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Die letzte Fahrt der Bark Alexander
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Gefährliche Windstille

E

s war der 7. Mai 1906, als ich neben dem Vollmatrosen
Christiansen im spärlichen Schatten der Kapitänskajüte saß. Ich
weiß das Datum deshalb noch so genau, weil ich an diesem Tag
sechzehn Jahre geworden war. Christiansen hatte mir als Geburtstagsgeschenk einen Teil seiner Wasserzuteilung gebracht und, weil
ich ihn nicht annehmen wollte, gesagt: „Trink schon, ‚Moses‘, bist
ein Kind noch, brauchst es nötiger als ich. Wer weiß, ob der Alte die
Rationen nicht noch einmal kürzen muss!“ Dann hatte er die Hand
über die Augen gelegt, einige Sekunden in die Ferne gestarrt und
hinzugefügt: „Sieht nämlich nicht nach Wind aus, Junge!“
Gierig trank ich den halben Becher des lauwarmen, faulig schmeckenden Wassers. Doch meinen Durst konnte es nicht löschen.
Selbst das Brennen in der Kehle ließ nicht nach. Einen Eimer hätte
ich leertrinken können, doch wir erhielten nur morgens und abends
je einen Viertelliter.
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Matt und kraftlos hockte ich auf einer Kiste. Jede Bewegung
kostete Anstrengung. Meine lippen waren rissig, die Zunge schien
geschwollen und lag trocken und gefühllos im Mund. Das Meer sah
aus wie flüssiges Blei. Es glitzerte und schillerte, und ich musste im
mer wieder die Augen schließen, weil sie unerträglich schmerzten.
Christiansen bewegte sich nicht. Er blickte vor sich hin, zog nur ab
und zu einmal an seiner Pfeife.
Aus der Back hörte ich die wütenden Stimmen zweier Matrosen, die
sich wahrscheinlich wegen irgendeiner Kleinigkeit stritten. Sonst
war kein laut zu vernehmen.
Ich fühlte mich einsam und allein und sehnte mich nach meiner Heimat, den Fjorden und Bergen Norwegens. Ich dachte an den kühlen,
frischen Wind, der über das Meer strich und an dem Fischerhaus
meiner Eltern rüttelte, ich sah meinen Vater und meine Mutter
vor mir, und ich musste schlucken, um nicht vor Sehnsucht und
Heimweh zu weinen. Norwegen war weit, und das Meer, das mich
umgab, war nicht die Nordsee, sondern der südliche Stille ozean,
und die luft war nicht kühl, sondern heiß und drückend schwül
und wurde von keinem Windhauch bewegt.
Ich bereute es sehr, vor zwei Jahren von zu Hause weggelaufen zu
sein und meine Eltern in Schmerz und ungewissheit zurückgelassen
zu haben. Gerade an meinem Geburtstag empfand ich klar, wie
falsch und töricht ich gehandelt hatte. Meine Abenteuerlust war
gestillt. Ich wollte nichts als nach Hause zu meinen Eltern. und
ich wusste, dass ich sie vielleicht nie wieder sehen würde. Ich
merkte kaum, dass mir nun doch einige salzige Tränen über das
Gesicht rannen.
Per Christiansen musste gesehen haben, dass ich weinte. Kameradschaftlich legte er mir seinen rechten Arm um die Schulter und zog
mich ein Stück näher zu sich. „Heimweh?“, fragte er.
Ich konnte nicht antworten, nur nicken. Ich schämte mich meiner
Weichheit und wischte mir schnell die Augen.
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„Junge“, sagte Christiansen und paffte eine dicke Rauchwolke in
die luft, „brauchst dich nicht zu schämen. Wer seine Heimat, seine
Eltern vergisst, ist nicht wert, dass er lebt!“ Er klopfte mir auf den
Rücken. „Morgen, übermorgen wird auch Wind aufkommen!“
Ich wusste, dass er mich nur beruhigen wollte, dass er genauso
wenig wie ich und die ganze Besatzung an eine baldige Wetteränderung glaubte.
Seit fast vier Monaten lagen wir fest. Kein Wölkchen trübte den
tiefblauen Himmel. Wir hatten sämtliche Segel bis auf den letzten
Fetzen am Fock-, Groß- und Besanmast gesetzt, doch kein Windhauch ließ sie schwellen. In mehr als hundert Tagen und Nächten
hatten wir keinen Knoten Fahrt gemacht.
Am 5. November des vergangenen Jahres hatte die Bark „Alexander“
mit einer ladung Kohle die australische Hafenstadt Sydney verlassen. Eine kräftige Brise trieb unser Schiff durch die Tasmansee,
durch die Cookstraße zwischen den nördlichen und der südlichen
Insel von Neuseeland und dann mit Kurs Nordost unserem Ziel,
Panama, zu.
Es war meine zweite Fahrt als Schiffsjunge auf der „Alexander“. Die
erste war gut und ohne Zwischenfälle verlaufen, und wir hatten
die rund siebentausendsiebenhundert Seemeilen weite Strecke in
knapp siebzig Tagen zurückgelegt. und der günstige Wind während
der ersten Wochen dieser zweiten Fahrt hatte uns hoffen lassen,
Ende Januar in Panama zu sein.
Es kam aber ganz anders. Mitte Januar, in der Nähe des Äquators,
schlief der Wind ein. Die bis dahin stets geschwellten Segel hingen
schlaff an den Rahen. und während in den ersten Tagen der gefährlichen Windstille zuweilen noch einige Brisen an der leinwand
rüttelten, war in den vergangenen drei Monaten auch hiervon nichts
mehr zu spüren.
Die Bark „Alexander“ lag bewegungslos wie ein Fels in der spiegelglatten See, hilflos den sengenden Strahlen der fast senkrecht über
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uns hängenden Sonne ausgesetzt. Zwischen den Fugen der Deckplanken begann der Teer zu kochen, die Eisenbeschläge der Aufbauten wurden so heiß, dass man sich daran die Finger verbrannte,
und der Durst quälte unerträglich.
unser Kapitän, Petersen hieß er, war ein alter, erfahrener Seemann,
der die Route Sydney – Panama seit Jahrzehnten befuhr. Mehr als
einmal hatte ihn eine Windstille überrascht, doch nie so lange wie bei
dieser Fahrt. Wie mir Per Christiansen sagte, wollte sich der Kapitän
zur Ruhe setzen, sobald wir Panama erreichten. Er erzählte mir auch,
dass Petersen, wie immer, in Sydney doppelt so viel lebensmittel und
Trinkwasser an Bord genommen hatte, wie voraussichtlich gebraucht
wurden. und doch hatte er schon vor vier Wochen die Rationen
kürzen müssen. Wie lange der Proviant noch reichte – ich wusste es
nicht. Rund einhundertachtzig Tage waren wir bereits unterwegs.
und wenn das Trinkwasser zur Neige ging, ehe wir einen Hafen
erreichten, stand uns ein qualvoller Tod bevor.
Die beiden Matrosen in der Back stritten sich noch immer. Andere
hatten sich eingemischt, wie es schien, denn der Wortwechsel
schwoll an, verstummte zuweilen für Sekunden, um sofort wieder,
lauter als vordem, über Deck zu schallen.
Per Christiansen lauschte. Über seiner Nasenwurzel stand eine senkrechte Falte. Das linke Auge hatte er bis auf einen schmalen Spalt
zusammengekniffen. Als ich ihn fragend ansah, winkte er ungeduldig
ab. Erst nach einer Weile wandte er sich mir zu: „Wieder mal wegen
des Trinkwassers. Perkins behauptet, jemand habe ihm seine Ration
gestohlen!“ Christiansen nickte mit dem Kopf. „Das macht der Durst,
Junge. Durst ist das Schlimmste, was es für uns gibt. – und wenn wir
nicht bald Fahrt machen, kann es zu Mord und Totschlag kommen!“
Ich blickte ihn ungläubig an. Gewiss, Perkins und seine Kameraden
waren rohe, brutale Matrosen, deren Fäuste ich oft genug zu spüren
bekommen hatte, doch würden sie sich wegen eines Schluckes Wasser
umbringen können?
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In Sydney erst waren Perkins und einige andere an Bord gekommen.
Ein Teil der alten Mannschaft hatte abgemustert, um Heuer auf einem
Schiff zu nehmen, das nach Europa segelte.
Ich fürchtete Perkins vom ersten Tage an. Er schlug mich bei jeder
sich bietenden Gelegenheit. Ich, der „Moses“, wie ich als Schiffsjunge
gerufen wurde, war schuld, wenn er schlecht geschlafen hatte, das
Essen nicht schmeckte, wenn die Sonne zu heiß schien oder ein
Brecher seine Kleidung durchnässte. Er verfolgte mich mit einem
Hass, der an Irrsinn grenzte und den ich mir nicht erklären konnte.
Auch die anderen, die in Sydney mit ihm an Bord gekommen waren,
ließen oft genug ihren Zorn und ihre Sorgen an mir aus.
Wenn nicht Christiansen, der Amerikaner Fred Jeff, der junge Deutsche Schlesinger und drei, vier andere Matrosen gewesen wären,
hätte ich die Hölle auf Erden gehabt. Auch so war es schlimm genug.
Manche Nacht hatte ich mich in meiner Koje gewälzt, schlaflos,
weil mich die Schmerzen, die mir die Faustschläge und Fußtritte
Perkins bereiteten, nicht zur Ruhe kommen ließen.
Christansen und seine Freunde konnten mich nicht immer beschützen. Sie gehörten zur Steuerbordwache, Perkins und die
anderen zur Backbordwache, und ich hatte für beide zu arbeiten.
Besser wurde es erst, als vor rund vier Wochen jegliche Arbeit
auf dem Schiff eingestellt wurde. Nun hielt ich mich immer in
der Nähe von Christiansen auf, der wie ein älterer Bruder zu mir
war, obwohl er mein Vater hätte sein können. Ich siedelte auch,
mit Genehmigung des Zweiten Maates Morrison, in das logis
der Steuerbordwache über.
Die Bark „Alexander“ hatte außer dem Kapitän Petersen, dem Ersten
und Zweiten Maat, dem Koch Nelson und mir eine Besatzung von
sechzehn Mann.
Der Zweite Maat Morrison, weißhaarig und mit einem von Wind
und Wetter gegerbten Gesicht, hatte seit mehr als dreißig Jahren
alle Weltmeere befahren, und wenn er, was in der letzten Zeit oft
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vorgekommen war, von seinen Erlebnissen erzählte, lauschte ich
begierig.
Mit dem Koch Nelson verband mich eine herzliche Freundschaft.
Er war rund und behäbig, etwa dreißig Jahre alt, und gar oft hatte
ich mich in seine Kombüse gerettet, wenn mich Perkins mit seinem
Jähzorn verfolgte.
Während Christiansen und ich noch im Schatten der Kapitänskajüte
saßen, trotteten Fred Jeff, Schlesinger, der Franzose Pierre und die
Norweger Westergaard, ohlsen und Jakobsen herbei und ließen
sich ächzend und stöhnend bei uns nieder. Zuerst sprach niemand
von ihnen. Sie priemten oder rauchten, starrten auf das Wasser,
spuckten ab und zu über Bord und rührten sich ansonsten nicht.
„Verdammte Hitze!“, knurrte dann auf einmal Fred Jeff. „Hol der
Teufel die ganze Seefahrerei!“
Niemand antwortete darauf.
Westergaard richtete sich auf. Er war hager und groß, fast zwei Meter.
Wenn er sprach, bewegte sich sein Adamsapfel auf und nieder. „Ich
habe gehört, es ist nur noch ein einziges Fass Wasser vorhanden. Der
Smutje hat es gesehen!“ Sein Gesicht mit der scharfen Hakennase
blieb dabei unbewegt.
Erst nach einer Weile antwortete Schlesinger, und ich sah, wie schwer
ihm das Sprechen ﬁel: „Will uns der Alte verrecken lassen, wie?“
„Wind fehlt“, murmelte ohlsen. Er war schweigsam und redete
nur selten.
Dann war wieder Stille.
Wie alle anderen hatte ich nach ohlsens Worten in den Himmel
gesehen, ob nicht ein Wölkchen auf eine, und wenn auch noch
so kleine Brise hoffen ließ. Enttäuscht senkten wir die Köpfe. Der
Himmel wölbte sich gleichmäßig tiefblau über uns.
Meine Kehle war wie zugeschnürt. Ich versuchte zu schlucken – es
gelang mir nur unter Schmerzen. Die Arme und das Gesicht, von
denen die stechende Sonne die Haut in Fetzen herab gerissen hatte,
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brannten wie Feuer. Mein ganzer Körper schien ausgetrocknet zu
sein. Wenn ich längere Zeit auf einen Punkt starrte, begann es vor
meinen Augen zu flimmern und zu sprühen, und etwas Dunkles
schob sich vor meinen Blick. Ich musste jedes Mal schnell die Augen
schließen, weil es in meinem Kopf brannte und wie mit tausend
feinen Nadeln stach.
Die Matrosen um mich herum schwiegen noch immer. Jakobsen
schlief, den Kopf in die Arme gelegt, und sein Atem brach röchelnd
über seine lippen. Christiansen lehnte noch immer in der gleichen
Haltung wie vor einer halben Stunde neben mir an der Wand der
Kajüte. Schlesinger starrte vor sich hin. Westergaard schluckte von
Zeit zu Zeit, als tränke er Wasser, und sein Adamsapfel fuhr dabei
auf und nieder.
Ich zwang mich, nicht an Wasser zu denken, weil ich wusste, dass
die Qual nur noch größer, nur noch unerträglicher werden würde.
Doch es ging nicht. Immer wieder gaukelten mir meine verwirrten
Sinne Bäche und tosende Wasserfälle vor, und so deutlich, so nah
waren mir diese Bilder, dass ich mich nur mit Mühe in die Wirklichkeit zurückﬁnden konnte.
Plötzlich kam der Zweite Maat Morrison zu uns. Dicht vor mir blieb er
stehen, musterte mich und sagte: „Der Kapitän will mit uns sprechen,
leute, kommt vor. – Moses, hol die Backbordwache!“
Ich taumelte auf die Füße. Die Kniegelenke waren weich wie Gummi.
Bei jedem Schritt knickte ich ein. Mein Kopf schien geschwollen zu
sein und schmerzte zum Zerspringen.
Ich trat in das logis der Backbordwache. Vom gleißenden Sonnenlicht
geblendet, konnte ich im Dunkel des Raumes nichts erkennen. Ein heißer, stickiger Brodem verschlug mir den Atem. „Alle Mann an Deck!“,
rief ich, so laut ich konnte, „der Kapitän will mit uns sprechen!“
Ein wüster Fluch antwortete. Ein Gegenstand flog auf mich zu. Im
letzten Moment konnte ich einen Schritt zur Seite treten. Der Stiefel
klatschte neben meinem Kopf an die Wand. Ich lief hinaus.
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Wir versammelten uns vor der Kapitänskajüte, ein Haufen ausgemergelter Gestalten mit dunkelgebeizten Gesichtern. Erwartungsvoll und neugierig unterhielten sich die Matrosen. Als Kapitän
Petersen vor uns hintrat, verstummte die unterhaltung. Der Kapitän
trug trotz der Hitze einen dunkelblauen, allerdings geöffneten
Rock, eine weite, buchtige Hose der gleichen Farbe und eine Schirmmütze. Ich kannte ihn nicht anders. Er schien, ebenso wie wir, sehr
unter der Sonne und dem Durst zu leiden, denn seine Haltung war
noch schlaffer als bisher.
„leute“, sagte er, und obwohl seine Stimme sehr leise war, verstanden wir doch jedes Wort, „ich möchte die Sache mit euch allen bereden. Wir sind etwa elfhundert oder zwölfhundert Meilen von der
südamerikanischen Küste entfernt. Es ist nicht das leiseste Anzeichen dafür vorhanden, dass das Wetter umschlägt. Nordöstlich von
hier liegen einige kleine Inseln, die Galapagos. Ich weiß nichts von
ihnen, ob sie bewohnt sind oder nicht, aber ich glaube, wir können
sie in Booten erreichen. Für jeden Mann haben wir noch anderthalb
Liter Wasser, dazu etwas Zwieback und Dörrfleisch. – Wer will auf
dem Schiff bleiben, und wer will es verlassen und versuchen, nach
den Inseln zu kommen?“
Die Matrosen schwiegen und sahen sich an. Der Schreck war ihnen
in die Glieder gefahren. Mir ging es ebenso. Nur anderthalb liter
Wasser! Ich hätte es in einem Zug austrinken können, und doch
sollte es reichen für mehr als tausend Meilen! Fred Jeff trat plötzlich
einen Schritt vor. „Das Wasser, Sir“, sagte er ruhig, „reicht höchstens
für drei, vier Tage bei sparsamstem Verbrauch. Ich meine, wir sollten
das Schiff verlassen, lieber heute als morgen.“
Die anderen Matrosen nickten zustimmend.
Ich blickte zu Perkins hinüber. Er hielt den Kopf gesenkt, und seine
Hände hingen, zu Fäusten geballt, an seinem Körper herab. Plötzlich fluchte er wild auf. Sein Gesicht verzerrte sich zu einer Fratze.
„Fort!“, brüllte er unbeherrscht, „fort, wir verrecken hier auf diesem
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Kasten! Anderthalb liter Wasser! und kein Schiff in Sicht, und kein
land!“ Er stieß unartikulierte laute aus, raste und tobte. Schaum
stand ihm vor dem Mund, und die ihn umstehenden Matrosen
hatten Mühe, ihn zur Vernunft zu bringen.
„Mäßigen Sie sich, Perkins“, sagte Kapitän Petersen, noch immer
ruhig, doch ich merkte, dass seine Stimme zitterte, „noch ist nichts
verloren!“
Ich hatte mich, als Perkins zu toben begann, neben Christiansen
gestellt. Mein Gesicht muss wohl vom Schreck über den Vorfall
verstört gewesen sein, denn der Matrose legte mir die Hand auf
die Schulter und sagte: „Beruhige dich, Junge, er wird dir nichts
tun, solange wir da sind. Perkins hat Angst um sein leben, deshalb
rast er so. Sicherlich kommt er bald wieder zu sich!“
Tatsächlich blieb Perkins still, während der Kapitän seine weiteren
Anordnungen traf. Petersen befahl, die beiden Rettungsboote
klarzumachen, lebensmittel und Trinkwasser darin zu verstauen,
und setzte den Aufbruch für den frühen Morgen des kommenden
Tages fest.

13

Die Fahrt ins Ungewisse

I

ch schlief wenig in dieser Nacht. Es war nicht allein die Hitze,
die mich ruhelos auf meinem lager, das ich mir auf Deck neben der
Kapitänskajüte bereitet hatte, hin und her werfen ließ, es war vielmehr
der Gedanke an Perkins, der den Schlaf von mir fernhielt.
Kapitän Petersen und der Erste Maat hatten in der Kajüte Einzelheiten der bevorstehenden Fahrt besprochen, und weil das Bullauge
offenstand, hatte ich ihre unterhaltung gehört.
Die Steuerbordwache sollte mit dem Zweiten Maat Morrison, dem
Koch Nelson und mir im Kapitänsboot fahren, die Backbordwache
mit dem Ersten Maat im anderen. Nach einer längeren Pause hatte
der Erste Maat gesagt: „Perkins macht mir Sorgen, Sir. Er ist der
Anführer dieser Burschen, die wir in Sydney angemustert haben.
Ich fürchte, es wird unterwegs Schwierigkeiten geben. Ich würde
vorschlagen, ihn in das Kapitänsboot zu nehmen, dort ist er von
seinen Kumpanen isoliert.“
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„Gut“, hatte der Kapitän geantwortet, „dann kommt Pierre zu
Ihnen.“
Dann waren die beiden auseinander gegangen.
Mir aber war der Schreck in die Glieder gefahren, und nur die Gewissheit, dass Christiansen, Jeff, Schlesinger und die drei Norweger
bei mir sein würden, hatte mich einigermaßen beruhigt.
Im Morgengrauen traten wir noch einmal auf dem Achterdeck an.
Neben uns lagen die wenigen Habseligkeiten, die jeder von uns
mitnehmen durfte.
Kapitän Petersen gab die Besatzungen der beiden Boote bekannt.
Dann hissten wir die norwegische Flagge. Petersen legte die Hand
an die Mütze. Seine lippen zuckten.
Ich musste schlucken. Vor uns lag die Fahrt ins ungewisse auf
einem kleinen Boot und mit wenig Trinkwasser. Würde ich das
rettende land noch einmal sehen?
Der Zweite Maat Morrison heftete an die Kajütentür eine Mitteilung, woher wir kamen, was uns zugestoßen war und wohin
wir zu gelangen hofften. Einige Matrosen zündeten die lichter an,
weil unsere Segelbark sonst eine Gefahr für die Schifffahrt bildete,
denn Sprengstoff, um sie zu versenken, besaßen wir nicht. Dann
gingen wir in die Boote.
Wir hatten fünf Meter lange Riemen, und wir ruderten, jeweils vier
Mann, immer zwei Stunden.
Am ersten Tag schafften wir eine gute Strecke. Manchmal lag das
Maatsboot an der Spitze, manchmal wir. Gegen Abend kam die
„Alexander“ außer Sicht.
Bis zum Einbruch der Dunkelheit hatte ich gut mithalten können.
Wohl schmerzten mir die Muskeln vom ungewohnten Rudern und
der Durst schien unerträglich zu werden, doch ich biss die Zähne
aufeinander. Während der zwei Stunden, die ich frei hatte und mich
ausruhen konnte, sank mir vor Erschöpfung der Kopf auf die Brust.
Was hätte ich gegeben für einen Trunk kühlen Wassers! Doch der
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Kapitän blieb hart. Einen halben Becher und zwei trockene Zwieback
waren alles, was wir als Abendration erhielten.
Perkins verhielt sich wider Erwarten ruhig. Gleich den anderen
arbeitete er fleißig an den Riemen, ohne etwas zu sagen, und auch
während der Freiwache sprach er kein Wort. Der Morgen sah unsere
beiden Boote allein auf weiter See. obwohl der Kapitän und die
Freiwache ununterbrochen mit brennenden Augen den Horizont
absuchten, waren weder ein Segel noch die Rauchfahne eines
Dampfers zu erblicken. Glatt und von keinem Windhauch bewegt
breitete sich um uns das blaue Meer aus. Im laufe der nächsten
Stunden merkte ich, wie meine Kräfte allmählich nachließen. Meine
Hände waren mit Blasen bedeckt und brannten wie Feuer. Wenn
das salzige Meerwasser auf die Wunden kam, hätte ich vor Schmerzen schreien mögen. Aber ich sagte nichts. Ich wollte mich nicht
schwach zeigen. Neben mir ruderte Fred Jeff, der Amerikaner. Die
Haut seines Gesichts spannte sich über die Backenknochen. Manchmal lächelte er mir zu, doch es wirkte verzerrt.
Die Sonne stach vom Himmel herab. unsere Hemden wurden steif
vom Schweiß und scheuerten die Haut wund. Meine Beine zitterten
vor Schwäche, wenn ich mich einmal erhob und mich streckte.
Am Abend des zweiten Tages nach dem Verlassen der Bark „Alexander“ konnte ich nicht mehr. Ich röchelte, vor meinen Augen tanzten
bunte Sterne, und meine Muskeln verkrampften sich. Ich brach
zusammen.
Per Christiansen und Schlesinger hoben mich aus der Ruderbank
und setzten mich neben den Kapitän. Ich spürte, wie mir jemand
ein nasses Tuch auf die Stirn legte und wie ein anderer mir Wasser
einflößte. Ich schluckte, und jeder Schluck war wie ein glühender
Stich, der durch meinen Körper fuhr, bis der Schmerz allmählich
in dumpfe Bewusstlosigkeit überging.
Als ich die Augen aufschlug, war es Tag, und die Sonne stach wie die
Tage vorher auf uns herab. Ich richtete mich auf. Kapitän Petersen
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saß neben mir. Sein Gesicht mit dem schütteren Bart und den blassblauen Augen war mir zugewandt.
„Besser, Wulf?“, fragte er.
Ich nickte, sprechen konnte ich nicht.
Als ich aufschaute, sah ich in Christiansens Gesicht. Seine Augen
leuchteten auf, als er mich wieder bei Bewusstsein sah.
Die durchschlafene Nacht hatte mich etwas erfrischt. Ich sah um
mich und erschrak. Das Maatsboot mit der Backbordwache war
verschwunden. Ich schluckte, räusperte mich, doch die ausgetrocknete Zunge gehorchte mir nicht. Nur ein Stammeln kam über
meine lippen.
„Ist abgetrieben heute Nacht“, sagte Jakobsen, der wohl meine
Frage erraten hatte.
Perkins war der zweite, der zusammenbrach. Als er nach längerer
Zeit wieder zu sich kam, blickte er wild um sich und wollte ins
Wasser springen. Er stieß heisere laute aus, seine Augen waren
blutunterlaufen. Blindlings schlug er um sich, drängte die an ihm
hängenden Männer zur Seite und brachte beinahe das Boot zum
Kentern. Erst als ihm Nelson einen Topf Wasser über den Kopf
schüttete, beruhigte er sich wieder und nahm nach zwei Stunden
seinen Platz an den Riemen wieder ein. Doch er schien nicht mehr
der alte zu sein. Sein Blick war erloschen, wie tot, und wenn er einen
ansah, war es, als schaue er durch ihn hindurch. Er antwortete auf
keine Frage, sprach nicht, reagierte auf nichts.
„Übergeschnappt“, murmelte der Kapitän neben mir, „mein Gott,
was soll das noch werden!“
Am Ende des vierten Tages ging unser Proviant zu Ende, und
vierundzwanzig Stunden später erhielten wir das letzte Wasser,
jeder einen Mundvoll.
Ich merkte kaum, was um mich herum geschah. Wie im Fieber
sah ich zuweilen bärtige, eingefallene Gesichter vor mir, in deren
Augen der Wahnsinn lauerte, ich hörte wie aus weiter Ferne das
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Eintauchen der Riemen in das Wasser. Tag und Nacht gingen vorüber, ohne dass ich es sonderlich wahrnahm, und die Schmerzen
in den Händen spürte ich nur noch als dumpfe Schwere.
Wie lange wir schon unterwegs waren, ob den achten oder neunten Tag, wusste ich nicht, als ich plötzlich die heisere, kaum noch
menschenähnliche Stimme von Nelson, dem Koch, hörte. „land!“,
schrie er, immer wieder: „land! land! land in Sicht!“
Ich erwachte aus meiner Teilnahmslosigkeit. Es war früher Morgen.
Die Sonne kletterte gerade am Horizont aus dem Wasser. Die Männer
standen im Boot, auf den Bänken, stützten sich gegenseitig, hatten
die Hände über die Augen gelegt und starrten backbord voraus.
Sie gestikulierten wild durcheinander, stritten sich.
Fred Jeff wollte Wolken gesehen haben, doch Westergaard schrie
ihn nieder: „Wenn das kein land ist, lasse ich mich hängen!“ Er
sollte recht behalten.
Als wir eine Weile gerudert waren, erkannten wir alle den schmalen,
dunklen Strich am Horizont.
Die Matrosen umarmten sich vor Freude, lachten und schrien.
Mir liefen die hellen Tränen über das Gesicht. land, dachte ich,
land! Wasser! Wasser! Weiter vermochte ich nichts zu denken.
Ich spürte neue Kräfte in mir. Auch die anderen legten sich in
die Riemen.
Kapitän Petersen stand im Bug des Bootes. Er war so schwach,
dass ihn Morrison stützen musste. „leute“, sagte er mit zitternder
Stimme, „nur noch wenige Meilen! Wir schaffen es, leute!“ Gegen
Mittag lag die Insel vor uns. Deutlich sahen wir Berge, davor niederes Gestrüpp. Doch wir fanden keinen Strand, an dem wir hätten
an land gehen können, nur schwarze Felsen, gegen die donnernd
die Brandung schlug, dass der Gischt hoch aufspritzte.
Wir waren so begierig, endlich wieder festen Boden unter den Füßen
zu spüren, dass wir die Gefahr vergaßen und darauf zu ruderten.
Nur der Kapitän behielt die Nerven.
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„Bleibt davon, leute!“, schrie er immer wieder, „wir können hier
nicht an land! Wir zerschellen! Nach Steuerbord, rudert nach
Steuerbord!“
Seine Warnung kam in letzter Sekunde. Eine Welle hatte uns
erfasst, hob uns hoch und trieb uns einer Klippe entgegen. Wir
stemmten uns in die Riemen, dass uns fast die Adern platzten.
Der Kapitän und Morrison schrien, feuerten uns an. Noch einmal
packte uns eine Welle unter dem Kiel, doch wir kamen heraus und
in ruhiges Wasser.
Wir ruderten dicht an der Küste entlang. Wohin wir sahen, überall
schwarzer Fels und dorniges Gestrüpp. Aber es war land, festes
land, und es bedeutete Rettung aus höchster Gefahr. Endlich sichteten wir einen schmalen, kaum fünfzehn Meter breiten Streifen Sand.
Wir ruderten darauf zu, doch wir warteten nicht, bis der Bug unseres
Bootes auflief. Ich war der erste, der über Bord sprang, und gefolgt
von den anderen stürzte ich durch das flache Wasser an Land.
Ich spürte Sand unter meinen Füßen und dann Felsen, harten,
scharfkantigen Felsen. Ich schrie vor Freude, genau wie die anderen.
Ich trampelte herum, warf mich nieder, betastete die Steine, sprang
wieder auf. Bis ich nicht mehr schreien konnte, weil die trockene
Kehle keinen Ton mehr von sich gab.
Wir kletterten über Felsbrocken, über Klippen, rissen uns die Kleider
an den stachligen, dornigen Büschen in Fetzen, und da sah ich plötzlich Perkins. Er lag auf dem Bauch, lang ausgestreckt, und trank aus
einer kleinen Pfütze Regenwasser, das sich in einer Vertiefung des
Felsens angesammelt hatte.
Ich vergaß, dass es Perkins war, der dort lag, derselbe Perkins, der
mich nie hatte leiden können, der mir das leben auf dem Schiff zur
Hölle gemacht und der mich mit seinen Bosheiten und Schlägen
bis an den Rand des Se lbstmordes getrieben hatte – ich sah nur
Wasser und spürte im gleichen Augenblick den über die Freude
an der Rettung vergessenen Durst mich qualvoll übermannen.

19

Ich lief die wenigen Schritte bis zu dem
Matrosen, warf mich auf
die Knie. Perkins fuhr hoch, das Gesicht verzerrt. Er knurrte wie
ein gereizter Tiger, seine blutunterlaufenen Augen starrten mich
hasserfüllt an. Ich achtete nicht darauf. Vor mir war Wasser, köstliches, lebenserhaltendes Wasser, nur einen halben Meter von mir
entfernt. Nicht viel, wenige liter waren es nur, doch es reichte für
zwei, wahrscheinlich auch für einen dritten. Mein Kopf senkte sich
auf die Wasserfläche herab, um zu trinken. Da traf mich die Faust
des Matrosen Perkins mit vol1er Kraft gegen die Brust, dass ich
hochgehoben und einige Meter zurückgeschleudert wurde.
Für einen Augenblick wurde es mir vor Schmerz schwarz vor den
Augen. Als ich mich aufrichtete, hörte ich meinen Namen. Per Christiansen stand etwa zehn Meter rechts von mir neben einer Klippe
und winkte mir zu. „Sven“, rief er, „hierher, Wasser ...“
Das Wort „Wasser“ belebte mich neu. Auf Händen und Füßen kroch
ich die wenigen Schritte, misstrauisch von Perkins belauert, und
dann lag ich vor einer kleinen Pfütze neben Christiansen und trank,
trank ... Das Wasser war warm, schmeckte brackig und ein wenig
nach Salz, mir aber schien es das Köstlichste zu sein, was ich je
getrunken hatte.
Ich fühlte, wie mich neue Kraft erfüllte, wie das Brennen in der
Kehle nachließ und endlich schwand, wie die Schmerzen wichen
und eine wohlige Erschlaffung über mich kam. Ich trank, bis ich
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nicht mehr konnte; bis ich gefüllt war und keinen Tropfen mehr
über die lippen brachte.
Auch die anderen hatten kleine Tümpel gefunden, die wohl vom
letzten Regen zurückgeblieben waren und die der hereinspritzende
Gischt ein wenig versalzen hatte.
Glücklich hockten wir auf dem Boden, ganz der Müdigkeit hingegeben, die uns nach den fast unmenschlichen Anstrengungen der
neuntägigen Fahrt im kleinen Boot immer stärker beﬁel.
Nelson, der Koch, der viel von seiner leibesfülle eingebüßt hatte,
brachte uns noch einmal auf die Beine. Er war über einige Klippen
geklettert, um nach dem Boot zu sehen. Wir sahen, wie er auf einmal stehen blieb und sich mit beiden Händen erschrocken an den
Kopf griff.
Wir schleppten uns zu ihm. Das Boot war verschwunden. Die
ansteigende Flut hatte den Strand, an dem wir gelandet waren,
völlig überspült und warf schäumenden Gischt gegen die Fe1sen.
Hier und dort lag ein Stück Planke, einige unserer Kleidungsstücke,
und zwischen zwei Klippen eingeklemmt fanden wir das leere
Wasserfass mit eingeschlagenem Deckel. Alle anderen Dinge hatte
das Meer verschlungen.
Wir waren zu erschöpft, um die Schwere des Verlustes zu empﬁnden. Ich kletterte zurück, nicht mehr fähig, die Müdigkeit länger
zu ertragen. Zwischen zwei großen lavabrocken, an einer ebenen
Stelle, streckte ich mich aus und schlief sofort ein.
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Da hat sich Sven Wulf aber auf etwas eingelassen.
Von seinen Eltern nahm er Reißaus und machte
sich abenteuerlustig auf eine Schiffsreise, die er
so schnell nicht vergessen würde. Plötzlich gerät
er mit seinen Kameraden von der Route ab und
ist von nun an schiffbrüchig auf einer geheimnisvollen Insel. Es wird ein Kampf ums Überleben.
Doch der Schiffsjunge lässt sich nicht unterkriegen
und in der Not wird sein Erﬁndergeist geweckt.
Er gewinnt echte Freunde und meistert brenzlige
Situationen mutig und klug. Wäre da nur nicht
der schreckliche Perkins, der ihm schon auf
dem Schiff gehörig Angst einjagte! Kann er
ihm entkommen und irgendwann endlich seine
Eltern wiedersehen?

