
Prolog

Die anderen erzählen:
Es lebt hier ein Mann, der wohnt in einem kleinen Haus

an der See. Niemand weiß, woher er kommt und wohin
er geht. Niemand kennt seine Vergangenheit. Er hat uns
nichts davon berichtet, oder vielleicht haben wir nie gefragt.
Er ist alt. Nicht sehr alt, aber alt. Hat vermutlich viel gelebt.

Er hat ein Boot, festgemacht mit Seilen an der Mole,
viel Zeit verbringt er da. Aber die meiste Zeit verbringt er
auf einer Bank, einer Parkbank, an der Mole, dort, wo die
Möwen kreischen und der Duft der See in jedermanns Nase
hängt. Dort, wo sich Träume und Realität vermischen und
zu einer ewigen Verschlingung kommen und sich nie mehr
trennen lassen. Oft bricht er auf, immer kommt er zurück.

Er fischt und angelt, aber die meiste Zeit schreibt er.
Er hat es uns einmal erklärt, er zeichnet. Er sagt immer, er
zeichne. Gesichter. Motive. Gedanken. Gefühle. Er zeichne
mit einer Feder und Tinte und Blättern und Zeilen und
Worten. Mit Worten zeichne er. Volti1, sagt er dazu, Gesich-
ter. Er war einmal aufgetaucht, aus dem Nichts aufgetaucht,
auf seinem Boot, das den Namen »Linas Wind« trägt, und
seitdem lebt er auf unserer Insel, isst mit uns und lebt mit

1 Ital. volti = Gesichter
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uns. Er ist ein lustiger Mann, alt ist er, ja, aber er scheint, als
habe er viel gelebt.

Er kommt aus einem fernen Land, so viel wissen wir,
und er kommt aus einer Zeit, in der dieses Land noch ans
Meer grenzte und einen Doppelnamen trug. Aus der Zeit
vor dem Krieg. Der Krieg war seit Langem fort, auch der
Zweite schon.

Welchen Namen der Mann jedoch trägt, das weiß nie-
mand. Das wissen nur die Wellen, die Wolken, der Regen.
Niemand weiß, wie er heißt.

Wir alle nennen ihn nur den Seemann.
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Der Seemann erzählte:
Ich saß auf meinem Schiff. Es war nicht so schwer, das

Gegacker der Möwen zu ignorieren, das Knurren und Gur-
ren. Immerhin war ich doch ein tapferer Seemann, oder
nicht? Das dauernde Gespött dieser Vögel, so, als fühlten
sie sich über alles erhaben, dabei konnte die See sie doch
mit einer Welle aus der Welt wischen, so, als hätte es sie
niemals gegeben.

Die See. Dabei werde ich immer fast sentimental. Die
See. Sie hatte mich gerettet, sie hatte mich geborgen. Sie war
da, in den härtesten Zeiten, in den dunkelsten Nächten und
in den kältesten Wintern.

Und auch jetzt, da jetzt tiefste Nacht war, sah ich die
Sterne über den plätschernden Wellen leuchten.

Ich steuerte das Land an, fuhr derweil immer weiter
hinaus, hinaus auf die See. Ich fühlte Euphorie in mir auf-
steigen. Ja, das war das Gefühl der Freiheit, der grenzenlo-
sen Freiheit, die mich immer erreichte, wenn ich draußen
war, draußen auf der weiten See.

Die Stille war befreiend, doch zeitgleich erdrückend.
Wann schon hört man nichts, nichts außer dem nahen und
fernen Plätschern der Wellen? Wann schon hört man nur
das Rauschen des Windes auf den weißen Rossen der See?
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Es war dunkel heut’ Nacht, Neumond, doch die Sterne
leuchteten stärker denn eh und je. Und da plätscherte das
Wasser ruhig und leise gegen Deck und Heck. Und ich
stand am Steuer und fuhr das Schiff ruhig hinaus, hinaus
auf die hohe See.

Viele erzählen von ihren Abenteuern, die sie erlebten,
draußen, der Kampf gegen das Wasser, aber bei mir ist das
nicht der Fall. Das Wasser, die See, ist für mich nicht zum
Fürchten, auch wenn sie schon viele Männer vor mir in den
Wahnsinn getrieben hat. Nein, die See war für mich eine
Art des Friedens. Und welcher Mann wünscht sich wäh-
rend der vielen Kriege nicht auch nur seinen Frieden?

Ich hörte ein Grunzen. Es war Gus. Er hatte mal wie-
der zu tief ins Glas geschaut, vermutete ich. Gus war mein
Begleiter, wenn man das so nennen kann. Er hatte bezahlt,
um an Bord zu kommen, und er wollte hier ein Buch schrei-
ben. Nur leider wusste er nicht mehr zu schreiben. Schon
bald hatte er das Geschreibe aufgegeben, zu meinem eige-
nen Glück. Hätte er herausgefunden, dass das eine Log-
buch meine Fassung unseres Abenteuers enthält, hätte er
sich in die Wellen gestürzt. Seitdem er zu schreiben auf-
gehört hatte, trank er jeden Abend. Nun ja, wir tranken
zusammen Rum, wie es die auf hoher See eben tun. Aber
er musste es immer übertreiben, so wie auch heute Abend.

Wir waren vor drei Tagen vom Hafen in Den Haag
aufgebrochen, mit gesetzten Segeln, und wollten bald die
Straße von Dover passieren. Ich kam aus Österreich, und
Gus kam aus England, wo er vor dem Militärdienst geflüch-
tet war.
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Ich schwenkte das Steuerrad dann und wann leicht nach
Süden, dann und wann nach Westen, ich hielt das Steuer
mit meinen bloßen Armen; die Nacht war dunkel und kalt.

Die Gewässer der Nordsee waren dafür bekannt, stür-
misch und kalt und rau zu sein, aber heute Abend, heute
Nacht, war nichts davon zu sehen.

Ich hörte ein Poltern.
»Was ist los, Guster?«, fragte ich ihn.
Ein unverständliches Gemurmel kam aus der Kajüte,

gefolgt von einem lauten Schnarchen.
Ich hörte noch ein Donnern, diesmal viel lauter, und

dachte, Gus sei vom Bett gefallen, als ich da, fern, fern am
Horizont, die Wolken sah, und die Netze an Blitzen, die
plötzlich die Dunkelheit erhellten, und ich zählte die Zeit
zwischen den beiden, und ja, das Gewitter, es war sehr weit
weg. Es würde uns nicht treffen, nein, heute nicht.

Noch mal gab’s Donner, Donner auf Blitze auf Blitze
und Donner. Der Sicherheit halber änderte ich den Kurs um
einen halben Grad Süd und berechnete anhand der Karten
und Diagramme, wann wir wohl wieder etwas nach Wes-
ten ziehen müssten. Auf der Seekarte verfolgte ich unse-
ren Kurs und zeichnete dann und wann unseren jeweiligen
Fortschritt, als noch mal ein Donner grollte, diesmal näher,
und ich zählte die Sekunden, und der Blitz kam schneller,
diesmal schneller.

Doch zum Glück zog das Gewitter weiter, alles lief wei-
ter, wie es vorher eben war. Nur, dass nun die Wolken über
den Wellen hingen, hingen sie doch unter den Sternen.
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Ein paar Stunden später, die Kompassnadel zeigte wie-
der leicht nach Westen, brach der Morgen an mit dem zar-
ten Getöse des Windes, der die Wellen auf die Bugseite
schlug, dass das Wasser brodelte vor Windeskraft. Meine
Seele war in diesem Zustand, in dem man so ist, wenn man
wenig geschlafen und viel gewacht hat, und wurde weicher
und tiefsinniger denkend.

Die See spiegelte meinen eigenen Wunsch wider, mei-
nen Wunsch nach Freiheit, genauso aber wie die Fremde,
die ich fühlte. Ich war dieser Welt fremd geworden, und
die See war meine Heimat geworden, ja, die mal raue, mal
gutmütige See, mit einem Herzen aus purem Gold, leben-
dig schlagend wie die Wellen es taten. Und trotzdem war
es anders als alles andere, das Meer. Vielleicht war es das
größte Fremde auf der Welt. Dennoch konnte ich es, und
ehrlich gesagt kann ich es immer noch, mein Heim nennen.
Ganz und gar.

Nachdem die Sonne vollständig aufgegangen war, über-
gab ich Gus das Steuerrad, und während er von seinem
neuesten Werk erzählte, ein Gedichtband offenbar, aß ich
den Fisch, den wir gestern noch gefangen hatten. Ich war
stolz auf Guster, und während zwar meine eine Hälfte dem
Entgräten des Fisches weitaus mehr Interesse zuschrieb,
hörte der Schriftsteller in mir aufmerksam zu. Sein Konzept
hörte sich gar nicht so schlecht an. Der Fisch war sehr gut.

Ich wies ihn auf einen Fehler hin, den er dankend korri-
gierte, und fügte anschließend hinzu, das Schiff tendiere zu
stark nach Westen, woraufhin er es umgehend berichtigte.
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Es waren zwei Tage mit Windflaute vergangen, außer
der letzten Nacht natürlich, dieser dritte aber schien viel-
versprechend zu sein: schon mittags erreichten wir die fünf
Knoten, abends sogar sieben.

Bald hatten wir schon die Insel in Sicht, die erste der
Kanalinseln, Alderney. Es sollten weitere folgen. Die Insel,
die wir als Orientierung anpeilten, war Guernsey, die größ-
te der Inseln und daher kaum zu verfehlen.

Unser Plan beinhaltete die Fahrt zur Insel Ouessant,
angemerkt, eine französische Insel und somit für Guster
ungefährlich, der doch vor dem englischen Militär floh.
Von dort aus würden wir über Setúbal in Portugal das spa-
nische Festland, die Stadt Cádiz, erreichen, natürlich alles
über den Seeweg. Ich wollte mir dort ein neues Leben auf-
bauen, ein Leben, das, im Vergleich zu meiner Heimat, das
Meer betrachtete. Ich brauchte das, vor allem nach dem,
was ich verloren hatte. Meine Zukunft, meine Vergangen-
heit, mein Glück.

Ich hörte ein Poltern. Es war schon wieder Nacht, und
er hatte wohl auch heute wieder genug getrunken.

Ich erinnerte mich an unser erstes Treffen in Den Haag.
Ich weilte schon zwei Monate dort, als dann endlich der
Krieg vorbei war. Eines Tages, da kaufte ich ein Segelboot,
aber ich brauchte einen zweiten Mann. Niemand wollte
die Stelle, klar, der Krieg war endlich vorüber, niemand
wollte mehr von Frau und Kind weichen. Ich verbrachte
viel Zeit in einem Gasthaus, dessen Namen ich verges-
sen habe, direkt am Hafen, mit anderen Seemännern wie
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mir, und wir erzählten von unseren Abenteuern und den
Erlebnissen im Krieg, in der Marine, vor einem Bier und
anschließendem Rum.

Da kreuzte er eines Abends auf, ehrlich gesagt war es
schon tiefste Nacht, niemand war mehr da, nur ich, der
schrieb. Ich wollte nicht, dass andere mich als Schriftsteller
sahen, ich sähe sonst verweichlicht aus. So schrieb ich im
Schatten der Dunkelheit. Da öffnete jemand die Tür, und
schnell klappte ich mein Logbuch zu, versteckte die Feder
und Tinte geschwind in meinem Mantel.

»Aye«, sagte der Mann.
»Aye«, erwiderte ich ihm mit rauer Stimme. Ich habe in

den letzten Tagen wohl zu viel gefeiert, dachte ich.
»Sie… Sie brauchen einen auf ’m Schiff?«, fragte er.
Ich betrachtete ihn genauer, eine Bohnenstange wie aus

dem Buche, ohne Masse, ohne Muskeln, ein nutzloser Wasch-
lappen, ohne etwas für die Seefahrt Geeignetes. Noch dazu
war er sehr jung. Vom Alter her hätte er mein Sohn sein
können, so um die zwanzig.

»Junge, verzieh dich«, sagte ich, »es gibt genug andere
Menschen auf dieser Welt, die besser zu der Arbeit passen
würden, die erledigt werden muss.«

»Und wo, bitte?«, fragte er, wurde dann aber rot und
machte einen Schritt zurück.

Ich drehte mich um und trank weiter an meinem Bier.
»Sehen’s, ich brauch’ Hilfe«, sagte er dann mit zittern-

der Stimme, »ich hab ’s Militär abgelehnt. Hören Sie, ich
muss auf dieses Schiff. Oder die finden mich.«
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