen.
„Wir müssen da lang.“, entschied jemand und der Tross setzte sich wieder in Be-
wegung. In der Mitte der Straße hörten sie alle ein ohrenbetäubendes Hupen und
ein Lkw kam auf sie zugeschossen. Wie die Gazellen setzten sie auf den Bordstein
über. Niemand von ihnen hatte daran gedacht, vorher zu schauen, ob Autos
kamen. Das hatten sie alle seit langer Zeit nicht mehr tun müssen.
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Sie prusteten und lachten und Andreas erblickte eine Tankstelle. Sofort schlugen
sie deren Richtung ein und betraten immer noch aufgeregt schwatzend das Ge-
schäft der Tankstelle.
Flo trat an die Kasse und verlangte zwei Schachteln Zigaretten. Die Dame legte sie
auf den Tresen und Flo legte mehrere Münzen auf den Tisch. Die Frau besah sich
das kanadische Geld und schüttelte den Kopf. Flo merkte auf und fischte anderes
Geld aus seiner Brieftasche. Aber auch die deutschen Münzen wollte die Frau an
der Kasse nicht haben.
„Du, wir sind hier in Holland.“, wies ihn Alex zurecht und die Frau nickte und
meinte fordernd: „Gulden.“
Flo beteuerte daraufhin, dass sie bald wiederkämen und es ihm leid tue. Also ver-
ließen die ganze Gruppe die Tankstelle, von denen keiner daran gedacht hatte, in
welchem Land sie sich nun befanden.

Sie fanden nach einigem Suchen eine Bank, die noch geöffnet war und tausch-
ten Geld. Danach rückten sie in das kleine Städtchen ein und betraten den
hiesigen Supermarkt.
Auf der Suche nach einem Geschäft, das Lebensmittel führte, durchliefen sie
mehrere Straßen, die an Gassen von Kleinstädten oder Vororten erinnerten. In
den niedrigen Häusern, deren große Fenster sämtlichst gardinenlos waren, brann-
ten Lichter, aßen Familien friedlich zu Mittag oder plauderten bei einer Tasse Kaf-
fee.
Als Alex durch die Gänge der Süßwarenabteilung schlich, bemerkte er abrupt,
dass sich nichts bewegte, nur er war am Schwanken. Diesen Umstand erkennend,
wurde ihm schlagartig übel und er verspürte einen enormen Brechreiz aufsteigen.
Sein Blick fiel auf zwei seiner Lieblingsschokoriegel und er musste sich in den
Gang übergeben. Sofort drehte er sich um und rannte hinaus, zum nächsten
Baum, wo er sich gänzlich erleichterte.
„Na, alles fit?“, sprach ihn Flo an und sah zu den Einheimischen ringsum, die ihn
argwöhnisch begutachteten.
„Ich fasse es nicht. Da fahre ich über diesen riesigen Ozean und werde nicht see-
krank und muss in einem Supermarkt kotzen.“
„Willst du was trinken?“
Flo hatte ihm vorsorglich eine Flasche Limonade mitgebracht und reichte sie ihm.
„Danke.“
„Seltsames Gefühl, findest du nicht?“, fuhr Flo fort.
„Du meinst, an Land zu sein?“, fragte Alex und spuckte aus.
„Ja. Alles ist so furchtbar laut. Die Autos, die Tiere...“
„Stimmt. Und erstaunlich grün.“
Pflanzen hatten sie, mal abgesehen von einigen Algen in Küstennähe, nicht zu
Gesicht bekommen die letzte Zeit.
„Geht es dir besser?“
„Jau.“
„Willst’n Bier.“
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„Her damit.“
Sie öffneten die kalten Bierdosen und tranken einen Schluck, nachdem sie ange-
stoßen hatten.
„Weißt du, was ich auf der Uhr da hinten sehe?“, fragte Flo in die stille Leere hin-
ein.
„Nein, was?“
„Wir haben in zehn Minuten Hafenwache.“
„Ist nicht dein Ernst?“
„Sehe ich aus, als würde ich scherzen.“
„Ja, ständig.“, entgegnete Alex.
„Diesmal nicht.“
Beide sahen sich stumm an und rätselten, bis die Worte ihre wahre Bedeutung
erlangt hatten und sie aufsprangen, sich die Tüten mit Getränken griffen und los-
rannten. Gott sei Dank wussten sie noch in etwa, wohin sie mussten.
Schon nach wenigen Metern des Laufens waren sie jedoch außer Atem. An Bord
gab es keine weiten Strecken, die man hatte überbrücken müssen, und wenn
schon, dann keinesfalls in ungebührlich schnellem Schritt.
Alex hatte nicht einmal daran gedacht, eine Uhr mitzunehmen. So lange Zeit
hatte er sie nicht gebraucht.
Unterwegs tranken sie ihr Bier, so dass sie, als sie erschöpft an Bord ankamen,
schon leicht betrunken waren. An Bord waren nur wenige. Sabine und Karl saßen
auf einer der vielen Biergartenbänke, die sie an Deck verteilt hatten, zusammen
mit den dazugehörigen Tischen.
„Habt ihr Bier mitgebracht?“, fragte Sabine und Flo reichte ihr väterlichen Blicks
gütig eins hinüber.
In diesem Augenblick rief jemand etwas von der Wasserseite der ROALD her.
Sabine sah über das Schanzkleid und wurde gefragt, ob sie Bier an Bord trinken
würden. Sie nickte. Alex und Flo traten hinzu.
Im Hafenbecken schwamm ein graues Schlauchboot mit aufgedrucktem Logo der
Bierfirma Heineken. Palettenweise Bierdosen waren an Bord.
Die zwei jungen Männer reichten ihnen zwei Paletten hinauf und meinten, wenn
Not am Mann wäre, würden sie Nachschub liefern.
„Bestimmt?“, fragte Sabine begeistert.
„Ganz bestimmt.“
Sie hievten die Paletten auf den Tisch, an dem Karl saß.
„Was ist denn das? Und sagt jetzt nicht, es ist Bier. Das sehe ich selber.“
„Haben die gerade verteilt.“
„Wer?“
„Die Männer im Schlauchboot.“, antwortete Sabine geheimnisvoll.
„Umsonst?“
„Ich hoffe nicht.“, antwortete Flo: „Aber kostenlos, ja.“
Karl schüttelte nur den Kopf, zuckte mit den Schultern und nahm sich eins. Auch
sein Arbeitstag war vorbei.
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„Werbung ist alles.“
„Na, Gott sei Dank.“, pflichtete Sabine bei.
„Die spinnen, die Holländer.“, zitierte Flo.
Seit sie wieder an Bord waren und Alex das Schiff unter den Füssen schwanken
spürte, ging es ihm wieder besser.
„Ich hab in den Supermarkt gekotzt.“, berichtete er.
„Is’ wahr?“
Alex nickte und Flo fügte hinzu: „Wie ein Reiher.“
„Warum denn das?“
„Die Gänge waren so schmal und haben nicht so geschwankt, wie ich, würde ich
mal sagen.“
„Du warst landkrank?“
Sabine lachte auf. „Cool.“
Claudia trat hinzu und wurde von allen erstaunt angesehen. Sie trug Flos Cow-
boyhut, ein Tuch um den Hals, eine Sonnenbrille und die Gitarre aus der Messe.
Sie hatte eine Zigarette im Mundwinkel und stellte ein Bein auf die Bank.
„Hallo zusammen.“, begann sie mit tief verstellter Stimme: „Hier und heute,
anlässlich des Heimkehrens, werden sie Ohrenzeugen eines meiner wenigen Kon-
zerte.“
Und sie begann, irgendeinen alten Klassiker zu singen, mit tiefer Stimme und
langen Gitarrensoli, die auf der etwas missgestimmten Klampfe recht seltsam
anzuhören waren, aber sie amüsierten sich zusehends.
Vergessen war für kurze Zeit, dass der Ozean bereits hinter ihnen lag und die
Heimat vor ihnen. Das Gefühl von Heimeligkeit und Gemeinschaft, das sich
nicht, wie befürchtet, übers Land davon gemacht hatte, verhalf ihnen weiterhin zu
Spaß und Ausgelassenheit.
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Heim

Sie hatten den Abend in geselliger Runde verbracht.
Viele hatten sich nach Sonnenuntergang in eines der Festzelte begeben, die Füh-
rungscrew hatte sich zum Essen ein schönes Lokal in der Stadt gesucht.
Eine kleine Gruppe jedoch, bestehend aus Flo, Alex, Claudia, Dana und ihre
Freundinnen, Dan und Frederike, André, Monique und Heiko sowie Martin,
hatte sich mit einigen Flaschen Wein zum nahegelegenen Strand aufgemacht.
Nach beinahe einer halben Stunde hatten sie diesen noch immer nicht erreicht,
hatten sich jedoch auf riesigen, mit Gras bewachsenen Dünen wiedergefunden,
auf deren Kuppen eine Reihe beeindruckender Bunker stand, die wohl zu Kriegs-
zeiten ein Teil des Atlantikwalls gewesen sein mochten.
Sie ließen sich etwas weiter von den Bunkern nieder und plauderten, sahen
immer wieder am Horizont das Meer im Mondlicht leuchten und genossen den
ruhigen Abend.
Ein paar Füchse erregten ihre Aufmerksamkeit, die extrem zutraulich bis nahe an
sie heranschlichen. Aus Furcht, sich mit eventuellen Krankheiten der eigentlich
recht scheuen Tiere anzustecken, brachen sie mit leeren Flaschen wieder auf.
Beim Aufbruch sprachen sie davon, zurück nach Hause zu gehen, womit aber
keinesfalls Magdeburg gemeint war, sondern das Schiff, welches sie sicher und be-
ständig über den Ozean getragen hatte. Die ROALD AMUNDSEN stach besonders unter
den vielen Schiffen an der Kaimauer hervor. Nicht, weil sie so groß war, oder so
leuchtend, sondern weil es ihr Schiff war. Ihre ROALD. Sie war das einzige unbe-
leuchtete Schiff, dass einzige mit älteren Segeln, dass einzige mit dunklem Rumpf,
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dass einzig wirklich schöne Schiff in diesem Hafen. Sie sah aus wie ein Piraten-
schiff, das erfolgreich aus so vielen Schlachten hervorgegangen war, das von ihnen
gesegelt worden war. Jeder hatte im Laufe der Wochen irgendetwas wieder instand
zu setzen geholfen, jeder hatte etwas gestrichen oder geölt, etwas bekleedet oder
geflickt. Von jedem von ihnen steckte ein Stück in der ROALD AMUNDSEN. Und ge-
nau das machte sie einzigartig.

Der nächste Morgen war erfüllt vom Maschinenlärm des Hafenbetriebs. Ein
Lärm, den sie lange nicht hatten hören müssen. Verschiedene Aufgaben wurden
verteilt, es gab noch einige Dinge, die erledigt werden mussten an Bord.
Claudia und Evelyn entrosteten gefährdete Stellen, Flo und einige andere reinig-
ten noch einmal die Decksaufbauten, andere strichen das Dach des hinteren
Deckshauses. Markus und Monique hatten einen Korb mit Flaggen erhalten, die
sie an einen dünnen Tampen knüpften und die sie über die gesamte Länge des
Schiffs über die Toppen spannen mussten.
Alex und Andreas hatten den inzwischen in der Gruppe ausgearbeiteten Text des
Liedes, welches Karl in Auftrag gegeben hatte, vervielfältigt und überlegten sich
eine Art Choreographie, um den Kanon nach der Melodie von Bruder Jacob besser
zur Geltung kommen zu lassen. Sie einigten sich schließlich während eines Spa-
ziergangs durch den Hafen auf eine Aufteilung in drei Gesangsgruppen, immer
ein Auge nach dem nächsten Supermarkt offen haltend. Orangensaft und Müsli-
riegel sollten den Kater bekämpfen helfen.
Gegen Mittag waren die meisten Arbeiten erledigt und die Mannschaft ging
wieder ihren eigenen Bedürfnissen nach.

Alex lief allein durch die Schluchten zwischen den Lagerhallen und suchte ein
Telefon, obwohl er sich keinesfalls sicher war, ob er wirklich Zuhause anrufen
sollte. Etwas in ihm sträubte sich dagegen, nun plötzlich wieder ein ganz normal
funktionierender Teil dieser Welt zu sein. Er zermarterte sich das Hirn, was er am
Telefon am besten sagte, aber ihm fiel bei weitem nichts weiter ein, als die Tatsa-
che, dass sie wieder Land unter den Füssen hatten. Und dass es ihm gut ging.
Seine Eltern würden um diese Uhrzeit nicht zu Hause sein. Also rief er einem
Impuls folgend seine Arbeitsstelle an. Seit gut zwei Monaten hatte Alex eine neue
Chefin, die den langen Urlaub nicht gutgeheißen, sich aber an die Entscheidung
ihres Vorgängers gehalten hatte. Alex hatte seinen damaligen Vorgesetzten be-
knien müssen, ihm solange frei zu geben, aber dieser hatte sich schließlich erwei-
chen lassen. Ob sein Chef ihm diesen Traum ermöglichen wollte oder warum
sonst, Alex wusste es nicht genau. Es war schade, dass er nun woanders arbeitete.
„Hallo?“, schallte es aus dem schwarzen Telefonhörer. Seine neue Chefin war am
Apparat. Alex blickte durch die Plexiglaswand des Telefonhäuschens auf einen
malerischen Yachthafen.
„Ja, hallo, Alexander hier.“
Er hörte einen zustimmenden Laut am anderen Ende der Leitung.
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„Ich, äh, wollte mich erkundigen, wie groß die Chancen sind, noch zwei Wochen
Urlaub zu kriegen.“, brachte er gequält hervor. Ihm fiel es immer schwer, Bitten
gegenüber Vorgesetzten vorzubringen.
„Wieso denn das?“
„Ich könnte noch bis zur Ostsee mitfahren.“
Karl hatte ihm gegenüber diese Möglichkeit angesprochen und angeboten, ihm
einen Platz auf dem nächsten Törn zu besorgen.
„Wo bist du denn jetzt?“
„Niederlande.“
Kurzes Schweigen und Blättern am anderen Ende.
„Noch zwei Wochen. Nein, dass geht nicht, wir haben hier Notstand, es gibt
Krankheitsfälle und dergleichen. Wir können nicht auf dich verzichten.“, erklärte
sie.
„Aber ich, gibt es nicht irgendeine Möglichkeit?“
„Tut mir leid, Alex, das geht nicht.“
Er nickte und schwieg eine Weile.
„Wie war es denn? Hat es dir gefallen?“
„O’ ja, es war das beste...“, weiter kam er nicht. Tränen der Verzweiflung stiegen
ihm in die Augen und die Stimme versagte.
...das beste, was ihm je widerfahren war.
„Hallo? Hallo?“
„Ich ...ich bin noch dran.“
„Na, du kannst uns ja alles erzählen, wenn du wieder da bist. Wir sehen uns dann
in einer Woche.“ Sie legte auf.
„Scheiße!“, flüsterte er erstickt.
Schon jetzt fehlte ihm das Meer so sehr, dass es schmerzte, auch nur davon erzäh-
len zu müssen. Und streng genommen, war sein Abenteuer noch nicht einmal
zuende.
„Scheiße.“, wiederholte er noch einmal und legte endlich den Telefonhörer auf.
Allein der Gedanke, in dem Laden wieder arbeiten zu müssen, war furchtbar.
Dabei hatte ihm seine Arbeit vor der Reise einigermaßen Spaß gemacht. Aber
nun...
Während des Gesprächs hatte er die ganze Zeit nur einen Satz im Hinterkopf ge-
habt, war aber nicht auf die Idee gekommen, ihn auch auszusprechen.

Ich kündige.
Vielleicht war es ganz gut so. Vielleicht aber auch nicht. Wütend über die Um-
stände schoss er einen Kiesel über die Straße, nachdem er aus der Telefonzelle
heraus war.
Wild hin und her laufend, überlegte er. Seine Gedanken rasten, wirres Zeug über-
schlug sich, aber er kam zu keinem klaren Ergebnis, was ihn nicht weiter
verwunderte, schließlich war ihm nicht einmal klar, worüber genau er nachdach-
te.
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Ein guter Freund, der ihn nicht persönlich hatte verabschieden können, hatte ihn
kurz vor seinem Aufbruch zum Bahnhof damals noch angerufen und etwas gesagt,
was Alex nicht wieder vergessen hatte.

Wenn du die Chance hast, wegzubleiben, dann nutzte sie, und bleibe weg!
Auch dieser Freund wusste sehr genau, dass mit der Welt, in der sie lebten, nicht
alles zum Besten stand.
Wieder betrat er die Zelle und wählte die Nummer von Leonis Laden. Sie war
Filialleiterin einer Bekleidungskette.
„Schönen guten Tag.“, hörte er ihre Stimme und sofort schossen wieder Tränen
in seine Augen. Er war emotional total überfordert.
„Hi, ich bin es.“, flüsterte er.
„Hi, du. Wie geht es dir? Wo bist du? Was...?“
„Warte, nicht alles auf einmal. Langsam!“, unterbrach er ihre Aufregung.
„Ich freu mich so, von dir zu hören.“, sagte Leoni freudig. „Wir vermissen dich
alle sehr. Der Krümel fragt schon ständig, wann du wiederkommst.“
„Das wird noch ein paar Tage dauern.“
„Aber ihr seid doch schon wieder da. Warum dauert das denn noch so lange?“
„Weil wir erst noch nach Amsterdam müssen.“
„Ach, da seid ihr noch gar nicht?“
„Nein.“
Kurzen Schweigen knisterte in der Leitung, während Alex den Betrag seiner ge-
kauften Telefonkarte im Display des Telefons schwinden sah.
„Ich wollte nur Bescheid geben, dass es mir gut geht, alles noch heil ist und keiner
ertrinken musste.“
„Schön.“ Ihre Enttäuschung war unüberhörbar.
„Du mein Geld ist gleich alle, ich rufe noch mal an, wenn wir in Amsterdam sind,
ja? Sei nicht böse, ich...“
Im Hörer klickte es und er hörte nichts mehr. Wie gelähmt hängte er ein.
Das war nicht gut gelaufen. Und ganz anders, als er es erwartet hatte.
Es tat ihm leid, dass er Leoni nicht hatte zeigen können, wie sehr er sich auf sie
freute. Der bevorstehende Abschied wog schwerer.
Wieder an der frischen Luft sah er hilfesuchend in den blauen Himmel und at-
mete tief durch, doch er roch nur Abgase und hörte Motorenlärm.
„Scheiße.“

Wieder an Bord, hatten Andreas und er, die gesamte Mannschaft zusammenge-
rufen, um die Generalprobe für den Kanon zu absolvieren. Alex teilte die
Gruppen ein und zeigte ihnen ihre genaue Position. Dann erklärte er die
Stimmenverteilung, die sie unter anderem in weiblich und männlich getrennt
hatten, oder mal die Backbordseite, dann die Steuerbordseite.
Als sie sich alle geeinigt hatten, es so zu versuchen, hatten sich schon eine ganze
Menge Leute am Kai versammelt, da sie offenbar mitbekommen hatten, dass sich
etwas besonderes an Bord zutrug.

199



Sie begannen zu singen, Claudia gab den Takt vor, und das Lied erschallte zwi-
schen den Wanten des Schiffes. Strophe um Strophe sangen sie, ihre Begeisterung
wuchs von Zeile zu Zeile, da sie merkten, es klappte gut.
Als sie geendet hatten, applaudierte die Menge am Kai und Alex lachte in sich
hinein. Seine Stimmung hatte sich wieder gebessert.

Noch einmal unternahmen sie den Versuch, sich dem Strand zu nähern, was
ihnen dank der Entscheidung, einen anderen Weg zu wählen, auch erstaunlich
schnell gelang.
Der Strand war breit und feinsandig. Nicht viele Menschen aalten sich in der
Sonne. Sie ließen sich nieder, breiteten ihre Handtücher aus und genossen die
Sonne, die Ruhe und das Rauschen des Meeres.

Am Abend waren wieder genügend Bierreserven an Bord, was zu einem neuer-
lichen Umtrunk einlud. Sie hatten das Kapitänsdinner ausgiebig genossen. Zum
einen diente dieses traditionelle Mahl dazu, die Speisekammern leer zu räumen
und zum anderen, den Kapitän und die Steuerleute auch einmal beim Tellerspü-
len zu beobachten.
Andreas hatte fürstlich aufgetischt mit Hilfe vieler fleißiger Hände an Bord, es
hatte hervorragend geschmeckt.
Und nun saßen sie alle in einem der Festzelte. Sie unterhielten sich, alle schon
reichlich betrunken, und tanzten. Es war weit nach Mitternacht, als sie allein die
Zuschauer des Festzeltes bildeten. Aber die Holländer machten solange weiter, bis
sie gehen würden.
Sie hatten gerade die letzte Runde geleert, als aus der Dunkelheit Karl, Jürgen
und Marianne auftauchten. Sie waren nach dem Abspülen noch etwas trinken ge-
gangen. Sofort fing die gesamte Runde an, noch einmal den Kanon zum Besten
zu geben, als wären sie aufgefordert worden. Aber alle sangen es freiwillig zu
Ehren ihres verehrten Kapitäns, als Huldigung ihrer Gemeinschaft. Sie grölten,
was das Zeug hielt, Karl schien geschmeichelt, bis er nach einer Weile gebieterisch
um Ruhe bat und eiligst noch eine Runde für alle orderte. Wilder Applaus war
ihm dafür sicher. So setzten sie sich noch hinzu und feierten, als am Himmel ein
Feuerwerk erleuchtete, wie es bei Hafenfestivitäten üblich war. Das Leuchten am
Himmel barst in grüne, blaue, rote und gelbe Blumen, die zur Erde herab regne-
ten, während sie schweigend zusahen.
Alex schüttelte sich. Er hatte eine dicke Gänsehaut, die sich seit ihrem Gesang
nicht mehr vertreiben ließ. Bestätigend nickte er und seine Augen fixierten den
flimmernden Himmel. O’ ja, es ging ihm wirklich gut.

200



Hafenparade

Es war vier Uhr morgens, als Alex das Deck zur Hafenwache betrat. Claudia
war schon wach, oder zumindest anwesend, und saß auf der Brücke.
In nicht weniger als fünf Stunden würden sie nach Amsterdam aufbrechen und
die letzten fünfzehn Seemeilen ihrer Reise antreten.
„Na, schon wach?“, fragte sie.
Alex lachte nur und grinste: „Ich nicht, aber mein Kater schon.“
„Ich weiß, was du meinst:“
Er setzte sich zu ihr.
Beide trugen ihre dicken Segeljacken, es war ganz schön kalt geworden. Vor den
Sternen hingen dicke Wolken. Das japanische Schiff vor ihnen, die AHOGARE, hatte
noch immer ihre Decksbeleuchtung eingeschaltet, was für ausreichend Licht sorg-
te.
„Ist schon seltsam...“, sprach Claudia vor sich hin.
„Was?“
„Mir kommt es manchmal komisch vor.“ Sie sah ihn an. „Ich meine, dass ich hier
sitze und diese erstaunliche Reise hinter mir habe und nun erkennen muss, dass
sie zuende ist. Und eigentlich frage ich mich, wo diese lange Zeit hin ist. Wir sind
doch gerade erst in Kanada aufgebrochen.“
„Und erst gestern aufgeentert, dass erste Mal.“, bestätigte Alex ihre Gefühle.
„Und jetzt muss ich zurück in mein Leben und habe nicht die geringste Ahnung,
was ich da soll.“
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„Das scheint alles immer noch so weit weg und so fremd, obwohl es das eigene
Leben ist.“
Alex beschrieb einen weiten Bogen: „Fremd im eigenen Reich. Was für eine
Scheiße.“
„Ja.“
„Es war etwas ganz Besonderes, findest du nicht?“
„Ich kann es gar nicht glauben, dass es schon bald zuende sein soll.“, flüsterte sie
vor sich hinsinnierend. „Ich will noch nicht nach Hause.“
„Denkst du, ich? Ich wünschte, ich könnte, diejenigen, die mir wichtig sind,
herholen und weiter segeln, die ganze Welt sehen und erst dann zurückkehren,
wenn es beendet ist.“
„Beendet?“
„Ja.“ Alex nickte bestimmt. „Irgendetwas tut sich, eine Entwicklung hat be-
gonnen, weißt du, mit mir und ich weiß, dass sie noch nicht beendet ist. Ich bin
noch nicht fertig damit. Dazu waren die vier Wochen noch zu kurz.“
„Geht mir ganz ähnlich.“
Sie lächelte und sah hinauf in den leeren Himmel.
„Aber weißt du was? Eins dürfen wir nie vergessen. Wir sind die Helden vom
Atlantik.“
„Ja. Wir sind die Atlantikhelden.“
Die Nacht zirpte sanft ihr Lied, während sie auf der Brücke saßen und gemeinsam
träumten von Tagen, die sie wohl nie in ihrem Leben vergessen würden. Was
immer auch geschehen mochte, die letzte Zeit hat genug Bedeutung, um niemals
ganz verloren zu gehen, da waren sie sich beide sicher.
Die ROALD vergaß man nicht. Niemals.

Etwas knackte hinter ihnen.
Sich seiner Pflicht erinnernd, stand Alex auf und murmelte: „Ich sehe mal nach
den Leinen.“
Sie mussten ständig kontrolliert werden, denn auch wenn die Gezeiten hier nur
minimal waren, die Leinen durften nicht zu sehr durchhängen oder sich zu stark
straffen.
„Willst du noch Tee?“, rief ihm Claudia nach.
„Ja, danke.“
Er besah sich die Achterleinen, mit denen alles in Ordnung schien. Dann schritt
er zum Bug. Als er den Poller fast erreicht hatte, trat er plötzlich ins Leere und
fiel. Schmerz durchzuckte sein Schienbein und seine Hüfte und er schrie erstaunt
auf. Sofort rappelte er sich automatisch wieder auf und lief zur Mitte des Decks,
wo er sich vor Schmerzen nicht mehr halten konnte und der Länge nach hinfiel.
Claudia trat aus dem Dunklen und fragte:
„Ist alles in Ordnung? Was ist passiert?“
Sie hockte sich neben ihn und er hörte, wie sie angestrengt versuchte, sich das La-
chen zu verkneifen.
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Er jedoch stöhnte und spürte den Schmerz nachlassen. Claudias Lachen war an-
steckend und so fing auch er an, wild zu lachen, was die Schmerzen noch mehr
vertrieb.
„Was ist passiert?“, fragte er irgendwann.
„Na, wenn du das nicht weißt.“, antwortete Claudia: „Ich hab dich nach vorn ge-
hen sehen und auf einmal warst du weg. Dann gab es ein Geräusch, als würde
man einen Korken in eine hohle Flasche stopfen und dann warst du auch schon
wieder auf den Beinen und hast geschimpft wie ein Rohrspatz.“
„Echt?“
Langsam erinnerte er sich. Das Licht der AHOGARE hatte das Schanzkleid einen
langen, dunklen Schatten über das Vorschiff werfen lassen und er hatte darauf
Acht gegeben, nicht über eine der Leinen zu stolpern, als er plötzlich keinen
Boden mehr unter Füßen gespürt hatte. In der minimalen Schrecksekunde, die er
wie eine Cartoonfigur in der Luft gestanden hatte, war ihm die Luke der Farben-
last eingefallen. Offenbar hatte man sie nach dem Streichen nicht wieder ge-
schlossen. Und er hatte ihre dunkle Öffnung wegen des Schattens nicht gesehen.
Er war mit dem linken Schienbein und der rechten Hüfte am Rand der Metalllu-
ke hängen geblieben, sonst wäre er ganz hineingefallen. Er erinnerte sich, dass er
während seines Schreiens schon daran gedacht hatte, nicht soviel Lärm zu ma-
chen, um die anderen nicht zu wecken.
Claudia lachte noch immer und auch Alex hatte Tränen in den Augen. Schmerz
und Erheiterung hielten sich die Waage.
„Das war ein geniales Geräusch, glaub mir. Phump. Wie ein Korken. Du als
Schatten vor diesem Licht und dann plötzlich Phump. Genial.“ Wieder verfiel sie
in Lachen.
„Ja, ich wünschte, ich hätte das alles auf Film.“, presste Alex hervor und versuchte
aufzustehen, was ihm halbwegs gelang. Jedoch konnte er sein rechtes Bein nicht
schmerzfrei bewegen.
Großartig, dachte er, echt großartig. Warum musste immer ihm so etwas
passieren?

Am nächsten Morgen untersuchte Lara den Gefallenen und auch sie musste la-
chen, als er ihr die Geschichte bildreich beschrieb.
„Tja, gebrochen hast du dir nichts. Allerdings muss ich dich dringend darum
bitten, nicht mehr ins Rigg zu steigen.“
„Muss das sein?“, fing Alex an zu jammern. „Ich wollte doch noch einmal...“
„Das wirst du nicht. Du kannst das Bein kaum bewegen. Und das wird nicht
besser, wenn du Tarzan spielst.“
Widerwillig nickte er und versprach es.
„Danke.“
„Immer wieder gern.“

Sie hatten bereits abgelegt und waren im Kanal nach Amsterdam unterwegs, als
Alex sich humpelnd an Deck begab. Beim Frühstück hatten sie alle herzlich über
sein Missgeschick gelacht. Gefreut hatte es wahrscheinlich nur Isabelle.
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Genau diese war ihm in den letzten Tagen auch geflissentlich aus dem Weg ge-
gangen, was ihn nur noch mehr freute.
Wieder brannte die Sonne, Petrus schien mit den Feiernden dieser Regatta tat-
sächlich Mitleid zu haben und versorgte sie mit dem besten Wetter.
Alex ließ sich vor dem mittleren Niedergang nieder, wo noch immer eine Bank
stand und betrachtete das rege Treiben an Deck.
Sie brassten die Toppen gerade hart an, Andreas und Daniel hatten das Kom-
mando, während Hans-Josef, der Steuermann der Wache Eins, ganz vorn auf dem
Klüverbaum saß und einen Wasserschlauch dort anbrachte. Aus dem kam
Wasser, das die vielen kleinen Boote, die zuhauf durch den Kanal tingelten, auf
die nahende ROALD aufmerksam machen sollte, denn die ROALD würde im Falle
einer bevorstehenden Kollision nicht schnell genug ausweichen können.
Überall gingen die Menschen an Bord ihrer Beschäftigung nach, arbeiteten Hand
in Hand, scherzten, lachten, diskutierten, besahen sich andere Schiffe. Alex lä-
chelte versonnen vor sich hin. Sie schienen ihm um so vieles menschlicher, als sie
es am Anfang der Reise gewesen waren.
Alles, was auf dieser Reise geschehen war, die vielen großen und die noch zahlrei-
cheren kleinen Erlebnisse, deren genaue Erinnerung in seinem Kopf schon
wieder verblasste, hatten ihm in gewisser Weise einen Spiegel vorgehalten, um zu
erfahren, wer er selbst war. Als hätte man seinen Charakter auseinandergerissen
und ihm Fetzen für Fetzen zurück ins Gesicht geschleudert, so dass er nun das
Puzzle wieder zusammensetzen musste. Aber das würde einige Zeit in Anspruch
nehmen, soviel war sicher.
„Tut es weh?“
Irritiert und aus seinen Gedanken gerissen sah er hinauf in das Gesicht von
Martin.
„Was?“
„Tut die Hüfte noch weh? Ich hab gehört, was passiert ist.“
Stimmt. Martin war nicht beim Frühstück dabei gewesen.
„O’, ähm, ja...“, stammelte Alex.
Martin verzog den Mund und wollte sich schon wieder abwenden, hielt aber doch
inne und fragte:
„Kannst du...?“
„Würdest du wohl nicht so unnütze da herumstehen und mir mal helfen?“, un-
terbrach ihn Isabelle rüde.
„Würdest du dich wohl um deinen eigenen Kram kümmern?“, blaffte Martin zu-
rück und Isabelle sah sie beide vorwurfsvoll an.
„Kannst du nun gar nicht mehr ins Rigg?“, versuchte es Martin es noch einmal.
„Lara hat’s verboten. Sie kann da recht strikt sein. Außerdem kann ich das Bein
nicht mal richtig heben.“, antwortete Alex, innerlich ein Lachen von Martin
erwartend.
„Scheiße.“, versetzte dieser aber nur.
„Gerade heute. Ich wollte mir das Spektakel von ganz oben anschauen.“
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„Ich kann ja, äh, ein paar Photos machen. Auch wenn es nur ein schwacher Trost
ist.“, bot Martin an.
„Ja, danke.“ Alex gab ihm seine Kamera.
Martin band sie am Gürtel fest und wandte sich dem Großtopp zu. „Okay.“

Die Wasserstraße nach Amsterdam war brechend voll. Dicht an dicht fuhren
die mehr oder weniger großen Kolosse der alten Seefahrt an den vielen, voll-
besetzten Tribünen vorbei, von denen einige der Nationalhymnen gespielt
wurden.
Zwischendurch fuhren viele kleine Boote, von der prunkvollen Hochseeyacht bis
zum hölzernen Ruderboot. Sogar eine Badewanne und ein umfunktionierter
Müllwagen mit Bootsrumpf waren dabei.
Von irgendwoher wehte die deutsche Nationalhymne herüber. Sofort sprang Ma-
rianne zu dem Tampen, an dem die Nationalflagge gehisst war und setzte sie auf
Halbmast.
„Warum machst du das?“
„Weil das heißt, dass wir verstanden haben und zurückgrüßen.“
Daraufhin eilten alle zur Steuerbordseite, von wo die Musik kam und lehnten
sich übers Schanzkleid, schlugen dabei mit den flachen Händen einen trom-
melten Rhythmus gegen die Bordwand und ließen eine Laolawelle nach der
anderen starten. Sie alle zelebrierten ihre Heimkehr. Eine Feier des Heimkehrens,
an der er nicht richtig teilnehmen konnte. Seine Hüfte und sein Herz standen
ihm dabei im Weg.
Immer enger wurde das Gedränge, immer gewagter die Manöver der kleinen
Wasserfahrzeuge. Aber Andreas behauptete, es könne gar nichts schief gehen. Ob-
wohl es schlimmer auf dem Wasser zuging, als auf allen deutschen Autobahnen
mit Superstau. Den Holländern lag die Seefahrt im Blut. Sie kämen praktisch alle
in einem Boot zur Welt.
Gut ein Dutzend hatte sich ins Rigg zurückgezogen, unter ihn auch Claudia,
Monique, Sabine und André. Sie alle begutachteten das Spektakel aus erhabener
Höhe, was ihnen Alexanders Neid einbrachte.
Das Rigg sah ungewohnt bunt und fröhlich aus, dank der vielen Flaggen, die
Monique und Markus gespannt hatten.
Die Bebauung am Ufer wurde dichter, alte und moderne Gebäude wechselten
sich ab, als die ROALD mit einem Brummen der Maschine ihre fahrt verlangsamte
und beidrehte. Sie hatten ihren Anlegeplatz erreicht. Menschen drängten sich
dicht an dicht am Kai, selbst die Poller, wo sie ihre Leinen belegen sollten, waren
nicht zu sehen.
Andreas stand auf dem Deckshaus, in der Hand eine vorbereitete Wurfleine. Das
waren dünne Seile mit einer schweren Kugel mit Eisenkern, die man an Land
warf. An ihnen waren die eigentlichen Festmacherleinen, die dann mit Hilfe der
Wurfleinen von den Menschen an Land hinübergezogen werden konnten.
Karl rief nach hinten: „Wurfleinen los.“
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„Wohin soll ich denn werfen? Da stehen überall Menschen.“ Und er schrie, sie
sollen doch Platz machen, damit sie sich nicht verletzten. Aber sie gingen nicht.
„Leinen über!“, rief Karl noch einmal.
„Wohin denn?“, gab Andreas gereizt zurück.
„Ist egal. Wirf einfach. Ich brauche die Leinen.“
Andreas warf und traf tatsächlich einen der Touristen oder Einheimischen, sie sa-
hen alle gleich aus, welcher jedoch sofort zugriff und die Achterleine zu sich hin-
überzog und auf den Poller belegte, welchen Andreas ihm zeigte.
Als alle Leinen festgemacht und der Maschinenlärm abgestorben war, trat Karl
von der Brücke aufs Deck und sagte: „So. Das war’s.“
Diese Worte hatte Alexander nicht hören wollen. Eine Gänsehaut lief ihm un-
gefragt über den Rücken.
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Amsterdam

Nur Stunden später waren sie zur offiziellen Parade aufgebrochen, welche
durch die gesamte Innenstadt führen würde. Mannschaft um Mannschaft, von je-
dem Schiff, das an der Regatta teilgenommen hatte, war zumindest eine Delegati-
on anwesend, schlängelte sich in einem endlosen Tross durch die teilweise ziem-
lich schmalen Gassen.
Sie alle schrieen und lachten ausgelassen, feierten ihre bestandene Reise, feierten
ihr Beisammensein und die Euphorie, die man hatte, wenn man von Publikum
bejubelt wurde. Und Publikum gab es reichlich. Beidseitig säumten die Massen
die Strassen, jubelten und klatschten mit, warfen Papierschlangen und Konfetti.
Hin und wieder hockte sich ganz plötzlich eine Mannschaft auf den Boden und
alle nachfolgenden taten es ihr gleich. Wenn dann die erste Mannschaft unter
Johlen aufsprang, folgten die andern und eine wogende Welle aus Menschen spül-
te durch die Strassen. Gänsehaut und Euphorie waren nicht mehr wegzudenken.

An Bord hatte man inzwischen wieder die Bänke aufgestellt, und den alten
Käpt’n Brigg an die Rahnock der Fock geknüpft sowie die Flagge von ROALD PIRATE

RADIO, dem Funkspiel von Micha und Sabine angeschlagen.
Käpt’n Brigg war ein zusammengenähtes Ölzeug, dass mit Decken und allerlei
anderen Stoffen ausgestopft war. Sabine hatte ihm ein Gesicht gemalt, man hatte
aus einem Mopp Haare für ihn gemacht und ihm Stiefel angezogen und so hing
er in zehn Metern Höhe in einer Schlinge. ROALD AMUNDSEN, das Piratenschiff.

Der Tag neigte sich dem Ende entgegen. Flo hatte bei einem Fischer kübelweise
Eis besorgt, welches Bierbüchsen und Weinflaschen sorgsam hütete, einige andere
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hatten Würstchen und Steaks gekauft und alles lag nun appetitlich angerichtet
auf den hölzernen Tischen, umgeben von riesigen Schüsseln voll Kartoffel- und
Nudelsalat. Micha und Sabine hatten an die Crews der Schiffe, die an ihrem Spiel
teilgenommen hatten, Einladungen zu dieser Party übermittelt und nach und
nach fühlte sich das Deck mit fremden Personen.
Den ganzen Tag über hatten Schaulustige den Kai belagert, sie waren sich alle
vorgekommen, wie Zootiere. Die Touristen und Einheimischen hatten ihnen so-
gar die Bissen Nachmittagskuchen weggeguckt. Überall in dem riesigen Hafen
standen Bierbuden, Imbisswagen und Fahrgeschäfte. Von überall röhrte Musik
und Gelächter, ein Heidenlärm lag in der Luft. Und das Hafenbecken war noch
immer brechend voll mit allerlei Booten und Yachten.
Hinter ihnen lag das militärische Segelschulschiff Brasiliens, deren goldene
Galionsfigur gnädig zu ihnen hinabschaute, denn das Schiff hatte mindestens die
doppelte Größe der ROALD. Beim Einlaufen hatten auf deren Rahen die Kadetten
gestanden, wie Statuen. Es war ein erhabenes Bild, wenn solch ein Monstrum aus
Metall anlegte und die Soldaten in sechzig Metern Höhe reglos standen und so ta-
ten, als würde sie das alles nichts angehen.
Andreas war in die Wanten geklettert und rief die Mannschaft der ROALD zu-
sammen. Es wurde Zeit für das Ständchen.
Stille legte sich in gespannter Erwartung über das Deck, als die Stimmen einsetz-
ten und ihr aller Lied schmetterten. In allen Gesichtern stand Freude und
Staunen, in ihren Augen waren all die Abenteuer zu sehen, die sie erlebt hatten,
all der Wind und die Wellen, welche sie hatten erdulden, all die Niederlagen, die
sie hatten hinnehmen müssen und all die Siege, die sie errungen hatten. Jeden an
Bord ergriff Gänsehaut, viele schüttelten sich unbewusst. Sie waren alle eins in
diesem Spiel. Alle waren sie eins.
Jubel und Geschrei brach aus, als sie fertig waren. Jede Mannschaft hatte während
des Gesangs gejohlt, wenn ihr Schiffsname gefallen war.
Das Buffet wurde eröffnet und sie feierten bis spät in die Nacht. Micha und
Sabine kürten die Sieger ihres Spiels, Mannschaft trank mit Mannschaft, bis sich
immer kleinere Grüppchen bildeten, mit gemischten Nationalitäten von den un-
terschiedlichsten Schiffen.
Ein gigantisches Feuerwerk erhellte minutenlang den Nachthimmel, buntes Licht
spiegelte sich in Tausenden Augen, alle vereint in ihrem Blick in den lodernden
Himmel der Nacht, welcher keinen Unterschied zwischen ihnen machte. Niemals.
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Letzte Wache

Alex betrat das Deck mit zwei riesigen Krügen Bier, die er gekauft hatte. Das an
Bord befindliche Bier war längst aufgebraucht. Fleißige Hände hatten die meisten
Spuren der Party bereits wieder beseitigt. Es war erstaunlich, wie sehr die Mann-
schaft Wert auf die Unversehrtheit ihrer ROALD legte.
Es war vier Uhr morgens und mal abgesehen davon, dass er noch immer betrun-
ken war, war er hundemüde.
Sascha trat an Deck, sie war mit ihm zusammen zur Hafenwache eingeteilt
worden.
Als sie die Becher sah, grinste sie und sagte:
„Hast du Angst, uns wird langweilig?“
„Nein. Aber ich hatte noch keine Gelegenheit, mit dir einen zu trinken und nun
ist die letzte Gelegenheit.“
„Na dann.“ Sie griff sich einen der Halbliterbecher und stieß mit ihm an. Beide
tranken einen tiefen Schluck.
„Morgen werde ich einen gigantischen Schädel haben.“, fluchte Alex leise vor sich
hin.
„Ach, das ist morgen. Da kannst du dir bei Tageslicht Gedanken drüber machen.“
„Machst du dir eigentlich nie Gedanken?“
„Doch. Viele. Aber erst, wenn sie mir auch etwas nützen.“
„Autsch.“, gab sich Alex getroffen.
„Das passiert. Irgendwann kriegst du auch deinen Kopf in den Griff, glaub mir.“
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Sie plauderten eine Weile über das Schiff und die Reise, tranken ihr Bier, bis es
alle war.
„Soll ich noch welche holen?“, fragte Sascha und stand auf.
„Gibt es denn noch welches. Ich glaube, die Buden sind inzwischen alle dicht.“
„Überlass das mal mir.“
Sie verschwand kurz im Inneren des Schiffs und kehrte mit vier Flaschen zurück.
„Kleine Privatreserve.“
„Danke.“
Wieder stießen sie an.
„Ich habe heute mit dem Kapitän der EYE OF THE WIND gesprochen, du weißt schon,
das Schiff, weswegen ich eigentlich Segeln ging.“
Sie nickte aufmerksam.
„Er war hier auf der Party. Ich hab ihn zu seinem Schiff begleitet und ihm die Ge-
schichte meines Traums erzählt. Er hat mir eine Führung angeboten.“
„Das ist doch schön.“
„Aber gestern Abend ging es nicht, weil er den Schlüssel nicht hatte und alle Tü-
ren zugesperrt waren. Sein Erster Offizier hatte die Schlüssel und der war auf
einer anderen Party, wo der Kapitän auch noch hin wollte. Also war ich nur an
Deck. Er meinte, ich könne ja morgen wiederkommen, aber das geht nicht. In ein
paar Stunden fahren wir bereits ab.“
„Scheiße.“
„Ja.“
Beide schwiegen ein Weilchen, bis sie die Stille brach.
„Und?“, Sascha sah ihn forschend an: „Bist du inzwischen drüber hinweg?“
Ertappt hielt Alex beim Trinken inne.
„Woher weißt du...“
„Das ist ein Schiff. Hier hält sich kein Geheimnis lange. Sie wollte dich nicht.“
„Das klingt sehr hart.“
„Das ist es auch.“
„Yep.“
„Hast du dich auch schon mal an Bord verliebt?“
„Bist du denn sicher, dass es Liebe ist?“
Fragend sah er sie an.
„Dieses Schiff ist eine Person.“, begann sie und sah schwärmerisch ins Rigg: „Eine
Person, die auf jeden Fall Einfluss auf dich hat. Wenn du die ROALD verlässt, dann
liebst du sie, oder du hasst sie. Eine Reise auf ihr kann ein einschneidendes Erleb-
nis in deinem Leben sein.“
„Das kannst du laut sagen.“, pflichtete er ihr bei.
„Die Menschen erleben so viele wunderbare Dinge an Bord, die da draußen nicht
mehr so einfach zu finden sind. Wenn sie daran Gefallen finden, so wie du es un-
übersehbar getan hast, dann müssen sie diese Euphorie ausleben. Manche drehen
frei, andere verfallen in wortlose Schwärmerei und einige übertragen diese Gefüh-
le auf andere Sachen.“
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„Wie meinst du das?“
„Es ist kein Wunder, dass man sich an Bord verliebt.“ Sie sah ihn scharf an. „Weil
man das Schiff nicht mit ins Bett nehmen kann.“
„Du meinst, ich habe mich eigentlich in die ROALD AMUNDSEN verliebt?“
„Oder in den Ozean. Oder in das Leben hier.“, bestätigte sie.
„Willst du damit sagen, ich bin momentan nicht ganz zurechnungsfähig?“
„Würdest du das bestreiten?“
„Nein.“, seufzte er und trank einen Schluck.
Sie schwiegen eine Weile.
„Auch ich hab mich verliebt.“, sagte sie: „In einen Menschen an Bord. Aber es hat
nicht funktioniert. Weil ich irgendwann herausfand, dass es nicht er war, sondern
das Schiff und das Leben.“
„Bist du deshalb wieder zurückgekommen?“
„Deshalb habe ich alles geändert. Einschließlich mir selbst.“
„Ich will nicht von hier weggehen.“
„Aber das musst du.“
Empört sah er sie an.
„Erst, wenn du genügend Abstand hast, wirst du richtig beurteilen können.“, er-
klärte sie lächelnd. Sie drehte sich eine Zigarette und bot sie ihm an. Er nahm sie.
„Wenn du wieder Zuhause bist und nicht klarkommst, werden sie dir erzählen,
dass das Leben hier nicht das wahre Leben ist. Sie werden die Reise als Illusion
bezeichnen. Bis zu einem gewissen Grad haben sie damit auch recht. Entscheiden
musst dann du, was richtig ist.“
„Aber sie waren nicht dabei, sie können das doch gar nicht beurteilen.“ Inzwi-
schen lallte er ein wenig.
„Da ist was Wahres dran.“
Wieder schwiegen sie und lauschten dem leisen Pfeifen des Windes im Rigg und
dem Knarksen der Leinen.
„Bist du eigentlich sicher, dass du dich verliebt hast?“, wollte sie wissen.
Alex zuckte mit den Schultern.
„Ich meine, kannst du dir irgendwie ein Leben mit ihr vorstellen?“
Er dachte eine Zeit lang darüber nach und schüttelte dann den Kopf.
„Wenn ich an mein Leben denke, fällt mir eigentlich nur Leoni ein.“
„Dann solltest du deine Gefühle für diese Leoni ordnen.“
Betroffen sah er zu Boden und stellte sich Leoni vor, wie sie ihn am Bahnhof
empfing, ihn anlächelte und er sich sicher sein konnte, wirklich wieder daheim zu
sein.
Völlig betrunken erhob er sich und reichte Sascha die Hand.
„Es ist mir eine Ehre, dich kennengelernt zu haben.“
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Abschied

Beim Frühstück war niemand so recht fröhlich. Das lag zum einen an den be-
reits gepackten Taschen und ihre Bedeutung des Abschieds und zum anderen an
dem mächtigen Kater, den die meisten hatten. Lara hatte eine kollektive Packung
Kopfschmerztabletten in der Messe ausgelegt, wofür ihr einige äußerst dankbar
waren.
Alex saß missmutig mit Flo, André und Claudia auf der Gangway und igno-
rierten die vielen Schaulustigen, die auch an diesem Tag die Kais zu Hundert-
tausenden bevölkerten.
Viele versprachen, sich zu schreiben. Alex nahm von diesem Versprechen Ab-
stand, da er es sowieso nicht einhalten würde. Fernkonversation war nicht seine
Stärke. Als der Zeitpunkt des Abschieds immer näher rückte, wurde die Laune
immer schlechter. Abwechselnd hatten sie Tränen in den Augen, trösteten sich
und umarmten einander.
Alex begab sich auf die Suche nach Sabine, die achtern am Deckshaus stand. Als
er sich verabschieden wollte, brachen sie beide in Tränen aus und Alex tat es im
Herzen weh, sie und all die anderen verlassen zu müssen.
Beherzt drückte sie ihm eine kleine Tüte in die Hand. In ihr war eine kleine Rolle
Hüsing. Das war ein gelabsaltes Garn, welches zum Umwickeln von Tampen
diente.
„Damit du wenigstens den Geruch mitnimmst.“
Dankbar umarmte er sie noch einmal.
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Danach gab er jedem, den er antraf, die Hand. Karl wünschte ihm alles Gute und
riet ihm, wenn er das Schiff wieder beträte, solle er weitergeben, was er an Gutem
an Bord erfahren hatte. Und Alex versprach es.
Andreas verabschiedete ihn mit dem in letzter Zeit häufig verwandten Gruß, den
Flo eingeführt hatte. Er klatschte sich zweimal mit der flachen Hand gegen die
Stirn und hob sie danach.
„Wir sehen uns.“, sagte er schlicht. Abschiede waren ihm offenbar unangenehm.
Flo stieß ihn an.
„Weißt du, was ich am meisten vermissen werde?“
„Was denn?“
„Meine Tasse. Ich glaube, zuhause leide ich erst mal an Kadmiummangel.“
Alex brauchte eine Weile, bis er begriff, dass Flo auf den abblätternden pink-
farbenen Lack seiner Tasse anspielte.
Claudia, die an Bord bleiben würde, da ihr Freund sie am nächsten Tag persön-
lich abholen würde, fiel ihm schluchzend in die Arme. Sie flüsterte ihm ins Ohr:
„Niemals vergessen. Wir sind die Helden.“
„Das sind wir.“
Auch Flo, Monique und André hatten hart mit dem Abschied zu kämpfen. Eben-
so der Rest der Reisegruppe, die nur widerwillig und schweren Herzen ihre Ruck-
säcke schulterten und von Bord gingen.
Ein Wassertaxi würde sie zum Bahnhof bringen.
Sascha stand auf der Brücke, als Alexander zu ihr stieß. Beide umarmten sich und
Sascha strahlte ihn an.
„Zeit zu gehen.“
„Ja.“, schluchzte er hilflos.
„Und genug Zeit, um wieder zurück zu kehren.“
Entschlossen nickte er und nahm seine Tasche auf.
Er war einer der letzten, die gingen. Die anderen waren schon ein Stück vorge-
laufen zur Anlegestelle des Bootes.

Tief atmete er ein und sah ein letztes Mal in des so edle Rigg, ließ seinen Blick

über die Nagelbänke schweifen, das Schanzkleid entlang.

Dann folgte er den anderen.
Sie mussten eine Weile auf das Boot warten. Alle standen sie da, einige rauchten,
andere saßen erschöpft auf ihren Taschen. Hier und da sah Alex gerötete Augen.
Fast keiner sagte ein Wort.
Sie alle hatten Mühe, ihre Traurigkeit im Zaum zu halten. Keinem von ihnen war
es gelungen, sich unbekümmert in sein altes Leben zu stürzen, denn alle würden
Erinnerungen mitnehmen, die einiges in ihrer Welt in Frage stellten. Alte Ent-
scheidungen würden unweigerlich in anderem Licht erscheinen und neue muss-
ten getroffen werden.
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Das Boot legte an und sie stiegen ein. Alex fand ein Fleckchen ganz hinten, wo er
sich müde und ausgelaugt niederließ, als das Boot sich bereits in den Strom aus
Wasserfahrzeugen einschleuste.
Noch einmal sah er das Rigg der ROALD zwischen den vielen Masten. Das Boot
wurde schneller und die ROALD immer kleiner. Traurig und innerlich leer sah er
sich die vielen Menschen an, denen es nicht anders erging, als ihm selbst und er
musste lächeln.
Alexander Paré hatte die Einsamkeit auf See gesucht, um sich dort zu erkennen,
gefunden hatte er sich jedoch in der engen Gemeinschaft auf der ROALD AMUNDSEN.
Als die ROALD beinahe seinem Blick entschwunden war, blies er einen Handkuss
in ihre Richtung und dachte noch einmal an die unendlich blauen Weiten des
Ozeans.

Au révoir, mon ami.
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