
1.	Kapitel

Heute	war	 der	 fünfte	 November	 und	wir
würden	 Tahiti	 pünktlich	 erreichen,	 wie
mein	Onkel,	der	Meeresbiologe	Dr.	Simon
West,	 es	 vorausberechnet	 hatte.	 Da	 wir
von	 Australien	 kamen	 und	 auf	 der
Südhalbkugel	gerade	Sommer	war,	fuhren
wir	 von	 der	 trockenen	 Hitze	 in	 die
tropische.	 Vielleicht	 war	 das	 auch	 der
Grund,	warum	mein	Onkel	einen	weiteren
Auftrag	im	Südpazifik	angenommen	hatte.
Er	hasste	Kälte	nämlich	genauso	wie	ich.

Ich	 hatte	 mir	 die	 Position	 Tahitis	 auf



dem	 Radar	 angesehen.	 Die	 Insel	 lag
mitten	im	Ozean	zwischen	Australien	und
Südamerika.	 Weit	 und	 breit	 gab	 es	 nur
endloses	 Wasser.	 Simon	 hatte	 vor,	 dort
einen	 befreundeten	 Wissenschaftler
aufzusuchen,	der	für	seine	Forschung	jene
Drohnen	 verwenden	 wollte,	 die	 Simon
entwickelt	 hatte.	 In	 der	 Zwischenzeit
wollte	 ich	 mich	 mit	 Jake	 treffen,	 einem
meiner	 Brieffreunde,	 den	 ich	 vor	 drei
Jahren	 kennengelernt	 hatte,	 als	 wir	 zum
letzten	 Mal	 in	 Tahiti	 an	 Land	 gegangen
waren.

Damals	 hatten	 wir	 jedoch	 nur	 einen
einstündigen	 Stopp	 gemacht,	 um
Trinkwasser	und	frisches	Obst	an	Bord	zu
nehmen,	 und	 ich	 hatte	 bloß	 den	 Hafen
gesehen	 –	 und	 war	 dort	 Jake	 begegnet.



Der	 hatte	 im	 Lager	 an	 den	 Docks
gearbeitet,	 um	 sich	 ein	 paar	 Francs	 zu
verdienen.	 Doch	 diesmal	 legten	 wir	 für
einen	 ganzen	 Tag	 lang	 an.
Dementsprechend	 aufgeregt	 war	 ich,	 da
mich	die	 Insel	bei	unserem	ersten	kurzen
Stopp	 unglaublich	 fasziniert	 hatte	 –	 und
vielleicht	 auch	 Jake,	 wenn	 ich	 ehrlich
war.

Während	 der	 Überfahrt	 mit	 der
Kopernikus,	 dem	 Forschungs-U-Boot
meines	Onkels,	auf	dem	wir	 lebten,	hatte
ich	 angefangen,	Meuterei	 auf	 der	 Bounty
zu	 lesen.	 Sozusagen	 als	 Vorbereitung.
Denn	 vor	 über	 zweihundert	 Jahren	 war
ein	 Biologe	 mit	 dem	 Seefahrer	 James
Cook	 nach	 Tahiti	 gereist	 –	 so	 wie	 wir
jetzt	 –,	 allerdings	 um	 botanische	 Studien



auf	 der	 Insel	 durchzuführen.	 Daraufhin
war	 es	 zur	 verhängnisvollen	 Fahrt	 der
Bounty	 und	 der	 Meuterei	 gegen	 Kapitän
William	Bligh	gekommen.

Das	 Buch	 war	 gar	 nicht	 so	 übel.	 Ich
klappte	 es	 zu	 und	 stellte	 es	 über	 meiner
Schlafkoje	 ins	 Regal	 zu	 den	 anderen
Büchern.	 Dort	 standen	 unter	 anderem
Moby	Dick	 von	Herman	Melville	und	Die
Schatzinsel	 von	 Robert	 Louis	 Stevenson.
Beide	 Schriftsteller	 waren	 auf	 Papeete
gewesen,	 wo	 wir	 anlegen	 wollten.	 Diese
Insel	 strotzte	 nur	 so	 von	 literarischen
Vorlagen,	 wie	 mir	 Johann,	 Simons
Assistent,	 erklärt	 hatte.	 Und	 endlich
würde	 ich	 dieses	 Fleckchen	 Erde	 mit
eigenen	 Augen	 für	 mehr	 als	 bloß	 eine
Stunde	zu	sehen	bekommen.



Neben	Musik	hören,	DVDs	schauen	und
dem	Unterricht	bei	Johann	war	Lesen	der
einzig	 wirklich	 interessante	 Zeitvertreib
an	 Bord.	 Die	 langen	 Überfahrten	 waren
meist	 todlangweilig.	 Trotzdem	 wollte	 ich
nicht	mehr	Zeit	 als	nötig	mit	meinem	um
drei	 Jahre	 älteren	 Cousin	 Ethan
verbringen,	 der	 sich	 meistens	 in	 seiner
Kajüte	 verkroch,	 um	 effizientere
Flugrouten	für	die	Drohnen	zu	berechnen.
Er	 war	 ein	 Voll-Nerd	 mit	 Sozialstörung.
Daher	 kamen	 von	 ihm	 auch	 höchstens
blöde	 Bemerkungen	 wie:	 Jetzt	 weiß	 ich,
warum	du	so	doof	bist	–	der	Arzt	hat	dich
bei	deiner	Geburt	zweimal	hochgeworfen,
aber	nur	einmal	gefangen.	Darauf	konnte
ich	gern	verzichten.

Insofern	war	die	Aussicht,	den	Tag	mit


