
Zeiten,	 in	 denen	 ich	 nach	 der	 unbändigen
Wildheit	 seiner	 Tiere,	 nach	 der	 Brillanz	 seiner
Farben	 geradezu	 verrückt	 war.	 „Blau	 ist	 das
männliche	 Prinzip“,	 schrieb	 er	 einmal,	 „herb
und	 geistig.“	 Er	 musste	 das	 Blau	 des	 Meeres
gemeint	 haben.	 Das	 redete	 ich	 mir	 jedenfalls
immer	ein.

Warum	 trieb	 ich	 mich	 eigentlich	 beim
Militär	herum,	wenn	mein	Herz	noch	immer	für
die	 Kunstakademie	 schlug?	 Nun,	 es	 war	 eben
nur	ein	Teil	meines	Herzens	–	und	nicht	mehr
unbedingt	 der	 wichtigste.	 Andere	 Faktoren
hatten	 seinen	 Platz	 eingenommen:	 die
körperliche	 Fitness,	 die	 Rivalität	 unter	 den
Kameraden	 –	 und	 nicht	 zuletzt	 eben	 auch	 der
Glaube	 an	 den	 heldenhaften	 Kampf	 der
Kriegsmarine.

Ein	 Mann	 ist	 erst	 ein	 Mann,	 wenn	 er	 die
unterschiedlichsten	Qualitäten	in	sich	vereint.



Sie	 hatte	 auf	 viele	 Namen	 gehört,	 vorwiegend
aber	 auf	 Bride.	 Sinnigerweise	 war	 sie	 nie
verheiratet	 gewesen	 und	 wird	 es	 –	 mit
inzwischen	61	–	vermutlich	auch	nie	mehr	sein.
Was	 sie	 aber	 keineswegs	 bedauert.	 Nach	 dem,
was	Bride	in	ihrem	Leben	über	Männer	gelernt
hat,	schätzt	sie	sich	glücklich,	dass	es	nie	zu	einer
engeren	Bindung	gekommen	war.

Da	 gab’s	 Gerald,	 mit	 dem	 sie’s	 eine	 Weile
versucht	hatte.	Und	sie	hatten	eine	wirklich	gute
Zeit	miteinander	verbracht.	Gerald	hatte	fraglos
Qualitäten	 gehabt	 –	 und	 es	 gab	 Nächte,	 in
denen	 sie	 sich	 noch	 immer	 nach	 der	 schieren
Nacktheit	 seines	 Körpers	 und	 seinem
ansteckenden	Lachen	am	Frühstückstisch	sehnte.
Aber	 am	Ende	des	Tages	passte	 es	 einfach	 nicht
zusammen,	wie	man	so	schön	sagt.

Inzwischen	 hat	 sie	 das	 seltene	 Glück,	 dem



Mann	ihrer	Träume	zehn	Mal	täglich	über	den
Weg	 zu	 laufen:	 Kanadier,	 Amerikaner,	 Briten,
Neufundländer	 –	 schnittige	 Kerle	 allesamt,	 oft
uniformiert	 und	 garantiert	 auch	 mit
körperlichen	Vorzügen	 ausgestattet,	 die	 sie	 sich
im	Detail	lieber	nicht	vorstellen	will.	Einige	sind
so	 jung	und	stehen	 sexuell	 so	unter	Strom,	dass
sie	 den	 faktischen	 Altersunterschied	 als
unüberbrückbares	 Hindernis	 empfindet.	 Aber,
wie	sie	schon	vor	geraumer	Zeit	erkannte:	besser
das	als	gar	nichts.	Es	hält	ihren	Kopf	frisch.	Und
daran	gibt	es	nicht	den	Hauch	eines	Zweifels.

Miss	Fitzpatrick	nennt	er	sie.
Keine	 Frage:	 Der	 junge	 Mann	 ist	 auf	 einer

verzweifelten	 Suche,	 doch	 sie	 könnte	 das	 Ziel
seiner	 Suche	 beim	 besten	 Willen	 nicht	 mit
Worten	benennen.	Die	Uniform,	die	er	trägt,	ist
in	 diesem	 Fall	 die	 Kluft	 eines	 Schiffskellners	 –
was	 seinen	 Chancen	 bei	 der	 Damenwelt
natürlich	 nicht	 gerade	 zuträglich	 ist.	 Es	 gibt



durchaus	 junge	 und	 hübsche	 Damen	 an	 Bord
der	Caribou,	doch	an	einen	Steward	werden	sie
ihr	Herz	nicht	verlieren	wollen.

Sie	 ruft	 ihn	 Johnny,	 auch	 wenn	 er	 John
bevorzugt	hätte.

John	hat	seinen	eigenen	Kopf.	Bride	machte
zum	ersten	Mal	diese	Erfahrung,	als	 sie	 ihn	vor
Jahren	 kennenlernte.	 Er	 war	 ein	 grüner	 Junge
aus	Neufundland,	hatte	sich	aber	partout	in	den
Kopf	 gesetzt,	 sein	 Glück	 in	 New	 York	 zu
versuchen.	Als	sich	die	anderen	Passagiere	in	ihre
nächtlichen	Quartiere	 verzogen	hatten,	 knöpfte
sie	 sich	 den	 Möchtegern-Weltenbummler	 vor
und	redete	Tacheles	mit	ihm.	Da	sie	zehn	Jahre
Manhattan	auf	dem	Buckel	hatte,	fühlte	sie	sich
dazu	durchaus	berufen.

Der	 Stiefvater	 des	 jungen	 Mannes	 hatte
Neufundland	verlassen,	um	die	Stahlgerippe	der
New	 Yorker	 Wolkenkratzer
zusammenzuschweißen.	 Auch	 am	 Empire	 State



Building	habe	er	angeblich	mitgewirkt.	Insofern
war	der	junge	Mann	gar	nicht	so	unvorbereitet,
wie	sie	anfangs	befürchtet	hatte.	Was	aber	nichts
daran	 änderte,	 dass	 er	 noch	 grün	 hinter	 den
Ohren	war	und	dringend	auf	das	Leben	in	New
York	vorbereitet	werden	musste.

Dann,	 acht	 Monate	 später,	 kreuzte	 John
Gilbert	 erneut	 ihren	 Weg.	 Er	 hatte	 mit	 New
York	 abgeschlossen	 und	 befand	 sich	 auf	 der
Heimfahrt	nach	St.	Anthony.	Sie	war	auch	nicht
überrascht,	 als	 sie	 im	nächsten	 Jahr	 einen	Brief
von	 ihm	 bekam:	 Ob	 sie	 ihm	 vielleicht	 dabei
helfen	 könne,	 einen	 Job	 auf	 der	 Caribou	 zu
bekommen.	 John	 hatte	 einfach	 Hummeln	 im
Hintern.	Und	hat	sie	heute	noch.

Doch	 er	 wartet	 geduldig,	 bis	 sie	 ihm	 ihre
Aufmerksamkeit	 schenkt.	 „Die	 Stricklands
wollen	eine	größere	Kabine.“

„Es	gibt	aber	keine	freien	Kabinen	mehr.“
Bride	 schaut	 ihm	 nach,	 als	 er	 sich	 umdreht


