


Messinstrumente in seiner Kabine gelassen
hatte, als er auf der Höhe von Brest nach
einem Mittagsschläfchen mit leichtem
Kopfschmerz an Deck ging. Das helle
Sonnenlicht blendete ihn, wodurch sich das
unerwartete Gefühl von Verlassenheit, mit
dem er aufgewacht war, noch verstärkte. Als
er die Augen aufgeschlagen hatte, wusste er
nicht, wo er war, hatte kurz sogar geglaubt,
die Schiffskabine gehöre zu einem alten,
unangenehmen Traum, an dessen Einzelheiten
er sich inzwischen schon nicht mehr erinnern
könne. Als ihm dann klar geworden war, wo
er sich befand, war er merkwürdigerweise
einen Augenblick lang enttäuscht gewesen,
als seien seine Träume ihm lieber gewesen
als die Wirklichkeit, doch zugleich hatte er
sich auch keinen Ort vorstellen können, an
dem er gerade wirklich gern gewesen wäre.



Minutenlang war er liegen geblieben, unfähig,
sich zu erheben, bis er sich abrupt aus seiner
Lähmung befreite, indem er sich auf die Seite
drehte und aus dem Bett wälzte.

Einer seiner beiden Mitreisenden lehnte
an der Reling und betrachtete den Horizont.
Mechanisch und ohne jedes Anzeichen von
Genuss zog er an einer dünnen Zigarre, als
sei Rauchen keine Sucht, sondern Arbeit. Bei
einer früheren Gelegenheit hatte er sich als
Amilcar Moser vorgestellt, aus Triest
stammend, wo er, wie er gleich hinzufügte,
auch seine Jugendzeit zugebracht habe. Er
arbeite als Einkäufer für eine Hamburger
Salpeterfirma und befinde sich auf einer
Geschäftsreise nach Chile.

Auf die Frage nach seinem Reiseziel hatte
Karsch nach kurzem Zögern geantwortet, er
habe keins. Der Salpeterhändler hatte ihm



erst geglaubt, als ihm Karsch mit knappen
Worten erläutert hatte, dass er sich an Bord
befinde, um wissenschaftliche
Beobachtungen vorzunehmen und Daten zu
sammeln. Er wolle Seegang, Wind und
Wogen messen und Strömungen untersuchen.

Ungläubig schaute Moser auf die behäbig
schäumende See und wollte wissen, was es
denn in aller Welt an diesem eintönigen Hin
und Her der unzähligen, sich alle bis aufs
Haar gleichenden Wellen zu untersuchen
gebe.

Karsch hätte ihm erklären können, dass es
ihm darum zu tun sei, die Gesetzmäßigkeiten
von Seegang und Wellenbewegung zu
analysieren und mithilfe mathematischer
Modelle zu beschreiben, doch stattdessen
lächelte er nur entschuldigend und hoffte,
dass Moser nicht weiterfragen würde.



»Nun, ein Meervermesser ist mal was
anderes als ein Landvermesser.« Moser hielt
das offenbar für eine gelungene Pointe.
Zumindest lachte er geräuschlos, mit
aufgesperrtem Mund, in dem eine schlanke,
nach hinten breiter werdende Zunge frei zu
schweben schien.

Unwillkürlich trat er einen Schritt zurück
und wollte weggehen, doch Moser hielt ihn
auf.

»Dann können Sie mir natürlich auch
erklären, was dies für eine Art von Seegang
ist«, sagte er, indem er auf die kleinen
Wogen deutete, die sich mit bedächtiger
Regelmäßigkeit hoben und wieder senkten.

»Drei bis vier«, antwortete Karsch
automatisch. Und als der andere ihn fragend
ansah: »In der Hydrografie wird der Seegang
auf einer Skala von null bis neun angegeben.



Null bedeutet vollkommen glatte See. Neun
ist das Maximum: Orkanstärke, Wellen hoch
wie Berge.«

Moser warf seinen Zigarrenstummel über
die Reling. »Drei bis vier also. Gut zu
wissen.«

»Wissen Sie, was die Trochoidentheorie
besagt?«, fragte Karsch etwas steif, sehr wohl
wissend, dass sein Gegenüber noch nie davon
gehört hatte. »Nein, natürlich nicht, warum
sollten Sie«, fuhr er fort, ohne eine Antwort
abzuwarten. »Diese Theorie liefert eine
Erklärung für die Beziehungen zwischen den
einzelnen Elementen der Wellenbewegung.«
In seiner Stimme schwang ein müder
Unterton mit. Er ärgerte sich, weil er sich
doch noch hatte hinreißen lassen, einem
grinsenden Laien gegenüber Rede und
Antwort über seine Untersuchungen zu
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