


Egal! Damit mussten wir später zurechtkommen.
Am Heck angekommen winkten wir uns die Arme lahm und schrien uns die Stimmen mit

sämtlichen Abschiedsformeln der deutschen Sprache heiser, bis die zu bunten
Stecknadelköpfen geschrumpfte Menschentraube an der Pier uns nicht mehr hören oder
sehen konnte. Für einen Moment spürte ich die Angst vor der darauffolgenden Stille. Sie
würde den Abschied endgültig machen.

Irgendwann starrte ich erschöpft auf das brodelnde Kielwasser am Heck. Ich hatte nicht
bemerkt, dass Anna nicht mehr neben mir war. Es musste viel Zeit vergangen sein, denn
wir waren auf der offenen Ostsee angekommen.

Die Euphorie des Ablegens war mit der letzten Möwe davongeflogen. Der Vorhang war
gefallen. Die Blue Star war keine Requisite mehr, sondern unser neuer Lebensmittelpunkt.

**  **

Count: Nachts vor der Reise

Hey Mama,
irgendwie ist es komisch, dass es morgen schon losgehen soll. Es ist
jetzt kurz nach Mitternacht, und ich kann nicht schlafen. Heute war die
große Abschiedsparty bei Petra und Udo. Einige Freunde hatten
sogar nach dieser alten Schmonzette »Auf der Reeperbahn nachts
um halb eins« von Hans Albers, einen Song für Papa, umgedichtet:
»Auf der Blue Star mittags um halb eins, ob du ein Ziel hast oder auch
keins …« Ha, ha, ha. Nicht besonders kreativ, wenigstens etwas
lustig, und es war eine echt nette Geste, aber der Gesang erinnerte
eher an einen Wettstreit zwischen Hunde- und Katzengejaule. Ich
hoffe, mein Gehör hat sieben Leben.
Ich bin so aufgeregt. Gerade wird mir bewusst, dass dies der letzte
Brief an dich aus Deutschland sein wird. Komisch, oder? Gestern war
ich auch zum letzten Mal segeln. Die vergangenen Tage waren von
diesem »ein letztes Mal« bestimmt. Wir sehen uns morgen hoffentlich
aber noch vor dem Ablegen. Noch ein letztes Mal.
Es ist schön, dass es dir wieder etwas besser geht und dein Arzt dir
erlaubt, morgen zum Schiff zu kommen. Ein Kurzurlaub aus dem
Krankenzimmer!
Ich hoffe, du hast ein nettes Krankenzimmer und diesmal eine nette
Bettnachbarin. Eine, die nicht den ganzen Tag vor sich hin pupst. Das
war ja grauenvoll! Behandelt dich wieder der lustige Arzt? Ich liebe



seine übergroßen gepunkteten Fliegen! Der Typ hat vermutlich eine
ganze Schublade voll davon. Beim letzten Mal, als du so lange im
Krankenhaus warst, trug er eine grüne, eine rote und eine blaue – alle
gepunktet natürlich. Für einen Arzt fand ich ihn aber wirklich nett und
trotz seiner Fliegen nicht so zugeknöpft. Ich hoffe wirklich, dass sie
dich gut behandeln und du dich nicht wieder so viel übergeben musst.
Gefällt dir das Kopftuch, das Anna und ich dir gekauft haben? So sind
wir immer bei dir und streicheln deine Glatze (hihi). Ich finde, sie steht
dir ausgezeichnet!
Blöd, dass deine nächste Chemotherapie schon so bald ist.
Schade, dass du seit Monaten nicht an Bord kommen konntest.
Deshalb bringe ich die neue Blue Star jetzt zu dir. In der letzten Zeit
haben wir sehr viel am Schiff herumgewerkelt. Bisher kennst du es ja
nur im heruntergekommenen Zustand, mit der uralten abblätternden
Farbe, den rostigen Winden an Deck und dem trostlosen, von
Fischern verwohnten Innenleben. Und was soll ich sagen – in den
letzten Monaten hat sich viel verändert. Drinnen stinkt es auch nicht
mehr nach Fisch!
Der 26 Meter lange Holzrumpf leuchtet in einem echt coolen neuen
Mittelblau. Es ist kein verwaschenes Jeansblau, sondern eher eine
satte Farbe. Ein Schlumpfblau eben. Die Blue Star sieht ihrem Namen
nun endlich ähnlich! Das sechs Meter breite Deck ist so strahlend
weiß wie eine fluffige Kumuluswolke an einem Sommertag. Die Luken
und Winden an Deck sind leider nur mausgrau, genauso wie die neue
Reling.
Das Bad hat einen schwarzweiß gemusterten Fliesenboden
bekommen, ein neues Klo mit blauer Brille (was sonst!) und ein neues
Waschbecken. Leider kommt nur kaltes Seewasser aus dem Hahn.
Auf der Brücke wurde ein Stapel neuer Instrumente eingebaut, und es
sieht aus wie das Cockpit einer modernen Hochseeyacht – zwei
Radare, eine neue Satellitennavigation, der Kompass wurde geeicht
(nun können wir leider nicht mehr aus Versehen in Neufundland
landen!) und ein neuer Autopilot installiert. Um unsere Sicherheit
brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Davon hast du sowieso zu
viele.
Natürlich hat Theo alle Metallgehäuse an Bord mit Hammerschlagblau
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oder -grün streichen lassen. Das sind eindeutig seine Lieblingsfarben.
Typisch Theo! Überall sehe ich nur noch diese Farben!
Der letzte Schultag war echt schrecklich! Es war ein Spießrutenlauf
des Abschieds.
Natürlich finde ich es super, dass Anna und ich jetzt nicht mehr
morgens um Viertel nach sechs Uhr an der zugigen Bushaltestelle
stehen müssen. Das ist total cool.
Eine Sache muss ich dir beichten. Mein Zeugnis. Ich habe eine
Abschrift der Noten beigefügt. Nicht böse oder traurig sein, bitte.
Einfach nicht ernst nehmen. Nicht, dass du denkst, du hast eine
dumme Tochter! Dort, wo wir jetzt hinfahren, spielt es sowieso keine
Rolle. Ich habe echt nichts mehr für die Schule getan – war einfach
nicht mehr drin, bei all den Dingen, die jetzt unmittelbar bevorstehen.
Mama, halt dich wacker. Es wird schon wieder – das muss es ja. Du
bist ja meine Mama! Hab dich lieb!
Ich werde jeden Tag 1 000 Mal an dich denken und ebenso viel
Knutscher an dich über die Sonne schicken!
Dicker Knutscher auch jetzt, und lass dich von nix unterkriegen!
Deine Lütten

**  **

2. LOS GEHT’S

as Schiff stampfte gegen die entgegenkommenden Wellen. Beim Gehen in
Richtung Vorschiff schwankte ich und musste meine Bewegungen anpassen.

Ich stieg die Leiter zur Vorpiek wieder hoch, um meine Leinen aufzuschießen.
Mit einem Blick auf den Boden sah ich, dass Anna das schon erledigt hatte.

Ich stand oben, drehte mich langsam um meine eigene Achse. Ich schaute 360 Grad über
das Schiff dem Horizont entgegen. Mein Herz hüpfte! Ich bestaunte die Weite der Ostsee



in der untergehenden Sonne, die Unendlichkeit, einen fast runden Horizont, egal in welche
Richtung ich schaute.

Der Horizont ist die Mona Lisa Gottes, dachte ich. Ohne Land wirkte es, als hätte er in
alle Richtungen eine kleine Rundung. Wie ein überdimensionierter Teller, in dessen Mitte
wir uns bewegten!

Ich konnte auf einmal verstehen, warum die Seefahrer vor Kolumbus dem Irrtum erlegen
waren, die Erde sei eine Scheibe.

Es wirkte endlos und wunderschön, wie das Meer in der Abendsonne badete.
Im Schneidersitz setzte ich mich auf den kühlen Metallboden und genoss die Illusion der

Unendlichkeit.
Als die Sonne untergegangen war, stieg ich wieder hinunter auf das Deck.
»Wir haben noch ein Hühnchen zu rupfen, ›Moses‹ Lilly!«, hörte ich plötzlich die dunkle

Stimme meines Vaters aus der Werkstatt in der Vorpiek.
In der Rangfolge der Crew standen meine Schwester und ich ganz unten. Wir waren

sozusagen die Fußabtreter und Schuhputzer in einem. Denn ein »Moses« ist ein
Auszubildender, der eines Tages Matrose oder Seemann sein möchte. Vielleicht doch eine
Alternative zum Abi, hatte ich überlegt, bevor ich an Bord ging. Mit dem Moses aus der
Bibel hat das nichts zu tun, außer, dass nun eine viel härtere Schule begann.

Vor Schreck setzte ich den rechten Fuß nicht auf die Sprosse und fiel fast die Leiter
herunter.

»Wieso? Die Vorleine ist bereits aufgeschossen!« Meine gute Laune löste sich in Luft
auf.

»Du darfst dich nicht meinen Anweisungen widersetzen und einfach machen, was du
willst. Hier geht es um die Seemannschaft auf dem Schiff! Deshalb wirst du jetzt diese
Leinen aufschießen! Alle!«

Bei diesen Worten knipste er das Licht in der Werkstatt unterhalb der Vorpiek an. Vor
mir lag ein Knäuel aus blauen Tampen, die im Hafen noch als Springleinen gedient hatten.

»Das sind die Leinen von Heidi und Magda. Was kann ich dafür, wenn die ihre Leinen
nicht aufschießen? Bring denen doch erst mal Seemannschaft bei. Die können nicht mal
eine Leine halten.«

»Darum kümmere ich mich später. Wenn du hier fertig bist, schreibst du dein Logbuch
weiter und legst es anschließend deinem Captain vor!«

Damit hatte er mein Argument weggewischt. Ohne mit der Wimper zu zucken, hatte er
noch eine Strafe hinzugefügt.

So ein reaktionärer Kapitän war nicht einmal Kolumbus gewesen, mutmaßte ich.
Theo wandte sich ab und wollte gehen. Das konnte und wollte ich nicht auf mir sitzen

lassen.
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»Du tust so, als wandelst du auf den Spuren von großen Entdeckern, aber verhältst dich,
als ob die Welt immer noch eine Scheibe sei!«

Er war schon weg und reagierte nicht.
Puh, Glück gehabt! Es war mir einfach so rausgerutscht. Hätte er das gehört, hätte er

mich wahrscheinlich gleich über Bord geworfen oder bei Wasser und Brot im Laderaum
angekettet. Theo Thomson ertrug und duldete einfach keinen Widerspruch.

Minutenlang starrte ich auf das Tampenknäuel zu meinen Füßen und ärgerte mich
maßlos über diese blöden Tussen.

Missmutig fing ich an, sie langsam zu entwirren und aufzuschießen. Aus Erfahrungen
wusste ich, dass mir nichts anderes übrig blieb. Mein Vater setzte sich immer mit eiserner
Hand durch. Egal, bei wem.

espekt, Achtung und ja, zum Teil Bewunderung beschrieben nur einen Teil des
ambivalenten Verhältnisses, das wir zu unserem Vater hatten.

Dass er ein gutaussehender Mann war, wurde immer deutlich, wenn die Frauen,
egal, ob verheiratet oder nicht, sofort auf Flirtmodus schalteten, wenn er einen Raum
betrat. Sie versuchten sich in ihren Charmeoffensiven gegenseitig zu übertrumpfen. Für
seine 45 Jahre hatte er einen recht durchtrainierten Körper, ein kantiges Gesicht mit sehr
ebenen und attraktiven Zügen, die von einer winzigen, blassen Narbe just oberhalb der
linken Oberlippe unterstrichen wurde. Mit klarer Alphapräsenz dominierte er Raum und
Gespräch – auch wenn er nichts sagte.

Als geschiedener, selten jedoch alleinstehender oder einsamer Mann war er sehr
empfänglich für das Umgarntwerden durch Frauen. Wenn den Damen klar wurde, dass
Theo Thomson außerdem ein erfolgreicher und sehr gut betuchter Zahnarzt und
Wissenschaftler war, der aufgrund einer einzigen Erfindung und einer sehr gut gehenden
Praxis nun seine Träume leben konnte, brach unter den Frauen der offene Krieg um diese
wertvolle Beute aus. Das war der Augenblick, in dem Theo freiwillig und still das Feld
räumte.

Obwohl wir von seinen Einkünften mehr als gut leben konnten, war er weiterhin ein
Macher. Er betrieb als Hobby nebenbei einen Biobauernhof mit Biorindern und das bereits
in den 1970er-Jahren. Unser Vater sammelte Erstausgaben von alten Reisejournalen und
publizierte immer neue Artikel in Sachen »Natürlicher Zahnersatz«.

Theo dachte diese Idee weiter und hatte einen neuen Trend frühzeitig erkannt: Männer
und Frauen würden sich in den folgenden Jahren zunehmend dem eigenen Aussehen
widmen wollen oder müssen. Dazu gehörte ein perfektes Gebiss. Dieses Schönheits- und
Wellnessprodukt hatte er als ein 360-Grad-Sorglos-Paket für die gutbetuchten Trendsetter
mit einem befreundeten Chirurgen in eigener Ambulanz vermarktet. Bald hatten sie das
erste Franchise-
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