zu. Seine linke Hand und sein
linkes Bein schmerzten furchtbar.
Aber wenn er es bis zur
Rettungsinsel schaffte, dann hatte
er eine Chance. Falls ihn vorher
kein Hai erwischte …
In diesem Moment schoss ein
Feuerpilz gen Himmel, das musste
der Gastank der Kerapu gewesen
sein! Flammen hüllten die
Rettungsinsel ein, einen Moment
lang zeichnete sie sich als
dreieckige Silhouette gegen den
Himmel ab. Arif tauchte unter, so
tief er konnte, und schwamm weg
von dieser Hölle, bis es sich
anfühlte, als würde seine Lunge
jeden Moment platzen.
Als er wieder hochkam, waren
die Reste des Schiffs

verschwunden und von der
Rettungsinsel war nur noch ein
qualmender Rest übrig. Er war
allein mitten im Pazifik, um ihn
herum mehr als tausend Meilen
Wasser. Arif zitterte so heftig, dass
er es kaum schaffte, sich an der
Oberfläche zu halten. Vielleicht
war es besser, wenn er jetzt
einfach aufhörte zu kämpfen, wenn
er sich sinken ließ und ausatmete.
Dann war es vorbei. Aber dann
würden seine Eltern und seine
Geschwister nie erfahren, was mit
ihm passiert war … und vielleicht
würde Nyai Loro Kidul ihn retten,
irgendwie …
Ein einzelnes Trümmerstück
brannte noch und im Licht der
Flammen sah Arif etwas. Einen

Schatten, der näher kam. Der sich
nach und nach in ein dunkel
gestrichenes Schiff verwandelte,
flach und hässlich wie eine
Kakerlake. Das pulsierende Grollen
eines Motors durchdrang das
Wasser, Arif spürte es im ganzen
Körper. Vor Schreck schluckte er
Wasser und prustete. Das war der
Angreifer, kein Zweifel. Hatten die
Kerle, die an Bord waren,
mitbekommen, dass jemand die
Attacke auf die Kerapu überlebt
hatte? Wollten sie ihm jetzt den
Rest geben?
Das Schiff glitt neben ihn, und
Arif sah, wie eigenartig es gebaut
war. Seine ganze Oberfläche
bestand aus schrägen Flächen, wie
ein grobes Mosaik waren sie

aneinandergefügt. Und auf einmal
wusste Arif, wieso er das Schiff von
der Kerapu aus nicht hatte sehen
können. Es war eins dieser Dinger,
die für Radarstrahlen unsichtbar
waren! Ein Tarnkappen-Schiff!
»Na, schau an«, sagte eine
Stimme. Arif verstand sie, sie
sprach Englisch mit leichtem
Akzent. »Können wir mit dem was
anfangen?«
»Nein, wirklich nicht, Admiral!«
Eine andere Männerstimme.
»Erstens haben wir keinen Platz
und zweitens können wir keine
lose Zunge gebrauchen …«
Arif blickte hoch und sah, dass
sich an der Seite des Schiffs eine
Luke geöffnet hatte. Zwei
Menschen beugten sich zu ihm

herab und betrachteten ihn. Arif
öffnete den Mund, wollte um
Gnade bitten, wollte versichern,
dass seine Zunge noch nie lose
gewesen war, doch heraus kam nur
ein Krächzen.
Jemand lachte. Ein Rettungsring
landete neben ihm im Wasser und
Arif schob einen Arm hinein, ließ
sich ziehen. Als er nah genug an
der Bordwand war, wurde er
gepackt und ins Innere des Schiffs
gehievt. Dunkel war es hier
drinnen. Arifs schmerzendes Bein
trug ihn nicht und er stürzte aufs
nasse Deck.
»Heute ist dein Glückstag,
Kleiner«, sagte die erste Stimme.
Im Halbdunkel konnte Arif auch
erkennen, zu wem sie gehörte:

