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Ausgestattet mit gelbem Schutzhelm und großen

Kopfhörermuscheln bedient er einen der Kräne zum

Löschen der Ladung. In seinem orangefarbenen Over-

all ist er unübersehbar. Erik steht an Land und ist per

Sprechfunk mit seinem Kollegen verbunden.

Malte ist ein waschechter Hamburger Jung. Klein und

drahtig mit wuscheliger Lockenmähne. Die Vierzig

liegen bei ihm in Sichtweite, aber er fühlt sich immer

noch als Hippie. Das war seine beste Zeit, wie er selbst

immer wieder beteuert. Zwei Jahre hat er auf Ibiza

verbracht, von freier Liebe und Luft gelebt, die aber

immer öfter mit Koks durchmengt war. Dann war

plötzlich Schluss. Es zog ihn wieder aufs Meer. Übrig

geblieben sind seine langen, zotteligen Haare. Und

manchmal erinnert er sich träumerisch, bei Bier und

lauter Musik von Aerosmith bis Zappa, an Sarah, mit

ihren betörenden, dunklen Augen, die ihn jedes Mal

um den Verstand brachten. Er hat sie nie wieder gese-

hen.

Seinen beruflichen Weg zum Matrosen hat er quasi

vererbt bekommen. Schon sein Vater und Großvater

arbeiteten als Schauerleute im Hafen und eigentlich

hat er auch nie etwas anderes machen wollen. Maltes

Arbeit unterscheidet sich von der seiner Väter darin,

dass er nicht an Land schuften muss, sondern mit auf

große Fahrt geht und nicht mit bloßer Muskelkraft,

sondern mithilfe technischer Gerätschaften seine Ar-

beit verrichtet. Malte und Erik wurden während der

Reise Freunde.
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«Eine Heidelberger», fügt er beeindruckt an, «zuver-

lässige Maschine».

«Sie kennen sich aus mit Druckmaschinen?»

«Ja, ich habe mal Drucker gelernt.»

«Ach, das trifft sich gut, hätten Sie nicht Lust? Ich

suche noch einen. Bei uns hier auf der Insel ist es

nahezu unmöglich, ausgebildete Fachkräfte zu be-

kommen», lächelt Mlle Hendrics. Es ist klar, dass sie

keine Antwort erwartet.

Erik stutzt trotzdem, beschreibt ihr dann aber in kur-

zen Sätzen seine berufliche Laufbahn bis heute, um

deutlich zu machen, dass er schon lange nicht mehr

als Drucker arbeitet.

«Na sehen Sie, passt doch», antwortet sie mit einem

Lächeln, als hätte sie Eriks Bedenken völlig überhört.

Nach einer kurzen Pause sagt sie: «Mir scheint, Sie

orientieren sich gerade neu.»

So klar hat sich das Erik selbst noch nicht eingestan-

den, aber die Frau hat recht. «Ja, vielleicht», gibt er

vorsichtig zur Antwort, «erst einmal werde ich hier an

Bord gebraucht, und die Reise ist noch lang.»

«Wie lange bleibt ihr denn auf Rodriguez?» Mlle Hen-

drics schaut nach oben zu Malte, der bereits die

zweite Maschine am Haken hat.

«Übermorgen gehts weiter. Erst nach Mauritius, dann

nach Kapstadt.»

«Hätten Sie vielleicht morgen etwas Zeit für einen Be-

such in meiner Druckerei? Sie können es sich ja mal

anschauen.»

Auf der östlich von Mauritius gelegenen Insel Rodri-

guez sollen zwanzig Autos und zwei Druckmaschinen

gelöscht werden. Erik steht auf dem Kai und über-

wacht das Kranen der Ladung. Die Kundin und ein

Begleiter stehen neben ihm und schauen gespannt in

die Höhe, wo Malte die erste der mächtigen, schwar-

zen Druckmaschinen langsam nach unten schweben

lässt. Genau an einer solchen Maschine, wie er sie

eben mit seinem Freund an Land hievt, hat er einst,

während seiner Ausbildung zum Drucker, selbst gear-

beitet. Schon damals zeichnete sich ein Technikwan-

del ab, welcher die bisherigen Buchdruckmaschinen

schon bald überflüssig machen sollte. Überflüssig im

hochtechnisierten Europa, aber begehrt in struktur-

schwächeren Ländern. Ein gutes Geschäft für beide

Seiten.

Erik nickt der Kundin zu und deutet an, dass er gleich

Zeit für sie hat. Als die erste Maschine sicher auf dem

Boden steht, nimmt er den überdimensionierten Kopf-

hörer von den Ohren und klemmt ihn an den Helm.

Dann wendet er sich den beiden Leuten zu.

«Ich bin Fleur Hendrics, das ist M.Harbor, ein guter

Freund und Notar, der mich beim Import der Maschi-

nen rechtlich unterstützt hat», stellt die schlanke Frau

mit erkennbar kreolischer Abstammung sich und

ihren ernst dreinblickenden Begleiter in einem char-

manten, französisch gefärbten Englisch vor. Beide

tragen breitkrempige Hüte als Schutz vor der Sonne.

«Freut mich», gibt Erik knapp zur Antwort.
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Nach einer Stunde zu Fuß erreichen die beiden die

Druckerei – ein eingeschossiges, weißes Gebäude mit

einem Flachdach und einer angebauten, gleich hohen

Halle. Der Anbau ist neu und scheint erst vor Kurzem

fertiggestellt worden zu sein. Überhaupt macht das

ganze Anwesen einen soliden und ordentlichen Ein-

druck. Offensichtlich investiert die Besitzerin, und

ihre Firma expandiert. Vielleicht daher auch der Kauf

gleich zweier Maschinen, geht es Erik durch den Kopf,

als er, obwohl die Tür offen steht, klingelt.

Sofort schlägt ihnen lautes Hundegebell entgegen und

der Geruch von Druckerfarbe, die ihn an seine Zeit als

Lehrling in einer kleinen Druckerei erinnert. Zum

Glück kommt aber nicht der wachsame Vierbeiner zur

Begrüßung, sondern Mlle Hendrics persönlich. Aufs

Herzlichste empfängt sie die beiden Deutschen. Wie

gestern sprechen sie Englisch miteinander.

«Schön, dass ihr mich besucht, bitte nennt mich Fleur.

Die Maschinen stehen schon an ihrem Platz und wer-

den gerade von den beiden Mechanikern zum Laufen

gebracht. Ich freue mich so sehr. Bald kann ich viel

einfacher und deutlich produktiver arbeiten.»

«Ich bin Erik und das ist Malte», stellt Erik sich und

seinen Freund vor.

«Wir gehen gleich mal in die Druckerei, da zeige ich

euch alles. M.Harbour kommt sicher auch gleich. Ei-

gentlich wollte er längst hier sein, es wundert mich,

dass er sich verspätet, er ist nämlich die Pünktlichkeit

in Person», sorgt sich Fleur ein wenig.

M.Harbor, der die ganze Zeit geschwiegen hat, befür-

wortet die Idee seiner Kundin ebenfalls. «Morgen sind

die Montagearbeiter aus Deutschland vor Ort, um die

Maschinen aufzubauen. Da wäre es doch sicher hilf-

reich, wenn Sie als Landsmann und zudem Kenner

der Technik auch dabei sein würden. Gleichzeitig ler-

nen Sie etwas von der Insel kennen, eine Einladung

für ein gutes Essen inbegriffen.»

«Jeder Taxifahrer hier kennt den Weg», fügt Mlle

Hendrics noch an und reicht Erik ihre Visitenkarte.

«Ich überleg’s mir.» Erik will weder zustimmen noch

ablehnen. Zeit hätte er ja. Wegen ein paar Reparatur-

arbeiten am Schiffsantrieb hat morgen fast die ge-

samte Mannschaft, bis auf die Arbeiter aus dem Ma-

schinenraum, frei und Erlaubnis zum Landgang.

Die Imprimeri Hendrics liegt am Ende der leicht

bergan führenden Hauptstraße. Ein großes rotes

Schild, auf dem der Name der Druckerei in plakativen

weißen Lettern schon von Weitem zu sehen ist, weist

ihnen den Weg. Erik hat Malte gefragt, ob er mitgehen

wolle, und da dieser nichts Besseres vorhat, begleitet

er seinen Freund. Am Morgen haben sie sich in der

kleinen Hafenstadt etwas umgesehen und sich vom

afrikanisch-bunten Lebensgefühl der Inselbewohner

anstecken lassen. Ihre Stimmung hätte nicht besser

sein können. Der strahlend blaue Himmel vom Vortag

ist heute allerdings hinter einem geschlossenen Grau

verborgen, was die Sommerhitze erträglicher macht.
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schreit: «Folgt mir!» Dann hat das Wasser das Haus

erreicht.

Erik spürt Kälte und eine Kraft, die ihm den Boden

unter den Füßen wegzieht und ihn nach oben katapul-

tiert; obwohl er selbst nicht hätte sagen können, ob er

oben oder unten ist. Die räumlichen Dimensionen

haben sich verändert. Die Wassermasse bildet einen

eigenen Raum. Plötzlich blickt er in den grauen Him-

mel über sich, während er vom Wasser weitergetra-

gen wird. Vor ihm ein Haus, von dem nur noch das

Dach und ein Kamin aus den Fluten ragen. Am metal-

lenen Kaminrohr ist ein entwurzelter Baum hängen

geblieben, auf den steuert Erik geradewegs zu. Der

könnte ihm Halt geben, denkt er, da ist er auch schon

in ihm verfangen. Erik versucht, sich an dem Geäst

festzuhalten. Obwohl die Wucht der Wassermassen an

ihm zerrt, kann er sich langsam bis zum Kamin wei-

terhangeln, welcher ihm stabil und sicher vorkommt.

Er greift nach dem Kamin, bekommt ihn zu fassen und

klammert sich daran, bis ihn kurz darauf eine zweite,

noch heftigere Welle erfasst, seinen Griff löst und ihn

mitreißt.

Ein grelles Licht blendet Erik, als er die Augen wieder

öffnet. Der graue Himmel ist verschwunden, und die

Sonne brennt heiß auf eine Umgebung herab, die noch

vor wenigen Stunden ganz anders aussah. Das Wasser

hat ihn den Hügel hinauf gespült und einfach liegen

gelassen, wie ausgespien. Erik richtet sich auf.

«Wartet mal, hört ihr was?», erkundigt sich Erik mit

Blick Richtung Eingangstür.

«Was denn?», fragt Fleur.

«Das Rauschen ist weg», murmelt Erik.

«Welches Rauschen?» Malte schaut seinen Freund

fragend an.

«Das Wasser, die Brandung, die war doch die ganze

Zeit deutlich zu hören – jetzt ist sie weg.»

Erik geht wieder nach draußen, die anderen folgen

ihm.

Fleur hat Eriks Worte erst als Spaß verstanden, doch

dann verharrt auch sie mit aufmerksamer Miene und

sucht nach dem ihr nur zu gut bekannten Geräusch.

Ihr, die als Einheimische ständig das Rauschen des

Meeres hört, fällt gar nicht auf, wenn es fehlt. Ein Ge-

räusch, welches immer präsent ist, schwingt im Kopf

weiter, auch wenn es in der Realität längst verstummt

ist.

Die drei können nicht sehen, was sich am Strand be-

reits abspielt. Dann kommt das Rauschen zurück.

Donnernd, tosend – und lauter als zuvor. Angeführt

von einem mächtig sich aufbäumenden Wasserberg

strömt das Meer auf sie zu. Auf einer höheren, über-

lagernden Geräuschebene menschliche Schreie, hel-

ler als das dumpfe Grollen, das sich rasend schnell nä-

hert. Und dann sehen sie es. Schäumend und wie eine

mächtige Brandungswelle kommt das Wasser auf sie

zu – eine riesige Wasserwand. Instinktiv rennen die

drei zurück ins Haus und verriegeln die Tür. Fleur
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