


«Womit haben wir uns das denn verdient?» Greg nahm genüsslich
einen Schluck aus seiner Bierflasche und hob den Kopf. Er hatte seine
Sonnenbrille abgenommen und ziemlich dunkle Ringe unter den Augen.

«Ich hab gehört, Sie könnten was Ordentliches in den Magen
vertragen», sagte Tante K. und knallte eine Serviette vor ihm auf den
Tisch.

«Hat er Ihnen erzählt, dass vier Fahrgäste ihr Geld zurückverlangt
haben, als sie die Aufschrift an seinem Schiffsrumpf gesehen haben?»
Lance lachte. «Tut mir leid, Kumpel, aber das war wirklich keine
geistige Glanzleistung. Ausgerechnet so was da hinzuschreiben.»

«Sie sind ein feiner Kerl, Miss M.» Ohne Lance zu beachten, griff
Greg nach dem Brot.

Tante K. warf ihm einen ihrer berühmten Blicke zu. «Und das wird
sich grundlegend ändern, wenn Sie noch einmal so was hinschreiben,
wo die kleine Hannah hier es sehen kann.»

«Aufgepasst! Die Hai-Lady hat immer noch ihre scharfen Zähne.»
Lance machte eine schnappende Bewegung in Richtung Greg.

Tante K. beachtete ihn nicht. «Hannah, iss ordentlich. Ich könnte
wetten, dass du zum Mittagessen mal wieder keinen Bissen zu dir
genommen hast. Ich hole noch den Salat.»

«Sie hat jede Menge Kekse gegessen», sagte Yoshi und schälte
fachmännisch eine Garnele.

«Kekse.» Tante K. schnaubte verächtlich.
Wie an den meisten Abenden saßen wir zusammen mit den Leuten

von der Walmole vor der Hotelküche. Es kam nur selten vor, dass sich
die Besatzungen der Boote nicht auf ein oder zwei Bier trafen, bevor sie
sich auf den Heimweg machten. Manche der jüngeren Crewmitglieder,
so pflegte Tante K. oft zu sagen, schauten dabei so tief ins Glas, dass
sie es gar nicht mehr nach Hause schafften.



Während ich in eine der saftigen Tigergarnelen biss, bemerkte ich,
dass die Heizpilze draußen standen. Nur wenige Gäste des Silver Bay
Hotel wollten im Juni im Freien sitzen, aber die Besatzungen der
Walbeobachtungsboote tauschten sich hier über die Ereignisse des
Tages aus, ganz gleich, wie das Wetter war.

Die Zusammensetzung der Mannschaften änderte sich von Jahr zu
Jahr, weil die Leute die Jobs wechselten oder aufs College gingen, aber
Lance, Greg und Yoshi bildeten schon lange einen festen Bestandteil
meines Lebens. Normalerweise schaltete Tante K. die Heizpilze Anfang
Juni ein, und bis September brannten sie fast jeden Abend.

«Habt ihr viele Leute an Bord gehabt?» Tante K. stellte den Salat auf
den Tisch. Mit ein paar geschickten Handbewegungen mischte sie ihn
durch und schaufelte eine große Portion auf meinen Teller, noch bevor
ich Einwände erheben konnte. «Bei mir im Museum war heute kein
Mensch.»

Yoshi zuckte mit den Achseln. «Die Moby One war ziemlich gut
besetzt. Viele Koreaner. Bei Greg hing fast die Hälfte über der Reling.»

«Dafür hatten sie eine gute Sicht auf den Wal.» Greg nahm sich noch
ein Stück Brot. «Keine Beschwerden. Haben Sie noch ein Bier, Miss
M.?»

«Sie wissen ja, wo die Bar ist. Hast du ihn gesehen, Hannah?»
«Er war riesengroß. Ich konnte seine Seepocken erkennen.»

Irgendwie hatte ich erwartet, dass die Haut ganz glatt aussehen würde,
aber sie war zerfurcht, gerillt und mit anderen Meerestieren besetzt,
als wäre der Wal eine lebendige Insel.

«Er war sehr nah. Ich hab ihr gesagt, dass das etwas Besonderes
war», sagte Yoshi. «Normalerweise kommen wir nicht so nah heran.»

Greg kniff die Augen zusammen. «Wenn sie bei ihrer Mutter auf dem
Boot gewesen wäre, hätte sie ihm die Zähne putzen können.»



«So, so.» Tante K. guckte streng. «Kein Wort», flüsterte sie mir zu.
«Das war eine absolute Ausnahme.»

Ich nickte gehorsam. Es war schon die dritte absolute Ausnahme in
diesem Monat.

«Ist dieser Mitchell aufgetaucht?», fragte Tante K. laut. «Auf den
solltet ihr ein Auge haben. Man munkelt, er bandelt mit den großen
Booten von der Reederei aus Sydney an.»

Alle blickten auf.
«Ich dachte, die Leute von der Naturschutzbehörde hätten die

endgültig abgeschreckt», meinte Lance.
«Auf dem Fischmarkt», sagte Tante K., «hat man mir erzählt, eins

von diesen Booten sei ganz weit draußen am Kap gesichtet worden. Voll
aufgedrehte Musik, tanzende Leute an Deck. So ’ne Art schwimmende
Diskothek. Der ganze Fang der Nacht war dahin. Aber als die Leute von
der Naturschutzbehörde rauskamen, waren sie längst weg. Unmöglich,
denen was nachzuweisen.»

Das mit dem Gleichgewicht war in Silver Bay sehr kompliziert.
Kamen zu wenige Touristen zur Walbeobachtung, liefen die Geschäfte
schlecht; kamen aber zu viele, wurden die Tiere gestört und ließen sich
nicht blicken. Auch Lance und Greg waren bereits auf dreistöckige
Katamarane mit plärrend lauter Musik und voll besetzten Decks
gestoßen, die von der anderen Seite der Bucht kamen, und ihre
Meinung war einhellig.

«Die sind der Tod für uns alle», schimpfte Lance. «Unverantwortlich.
Sind bloß scharf aufs Geld. Genau das Richtige für Mitchell.»

Ich hatte gar nicht gemerkt, wie hungrig ich war. Ich aß sechs
Riesengarnelen hintereinander und begegnete am Schluss noch Gregs
Fingern, die ebenfalls in der leeren Schüssel herumsuchten. Er grinste
und winkte mir mit einem Garnelenkopf zu. Ich streckte ihm die Zunge
heraus.



«Aye, aye, da ist sie ja. Unsere Walprinzessin.»
«Sehr lustig.» Meine Mutter schmiss ihre Schlüssel auf den Tisch

und ließ Yoshi ein wenig beiseiterücken, damit sie sich neben mich auf
die Bank quetschen konnte. Sie gab mir einen Kuss auf den Kopf. «Hast
du einen schönen Tag gehabt, Liebes?» Sie roch nach Sonnencreme
und salziger Luft.

Ich warf meiner Tante einen Blick zu. «Alles prima.» Dann beugte ich
mich schnell hinab, um Milly an den Ohren zu kraulen, damit meine
Mutter nicht sehen konnte, wie rot ich geworden war. Mir schwirrte
immer noch der Kopf vom Anblick dieses Wals. Ich hatte das Gefühl,
man müsse mir das auch ansehen, aber meine Mutter griff nur nach
einem Glas und schenkte sich etwas Wasser ein.

«Was hast du denn gemacht?», fragte sie mich.
«Ja. Was hast du eigentlich heute gemacht, Hannah?» Greg

zwinkerte mir zu.
«Sie hat mir mit dem Bettenmachen geholfen.» Tante K. warf ihm

einen finsteren Blick zu. «Wie man hört, hattest du ja auch einen
schönen Nachmittag, Liza.»

«War nicht schlecht.» Meine Mutter stürzte das Wasser hinunter.
«Gott, hab ich einen Durst. Hast du denn heute genug getrunken,
Hannah? Hat sie genug getrunken, Kathleen?» Ihr englischer Akzent
war selbst nach all den Jahren in Australien immer noch deutlich zu
hören.

«Sie hatte reichlich zu trinken, ja. Wie viele hast du denn gesehen?»
«Sie trinkt nie genug. Nur den einen. Großes Weibchen. Hat mir

einen ganz schönen Schwung Wasser in die Tasche befördert, als es mit
der Fluke schlug. Schaut mal.» Sie hielt ihr Scheckbuch hoch, das an
den Kanten ganz gekräuselt und krumm war.

«Na ja, typischer Anfängerfehler.» Tante K. seufzte verächtlich.
«Hattest du denn niemanden mit draußen?»



Meine Mutter schüttelte den Kopf. «Ich wollte mal das neue Ruder
ausprobieren und schauen, wie es sich hält, wenn die See rauer ist. Auf
der Werft haben sie mich gewarnt, es könnte klemmen.»

«Und dabei bist du rein zufällig auf einen Wal gestoßen», sagte
Lance.

Sie nahm noch einen Schluck Wasser. «Genau.» Ihr Gesicht war
plötzlich verschlossen.

Ein paar Minuten lang aßen wir schweigend vor uns hin, während am
Horizont langsam die Sonne unterging. Zwei Fischer kamen an uns
vorbei und winkten uns zu. Einer von ihnen war Laras Dad, aber ich
war mir nicht sicher, ob er mich gesehen hatte.

Meine Mutter aß ein Stück Brot und ein winziges Tellerchen voll
Salat, noch weniger als ich, und Salat mag ich gar nicht. Dann schaute
sie zu Greg hoch. «Ich habe das von Suzanne gehört.»

«Halb Port Stephens hat das von Suzanne gehört.» Gregs Augen
waren müde, und er sah aus, als hätte er sich eine ganze Woche nicht
rasiert.

«Ja. Nun … es tut mir leid.»
«Leid genug, um am Freitag mit mir auszugehen?»
«Nee.» Sie stand auf, schaute auf die Uhr, schob ihr durchnässtes

Scheckbuch in die Tasche zurück und machte sich auf den Weg in
Richtung Küchentür. «Mit dem Ruder stimmt wirklich was nicht. Ich
muss die Werft anrufen, bevor die alle wieder weg sind. Zieh deinen
Pullover über, wenn du noch draußen bleibst, Hannah. Es kommt Wind
auf.»

Ich schaute ihr hinterher, wie sie wegging, gefolgt von ihrem Hund.
Keiner sagte etwas, bis wir die Fliegentür zuknallen hörten. Dann

lehnte sich Lance in seinem Stuhl zurück und schaute auf die Bucht
hinaus, wo ganz hinten am Horizont ein Kreuzer vorbeizog. «Unser


