


den Duft ihrer Haut, ihres Haares. Er wollte ihn für immer in seinen Erinnerungen
bewahren.

„Geht es dir gut, Thea?“
„Besser als dir. Seit ein paar Tagen darf ich mich relativ frei bewegen, aber ich musste

darum kämpfen, dich zu sehen.“
„Aber jetzt bist du hier.“
„Ja.“ Sie weinte und schien keine Worte mehr herausbringen zu können. Er strich ihr

über die Wange, ganz sacht. Strich die Tränen fort, bis sie sich zu einem Lächeln
durchrang. „Es geht schon wieder. Ich hatte solche Angst um dich. Du bist einfach nicht
mehr aufgewacht.“

„Ich habe einen ordentlichen Schlag abbekommen, aber mittlerweile merke ich fast
nichts mehr davon. Außerdem habe ich ein ganz anderes Problem.“ Er fasste sie an der
Hand und zog sie mit sich zum Fenster. „Wenn das dort Finschhafen ist, dann wollen sie
mir heute den Prozess machen. Wie geht es dem Matrosen?“

„Besser, aber er kann noch nicht aufstehen und muss gepflegt werden. Du hast
niemanden umgebracht, Baptiste, und du musst auch nicht ins Gefängnis.“

Was sagte sie da? Irritiert musterte er sie. „Damit spaßt man nicht. Saarners Worte waren
eindeutig.“

„Leopold hat seine Meinung geändert, schau.“ Sie öffnete ihre Hand, und zum Vorschein
kam ein kleiner Schlüssel. „Ich hatte die richtigen Argumente.“

Noch ehe er ganz erfasste, was ihre Worte bedeuteten, ging sie vor ihm auf die Knie und
schloss die Fußfessel auf, nahm sie ihm ab und strich mit den Fingerspitzen über die wunde
Haut darunter.

„Thea, was hast du getan?“
„Ist das denn so wichtig? Ich habe ihn daran erinnert, dass ihr Brüder seid. Dein Traum

wird sich erfüllen.“ Sie erhob sich. „Du reist mit nach Hamburg und lernst deinen Vater
kennen. Das hast du dir doch so sehr gewünscht.“

Baptiste konnte es noch immer nicht glauben. „Einfach so? Und warum machen wir
dann in Finschhafen Halt?“

„Um Wasser und Proviant aufzunehmen. Vielleicht möchtest du auch Naian und den
Oudebooms schreiben. Sie machen sich sicherlich große Sorgen.“

Er hob Thea hoch und drückte sie an sich. „Danke, danke, du Wunderbare.“ Sie küsste
ihn und lachte auf. „Nicht, Baptiste. Setz mich ab.“

Er tat es, und sein Herz jagte vor Freude. „Dann reise ich wirklich als freier Mann nach
Hamburg? Gemeinsam mit dir?“

Sie sah an ihm vorbei zum Flur, als befürchte sie, belauscht zu werden. „Ja, ja, das wirst
du. Diese Kabine wird für die Fahrt dir gehören. Aber nun beeile dich mit deinen Briefen,
sie wollen in einigen Stunden wieder ablegen.“

Sie küsste ihn noch einmal, wie zum Abschied, und gab ihm Papier und Umschläge, die
sie mitgebracht hatte.

„Bleibst du denn nicht bei mir?“, fragte er irritiert.
„Nein, heute nicht. Ich konnte gerade so erreichen, dass wir allein miteinander sprechen

dürfen. Sie trauen dir noch nicht. Auch die Kabine sollest du nicht verlassen, wenn es nicht



sein muss. Die Matrosen wissen noch nicht, dass du so davonkommen sollst. Womöglich
sinnen einige auf Rache.“

„Für dich bleibe ich auch gerne weiterhin ein Gefangener, Thea.“
„Es ist nicht mehr für lange, und ich komme dich besuchen, so oft es geht.“
Sie schmiegte sich noch einmal an ihn, dann verschwand sie, eingehüllt in das Rascheln

ihrer Unterröcke.

***

Thea hetzte durch den Flur. Sie wollte so schnell wie möglich Abstand zwischen sich und
Baptiste bringen. Seine Nähe war viel zu schmerzhaft und tat zugleich so gut. Sie hatte es
nicht übers Herz gebracht, sich von ihm zu trennen. Dann hätte er womöglich im Zorn das
Schiff verlassen, und sie würde ihn nie wiedersehen.

Ja, es war egoistisch. Sie wollte ihn in ihrer Nähe behalten, und läge Finschhafen erst
einmal hinter ihnen, würde sie Wochen haben, es ihm schonend beizubringen. Wochen, um
Leopold umzustimmen und zu hoffen, dass er sein Interesse an ihr verlor. Nun suchte sie
nach Daniel, der sie noch immer mied.

Sie fand ihn an Deck. Er kauerte über seinem Skizzenblock, doch er malte nicht. Er
malte nie.

„Daniel? Darf ich mich setzen?“
Er rutschte ein Stück, was Antwort genug war.
Früher hatte er immer sofort gemerkt, wenn es ihr nicht gut ging. Dann hatte er sich nach

ihren Sorgen erkundigt, und sie hatten versucht, gemeinsam eine Lösung zu finden. Wenn
das nicht geklappt hatte, hatte er sie einfach so lange in den Arm genommen, bis es ihr
besser ging.

Sie hätte ihn so sehr gebraucht, den Bruder von früher.
Doch Daniel reagierte gar nicht. Er saß einfach nur da und starrte auf das Meer, als sähe

er dort etwas, was nur in seinem Kopf existierte.
Er merkte nicht einmal, dass sie traurig war. Dabei hätte sie ihm so gerne von Baptiste

erzählt, von ihrer Liebe zu ihm und dem Opfer, das sie brachte, weil sie ihn liebte.
Vermutlich würde er es nicht verstehen.

Soweit sie sich erinnern konnte, hatte er nie um ein Mädchen geworben. Nicht wirklich.
So wie er von seinen Abenteuern gesprochen hatte, waren nie Gefühle im Spiel gewesen.

Es war absurd: Sie sehnte sich danach, dass er verstand, und doch war das Unheil durch
ihn über sie gekommen. Der Daniel von früher hätte sich nicht so einfach von einem
Fremden aufwiegeln lassen, auch nicht von einem Mönch. Außerdem hatte sie ihren Bruder
nie als sonderlich religiös empfunden. Oft war er den sonntäglichen Kirchgängen
ferngeblieben.

„Warum malst du nicht mehr?“, wollte sie wissen.
„Ich kann nicht.“
„Das glaube ich nicht. Ein Daniel Klawitt, der nicht malt, den gibt es doch gar nicht“,

sagte sie und merkte sofort, dass sie genau das Falsche gesagt hatte.



„So fühle ich mich auch.“ Er sackte noch ein wenig mehr in sich zusammen. Etwas
Einschneidendes musste geschehen sein, etwas, das nichts mit ihr zu tun hatte, denn sonst
müsste er nun wieder froheren Mutes sein.

„Erzähl mir davon, Bruder.“
Er sah sie an. In seinen Augen schimmerten Tränen. „Das kann ich nicht, Thea, du

würdest jegliche Achtung vor mir verlieren. Du würdest dich vor mir ekeln, du …“
„Sch, Daniel. Was sagst du denn da? Du bist mein Bruder. Mein einziger und bester

Bruder.“
Er nahm ihre Hand in seine. Sein Blick war unendlich traurig. Plötzlich musste Thea

wieder an das denken, was Leopold gesagt hatte. „Ist es wegen dieses Matrosen? Ernst hieß
er doch, oder?“

Daniel zuckte zusammen, als habe sie ihn geschlagen. „Woher weißt du von ihm?“
„Von Leopold.“
„Und Saarner hat dir gesagt, dass ich … dass wir …“, stotterte er.
„Er sagte, dass du gesehen hast, wie er starb, und dass du die beiden Himmelsbilder aus

den Rahmen geschnitten hast, damit er darin bestattet werden konnte. Du musst ihn sehr
gern gehabt haben.“

„Verachte mich nicht.“ Daniel barg sein Gesicht in den Händen. Seine Schultern
krampften.

Nur ganz allmählich verstand Thea, was das alles zu bedeuten hatte. Was ihr Bruder ihr
ohne Worte gestanden hatte. Kurz überkam sie Abscheu. Konnte er wirklich das meinen,
woran sie jetzt dachte? Doch es würde so vieles erklären. Warum er Ernst immer wieder
gemalt und fotografiert hatte, warum der Matrose ausgerechnet auf der Nordstern
angeheuert hatte.

„Du und dieser Ernst … Ihr wart wirklich …?“
„Ich habe ihn geliebt, Thea. Und ich habe es ihm kein einziges Mal gesagt, weil ich mich

so geschämt habe. Ich wollte nichts empfinden, aber der Teufel hat mich mit diesem
widernatürlichen Trieb verflucht. Ich kam nicht dagegen an. Was für eine Schande.“

„Du hast ihn geliebt?“, wiederholte sie ungläubig.
„Jetzt kannst du mich hassen und dich vor mir ekeln. Ich verstehe das, Thea.“
In ihr rumorte es. Sie wusste nicht, was sie denken oder fühlen sollte. Sich vorzustellen,

wie ihr Bruder mit diesem Mann … Nein, das wollte sie nicht. Doch dann musste sie
wieder an die Mönche denken, wie sehr sie gegen eine Verbindung zwischen ihr und
Baptiste gewettert hatten. Widernatürlich und gotteslästerlich sei es, wenn sich zwei
Menschen unterschiedlicher Hautfarbe liebten. Kinder, die daraus entstanden, so wie
Baptiste, seien von vorneherein zum Scheitern verurteilt, zumindest wenn es nach Bruder
Bernhard ging.

Wie sollte ausgerechnet sie da Daniel verurteilen? Aber zwei Männer miteinander?
Unvorstellbar, und doch litt ihr Bruder fürchterlich. Thea dachte an ihre wenigen
Begegnungen mit dem Mann zurück. Im Studio, als er für Daniel Modell gesessen hatte.
Auf dem Schiff, als sie die beiden dabei überrascht hatte, wie sie gemeinsam vom Ausguck
herunterkletterten. Ernst hatte immer sofort das Weite gesucht, und Daniel … Daniel war
in jenen Momenten sehr glücklich gewesen. Das hatte sie auch damals schon gespürt, es



aber auf die Begleitumstände geschoben. Thea überwand sich. „Wie lange wart ihr …
Ernst und du …“

„Fast drei Jahre.“ Daniels Kehlkopf bewegte sich auf und ab, als er schwer schluckte.
In seinen Augen standen Tränen. Er wischte sie hektisch weg, schämte sich. „Na ja. Wir

haben unsere Strafe bekommen.“
„Daniel, es war eine Naturkatastrophe.“
„Nein, Thea, nein. Es war Gottes Strafe für unsere widernatürlichen Neigungen. Wir

hätten es wissen müssen. Ich wünschte nur, der Sturm hätte mich davongerissen und nicht
ihn. Ernst war so ein guter Mensch, er hatte es verdient zu leben.“

„Und du etwa nicht?“ Thea hatte sich schon über die plötzliche Frömmigkeit ihres
Bruders gewundert, aber jetzt verstand sie.

„Ich glaube, Gott hat mich aus einem bestimmten Grund am Leben gelassen.“ Er hatte
seine Fassung zurückgewonnen. „Es ist wegen dir. Du darfst nicht den gleichen sündigen
Weg gehen wie ich, Thea, versprich mir das.“

„Du meinst Baptiste?“
„Der Mönch sagte, er buhle mit dem Teufel.“
„Er liebt den Wald und das Meer, nicht den Teufel!“, erwiderte sie zornig. „Aber ich

verzeihe dir, Bruder, denn aus dir spricht die Trauer. Außerdem werden Baptiste und ich
ohnehin bald getrennte Wege gehen. Es muss sein.“

Daniel horchte auf. „Ich wusste, dass die zivilisierte Welt dich nicht ganz verloren hat.“
„Du hast doch kaum Zeit mit Einheimischen verbracht, Daniel, also urteile nicht so über

sie. Die meisten unserer Mitreisenden würde ich, ohne zu zögern, gegen Papuas
eintauschen. Sie wären eine weitaus bessere Gesellschaft. Aber falls du es noch nicht
gehört hast, Baptiste kommt frei. Außerdem ist er Leopolds Halbbruder.“

Daniel starrte sie mit offenem Mund an.
Thea erhob sich. „Nun male etwas. Male dir die Traurigkeit von der Seele. Ernst hätte

nicht gewollt, dass du es seinetwegen aufgibst.“

***

Dem Matrosen ging es besser. Er konnte wieder aus eigener Kraft sitzen, mit Hilfe stehen
und selbstständig essen. Der Kapitän nahm es zum Anlass, um seine Mannschaft davon in
Kenntnis zu setzen, dass Adam Baptiste kein Gefangener mehr war. Sie nahmen es mit
Murren auf, doch nachdem er ihnen erklärt hatte, dass alles auf einem Missverständnis
beruhte, und sie an die eine oder andere Prügelei in einem Hafenviertel erinnerte, an der sie
nicht unschuldig gewesen waren, besserte sich die Stimmung wieder.

Leopold war zwiegespalten. Von diesem Tag an würde sich sein Bastardbruder an Bord
frei bewegen können. Er musste sich eingestehen, dass er neugierig auf diesen Mann war,
nun da er sich damit abgefunden hatte, dass er existierte und mit nach Hamburg reisen
würde. Ihm blieben Wochen, um seine Schwächen herauszufinden.

Auf Theas Bitte hin hatte er ihm Kleidung besorgt. Den Stapel billiger Leinenwäsche im
Arm, klopfte er an die Kabinentür.



„Herein“, klang Adam Baptistes Stimme durch die Tür, als könne man dahinter einen
zivilisierten Mann erwarten.

Er hatte wohl auf der Pritsche gesessen und etwas in einem Journal notiert. Seine
Wunden waren mittlerweile so gut wie verheilt, und er hatte sich rasiert.

„Der Kapitän hat die Mannschaft von Ihrer Amnestie in Kenntnis gesetzt.“ Mit diesen
Worten legte er die mitgebrachte Kleidung auf der Pritsche ab. Obenauf lag die
Anerkennungsurkunde. Nun gehörte er auch offiziell zur Familie Saarner.

„Danke.“ Baptiste nahm die Urkunde, faltete sie zusammen, ohne sie sich genauer
anzusehen, und verstaute sie in seinem Journal.

„Wenn Sie möchten, kommen Sie doch nachher zu mir in die Kabine. Sie liegt nur zwei
Türen weiter Richtung Heck.“

Baptiste musterte ihn mit zusammengezogenen Brauen, dann den Stapel Kleidung und
nickte schließlich. „Ich bin gleich bei Ihnen.“

Baptiste klopfte kurze Zeit später bei ihm an und wirkte völlig verändert. Mit der
anderen Kleidung hatten sich auch seine Körperhaltung und seine gesamte Ausstrahlung
verändert. Es war, als stünde ein völlig Fremder vor ihm. Doch er schien nicht wie ein
Schauspieler in eine Rolle geschlüpft zu sein. Sein Halbbruder war wirklich eine Mischung
aus zwei Welten und schien mühelos mal in der einen, mal in der anderen verkehren zu
können.

Diesen Mann konnte er den anderen Reisenden als seinen Bruder vorstellen, ohne das
Gesicht zu verlieren. Baptiste sah sich ruhig um, bis sein Blick an einem Porträt hängen
blieb, das Leopold erst vor Kurzem von Klawitt erstanden hatte. Es zeigte Thea.

Der Blick seines Halbbruders verfinsterte sich, dennoch schwieg er. Auch deshalb hatte
er ihn herkommen lassen, damit er dieses Bild sah und verstand, zu wem Thea nun gehörte.
Er wollte ihn nicht auch noch ermahnen müssen, seine Finger von ihr zu lassen.

„Wie soll ich Sie nennen, Adam oder Baptiste?“, brach er das unangenehm werdende
Schweigen.

„Adam haben mich nur Oudebooms genannt. Suchen Sie sich einen Namen aus, und
halten Sie es bitte formlos.“

„Also Baptiste und du?“
Sein Halbbruder streckte ihm die Hand hin, und er schlug ein. „Leopold.“
Baptiste setzte sich auf einen angebotenen Stuhl. „Leopold, vielleicht kannst du mir

helfen“, sagte er.
Na also, da ging es schon los, kaum reichte man ihm den kleinen Finger …, dachte er.

„Wenn ich kann.“
„Die Fahrt dauert noch einige Wochen, wenn ich richtig verstanden habe. Schon jetzt

fällt mir in der Kabine die Decke auf den Kopf. Ich habe nicht einmal Bücher.“
Leopold war überrascht. „Bücher habe ich einige dabei, die könnte ich dir ausborgen.“
„Ich fürchte, das reicht nicht. Ich würde mich gern nützlich machen. Vielleicht könntest

du den Kapitän fragen, ob er noch einen tüchtigen Mann gebrauchen kann. So könnte ich
auch etwas Geld verdienen, damit ich nicht vollkommen mittellos in Hamburg ankomme.“

„Du bist nicht mittellos, du bist nun ein Saarner. Solange du es nicht verprasst, kann ich
dir Geld geben.“


