
Wiedersehen mit Ramón

Normalerweise war Sharky nicht gerade pünktlich. Doch heute überraschte
er sie. »Da ist er!«, sagte Yuriko und schaute auf die Uhr. »Wow, genau
zwölf.« Tatsächlich, Sharky tuckerte mit einem der schwarz-grünen
motorisierten Schlauchboote von The Deep durchs Wasser und betrachtete
die im Hafen vertäuten Schiffe kritisch. Sein Partner Nelson war nirgends
in Sicht.

Schließlich hatte Sharky ein Schiff ausgewählt, das ihm zusagte. Es war
ein gutes Stück größer als die Jachten, die Bordwand ragte mehrere Meter
hoch über dem Pier auf. An der Reling des Hecks lehnte ein junger Mann
mit Sonnenbrille und trank aus einer Colabüchse.

»Hallo!«, rief Sharky zu ihm hoch, während Sandy und die anderen
unauffällig heranschlenderten.

»Ist was?« Der junge Mann schaute zu ihm herunter.
»Lust auf eine Wette?«

Dem Matrosen schien langweilig zu sein. Er dachte einen Moment nach,

trank seine Coladose leer und sagte dann: »Worum geht’s?«

»Ich wette mit dir um zehn Dollar, dass ich innerhalb von einer Minute
deine Sonnenbrille in der Hand habe. Ohne dass ich an Bord komme.«

Der Mann lachte. »Okay, leg los. Wenn du unbedingt deine Kohle
loswerden willst.«

»Gut. Ich würde dir allerdings empfehlen, die Brille abzunehmen … und
dich jetzt nicht zu bewegen …«



Kaum hielt der Matrose seine Sonnenbrille in der Hand, da schoss ein
grauer Blitz auf das Schiff zu. Wassertropfen strömten vom Körper des
Delfins, als er sich hoch in die Luft katapultierte. Sandy hielt den Atem an.

Der Matrose war so verblüfft, dass er sich tatsächlich nicht bewegte. Präzise
und behutsam, schlossen sich Nelsons Kiefer um die Sonnenbrille. Mit
einem Platsch ließ er sich zurückfallen, brachte Sharky die Beute und holte
sich dafür sein verdientes Lob.

Sandy, Janine und Yuriko applaudierten. »Nicht schlecht, das waren
mindestens fünf Meter«, sagte Yuriko beeindruckt.

»Wenn die Brille kaputt ist, kannst du dich auf was gefasst machen«,

schrie der Matrose. Sharky drehte die Brille in der Hand. »Kein Kratzer.
Kannst sie dir zurückholen – und bring gleich die zehn Dollar mit!«

Sie schlenderten zu Sharky hinüber, um ihm zu gratulieren.

»Wann hast du Nelson den Trick beigebracht?«, fragte Sandy. »In der
Lagune hast du ihn nie Sprünge machen lassen!«

»Bei meinem letzten Einsatz, immer mal wieder zwischendurch«,

erklärte Sharky vergnügt. »Eigentlich habe ich ihn darauf trainiert, mir die
Brille abzunehmen. Aber ab drei Meter Höhe wurde mir das zu riskant – ich
hatte keine Lust, ein Auge zu verlieren, nur weil Nelson mal einen
schlechten Tag hat.«

»Jedenfalls bist du hiermit einstimmig in den Freiwasser-Club
aufgenommen«, verkündete Yuriko und klopfte ihm auf die Schulter. Sandy

freute sich für ihren Freund. Sie grinste ihm zu und Sharky grinste zurück.

Seine blauen Augen konnten ganz warm schauen, wie gerade jetzt.
Verlegen sah Sandy weg.

Schon waren mal wieder Schaulustige auf den Delfin aufmerksam
geworden und strömten neugierig zusammen. Die Leute von The Deep
machten sich aus dem Staub – auf Menschenmassen hatten sie keine Lust.

Vor dem Nachmittagstraining hatte Sandy gemeinsam mit Sharky Fisch-

Dienst. Die Heringe für die Delfine waren inzwischen aufgetaut, nun
mussten sie kontrolliert und zum Verfüttern bereit gemacht werden. Schon
nach ein paar Minuten waren ihre Hände von winzigen, durchsichtigen
Fischschuppen verklebt.

»Wahrscheinlich ist es blöd, aber manchmal habe ich immer noch Angst,
dass Caruso einfach ins Meer schwimmt und nicht mehr wiederkommt«,

gestand Sandy, während sie die einzelnen Portionen abwog und in Eimer
füllte. Ein ausgewachsener Großer Tümmler fraß sieben bis acht Kilo pro
Tag; Caruso bekam etwas weniger, damit sie nicht verlernte selbst zu jagen.

»Die Angst musst du loswerden – sonst spürt Caruso, dass du bei der
Arbeit im Meer verkrampft bist«, sagte Sharky. »Du weißt ja, wie stark die
Delfine Stimmungen von uns aufnehmen.«



Sandy nickte. »Wie lange hast du gebraucht, bis du das mit der Angst in
den Griff bekommen hast?«

»Verdammt lange. Ein Jahr, mindestens. Vor allem, weil ich
mitbekommen habe, wie Domino abgehauen ist, Alans damaliger Partner.
Aber inzwischen sind Nelson und ich so gut befreundet, ich kann’s mir nicht
mehr vorstellen, dass er einfach verschwindet.« Geschickt schob Sharky

einem der Heringe eine Vitamintablette hinter die Kiemen. »Vor einem Jahr
haben wir diskutiert, ob wir die Delfine irgendwie markieren sollen, es gibt
inzwischen ja sogar Chips, mit denen man sie orten kann. Aber wir haben
uns dagegen entschieden.«

»Wieso?«

»Wie fändest du es, wenn man dir einen Chip unter die Haut schießen
würde?«

»Ziemlich uncool.«
»Eben.«

Ein schneller Blick auf die Uhr: Es war Zeit fürs Training. Diesmal
brauchte Sandy den Rufknopf des Dolcoms nicht – Caruso wartete schon in
der Lagune auf sie. Sandy vergaß die Welt um sich herum, als sie auf ihre
Partnerin zuschwamm und Seite an Seite mit ihr abtauchte. Caruso O. k.?
fragte Sandy mit den Händen. Caruso ruckte kurz mit dem Kopf und blickte
sie aus dunklen Augen aufmerksam an. Sie war guter Laune heute und
wartete nach jeder Übung eifrig auf die nächste Aufgabe. Den Fisch bekam
sie erst zum Schluss, während des Trainings gab es als Belohnung nur Lob.

Am Abend kehrte Ruhe in der Lagune ein, die Delfine zogen still und
entspannt durchs Wasser. »Ich glaube, ich gehe mal meine E-Mails checken«,

sagte Sandy und watete auf die Treppe zum ersten Stock zu. Sie mochte es
lieber, an dem großen Bildschirm im The-Deep-Büro zu arbeiten …

Nachrichten ließen sich einfach schneller auf einer Computertastatur
schreiben.

»Gute Idee«, meinte Yuriko. »Bin dabei.«
»Ich komme auch mit, ich muss noch eine Kleinigkeit programmieren«,

sagte Sharky. Er war nebenbei der Computerspezialist von The Deep und
sowieso oft an einem der Terminals zu finden.

Im ersten Stock des Fluthauses waren die Büros. Sandy sah, dass Janine
im Akustiklabor nebenan arbeitete und Aufzeichnungen der Laute, die die
Delfine in den Becken und der Lagune von sich gaben, analysierte. Greg
und Sharky waren fast täglich im Labor, weil sie an dem neuen, akustischen
Dolslan arbeiteten, das Caruso zurzeit lernte und das die Handzeichen
ergänzte.

Sandy öffnete ihr Postfach. Drei Spams, die konnten gleich in den
Papierkorb. Eine lange Nachricht von Nadja, ihrer besten Freundin, die
gerade in Berlin studierte. Ein Rundbrief von einem Bekannten aus
Deutschland. Und eine Mail, die ihr Herz schneller schlagen ließ.



Liebe Sandy,

hat doch etwas länger gedauert, bis sie mich aus diesem
Krankenhaus rausgelassen haben. Und die Befragungen der

Polizei haben sich auch in die Länge gezogen.

Aber jetzt bin ich zurück in Miami. Wann sehen wir uns
wieder? Hast du nächstes Wochenende Zeit?

Take care,

Ramón

Plötzlich strahlte Sandy über das ganze Gesicht. Schnell tippte sie eine
Antwort.

»Na, gute Nachrichten?« Neugierig spähte Yuriko über den Rand ihres
Bildschirms. »Du siehst ja aus, als hätte dir Greg gerade das Gehalt um
hundert Prozent erhöht!«

»Ramón hat sich gemeldet.«
»Ahaaaa! Der Typ, den du in der Karibik aus dem Wasser gezogen hast?«

»Genau der.« Sandy hatte Ramón bei einem Auftrag mit Caruso
kennengelernt – und ihm das Leben gerettet, als die Antares sie beide im
offenen Meer im Stich ließ. Wenn man so etwas zusammen erlebte, dann
verband einen das tiefer als Freundschaft. Vielleicht hatte es deshalb
zwischen ihnen gefunkt.

»Was ist er so für ein Typ?« Yuriko konnte genauso neugierig sein wie ihr
Delfin. Besonders wenn es um romantische Verwicklungen ging. »So ein
echter Latin Lover?«

»Und wann seht ihr euch wieder?« Jetzt war auch noch Janine
aufgetaucht.

Langsam bereute Sandy es, dass sie das mit Ramón nicht für sich behalten
hatte. Sie fühlte sich wie die Hauptperson einer Daily Soap – und alle
Mitarbeiter von The Deep warteten gespannt auf die nächste Folge! »Weiß
ich noch nicht«, sagte sie, schaltete den Computer aus und stand auf.
»Wahrscheinlich nächstes Wochenende.«

Sie wollte Sharky fragen, ob er sich in dieser Zeit um Caruso kümmern
konnte, und sah sich suchend im Raum um. Doch er war weg. Er musste
ohne ein Wort gegangen sein, als sie angefangen hatten, über Ramón zu
reden.

Stattdessen steckte Gregory Arrowsmith, ehemaliger Professor der
Meeresbiologe und Gründer von The Deep, den Kopf ins Büro. Er trug ein
Hemd, auf dem schwarze Palmen und ein kitschiger Sonnenuntergang
prangten. »Redet ihr von diesem Kampfschwimmer, der am Silberraub der
Antares beteiligt war?«, fragte er mit gerunzelter Stirn. »Der mit den
Verbrechern gemeinsame Sache gemacht hat?«



»Ja, genau der«, sagte Sandy kämpferisch. Janine und Greg sahen sich an
und zogen die Augenbrauen hoch.

Greg ging zu seinem Büro zurück. Aber Sandy hörte ihn noch eine Weile
mit Janine im Flur reden; die Wände des Fluthauses waren nicht allzu dick.

Mit halbem Ohr hörte sie zu. »Wieso nehmen wir im Moment eigentlich nur
kurze Einsätze an?«, fragte Janine. »Ich finde das ehrlich gesagt nicht sehr
klug. Gerade Sandy ist ganz wild darauf, mehr Erfahrung zu sammeln – es
wäre an der Zeit, sie mal wieder einen Monat lang rauszuschicken.«

Sandy horchte auf, als ihr Name fiel. Sie ließ die Finger untätig auf der
Tastatur liegen und begann mit schlechtem Gewissen zu lauschen.

»Ich weiß«, sagte Greg. »Aber es könnte sein, dass wir einen großen
Auftrag bekommen. Einen sehr großen. Es könnte sein, dass ich alle Teams
dafür brauchen werde. Bitte sag den anderen noch nichts davon.«

»Hm, in welcher Gegend denn?«

»Alles noch topsecret. Tut mir leid, Jan.«

Sandy runzelte die Stirn. Was konnte das denn für ein seltsamer Auftrag
sein? Normalerweise war nichts bei The Deep geheim. Eine Firma rief an,

buchte ein Team und bekam es schnellstmöglich. Das war’s.
Doch über den Gedanken an Ramón vergaß sie die seltsame

Unterhaltung schnell wieder. In dieser Nacht lag Sandy noch lange wach
und starrte in die Dunkelheit. Sie hatte das Fenster offen gelassen und die
frische, nach Meer und tropischen Pflanzen riechende Luft strich über ihre
Arme. In der Ferne konnte Sandy das Zischeln der Wellen auf dem Strand
hören, überlagert vom leisen Summen der Pumpen, die das Wasser des
Nord-Beckens sauber hielten.

Wie es wohl sein würde, Ramón wiederzusehen? Wahrscheinlich erst
einmal ziemlich seltsam. Sie hatten nur wenige Stunden miteinander
verbracht, sich nur flüchtig kennengelernt. Und das war Wochen her.
Vielleicht merke ich, dass die Verliebtheit schon wieder weg ist, wenn ich ihn
wiedertreffe, dachte Sandy mit gemischten Gefühlen. Vielleicht stellen wir
fest, dass wir uns gar nichts zu sagen haben. Schließlich fand ich ihn
unsympathisch, als ich ihm das erste Mal begegnet bin …

Doch dann beschloss Sandy, es einfach auf sich zukommen zu lassen, und
schaffte es schließlich, einzuschlafen.

Als Sandy am Samstagmorgen im Fluthaus beim Frühstück saß, trabte
Janine völlig durchgeschwitzt von ihrem morgendlichen Jogging herein. Sie
war in düsterer Stimmung. »Wir müssen zusammen trainieren. In der Nähe
von Philadelphia ist ein Flugzeug ins Meer gestürzt, gerade hat die
Luftfahrtbehörde mich und Thorin angefordert. Wir fliegen am frühen
Nachmittag los, aber vorher will ich mit Thorin noch mal üben, wie man
Flugzeugtrümmer sucht.«


