


Baptiste stand auf und ging voraus, ohne etwas zu sagen. Thea folgte ihm unschlüssig.
Er band sein Pferd los. „So ist es einfacher“, sagte er.

„Ich kann gehen.“ Geritten war sie noch nie, und Pferde waren ihr seit jeher ein wenig
unheimlich. Doch Baptiste wartete ihren weiteren Protest gar nicht erst ab. Er fasste sie an
der Hüfte und hob sie hinauf, als wöge sie nichts.

„Huch, ist das rutschig!“
„Dann setzen Sie sich breitbeinig hin und halten Sie sich an der Mähne fest.“ Baptiste

lachte.
Breitbeinig! Auf was für Gedanken er nur kam.
Thea versuchte noch immer, sich besser hinzusetzen, als er plötzlich ebenfalls aufsaß.

Mit beiden Armen griff er um sie herum nach den Zügeln.
Seine Nähe machte sie seltsam sensibel. Sie spürte alles. Die winzigen Härchen auf

seinem Unterarm, die an ihrer Hand vorbeiwisperten. Seinen Atem, der ihre Wange streifte.
Wie nah sie einander waren, ohne sich zu berühren. Dann lief das Pferd plötzlich los. Thea
erschrak, zuckte zusammen und wurde festgehalten. Baptiste hatte ihr die Rechte um die
Mitte gelegt und hielt die Zügel in der Linken.

Im flotten Pass ging es durch die kleine Ansiedlung, und Thea war so sehr damit
beschäftigt, ihr Gleichgewicht zu halten, dass alles andere in den Hintergrund trat.

Als Baptiste sie schließlich vor der Missionsstation absetzte, wartete bereits der uralte
Mönch namens Gottfried auf sie. Sein strenger Blick trieb Baptiste regelrecht in die Flucht.
Er drehte sein Pferd um und galoppierte ohne einen Gruß davon.

„Herr, hab Erbarmen“, brummte Gottfried und schüttelte den Kopf. „Bei dem weiß ich
nie, ob die Taufe nicht an ihn verschwendet war.“

„Wie können Sie so etwas sagen?“, empörte sich Thea.
„Trauen Sie meinem Urteil, Fräulein. Ein Bursche wie der ist nichts für Sie.“
„Ich habe doch nichts …“ Er schnitt ihr mit einer Handbewegung das Wort ab und

schüttelte den Kopf. Völlig durcheinander folgte Thea ihm durch ein Tor in den
Kreuzgang. „Aber ich habe doch nichts Falsches …“

„Halten Sie sich am besten fern von dem. Sie wollen doch Ihr Seelenheil nicht
gefährden, oder?“

Nein, nein, das wollte sie bestimmt nicht. Als sie dennoch heimlich zurücksah, fehlte
von Baptiste jede Spur.

***



KAPITEL 12

Seit Wochen schon betete Daniel jeden Abend für das Seelenheil seiner armen Schwester
und für das eigene. Aber erhörte Gott überhaupt einen wie ihn? Einen, der Männer auf eine
Weise mochte wie andere Frauen?

Er hätte sich nie von Saarner überreden lassen dürfen, Thea zum Sterben in diese
Mission zu bringen. Seitdem fand er kaum noch Schlaf, konnte nicht mehr malen und die
Fotografie war gänzlich unmöglich. Dann dachte er an Thea, und das schmerzte viel zu
sehr.

Mittlerweile machten sie jeden zweiten oder dritten Tag irgendwo Halt. Die Stopps
liefen immer gleich ab. Saarner traf Plantagenbesitzer, sah sich ihr Land an und versprach
Unterstützung, wo es sich lohnte, weitere Flächen für den Anbau zu erschließen.

Gemeinsam mit dem Holzhändler Stadnick sahen sie sich auch in den Urwäldern um.
Wo es viel Balsaholz gab, erwarb Stadnick Konzessionen, und Saarner bekam einen
Exklusivvertrag für den Transport. So entstanden lukrative Dreiecksgeschäfte, die den
Berliner Firmen der Neuguinea-Kompagnie Konkurrenz machten.

Mit Saarners wachsendem Engagement würde bald auch Hamburg einen großen Anteil
am Protektoratsgebiet haben. Und falls es wirklich demnächst deutsche Kolonie wurde, wie
man munkelte, dann wäre der junge Reeder fein raus.

Daniel begleitete ihn nur selten. Meist zog er gemeinsam mit dem Botaniker und einem
Ethnologen umher und fotografierte ohne jeglichen Elan Eingeborene, kleine Siedlungen,
besondere Fundstücke und die Expeditionsteilnehmer. Doch seine Bilder konnten nicht mit
Theas mithalten. Sie hatten keine Seele.

Er wäre so gerne einmal mit Ernst alleine gewesen, doch auf dem Schiff war das schier
unmöglich.

Als sie eines Abends wieder in einer Bucht festmachten, stand Daniel wie so oft an Deck
und musterte die Welt aus Hunderten kleiner Inseln, die sich vor ihm auftat. Doch es fiel
ihm schwer, ihre Schönheit zu sehen.

Die Matrosen machten das Schiff für die Nacht klar. Daniel verbot sich, allzu oft in
Ernsts Richtung zu sehen, der geschwind auf einer Rah umherkletterte und ein Segel
befestigte. Daniel hatte aufgehört, sich Sorgen zu machen, wenn er ohne jegliche Sicherung
in großer Höhe arbeitete. Ernst verstand sein Handwerk.

Eine Bohle knarrte, und plötzlich stand er direkt neben ihm. Er trug eine Rolle Seil über
der Schulter, außerdem eine lederne Mappe mit Garn und Ahle. Müßiggang gab es auf der
Nordstern nie. Während sie hier die nächsten zwei Tage vor Anker lagen, würden die
Matrosen Ausbesserungen vornehmen.



„Herr Klawitt.“ Ernst tippte sich an die Mütze, ging an ihm vorbei und setzte sich auf
einen Ballen Segeltuch. Dort rollte er die Ledermappe auf, in der Messer und gewachster
Zwirn zu erkennen waren.

Goldenes Abendlicht tauchte die Szenerie in ein träumerisches Licht, wie Daniel es so
gerne mochte. Das Schiff sah nun aus wie aus einem einzigen Guss. Auf dem Meer lagen
lange Schatten, die von dem dichten Bewuchs auf den kleinen Inseln geworfen wurden.
Wie zum Malen geschaffen. Doch wie sollte er jetzt malen können?

Es würde sich wie ein weiterer Verrat anfühlen. Zu malen hätte ihm aber auch einen Teil
der beklemmenden Schuld nehmen können. Zumindest solange er den Pinsel in der Hand
hielt, war sein Herz leichter.

Daniel spürte Ernsts Blick auf sich ruhen wie eine sanfte Berührung. Und dann konnte er
plötzlich nicht mehr anders und brach den Verhaltenskodex, den sie einander auferlegt
hatten.

Er überbrückte die kurze Distanz und blieb vor ihm stehen.
Ernst sah zu ihm auf. In seinen Augen stand die Sorge um Daniel. Einen Moment lang

sahen sie sich einfach nur an. „Was machen Sie da, wenn ich fragen darf?“
Ernst war dabei, das völlig zerfranste Seilende mit einem kleinen scharfen Messer

einzukürzen. Er spielte das Spiel mit. Miteinander zu reden – und sei es nur wie zwei
Schauspieler in einem Theaterstück – war besser, als einander aus dem Weg zu gehen, von
zufälligen Begegnungen abgesehen.

„Das hier?“, fragte er und hob das Seil. „Es hat beim letzten Sturm gegen den Mast
gerieben und ist nun nicht mehr zu gebrauchen. Ich kürze es ein.“ Er lächelte sein
umwerfendes Lächeln, von dem Daniel immer ein wenig schwindelig wurde. „Das hier ist
Manilaleine“, erklärte er und hob das Tau an, „ich werde das Ende mit gewachstem Garn
umwickeln und ein genähtes Takling herstellen. Dann kann es nicht mehr aufdröseln.“

Daniel lachte. „Ich dachte, nähen sei nur etwas für Frauen.“
Ernst spielte mit. „Aber mein Mädchen ist nicht hier! Was soll ich da tun?“
Sie lachten beide laut und bemüht. Niemand schenkte ihnen Beachtung. Daniel sah sich

noch einmal genau um. Bis auf den Botaniker, der sich am Heck einen Klapptisch
aufgebaut hatte und seine Pflanzensammlung trocknete, waren sie allein. Daniel nahm
seinen Skizzenblock aus der ledernen Umhängetasche, die er fast immer bei sich trug, und
klappte ihn auf.

Er fertigte eine grobe Zeichnung der Umrisse der kleinen Inseln an, nahm den Horizont
dazu und als weitere Linie das Schiffsgeländer, das die Bildfläche nun in zwei Hälften
teilte. Genug, um einem zufälligen Beobachter klarzumachen, warum er hier war. Dann
legte er den Graphitstift zur Seite.

Nur zwei Schritt war er von Ernst entfernt. Nah genug, um einander zu berühren, wenn
sie beide die Arme ausstreckten und sich zueinander lehnten. Und doch unmöglich.

„Sie sollten diese Inseln fotografieren, Herr Klawitt“, sagte Ernst mit einem Mal. „Wenn
Sie sich ein Boot nehmen und ein wenig umherfahren würden, könnten Sie sicherlich
einige interessante Aufnahmen machen. Aber hören Sie nicht auf mich, ich verstehe davon
bestimmt zu wenig.“ Bei diesen Worten sah er

konzentriert auf seine Arbeit, wand den gewachsten Zwirn routiniert um das Leinenende.



Was für eine unerhörte Idee. Verrückt und wunderbar. „Ich bin Fotograf und kein
Bootsmann, ich würde mich in diesem Labyrinth hoffnungslos verirren.“

Ernst vernähte den Zwirn und grinste dabei. „Dann sollten Sie jemanden mitnehmen, der
etwas von Navigation versteht.“

Die Nacht verbrachte Daniel weitestgehend schlaflos. Doch diesmal hielt ihn nicht nur
die Trauer um Thea wach, sondern eine Mischung aus Angst und Vorfreude. Er fürchtete
nichts mehr, als dass Ernst und er entdeckt wurden, und doch konnte er den nächsten Tag
kaum erwarten.

Sie brachen früh am nächsten Morgen auf. Noch am Abend zuvor hatte Daniel den
Kapitän von seinem Vorhaben unterrichtet und ihm gesagt, dass einer der Matrosen
angeboten habe, ihn zu begleiten.

Ernst fierte am Morgen ein kleines Beiboot ab, in dem bereits Proviant und die Kamera
verstaut waren.

Über eine Strickleiter gelangte Daniel hinab. Es war eine überaus wackelige
Angelegenheit, und er war froh, dass ihn niemand dabei beobachtete, wie er mit dem
Gleichgewicht kämpfte.

Im Boot angekommen, setzte er sich zwischen die Gepäckstücke.
Ernst brauchte nur Augenblicke hinab zu ihm. Sofort setzte er sich an die Ruder, und los

ging es.
Als Saarner, Stadnick und die anderen sich in Richtung Land aufmachten, waren sie

längst zwischen den winzigen Inseln verschwunden.
Sie schwiegen. Die Stimmung hatte etwas Feierliches.
Ernst ruderte gleichmäßig wie ein Uhrwerk. Seine Muskeln spannten sich regelmäßig,

und in Daniel steigerte sich der Wunsch, ihn zu berühren, ins Unerträgliche.

***

Zum ersten Mal seit ihrer Genesung nahm Thea am sonntäglichen Gottesdienst in der
Mission teil. Sie hatte ihr bestes Kleid angezogen und ihr Haar mit einem passenden Tuch
bedeckt. Als sie die kleine Kirche betrat, war sie bereits gut gefüllt. Beinahe vierzig
Eingeborene drängten sich auf den schlichten Holzbänken und verharrten in andächtiger
Stille.

Thea mühte sich, möglichst leise aufzutreten, und hielt nach einem Sitzplatz in den
hinteren Reihen Ausschau. Sie versuchte, auch Baptiste unter den Gläubigen auszumachen,
den sie seit ihrer ersten Begegnung nicht mehr gesehen hatte. Seine Körpergröße hätte ihn
unter den durchweg kleinen Papua schnell verraten. Doch er war nicht da.

Ein Mönch bemerkte Thea und gab ihr durch ein Handzeichen zu verstehen, nach vorne
durchzukommen.

In der ersten Reihe saßen zwei Europäer, die sich als Herr und Frau Oudeboom
vorstellten.

„Welch eine Freude, Fräulein, setzen Sie sich doch zu uns. Es ist so schön, mal wieder
jemanden aus der alten Heimat zu sehen.“



„Vielen Dank“, sagte Thea und nahm Platz. Die Frau wirkte streng, dennoch auch ein
wenig herzlich. Ihr Mann verströmte eine natürliche Autorität, wie sie nur über viele Jahre
heranwuchs. Er trug einen sorgsam gestutzten Vollbart, der einen Gegenpol zu seinem
fliehenden Haaransatz bildete. Das waren also die eigentlichen Herren dieses Landstrichs.
Ihnen gehörten die Plantage und das Land vom Meer aus gesehen, so weit das Auge
reichte. Ein kleines Königreich, und doch wirkte Frau Oudeboom einsam auf sie.

Sie schienen Theas Gedanken geahnt zu haben, denn Herr Oudeboom beugte sich vor
und raunte: „Es würde uns freuen, wenn Sie nach dem Gottesdienst zum Mittagessen unser
Gast wären, Fräulein.“

„Oh ja, bitte kommen Sie“, setzte seine Ehefrau hinzu.
„Aber macht es Ihnen denn keine Umstände?“
„Nein, auf keinen Fall“, sagte Oudeboom bestimmt. „Es ist hier oft nicht leicht für meine

Frau ohne die Gesellschaft einer anderen Dame, mit der sie sich unterhalten kann. Ein
wacher Geist leidet unter der Gegenwart all dieser Wilden.“

Der letzte Satz stieß Thea unangenehm auf, aber so dachten die meisten, und bevor sie
sich mit Naian unterhalten hatte, traf es wohl auch in gewisser Weise auf sie zu.

„Ich komme sehr gerne“, erwiderte Thea lächelnd.
„Wunderbar“, seufzte Frau Oudeboom, dann übertönten die Kirchenglocken alles

andere. Der Gottesdienst begann mit einem Gesang, den die Mönche feierlich intonierten.
Danach wurde nicht mehr viel gesungen, dafür standen Bibelverse über Sünden, Sodom
und Gomorra im Mittelpunkt.

Immer wieder kam Bruder Bernhard, der die Messe las, auf die Unterschiede zwischen
den Menschen zu sprechen. Je dunkler ein Mensch war, desto weiter war sein Weg zu Gott
und ins Paradies.

Gebannt lauschten die Papua, manch einem stand die Furcht förmlich ins Gesicht
geschrieben. Sie alle wollten vor der Hölle errettet werden, die Bruder Bernhard in allen
Farben ausmalte. Mehrfach bekam Thea eine Gänsehaut, so detailliert beschrieb er die
Qualen der Sünder.

Als der Schlusssegen gesprochen wurde, reckten die Menschen die Hände, einige
weinten sogar. Danach versammelten sich viele vor dem Beichtstuhl, um ihre Seele noch
an diesem Tag zu erleichtern.

Thea folgte den Oudebooms aus der Kirche. Dem Paar wurde ehrfurchtsvoll Platz
gemacht. Wieder hielt Thea nach Baptiste Ausschau, doch weder er noch Naian waren zu
sehen.

Die Kutsche der Gutsherren wartete bereits. Ein Einspänner mit großen Reifen und
auffälliger Federung, wie es wohl für die schlechten Wege nötig war. Zügig ging es von
der Mission fort, und bald beherrschten Kokoshaine und Rinderweiden das Bild. Es war
seltsam, dem Meer, das sie seit ihrem Aufbruch aus Hamburg begleitet hatte, plötzlich so
fern zu sein.

Herr Oudeboom erzählte ausschweifend von den Anfängen der Plantage, dass sie das
Land fast umsonst bekommen hatten. Es sei ein Urwald gewesen, und so wie er es erzählte,
klang es, als habe er eigenhändig jeden einzelnen Baum ausgerissen. Sie hatten eine
Dynastie aufbauen wollen, doch da der Schoß seiner Frau kinderlos geblieben war, würden


