


***

Der Sturm hatte Plantagen vernichtet, Bäume ausgerissen und Ernten zerstört. Säcke mit
Kopra verdarben zu Hunderten, nachdem der Sturm die Dächer der Lagerräume
weggerissen hatte und Wassermassen eingedrungen waren.

Der Bauch der angeschlagenen Nordstern wollte sich einfach nicht füllen. Mittlerweile
hatten sie die Hälfte der Plantagen bereist, die für Saarner wirtschafteten. Heute war eine
weitere an der Reihe. Sie lag auf einem Eiland, dessen Namen Leopold sich nicht merken
konnte, nah an der Küste der Hauptinsel. Im Vergleich zu ihr war der Boden dort relativ
eben und sehr fruchtbar.

Leopold hatte wenig Hoffnung, dass es dort besser laufen würde. Statt sich verköstigen
zu lassen, waren sie bereit, den Geschädigten einige ihrer Reisevorräte zu überlassen, wenn
es hart auf hart kam.

Leopold saß an seinem kleinen Pult und versuchte sich seit Stunden an einem Brief. Er
schrieb:

Verehrter Herr Vater,
ich hoffe, dieses Schreiben erreicht Sie bei bester Gesundheit und die Geschäfte in
Hamburg laufen gut.

Meine Reise steht bedauerlicherweise unter keinem guten Stern. Die Berliner Firmen der
Neuguinea-Kompagnie scheinen es darauf abgesehen zu haben, unsere langjährigen
Partner abzuwerben. Ich versuche, das mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln
abzuwenden. Für Herrn Stadnick läuft es besser, wenn nicht sogar sehr gut. Wenn es mit
Kopra nicht mehr so gut vorangeht, scheinen mir Edelhölzer eine passable Alternative.
Mehrere Exklusivverträge sichern uns für die nächsten Jahre das Geschäft, falls es zum
Äußersten kommen sollte.

Vor einigen Tagen gerieten wir in einen schlimmen Sturm. Mehrere Matrosen haben im
tapferen Kampf gegen das Unwetter ihr Leben gelassen. Wir liefen auf, aber nun ist die
Nordstern wieder freigekommen und auf Kurs. Ich fürchte, auch die Plantagen hat es arg
getroffen, manche Anpflanzungen sind vollständig vernichtet. Die ganze Region leidet.

Er hielt inne. Sollte er … ? In seinem Magen breitete sich ein flaues Gefühl aus, wie
immer, wenn er etwas tat, was nicht richtig war. Dann setzte er die Füllfeder wieder an.

Ich habe Nachforschungen angestellt, aber ich konnte Ihren anderen Sohn nicht ausfindig
machen. Womöglich hat der Sturm auch sein Leben gefordert. Das bedauere ich sehr. Ich
werde nicht weiter nach ihm suchen, die Fahrt hat bereits zu viele Verzögerungen
erfahren. Sicherlich findet sich bei der nächsten Reise eine Gelegenheit, mehr
herauszufinden.

Kurz überkam ihn Selbstekel, doch dann schloss er den Brief mit einem Gruß ab. Noch



bevor er seinen Beschluss überdenken konnte, faltete er den Bogen, steckte ihn ins Kuvert
und versiegelte es.

Aber wie sollte er Daniel Klawitt überzeugen, nicht bei der Mission Halt zu machen?
Und auch der Kapitän wusste, dass die Plantage Oudeboom eines ihrer Ziele war. Ein
Sechstel der Fracht sollte von dort kommen.

Aber womöglich hatte Gott ein Einsehen und den Bastard wirklich verschwinden lassen.
Es wäre nur gerecht. Aber vielleicht sollte er sich dem auch stellen. Für Thea wäre es das
Risiko wert. Erst die Koliken und das Fieber, nun der Sturm, konnte sie beides überstanden
haben?

Wehmütig rief er sich die Erinnerung an ihr Lächeln herauf. Er konnte sie einfach nicht
vergessen. Nein, er war es ihr schuldig, nach ihr zu sehen. Zumindest ihr Grab zu besuchen
und so auch für sich einen Abschluss für ihre Begegnung zu finden, die nie eine Romanze
geworden war.

Er konnte es dem Kapitän überlassen, die Fracht bei Oudebooms aufzunehmen, während
er selbst der Mission einen kurzen Besuch abstattete. Ja, so würde es gehen. So käme er
nicht in die Verlegenheit, mit den Plantagenherrn über ihr Ziehkind zu sprechen.

Leopold konnte sich nicht vorstellen, dass sie ihn gerne aufgenommen hatten. Sicher
hatten sie damit nur die geschäftliche Verbindung stabilisieren wollen. Anders konnte und
durfte es nicht sein.

***

Baptiste blieb bei Naian, während Thea sich auf den Weg in die Missionsstation machte.
Vielleicht würde doch jemand helfen können. Eigentlich hatte er sie nicht gehen lassen
wollen, aber sie wussten beide, dass Thea bei den Mönchen eher Erfolg haben würde als er.
Auf ihn waren die Geistlichen nicht gut zu sprechen. Warum, das wusste sie nicht, aber
derzeit waren Fragen wie diese ohnehin in den Hintergrund gerückt.

Thea lief am Strand entlang. Das Meer plätscherte trügerisch, als versuche es, sich mit
dem Land wieder zu versöhnen. Unter den wenigen Mangrovenbäumen, die noch Laub
hatten, lagen Leichen, die in Bastmatten gewickelt worden waren. Fliegen schwirrten über
ihnen wie schwarze Wolken. Den Atem anhaltend, lief Thea schnell an ihnen vorbei und
zählte dennoch acht große und drei kleine Tote.

Das waren sehr viele für einen derart kleinen Ort. Jeder musste Verwandte und Freunde
verloren haben.

Baptistes Boot lag noch immer am Strand, genau dort, wo sie es zurückgelassen hatten.
Auch der kleine Hund war noch da, hockte verloren neben dem Bug auf dem Sand und sah
sie mit großen, braunen Augen an. Offenbar wusste er nicht, wohin.

Vielleicht hatte der Sturm ihn von einem anderen Ort oder gar einer anderen Insel
hierher gespült.

Es tat ihr leid, das Tierchen so verlassen zu sehen, aber sie hatte keine Zeit, sich um ihn
zu kümmern. Ihre größte Sorge galt Naian.

Obwohl nun alles anders aussah, fand sie den Aufstieg zur Mission. Bäume hatten den



Weg versperrt, und der Regen hatte den Boden ausgewaschen und tiefe Rinnen
hineingerissen. Ihre Beine schmerzten bei jedem Schritt, so müde war sie. Eine Hand auf
die Seite gepresst, in der es teuflisch stach, mit der anderen ihren Rock anhebend, stieg sie
den engen Pfad hinauf und kämpfte sich durch Gestrüpp.

Andere mussten den Weg bereits vor ihr gegangen sein. Dünnere Äste waren mit
Macheten abgeschlagen worden, die Zweige zur Seite gezerrt.

Dann tauchten die Außenmauern der Mission vor ihr auf – oder das, was von ihnen übrig
war. Die weiß gekalkten Steine lagen weithin verstreut auf dem Boden, teils noch von
Mörtel zusammengehalten.

Die Tore waren aus den Angeln gerissen. Sie trat hindurch und fand im Innenhof ein
wohlorganisiertes Chaos vor. Zwischen den Trümmern des umgestürzten Glockenturms
lagen Menschen auf dem blanken Boden, andere auf einfachen Decken. Kinder weinten,
andere waren zu klein, um zu verstehen, und spielten.

Ein Mönch war über einen Mann aus dem Dorf gebeugt und flößte ihm Wasser oder
Medizin ein.

Erleichtert atmete Thea auf. Hier war sie richtig. Sie sah noch mehr fromme Männer,
vier von ihnen. Sie hatten also überlebt. Die Gebäude standen auch fast alle, nur Teile der
Dächer fehlten. „Bruder Bernhard!“, rief sie, als sie den Vorsteher der kleinen Bruderschaft
mit einer Schüssel aus dem Kochhaus treten sah.

„Fräulein Thea, gepriesen sei Gott, Sie leben!“
Sie eilte zu ihm. Der Mönch hatte eine blutige Schramme auf der Schläfe, sonst ging es

ihm offenbar gut.
Er musterte sie von oben bis unten. „Haben Sie das Unwetter im Dorf durchgemacht?

Dort soll es schlimm aussehen.“
„Das tut es. Es gibt viele Tote. Ich hatte Glück und war geschützt in einer Höhle. Wie ist

es Ihnen ergangen?“
Er machte eine Geste, die das gesamte Gelände umfasste. „Gott hat uns eine Strafe

gesandt, um uns Demut zu lehren, aber er hat auch unsere Leben verschont, damit wir uns
der Fürsorge widmen können. Wir haben im Keller Zuflucht gesucht und gebetet. Dort
konnte uns der Sturm nichts anhaben.“

„Dann haben Sie einen Schutzraum? Was für ein Glück. Ist er groß? Haben dort viele
Menschen Unterschlupf gefunden?“

„Groß ist er, kommen Sie.“
Sie ging neben ihm her, während er die Schüssel zu einem anderen Mönch brachte und

abstellte. Thea erriet, dass die Mönche allein in ihrem Keller gehockt hatten, obwohl genug
Platz auch für andere gewesen wäre. Aber sie wollte es aus seinem Mund hören. „Also
haben Sie die Dorfbewohner nicht mit hinuntergenommen?“

Er schüttelte den Kopf. „Das Unwetter kam viel zu schnell. Außerdem tritt jeder allein
vor den Schöpfer. Aber wenn Sie möchten, können Sie sich hier nützlich machen.“

Sie schluckte ihre Enttäuschung hinunter und sah ihn eindringlich an. „Ich brauche Ihre
Hilfe, Bruder Bernhard. Naian ist unter ihrer Hütte begraben worden. Wir haben sie
herausgeholt, aber es geht ihr sehr schlecht. Ihr Arm ist gebrochen, und ihr Leib war
eingequetscht. Sie ist kaum bei Bewusstsein und atmet schwer.“



Er sah sie mitfühlend an. „Das tut mir leid für die arme Frau. Ich werde sie in meine
Gebete einschließen.“

Thea fasste ihn am Arm, als er sich abwenden wollte, und beschwor ihn: „Bitte, kann
nicht wenigstens einer Ihrer Brüder mitkommen und nach ihrem Arm sehen?“

Er seufzte. „Bringen Sie die Frau her.“
„Das kann ich nicht, und Baptiste kann es auch nicht. Naian ist zu schwer verletzt.

Sobald wir sie bewegen, leidet sie noch mehr. Bitte, ich flehe Sie an!“
„Stimmt, der Bastard ist ihr Sohn“, meinte er und rieb sich den Nacken. „Fragen Sie

Bruder François, er ist ein guter Heiler. Dort drüben ist er.“
„Danke“, rief Thea und war bereits losgelaufen. Der bezeichnete Mönch war ein hagerer

Mann mit schütterem, grau meliertem Haar. Sie hatte bislang noch nie ein Wort mit ihm
gewechselt. „Entschuldigung, sind Sie Bruder François?“

Er hatte ein schmales, kantiges Gesicht, aber überraschend gutmütige Augen. Mit
ruhiger Stimme erbot er ihr Gottes Segen. Sein französischer Akzent war stark ausgeprägt.

Thea erklärte ihm hastig, was geschehen war. Er verlor nicht viele Worte, sondern griff
nach seiner Tasche und folgte ihr. Nun ging es den steilen Pfad zurück. Der Abstieg war
noch schwieriger als der Aufstieg zuvor.

„Fräulein, möchten Sie denn nicht im Kloster bleiben?“, fragte er. „Es ist doch viel zu
anstrengend für Sie.“

„Für mich? Ich bin jung und gesund, dort unten sind Verletzte, Tote. Wie könnte ich
mich da in einem Zimmerchen verstecken? Außerdem habe ich Baptiste versprochen,
zurückzukommen.“

„Hat er Sie geschickt?“, wollte er wissen.
„Nein! Wir haben gemeinsam entschieden, dass wir versuchen, Hilfe zu bekommen. Da

Naian seine Mutter ist, bleibt er natürlich bei ihr, und ich habe mich auf den Weg
gemacht.“

„Vielleicht auch, weil es für Sie leichter sein wird, jemanden zu überzeugen? Meine
Brüder sind nicht sehr gut auf Adam Baptiste zu sprechen.“

„Sie sind sein Taufpate, nicht wahr?“
„Ja, das stimmt.“ Er seufzte wieder. „Anfangs sah es sehr gut aus. Er war ein eifriger

Schüler, hat viel gelesen und war kaum von den Büchern wegzubekommen. Ich habe mir
viel von ihm versprochen. Ordensmann hätte er werden können und den Menschen hier in
ihrer eigenen Sprache von Gott erzählen. Sein Wort predigen, wie es keiner von uns kann.
Doch dann ist das Blut seiner Mutter durchgeschlagen. Der Teufel hat ihn sich
zurückgeholt. Es wird wohl einen Grund haben, warum Gott die Menschen verschieden
gemacht hat. Die Weißen sollten unter sich bleiben und die Dunkelhäutigen ebenso. Eine
Vermischung der Rassen bringt nichts Gutes hervor.“

Baptiste sollte nichts Gutes sein? Ausgerechnet er? Und dann auch noch des Teufels, an
den es ihr ohnehin schwerfiel zu glauben. Thea biss sich auf die Zunge. Wenn sie ihrer
Empörung nun freien Lauf ließe, würde der Mönch womöglich zur Mission zurückkehren,
ohne Naian zu helfen. Aber brauchten sie seine Hilfe überhaupt? Thea beschloss, es nicht
darauf ankommen zu lassen, und schluckte ihren Zorn hinunter. „Ich verstehe Ihre
Ressentiments nicht, Bruder François. Baptiste ist ein tapferer, ehrbarer Mann. Und er hat



mir das Leben gerettet.“
Er sah sich über die Schulter nach ihr um. Sein Blick war abfällig. „Dann sind Sie dem

Reiz des Fremden also auch schon erlegen.“
Sie schwieg, weil alles, was sie jetzt antworten könnte, nur Öl ins Feuer gegossen hätte.

Als sie an den Toten vorbeikamen, wurde auch der Mönch still. Er bekreuzigte sich,
murmelte etwas.

Thea übernahm nun die Führung. Vorbei an zerstörten Häusern, umgestürzten Bäumen
und kleinen Booten, die in all das verkeilt umherlagen.

Als andere Dorfbewohner den Mönch sahen, keimte in den Augen mancher wieder etwas
Hoffnung. Für sie war Bruder François ein heiliger Mann, seine Anwesenheit bedeutete
ihnen viel.

Sie fanden Baptiste neben seiner Mutter zusammengesunken. Er war eingeschlafen, hielt
aber ihre Hand. Naians Augen standen offen. Sie starrten in den Himmel.

Thea sank bei dem Anblick das Herz. Sie waren zu spät. Naian war von ihnen gegangen,
und Baptiste hatte es noch nicht bemerkt.

Bruder François war keine große Hilfe, er stand einfach da, bekreuzigte sich und schien
darauf zu warten, gleich wieder gehen zu können. Thea gab ihm ein Zeichen, sich
zurückzuhalten, und kniete sich vorsichtig neben Baptiste. Sie strich ihm über den Arm.
Nur langsam gab ihn der tiefe Erschöpfungsschlaf frei. Sie flüsterte seinen Namen.

Er machte ein gequältes Geräusch, als er den Kopf aufrichtete. „Thea?“
„Ich bin zurück und habe Bruder François mitgebracht, aber deine Mutter …“
Er war mit einem Schlag hellwach. „Naian? Naian!“
Er fasste sie an den Schultern, als wollte er sie schütteln, hielt dann inne, berührte sie nur

sacht, legte seinen Kopf auf ihre Brust und lauschte. Anschließend sah er Thea an und hatte
Tränen in den Augen. „Sie atmet ganz schwach. Als sei jedes Mal eines zu viel.“

Sie lebte? Thea seufzte erleichtert auf. Nun trat auch der Mönch näher, kniete sich neben
Naian und betastete vorsichtig ihren Leib. Dem gebrochenen Arm schenkte er keine
Beachtung, stattdessen lauschte er ihrem Atem, formte die Hände zu Trichtern und hörte so
genau hin, wie er konnte.

Als er sich schließlich aufrichtete, war an seinem Gesicht abzulesen, dass es nicht gut
um Naian stand.

„Es ist richtig, dass ihr sie nicht bewegt habt. Es hätte ihr Ende sein können. In ihrer
Lunge ist Flüssigkeit. Ich kann nicht sagen, ob es von einer Quetschung kommt und sich
zurückbildet oder ob es Blut ist …“ Er ließ den Satz unvollendet.

„Was bedeutet Blut?“, fragte Baptiste gefasst.
„Dann hat eine Rippe ihre Lunge durchstoßen, und ich kann nicht mehr viel für sie tun.

Gebrochen sind mehrere, ich werde versuchen, zu richten, was ich kann.“
„Ich werde Ihnen auf ewig dankbar sein“, sagte Baptiste schnell.
Der Mönch sah ihn abschätzend an. Sie schienen nur mit Blicken ein Gespräch zu

führen. Schließlich strich Baptiste seiner Mutter über die Stirn. Naian blinzelte und schloss
die Augen.

„Du weißt, wie du deine Dankbarkeit zeigen könntest, Baptiste“, sagte Bruder François
beiläufig, während er seine Tasche durchsuchte.


