
Tuvalu,	 zu	 dem	Nanumea	 gehörte,	 befand	 sich
in	in	der	Hauptstadt	auf	dem	vierhundertsechzig
Kilometer	 entfernten	 Atoll	 Funafuti.	 Eine
Flugverbindung	 gab	 es	 nicht	 und	 das	 nächste
reguläre	 Schiff	 lief	 Nanumea	 erst	 in	 drei
Wochen	 an.	 So	 blieb	 nur	 die	 kleine
Krankenstation,	die	aber	Schwerverletzte	nicht
versorgen	konnte.

»Sie	 hätten	 Boten	 geschickt,	 wenn	 einer
von	ihnen	verletzt	wäre.«	Tahnee	umarmte	ihre
Mutter.	Sie	wusste	genau,	woran	sie	dachte.	Es
waren	 diese	 Bilder	 im	 Kopf,	 die	 nach	 jedem
Sturm	 wie	 ein	 immer	 wiederkehrender
Albtraum	 zurückkamen:	 Kurz	 nach	 Tahnees
Geburt	 hatte	 eine	 Monsterwelle	 die	 jüngste
Schwester	 ihrer	 Mutter	 gegen	 einen	 Baum
geschleudert.	Das	Rettungsschiff	konnte	wegen
des	Sturms	und	des	hohen	Seegangs	nicht	 aus
dem	Hafen	 der	 Hauptstadt	 auslaufen,	 doch	 es
wäre	ohnehin	zu	spät	gekommen.



Auf	 Nanumea,	 der	 Hauptinsel	 des	 Atolls,
auf	 der	Tahnees	Dorf	 lag,	 hatte	 es	 zum	Glück
diesmal	keine	Toten	gegeben,	nur	einige	leicht
Verletzte.	Sie	hatten	 es	 alle	überlebt,	 aber	die
Angst	 vor	 dem	 nächsten	 Sturm,	 der	 so	 sicher
kommen	 würde	 wie	 Ebbe	 und	 Flut,	 blieb	 und
wurde	mit	jedem	Sturm	größer.
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»Der	 große	 Kokosnussbaum	 ist	 auf
Großmutters	 Haus	 gefallen!«	 Mit	 dieser
Nachricht	kam	Petala	am	Tag	nach	dem	Sturm
aus	Lakena	zurück.	Der	Vater	hatte	ihn	auf	die
kleine	 Insel	 am	 Rande	 der	 Lagune	 geschickt,
um	 zu	 sehen,	 wie	 es	 den	 Eltern	 von	 Tahnees
Mutter	und	der	Familie	ihres	Bruders	ergangen
war.

Die	Mutter	schrie	erschrocken	auf.
»Sie	 lebt«,	 beruhigte	 Petala	 sie,	 »Onkel

Wawe	 hat	 vorgeschlagen,	 dass	 Großmutter	 zu
ihm	zieht,	aber	sie	will	einfach	nicht.«



»Das	 verstehe	 ich	 nicht!«,	 sagte	 Tahnee.
»Warum	soll	sie	denn	zu	Onkel	Wawe	ziehen?
Warum	baut	ihr	das	Haus	nicht	einfach	wieder
auf?	Das	 habt	 ihr	 sonst	 auch	 immer	 gemacht!
Was	 sagt	Großvater	 denn	 dazu?	 Soll	 der	 auch
umziehen?	 Das	 wird	 er	 bestimmt	 nicht
machen!«

Petala	schwieg	und	schaute	erst	die	Mutter,
dann	 den	 Vater	 an.	 »Großvater	 ist	 vor	 zwei
Tagen	zum	Fischen	aufs	Meer	gefahren	…«

Entsetzt	starrten	ihn	alle	an.
»Er	 …	 er	 ist	 nicht	 zurückgekommen	 …

noch	 nicht.	 Ich	meine	…	 er	 ist	 vielleicht	 auf
einer	 Insel	 gestrandet	 …«	 Petala	 versuchte
verzweifelt,	seiner	Nachricht	das	Schreckliche
zu	 nehmen.	 »Vielleicht	 hat	 er	 den	 Sturm
kommen	 sehen	 und	 hat	 sich	 in	 Sicherheit
gebracht	…«

»Hoffen	wir	das	Beste!«,	meinte	der	Vater.
»Aber	wir	alle	wissen	doch,	dass	es	da	draußen



weit	und	breit	keine	Inseln	gibt!«
Tahnee	hatte	mit	weit	aufgerissenen	Augen

und	 starr	 vor	 Entsetzen	 zugehört.	 Doch
plötzlich	 schob	 sie	 ihren	 Bruder	 beiseite	 und
rannte	 aus	 dem	 Haus,	 die	 Treppe	 hinunter
mitten	in	eine	Riesenpfütze	hinein.

Das	Wasser	spritzte	nach	allen	Seiten.	Um
sie	 herum	 kreischten	 ihre	 beiden	 jüngeren
Brüder	mit	ihren	Freunden	vor	Freude,	hüpften
in	 der	 Pfütze	 herum	 und	 bespritzten	 sie.	 Sie
schubste	sie	aus	dem	Weg	und	rannte	weiter	bis
zu	 einem	 kleinen	 Seitenpfad,	 der	 zur	 Lagune
führte.	Hier	am	Ufer	lag	ihr	Kanu.

Tahnee	 stieg	 ein	 und	 paddelte,	 so	 schnell
sie	konnte,	in	die	Mitte	der	Lagune.	Dort	setzte
sie	 ihr	 Segel.	 Sie	 musste	 sich	 beeilen.	Wenn
die	 Sonne	 unterging,	 würde	 es	 schlagartig
dunkel	werden.	Dann	war	es	zu	gefährlich,	noch
bis	 zur	 Großmutter	 nach	 Lakena	 zu	 segeln.
Außerdem	hatte	die	Ebbe	schon	eingesetzt	und


