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Für Richard James Hellriegel, der seinen Frieden
gefunden hat.
Rick war mein Freund, ist mein Seelengefährte
und wird für immer mein Bruder bleiben.
James Nalepka

Vorwort
zur neuen Ausgabe
Das erste Mal hörte ich von der Rose-Noëlle, als meine Frau
und ich auf einem Katamaran zu Besuch waren, der Anfang
1990 in der Nähe unseres schwimmenden Heims in Grenada
vor Anker lag. Der Besitzer des Boots stammte aus Minneapolis und seine Schwester hatte ihm gerade einen Zeitungsartikel über einen anderen Mann aus Minneapolis geschickt,
der angeblich erstaunliche 119 Tage auf einem gekenterten,
halb überfluteten Trimaran übers Meer getrieben war. In dem
Artikel hieß es, verschiedene Funktionäre und Mitglieder der
Öffentlichkeit hielten die Geschichte für einen Schwindel.
1982 war ich selbst 76 Tage lang auf einem Rettungsfloß
übers Meer getrieben; ich hatte daher größeres Verständnis
für die Besatzung der Rose-Noëlle als die Skeptiker. Auch in
meinem Fall hatte ein Funktionär etwas Ähnliches behauptet,
nämlich dass meine Geschichte erlogen sei, als ich 1982 die
Geschmacklosigkeit besaß, lebendig wieder aufzutauchen.
Solche Reaktionen sind verbreitet. Auf die erste Euphorie: »Er
hat’s geschafft! Unglaublich!« folgen häufig Äußerungen wie:
»Tut mir leid, aber das ist unglaubwürdig. Das muss er irgendwie inszeniert haben.« Die dazugehörigen Begründungen
machen in der Regel keinen Sinn. Wer sollte sich monatelang
mit Hunger und schmerzhaften Ekzemen herumquälen und
dabei seinen gesamten materiellen Besitz verlieren –, nur um
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am Ende an irgendeiner Fernsehshow im Surreality-TV teilzunehmen? Vermutlich ist auch das nicht wirklich unmöglich,
aber wer Vergleichbares durchlitten hat, weiß, dass es deutlich
unwahrscheinlicher ist, einen solchen Schwindel zu inszenieren, als die Situation tatsächlich zu erleben. Ich denke, Zweifel sind vor allem deswegen verbreitet, weil viele nicht glauben
können, dass die menschliche Kreatur tatsächlich so widerstandsfähig ist. Außerdem kann es für diejenigen, die den
Überlebenden schon abgeschrieben haben, peinlich werden,
wenn er wieder auftaucht. Wenn Menschen in ihrer offiziellen Funktion etwas verkehrt gemacht und beispielsweise die
Lage bei der Rettungsaktion falsch eingeschätzt haben, stehen
sie dumm da, wenn die Verschwundenen überleben. Dann
haben sie nicht nur einen Fehler gemacht, sondern das auch
noch unter den Augen der Öffentlichkeit.
Ich hatte den Großteil meines Lebens damit verbracht, alle
möglichen Schiffe zu segeln, darunter seit 1960 auch Mehrrumpfboote. Ich war am Bau einiger Trimarane beteiligt,
hatte auf einem Trimaran gelebt und verschiedene andere
Mehrrumpfboote entworfen. Bis zur Jahrtausendwende sind
Mehrrumpfboote deutlich bekannter geworden und haben
Eingang in die Yachthäfen der westlichen Welt gefunden,
größtenteils dank der Erfolge beim America’s Cup. Vorher
waren sie von der Gemeinschaft der Dickschiffsegler viele
Jahrzehnte lang geschmäht worden. Ich hielt das für absolut
unfair. Ihre Kritiker betrachteten diese Boote als gefährlich,
weil sie bei starkem Wind oder hohem Wellengang kentern
können. Waren sie einmal durchgekentert, erwies es sich als
praktisch unmöglich, sie wieder aufzurichten.
Diese Kritiker aber ignorierten eine schlichte Tatsache:
Viele traditionelle Arbeits- und Freizeitboote mit nur einem
Rumpf, darunter die meisten Großsegler, richten sich nicht
automatisch wieder auf, wenn sie in eine Schräglage von
mehr als 90 Grad geraten. Tatsächlich sind die Selbstaufrich10

ter unter den Einrumpfbooten eine ausgesprochen moderne
Erscheinung. Einrumpfboote, die nicht doppelwandig ausgelegt sind, neigen sehr viel schneller zum Überschlagen und
Durchkentern als Mehrrumpfboote, weil sie ein deutlich
geringeres aufrichtendes Moment haben, unabhängig davon,
wie groß sie sind. Und sogar manche Selbstaufrichter bleiben
bei starkem Wellengang trotz allem kopfüber im Wasser hängen. Und selbst Boote, die sich aufrichten können, solange
kein Wasser eindringt, sinken, weil sie schlicht volllaufen.
Begeisterte Anhänger von Mehrrumpfbooten vertreten
außerdem die Ansicht, dass das Kentern eines Mehrrumpfbootes so wahrscheinlich sei wie das Sinken eines Schiffes
mit nur einem Rumpf: Daran können verschiedene bauliche
Fehler schuld sein, die Kollision mit Treibgut oder mit einem
anderen Schiff. Die Überlebensrate von Mannschaften gesunkener Boote ist erschreckend gering. Zum Vergleich: Praktisch
alle Mehrrumpfboote bestehen aus Material, das schwimmt,
und sie haben keinen Ballast an Bord. Das bedeutet, die meisten sinken nicht, selbst wenn sie ein Loch haben. Alle meine
Nachforschungen zu den bekannten Kenterungen der letzten
Jahrzehnte haben gezeigt, dass die Überlebensrate von Mannschaften auf gekenterten Mehrrumpfbooten und selbst die
Bergungsrate der Boote erstaunlich hoch sind. Vergleichbares
gilt nicht für Einrumpfboote, die gesunken oder gekentert
sind. War diesen Untersuchungen zufolge das Schlimmste
erst einmal passiert und das Mehrrumpfboot durchgekentert,
konnte es immer noch als äußerst stabile, erstaunlich geräumige und überraschend gut ausgestattete Rettungsinsel dienen.
Im Grunde handelt es sich im Fall der Rose-Noëlle wirklich
um eine ungewöhnlich lange Geschichte, die auf den ersten
Blick schwer zu glauben ist. Dennoch erschien es mir durchaus plausibel, dass man auf einem durchgekenterten Mehrrumpfboot 119 Tage über das Meer treiben kann. Schließlich
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überlebten Maurice und Marilyn Bailey (117 Days Adrift,
ursprünglich erschienen beim Verlag Sheridan House) ähnlich lange, und sie hatten nur eine Rettungsinsel und ein aufblasbares Schlauchboot. Da leuchtet es ein, dass der Überlebenskampf auf dem Meer mit einer deutlich größeren
schwimmenden Plattform voller Werkzeuge und Lebensmittel erheblich leichter sein würde. Im Lauf der Jahrzehnte habe
ich verschiedene Artikel geschrieben und die Ansicht vertreten, dass Mehrrumpfboote (Katamarane mit zwei Rümpfen,
Boote mit Ausleger und Proas oder Trimarane mit drei Rümpfen) zum Sichersten gehören, was auf dem Meer schwimmt.
Der Fall Rose-Noëlle passt zu meiner Sicht der Dinge und
dem, was angesichts zahlreicher Überlebensgeschichten auf
dem Meer logisch erscheint.
Als meine Frau und ich im Frühjahr 1990 aus der Karibik
nach Maine zurückkehrten, befand sich im Poststapel, der
sich in den neun Monaten unserer Abwesenheit angesammelt hatte, ein Brief von Jim Nalepka, jenem Einwohner von
Minneapolis, der an Bord der Rose-Noëlle unterwegs gewesen war. Außerdem erfuhr ich, dass ein Freund von mir den
Skipper John Glennie vor Jahrzehnten gekannt hatte und sich
für seine Kompetenz verbürgte. So viele Zufälligkeiten im
Zusammenhang mit der Geschichte der Rose-Noëlle konnte
ich nicht ignorieren.
Jim Nalepka hatte mir geschrieben, weil er kurz nach seiner Rückkehr an Land eine Ausgabe von Im Atlantik verschollen (Adrift) gesehen hatte, in der ich mein eigenes Überleben
auf dem Meer schilderte. Er dachte, ich könnte ihm helfen, ein
Buch über seine Erfahrungen zu schreiben, aus der Sicht der
Besatzung, besonders aus der Sicht seines Freundes Rick. Ich
wusste, wie wichtig dieses Erlebnis für Jim persönlich gewesen
sein musste, doch ich fragte mich, um welche neuen Dimensionen seine Geschichte die überschaubare Bibliothek der
Bücher vom Überleben auf hoher See bereichern würde. Ich
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wollte nicht noch einmal über die gleichen Themen schreiben
wie in Im Atlantik verschollen, war mir aber sicher, dass es Parallelen geben musste. Dabei wollte ich gern über die Rose-Noëlle
schreiben, schon allein um mit ihrer Geschichte die ultimative
Sicherheit von Mehrrumpfbooten zu belegen. Ich wollte aber
auch, dass dieses Buch mehr sein sollte als eine Geschichte der
Verzweiflung, bei der die Guten am Ende überleben.
Vier Monate auf hoher See zu treiben, ist ein lange Zeit,
aber die Dauer einer Survival-Erfahrung ist nur ein von mehreren Aspekten. Ich selbst war der zahlreichen Reporter, die
mich fragten, ob ich irgendwelche Rekorde gebrochen hätte,
sehr schnell überdrüssig geworden (das hatte ich nicht, es sei
denn man erweitert die rekordverdächtigen Merkmale um »ein
Mensch allein auf einer Rettungsinsel«). Ich musste die Presse
immer wieder daran erinnern, dass ein Überlebenskampf kein
Sportereignis ist. Außerdem hatte ich mit zahlreichen Menschen gesprochen, die eigene Survival-Erfahrungen gemacht
hatten, auf dem Meer und an Land, und ich hatte herausgefunden, dass jede Erfahrung einzigartig ist: Manche kurzen
Überlebenserfahrungen stellten, verglichen mit längeren Erfahrungen, die größere Herausforderung dar. Die Bedeutung eines
solchen Ereignisses liegt nicht in seiner Dauer, sondern darin,
was die Überlebenden dabei herausfinden.
Jim erklärte sich bereit, nach Maine zu kommen, damit
ich herausfinden konnte, was er entdeckt hatte. Ich nannte
das Treffen unser Blind Date. Wir wussten beide nicht, was
uns bevorstand und erwarteten nichts Besonderes. Miteinander ins Gespräch zu kommen, war leicht. Ich mochte Jim auf
Anhieb. Er sah nicht wie ein Überlebender aus, aber wer tut
das schon? Überlebende sind selten sonnengebräunte, muskulöse Typen oder wundenbedeckte Klappergestelle. Jims
Gesicht erinnerte an einen Engel, sein Haar war dick, sein
Lächeln schüchtern und seine Stimme sanft. Er schien sensibel und umgänglich zu sein, aber zwei Dinge fielen wirklich
auf: Das eine war Jims rückhaltlose Offenheit. Er besaß die
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erstaunliche Fähigkeit, nicht nur bei seinen Mannschaftskameraden menschliche Schwächen auszumachen, sondern
auch diejenigen preiszugeben, die er bei sich selbst entdeckt
hatte. Das andere war sein trockener Humor, mit dem er seine
Rolle herunterspielte. Anders als die passionierten Segler, die
ich kannte und die sich bei ihren Berichten auf die trockenen
Fakten konzentrierten, sah Jim seine Erfahrung vor allen Dingen in dem, was er und seine Kumpel gefühlt, wie sie sich im
Lauf der Reise entwickelt hatten. Jims Einsichten und seine
Persönlichkeit geben der Geschichte meiner Ansicht nach
eine größere Tiefe und einen größeren Realismus, als ich in
den meisten anderen Geschichten vom Überleben gefunden
habe. Ich kann nur hoffen, dass ich seiner Geschichte gerecht
geworden bin.
Ich war ein erfahrener Segler, als ich kenterte. Jim wusste
nicht einmal, was eine Klampe ist. Wenn das Wetter schlecht
war, suchte er in den Gesichtern seiner Mannschaftskameraden nach Anzeichen von Furcht, um herauszufinden, ob er
Angst haben sollte oder nicht. Eine Geschichte aus der Sicht
eines unerfahrenen, unwissenden Neulings zu schreiben,
stellte ich mir reizvoll vor. Ich rechnete nicht damit, wie sehr
Jims Geschichte meine eigene Wahrnehmung vom Meer, vom
Überleben und von Männlichkeit erhellen und in Frage stellen würde.
Als ich dieses Manuskript neu durchgesehen habe, fiel mir
eines besonders auf: Ich habe sehr viel gelacht. Jim besitzt einen
ansteckenden Humor, und auch seinen Mannschaftskameraden fehlt diese Gabe nicht. Wer sich mit Survival auskennt,
weiß, dass es für das Überleben entscheidend ist, den Humor
zu bewahren. Wer üblicherweise Witze reißt und plötzlich
über die ulkigsten Sachen nicht mehr lachen kann, steht nahe
am Untergang, und seine Geschichte nimmt ein schlimmes
Ende. Gut möglich, dass Überlebende sich in Galgenhumor
flüchten, aber wer in Trübsal versinkt und nicht einmal mehr
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innerlich lächeln kann, der hat seinen Humor verloren und ist
dem Untergang geweiht. Ich fand es erstaunlich, wie oft die
Männer auf der Rose-Noëlle bestimmte Dinge lustig fanden,
wie sie schlechten Nachrichten mit bitterem Humor begegneten und wie sie sich gegenseitig aufzogen.
Obwohl es voller Humor steckt, ist dieses Buch keine
leichte Lektüre. Besonders am Anfang zeigen die beteiligten
Charaktere ein Verhalten, das schwer zu akzeptieren ist. Nach
der Kenterung brauchen sie wirklich lange, um zu lernen,
wie man gemeinsam überlebt, und bis zum Ende klappt es
nie ohne Probleme. Wir haben es nicht mit perfekten Helden zu tun. Manchmal sind sie ängstlich, schwach, pessimistisch, kleinkariert, eifersüchtig und egoistisch. Ich glaube,
ehrlich gesagt, dass diese Mannschaft deswegen glaubwürdiger ist als die Figuren in vielen anderen Geschichten. Jim
zeigt ihre weniger beeindruckenden, ganz normalen menschlichen Qualitäten, die sie hindern, in den Olymp der Helden
einzugehen. Und sieht man sich andere Schilderungen von
Überlebenden an, so stellt man fest, dass diese Männer-Crew
nicht untypisch ist. Das Nichtheldenhafte wird nur häufig
nicht geschildert. Obwohl ich allein war, erlebte ich dieselben
Schwächen und führte häufig die gleichen Auseinandersetzungen in meinem Kopf. Willkommen in der Realität – das
Leben ist tatsächlich kein Ponyhof. Diese Geschichte bietet
einen ungeschönten Blick auf die Art und Weise, wie echte
Menschen fühlen, denken und reagieren. In einer echten
Krise.
Außerdem hoffe ich, dass dieses Buch Antworten auf die
typischen Post-Trauma-Fragen gibt: »Woran habt ihr da draußen gedacht? Wie habt ihr euch gefühlt?« Jim weist darauf hin,
dass Gedanken, Gefühle und Persönlichkeiten genauso wenig
statisch sind wie alles andere. Sie können Schwankungen und
Widersprüchen unterliegen und entwickeln sich genau wie
die Ereignisse in der Außenwelt. Jim war nicht nur in der
Lage, sich und seine Mannschaftskollegen kritisch zu betrach15

ten, er hat auch geschildert, was er von den anderen lernen
konnte, und wie jeder den Herausforderungen gewachsen ist.
Phil beispielsweise machte zu Beginn alle verrückt; am Ende
hat er großes Selbstvertrauen gewonnen und in der Crew eine
wichtige Rolle gespielt.
Wer diese Geschichte liest, fällt unter Umständen sehr
schnell ein hartes Urteil über John Glennie, den Skipper, aber
ehrlich gesagt sympathisiere ich als Seefahrer mit ihm. Mag
sein, dass er häufig allzu selbstsicher und stur auftrat, und es hat
sich gezeigt, dass er nicht in der Lage war, effektiv zu kommunizieren und die bunt zusammengewürfelte Crew anzuführen.
Doch man kann die enorme Herausforderung, zusammen mit
unbekannten Menschen auf eine Seereise zu gehen, nur schwer
verstehen, wenn man keine Erfahrung auf hoher See hat. Mit
dem Kentern des Bootes verlor John seine Glaubwürdigkeit,
und scheinbar hat er wenig getan, um sie wieder herzustellen.
Ich kann seine Niedergeschlagenheit nachvollziehen: Er hatte
alles, was er besaß, verloren, auch seine Träume. Und ich mag
mir kaum vorstellen, wie es sein muss, gleichzeitig eine solche
Gruppe von Neulingen mit begrenzten Fähigkeiten und deutlich ausgeprägten Eigeninteressen um sich zu haben und für sie
die Verantwortung zu tragen. Am Ende hat John durchgehalten, eine immerhin beachtliche Leistung.
Im Laufe des Buchs habe ich die ganze Mannschaft lieben
gelernt. Ich hätte mich nicht für Jim Nalepkas Geschichte
interessiert, wenn sie nicht anders gewesen wäre als Im Atlantik verschollen. Ich hätte mich nicht dafür interessiert, wenn
Jim die Geschichte nicht hätte erzählen können. Mag sein,
dass ich im Einzelnen die Worte für diese Geschichte gefunden und mit ihnen jongliert habe, aber sie wäre ganz sicher
nicht zum Leben erwacht ohne Jims Beredsamkeit, ohne
seine Offenheit, seine objektive Sicht der Stärken und Schwächen seiner Teamkollegen und seiner selbst. Während er
sprach, begann ich zu verstehen, dass es sich weniger um eine
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Geschichte vom Überleben auf dem Meer handelt, als um
eine Geschichte vom Überleben der Menschen in der heutigen Welt. Ähnliche Konflikte hätten sich in einer Gefängniszelle abspielen können oder in den gleichförmigen Häusern
der Vorstädte – genau wie in der Enge und Beschränktheit
dieses Gefängnisses auf dem Pazifik.
Sechs Monate lang hat Jim mit mir und meiner Frau zusammengelebt, und wir haben täglich an dem Buch gearbeitet.
Tagsüber saß er auf einem Stuhl und ließ sich geduldig von
mir ausfragen. Nachts habe ich das Material organisiert und
einen Entwurf geschrieben. Als Jim wieder weg war, brauchte
ich noch Monate, um zu recherchieren, Fakten zu überprüfen
und das endgültige Manuskript zu schreiben.
Der Skipper John Glennie hat seine Darstellung der Ereignisse verfasst, aber Gekentert unterscheidet sich erheblich
davon – nicht nur in zahlreichen Details, sondern auch in der
gesamten Thematik und im Tonfall. In diesem Buch sieht der
Leser die Ereignisse mit Jims Augen, während Glennie eben
seine persönliche Version erzählt. Wir glauben nicht, dass
Jims Sicht der Dinge völlig objektiv ist. Unsere Erinnerung
hat Schwächen, und ganz sicher haben wir auch hier oder da
Fehler gemacht, was die Fakten betrifft. Aber insgesamt haben
Jim und ich uns sehr bemüht, viel von den Erinnerungen und
Wahrnehmungen der gesamten Crew zu schildern.
Unsere Absicht war es nicht, Glennies Darstellung zu wiederholen oder sie schlecht zu machen; wir wollten ein anderes
Bild über die gleiche Szenerie entwerfen. Meine Gespräche
mit John und seine eigene Darstellung der Ereignisse haben
mir geholfen, eine Chronologie herzustellen und seine Gefühle
und Gedanken während des Umhertreibens zu verstehen. Ich
danke John dafür, dass er die Rolle des Anführers übernommen und seinen Bericht geschrieben hat.
Wir sind jedoch einen Schritt weitergegangen und haben
zahlreiche andere Quellen einbezogen, die Glennie nicht zur
Verfügung standen oder nicht von ihm genutzt wurden, weil
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seine Geschichte deutlich früher entstanden ist. Jim hat sich
bemüht, Gespräche und Ausdrucksweisen so authentisch wie
möglich wiederzugeben. Zur Sicherheit haben wir uns Interviews mit der gesamten Crew angehört und Feedbacks von
denjenigen eingeholt, die sie kennen. Verschiedenste Quellen haben uns immer wieder die Richtigkeit einzelner Details
bestätigt oder uns neue Fragen gestellt, die ihrerseits neue
Recherchen nach sich zogen. Jims enger Freund und Bootsgenosse Rick Hellriegel wollte uns ursprünglich bei dem Buch
helfen, aber eine Erkrankung hielt ihn davon ab. Doch Rick,
Jim und Phil wurden kurz nach ihrer Rückkehr von Bruce
Ansley gründlich interviewt. Bruce, der damals als Zeitungsreporter in Neuseeland arbeitete, stellte uns freundlicherweise
sämtliche Bänder und Manuskripte zu Verfügung, immerhin
24 Stunden Interviews. Dafür sind wir ihm sehr dankbar.
Außerdem haben wir Dutzende Zeitungsartikel benutzt, die
offizielle Untersuchung der neuseeländischen Regierung und
Gespräche mit denjenigen, die an Land ihre eigene Überlebenserfahrung gemacht haben, insbesondere Heather Hellriegel. Sie hat das Manuskript von Gekentert gelesen und eigene
Anmerkungen gemacht.
Jim kannte sich mit Survival und der Geschichte der Seefahrt genauso wenig aus wie mit dem Segeln. Ich habe mir
die Freiheit genommen, entsprechende Informationen in das
Buch einzufügen, wo ich es für nötig hielt. Außerdem habe
ich Details über die Such- und Rettungsaktion sowie über das
Leben der Angehörigen einbezogen. Auch wenn Jim davon
nichts wusste, als er auf dem Meer trieb, erklären diese Dinge
die Bedeutung mancher Ereignisse deutlicher.
Um eine Karte zu erhalten, wo die Rose-Noëlle entlanggetrieben ist, haben wir eine ungefähre Karte der Driftströmungen,
die Greg Reeve vom Auckland Weather Office erstellt hat, um
jene Einzelheiten ergänzt, die wir kannten: die Stelle, wo
das Boot tatsächlich landete und besonders prägnante Ereig18

nisse unterwegs. In vielen Fällen ergaben sich Details über
Wetter und Windrichtung aus den Geschehnissen an Bord.
Wir brachten Geburtstage und Survival-Aktivitäten in eine
bestimmte Reihenfolge – beispielsweise, wann die Überlebenden Fische gefangen oder bestimmte Werkzeuge hergestellt
hatten – und konnten so eine relativ nahtlose Gesamtchronologie erstellen, mit der alle Überlebenden einverstanden
waren und die mit den Wetterverhältnissen an Bord und an
Land übereinstimmte.
In Fällen, in denen die Besatzung sich nicht einig war,
haben Jim und ich uns auf den gesunden Menschenverstand
oder auf die Ansicht der Mehrheit verlassen. Glennie sagt beispielsweise, er habe die erste Batterie weggeworfen. Dazu hätte
er in dem geschützten Raum im Innern der Rose-Noëlle sein
müssen, um die Batterie zu holen. Warum hätte er dann erst
wieder hinauskriechen sollen, um sie wegzuwerfen, anstatt sie
einfach einem von drei Paar wartenden Händen zu übergeben?
Rick erinnert sich daran, sie weggeworfen zu haben, folglich ist
das unsere Version. Wenn Glennie sofort daran gedacht hätte,
die Seenotfunkboje an die Batterie des Schiffes anzuschließen,
wie er sagt, warum hat er dann auch die zweite, gute Batterie weggeworfen? Und warum wartete er später, nachdem die
Funkboje ausgefallen war, mehrere Tage lang, ehe er versuchte,
sie mit der letzten Batterie wiederzubeleben? Solche Abweichungen im Detail beeinträchtigen hoffentlich weder die Integrität des einen noch des anderen Berichts.
Jim lag daran zu betonen, wie sehr die Männer während
ihrer Tage auf See voneinander abhängig waren – ein Umstand,
den Skipper Glennie, so der Eindruck von Jim und Rick,
eher herunterspielte. Jim würdigt Glennies Sachverstand und
erkennt an, dass die Crew von ihm abhängig war. Doch der
Rest der Mannschaft kann sich erinnern, dass Glennie alles
andere als ein tadelloser Anführer war. Beispielsweise widersetzte er sich den Bemühungen, Fische fangen zu wollen. Und
er war ebenfalls dagegen, nach den Gasflaschen zu suchen, um
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einen Ofen einzurichten. Fisch und Wärme aber veränderten
ihre Welt von Grund auf. Phil Hoffman wurde dagegen oft
wie ein weniger wichtiges Crewmitglied behandelt, dabei war
er es, der ein wertvolles System zum Sammeln von Regenwasser entwickelte, und er war ihr wichtigster Fischer.
Unsere Geschichte braucht keine Helden oder Dämonen.
Wie der Verlauf der Reise selbst sind alle Menschen, die sich
in allen möglichen Situationen wiederfinden, komplex. Wir
haben uns bemüht, das Rätsel dieser Crew zu lösen; dabei
haben sich die Hauptthemen von Gekentert herauskristallisiert. Es gab Momente der Komik, des Zynismus, der Leidenschaft, der Niedergeschlagenheit, der Hoffnung und der
Hoffnungslosigkeit. Unglaubliche Selbstsucht stand neben
ergreifender Großzügigkeit. Jedes Crewmitglied besitzt verschiedene Charakterzüge, die sich in manchen Situationen als
Vorteil, in anderen als Belastung erwiesen haben. Alle an Bord
der Rose-Noëlle hatten ihre Fehler, wie alle Menschen, aber
ihre guten Eigenschaften sorgten letztlich für den Zusammenhalt, der zum Überleben beigetragen hat.
Ehrlich gesagt nehme ich die gleichen Fehler und Rechtfertigungsstrategien überall in der Gesellschaft wahr. Dabei
stehen die Menschen dort viel weniger unter Stress als die
Mannschaft an Bord der Rose-Noëlle. Dennoch lag für mich
ein wesentlicher Reiz darin, dieses Buch so zu schreiben, dass
es ein Licht auf die Gesellschaft als Ganzes wirft. Die höchst
verschiedenen Individuen an Bord der Rose-Noëlle mussten
aus dem Stand heraus ein neues Zusammenleben begründen
und lernen, sich anzupassen und ihre Fehler zu überwinden,
um etwas zu erreichen und zu erleben, das nur wenige Menschen schaffen. Ja, in dieser Geschichte geht es häufig um die
dunklen Seiten der Menschen. Mein Glück war gewesen, dass
ich allein auf dem Meer umhergetrieben bin. Die Geschichte
der Rose-Noëlle legt auch Zeugnis ab von den vor allem positiven Qualitäten des Menschen, insbesondere von männlicher
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Tüchtigkeit, Kreativität und Entschlossenheit in Verbindung
mit einem erstaunlichen Maß an Sensibilität, Einfühlungsvermögen und Großzügigkeit. Und das sogar, ohne dass eine
Frau dabei war. Manche Leserinnen und manche Leser, die
sich gemütlich im Armsessel oder im Bett zurücklehnen, denken vielleicht, sie würden unter ähnlichen Bedingungen weniger Schwächen zeigen. Bleibt zu hoffen, dass die Geschichte
der Rose-Noëlle uns alle dazu anhält, Grenzen und Möglichkeiten unserer eigenen Persönlichkeit zu erkennen.
Was den Rekord angeht, wenn es denn einen gibt, so hat
die Mannschaft der Rose-Noëlle ähnlich lange wie die Baileys
auf hoher See überlebt, nachdem ihr Schiff manövrierunfähig
war. Damit hielten sie zu ihrer Zeit den zweiten Platz nach
Poon Lim, der im Zweiten Weltkrieg ganze 133 Tage auf
einem Floß durch den Südatlantik trieb. In wärmeren Gewässern gab es zu der Zeit, als die Rose-Noëlle kenterte, nur den
Fall eines Bootes aus Costa Rica, das 142 Tage umhertrieb,
nachdem der Treibstoff ausgegangen war. Doch dieses Boot
blieb aufrecht und intakt. Seit der Veröffentlichung dieses
Buches ist ein mexikanisches Fischerboot elf Monate über
einen Großteil des Pazifiks getrieben. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass die Mannschaft der Rose-Noëlle zu
einem sehr elitären Klub gehört, aber was die Geschichte der
Seefahrt und das Überleben auf dem Meer angeht, mag die
entscheidende Bedeutung ihres Umhertreibens darin liegen,
dass sie am allerlängsten in so kaltem Wasser überlebt haben,
in Breiten, wo die Unterkühlung innerhalb von Minuten den
Tod bedeuten kann. Tatsächlich habe ich noch keinen anderen Fall gefunden, bei dem Menschen in so hohen Breiten so
weit von der Küste entfernt länger als eine Woche überlebt
hätten. Das liegt daran, dass die Crew der Rose-Noëlle sowohl
ein verlässliches als auch ein relativ bequemes Rettungsschiff
zur Verfügung hatten und dass sie als Mannschaft in der Lage
war, sich diese Vorzüge zunutze zu machen.
21

Fakten allein machen noch keine Geschichte. Wir haben
uns bemüht, in diesem Buch die Fakten und Eindrücke so
anzuordnen, dass sie eine Geschichte erzählen, die sich lohnt
zu lesen, eine Reise zu den Grenzen und Möglichkeiten des
Menschen, die so vielfältig sind und so real wie die Wellen,
auf denen die Besatzung der Rose-Noëlle ihrem Schicksal entgegentrieb.
Steven Callahan, Oktober 2016

22

2

Unterschätze nie die
Gewalt des Wassers

Ich stehe hinter dem Steuerrad! Ich steuere tatsächlich ein
Boot auf dem offenen Meer. Ein leichter Wind füllt die Segel,
und wir gleiten dahin, Mann! Ruhig und glatt – als würde
man in einem großen amerikanischen Straßenkreuzer auf der
Autobahn fahren: in einem 59er Cadillac mit großen weißen
Haifischflossen oder in einem 53er Buick mit den dekorativen
Bullaugen an der Seite. Im sanften roten Licht der Kompassbeleuchtung zittern die kleinen Kompassmarkierungen nur
leicht und bestätigen damit, dass wir bei eingeschalteter automatischer Kursüberwachung auf Kompasskurs laufen. Es dauert ungefähr dreißig Sekunden, und das Boot gleitet weg. Der
Kompass spielt verrückt und dreht sich im Kreis. Ich reiße das
Steuerrad herum, das Boot schlingert auf seinen Kurs zurück,
darüber hinaus und schießt zur anderen Seite weg. Ich drehe
schnell am Rad, um die Rose-Noëlle zurückzuholen. Wrrrumm – schon geht es zur anderen Seite. Nochmals eine Drehung am Rad, und auf geht’s: Schleuderkurs.
John springt zum Cockpit, packt das Rad und bringt uns
wieder sicher auf den richtigen Weg. »Ich habe dir gesagt, du
sollst es langsam machen«, belehrt er mich. »Nicht übersteu45

ern.« Ich nicke. Wir sind jetzt in Ordnung, wieder auf Kurs,
John klettert nach unten.
Ich fühle mich wie ein Kind, das versucht, den Wagen seines Vaters zu fahren, das weiß, wie viel Spaß es macht, das
Steuerrad herumzuwirbeln, die Folgen seines Tuns jedoch
nicht wirklich begreift. Eine weitere Minute am Ruder und
ich lasse die Rose-Noëlle die Wellen hinunterschlingern wie
ein Raumschiff, das durch einen Meteoritengürtel kurvt. John
taucht wieder auf. »Hast du noch nie ein Boot gesteuert?«,
schreit er mich an. Ich fühle mich etwa zwei Millimeter groß.
Manche Männer vergessen, dass auch sie einmal lernen mussten. Manche Männer haben kein Verständnis für diejenigen,
die nicht in der Lage sind, geradewegs auf unser hochwichtiges Ziel zuzusteuern, auf ihr hochwichtiges Ziel. Nachdem er
unseren Kurs wieder aufgenommen hat, rollt sich der arme
John vor mir auf dem Boden zusammen wie ein schlafender
Drache.
Großer Gott, bin ich nervös. Mein Kiefer schmerzt vom
Zähneknirschen. Und die Sturmhaube aus Wolle juckt. Kein
Kratzen erlaubt. Nicht loslassen. Ich darf nicht loslassen. Also,
mal sehen – ich dreh das Rad in diese Richtung, und der
Kompass geht in die andere Richtung. Oder ist es andersherum? Inzwischen drehen sich die Sterne in Übereinstimmung
mit dem Kompass; oder rotieren sie in entgegengesetzter
Richtung? Oh, Gott, dieses Jucken. Ich ziehe das verdammte
Ding aus.
Als ich mir die Mütze endlich heruntergerissen habe, laufen
wir Kurs zurück nach Picton, die Rose-Noëlle tut ihr Bestes,
alle Mann aus den Kojen zu buckeln, die Segel beschweren
sich mit lautem Schlagen, und John kann sich nicht mehr
zurückhalten. »Du weißt wirklich nicht, wie man ein Boot
steuert!«, schimpft er und schubst mich zur Seite. Unter der
Last seiner Zurückweisung falle ich auf den Sitz. Der winzige
Überrest meines Selbstvertrauens schmilzt dahin und fließt
still und leise durch das Speigatt davon. Soll ich mich davon
46

stehlen? Soll ich ihn bitten, es mir noch einmal zu zeigen? Soll
ich hier einfach sitzenbleiben? Verdiene ich es, mich schlafen
zu legen? Was mache ich bloß? John gibt mir keinen Hinweis. Ich weiß, dass er mich sieht, aber scheinbar bin ich ein
Gespenst.
Eine Stunde später gleite ich unter Deck, um Rick aufzuwecken, damit er John ablösen kann. »Ich habe noch eine Stunde
Freiwache«, beschwert sich Rick. Ich gestehe ihm mein Versagen, so dass er Mitleid mit mir bekommt und sein Schicksal
mit leisem Brummen akzeptiert.
Man sieht die Sterne. Ein leichter Wind weht. Musik läuft.
John Lennon säuselt sanft »Imagine«. Rick und ich aalen uns
im Gefühl eines alles durchdringenden Friedens. Hier, auf
einem Schiff auf dem Meer, gibt es kein Land, gibt es keinen
eigentlichen Besitz – nur gemeinsamen Raum.
Als Nächstes begleiten wir Bo Diddley, der davon singt,
was für ihn ein »Mann« ist. Rick und ich bewegen uns im
Takt der Musik, während ich mich frage, was ich unter einem
Mann verstehe. Vielleicht ist das hier genau, was einen Mann
ausmacht.
Anders als mit John fühle ich mich jetzt erstaunlich entspannt. Rick leitet mich geduldig an, während ich versuche
zu steuern. Gemeinsam unterhalten wir uns über Minnesota,
summen die Musik mit und sprechen über die Möglichkeiten,
die uns dieses Abenteuer eröffnet. Unsere Gründe dafür, diese
Reise zu unternehmen, mögen so verschieden sein, wie sie nur
sein können, aber das Abenteuer ist der eine unausweichliche
gemeinsame Nenner, der uns beide vorwärtstreibt. Ich frage
mich selbstgefällig, was all die Kumpel daheim bei OB wohl
gerade tun. Für einmal bin ich ein »richtiger Mann«. Ich lache
vergnügt in mich hinein.
Am Ende unserer Wache gibt es praktisch keinen Wind
mehr, und wir dümpeln nur noch vor uns hin, das heißt, das
Boot bleibt stehen, treibt zurück, dreht sich im Kreis. Es ist
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unglaublich still. Das einzige Geräusch ist das gelegentliche
Klackern der Takelage, wenn das Segel von einer Seite zur
anderen schlägt. Das Meer hat offensichtlich genug von uns,
daher gehen wir nach unten zum Schlafen.
Privatsphäre auf einem Boot ist ein relativer Begriff, wenn
sich das Boot durch die Wellen arbeitet, heben und senken sich
Vor- und Achterschiff am stärksten. Würde man in den Enden
schlafen, wäre das ein Gefühl wie auf einer Schaukel. John hat
die Inneneinrichtung so entworfen, dass alle Betten – ich meine
Kojen – sich in der Mitte des Bootes befinden, weil das am
bequemsten ist. Sein Platz ist eine Nische hinter der Kombüse,
nahe am Cockpit – genaugenommen unter dem Cockpit.
Phil hat seine Koje auf einer Seite der Hauptkajüte, das heißt
des Wohnraums. Rick und ich haben die Doppelkoje auf der
gegenüberliegenden Seite. Unsere Koje und Phils sind hochgelegen, sie sind innerhalb der Kajüte dort untergebracht, wo sie
über das Wasser reichen, aus dem Rumpf herausragen. Manchmal schlagen Wellen, die unter uns vorbeirauschen, gegen den
Boden unserer Betten. Allenfalls die Bodenbretter oder einer
der Sitze in der Essecke könnten noch als Bett dienen, aber
dort würden die anderen auf einen treten oder sich auf einen
setzen. So wie es ist, können wir alles hören, was gesprochen
wird, und wir können alle sehen, außer John. Unsere Betten
sind unser einziger privater Raum, und selbst sie sind offensichtlich nicht allzu privat. Ich bin sicher, dass wir, wenn wir
Tonga erreichen, alles wissen werden, was es über einander zu
wissen gibt. Ich hoffe, wir können die kleinen Geheimnisse
und Schwächen der anderen ertragen.
In der Armee habe ich mit vielen Typen im gleichen Raum
geschlafen, aber ich bin nie jemandem so nahe gewesen, dass
ich ihn hätte berühren können. Rick und ich sind schon länger befreundet, aber ich fange an zu begreifen, dass ich die
Feinheiten seiner Seele noch ausloten muss. Als ich mich
neben Rick ausstrecke, beginne ich die Form seines Körpers
zu verstehen. Ich möchte es nicht, aber ich weiß, dass ich mich
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auf dieser Reise an ihn lehnen muss, und er lässt es zu. Im
Moment ist dieses Gefühl beruhigend und behaglich genug.

2. Juni
Rick, John und ich schweigen, als uns ein golden strahlender Sonnenaufgang von unserer ersten Nacht auf See erlöst.
Die glänzenden gelben Rümpfe und schneeweißen Segel der
Rose-Noëlle scheinen vor Licht zu vibrieren, während wir
über zinnfarbenes Wasser gleiten, das der klare Himmel in ein
kristallenes Aquamarin verwandelt. Die zerklüfteten, bewaldeten Berge der Küste von Wairarapa sind noch immer zu
sehen, aber ein leichter, frischer Winterwind führt uns fort
von unserer Heimat, unserer Vergangenheit. Jeder von uns
weiß, was er zurückgelassen hat, aber ich frage mich, wie sich
unsere Erwartungen an unser Ziel unterscheiden.
Tonga – das letzte wahre Königreich des Pazifik, wo ein
Monarch uneingeschränkt regiert. Kapitän Cook nannte sie
die »freundlichen Inseln«. Viele der rund 150 Eilande sind
wenig mehr als nur Korallenriffe. Alle zusammengenommen
bedecken sie nicht mehr als 700 Quadratkilometer. Für Rick
und mich ist diese Reise Selbstzweck. Es spielt wirklich keine
Rolle, ob wir Tonga oder Timbuktu ansteuern. Wir suchen
nur eine fremde Umgebung, wollen weiter kommen, als wir
bisher gegangen sind. John sucht Tonga, nichts anderes.
John ist anderthalbmal so alt wie Rick und ein halbes Jahrzehnt älter als Phil. Während er alten Eddie-Fisher-Liedern
lauscht, erzählt er uns von jenen längst vergangenen Jahren,
als er zum ersten Mal weiter reiste als je zuvor. In den frühen
sechziger Jahren wandte sich John vom Radrennsport ab und
dem Segeln zu. Er und sein Bruder David machten sich auf
den Weg über den Pazifik, legten 35 000 Meilen zurück und
erfüllten sich ihren Traum, den John so beschreibt: »Wir wollten uns als Playboys des Südpazifik einen Namen machen.«
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Nach dieser langen Reise tat John sich mit einem befreundeten
Journalisten zusammen, um seine verschiedenen Eroberungen
in einem bis jetzt noch unveröffentlichten Manuskript festzuhalten, das tatsächlich den Titel Playboys des Südpazifik trägt.
»Es wäre beinahe veröffentlicht worden«, sagt John, wurde
dann aber von einer Herausgeberin abgelehnt, »du weißt ja,
wie die sind.« Ein Höhepunkt auf Johns Traumreise war die
Begegnung mit einem wunderhübschen französisch-polynesischen Teenager, einer Miss July. Nach ihrer Reise begannen
John und sein Bruder damit, Zwillingstrimarane zu bauen.
Sie lebten in einer heruntergekommenen Bude, deren Wände
mit Pin-ups aus dem Playboy tapeziert waren, als John die tragische Nachricht erhielt, dass seine jugendliche Königin bei
einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen war. Ihr zu
Ehren trägt dieses Schiff jetzt den Namen Rose-Noëlle.
John scheint sich an Land nicht wohl zu fühlen. Er lässt
die Unruhe der letzten zwei Jahrzehnte am Ufer zurück, eine
Reihe von Beziehungen, zwei Kinder von zwei verschiedenen
Frauen. John spricht von den Inseln, wo »die Frauen dich
richtig behandeln«.
Neunzehn Jahre lang baute John an der Rose-Noëlle, schmirgelte, pinselte, sparte Geld, wartete ab. Er hat keine Kosten und
Mühen gescheut, um jede Einzelheit genau auszutüfteln, hat
sich mit Haut und Haaren dieser Aufgabe gewidmet. Es ist, als
dürfe es keinen Raum für Irrtümer geben, wenn es ihm gelingen soll, den archetypischen männlichen Traum von den Swinging Sixties wiederzufinden, den er hinter sich ließ, als Rick und
ich noch Kinder waren. Hier draußen hat er das Kommando,
uneingeschränkt durch die Erwartungen anderer Leute, frei
vom Geben und Nehmen der Beziehungen, vor dem auch ich
geflohen bin. Wir sind auf einer Reise nach Tonga, dem Paradies im Pazifik mit seinem kristallklaren Wasser und den sich
wiegenden Palmen, unter denen halbnackte Frauen in Grasröcken tanzen und die Wünsche der großmütigen weißen Götter
befriedigen, die über das weite Meer kommen.
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Ich muss gestehen, dass es in meiner Jugend eine Zeit gab,
in der sich meine Träume nicht gar so sehr von Johns unterschieden.
Unsere Reise scheint ebenso durch die Zeit wie durch den
Raum zu führen, in das Land, wo Männer noch Männer und
Könige noch Könige sind. Ich frage mich, wie weit wir in Johns
gute alte Zeit hineinreisen werden. Werden wir sogar Johns
Geburtsdatum hinter uns lassen und in noch frühere Zeiten
eintauchen, als die Menschen auf die Geschicklichkeit eines
jeden bei der Jagd angewiesen waren, als sie um des nackten
Überlebens willen so sehr voneinander abhängig waren, dass
sie sich den Luxus gegenseitiger Zerstörung nicht leisten konnten? Oder ist selbst das ein Mythos? Jedem von uns ist eine
andere Zeit teuer, ein anderer Traum. Vielleicht braucht John
einen Ort, an dem ein überholtes politisches System regiert,
das jene Ideale und kulturellen Werte hochhält, die ihm vertraut und angenehm sind. John beginnt oder beendet seine
Sätze oft mit: »Wenn ich dann auf die Inseln zurückkomme«,
oder: »Lasst mich erstmal wieder auf den Inseln sein.«
Trotz des schwachen Winds und der ruhigen See fühlt sich
mein Magen zunehmend unbehaglich – wie bei einem Kater,
allerdings ohne den dröhnenden Kopf –, aber das Tageslicht
enthüllt eine vertraute Realität, zu der ich eine Beziehung
herstellen kann und in der ich mich zuversichtlicher fühle.
Das Innere der Rose-Noëlle sieht aus wie die Behausung eines
Yuppie-Junggesellen, voll von technischen Spielereien. In
der Küche – Kombüse, meine ich – gibt es eine Spüle aus
rostfreiem Stahl, eine vorbildliche Sammlung edelster Bestecke und anderer Kochausrüstung, sogar einen vierflammigen Herd mit Backofen. Fein, ich kann Brot backen. Der
Essplatz sieht aus wie eine Nische im Restaurant und bietet
einen traumhaften Ausblick auf den ganzen Pazifik. Sogar ein
Farbfernseher ist vorhanden. Vorn ist eine von den anderen
»Latrine« genannte Toilette. Ich muss einmal dorthin, aber
ich weiß noch nicht, wie das verdammte Ding funktioniert.
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Außenherum liegen die Kojen, wo alle außer John schlafen.
Er hat sein eigenes großes Bett, das er durch ein Loch unter
dem Kombüsentresen erreicht, achtern unter dem Cockpit.
Die Rose-Noëlle ist in leuchtenden Farben zurechtgemacht.
Wie bei den beliebten, in Zuckerguss getauchten Schokoladenbonbons für Kinder haben wir die Wahl zwischen Limonengrün und Zitronengelb, reizvoll abgesetzt durch einen
kirschroten Papagei aus Plastik, der in einem Reifen über der
Spüle hängt. Zum Dekor gehört auch ein ganzer Garten aus
Polypropylen- und Vinyl-Blumen. Als zeitloses Erinnerungsstück an seine Jugend findet sich in der Kombüse eine Girlande aus Plastikblumen, die John auf den Inseln geschenkt
bekam. Plastikblumen aus Polynesien? Wer bin ich denn, Kritik anzumelden? Immerhin muss ich sie nicht gießen.
Das Auge des Seglers mag die wirksame Platzausnutzung
bemerken, das einheitliche Design der Rose-Noëlle, ihre
geschmeidige Linienführung und die erstklassige Qualität
ihrer Konstruktion und Ausrüstung. John hat zwei Funkgeräte – ein Amateurfunkgerät für große Entfernungen und
UKW für kurze Reichweiten –, Sonnenkollektoren neben
einem Windgenerator zum Aufladen der Batterien, Radar,
sogar ein Satelliten-Navigationssystem, das unsere Position
nach den Signalen, die es von kreisenden Satelliten empfängt,
bestimmen kann. Natürlich versucht John immer noch, die
Anleitung für das Satelliten-Navigationssystem wirklich zu
verstehen, da sich praktisch seine ganze Segelerfahrung in den
sechziger Jahren zusammen mit seinem Bruder abspielte, als
ein Sextant als anspruchsvolle navigatorische Ausrüstung galt.
Nichtsdestotrotz funktionierte die Ortung. Sogar mir ist klar,
dass John so gut darauf vorbereitet ist, den Gefahren des Meeres zu trotzen, wie es ein Seemann nur sein kann, und dass die
Rose-Noëlle ein schönes, seetüchtiges Schiff ist, selbst wenn
der Stil der Inneneinrichtung nicht mein Fall ist.
Jetzt, wo das Wetter einmal eine Pause eingelegt hat, springe
ich an Deck und erkundige mich bei meinen Mannschaftska52

meraden, wie ich seekranker Faulpelz mich nützlich machen
kann, aber es gibt nichts zu tun, also zieht es mich in die
Kombüse und die vertrautere Umgebung unter Deck zurück.
Auf Deck habe ich in der Nähe von Glennie immer noch das
Gefühl, auf rohen Eiern zu gehen. Werde ich je seiner Vorstellung von einem guten Besatzungsmitglied entsprechen? Ich
ziehe meine Lieblingsschokolade hervor – einen 500-GrammBlock Cadbury, genannt »Energieriegel« –, werfe sie auf den
Esstisch und lade meine Kameraden ein, sich zu bedienen.
Kein allzu großartiger Beitrag, aber immerhin. Es dauert
nicht einmal fünf Sekunden, bis Phil vorbeischlendert und
sich ein Stück schnappt. Wenn man in einem neuseeländischen Lexikon unter »guter Kumpel« nachschlagen würde,
stünde dort »siehe Phil Hofman«. Wir beginnen spontan ein
Gespräch. Nichts Tiefsinniges; es gibt keine Spitzfindigkeiten,
wenn man sich mit Phil unterhält. Phil war den größten Teil
seines Lebens eine Landratte, er arbeitete als Hausmeister und
Wartungsmonteur für ein Elektrizitätswerk der Regierung.
Als ein Computer seinen Job übernahm, wurde Phil nach
Hause geschickt, aber die Regierung überweist ihm immer
noch genug Arbeitslosengeld, so dass er das Betonboot kaufen
konnte, auf dem er lebt und auf dem er John kennengelernt
hat. Er hat nicht vor, jemals wieder einer geregelten Tätigkeit nachzugehen und lebt recht glücklich vom Stempelgeld,
das er durch Gelegenheitsarbeiten aufstockt, solange sie nicht
am Freitagnachmittag nach vier Uhr stattfinden, denn diese
Zeit ist ausschließlich für den »Terminus«-Pub reserviert. Phil
wirkt ruhig und zufrieden; dennoch lässt er sich von Glennies
Lebenseinstellung beeindrucken. Phil weiß, wie man segelt,
aber er scheint ein bisschen wackelig auf den Füßen zu stehen.
Er bemüht sich, John alles recht zu machen, folgt ihm oft
auf den Fersen und stellt ihm zahllose Fragen, wie man dieses
oder jenes macht, diskutiert die geheimnisvollen Eigenarten
von Schiffen und Meeren und ist fasziniert von der Aura des
ungebundenen Abenteurers, die John umgibt.
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Ich komme an Deck zurück, und John fragt mich: »Heh,
willst du das Band nochmal hören?«
»Nein, danke, John. Vielleicht später.«
Gestern Abend, nachdem wir zur Musik von Eric Clapton dahingeglitten waren, fragten wir John, was er gern hören
würde. Mit leuchtenden Augen gab er mir eins von seinen
Bändern. »Hier, probier das mal.«
Aus den Lautsprechern drang eine verzerrte, unheimliche Stimme mit breitem amerikanischen Akzent, die sich
anhörte wie die Sexberaterin Dr. Ruth unter dem Einfluss
eines Beruhigungsmittels. Sie belehrte ihre Zuhörer über den
Gott in jedem von ihnen. Sie nannte diesen Gott Ramtha
oder so ähnlich. Vielleicht war es auch Rambo; ich weiß es
nicht. Die eindringliche, feierliche Stimme leierte vor sich
hin, sanft, glatt und tief. Dann durchbrach sie den Grabgesang mit einem plötzlichen, laut herausgerufenen, anfeuernden Sing-Sang, der sich im Crescendo bis zum Refrain steigerte, in den die Zuhörer in einer Sprache einstimmten, die
ich nicht identifizieren konnte. Die Rednerin sprach weiter
über die Fähigkeit eines jeden, sein oder ihr Geschick selbst
zu bestimmen, was roh durch einen neuen wilden Gesang
unterbrochen wurde. Ich glaube an dieselben Prinzipien,
aber das schrille Singen und die bizarre Wiedergabe standen in einem überwältigenden Gegensatz zu der majestätischen, einfachen Schönheit des Meeres und der Sterne, die
uns umgaben. Rick und ich tauschten nur verwirrte Blicke
aus. Phil, der auf einen Ellbogen gestützt in seiner Koje lag,
runzelte die hohe Stirn zu einem Feld von Furchen und winkelte den Kopf an.
Wir kehrten für eine Weile wieder zu Rock-and-Roll
zurück, dann legte John noch ein Rambo-Band auf. Danach
ein wenig Van Morrison, gefolgt von einem weiteren Band aus
der Twilight Zone.
Mir ist immer noch nicht klar, wie Johns inspiratorische
Bänder, seine begeisterte Lektüre von Shirley MacLaine und
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andere New-Age-Interessen mit seinem Idealbild eines Playboys und kernigen Typen zusammenpassen.
Der Tag geht in einen friedlichen Nachmittag über. Gerade
als ich beginne, mich an Bord wohl zu fühlen, rollt eine massive Armee grauer Wolken von Süden heran. Keine Stunde
später attackiert uns ein eisiger antarktischer Wind bösartig
aus südlicher Richtung mit Windgeschwindigkeiten bis zu 35
Knoten. Feine Regennadeln, von Windstößen herangetrieben,
fegen über das Boot. Phil und Rick verringern die Segelfläche,
indem sie erst ein Reff einbinden, dann noch eins. John holt
schließlich das Großsegel ein und rollt die Fock vollständig
auf. Er versucht, die Sturmfock zu setzen, aber als Rick sie
hochzieht, sichert niemand die Leinen, die sie unter Kontrolle
halten. Innerhalb einer Sekunde wird die Sturmfock zu einem
wahnsinnigen Monster, knattert wild vor dem Sturm, verfängt
sich in den Leinen und verwickelt sich darin, bis sie festsitzt
wie in einer Zwangsjacke. Sie schaffen es, das Segel wieder einzuholen, und John verstaut es unter Deck. Murrend über die
Unfähigkeit seiner Mannschaft, gibt er auf und rollt ein winziges Segeltuchdreieck von der regulären Fock aus.
Als die Nacht hereinbricht, bläst der Wind mit 40 Knoten.
Rick hat nicht wirklich Angst, aber er steht ein wenig beunruhigt am Ruder, wenn die Rose-Noëlle die hoch aufsteigenden Wellen hinunterrast wie ein Jet auf der Startbahn. Er ist
noch nie so schnell gesegelt und macht sich Sorgen, dass er
einen Fehler machen könnte. Schon durch eine einzige falsche
Bewegung des Steuerrads in der Beschleunigungsphase könnte
die Rose-Noëlle seitlich eine Welle hinunterstürzen und sich
umschlagen. Der Himmel ist kohlrabenschwarz. Rick kann
nichts sehen. Weil der Kompass wie wild herumtanzt, ist
Ricks beste Orientierungshilfe der Wind, der immer von der
Seite auf sein Gesicht treffen muss. Er nimmt also die Sturmhaube ab, um das Gefühl für den Wind nicht zu verlieren.
Ich bleibe unter Deck, strecke dann und wann meinen
Kopf heraus, um festzustellen, dass das Unwetter noch immer
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mit voller Kraft wütet. Zwei meiner Kameraden sind ständig
auf Deck. Der Lärm und die Bewegungen des Schiffs sind neu
und schrecklich für mich, aber ich weiß nicht, ob ich Angst
haben soll. Ich suche nach einem Hinweis in den Gesichtern
meiner Kameraden, wenn sie abwechselnd nach unten kommen, tropfnass und fröstelnd, sich ein Stück von dem Energieriegel schnappen und sich hinsetzen, um sich auszuruhen.
Ich bin schockiert, wenn sie in ihrer nassen, kalten Regenkleidung an mir vorbeistreifen, und ich schäme mich, dass ich
ihnen nicht helfen kann. Phil wirkt zunehmend gereizt und
ist nicht mehr in der Lage, unsere schnelle Fahrt unter Kontrolle zu behalten, wenn er das Steuer übernimmt. Rick scheint
in Ordnung zu sein, wenn auch angespannt. John zeigt wie
immer ein Gesicht aus Stein.
Phil und Rick drängen John, den »Tintenfisch« auszusetzen, um unsere Fahrt zu verlangsamen. Der »Tintenfisch« ist
ein Kegel aus Plastik, aus dem auf allen Seiten flache Blätter
herausklappen, die als eine Art Bremse dienen, wenn man
sie achteraus an einer Leine hinterherzieht. Als John dieses
Gegenmittel einsetzt, werden wir etwas langsamer, aber wir
rennen immer noch davon wie eine wildgewordene Katze,
wenn der heulende Wind uns nach Norden treibt.
Die Teller und Gläser in der Spüle rutschen klappernd hin
und her. Das Wasser grollt, wenn es unter uns hindurchschießt
und lautstark die Luft im Abfluss ansaugt, ähnlich dem Sog in
der Badewanne, wenn der letzte Rest abläuft. Unsere Taschen
fliegen von den Kojen und rollen auf dem Boden herum. Ich
beschäftige mich damit, Sachen aufzuheben, damit ich etwas
zu tun habe. Es gibt immer mehr Zeug aufzusammeln.
John will die Sturmfock entwirren und setzen, damit wir
schneller vorankommen, aber Phil und Rick sagen ihm immer
wieder, dass sie so schon Schwierigkeiten mit dem Steuern
haben, und drängen ihn statt dessen, alle Segel einzuholen.
Während Phils nächster Ruderwache schlägt die Rose-Noëlle
quer und schlingert seitlich die Brecher hinunter. Das Boot
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krängt stark. Gegenstände fliegen herum. Auch die Schokolade landet auf dem Fußboden.
John hört auf, vom Segelsetzen zu sprechen, und übernimmt
selbst eine lange Wache am Ruder, während wir anderen uns
unter Deck verkriechen. Wir fragen uns, wie lange John durchhalten kann. Was passiert, wenn er ohnmächtig wird oder über
Bord fällt? Ohne ihn sind wir geliefert. Wir rufen immer wieder
zu ihm hinaus: »John! Warum zurrst du das Ruder nicht fest
und kommst herunter?« Er scheint uns nicht zu hören.
Ich frage Rick: »Ist alles in Ordnung?«
»Ja, wir schaffen’s schon.«
Phil, der nervös noch ein Stück Schokolade kaut, beruhigt
mich ebenfalls: »Unterschätze nie die Gewalt des Wassers. Das
Meer macht keine Gefangenen.«
»Danke, Phil. Genau das, was ich brauchte.«
Nach mehreren Stunden ist John zu erschöpft, um noch
weiterzumachen. Er bindet das Ruder fest, holt alle Segel ein
und kommt nach unten. Während er sich aus seiner Regenkleidung schält, sagt er: »Mann o Mann, eine heiße Tasse
Tee würde jetzt guttun.« Als ich ihm den Tee bringe, bohrt
sich sein Blick geradezu hinein, er greift mit beiden Händen
danach und sagt: »Oh, lecker.« Er sitzt ruhig da und schlürft,
während wir uns um ihn versammeln wie Platos Schüler.
Wir bombardieren ihn mit Fragen. »Wie schlimm wird es
werden?« »Wie lange wird es dauern?« »Wie groß müsste eine
Welle sein, um uns umzuwerfen?«
John sagt eine Zeitlang nichts, sondern bleibt auf die dampfende Tasse in seiner Hand konzentriert, grinst über unsere
Sorgen. »Also«, sagt er, »das hier sind nicht die Brüllenden
Vierziger.«
Was bedeutet das?
»Ich bin vierzigtausend Meilen gesegelt, und auch dieser
Sturm wird vorbeigehen«, sagt John.
Ja, vor zwanzig Jahren bist du vierzigtausend Meilen gesegelt, denkt Rick. Er fragt sich, ob Johns heutige Fähigkeiten
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seinen selbstbewussten Erinnerungen entsprechen, aber sogar
Rick muss sich auf Johns Urteilsfähigkeit verlassen. Hier
draußen ist John der Fachmann.
»Dieses Boot wird niemals kentern. Es kann nicht kentern.« John vertraut so sehr auf sein Boot, dass er für den Fall
eines Falles nicht einmal eine Fluchtluke installiert hat.
»Hier, Rick, sieh dir das mal an. Probier mal, ob du’s verstehst«, sagt Phil, reicht ein Blatt Papier mit einer Bedienungsanleitung über den Tisch und nimmt sich von den
restlichen Stücken des Energieriegels. Rick soll als Nächster
versuchen, die Anleitung für unseren Fallschirmanker für
Notfälle zu entschlüsseln. Wenn man ihn am Bug befestigt,
soll der Schirm sich mit Wasser füllen und die Nase des Bootes gegen Wind und Wellen drehen. Wenn es funktioniert,
sollte das die Rose-Noëlle davon abhalten, sich quer zu den
Wellen zu legen, und so ein Kentern verhindern. Völlig unbeeindruckt vom Lärm des Sturms, ist John der Nächste, der in
aller Ruhe liest, wie der Treibanker immer wieder das Leben
von Seglern gerettet hat, die das Kap Hoorn umrundeten.
Erhöht sogar die Ausbeute beim Angeln! Aber die Anleitung
scheint von jemandem geschrieben worden zu sein, der vom
Finanzamt gefeuert wurde, weil er nicht in der Lage war, sich
klar auszudrücken, und die Fotos von Leuten, die mit dem
Hubschrauber gerettet werden, sind nicht besonders vertrauenerweckend.
Phil klettert in seine Koje, zieht die Vorhänge zur Seite und
späht lange aufs Meer hinaus, brummt: »Zum Teufel, John,
da draußen bläst schon ein ganz ordentlicher Wind.« John
ignoriert ihn, und Phil legt sich ein wenig hin.
Jede Welle türmt sich hoch über uns auf, hält inne, stürzt
dann hinunter. Der Kamm eines zehn Meter hohen Brechers
rollt sich über uns zusammen und bricht mit dem Krachen
und Dröhnen einer Bombe über das Boot herein. Das Meer
ist größtenteils weiß, mit einem Stich ins Grünliche, durch58

zogen von Linien wie Straßenkarten aus Schaum. Der Regen
prasselt herab, während der Sturm die Wellenkämme flach
bläst und den Guss von oben in horizontalen Streifen vor sich
her treibt.
Bei jedem Krachen springt Phil auf, stößt mit dem Kopf
an die Decke, reißt die Gardinen zurück und späht durch die
kleinen Fenster hinaus ins Chaos. Unterschätze nie die Gewalt
des Wasser. Das Meer macht keine Gefangenen.
Alle außer Rick haben sich schon erbrochen. Wenn bei
gutem Wetter auf einer Hochseejacht jemand seekrank wird,
macht man häufig Scherze über das filmreife Gähnen, das
flüssige Lachen oder das große Spucken, aber unsere Stimmung ist zu düster. Unsere Köpfe sind angefüllt mit dem
Lärm, dem Durcheinander herunterfallender Ausrüstungsgegenstände, dem schlingernden, sich aufbäumenden Schiff
und aufsteigender Übelkeit. Jedes Mal wenn wir das Ritual
vollziehen und das Toilettenbecken umarmen, erhalten wir
eine kurze Atempause, frei von der lähmenden Übelkeit.
Immens erleichtert, spüren wir dann wieder, dass das Leben,
selbst unter den Attacken des Meeres, noch Hoffnung birgt.
Aber langsam, wie der Sturm selbst, wird alles wieder schlimmer, unsere Gedanken werden unklar und trostlos vor Lärm
und Übelkeit. Auf dem dahinrasenden Boot umherzulaufen,
ist anstrengend. Selbst das Sitzen ist ermüdend. Wie lange
wird es so weitergehen?
Phil setzt John zu, den »Tintenfisch« einzuholen und den
Treibanker auszuwerfen. Rick ist der gleichen Ansicht. John
springt auf die Füße. »Okay«, sagt er, »wer kommt mit mir
raus?« Die Antwort ist ein langes Schweigen.
Das ist meine Chance, denke ich, während ich trocken in
meiner Koje sitze. Zu guter Letzt doch noch etwas, was ich
beitragen kann. Endlich kann ich meinen Wert beweisen,
besonders John gegenüber. Und mir selbst. John fängt an, sich
seine durchnässten Regensachen anzuziehen. Ich lehne mich
nach außen und spähe aus dem Fenster. Oh, mein Gott! Mein
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Herz hört praktisch auf zu schlagen. Wenn ich dort hinausgehe, könnte ich über Bord geweht werden. Wahrscheinlich
werde ich über Bord geweht. Mein Körper wird so steif wie
eine gefrorene Rinderhälfte. Glücklicherweise steht Rick auf
und sucht seine Sachen zusammen, während er zu niemandem im Besonderen sagt: »Ich werde gehen, Kumpel.« Was
für eine Erleichterung. Und was für ein Stück Scheiße ich
doch bin.
Eineinhalb Stunden lang sind Rick und John in einem
verschwommenen, wilden Durcheinander von Sprühnebel,
Regen und 60-Knoten-Böen verschwunden. Sie arbeiten mit
dem Rücken zum Wind, sitzen gefährlich weit auf der scharfen Nase des Bootes. Sie hängen über dem sturmgepeitschten
Meer, das der Bug der Rose-Noëlle teilt wie eine Axt. Durch
das Eintauchen des Bootes wird Wasser in die Höhe geschleudert, das als grollende Woge von Schaum das Deck überzieht,
in Wasserfällen herabstürzt und an den Seiten entlanggleitet,
wenn die Rose-Noëlle mit zehn, zwölf, vierzehn Knoten die
Wellen hinunterrast und vor ihnen davonläuft, den Sturm
flieht, sich ihren Weg nach Norden bahnt. Obwohl sie mit
ihren Sicherheitsgurten am Boot eingeklinkt sind, müssen
John und Rick sich vorsichtig und langsam bewegen, eine
Hand immer am Boot, damit sie nicht weggespült werden.
Selbst mit den Gurten sind sie nicht sicher. Sollten sie über
Bord fallen, würden sie immer wieder gegen die auf und ab
wogenden Rümpfe schlagen. Sie würden in das eiskalte Wasser gezogen, müssten erfrieren, ertrinken.
Wie durch eine Windschutzscheibe ohne Scheibenwischer
in einem Wirbelsturm sehen Phil und ich nur gelegentlich
eine Bewegung von undeutlichen Schatten durch die Seitenfenster. Das Geheul des Sturms ist so laut, dass wir von der
Arbeit unserer Kameraden nichts hören. Wir fragen uns unruhig, ob sie je wiederkommen werden.
Obwohl der Wind das Meer zu rollenden Bergen auftürmt,
bewegen die Wellen selbst kein Wasser vorwärts. Erst die
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Gesamteinwirkung des Windes zwingt den Ozean langsam in
Strömungen. Der Sturm köpft große Wellen und lässt ihre
Kämme über uns hinwegrollen, aber die Torsos dieser Wellen bewegen sich nur auf und ab, bleiben im Wesentlichen
am Ort. Wir werden den halbkugelförmigen Fallschirm, der
fast achteinhalb Meter im Durchmesser misst, hinter uns herziehen. 183 Tonnen Wasser zu schleppen, wird uns auf dem
Meer verankern, das zwar auf und nieder tanzt, sich aber nur
langsam mit der Strömung voranbewegt.
Als John und Rick den Fallschirm über Bord werfen, dauert es nur eine Sekunde, bis er untergeht, sich öffnet und füllt,
während die Rose-Noëlle vorwärts rast. Die Schleppleine läuft
hinter uns aus. Es ist, als hätten Rick und John einen Wal harpuniert, der in die entgegengesetzte Richtung schwimmt. Sie
halten die Leine fest, darauf bedacht, keinen Finger oder etwa
eine Zehe dazwischenzubekommen, als sie sich hart wie eine
Stahlstange spannt und den Bug der Rose-Noëlle herumreißt.
Das Boot zittert, schwingt herum und wendet sich den heranrollenden Wellen entgegen. Rick und John geben mit dem
elastischen Nylonseil stückchenweise nach – sssst, rumms. Sie
lassen der Leine mehr Spiel, als sie sich wütend unter der Last
schüttelt: sssst, rumms – sssst, rumms. Schließlich ist es geschafft.
Unter Deck werden die Bootsbewegungen ruhiger. Phil
und ich sehen uns nur an, es kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Schließlich frage ich ihn: »Was glaubst du, Phil?«
»Zum Teufel, Mann. Du hast mich verstanden.« Wir sitzen, schweigen und fühlen wieder die beengte Atmosphäre,
die schwer ist von Schweiß, Urin, Erbrochenem und dem Fett
in einem Spülbecken voller Abwasch.
Das Luk springt auf. Ein kalter Windstoß durchschneidet die tote, feuchte Luft in unserer Höhle. Rick schlägt die
Türen mit einem lauten Krachen gegen die Kajütenwand und
springt herunter; John fällt praktisch hinterher. Wasser stürzt
aus ihrer Regenkleidung. Rick murmelt: »Zum Teufel.« Während John undurchdringlich lächelt, sagt er: »Scheiße, Mann,
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ist das ein Wind«, und vollführt eine Art Tanz, schüttelt sich
die Nässe aus den Kleidern wie ein Hund, der gerade aus dem
Fluss gestiegen ist. Phil und ich sind erleichtert, dass wieder
alle unter Deck sind. »Eine Tasse Tee wäre jetzt ganz nett«,
sagt John.
Während wir uns wieder unter Deck einrichten, gleitet die
Rose-Noëlle sehr viel ruhiger dahin, aber der Sturm nimmt
immer noch zu. Phil geht auf und ab, späht nach draußen,
murmelt: »Mir gefällt das nicht, John. Es gefällt mir ganz und
gar nicht.« John sagt nichts. Einige Stunden später sagt Phil
zu John: »Was hältst du davon, wenn wir jemandem mitteilen, wo wir sind?«
»Nein!«
Phils Sorge vergrößert meine eigene, aber die Tatsache, dass
wir mit Leuten an Land sprechen könnten, ist beruhigend.
Andererseits sagt uns das Satelliten-Navigationssystem, dass wir
uns 140 Meilen östlich von Castle Point befinden. Wer zum
Teufel würde hier herauskommen, ganz egal, was passiert?
Während wir in eine weitere Nacht hineingleiten, ersetzt
John die Hoffnung auf das Licht der Sonne durch Spiegeleier.
Die leuchtend gelben Eigelbe tropfen über braune Hügel aus
Chilibohnenbrei. Es sieht aus wie Kotze. John gibt jedem von
uns einen Teller. »Hier, esst was«, sagt er. Wir schieben es ein
wenig auf unseren Tellern herum oder schließen beim Schlucken die Augen, dann werfen wir die Teller in das Spülbecken
und fliehen in unsere Kojen.
Bumm! Die Rose-Noëlle schlingert, kippt mit einem Ruck
nach hinten, und ich fliege durch die Luft, knalle auf den
Esstisch und rolle zu Boden. Etwas stimmt hier ganz und gar
nicht.
John weiß, der Treibanker ist abgegangen oder hat sich verheddert. Er macht sich fertig, um nachzusehen. Rick wendet
sich zu mir. »Willst du’s diesmal riskieren, Kumpel?« Ich stehe
unter Schock, bin nicht in der Lage zu antworten. Nach ungefähr fünfzehn Sekunden klettert Rick aus seiner Koje, zieht
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die Klamotten an und greift sich eine Taschenlampe. John
und Rick verschwinden im Grabesdunkel, das das schwache
Licht ihrer Taschenlampen sofort verschluckt. Während sie
draußen sind, murmelt Phil: »Wir werden kentern. Ich glaube
wirklich, wir werden kentern.«
Der Treibanker ist jetzt völlig nutzlos. Die Trippleine, die
dazu dient, den Fallschirm einzuholen, hat sich darum gewunden und ihn zusammenklappen lassen. Eins der Trampoline
hat sich ebenfalls losgerissen. John nimmt das Trampolin ab
und wirft es ins Cockpit, bevor er wieder nach unten kommt.
Mit dem zusammengeschnürten Treibanker hinter sich
bleibt die Rose-Noëlle jetzt sich selbst überlassen. Sie gleitet
seitlich die Wellen hinunter, entblößt ihre Flanken, enthüllt
uns die ganze Tiefe unserer Angst.
Als wir wieder unter Deck sind, sagt Rick, dass er John hier
draußen für den absoluten Experten halte, während er ein Neuling sei, aber er glaube doch, dass wir den Treibanker loswerden sollten, weil er dazu beitrage, uns quer zu den Wellen zu
halten. John weist darauf hin, dass ein Fehler beim Einholen
des Ankers fatal sein könnte. Er könnte einem mit Leichtigkeit
den Finger abkneifen oder eine Hand abreißen. Rick meint, wir
sollten den Treibanker abschneiden, aber John widersetzt sich.
Es handelt sich um ein neues, teures Stück Ausrüstung, und es
ist zu gefährlich auf Deck. Schließlich stimmt Rick Johns Entscheidung zu, als brauche der Kapitän seinen Segen.
Kawumm! Ein neuer Brecher wuchtet mich aus der Koje.
Ich versuche, meinen Fall aufzuhalten, aber es geht so schnell,
dass der Versuch nutzlos ist. Meine Latzhose ist eingerissen.
Ich kämpfe wie ein benommener Boxer, um wieder auf die
Knie zu kommen. Phil beginnt, wirklich verrückt zu spielen,
und ich überrasche mich dabei, wie ich ihn beruhige, während ich mich frage, wer mich beruhigen wird.
Die Angriffe der Wellen erfolgen in unregelmäßigen
Abständen. Rick und ich werden eine halbe Stunde später
quer durch die Kajüte geschleudert, dann zweimal in zehn
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Minuten. Ich warte auf die nächste Monsterwelle, aber sie
bleibt aus. Ich entspanne mich – bis zum nächsten Auftritt
der Fliegenden Nalepka-Brüder. Ich habe verdammt noch
mal die Schnauze voll. Von allem.
John liegt sicher in seinem kleinen Nest hinter der Kombüse unter dem Cockpit, nur wenige Meter entfernt, wo wir
ihn nicht sehen können, aber wir wissen, dass er alles hört.
Phil liegt auf der abwärtsgewandten Seite, weg von den Wellen, so dass er, wenn wir herumfliegen, nur um so sicherer in
die Koje gedrückt wird. Wir bekommen keine Hilfsangebote,
von keinem der beiden. Phil leidet unter Platzangst, ist aber
eingeschlossen in einer sargähnlichen Koje auf der anderen
Seite des Bootes. Nach jeder krachenden Welle springt er
fluchtbereit auf und schlägt dabei mit seinem kahlen Kopf so
oft gegen die Decke, dass seine Stirn mittlerweile mit Blut verschmiert ist. »Unterschätze nie die Gewalt des Wassers. Wir
werden kentern. Ich muss hier raus«, stöhnt er wieder und
wieder. Warum hält er nicht den Mund?
Vielleicht werden wir tatsächlich kentern. Ich weiß nicht
mehr, was ich denken soll. John ist so völlig ruhig, als wäre all
dies reine Routine. Aber jede schlimme Welle hört sich an, als
ob eine Haubitze losgeht. Die Rose-Noëlle wird hochgehoben
und mit einem Zittern und einer Art Duga-Duga-Duga-Geräusch über das Wasser gejagt. Rick sagt, er habe nicht wirklich Angst, aber diese Bedingungen seien das Äußerste, was er
sich vorstellen könne.
John steht schließlich auf, denkt wohl, es sei an der Zeit,
die Stimmung an Bord etwas aufzuheitern, und steckt ein Tape
in den Kassettenrecorder. »Meine Damen und Herren, lassen
Sie uns Kevin Bloody Wilson begrüßen.« Der australische
Kneipen-Troubadour schmettert einen herben Song nach dem
anderen. Ein typisches Lied stellt die Frage, warum Männer ihre
Zeit für Frauen verschwenden sollten. Warum sich Gedanken
über ihre Empfindsamkeit machen oder sich für ihr Gefühlsleben interessieren? Schließlich ist alles, was ein Mann wirklich
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wissen muss, die Antwort auf den Refrain: »Fickst du gleich
beim ersten Treffen? Besitzt dein Vater eine Brauerei? Zeigst du
mir deine Titten?« John fällt fast hintenüber vor Lachen. Ich
höre ein gelegentliches unterdrücktes Kichern von Rick. Soviel
zum Thema Gleichberechtigung, Aufklärung, und männliche
Sensibilität. Phil späht weiterhin aus seinem kleinen Fenster. Er
hat außer dem Sturm draußen alles vergessen.
Als Kontrastprogramm zu Bloody Wilsons Auftritt hören
wir als Nächstes die BBC-Nachrichten im Radio – etwas über
Tausende von Studenten, die auf dem Tiananmen-Platz in
China von Panzern überrollt wurden. Darauf folgt eine triefende John-Denver-Liebesschnulze. Nichts passt zusammen.
Wenn man einen Schnappschuss von diesem Innenraum
machen würde, sähe er aus wie eine gemütliche Einzimmerwohnung. Dabei gleicht er viel mehr einer Filmkulisse, in der
wir uns hinter dünnen Glasfaserwänden verstecken, während
das Meer versucht, sie zu zertrümmern. Dieses Potpourri kontrastierender Reize ist zu viel für mich – Neuigkeiten vom
Festland, dieses tobende Meer, Übelkeit, übelkeiterregende
Eier, Angst, Liebeslieder, Studentenproteste, Phils Gejammer,
das Gute im Menschen, Kevin Bloody Wilson, auf den ich
gut verzichten könnte … Auf diesem unwirklichen Karussell
der Wirklichkeit fühle ich mich so verloren, als hätte ich eine
bewusstseinsverändernde Droge genommen. Ich bin so müde.
Ich möchte nur Stille, Ruhe, einen leeren Kopf.
Wie viele Menschen überall auf der Welt gehen völlig in ihrer
Umgebung auf, wissen nichts über die drastischen Lebensumstände derer, die in China zermalmt werden, die in Afrika hungern oder vom Pazifik überwältigt werden? Wir kümmern uns
um niemanden sonst, nur um unsere eigene Haut.
Eine neue Welle trifft uns. Rick und ich fliegen wie Kleingeld in der Tasche eines Riesen umher und krachen auf den
Fußboden.
Phil ist wieder aufgestanden. »Ich halte das nicht mehr
aus!« Er greift nach dem Mikrophon des UKW-Funkgerätes
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und ruft irgend jemanden, der uns hören kann. Keine Antwort. Er wiederholt den Ruf. Stille. Noch einmal. John sagt
ihm, wir seien zu weit draußen; höchstens ein vorbeifahrendes
Schiff könnte die kurze Reichweite des UKW-Senders hören.
»Zum Teufel, John! Dann wirf doch das Funkgerät an und
ruf um Hilfe. Ich will einen Hubschrauber, und ich will ihn
jetzt, John!«
John lacht in sich hinein und lehnt ab. Er hat keine Lizenz
für das Amateurfunkgerät, also wird er nicht funken, außer in
einem Notfall. »Dies ist kein Notfall.«
»Aber wir werden kentern.«
»Wir werden nicht kentern, Philip. Dieses Boot wird niemals, niemals kentern.«
Phils Angst ist ansteckend. Wir fragen John, wo sich die
Ausrüstung für den Notfall befindet. Rick holt die Funkboje
heraus, steckt sie in einen wasserdichten Sack und bindet das
Ganze am Tisch fest. Er legt Signalmunition auf die Tischplatte. Ich schnappe mir unsere beiden Schwimmwesten und
lege sie auf unser Bett.
Wir kehren alle in die Kojen zurück, wo wir wach und
angespannt liegen bleiben. Doch als der Tagesanbruch näher
rückt, beruhigt sich der Sturm. Die dröhnenden Attacken der
Wellen hören auf. Das Geräusch klappernder Töpfe, Pfannen und Gläser verschwindet auf unheimliche Weise. Alles
ist erstaunlich friedlich, und ich werde mir meiner schmerzenden Muskeln bewusst, die sich aus ihrer Verspannung
lösen. Ich schwimme wie auf einem Wasserbett. Sogar Phils
Angst scheint sich in Luft aufgelöst zu haben. Ich sehe mich
in der Kajüte um, die in den beruhigenden, warmen, orangefarbenen Schein des Lichts vom Satelliten-Navigationssystem
getaucht ist. Es ist wie eine ständig aufgehende Sonne, bringt
all die Hoffnung eines neuen Tages mit sich. Wir haben es
geschafft.
Rick schaut immer wieder auf die Uhr und nach draußen.
Die weißen Streifen und Schaumkronen sind verschwunden
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und haben riesige runde Wellen zurückgelassen, über die wir
dahingleiten wie im Wagen einer Achterbahn. John ist auf.
Rick und John sehen sich einen Moment lang an, und Rick
sagt: »Also heute können wir wieder segeln gehen.« John nickt
und geht zurück, um sich auf die Bank in der Essecke zu setzen. Es ist ungefähr halb sechs.
Noch eine halbe Stunde warten wir auf die Dämmerung.
Die Rose-Noëlle scheint einen Moment innezuhalten, einen
langen Moment. Es ist unheimlich still. In meinem Kopf wird
eine alte Erinnerung wach. 6. Mai 1965. Ich bin vierzehn,
kauere mit meinem Bruder und meiner Schwester im Keller.
Das Haus erzittert. Die Luft dröhnt. Das Dach wird weggerissen, als der Tornado vorbeifegt und nur ein Stück weit die
Straße hinunter drei Häuserblocks flachlegt.
Jetzt überrollt eine Lawine von Wasser die Rose-Noëlle mit
einem gewaltigen Rumpeln und Krachen. Ich spüre, wie das
Boot sich dreht und erzittert. Ich fliege durch die Luft. Ich
blicke nach oben und sehe den Tisch auf seiner Flugbahn
wie eine Rakete über mir. Menschliche Körper, Schlafsäcke,
Geschirr, Bücher, der Fernseher, alles hagelt herunter. Ich
glaube, wir stehen auf dem Kopf.
Alles ist kalt und nass. Wasser an meinem Rücken. Ich
springe auf. Es reicht mir bis zu den Knöcheln, steigt schnell
zu den Waden. Wo ist Rick? Wo sind die anderen? Phil schreit
etwas, er wird in seiner Koje von dem steigenden Wasser abgeschnitten. Rick ruft »Jim! Jim, wo bist du, Mann?« Ich fasse zu
ihm hinüber, finde seine Hand und ergreife sie. Jeder drücken
wir die Hand des anderen, fest, aber sanft. Das Wasser sprudelt herein, steigt uns bis zu den Knien.
»Rick, wie hoch wird es steigen?«
»Keine Ahnung, Kumpel.«
Die orangefarbene Lampe des Satelliten-Navigationssystems erlischt, lässt uns in totaler Dunkelheit zurück.
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13

Gier

Anfang September,
vierter Monat nach der Kenterung
»Sie sind wieder da!« Alle Mann auf Gefechtsstation! Alle
Mann auf Gefechtsstation! Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, als wir in halbwacher Aufregung nach draußen auf
den Kiel stürzen. Innerhalb von Sekunden sind wir auf unseren Posten und machen uns an die Aufgaben, die der Hunger
uns gelehrt hat. Wir haben nur noch ein Ziel vor Augen. Als
würden wir auf einem Seil tanzen, schlängeln wir uns auf dem
Kiel umeinander herum, versuchen, nicht hinunterzurutschen. Phil reißt an einer Reihe von Slipsteken am Mast, und
sofort löst sich der Speer. Er stürzt auf den Gehweg hinunter,
treibt Rick zur Eile an: »Mach schon! Mach schon, Rick! Sie
sind hier unten. Los doch! Los doch!« Rick kämpft noch mit
dem letzten strammen Slipstek an einem Stag, an dem Cortez,
der Killer festgebunden ist. John legt die Segeltasche zurecht,
während ich nach unten auf den Gehweg klettere, um sie in
Empfang zu nehmen.
Phil stiehlt sich auf Zehenspitzen den vorderen Querholm
entlang, als wolle er schreckhaftem Wild auflauern, das beim
ersten fremden Geräusch flieht. Er senkt sogar die Stimme,
als er Rick weiter antreibt – »Mach schon, Rick« –, dann wendet er seine Aufmerksamkeit den Fischen zu. Er flüstert: »Oh,
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Gott, guck dir den an. Der muss glatte zehn Pfund wiegen!«
Die Fische gleiten zur Seite, streifen die Oberfläche, die Flossen in der Luft, dann schießen sie nach unten und schlagen
mit den gelben Schwanzflossen in unsere Richtung, auf dem
Weg in die Tiefe. Andere moosig grüne Schatten tauchen wie
Raketen aus der tiefschwarzen See auf, schlagen an der Oberfläche einen Purzelbaum und schießen wieder davon. Phil
lockt: »Ooh, macht schon, Fische, nun los. Nur ein kleines
bisschen weiter. Oh, ihr werdet ein leckeres Mittagessen abgeben.«
Rick, der sich über ihn beugt, ist als verzerrtes Echo zu
hören: »Mach schon, Phil, mach schon. Du kannst es, Phil.«
Von den billigen Plätzen trage ich meinen Teil bei. John ist ein
stiller Zuschauer, er schärft in aller Ruhe ein Küchenmesser,
das er zum Filetieren benutzt.
Eine große Königsmakrele schwänzelt an Phil vorbei,
gerade außerhalb seiner Reichweite. »Oh! Habt ihr das Riesenvieh gesehen?«, ruft er aus. Dann ist alles still.
Mit der Wucht eines Gewehrschusses trifft die Speerspitze
ins Fleisch, und die Makrele wird aus dem Wasser gerissen.
Rick hält das Netz darunter, während Phil den Fisch aus seinem Reich emporhievt. Rick und Phil bewundern ihre sich
windende, zum Tode verurteilte Beute einige Sekunden lang,
bevor Rick mir die Öffnung des Keschers entgegenstreckt und
sie in die Segeltasche schiebt, die ich in der einen Hand halte.
Mit der anderen Hand greife ich nach dem Boden des Netzes, halte ihn hoch und schiebe den Fisch heraus, um sein
Schicksal zu besiegeln. Ich bin verblüfft über Phils Schnelligkeit und Kraft. Das Loch, das der Speer gerissen hat, ist durch
die Wucht des ersten Aufpralls so groß, dass es kein Wunder
ist, dass die Fische sich meist wieder loswinden konnten.
Phil hat es schon auf ein zweites Opfer abgesehen. Er trifft
wieder, und die Fische sind weg.
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Unser kompliziertes Netz war ein totaler Fehlschlag und wird
den Rest der Reise über aufgerollt und an den Spinnakerbaumhandlauf gebunden bleiben. All die vielen Stunden, in denen
wir es entwirrt haben, all unsere Bemühungen, die oberste
Stufe der Survival-Leiter zu erklimmen – alles umsonst. Vielleicht ist das der Lohn für allzu große Erwartungen. In der
Gesellschaft, die ich zurückgelassen habe, ringen die Leute
ein Leben lang darum, ihre Ziele zu erreichen, auch wenn sie
wissen, dass das Erreichte nie ihren Erwartungen entsprechen
wird. Im Leben des Eskimos kann man es sich nicht leisten,
hochgespannte Erwartungen zu hegen. Man kann nur hoffen
und beten, dass die eigenen Fähigkeiten groß genug sind, um
die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. In der wahren Welt
ist es ein Segen, wenn wir uns Tag für Tag an die Launen
der Natur anpassen und uns dem unglaublichen Geschick
der Kreaturen ebenbürtig erweisen können, von denen wir
abhängig sind.
An diesem Ort bin ich mir dessen bewusst, dass wir wenig
»erreichen«. Es ist nur das Glück, das uns allen zusammen die
Fähigkeit verleiht, einen Tag nach dem anderen zu überstehen. Wie manche Aspekte unserer Persönlichkeiten war das
Netz ein völliger Fehlschlag. Wir sprechen nicht einmal mehr
darüber, aber es hängt da wie das materialisierte schlechte
Gewissen. Was das Netz angeht, wussten wir zumindest, wann
es Zeit zum Rückzug war, wann es darum gehen musste, die
Verluste möglichst gering zu halten.
Jetzt erwachen wir jeden Morgen, sobald die Sonne den
Horizont erglühen lässt, um wieder Licht in unser Leben zu
bringen, erpicht auf den Fischzug des neuen Tages. Selbst
kleinliche Streitigkeiten finden ein schnelles Ende, wenn ein
Kamerad den Kopf in die Kajüte steckt und sagt: »Die Fische
sind da.« Wir vergessen alles andere und hasten nach draußen an Deck, voller Ungeduld, die Jagd aufzunehmen. Dann
fangen wir Fische, nehmen sie aus, bereiten sie zu und essen
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sie. Alle sind glücklich und zufrieden. Es ist erstaunlich, wie
schnell die Tage vergehen.
Zwischen kurzen Regenschauern kommen die Fische, und
wir machen uns an die Arbeit. Phil »Zauberspeer« Hofman
greift an. Rick steht am Netz bereit. Ich halte die Tasche.
Dann nehme ich den Fisch aus und schuppe ihn, und John
filetiert. Mit der Zeit wird unsere Kunstfertigkeit immer größer. Phil lernt es, den Speer weniger kraftvoll einzusetzen –
gerade genug, um den Fisch festzuhalten, aber nicht so stark,
dass er ein großes Loch hineinreißt und der Fisch entkommen
könnte. Er schärft die Spitze häufig, liegt stundenlang auf
der Lauer. Rick und ich wollen einen neuen Kescher bauen,
um Cortez, den Killer zu ersetzen. Wir verwenden denselben
Griff, konstruieren aber einen neuen Rahmen aus Draht von
der Krebsfalle, der dünner ist und leichter durch das Wasser
schneiden müsste.
Bevor ich einen Fisch ausnehme, halte ich ihn hoch und
bewundere das Kunstwerk. Es sind kräftige und stolze Fische,
die ich gut festhalten muss, damit sie mir nicht entkommen.
Jeder ist einzigartig – leicht verschieden in der Größe oder
der Form, unterschiedlich in den Farben. Auch im Innern
unterscheiden sie sich. Nicht nur dass jeder etwas anderes im
Magen hat, nicht nur dass die Weibchen angefüllt sind mit
leckerem, dunkelgoldenem Rogen, während die Männchen
die andere Hälfte potenziellen Lebens in milchigen Säcken bei
sich tragen, auch die Länge der Gedärme eines jeden Individuums variiert, ebenso die Farbschattierung der Organe eines
jeden Fisches.
Wenn ich die Organe in den Behälter für die Innereien
lege, schlägt das Herz oft noch weiter.
Ich weiß nicht, warum, aber wenn ich in einem Fisch Eier
finde, behandle ich diesen Fisch mit etwas mehr Sorgfalt.
Wir haben uns noch nie so gut selbst versorgen können,
und das ist ein zutiefst befriedigendes Gefühl. Aber es ist nicht
nur unsere Geschicklichkeit, die uns diese Erfüllung zuteil
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werden lässt, es ist der Geist der Fische, der uns das ermöglicht.
Auch Rick spürt jetzt die Anziehungskraft der Jagd. Er
erzählt mir, wie der Gedanke an einen Fisch, der am Ende
der Angelschnur zappelt, in ihm früher bereits leichte Übelkeit erweckte. Jetzt gibt es nichts, wobei er sich besser fühlen
würde. Der Hunger, das geduldige Auflauern, der Fang und
die Besänftigung des Hungers berühren Urkräfte in jedem
von uns. Es ist zutiefst befriedigend, die eigenen Bedürfnisse
zu stillen. Vielleicht nehmen wir sogar ein wenig zu.
Wenn wir jetzt das Tischgebet sprechen, wirkt es weniger
verzweifelt. Die Worte erwachsen spontan, tief und bewegt
aus unserem Innern. Selbst Phil fällt es leichter, Worte zu
finden. Uns allen ist klar, dass wir nicht nur aus eigener Kraft
unsere Überlebenschancen vergrößern, sondern dass wir großes
Glück hatten, Unterschlupf, Wasser und Nahrung zu finden,
als wir sie brauchten. Wir nehmen nichts mehr als selbstverständlich hin.
Besonders John und ich teilen ein Gefühl der Ehrfurcht
angesichts unseres glücklichen Schicksals. Wir spüren eine
Macht, eine Art universale Kraft, die über uns wacht. Wenn
wir durstig sind, und es fällt Regen, oder wir haben Hunger,
und ein Fisch springt in unser Netz, sehen John und ich uns
mit einem Nicken an, oder er zwinkert mir zu. Ich glaube
nicht, dass mein Gott der gleiche ist wie seiner, aber wir fühlen beide eine Macht auf unser Leben einwirken, die unsere
Fähigkeiten winzig erscheinen lässt, eine Macht, die bis jetzt
wohltätig war, die es aber nicht bleiben muss. Wir hoffen darauf, aber wir erwarten nicht, dass der morgige Tag so erfolgreich sein wird wie der heutige.
Rick kann es sich nicht verzeihen. Als er dabei war, Wasser in
die Kühlbox auf der Planke zu füllen, griff ein Kaventsmann
an. Meerwasser ergoss sich in unsere Frischwasser-Kühlbox.
Es scheint, dass die Wasserversorgung für uns künftig kein
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Problem mehr sein wird, aber man weiß ja nie. Sie war schon
einmal problematisch; sie könnte es wieder werden. Wir
müssen immer vorausplanen. Also fangen wir an, Wasser zu
speichern, heben den 20-Liter-Kanister oder die Kühlbox ins
Cockpit und lassen ihren Inhalt durch die verfluchten Belüftungsrohre in die leeren Tanks des Bootes laufen.
Essen, Wasser, Unterschlupf, Kameradschaft – es fehlt uns
an nichts. Zwar ist es immer noch schwierig, sich mit dem
Umstand abzufinden, dass wir vielleicht nie eine Küste erreichen werden, dass ich mich nie wieder am Lärm spielender
Kinder erfreuen, dass ich nie ein eigenes Kind haben, nie mehr
ein Baseball-Spiel sehen oder ohne Mangel sein werde, aber so
spielt das Leben nun einmal. Niemand bekommt alles, was er
sich wünscht. Wie John müssen wir lernen, unser Leben, wie
es nun einmal ist, hinzunehmen, uns in dieser Welt wohlzufühlen; und wie Rick dürfen wir nie die Hoffnung verlieren,
dass wir unsere Notlage überwinden und entkommen können, oder wir müssen zumindest daran arbeiten, dass unsere
Welt ein wenig besser wird.
Selbst Phil scheint unser dahintreibendes Leben zu akzeptieren. An stürmischen Tagen zappelt er nicht mehr wie ein Wurm
auf einer heißen Platte hin und her, immer bereit, zum Eingang
zu springen. Er ist nicht nur ruhiger geworden, sondern geradezu enthusiastisch. Wartet nur, was wir morgen fangen!
Wenn es nachts regnet, haben wir kein Licht mehr, das uns
beim Herumgehen und Füllen der Kanister helfen könnte,
aber das macht nichts. Wir kennen unsere Aufgaben. Wenn
wir nichts sehen können, lernen wir eben, ohne Licht auszukommen. Ich habe kein Mitleid mehr mit Blinden. Wenn
man behindert ist, begrenzt in seinen Möglichkeiten, vom
Schicksal geschlagen, entdeckt man Dinge, die man zuvor
nie zur Kenntnis genommen hat. Man lernt, Dinge um einen
herum und in einem selbst zu gebrauchen, für die man selbst
mit sehenden Augen blind gewesen ist. Man kann immer lernen, klarzukommen.
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Eines Nachmittags gibt John mir, den Finger auf die Lippen
gelegt, ein Stück Papier, das er zu einem kleinen Klümpchen
gefaltet hat. Ich falte es auseinander, frage mich, welche Botschaft mir die Schatten aus dem Jenseits durch John zukommen lassen wollen, aber die Notiz ist sehr viel erdverbundener.
Wühlt geradezu im Dreck, könnte man sagen. »Meinst du,
wir könnten den Köderbrei braten? Vielleicht würde er dann
besser schmecken«, steht auf dem Zettel. Eine begnadete Idee.
Ich nicke. »Ja, ja!«
Ich verrühre etwas von dem Brei mit Mehl und brate ihn
direkt an. Er geht in der Pfanne auf wie kleine Kuchen. Einige
Löffel Marmelade dazu, umrühren, und die Köder-Knusperkugeln, wie wir sie nennen, bekommen einen Überzug. Sie
sind völlig anders als der elende Brei, den wir kaum hinunterwürgen konnten. Jetzt naschen wir knackige, süße Kekse, die
sogar besser sind als unsere alten gekauften Naschereien. Die
Knusperkugeln sind wie gefundenes Geld. Sie schulden uns
nichts. Sie waren auf unserem Speiseplan nicht vorgesehen,
daher essen wir sie an zwei Tagen zu drei Mahlzeiten auf. Klar
ist das Abfall, aber es ist wirklich leckerer Abfall.
Weil wir kochen können, wird nichts verschwendet. Jeder
einzelne Bestandteil der Fische wird verbraucht, mit Ausnahme der Schuppen. Zwischen den Wirbeln saugen wir die
Flüssigkeit heraus. Die Haut wird zu dünnen Chips gebraten,
die wir besonders gern mögen. Selbst die Gräten und Flossen
kochen wir in Wasser, bis sie weich genug sind, um sie zu
essen.
Obwohl wir es nie zugeben würden, sind das in vieler Hinsicht die besten Tage unseres Lebens. Unsere Geduld bei der
Jagd, unsere Ehrfurcht gegenüber unserem Fang, unser zunehmendes Wissen über unsere Umgebung und die Rohmaterialien, die wir dort vorfinden und die es uns erlauben, Werkzeuge
zu schaffen und sie zu verbessern, wie auch die vollständige
Verwertung unserer Ressourcen sind allesamt Anzeichen einer
höchst wertvollen Veränderung. Obwohl wir in einer Welt aus
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Wasser leben, nicht in einer Welt aus Eis, denke ich gern, ein
Eskimo würde uns für ebenbürtig erachten.

Gegen Mitte September,
im vierten Monat nach der Kenterung
Fische. Fische. Fische. Sie beherrschen unsere Gedanken und
Wünsche. Sie sind immer wieder zu uns zurückgekehrt, und
uns ist es weiterhin gut gegangen. Bis vor Kurzem tauchten
sie vor allem im Morgengrauen und in der Abenddämmerung
auf, aber je wärmer das Wasser wird, in das wir an immer
längeren und wärmeren Tagen treiben, desto mehr schwärmen sie um unser Floß herum, zumindest in Sichtweite. Ich
angle nach ihnen mit Federn und Aluminiumfolie, die ich
um einige Stahlmuttern gewickelt habe, die ihrerseits an der
orangefarbenen PVC-Stange hängen, die wiederum Bestandteil unseres Fischernetzes war. Auf und ab, auf und ab. Sie
kommen neugierig heran und folgen dem Blinker nach oben,
wo Phil »Zauberspeer« sie mit seinem gekrümmten, tödlichen
Haken erwartet. Je mehr Fische wir fangen, desto mehr treibt
es uns dazu, weiter zu jagen. Wir vergessen ganz, nach Schiffen Ausschau zu halten. Vielleicht haben wir uns an unsere
feindliche Umgebung angepasst, oder aber wir sind die Opfer
unserer eigenen Fressgier. Wir beginnen zu wissen, dass sie da
sein werden, jeden Morgen aufs Neue, wenn wir aufstehen.
Wir beginnen zu wissen, dass wir so viele fangen werden, wie
wir wollen.
Es ist wirklich überhaupt kein Essig mehr übrig, also bleibt
uns nur die Sonne, um unsere Vorräte haltbar zu machen. Wir
ziehen Fischstäbchen auf Schnüre und hängen sie in die Takelage, bis sie hart sind. Dann fädeln wir sie durch die Ofenroste
und klemmen sie mit einem Stück von der Krebsfalle sicher
fest. Damit sie trocken bleiben, nehmen wir sie über Nacht mit
nach unten, wo sie beim Kochen unserer warmen Mahlzeiten
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in den Dämpfen geräuchert werden. Aber wir interessieren uns
immer mehr für frischen Fisch, je nach Wunsch zubereitet.
Zuerst fangen wir einen, vielleicht zwei sechs- bis zehnpfündige Gelbschwänze am Tag und debattieren darüber, ob
wir pro Tag ein halbes Filet (einen Viertel des Fisches) essen
sollen oder nicht. Wir einigen uns auf ein halbes Filet geteilt
durch zwei, zu zwei Mahlzeiten.
Es dauert nicht lange, und wir fangen drei oder vier Fische
am Tag und debattieren jetzt darüber, ob wir ein ganzes Filet
pro Tag essen sollen, wiederum verteilt auf zwei Mahlzeiten.
Wir leben wirklich im Überfluss.
Eines Tages machen wir einen Rekordfang von fünf Königsmakrelen. Jetzt ist es nur noch ein kleiner Schritt bis zu einem
ganzen Fisch für jeden, und wir witzeln über den Tag, der
sicherlich bald kommen wird, wenn unser Rentenfonds überfließt und wir uns einen solchen Luxus leisten können.
Phil scheint sich in einen Großwildjäger verwandelt zu
haben. Er ist inzwischen ein Meister seines Fachs und stolziert selbstbewusst mit geschwellter Brust umher. Wir jubeln
unserem nautischen Gladiator zu, wenn er sich in die Arena
begibt, um mit Neptun zu streiten und reiche Beute zu erringen. Wir sind froh und belustigt zugleich über seine stolze
Haltung und das Vertrauen, das er selbst in seine Rolle als
Versorger hat. Wenn Phils Erfolg nachlässt, selbst wenn er nur
einen einzigen Fisch verfehlt, zieht er das Ende des Speers aus
dem Wasser und untersucht die Spitze, als könne damit etwas
nicht ganz stimmen.
Ich hingegen finde mich einmal mehr im Restaurantgeschäft wieder, ein Meisterkoch, der auf Bestellung arbeitet.
Essen ist der Mittelpunkt unseres Lebens. Alle stehen um
mich herum und sehen mir unverwandt zu, wenn ich aus
dem, was wir vom Boot klauben und aus dem Meer ernten,
unseren gemeinsamen Lebenssinn entstehen lasse.
Rick sagt, er möchte seins auf jeder Seite vierzig Sekunden gebraten. Er stoppt die Zeit, probiert, sagt: »Das ist nicht
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durch. Nochmal zehn Sekunden auf jeder Seite« – und schickt
es in die Küche zurück.
Phil stellt sich mit seinem Fisch weniger an. »Mir egal, wie
du ihn machst, er muss nur durch sein.« Aber er verabscheut
die Entenmuscheln. Er möchte eine besondere Suppe ohne
die Muscheln, nur für sich. Wir überstimmen ihn. Es muss
der Anblick der Entenmuscheln sein, der ihn anwidert, denn
manchmal mische ich ihm heimlich ein paar unter seine Portion, und er schaufelt sie anstandslos in sich hinein.
John nimmt das Essen, wie es gerade kommt, und lässt
ein ekstatisches Stöhnen hören, wenn er etwas probiert, das
ich neu auf den Tisch bringe. »Wir haben es noch nie so gut
gehabt«, sagt er.
Gelegentlich dünste ich Fisch in Milch aus Milchpulver oder in einer Sauce aus kurzgebratenen Fischinnereien.
Rick ist beeindruckt von den vielfältigen Variationen, die ich
anbieten kann. Wir können uns kaum Extravaganzen leisten,
aber Marmeladenkekse und kleine Happen Dosennahrung
oder Stücke von unserem restlichen Obst bieten Abwechslung. Einmal hatten wir noch einen Albatros zum Abendessen, und ein anderes Mal einen kleineren Vogel, den Phil und
Rick gefangen hatten. Aber es ist die Verwendung verschiedener Gewürze und gewisser Kleinigkeiten als Garnitur, die den
größten Unterschied in unserer Fischkost ausmachen, einen
Tag süß, herzhaft am nächsten.
Meistens allerdings brate ich unseren Fang. Wenn ich in
der Ecke lehne, die Pfanne zwanzig Zentimeter vom Gesicht
entfernt, hält einer meiner Kameraden ein Gitter darüber,
damit das siedende Öl nicht in mein Gesicht spritzt. Wenn
das Stück Fisch gewendet werden muss, zieht er die Abdeckung weg. Schweiß rinnt mir über Stirn, Wangen und Nase.
Fettiger Dampf und zischendes Öl greifen mein Gesicht und
meine Lungen an. Mein Kopf schmerzt, meine Augen brennen, und die Brust tut mir weh. Aber die Belohnung folgt auf
dem Fuße: Mein Stück ist an der Reihe.
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Unser heutiges Mahl beginnen wir mit Trockenfisch als
Appetitanreger: durch Grillroste gefädelte Fischstreifen, in
der Sonne getrocknet und im Cockpit leicht geräuchert in
den aufsteigenden Dämpfen vergangener Mahlzeiten. Darauf
folgt ein Hors d’oeuvre aus gekochten Schalentieren mit Knoblauch und Pfefferkörnern, danach wiederum eine Vorspeise
aus kurzgebratenen Fischinnereien mit chinesischer Grillsauce. Die Suppe des Tages ist Fischkopfbouillon mit Seetang.
Als Hauptgericht führen wir uns frische Königsmakrelenfilets
zu Gemüte, in der Pfanne gebraten und nach Wunsch durchgegart. Zum Dessert reichen wir gebratene Küchlein, glasiert
in Erdbeermarmelade. Wünschen Sie eine Tasse heißen Tee
oder kühles, klares Regenwasser, Sir?
In den kurzen Pausen zwischen den Gängen entfliehen
wir der Hitze in der Kajüte und schnappen etwas frische Luft
auf dem Promenadendeck, blicken zu den Sternen hinauf,
plaudern über den nächsten Gang und darüber, wie sich die
Fischlage unten auf der Rose-Noëlle-Straße zu gestalten scheint.
Nach dem Essen lehnen wir uns zurück, satt und zufrieden.
Mr. Hofman schlägt vor: »Eh, Mr. Glennie, was den versprochenen Nachtisch angeht – wie wäre es jetzt damit?«
John schüttelt nur den Kopf. »Philip, du hast genug gegessen. Sei dankbar für das, was du hast.«
Trotz unseres Erfolgs mit den Fischen stibitzen wir immer noch
nicht-fischige Leckereien aus den Schiffsvorräten. Eines Tages
entdeckt Rick mich mit verräterischen Milchpulverspuren im
Bart. An einem anderen Tag erwische ich ihn. Aber es sind
nicht nur wir. Nachts, wenn es dunkel wird, zieht ein Geruch
nach Rindsbouillon durch die Höhle. Rick erklärt lauthals: »Ich
rieche Rinderbrühe. Ich kann auch Tandoorigewürz riechen!«
Absolute Totenstille. Er stößt mich in die Seite, und ich ihn
auch; wir wissen um das Grinsen auf dem Gesicht des anderen.
»Ich glaube, es gibt hier Ratten in den Schränken«, spöttelt Rick
weiter. Wir stellen uns Johns Hände vor, wie sie, nur Zentimeter
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von der Keksdose entfernt, erstarrt darauf warten, dass er den
Deckel im Schutz anderer Geräusche wieder schließen kann,
aber es bleibt still, sehr, sehr still. Nach einer Weile machen wir
es uns wieder gemütlich, und der Geruch verschwindet. Fast
jede Nacht erleben wir das Gleiche, begleitet von einer Vielfalt
von Gerüchen: Hefeextrakt, Curry, Hühnerbrühe, Senf … Es
kann nur John sein. Phil hat es immer abgelehnt, innen auf
der dunklen Seite vor dem Schrank zu schlafen, in dem die
Gewürze untergebracht sind.
Wenn Gewürze und andere Aromastoffe verschwinden, ist
das eine Sache, aber unser Vorrat an wertvollen Kiwis hat sich
verringert. Am Anfang waren es fast einhundert, vor wenigen
Wochen hatten wir noch vierzig Früchte, und jetzt sind es nur
noch ein Dutzend. Ich gebe ja zu, dass ich Kiwis geklaut habe,
aber das ist schon einige Wochen her, und ich weiß, dass ich es
jetzt nicht bin. Aber wer ist es dann? Ich bin genervt. Rick ist
stocksauer. John ist ebenfalls wütend. Und Phil ist außer sich.
Zeit für eine Notstandsgesetzgebung.
John, Rick und ich wissen, dass wir drei heimlich Essen
genommen haben, daher sind wir so vorsichtig, nicht mit
dem Finger auf jemanden zu zeigen. Wir halten uns auch
nicht damit auf abzustreiten, dass wir gestohlen haben, sondern versuchen, uns hinter unerschrockenen Attacken zu verbergen, die das betreffen, was wir nicht gestohlen haben. »Ich
weiß nicht, was mit diesen Kiwis passiert ist«, sage ich, »aber
ich habe sie vor zwei Wochen noch gezählt, und jetzt sind es
todsicher etliche weniger.« Natürlich habe ich meine davor
geklaut, aber was soll’s …
»Ja. Irgend jemand ist hier ganz besonders schlau«, stimmt
Rick zu und beobachtet Phil aus dem Augenwinkel.
Unseren Verdächtigungen gegenüber Phil liegt eine grausame
Ironie zugrunde. Keiner von uns kann beweisen, dass Phil auch
nur irgend etwas gestohlen hat, aber er ist so aufs Essen fixiert,
dass er einfach schuldig sein muss, nicht wahr? Immer wenn
Rick und ich Phil allein auf die Achterkajüte zusteuern sehen,
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nicken wir einander zu wie ein Paar Kaufhausdetektive. Einer
von uns verfolgt ihn, behält jede seiner Bewegungen heimlich
im Auge. Wer sagt, das Leben sei gerecht?
Wir spielen mit dem Gedanken, alle noch übrigen Vorräte
gleich jetzt zu verteilen, dann kann jeder seinen Anteil aufessen, wie es ihm gefällt, aber das scheint nicht ratsam. Keiner
würde seinen ganzen Anteil gleich jetzt essen wollen, also hätten wir am Ende vier verschiedene Verstecke, die sicherlich
irgendwie durcheinandergebracht würden, und das Hickhack
wäre am Ende noch schlimmer. Wir entscheiden uns für eine
Doppelstrategie. Erstens soll nie jemand allein in der Kajüte
sein. Zweitens stellen wir eine Liste der restlichen Vorräte
zusammen und wählen davon die wichtigsten aus: ein volles
Glas Erdbeermarmelade, ein halbes Kilo braunen Zucker, ein
Viertel Liter Honig, 250 Gramm Hefeextrakt, ein Viertel Kilo
Brotkrümel und eine halbe Flasche billige Grillsauce. Diese
Dinge verstauen wir in einem Schapp, das sich in dem Tunnel
befindet, der zu unserer Höhle führt. Er ist von drinnen und
draußen einsehbar, und das Fach ist mit einem gefalteten Kissen bedeckt. Es ist so gut wie ein Tresor.
Praktischerweise für uns Diebe lassen wir das restliche halbe
Kilo Milchpulver und die Gewürze draußen, weil sie so häufig
gebraucht werden. Niemand hält sich damit auf, etwas von
unserem halben Kilo Reis, den acht Dosen verschiedener Nahrungsmittel oder dem Kilo Mehl zu stehlen. Wir teilen die
Kiwis unter uns auf und essen sie alle im Laufe der nächsten
Tage, dann ist das ausgestanden. Damit findet unsere Bestandsaufnahme ebenso ein Ende wie der letzte Rest gegenseitigen
Vertrauens, das wir bis jetzt noch gehegt haben mögen.
»Wie wär’s, wenn wir uns alle mit dem Kochen abwechseln
würden?«, schlägt Rick vor.
John erklärt: »Ich finde, Jim hat das bisher sehr gut gemacht.
Er hat einige wirklich leckere Mahlzeiten zubereitet. Ich bin
damit zufrieden, dass Jim kocht.«
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Phil wendet sich mir zu und sagt: »Das hast du wirklich
immer verdammt gut gemacht, Jim. Ich kann sowieso nicht
kochen.«
Fall abgeschlossen.
Mag sein, dass wir unsere trostlose Lage akzeptieren, aber
das Einzige, was uns hier wirklich Freude macht, ist das Essen,
und ich bestimme über diese Quelle der Freude. Niemand
sagt mir, was ich zubereiten soll und wann. Ich wähle aus. Ich
lege sogar im Großen und Ganzen fest, wie viel wir essen. Ich
sehe zu, wie sich die Mannschaft um den Kochtopf versammelt, während ich meinen magischen Löffel kreisen lasse. Mit
leuchtenden Kinderaugen, groß wie Untertassen, warten sie
gespannt auf das Ergebnis. Phil ist »der Zauberspeer«, aber ich
bin »der Hexenmeister«. Vielleicht hat Rick Angst vor meiner
Macht. Vielleicht beneidet er mich darum. Aber ich spüre,
dass er von mir enttäuscht ist. Der Zauber, der uns einander
so nahe brachte, biegt sich, gibt nach, droht zu zerbrechen.
Ich krieche aus der Höhle und entdecke Rick bei der Arbeit
an dem neuen Kescher, den wir gemeinsam entworfen haben
und den wir auch gemeinsam bauen wollten. Ich zucke zusammen, als hätte er mich geschlagen. Das ist eins der scheinbar
unbedeutenden Dinge, über die man nicht spricht, so als
würde man einen Laden in der Nachbarschaft betreten und
dort die eigene Freundin vorfinden, wie sie sich mit einem
Mann unterhält, den man nicht kennt. Die Gedanken laufen
mit dir davon. Ob du willst oder nicht, in den unbewachten
Winkeln deines Hirns wälzen sich deine Freundin und dieser
Mann miteinander im Bett. Ich sage nichts zu Rick, und er
sagt nichts zu mir. Er blickt nicht einmal auf.
An einem anderen Tag fragt Rick, ob er mir beim Kochen
helfen kann. »Klar, wenn du willst«, antworte ich ihm. Aber
ich sage ihm nicht, wann ich mit dem Kochen anfange. John
ist da. Seine lebhafte Stimme und sein spitzbübisches Gesicht
erzählen amüsante Geschichten aus seiner Zeit als schäbiger
Gastronomie-Lieferant in Sydney, als er jeden Abend fünf276

undzwanzig Hühnerbrüste entbeinen musste, die er dann zum
Ausliefern in den Kofferraum seines Wagens warf. Er hat nie
viel Geld damit verdient, aber es machte Spaß. Ich stelle fest,
dass ich mich in Johns Gesellschaft wohlfühle. John probiert
einen Löffel von meiner Brühe. »Ah, lecker.« Rick kriecht in
die Höhle und findet uns dort zusammen. Rick starrt mich an,
bis ich aufblicke und in seine kalten, stahlharten Augen sehe.
Fische, Fische, Fische und Essen. Fische, Fische, Fische und
Essen. Wir können den nächsten Morgen und die nächste
Runde der Jagd kaum erwarten. Bei den Mahlzeiten, fast
noch bevor alle Stücke durchgebraten sind, stürzen Phil und
Rick nach vorn und schnappen sich ihren Anteil wie hungrige
Hunde. Ich bin zum Schnellkoch geworden. Jeder will seinen
Fisch möglichst sofort haben und anders zubereitet als den
Fisch des anderen. Dann ziehen sie sich zurück, um ihr persönliches Gericht zu essen. Je bombastischer die Mahlzeiten
werden, desto hektischer wird die Atmosphäre, desto isolierter
und unpersönlicher. Seit dieses Restaurant eröffnet wurde, hat
sich vieles geändert.
Jagen und Essen sind die einzigen Themen unseres täglichen Lebens, um die sich jetzt alles dreht. Für sich genommen, sind sie so einfach wie der Weg zur Arbeit am Morgen
und das Einkaufen im Laden an der Ecke auf dem Heimweg,
aber die Tentakeln ihrer Bedeutung reichen weit und betreffen
alle Bereiche unseres Lebens. Das Essen droht die Stabilität
unserer Beziehungen zu gefährden.
Phil holt noch eine Königsmakrele aus dem Meer, und Rick
steht mit seinem neuen, oben weiteren Kescher bereit, der
mühelos durchs Wasser gleitet. Phil berührt die Fische nie richtig, bevor sie nicht zubereitet sind, aber jetzt sagt er Rick, er
solle mit dem Netz einen Moment warten. Phil greift hinein
und holt die Königsmakrele heraus, hält sie in seinen ausgestreckten Händen wie ein langes Sandwich. Er dreht den Fisch,
bewundert ihn aus jedem Winkel. »Das ist ein schönes Exemp277

lar, aber ich glaube, die gestern war viel größer.« Als er mit dem
Tätscheln seines Fisches fertig ist, reicht er ihn zu mir auf den
Kiel hinauf, wo wir, die Essensvorbereiter, unsere Arbeit tun.
John zeigt mir seine Technik des Filetierens, und wir unterhalten uns darüber, was wir tun wollen, wenn wir zurückkommen.
Unter uns tauschen die Jäger Bemerkungen aus. »Den hast
du genau an der richtigen Stelle getroffen, Phil.«
»Nun, du warst auch gleich mit dem Netz da, Rick.« Sie
sprechen über ihre Kinder und Motorräder und die Zeit
damals, als sie in Auckland aufwuchsen.
John und ich sind nach und nach schwächer geworden.
Unsere Bewegungen sind gezielt, aber apathisch. Rick sieht
immer noch am ausgezehrtesten aus, er schwankt unsicher
hin und her, wenn er mit dem Netz in der Hand dasteht und
wartet. Phil ist so fit wie ein Ratterich. Vielleicht war er noch
nie besser in Form. Er strotzt vor Vitalität, biegt und wendet
sich wie ein Turner. Wir ziehen ihn damit auf, dass seine Frau
ihn nicht wiedererkennen wird. Noch immer hat er keine einzige Herztablette genommen. Die Medikamentenflasche ruht
vergessen in irgendeinem Fach.
Wir anderen müssen uns abmühen, um vom Seitendeck
auf den Kiel zu klettern. Als hätte er Mitleid mit uns, taucht
Phil in einen der äußeren Rümpfe hinunter und holt eine
Leiter, die wir am Hauptrumpf festbinden, so dass wir jetzt
zwischen unseren oberen und unteren Posten eine bequeme
Treppe benutzen können. Während wir langsam immer mehr
nachlassen, ist Phil begierig darauf, Wachen zu übernehmen,
den Abwasch zu machen, mit dem Kompass die Windrichtung zu prüfen. Und er ist immer bereit zum Fischen. Eines
Morgens, nach einem leichten Regenschauer, fragt sich einer
von uns laut, ob es nicht eine gute Idee wäre, nach dem Eimer
am Mast zu sehen, aber keiner reagiert, bis es plötzlich aus
Phil herausbricht: »Jesses, muss ich denn hier die ganze Arbeit
machen?« Noch bevor wir müde lächeln können, ist er draußen. Wovon zum Teufel spricht er bloß?, fragen wir uns alle.
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Phil ist so überschwenglich, dass er seine Prophezeihungen
unseres sicheren Untergangs, die Hunderte von Stunden,
die er auf Deckenpatrouille verbracht hat, völlig vergessen
zu haben scheint. Jetzt kümmert er sich nur noch um Leben
und Tod der Fische und seine eigene glorreiche Rückkehr an
Land. Jetzt mag er dieses Boot. Er mag es so sehr, dass er John
erzählt, er möchte es kaufen, wenn es an Land treibt. In dem
seltsamen »Zwischenbereich«, in dem wir leben, erscheint das
völlig vernünftig, zumindest in Johns Augen. Sie verhandeln
sogar schon über den Preis. Wie viel ist dieses schleim- und
muschelbedeckte, entmastete, halb geflutete, auseinandergenommene Wrack wert? Nun, es scheint, dass John es für
zehntausend Dollar »hergeben« will. Phil seinerseits meint,
das sei »etwas zu viel«. Wie wäre es mit achttausend? John will
darüber nachdenken, aber er bietet Phil auch an, ihm bei der
Verschönerung der guten alten Rose zur Hand zu gehen. Ich
schätze, es ist keine unlösbare Aufgabe, ein gekentertes Boot
wieder fit zu machen, wenn es erst einmal sanft an einem weichen, weißen Strand gelandet ist.
Doch wie Rick und ich scheinen sich auch Phil und John
auseinanderzuleben. Über den möglichen Verkauf der RoseNoëlle zu feilschen, wird zur Konfrontation. Nebeneinander
liegend, die Nasen zur Decke gerichtet, streiten Phil und
John Ohr an Ohr. John kritisiert an Phils derzeitigem Boot
herum, aber jetzt, nicht länger eingeschüchtert, schlägt Phil
zurück. Er beschreibt detailliert die robuste Konstruktion
seines Bootes.
»Haha! Das Ding sinkt wie ein Stein, wenn es von einem
Wal gerammt wird«, sagt John.
»Moment mal, John. Das ist ein verdammt feines Boot,
John. Es ist mein Zuhause. Karen und die Kinder leben da.«
»Nun, zumindest hast du etwas, zu dem du zurückkehren
kannst, Phil«, stöhnt John. »Du weißt gar nicht, wie gut du
es hast.«
»Heute ist Kneipenabend, Phil!«, unterbricht Rick.
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»Oh, ja!«, sagt Phil verträumt, unschwer von Johns übel
launiger, diktatorischer Art abzulenken. »Ich könnte jetzt auf
einen frisch gezapften Halben. Und auf eine Zigarette.«
»Eine Sache, die ich nicht ausstehen kann«, sagt John, »ist,
wenn Leute auf mein Boot kommen, Bier mitbringen und
es überall auf meinen Kissen verschütten, Zigaretten rauchen
und sie an ihren Schuhsohlen ausdrücken.«
»Worüber regst du dich auf, John? Dich hat keiner gefragt«,
sagt Rick. »Was ist schon dabei, wenn man ab und zu mal
einen hebt? Warum hackst du überhaupt immer auf Phil
herum?«
»Keine Sorge, Mann«, beruhigt der Rick. »Ich kann mich
schon gegen John durchsetzen.« Und recht hat er.
Auf Deck vertraut John mir immer mehr Dinge an. Er
erzählt, dass er Rick noch nie mochte, dass er aber Phil auch
nicht mehr mag. Ich will ihm nicht zuhören. Ich sage zu John,
dass wir miteinander auskommen müssen, wenn wir überleben wollen, und er sagt »ich weiß«, so wie Leute auf die Nachricht reagieren, dass ein Freund gestorben ist. Ich möchte alle
an Bord der Rose-Noëlle gern haben, versuche, jedem meiner
Kameraden zuzuhören und ihm so sehr ein Freund zu sein,
wie ich eben kann. Ich bin der Vermittler zwischen verfeindeten Seiten, aber mehr und mehr betrachten Phil und Rick
mich als Johns Abgesandten, als jemanden, der auf seiner
Seite steht, gegen sie.
Die Wochen verstreichen, und ich krieche immer noch
neben Rick unter unseren gemeinsamen Schlafsack, aber wir
beginnen, uns über Kleinigkeiten zu streiten. »Heh, heh, ich
brauch’ mehr Platz, Kumpel.« Wir greifen nach der Ecke des
Schlafsacks und reißen daran, um ihn über uns zu zerren,
was erst nach heftigem Tauziehen gelingt. Während des Tages
sprechen wir zueinander, aber nicht mehr miteinander, wie
wir es früher so oft taten. Die Tiefgründigkeit unserer Konversation beschränkt sich auf ein »gib mir mal dies« oder »hol
doch mal jenes«.
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Wenn John und ich auf dem Kiel sitzen und auf den nächsten Fisch warten, sind wir nur wenige Meter von Phil und
Rick entfernt, aber was uns trennt, scheint ein unermesslicher Abgrund zu sein. Wir haben unseren Job, und sie haben
ihren. Ach, scheiß drauf.
John zieht einen Stapel Fotos von einem sagenhaften Wohnhaus heraus, eingebettet in einen großzügigen Garten. Wir
sprechen über Landschaftsgestaltung und über seine Schwester, die dort lebt. John erzählt mir, wie er in einer musikalischen Umgebung aufwuchs. Er erzählt mir von seinem Bruder, davon, wie er sich in einen Pfirsichgarten geschlichen und
sich mit den herrlichen, saftigen Früchten vollgestopft hat.
John erzählt mir von den Frauen, die er kannte, von der Mutter seines Sohnes, die er immer noch als Freundin betrachtet,
und von der Mutter seiner Tochter, von der er vor Kurzem
geschieden wurde. Er erzählt mir von seinem Sohn und wie
sehr er ihn vermisst, von seiner Tochter, die er noch nicht einmal kennengelernt hat. Er spricht immer noch davon, dass
er sein Buch schreiben will, wenn wir zurückkommen, aber
warum auch nicht? Er hat alles verloren. Alles, was er besitzt,
ist dieses Wrack, auf dem wir dahintreiben. Wir sprechen über
Thailand und unseren Wunsch, dorthin zu reisen. Er fragt
mich nach meinem Leben und dem Ort, wo ich herkomme.
John wird sehr viel mehr als die bloße Pappfigur, die ich bisher in ihm gesehen habe. Er erscheint vollständiger, runder.
Auch John hat etwas, zu dem er zurückkehrt, einen Grund
zu überleben.
Als Johns Stift zu Ende geht, befiehlt er Rick, den Stift herzugeben, mit dem all die Briefe an Heather geschrieben wurden. Ich halte mich da raus. Überraschenderweise macht Rick
einen Rückzieher und gibt John den Stift.
Ich glaube nicht, dass John seine freundschaftliche Beziehung zu Phil vermisst, und ich denke, Phil ist ganz glücklich,
nicht mehr so an dem großartigen Glennie-Vorbild zu kleben.
Schließlich hat Phil jetzt selbst das große Abenteuer kennen281

gelernt, und während wir immer schwächer werden, stellt er
fest, dass er der Stärkste von uns allen ist.
Aber ich vermisse Rick fürchterlich. Wir haben unser
gegenseitiges Vertrauen verloren. Vielleicht stimmt es nicht,
aber ich habe das Gefühl, als würde Rick Phil Dinge über
mich erzählen. Vielleicht sagt er Phil all die Sachen, die er
an mir nicht mag, die Sachen, von denen ich fürchtete, er
würde sie mir erzählen, als er mir, vor ewigen Zeiten, genug
vertraute, um mich zu fragen, was ich an ihm nicht mag.
Ich frage mich immer wieder, ob ich ihn nicht geradeheraus
ansprechen und diese ganze traurige Geschichte klären sollte,
aber ich kann es einfach nicht über mich bringen. Ich sage
mir, es sei seine Schuld, er solle mich ansprechen. Er denkt
zweifellos das Gleiche. Es fehlt mir, dass ich mit Rick nicht
mehr über meine Gedanken sprechen kann, mir fehlt seine
Unterstützung ebenso wie die Möglichkeit, ihn von mir aus
zu unterstützen; ich vermisse unsere gemütlichen Gespräche
beim Tee. Ich möchte alles wieder gutmachen, aber so vieles ist zerbrochen, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll.
Die ganze Situation ist so unangenehm, wie es bisher nur das
Ende von Beziehungen war, die mich mit einer Frau verbanden. Und hier gibt es keinen Ort, an den man fliehen, an dem
man sich verstecken könnte. Um ehrlich zu sein, ich kann seinen Anblick nicht mehr ertragen und er meinen auch nicht.
Ich ziehe das Tuch zurück, das die Schüssel aus rostfreiem
Stahl bedeckt, und enthülle unser Abendbrot, bestehend aus
vier Fischfilets. Phil und Rick haben ihre Nasen dabei wie
immer praktisch auf dem Teller. Vielleicht bilde ich es mir
ein, aber mit jedem Tag erscheinen mir ihre Augen fiebriger.
Sie beobachten jede meiner Bewegungen genau, während ich
den Fisch brate und die Filets auf die Teller verteile.
»Heh, Moment mal«, sagt Phil. »Was ist mit dem da in der
Ecke? Das ist viel größer als das auf meinem Teller. Gib mir
das da.«
282

»Aber sicher, Phil.« Ich tausche die Filets aus, reiche dann
Rick seinen Teller.
»Was ist mit dem in der Pfanne?«, sagt er. »Ich will das in
der Pfanne.«
»In Ordnung, Rick. Welches möchtest du, John?«
John und ich sehen uns an. Er lächelt ein wenig und zwinkert mir zu. Dann lehnt er sich nach vorn, seine Augen schießen zwischen den beiden übrigen Filets hin und her, während
er immer noch grinst. »Das linke ist größer. Ich nehme das.«
Ich mache Anstalten, es ihm aufzutischen. »Ach, nein, nein,
nein. Das rechte. Ich möchte das rechte. Es ist eindeutig größer.«
Am nächsten Tag sitzt John auf dem Kiel, damit beschäftigt, unseren Fang in Stücke zu schneiden. Er nimmt seine
Arbeit unglaublich genau. Zunächst trennt er die beiden
gleich großen Seiten des Fisches ab. Jedes Filet besteht aus
einem dicken Steak im Rückenbereich, das zum Bauch hin
und entlang der Rippen dünner wird. John schneidet das Filet
in Längsrichtung auf. Wie ein Künstler gleicht er, so weit das
menschenmöglich ist, den Unterschied in der Stärke zwischen
oben und unten aus. Das untere Filet ist am Ende größer,
aber recht dünn. Ich persönlich bevorzuge dieses Stück, weil
es süßer und fetter ist. Das obere Steak ähnelt mehr einem
Streifen, aber es ist ziemlich dick. Phil kommt den Gehweg
entlang, die Augen auf gleicher Höhe mit dem Fisch. Er greift
sich zwei Stücke frisch geschnittenes Filet. »Nennst du das
gleich groß, John? Nennst du das gleich groß?«
»Sieh mal, Philip, wenn ich eine Waage hier hätte, könnte
ich dir garantieren, dass sie genau gleich schwer sind.«
»Heh, John, ich möchte nur sicher gehen, dass ich meinen
gerechten Anteil bekomme«, sagt Phil und zeigt mit dem Finger auf seine Brust.
»Philip, möchtest du das hier machen?«
Die Zeit bleibt stehen. »Oh, nein, nein, John.« Fast erwarte
ich, »Zauberspeer« herausplatzen zu hören: »Ich fange sie,
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und du machst sie sauber«, aber er sagt nur: »Du machst das
schon gut, John. Ich wollte nur sichergehen, dass sie gleich
groß sind.«
Ich habe es so satt, dass Rick und Phil mit ihren fischgierigen Augen alles genauestens überprüfen, was wir tun. Ich
habe ihre Andeutungen und Verdächtigungen satt. Als würden John und ich die größten Fischstücke auf unsere eigenen
Teller manipulieren. Ich fange an, ihnen die Stücke zu geben,
die kleiner aussehen, einfach um sie zu ärgern. Das ist alles
andere als leicht, weil John so gut darin ist, gleich große Stücke zu schneiden, aber es lohnt die Mühe, einfach um sie verrückt spielen zu sehen. John und ich amüsieren uns königlich
dabei. Ich schaffe es kaum, den Bratenwender mit dem Fisch
in Richtung auf ihre Teller zu bewegen, da höre ich schon ein
lautes: »Heh, heh, Moment mal!«
Aber mein eigenes Spiel wendet sich auch gegen mich. Ich
stelle fest, dass ich immer weniger an den süßen Bauchfilets
interessiert bin, sondern versuche, eins der dicken Stücke vom
Rücken zu bekommen. Das ist es, was sie lieber mögen, also
beginne auch ich, es vorzuziehen.
Es dauert nicht lange, bis Rick und Phil darauf bestehen,
dass wir unsere Fischstücke abwechselnd aussuchen. Das entschärft zumindest das grundsätzliche Problem, daher stimmen
wir alle zu. Aber wie? Wer wählt zuerst? Wir versuchen es mit
dem Ziehen von Fischhölzchen. Von einem getrockneten Stock
schälen wir die Rinde ab und schneiden ihn in vier verschieden
lange Stücke. Phil versteckt sie hinter dem Rücken, mischt sie,
hält sie dann vor sich hin. Wer den Längsten zieht, darf zuerst.
Dieses System funktioniert nicht lange. Wir müssen feststellen, dass einer einfach deutlich mehr Glück haben kann
als der andere und sehr viel öfter das längste Stück bekommt.
Und vielleicht ist das eine Hölzchen auch nicht wirklich länger als das andere. Die Idee an sich mag schon in Ordnung
sein, aber der ganze Vorgang hat sich vom Praktischen ins
Lächerliche verkehrt.
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Schließlich einigen wir uns auf eine abwechselnde Reihenfolge nach dem Alter. John, Phil, Jim und Rick. Als Nächstes
dann Phil, Jim, Rick und John. Und so weiter.
Man sollte denken, wir hätten die Fischgier endlich unter
Kontrolle … aber nein! Jetzt wählt einer nach dem anderen
ein fertig zubereitetes Filet. John und ich schaufeln uns schnell
eins auf den Teller, aber Phil und Rick untersuchen jedes Stück
genau, nehmen jeden Krümel und jedes Stückchen Kruste zur
Kenntnis. Wenn sie endlich damit fertig sind, ist das Essen kalt.
Also warum nicht wählen, bevor der Fisch gebraten wird?
Jetzt tätscheln Rick und Phil jedes einzelne Stück, drehen
und wenden es hin und her, ihre Augen leuchten vor Intensität, während sie jedes Stück visuell sezieren. Die Rädchen
in ihrem Kopf scheinen von jedem Filet einen Querschnitt
anzufertigen, das Ergebnis durch eine komplizierte Formel
zu jagen und so das vermutliche Volumen und Gewicht zu
kalkulieren. Manchmal kehren sie mehrmals zu einem Stück
zurück, ehe sie sich endgültig entscheiden. Wer als Letzter
dran ist, bekommt ein übel zugerichtetes Filet, bedeckt mit
fettigen Fingerabdrücken.
Und wenn ich dann den ganzen Fisch in der Pfanne am
Schmurgeln habe, ist jedes Stück mit seinem Besitzer wie
durch einen unsichtbaren Faden verbunden. Wenn ich die
Pfanne bewege oder ihren Inhalt wende, werden die Köpfe
meiner Schiffskameraden zur Seite gezogen, oder sie drehen
sich mit.
Phil reagiert eines Abends besonders sauer, als es wieder
einmal Zeit ist für Fischkopfsuppe. Wenn ich die Suppe
mache, tauche ich die Köpfe einige Minuten in kochendes
Wasser, um der Brühe Geschmack zu geben und sie zu garen.
Dann lege ich jeweils einen Kopf auf die Teller meiner Kameraden. Aber unter den vier Fischköpfen, die normalerweise so
groß sind wie ein Baseball, fällt einer heraus, der mindestens
die Größe eines Softballs hat. Herrlicherweise darf ich als die
Nummer eins auf dem Dienstplan zuerst wählen, und ich sage
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zu Phil, er werde ja wohl wissen, welchen ich nehme. Phil
protestiert verzweifelt. »Dies ist eine besondere Situation«,
beklagt er sich, während er all seinen Einfluss für eine Änderung unserer Verfassung geltend macht. Aber allen ist klar,
dass Phil nur den großen Fischkopf auf seinem Teller sehen
will, und es gibt keine Möglichkeit, die Köpfe zur gleichmäßigen Verteilung zu zerlegen. Sein Vorschlag einer besonderen
Gesetzgebung für diese »besondere Situation« führt zu nichts.
Beim Auswählen zwinkert John mir oft zu, bevor er an der
Reihe ist. Dann ahmt er Phil und Rick nach. Er nimmt jedes
einzelne Stück hoch und untersucht es, dreht es sorgfältig in
alle nur denkbaren Richtungen. Rick und Phil lehnen sich
zu John hinüber, ihre Augen folgen ernsthaft und unentwegt
jeder seiner Bewegungen, bis er das Stück ehrfürchtig wieder
auf den Teller zurücklegt. Dann sagt er: »Hmmm, ich glaube,
ich nehme das da – oh, wartet einen Moment, das scheint ein
kleines bisschen größer zu sein. Nein, wenn ich genau hinschaue, ist das hier mein Stück.« Phil und Rick merken es
nicht einmal. Wie Besessene, die einem komischen Zyniker
gegenüberstehen, nehmen sie sein Spiel einfach als Bestätigung für die Ernsthaftigkeit dieser Fischgeschichte hin.
John, der die Nase schließlich gestrichen voll hat, schlägt
vor, wir sollten zum Abendessen gewürfelten Fisch in Sauce
machen. Ausgeschlossen. Das würde bedeuten, dass einer
einen Würfel mehr oder weniger bekommen könnte als der
andere.
Während jeder Runde, vor jeder Mahlzeit, sind es John und
ich, die einander entweder angrinsen und zuzwinkern, oder
aber wir schütteln nur erstaunt die Köpfe. Manchmal scheint
mir, ich kann ihn vor Frustration stöhnen hören.
Morgen für trostlosen Morgen rappeln wir uns beim ersten
Anzeichen von Tageslicht aus der Kajüte hoch und beginnen,
das Meer und einander anzugreifen. Außer den Fischen haben
wir noch einen dritten Albatros gefangen und einen zweiten
kleinen Sturmvogel. Die Brüste der Sturmvögel sind so win286

zig, dass sie nur wie zwei nebeneinandergelegte Finger groß
sind, aber wir sind genauso scharf darauf wie auf alles Essbare. Wir essen einfach alles. Wir werden alles nur Erdenkliche essen. Ich frage mich, wie lange wir noch treiben werden,
bevor wir anfangen, einander aufzuessen.
In wenigen Wochen haben wir uns weit vom Geist des
Eskimos entfernt.

Ungefähr 19. September,
Tag 108 nach der Kenterung
Nach mehreren mexikanischen Mahlzeiten, vier- oder fünfmal
gebratenem Brot für alle und wer weiß wie vielen rohen Teigbällchen und kleinen dänischen Plunder-Teilchen sind unsere
zehn Pfund Mehl verbraucht.
Am frühen Morgen sichten wir einen verschwommenen
Wolkenstreifen im Südwesten, den wir für einen Kondensstreifen halten. Am Nachmittag machen wir noch einen zweiten Düsenstrahl aus – dieses Mal ganz eindeutig.

Ungefähr 25. September,
Tag 114 nach der Kenterung
Rick sitzt auf dem Rumpf, sein Haar weht im frischen Wind,
er hat die Arme um die Beine geschlungen und späht hinunter in das Fischloch. Keine Fische zu sehen.
John kommt aus dem Cockpit, um zu pinkeln. »Oh, da
ist ein Boot«, sagt er in seiner üblichen leidenschaftslosen Art
und Weise.
»Wo?«
John zeigt in die Richtung, und Ricks Augen erkennen
nach und nach den Umriss von Segeln. John hat erstaunlich
gute Augen. Rick ruft Phil und mich an Deck. Das Boot ist zu
287

weit weg, als dass die Besatzung den Rauch sehen würde, den
wir bei diesem Wind bestenfalls erzeugen könnten, aber wir
erfreuen uns an seiner Form. Zwei Masten tragen drei Segel,
und das Schiff bewegt sich mit der gleichen kraftvollen Zielgerichtetheit wie das Meer selbst.
»Das muss die Steinlager sein«, sagt Phil. Die Steinlager ist
eine Rennyacht von internationalem Format, eine 15-MeterKetsch mit bis zu 700 Quadratmetern Segelfläche. Während
wir mit einer Geschwindigkeit von einem halben Knoten
dahintreiben, würde die Steinlager bei diesem Wind mindestens zehn Knoten segeln. Wir sind voller Neid. Gar nicht so
weit entfernt arbeitet eine Mannschaft zusammen, um ihr
Schiff im Einklang mit Wind und Wellen voranzubringen. Es
sieht so kraftvoll aus, so stark. Trotzdem frage ich mich, was
passieren würde, wenn dieses Schiff südlich von Kap Hoorn
gegen einen Eisberg liefe. Wie viel Mannschaftsgeist wäre
noch übrig, wenn die Besatzung erst einmal auf einem Rettungsfloß zusammengedrängt säße?
Die Steinlager ist die einzige große neuseeländische Ketsch,
die Phil einfällt und die sich so schnell vorwärtsbewegen
würde. Sie muss wohl zum Training für das Rennen um die
Welt draußen sein. Wir müssen uns demnach in Landnähe
befinden! Wir müssen in der Nähe von Neuseeland sein! Rick
bleibt skeptisch, aber wir anderen fühlen uns ermutigt.
Am 2. September, mehr als drei Wochen bevor wir dachten,
wir hätten sie gesichtet, stieß die Steinlager zu ihren Mitbewerbern um das Whitbread-Rennen um die Welt über eine
Distanz von dreißigtausend Seemeilen. Der Startschuss verhallte, und auf ging’s, den Solent hinunter, die Küste von
England entlang, eine halbe Welt entfernt.
Es ist die Mitte der siebzehnten Woche, seit wir auf dem Meer
treiben, 116 Tage sind wir schon in dieser Zelle zusammengepfercht. Zumindest das Wetter ist wie Ende März in der nörd288

lichen Hemisphäre, Frühlingsanfang in Neuseeland. Es regnet
mehr denn je, aber Stürme sind selten. Wir scheinen ein gutes
Stück nach Norden, in Richtung Äquator, getrieben zu sein.
An den immer längeren, ruhigeren und wärmeren Tagen können wir viele Stunden im Exerzierhof unseres Gefängnisses
verbringen. Noch ermutigender als das Wetter sind die immer
größere Zahl von Vögeln und ganze Heerscharen von Bluebottle-Quallen. Sie schwimmen im Wasser gleich neben dem
Boot, die bläulich gefärbten, wabernden Bluebottles, durchscheinende Hula-Röcke in Aktion, von der Größe eines Golfballs. Manchmal, wenn sie sich in den Fischteich zwischen
den Rümpfen verirrt haben, bleiben einige der Tänzer tagelang bei uns. Rick und Phil schwören, dass es Bluebottles nur
vor der Küste der neuseeländischen Nordinsel gibt, besonders
in den wärmeren Gewässern des nördlichsten Landesteils.
Wir müssen in Landnähe sein, sagen sie. Sie sind sich sogar
sicher, dass wir in der Nähe von Auckland sein müssen.
Ein Flieger donnert über den Himmel. Wir sehen nicht nur
die Turbulenzen dahinter, sondern sogar den ganzen Bauch
des Tieres, das direkt über uns dahindröhnt, nicht mehr als
dreitausend Meter hoch. Es muss landen oder starten, und der
einzige denkbare Flughafen liegt zu Hause, in Neuseeland.
»Das ist so gut wie eine Ortung«, sagt John, untypischerweise ganz sehnsüchtig. Je mehr Phil sich an das Leben hier an
Bord angepasst hat, desto mehr ist John dessen müde geworden. Er denkt bei sich: »Es reicht, wir haben diese Erfahrung durchlebt.« Wir sind länger umhergetrieben als irgend
jemand sonst. Können wir jetzt bitte nach Hause gehen? Wie
ein Marathonläufer hat John sein Ziel erreicht, unter Beweis
gestellt, was er beweisen wollte. Der Witz ist natürlich, dass
andere, von denen wir nichts wissen, länger auf dem Meer
umhergetrieben sind als wir. Es ist, als hätte jemand in aller
Stille die Ziellinie verschoben; der Läufer überquert sie und
geht nach Hause, nur um zu erfahren, dass sein Rekord von
den Wechselfällen des Schicksals für ungültig erklärt wurde.
289

Und so sollte es jedem ergehen, der darauf aus ist, in diesem
Bereich Rekorde aufstellen zu wollen.
Dennoch möchte auch ich daran glauben. Ich möchte
gleich hinter dem Horizont zu Hause sein. Alles, was wir
sehen, alles, was meine Kameraden sagen, macht Sinn, aber
vielleicht sind unsere Hoffnungen einfach nur Wunschdenken. Wir wünschen uns das Land viel zu sehr herbei.
Phil ist der Einzige, der wirklich skeptisch ist. Er sagt: »Wenn
ich einen Basstölpel sehe, werde ich es glauben.« Erwachsene
Basstölpel entfernen sich nie weit von ihren Brutplätzen, von
denen etliche in Neuseeland liegen. Es dauert keine zwei
Stunden, da erblickt Phil einen sich nähernden Vogel. Seine
langen, spitz zulaufenden weißen Flügel mit den schwarzen
Streifen, sein gelb gekrönter Kopf, all dies bestätigt, dass es
sich um einen Basstölpel handelt; sogar Phil ist jetzt überzeugt, dass wir fast da sind. Aber als die Sonne untergeht, sind
noch keine Anzeichen von Land zu sehen.
Nach dem Abendbrot unter Deck beginnt unser Brenner
wie eine Kerze zu flackern. Wir beschließen, einen Abendspaziergang draußen auf dem Kiel zu machen, um den sternenübersäten Nachthimmel, den Mond und die frische Luft zu
genießen. John kommt als Letzter nach draußen. Rick schaut
nach unten und sieht ein schwaches, flackerndes Leuchten
im Rumpf. »John, du hast da unten doch nicht etwa das Gas
angelassen, oder?«
»Hmmm«, John berührt mit seinen Fingern den Kopf. »Ich
glaube doch.«
»Du hast was? Was soll das werden? Versuchst du, das Boot
abzufackeln? Du weißt es doch wirklich besser! Du bist ein
Idiot!«, schreit Rick.
John sitzt still auf dem Kiel. Er würde gern wenigstens die
Schönheit genießen, die der Abend zu bieten hat, aber er ist
völlig kaputt. Er hat genug von dieser Reise. Er hat genug von
Rick, aber er ist es noch mehr leid, sich ständig mit ihm zu
streiten. Er reagiert nicht. Statt dessen nimmt er Ricks Schelte
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ruhig hin, in stiller Resignation. Schließlich gleitet er einfach
nach unten, um dem Brenner Gesellschaft zu leisten.
»Sieh mal, Rick. Warum bist du so verdammt hart zu dem
Mann?«, frage ich.
Rick ist betroffen und denkt einen Moment nach. »Ja, du
hast recht. Ich war hart zu ihm, aber das Boot hätte Feuer
fangen können.« Er macht eine Pause. »Ich werde versuchen,
netter zu ihm zu sein.«
Phil bietet an: »Ich bleibe hier oben und übernehme die
erste Wache.«
Rick und ich klettern nach unten. Das Flackern des Gasbrenners erleuchtet noch immer die Höhle, oben am Kopfende des Betts neben John. John sitzt in die Ecke gedrückt,
den Rücken gegen den Rumpf gelehnt, mit dem Kopf an der
Decke. Er blickt auf uns hinunter, als ich mich in der Mitte
niederlasse und Rick sich neben mich legt. Wir liegen auf
dem Rücken. Die abgestandene Luft ist heiß und stickig. Als
Rick mit seinem wollenen Oberteil kämpft, um es auszuziehen, blickt er hinüber auf Johns Gesicht aus Stein. Die scharfe
Nase und die tief gefurchte Stirn werfen dunkle, unheimliche
Schatten auf die eine Hälfte von Johns Gesicht. Die andere
Hälfte ist hell ausgeleuchtet. Angespannte Muskelstränge
klammern sein spitzes Kinn an die gerade, dünne Linie der
Lippen. In ihren tiefen, ausgehungerten Höhlen glänzen seine
schwarzen Augen im Licht der reflektierten Flamme.
Rick hält inne, blickt John direkt an und schnauzt: »Wo
starrst du hin? Was zum Teufel gibt’s denn da zu sehen?«

291

Aussenansicht
der gekenterten
Rose-Noëlle. Der
Mast trägt eine
Vorrichtung zum
Sammeln von
Regenwasser. Rinnen zum Auffangen
des Regenwassers
laufen am Rumpf
(jetzt oben) entlang.
© Steven Callahan

Innenansicht
der gekenterten
Rose-Noëlle. Die
Innenansicht zeigt
Jim beim Kochen in
der Achterkajüte,
Phil kriecht auf der
Planke in die Kombüse, John sucht
Nahrungsmittel,
Rick hält auf dem
Rumpf Wache.
© Steven Callahan

John, Phil, Rick und
Jim, eingezwängt in
der höhlenartigen
Kammer (fünzig
Zentimeter Höhe,
doppelbettbreit),
die zum einzigen
bewohnbaren
Raum an Bord
der Rose-Noëlle
wurde, nachdem sie
gekentert war.
© Steven Callahan
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