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Operation Ocean Emerald

Groß und prächtig ist sie, die Ocean Emerald – ein
Kreuzfahrtschiff mit rund 1000 Passagieren und 500
Besatzungsmitgliedern, 45 000 Tonnen schwer, ein Traum
von Luxus. Doch für Aaro ist die Fahrt mit der Ocean
Emerald schon beim Auslaufen aus Helsinki ein Albtraum – als ahnungsloser Gast an Bord platzt er zufällig
in einen hochkriminellen Plan hinein. Als er begreift, was
diejenigen, die ihn gefangen gesetzt haben, mit dem
Schiff und seinen Passagieren vorhaben, ist es zu spät, um
etwas zu verhindern. Doch Aaro ist entschlossen, zu tun,
was er kann, und bringt sich damit direkt in die
Schusslinie der Verbrecher ...

© Milla von Konow

Ilkka Remes ist der meistgelesene
Autor in Finnland. Sein Name ist
Garant für hochkarätige Spannungsliteratur von internationalem Format. Seine Bücher stehen
regelmäßig sofort nach dem Erscheinen an der Spitze der Bestsellerlisten. ›Operation Ocean Emerald‹ ist sein erster Thriller speziell für junge Leser.
Weitere Informationen unter www.ilkka-remes.de
Stefan Moster, geboren 1964 in Mainz, lebt in Espoo,
Finnland. Er hat zahlreiche Werke der finnischen Literatur ins Deutsche übersetzt und wurde 2001 mit dem
Finnischen Staatspreis für Übersetzung ausgezeichnet.

ILKKA

REMES

Operation
Ocean Emerald
Thriller
Aus dem Finnischen
von Stefan Moster

Deutscher Taschenbuch Verlag

Remes_OperationOcean_2Aufl.xp6

02.12.2008

13:49 Uhr

Seite 4

Von Ilkka Remes sind bei dtv junior und dtv außerdem lieferbar:
Schwarze Kobra, dtv extra 71348
Heiße Ware über dem Eismeer, dtv extra 71364
Ewige Nacht, dtv 20939
Das Hiroshima-Tor, dtv 21044
Hochzeitsflug, dtv 21117
Höllensturz, dtv 24572
Blutglocke, dtv 24605
Die Geiseln, dtv 24638
Das Erbe des Bösen, dtv 24666
Tödlicher Sog, dtv 24760

Diese Übersetzung wurde gefördert vom
Finnish Literature Information Centre (FILI).

Deutsche Erstausgabe
In neuer Rechtschreibung
3. Auflage Februar 2010
2008 Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
www.dtvjunior.de
© 2003 Ilkka Remes
Titel der finnischen Originalausgabe: ›Piraatit‹,
2003 erschienen bei Werner Söderström Corporation (WSOY),
Helsinki, Finnland
© für die deutschsprachige Ausgabe:
2008 Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
Umschlagkonzept: Balk & Brumshagen
Umschlagfotos: Cunard Line, Corbis und iStockphoto
Gesetzt aus der Aldus 11/14˙
Satz: Fotosatz Reinhard Amann, Aichstetten
Druck und Bindung: Kösel, Krugzell
Gedruckt auf säurefreiem, chlorfrei gebleichtem Papier
Printed in Germany · ISBN 978-3-423-71303-0

ERSTER TEIL

1

Während Aaro das Angebot an Computerspielen sichtete,
schob Niko unbemerkt eine DVD in Aaros Umhängetasche. Ladendiebstahl war eine kriminelle Handlung,
warum also selbst unnötige Risiken eingehen?
»Blut und Gedärmereste«, las Niko schmunzelnd von
einer DVD-Hülle ab, dann nahm er einen anderen Film
aus dem Regal und hielt ihn Aaro mit unschuldiger
Miene unter die Nase. »Den lässt dich dein Vater garantiert nicht anschauen.«
»Ich muss ihn ja nicht um Erlaubnis bitten«, entgegnete Aaro, griff in die Tüte mit den Fruchtgummis und
schob sich eines davon in den Mund. »Die Frage ist, ob
mich der Film interessiert«, sagte er mit Blick auf die ketchuprote Hülle: Der Schlächter aus der Bronx. »Der ist ja
nicht mal in Dolby Digital.«
»Du weißt eben nicht, was gut ist«, schnaubte Niko
verächtlich. Er war blond, ein bisschen dicklich und mit
seinen achtzehn Jahren vier Jahre älter als der für sein Alter recht kleine, schmächtige Aaro. »Das hier ist die ungeschnittene Fassung. Du bist noch zu jung, um zu wissen, dass sie früher die besten Stellen aus den Kultfilmen
herausgeschnitten haben. Das war übelste Zensur.«
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»Einschränkung der künstlerischen Freiheit«, korrigierte Aaro und schob die DVD zwischen Nikos Wurstfinger
zurück.
Niko war von dem Unterton des Kommentars verunsichert. »Willst du mich verarschen?«
»Wie kommst du darauf? Aber wieso stöberst du überhaupt hier herum, du hast doch eh kein Geld, um Filme zu
kaufen.«
»Man muss nicht immer alles kaufen«, grinste Niko
und senkte die Stimme. »Man kann auch auf andere Art
für Spannung sorgen.«
»Komm, wir gehen.« Aaro wandte sich der Tür zu. Er
wollte mit Niko am selben Tag noch nach Hamina fahren,
und wenn sie weiter in diesem Laden herumtrödelten,
wäre es zu spät dafür.
Im selben Moment bemerkte er Emmi, deren Eltern regelmäßig in der Antiquitätenhandlung seiner Großmutter irgendwelchen alten Plunder kauften. Aaro erstarrte
vor Schreck, als das Mädchen auf ihn zukam. Emmis
blonder Pferdeschwanz hüpfte fröhlich beim Gehen. Für
den Bruchteil einer Sekunde trafen sich ihre Blicke.
»Hi, Aaro!« Emmi schien überrascht, ihn zu sehen,
schließlich sollte er längst wieder in Brüssel sein. Aber
dann ging sie auch schon an dem rot angelaufenen Aaro
vorbei zu dem Regal mit der italienischen Musik. Früher
hatten sie zusammen auf dem Spielplatz gespielt, aber
jetzt trauten sie sich nicht einmal, ein paar Worte zu
wechseln.
Eine Handvoll Fruchtgummis rutschte aus Aaros Tüte
8

und fiel auf den Fußboden. Er kam sich ungeschickt und
hilflos vor. Dieses Gefühl kannte er aus der Schule, speziell aus dem Sportunterricht.
Zum Glück hatte Emmi sein Missgeschick nicht bemerkt, denn sie sah sich bereits die neue CD von Eros Ramazzotti an. Es war Mitte September, in Porvoo hatte die
Schule schon vor einem Monat wieder begonnen, aber für
Aaro war das neue Schuljahr in Brüssel erst vor zwei Wochen losgegangen. Jetzt hatte er gerade Sonderferien und
war darum bei seiner Großmutter in Finnland.
»War das deine Freundin?«, neckte ihn Niko und folgte
Aaro, der einen Zahn zugelegt hatte, zum Ausgang. »Dafür muss man sich nicht schämen. Warum sollte nicht
auch so ein dünner Hering wie du eine Freundin haben.«
Der dünne Hering wollte schon eine Bemerkung über
Nikos Fettpolster machen, aber das wäre sinnlos gewesen.
Niko trug seine Masse mit Gelassenheit, es juckte ihn
überhaupt nicht, wenn er damit aufgezogen wurde. Auf
diese Selbstsicherheit war Aaro schon immer neidisch gewesen.
Als die beiden den Ladenausgang erreichten, heulte
plötzlich der Diebstahlalarm los und alle Kunden, die an
der Kasse standen, drehten sich nach dem Gespann um.
Aaro spürte erneut, wie ihm die Röte ins Gesicht schoss.
Niko hingegen war auf einen Schlag kreidebleich.
Wie aus dem Nichts tauchte hinter ihnen ein Mann im
weißen Hemd auf und ließ seine große Hand schwer auf
Nikos Schulter fallen. »Aha. Niko ist mal wieder unterwegs.«
9

»Kennen sie dich hier schon mit Namen?«, raunte Aaro
seinem Freund zu und schluckte.
Niko antwortete nicht. Seine Selbstsicherheit schien
wie weggeblasen. Der Geschäftsführer stellte den Alarm
ab. Die Kunden im Laden reckten die Hälse, um besser
sehen zu können.
Aaro erkannte Emmis erstaunten Blick und das veranlasste ihn, den Leuten den Rücken zuzukehren. Er schämte sich für Niko, und zwar nicht zum ersten Mal.
»Geh noch einmal durch«, befahl der Mann im weißen
Hemd und Niko machte zwei Schritte durch die Schleusen des Warensicherungssystems.
Sie gab keinen Ton von sich.
Der Geschäftsführer war überrascht und wandte sich
Aaro zu. Auch die Blicke der anderen Leute richteten sich
auf ihn. Er spürte, wie sich sein Puls beschleunigte.
»Jetzt du.«
»Ich?«, fragte Aaro und gab sich Mühe, genauso unschuldig auszusehen, wie er sich fühlte.
»Geh da durch!«
Aaro fühlte Emmis brennenden Blick im Rücken, als er
den entscheidenden Schritt machte.
Ein grelles Heulen ertönte. Der Mann im weißen
Hemd schaltete den Alarm ab und streckte die Hand aus.
»Die Tasche!«
Aaro gab ihm die Umhängetasche, wobei seine Hand
ein wenig zitterte. »Sie sollten Ihre Anlage mal reparieren
lassen, damit unschuldige Kunden nicht ihre Zeit mit solchen Spielchen verplempern müssen.«
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Der Geschäftsführer zog eine DVD aus der Tasche – einen Horrorfilm. Niko blickte zu Boden. Er war rot angelaufen. Aaro begriff, dass sein Freund ihm die DVD in die
Tasche geschmuggelt hatte. Ihm wurde fast schwarz vor
Augen, so schockiert und wütend war er.
»Komm mit ins Büro!«, befahl ihm der Mann.
»Ich …«, stammelte Niko mit einem verstohlenen
Blick auf Aaro. »Ich kann ja mitkommen.«
»Wir brauchen kein Publikum«, entgegnete der Mann
und führte Aaro am Ellbogen durch das Geschäft.
Niko lief ihnen nach. »Er ist vielleicht gar nicht
schuld …«
»Vielleicht?«, fragte Aaro ruhig, obwohl er innerlich
kochte vor Wut und Scham.
»Aaro ist unschuldig«, sagte Niko; sein Gesicht war
mittlerweile feuerrot.
Aber der Mann hörte nicht zu, sondern schob Aaro ins
Hinterzimmer des Geschäfts.
Aaro blickte über die Schulter nach hinten und warf
Niko einen tödlichen Blick zu, bevor sich die Tür hinter
ihm schloss.
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