chronischem Asthma erkrankt. Die großen
Ozeane konnte er nun nicht mehr
durchpflügen, wohl aber einen
Hafenschlepper führen, zumal Aulis
Rävänder, der Eigner, häufig an Bord mithalf.
Sie erreichten soeben den Hafen, sodass
Rävänder dem Kapitän das Steuer überließ.
»Leg ihn mit dem Bug voran an die Pier«,
sagte er. »Morgen früh müssen wir wieder
raus, dann stehen wir gleich in
Fahrtrichtung«, fügte er noch hinzu.
Hagman gab entsprechende Anweisungen
an den Maschinenraum. Aus dem Bauch des
Schleppers drang dumpfes Dröhnen, als er, in
Vorbereitung auf das Wendemanöver, das
Frachtschiff schneller vorwärtszuziehen
begann. Wirklich ein Teufelskerl, dieser
Schlepper. Die griechischen Seeleute riefen

etwas herüber und applaudierten. Vor dem
Bug schäumte es, als sich das große Fahrzeug
zu drehen begann.
Wenn der Schlepper Vulcanus wuchtig
war, so konnte man dasselbe auch von seinem
Besitzer sagen.
Reeder Aulis Rävänder wog in nacktem
Zustand hundert Kilo, das entspricht einer
zehntel Tonne. In Stiefeln und
Arbeitsklamotten, mit vollem Bauch und ein
wenig betrunken, betrug sein Gewicht
vermutlich hundertzwanzig Kilo. Er sah keine
Notwendigkeit, die Speckschicht unter seiner
derben Haut etwa durch Sport zu bekämpfen.
Auf der Kommandobrücke eines Schleppers
braucht man an eisigen Wintertagen nicht nur
wärmende Schichten über dem Hemd,
sondern auch darunter. Zwanzig Grad minus
am Leuchtturm Harmaja bissen nicht weniger

als vierzig Grad in den Ödwäldern im
nordfinnischen Sodankylä. Auf dem Meer zog
es immer, das wusste Rävänder, und deshalb
dachte er nicht im Traum daran, zwecks
Abmagerung zu joggen. Überhaupt fand er es
sinnlos, ohne eigentlichen Anlass durch
Parks zu rennen, nur um des Rennens willen.
Wenn er mal eine wichtige und brandeilige
Sache zu übermitteln hätte und partout kein
Auto fände, würde er einen Boten bestellen
und sich nicht etwa selbst auf den Weg
machen.
In den letzten Jahren war er allerdings
gezwungen gewesen, ein wenig auf seine
Gesundheit zu achten. Der Blutdruck war
nämlich deutlich gestiegen, sodass die Nadel
beim Messen bedrohlich ausschlug. Rävänder
hatte sich einverstanden erklärt, zu den

Mahlzeiten verschiedene Salate zu essen, die
angeblich den Druck in den Venen minderten
und das Lebensalter verlängerten. Unter
Salaten verstand er Bohnen, eingelegte
Zwiebeln, Rote Bete in Essig, gebratene
Kartoffeln und russische Salzgurken.
Häufig kaufte er sich die Salzgurken,
wenn er den Schlepper verließ. Die
Markthalle lag unmittelbar am Kai des
Packhauses, wo die Vulcanus ihren festen
Liegeplatz samt Hafenanschlüsse hatte. Dort
bekam sie Süßwasser und Landstrom und
Rävänder seine russischen Salzgurken.
Überhaupt besuchte er gern die Markthalle,
da er die Händler kannte. Seine Großmutter
mütterlicherseits hatte hier einst Kuchen
verkauft. Die russischen Offiziere waren
fleißige Abnehmer gewesen, sie hatten den
Kuchen gelobt und bei der Gelegenheit die

Schönheit der jungen Verkäuferin gepriesen.
Väterlicherseits war Rävänder nördlicher
Herkunft. Irgendwann in den Dreißigerjahren
hatte sein Vater beim Bau der Eismeerstraße
nach Petsamo mitgewirkt, dann, während der
Wirtschaftskrise, hatte es ihn in den Süden
verschlagen, nach Helsinki und auf die Werft
von Suomenlinna. Hier war Aulis’ Mutter
irgendwie mit dem Mann ins Gespräch
gekommen, und so war Aulis entstanden.
Irgendwo im Schutz der verfallenen
Festungsmauer, an einem Ort, wo 1918 viele
Rote an Hunger gestorben waren. Die Mauern
hielten für vieles her, für den Tod wie auch
für die Liebe. Heutzutage wurde in ihrem
Schutz Bier getrunken.
Rävänder und seine Frau hatten zwei
Kinder, eine zwanzigjährige Tochter, die

