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Der achte Geburtstag
Langsam schob sich die Sonne hinter den Hügeln hervor und
beleuchtete das sanft schaukelnde Meer. In einem Fischerdorf,
das sich unweit von Aritholka befand, legte ein Hahn den
Kopf leicht schief und begann damit einen Misthaufen zu
erklimmen.
Als er oben war, füllte er den Brustkorb mit Luft und mit
Stolz geschwelltem Kamm schrie er seine Morgengrüße
hinaus. In einem dunklen Zimmer, in einer der Fischerhütten,
schlug ein Mädchen die Augen auf.
"Ohmanomanoman!"
Die Ohren zuckten fröhlich und das kleine Mädchen sprang
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aus dem Bett. Offensichtlich handelte es sich um eine Parda,
ein menschenähnliches und katzenartiges Wesen. Parda
hatten Katzenohren und -augen und einen Schwanz. Diesen
Schwanz nannte man „Stert“. Ansonsten ähnelten sie
Menschen. Das Mädchen hüpfte fröhlich zu dem dunklen
Fenster, zog summend die Vorhänge beiseite und öffnete es
von innen. Mit Elan und viel zu viel Schwung schubste sie
die Fensterläden nach vorne, die mit einem lauten Krachen
an der Wand links und rechts aufschlugen.
"Ohmanomanoman."
Nur auf den nackten Fußballen balancierend, schaute sie mit
glitzernden Augen nach draußen. Die kleinen Ohren zitterten
vor Erregung.
„Gutääääään Morgääään!“, brüllte sie dem Hahn entgegen,
drehte sich um und hüpfte zur Tür. Das Nachthemd, das sie
trug, umwehte und umflatterte sie dabei genauso fröhlich, wie
sie selber war.
Sie öffnete die Tür und hüpfte summend den kurzen Flur
herunter. Am Ende des Flures befand sich eine schwere
Eichentür. Sie drückte die Klinke herunter, lehnte den
Oberkörper gegen die Tür und schob diese langsam auf. Als
die Lücke groß genug war, schlüpfte sie hindurch und nahm
Anlauf.
Mit einem großen Satz flog sie in das Bett, genau in die Mitte
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zwischen ihre Eltern.
"Gutääääääääääään Morgääääääääääääään!", krähte sie den
Eltern fröhlich entgegen. Beide Eltern erschraken sich
natürlich fast zu Tode. Ihr Vater riss die Augen auf und seine
Frau wäre fast aus dem Bett gefallen. Das wurde allerdings
durch die kleine Parda verhindert, die sich schon auf den
Brustkorb der Mutter gewuchtet hatte.
"Ohmanomanoman! Heute, oder? Heute, oder? Heute????"
Die Mutter versuchte, das lange rotviolette Haar aus ihrem
Gesicht zu pusten, doch es gelang mehr schlecht als recht.
Rohdan lachte und zog seine Tochter zu sich herüber.
"Heute, Freya", brummte er nur.
"Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!"
Sarah Warmherz hatte sich mittlerweile auf die Seite gelegt
und stützte ihren Kopf mit dem linken Arm ab, während sie
ihr Kind und ihren Mann liebevoll beobachtete.
"Ja, heute Freya. Du bist ja nun schon groß. Acht Jahre. So
groß."
"Fast erwachsen, Mama!", kam es fast ein wenig
vorwurfsvoll zurück.
"Natürlich, Freya. Fast erwachsen."
Sarah lächelte, setzte sich auf und wuschelte ihrer Tochter
durch das wilde und ungekämmte Haar.
"Warte hier. Dein Papa und ich, wir haben etwas für dich."
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"Ohmanomanoman."
Freya rieb sich die Hände.
"Heute darf ich das erste Mal mit aufs Meer!"
Die tiefvioletten Augen blitzten abenteuerlustig auf. Rohdan
nickte.
"Genau, mein kleiner Liebling. Heute geht es auf See. Du
hilfst mir dabei, den Fang einzuholen."
"Ohmanomanoman!"
Rohdan lachte und in dem Moment betrat Sarah wieder das
Zimmer.
"Mama, Mama, was hast du denn da?"
Rohdan versuchte spaßhaft, sie festzuhalten, doch Freya
strampelte sich frei und sprang auf ihre Mutter zu, die ein
großes und bunt verpacktes Paket trug.
"Vorsicht! Pass doch auf!"
Sarah lachte bei diesen Worten und Freya riss ihr fast das
Paket aus der Hand.
"Was ist es denn? Was ist es denn?"
Mit zittrigen Fingern riss sie das Papier vom Karton, und die
bunten Papierfetzen flogen Konfetti gleich durch den Raum.
Sarah setzte sich zu ihrem Mann, der sie daraufhin in den Arm
nahm. Gemeinsam sahen sie Freya bei dem Prozedere zu.
Freyas Ohren zitterten und der Stert zuckte wild von einer
Seite zur anderen, als sie das Papier endlich gelöst hatte und
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in den nun offenen Karton sah.
"Ein Dreispitz!", krähte sie durch den Raum.
"Wie ihn die richtigen Seeleute tragen!"
Der Dreispitz wurde schnell auf den Kopf gesetzt und Freya
tapperte barfuß zu dem großen Spiegel, der sich im
Schlafzimmer befand. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen
und machte ein mächtig wichtiges Gesicht.
"Wischen sie die Planken noch einmal, Maat! Bis sie
glänzen!"
Rohdan prustete los und auch Sarah lächelte breit.
"Ohmanomanoman!"
Freya drehte sich auf den Fußballen balancierend im Kreis.
Es war ein Wunder, dass der Dreispitz hielt!
"Wann geht es denn los? Geht es jetzt los?"
Rohdan nickte, was die kreiselnde kleine Parda aber
wahrscheinlich nicht sah.
"Wir frühstücken jetzt, und dann geht es los", brummte er.
Freya beendete die Drehungen.
"Den Hut lass ich aber beim Frühstück auf!"
Mit diesen Worten rannte sie aus dem Zimmer.
Freya saß am Frühstückstisch und hibbelte unruhig vor sich
hin. Ordentlich sitzen, linkes Bein auf der Sitzfläche, beide
Beine auf der Sitzfläche, rechtes Bein auf der Sitzfläche.
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Rohdan schmunzelte nur, aber Sarah versuchte wenigstens,
etwas Ordnung am Frühstückstisch zu halten.
"Freya!", ermahnte sie ihre Tochter immer wieder.
Freya setzte sich dann kurz richtig hin, doch dann begann das
Schauspiel von vorne.
Rutschte der Dreispitz bei der ganzen Zappelei mal zu weit
in die Stirn, wurde er von Freya zügig wieder zurechtgerückt.
Zwischen

den

Bissen

hörte

man

immer

wieder

"Ohmanomanoman!", und manchmal auch die Frage "Geht
es jetzt los?".
Rohdan sagte dann immer:
"Gleich. Erst aufessen.", woraufhin Freya begann zu stopfen,
bis der Mund fast überlief. Nach einigen Minuten seufzte
Sarah und gab auf.
"In Ordnung. Geh auf dein Zimmer und zieh dich an. UND
SETZ DEN HUT BEIM KÄMMEN AB!", rief sie ihrer
Tochter hinterher, die beim ersten Wort schon aufgesprungen
war und zum Zimmer rannte.
Ganz vorsichtig, als handelte es sich um einen wertvollen
Schatz, der äußerst zerbrechlich wäre, wurde der Dreispitz
auf das Bett gelegt. Die langen violettroten Haare wurden
sorgfältig gekämmt, wenn auch etwas schneller als sonst.
Und ab und zu wurde dem Dreispitz ein Blick zugeworfen,
wie um zu kontrollieren, ob er noch da wäre. Sie zog sich die
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von der Mutter bereits herausgelegten und etwas robusteren
Sachen an und anschließend wurde der Dreispitz wieder auf
den Kopf gesetzt und im Spiegel kontrolliert, ob er auch
perfekt saß.
Freya rannte auf den Hof und übte sich fleißig im Befehlston.
"Maat!", brüllte sie quer über den Hof.
"Refft die Segel, ihr elenden Landratten!"
Währenddessen verabschiedete sich Rohdan bei seiner Frau
und versicherte Sarah nochmals, dass er natürlich gut auf die
gemeinsame Tochter achten würde. Als er den Hof betrat,
schaukelte Freya unter der alten Eiche und schrie dabei
weiterhin ihre Seemannsparolen. Als sie Rohdan sah, änderte
sich allerdings der Ton. Sie kreischte vergnügt schrill auf und
rannte zu ihrem Vater.
"Geht es jetzt los, geht es jetzt los, geht es jetzt los?
OHMANOMANOMAN!"
Während des ganzen Weges zum kleinen Hafen des
Fischerdorfes hüpfte Freya wie ein kleiner violetter
Gummiball um Rohdan herum, der das ganze erstaunlich
gelassen nahm und nur ab und zu mal schmunzelte. Auf
einmal blieb Freya wie vom Schlag getroffen stehen. An der
Kaimauer erhob sich der Bug eines stolzen Schiffes. Die
Wellen plätscherten an den mächtigen Bug, der sich
majestätisch langsam mit dem Wellengang hob und senkte.
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Die Segel blähten sich im Wind.
Zumindest war das jenes Bild, welches sich bei Freya im
Kopf

abspielte.

In

Wahrheit

war

dort

ein

etwas

altersschwacher, langsam vor sich hin rostender Kutter zu
sehen. Für Freya allerdings war es das Schiff. Abenteuer in
fremden Gewässern rückten in greifbare Entfernung, und die
noch zu fangenden Fische sahen allesamt so aus, wie der
allmächtige Leviathan.
Jemand tippte ihr auf die Schulter und sie zuckte leicht
zusammen. Sie drehte so schnell den Kopf, dass der Dreispitz
noch eine halbe Umdrehung mehr machte. Nun war die breite
Seite des Hutes über ihren Augen. Das veranlasste Rohdan
loszuprusten, während Freya den Hut mit hochrotem Gesicht
richtig schob.
"Was ist denn, Papa?"
"Nun, ich frage mich, was dich dazu veranlasst hat, so abrupt
stehen zu bleiben. Du kennst die gute alte Warmherz doch.
Aber du hast dagestanden, als hättest du sie noch nie
gesehen."
Freya nickte.
"Aber noch nie war ich meinem Traum so nah, Landratte!",
rief sie Rohdan zu, während sie an Bord sprang.
"Setzt die Segel, Anker hoch! Los gehts! Ins Abenteuer!"
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Freya stand am Bug, während die Warmherz vom Pier ablegte
und den Bug Richtung Meer drehte. Sie starrte in den Wind
und bei stärkeren Böen hielt sie eifrig den Dreispitz fest.
Rohdan stand dabei entspannt in der kleinen Kabine, die als
Brücke fungierte und lächelte, als er seine kleine Tochter im
Auge behielt. Er fuhr langsamer als üblich, aber das machte
nichts. Er hatte ja Zeit und Freya würde es kaum bemerken.
Freya drehte sich am Bug um und schaute ihren Vater an.
"Sind wir bald da?", brüllte sie gegen das Tuckern des Motors
an.
Rohdan nickte seiner Tochter zu.
"Bald, Freya, bald! Du kannst schonmal die Netze
kontrollieren. Vielleicht sind da Löcher drin. Schaust du
bitte?"
"Löcher?"
Freya schaffte es irgendwie, selbst beim Schreien die
Enttäuschung etwas durchscheinen zu lassen. Löcher! Was
sollte denn das für ein Abenteuer sein? Löcher! Sie seufzte
und presste den Dreispitz etwas fester auf den Kopf, als sie
leicht missmutig zum Netz ging.
"Später habe ich für so etwas Leute. Dann steh ich am Steuer
und alle machen das, was ICH will!"
Dennoch kontrollierte sie gewissenhaft die Maschen des
Netzes. Immerhin finanzierte ihr Vater so das Leben der
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kleinen Familie.
Und sie liebte ihre Eltern sehr. Nach einiger Zeit trat sie neben
Rohdan.
"Melde gehorsamst: Netz kontrolliert und repariert, SIR!"
Sie nahm, so gut es ging, Haltung an. Rohdan lachte und zog
ihr schnell den Dreispitz vom Kopf um ihr kurz über den
Haarschopf zu streicheln.
"Hey! Gib ... den ... wieder ... her!"
Freya hüpfte an ihrem Vater hoch und versuchte, ihr
Heiligtum wieder zu erhaschen. Rohdan drückte ihr den Hut
fest auf den Kopf, so tief, dass Freya den Kopf in den Nacken
legen musste, um unter der Hutkrempe überhaupt noch etwas
sehen zu können.
Rohdan trat dann einen Schritt zur Seite.
"Na? Hast du Lust?", brummte er nur.
Freya schob den Dreispitz in den Nacken und schaute mit
offenen Mund vom Vater zum Steuerrad und wieder zurück.
"Du meinst ... ich ... ich soll ... Ohmanomomanoman!"
Sie griff nach dem Steuer und in der Hitze des Augenblicks
drehte sie das Steuerrad dabei und der Kutter legte sich
schwerfällig nach links.
"Hooooooooo!"
Rohdan drehte das Steuer wieder in die richtige Richtung und
der Kutter richtete sich wieder auf.
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"Ruhig, Freya, ganz ruhig. Erst mal nur festhalten. Siehst du?
So."
Freya lief rot an und hoffte, dass man das unter der breiten
Krempe nicht so gut sehen würde.
"Ich weiß schon, was ich mache!", kam es trotzig, aber mit
vor Aufregung leicht zitternder Stimme zurück.
"Ich weiß doch, Freya."
Rohdan grinste.
"Du machst das schon! Nun halte erst mal den Kurs!"
Freya nickte und schaute hoch konzentriert durch die
Speichen des Steuers auf die See, so gut es ging. Sie war ganz
bei der Sache und man konnte die Zungenspitze im rechten
Mundwinkel blitzen sehen. Ihr Stert wickelte sich unbewusst
um die eigene Taille, als wollte sie sich selber etwas
beruhigen.
Rohdan sah das und kratzte sich am Hinterkopf. Er hatte
dieses eigenwillige Verhalten des Sterts seiner Tochter schon
zu verschiedenen Gelegenheiten bemerkt und wunderte sich
immer wieder darüber. Er zuckte mit den Schultern. Jede
Parda ist eben anders. Daraufhin klopfte er Freya sacht auf
die Schulter und deutete an, dass sie weiter am Steuer stehen
sollte, während er kurz die Kabine verließ. Freya schaute gar
nicht erst auf, sondern nickte nur knapp, so angespannt war
sie.
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Kurze Zeit später wurde sie auf einmal etwas angehoben und
sie quiekte erschrocken auf. Rohdan hatte eine Kiste von
Deck geholt und stellte sie nun unter die Füße seiner
achtjährigen Tochter. Freya grinste ihren Vater kurz an und
nickte dankbar. Nun schaute sie wieder nach vorne. Die
Ohren klappten sich fest an den Kopf und die Pupillen
weiteten sich so enorm, dass man das tiefviolett der Iris fast
nicht mehr sehen konnte. Freya sah nun das erste Mal den
Bug des Kutters wie er durch das Meer schnitt. Und sie war
überwältigt.
"Ohmanomanoman!“
Freya schaute fasziniert zu, wie der Bug des Kutters durch die
kleinen Wellen glitt. Sofort befand sie sich gedanklich wieder
an Bord eines Fünfmasters, der sich im Sturm behaupten
musste. Rohdan stand derweil in Greifweite hinter Freya und
dem Ruder und beobachtete sie und vor allem den Kurs des
Kutters aufmerksam. Doch, so langsam schien sie den Bogen
herauszuhaben. Rohdan nickte anerkennend und zündete sich
ein Pfeifchen an. Er rauchte nicht oft, aber beim Fischen kam
es schon einmal vor. Freya wirkte mittlerweile nicht mehr
ganz so hoch konzentriert und er hörte sie ein Seefahrer-Lied
summen, während sie das Meer beobachtete.
Er klopfte seiner Tochter auf die Schulter.
"Du machst das ganz hervorragend, Freya. Halt einfach den
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Kurs, ich schau auch noch mal kurz nach den Netzen."
Freya drehte sich nicht um, sondern behielt weiter den Bug
im Auge. Sie nickte einfach nur, und Rohdan schürzte die
Lippen. Die Prioritäten konnte sie anscheinend schon
einschätzen. Er grinste leicht und ging dann zu den Netzen.
Natürlich hatte er nichts mehr zu tun. Er wollte nur sehen, wie
Freya mit dem Kutter zurechtkam. Also setzte er sich auf das
Deck und zog nachdenklich an der Pfeife. Was, wenn Freya
später einmal wegwollen würde, um Kanthorus auf einem
Schiff zu bereisen?
Er schüttelte sich kurz und winkte dann in Gedanken ab. Das
war noch so weit weg. Er klatschte sich mit den Händen auf
die Oberschenkel und stand auf.
"Freya, wir sind da!"
Er ging zu seiner Tochter und übernahm das Ruder. Freya
schaute sich zunächst neugierig und dann irritiert um.
"Wo, da?"
Sie schaute an ihrem Vater hoch.
"Das sieht hier genauso aus, wie vor fünf Minuten!"
Rohdan grinste.
"Das ist richtig, aber hier sind die Fischgründe, zu denen wir
wollten. Komm, wir werfen die Netze aus!"
Gemeinsam gingen Vater und Tochter an Deck und Rohdan
reichte Freya ein paar Handschuhe.
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"Damit du dich nicht verletzt."
Freya zog eifrig die großen Handschuhe an, die ihr fast bis
zum Ellenbogen zu reichen schienen.
Rohdan lachte kurz auf und klopfte seiner Tochter auf die
Schulter. Das war schon ein Bild für die Götter. Freya in ihren
pinken Gummistiefeln, Handschuhe bis zum Ellenbogen und
dazu noch der Dreispitz. Und dennoch strahlte die kleine
Parda eine gewisse Art von Würde aus. Wichtig marschierte
sie mal hierhin, mal dorthin und half Rohdan, wo es nur ging.
Er war wirklich stolz auf sie. Als die Netze im Wasser waren,
setzte er sich mit dem Rücken an eines der auf Deck
stehenden Fässer und klopfte neben sich auf den Boden.
Freya setzte sich und schaute ihren Vater dann erstaunt an.
"Und jetzt? Was machen wir jetzt?"
"Tja", meinte Rohdan, "nun warten wir."
"Warten?", kam es enttäuscht.
"Worauf denn warten?"
"Auf die Fische natürlich. Die Netze sind im Wasser, aber es
dauert etwas, bis die Fische darin sind."
Rohdan nickte gewichtig und Freya machte es wenig
begeistert nach.
"Oh. Na klar."
Sie seufzte und sah sich auf dem Kutter um. Und dann
passierte etwas, das Rohdan sehr faszinierte. Normalerweise
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wäre das der Moment, in dem ein achtjähriges Mädchen das
Interesse verlieren würde. Aber nein, Freya stemmte die
Hände in die Hüften und ging den Kutter ab. Sie räumte das
Deck etwas auf, sie schaute in der Kabine, ob alles richtig
eingestellt war, sie sah sogar nach der Ankerkette. Sie stellte
die Fässer etwas näher zusammen und ölte das Scharnier der
Ladeluke. Kurz: Sie machte das, was ein erfahrener Seemann
machen würde.
Rohdan blieb amüsiert am Fass sitzen und sah seiner Tochter
zu.
Für Freya verging durch diese kleinen Arbeiten die Zeit viel
schneller, als sie selbst gedacht hätte. Rohdan tippte ihr auf
die Schulter und sie sah zu ihrem Vater auf.
"Wir holen das Netz jetzt ein, Freya. Ich werde es auf das
Deck herablassen. Dann schauen wir mal, was uns für ein
Fang geglückt ist, ja?"
Freya nickte begeistert und sprang an die Reling, um ihrem
Vater nicht im Weg zu stehen. Rohdan holte mit kurzen und
kräftigen Bewegungen das Netz ein und schwenkte es so,
dass es zentral über dem Deck hing. Dann ließ er es langsam
zu Deck sinken.
Freya stand weiterhin mit großen Augen an der Reling und
starrte fasziniert auf die vielen Fische im Netz. Es sah aus wie
eine silberne Woge, die sich ständig bewegt und veränderte,
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dachte sie. Als das Netz das Deck berührte, drückte sie den
Dreispitz noch einmal fest und sprang in die Mitte des Netzes
um es zu öffnen. Rohdan war gerade damit beschäftigt, den
Schwenkbaum festzuzurren, damit ihnen beim Fische
sortieren nicht eben jener auf den Kopf schlagen konnte. So
bekam er die unbedachte Aktion seiner Tochter nicht mit.
Freya derweil öffnete das Netz und griff beherzt hinein.
Prompt erwischte sie einen blau glänzenden, großen Fisch.
Sie musste mit beiden Händen zupacken und selbst dann war
er eigentlich viel zu groß und schwer für ein achtjähriges
Mädchen. Aber der Ehrgeiz hielt Freya fest in seinen Krallen.
"Sieh mal, Papi!", schrie sie und hob den Fisch, so gut es ging,
hoch.
Sie wollte ihn eigentlich über ihren Kopf heben, aber der
Fisch war ganz schön glitschig und der Bursche wehrte sich
auch noch. Rohdan sah nach dem Ruf zu Freya und bekam
lediglich noch mit, wie der große blaue Fisch mit seiner
Hinterflosse ausschlug und Freya am Kopf erwischte.
Es sah aus, als würde der Fisch Freya zwei schnelle, starke
Ohrfeigen geben. Er zog die Flosse einmal über die linke
Wange, und der Kopf flog herum. Im selben Zug strengte er
sich noch einmal an, und die Flosse erwischte auch die rechte
Wange. Verdutzt wie sie war, ließ sie den Fisch los, der durch
einen für ihn besonders glücklichen Zufall über die Reling
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