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Unser Dasein ist flüchtig wie Wolken
im Herbst

R

echtsanwalt Hermann Füth mochte den
Sturm, der sich die Zähne an seiner winzigen Seefestung ausbiss, wie alle Vorgänger
der letzten fünfzig Jahre auch schon.
›Sealand‹ hatte Staatsgründer Roy Yates diesen
Punkt im internationalen Niemandsland getauft,
und weil es der Sache auf gleiche Weise mehr Gewicht gab, wie es seiner Eitelkeit schmeichelte,
zum Fürstentum erklärt.
Die vor siebzig Jahren vom britischen Militär
errichtete Plattform konnte es mittlerweile locker
mit dem Glamour eines Autofriedhofs aufnehmen, fiel aber im Vergleich mit anderen
Kleinstländern wie Monaco oder Andorra weit
zurück. Und während Monaco und Andorra von
der internationalen Staatengemeinschaft anerkannt
wurden, nahm man Sealand gerade eben mal hin.
Doch auch wenn sich Füth keine Sorgen um die
Sturmsicherheit seines Reiches machte, so doch
über dessen wirtschaftliche Zukunft, die sich weit
weniger wetterfest zeigte als die Plattform selbst.
Mit einem kühnen Schachzug hatte er Sealand vor Jahren seinem Freund und Staatsgründer
Roy Yates abgenommen, während der sich auf
einer Festlandstour befand und ihm, dem Freund
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und Vertrauten, die Leitung der Plattform überantwortet hatte.
Jetzt war er der Fürst, Fürst Hermann Füth,
auch wenn er sich selbst selten so nannte, wo er
den Verführungen der Eitelkeit weniger erlegen
war als sein Vorgänger. ›Euer Gnaden, Yates‹, erinnerte er sich schmunzelnd und schüttelte den Kopf
über die sentimentale Anwandlung, mit der er in
letzter Zeit öfter an den zähen Major dachte, der
dereinst beseelt von Abenteuerlust und sprühend
vor Phantasie die verlassene Festung außerhalb
der Dreimeilenzone besetzt hatte, um von dort aus
einen illegalen Radiosender zu betreiben. Es nötigte ihm noch immer Respekt ab, wie der verrückte
Bastard in der Folge alle Angriffe auf das kleine
Reich, egal, ob juristisch oder militärisch, abgewehrt hatte. Schade nur für ihn, dass er so wenig
Sinn für Realität und ein noch geringeres Maß an
Menschenkenntnis bewiesen hatte, dachte Füth.
Und besonders schade für ihn, dass er ausgerechnet, seinem Anwalt vertraut hatte, wo das doch an
sich schon unfassbar dumm war.
»Wirst du jetzt etwa sentimental, alter Sack?«,
schalt sich Füth, als ihn der Funkspruch seines ITExperten erreichte. Er brauchte diese verkopften
und nüchternen Computer-Langweiler auf seiner
Plattform, seit er Sealand zum Rechenzentrum für
illegale Internetanbieter umfunktioniert hatte und
dafür horrende Gebühren kassierte.
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»Wir haben eine Seenotmeldung, Sir.«
»Und?«
»Na ja, die Typen scheinen sich in unmittelbarer
Nähe von uns zu befinden und wir, also die Jungs
und ich, denken …«
»Ihr seid aber nicht zum Denken da!«, brüllte
Füth in das Sprechfunkgerät, weil er solcherart
fordernde Fragestellung nicht ausstehen konnte.
Der IT-Experte blieb erstaunlich gelassen, hatte
er sich doch sattsam an die Ausbrüche seines
Chefs gewöhnt. »Nun, Sir, ich denke, dass wir genau dafür bezahlt werden … also für das Denken
… also zumindest, soweit es uns Computerleute
betrifft, Sir?!«
Das war natürlich ein Punkt und kühlte Füths
Laune um ein paar weitere Grade herunter. »Und
was denken Sie und die anderen Penner von ihrem
Verein noch, was wir jetzt machen sollen?«, ätzte
er deshalb ein bisschen zurück.
»Sir, wenn es okay ist, Sir, dann würden die
Jungs und ich gerne ein Rettungskommando aufstellen und die Leute da rausholen!«
Füth dachte grimmig darüber nach. Ihm war
klar, dass er unmöglich eine Rettungsaktion absagen konnte, ohne den Rückhalt seiner Leute zu
verlieren. Genauso wollte er sich aber auch nicht
von denen erzählen lassen, was er zu tun oder zu
lassen hatte. Und schlussendlich bestand ja auch
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immer die Gefahr, dass es sich bei diesem angeblichen Notfall um einen perfide geplanten Versuch
handelte, die Mannschaft von der Seefestung zu
locken, um sie anzugreifen. Füth wog seine Optionen ab, bevor er erneut zu seinem Mitarbeiter
sprach.
»Okay, starten Sie Ihr verdammtes Rettungskommando, Sie Gutmensch. Aber wenn die
Typen irgendwie gefährlich oder bewaffnet aussehen, dann knallt ihr sie ab! Wenn ihr mir irgendwelche
Special-Forces-Operationsteams
einschleppt, die uns die Bude unterm Hintern klauen
wollen, dann Gnade euch Gott vor meiner Rache.
Oder um es noch verständlicher auszudrücken:
Wenn diese Typen etwas anderes als ein hilfloser,
nackter Tuntenverein auf Ausfahrt sein sollten,
dann lasst sie besser absaufen, wenn ihr euch nicht
mit mir anlegen wollt!«

8

… womöglich sogar flüchtiger…
ngstlich starrte ich auf das Loch im Seitenwulst des Schlauchbootes, aus dem zischend Luft entwich, während um uns herum eine mächtige See tobte. Ich bemühte mich um
Ruhe, was, wie mir ein Seitenblick auf Major Yates
verriet, auch dringend nötig war. Der sonst so
souveräne Ausdruck des ehemaligen Fürsten von
Sealand war offener Panik gewichen und auch die
fünf bewaffneten Söldner in unserem Boot wirkten
ungefestigt.
»Ach wissen Sie …«, gab ich mich lässiger, als
mir zumute war. »Ein Zodiac-Schlauchboot gilt
nicht umsonst als unsinkbar, hat mehrere Luftkammern, einen unzerstörbaren Festkörperboden,
verstärkte Heckkonen …«
Yates erwachte aus seiner Schockstarre und
winkte mit der rechten Hand ab. »Auf ein Zodiac
mag das zutreffen, Cord, auf einen nordkoreanischen Nachbau aus dem Internet sicher nicht!«
Das Gefühl eines kalten Schlages kündigte eine
erneute Panikwelle an. »Sie meinen, das hier ist
KEIN Zodiac?«, schrie ich lauter als beabsichtigt.
»Sie sagten doch, Sie würden Zodiacs besorgen!«
Yates zog entschuldigend die Schultern hoch.
»Da hatte ich mehr die Gattung Boot gemeint. Diese beiden hier …«, sagte er, wobei er erst auf unseren Havaristen und dann auf das Begleitboot glei-

Ä
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chen Typs deutete, das sich in einem der Wellentäler vor uns verlor. »Diese beiden hier sollen aber so
weit identisch sein, dass selbst der Herstellername
ein Nachbau ist. Die nennen sich nämlich Caidoz,
was, wenn man es von hinten nach vorne liest …«
»Zodiac ergibt«, fiel ich ihm erfreut ins Wort
und wollte mich gerade beruhigt zurücklehnen, als
ich merkte, dass jetzt beide Schlauchseiten Luft
verloren. Hektisch wedelte ich mit der Hand in die
Richtung, die auch Yates ins Auge fassen sollte.
Seine aufgerissenen Augen machten mir klar, dass
von seiner Seite keine Hilfe zu erwarten war.
»Vergessen wir das Boot«, schrie ich Yates an.
»Da vorne liegt ihr Flakturm, ihr ehemaliger Staat
und wir haben einen starken Motor, der uns dort
hinbringen kann, bevor das blöde Boot ganz abgesoffen ist!«
Noch bevor ich den Steuermann das entsprechende Kommando geben konnte, bemerkte ich
meinen Irrtum. Ich deutete auf den riesigen Außenbordmotor, der beidseitig mit der Zahl 120 bedruckt war, was, den maritimen Gepflogenheiten
folgend, die PS-Stärke ausdrückte.
»Auch nordkoreanisch?«, fragte ich zögernd.
»Das war ein Paketkauf«, rechtfertigte sich Yates. »Boot, Motor und Söldner. Alles zusammen.
Und die Zahl 120 auf dem Kim-Jong-il-Motor
steht, wie ich mir habe sagen lassen, für das Gewicht. PS hat der nur 10, was, wie ich finde, für
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eine eher unterdurchschnittliche Performance
steht.«
»Wie bitte?«
»Ja, das wird bei Fahrzeugen als Leistungsgewicht ausgewiesen. PS pro Kilogramm zu bewegende Masse. Und da spielen 10 PS bei 120 Kilogramm Gewicht zuzüglich Boot und Besatzung
natürlich eher in der Tretbootliga, wenn Sie mir
den saloppen Ausdruck erlauben.« Yates hatte zu
einer Süffisanz zurückgefunden, die er sich als
ehemaliger Major mühsam angeeignet hatte. Zu
gerne wollte er dem Bild gelassenen britischen
Hochadels entsprechen, das er für den Herrscher
eines selbsterklärten Mikrostaates für angemessen
hielt.
Mit einem Sprung war ich bei ihm, bereit ihn zu
töten, bevor das Meer mir die Arbeit abnahm,
doch eine überkommende Welle spülte mich zurück, schwappte über den Motor und ließ ihn mit
einem hustenden Ton verstummen.
»Tja, das war’s dann wohl für unseren geliebten
Führer«, kratzte sich Yates am Kinn.
»Was?«
»Na, der Motor, Kim Jong-il, der geliebte Führer.« Yates war jetzt wieder very british; äußerlich
gelassen, im Angesicht des drohenden Todes. Ich
rutschte nach hinten und versuchte den Motor mit
einem wütenden Fußtritt in Gang zu bringen. Motor und Heckspiegel lösten sich gemeinsam vom
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Boot und versanken in den Fluten.
Die koreanischen Söldner nahmen stumm Haltung an und salutierten dem geliebten Führer auf
seiner letzten Reise.
»Das war jetzt keine gute Idee, Old Boy«, hörte
ich den Fürsten gegen den Wind sagen und spürte
meine Wut verebben. »Zum Glück haben wir noch
ein zweites Caidoz da draußen, das uns zur Hilfe
kommen kann.«
Yates zog sein Funkgerät aus der Jacke, das seitlich mit asiatischen Schriftzügen versehen war und
dessen Herkunft ich nicht erfragen musste. Er
sprach einen ruhigen Hilferuf an unser Begleitboot
hinein und im selben Moment, als wir mit Jubelschreien dessen Wendemanöver begrüßten, sahen
wir den Feuerball, in den sich der Kim Jong-il des
Begleitbootes verwandelt hatte, bevor auch er samt
Heckspiegel vom Boot brach.
»PAN-PAN, PAN-PAN«, brüllte Yates ins
Funkgerät und weigerte sich damit noch immer,
mehr als eine Dringlichkeitsmeldung über Funk
auszugeben, die auf eine konkrete, aber nicht akute Gefahr für Schiff und Besatzung hinwies.
»MAYDAY«, klang darauf das Echo aus dem
Funkgerät, was als Notmeldung unseres Begleitbootes ausgesendet worden war und die Sache
besser traf.
Einer der Söldner hielt sich den Lauf seines Maschinengewehrs an den Kopf und spielte wohl
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gerade seine Zukunftsszenarien durch, die aus
unschönem Ertrinken oder der Heimkehr nach
Nordkorea mit einer Misserfolgsmeldung im Gepäck bestanden und in jedem Fall qualvoller sein
würden als ein schneller Schuss in den Kopf. Ich
wollte mich nach hinten werfen und dem armen
Jungen die Waffe entreißen, als ich durch den kräftigen Arm des Fürsten zurückgezogen wurde.
»Raten sie mal, woher die Waffen kommen?«,
grinste er mich an, während das trockene Klacken
der Fehlfunktion weitere Erklärungen überflüssig
machte. »Sie glauben doch nicht, dass ich diese
Jüngelchen mit modernen Waffen losschicke und
am Ende für den Dritten Weltkrieg verantwortlich
bin? Natürlich hab ich denen nordkoreanische
Waffen gegeben und da müssen sie sich nun wirklich keine Sorgen machen, dass sie sich selbst oder
andere damit verletzen könnten. Außer natürlich
…«, womit er in Richtung des Söldners wies, der
sich gerade kräftig mit der Waffe auf den Kopf
schlug und dann erstaunt die dabei entstandenen
Teile anstarrte.
Yates zuckte erneut mit den Schultern, starrte
ungläubig in Richtung seines alten Fürstentums,
der Seefestung Sealand, auf der gerade ein Boot zu
Wasser gelassen wurde.
»Wie auch immer, würde ich sagen, dass der
saubere Besatzer meines Reiches soeben ein Rettungskommando für uns losgeschickt hat und wir
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uns besser enterbereit machen sollten.«
Ich starrte ihn an, wie es sich für einen geisteskranken Irren gehörte. »Sie wollen unsere Retter
angreifen? Mit diesem motor- und luftlosen Ding
…«
»Caidoz«, unterbrach er mich. »Und das sollte
doch noch für ein bisschen Überraschung gut sein,
wenn wir uns ein wenig hinauslehnen und mit den
Händen um sie herum rudern.«
Ich sah ihn entgeistert an und war mir spätestens jetzt sicher, auf den falschen Partner gesetzt
zu haben. Um uns herum tobte ein Sturm von minimal acht Beaufort Windstärke und starkem Wellengang und der verrückte Alte faselte etwas von
aus dem Boot hinauslehnen, wobei dessen jetziger
Zustand die Abgrenzung zwischen innen und außen sowieso unmöglich machte. Zum Glück fiel
mir rechtzeitig ›das‹ Killerargument ein, um diesen Wahnsinn zu beenden.
»Ich nehme an«, warb ich um Yates Aufmerksamkeit, »Sie wissen, was Wir paddeln jetzt mit den
Händen um den Gegner herum und machen klar zum
Entern auf Koreanisch heißt?«
Yates sah mich bestürzt an, dachte ein wenig
daran herum, kreuzte letztlich die Arme vor dem
Bauch und begab sich in schmollende Resignation.
Jetzt hatte ich das Kommando und sah mich vor
dem selben Problem, vor dem ich Yates eben noch
gewarnt hatte. Was zum Teufel hieß Waffen über
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Bord! auf Koreanisch? Ich improvisierte eine Pantomime, die der selbstmordgewogene Söldner als
Aufforderung verstand, über Bord zu springen.
Mühsam konnten ihn seine Kameraden zurückhalten.
Kurz bevor das Sealander Rettungskommando
bei uns eintraf, hatten wir aber auch diese Hürde
genommen und die Waffen über die nicht mehr
vorhandene Bordwand geworfen.
»Woraus sind die gemacht?«, wandte ich mich
an Yates und wies auf die an der Oberfläche treibenden Schnellfeuergewehre. Der Fürst zuckte –
noch immer schmollend – mit den Schultern und
tat so, als würde ihn das alles nichts mehr angehen.
Ich entschied mich, die nordkoreanischen Söldner auch ihre martialisch wirkenden Kampfanzüge
ausziehen und über Bord werfen zu lassen, erklärte ihnen dieses mit Händen und Füßen und fühlte
mich ein wenig unwohl, als ich sah, dass ihre
Kampfmontur nicht genügend Platz für Unterwäsche gelassen hatte. Ein schmollender Fürst, ein
schreckensbleicher Kommandant und fünf nackte
Asiaten in einem untergehenden, motorlosen
Schlauchboot waren auch für unsere herannahenden Retter ein ungewöhnlicher Anblick und mussten sie denken lassen, die Christopher-Street-DayParade würde dieses Jahr ein paar Meilen weiter
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seewärts abgehalten …
***
Die Rettungsaktion verlief denkbar unspektakulär, nimmt man die äußeren Umstände aus. Die
von Sealand gesendete Rettungscrew in ihrem
schicken, blau lackierten Minitrawler fuhr zwei
Mal um unser Boote herum, die automatischen
Waffen im Anschlag, und nahm dann Kontakt zu
uns auf. Wir sahen, wie sie zuerst entsetzt und
dann belustigt auf unseren Anblick reagierten.
Endlich nahm ein blonder Mann mittleren Alters
ein Megafon in die Hand und brüllte zu uns herüber.
»Hey, seid ihr schwul oder so? Wir dürfen euch
nur retten, wenn ihr schwul seid!«
Yates sah mich fragend an und zuckte erneut
die Schultern, mittlerweile sein Standardrepertoire
auf jede Art von Kontaktaufnahme. Ich bedeutete
ihm mitzuspielen, um unsere Rettungsmöglichkeiten zu verbessern.
»Wie sieht es für euch aus, Jungs?! Wir sind die
Suffolk-Hamburg-Partnervereine auf unserem
Jahresausflug und in gaaanz fieses Wetter geraten«, erfüllte Yates meine Erwartungen.
»Gaanz, gaaanz fies!«, pflichtete ich ihm bei,
ließ dabei meine rechte Hand kreisen und legte
den anderen Arm um einen der nackten Nordko16

reaner, der sich sofort behaglich an mich kuschelte.
Ich beugte mich zu Yates, zeigte auf den Koreaner
und flüsterte ihm ins Ohr.
»Sie wissen, dass Sie bei einem Internetkauf ein
vierzehntägiges Rückgaberecht haben, oder?«
Yates machte eine wegwerfende Handbewegung und drehte sich zur ehemaligen Bordwand,
wo ihm die helfenden Hände unserer Retter entgegengestreckt wurden. Das Geschaukel machte es
den Beteiligten schwer, den Ex-Fürsten an Bord zu
ziehen, der schließlich grazil wie ein Sack Kartoffeln kopfüber in das andere Boot fiel. Dieser nicht
sehr athletische und von wenig Vertrauen in die
eigene Körperlichkeit zeugende Auftritt des Herrn
Yates ließ mich sein wahres Alter ahnen. Das funkensprühende Energiebündel das ich bisher in ihm
gesehen hatte, war nichts als ein älterer Herr, der
quasi mein Vater hätte sein können.
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Gerettet

R

echtsanwalt Füth, der neue Fürst von Sealand, hatte sich schnell von dem Schock
erholt, den ihm der Anblick der geretteten
Seeleute bereitete. Ausgerechnet den Gründer seines Reiches, den ehemaligen Fürsten und Herrscher über das Miniland, hatten sie aus dem Wasser gezogen. Die Nervensäge, vor der er sich seit
dem etwas unsportlichen Staatsstreich am meisten
fürchtete.
Eine Stunde nach der Bergung standen wir uns
gegenüber. Füth hatte uns in sein Arbeitszimmer
bringen lassen, das mit barocken Möbeln und Gemälden etwas vollgestellt wirkte. Geschmack muss
man sich leisten können – auch räumlich – und
hier wirkten die ausladenden Möbelstücke deplatziert.
»Schöne Einrichtung«, versuchte ich trotzdem
gut Wetter zu machen.
»Ja, finden Sie?«, zeigte sich Füth geschmeichelt. »Ich habe die Dinge persönlich bei meinen
Reisen auf dem Kontinent zusammengetragen«,
gab er sich off-shorer als angebracht.
Yates spuckte neben mir mit unschöner Geste
aus und rotzte einen perfekt gerundeten Schleimball auf den Seidenteppich. »Für mich sieht das
einfach nur wahllos zugerümpelt aus«, platzierte
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er eine erste Beleidigung und blühte bei Füths betrübter Reaktion auf. »Ich würde mich sogar darauf versteigen, dass Stil und Loyalität bei dir in
etwa gleich stark ausgeprägt sind.«
»Was soll das heißen, alter Sack?«, bellte Füth
zurück.
Yates zog geringschätzig die Augenbrauen
hoch. »Na ja, was du von Loyalität hältst, ist ja
offensichtlich, seit du mir mein Reich geklaut hast,
nachdem ich es dir im Glauben um unsere Freundschaft anvertraut hatte.«
Nun war es an Füth, spöttisch zu grinsen. »Weil
du ein verdammter Idiot und Träumer bist. Ein
Phantast ohne Sinn für Realität!«
Ich stieß Yates mit den Ellenbogen in die Seite,
in der Hoffnung, ihm unsere wackelige Position
klarzumachen. Wir waren außerhalb bekannter
Ländergrenzen dem Wohlwollen dieses Fantasieherrschers ausgesetzt und taten gut daran, auf
Provokationen zu verzichten. Yates schob mich
ärgerlich beiseite und trat drohend einen Schritt
vor.
»Hermann, früher habe ich dich geliebt wie einen Bruder, heute habe ich nur Verachtung für
dich übrig!«
Füth schmunzelte. »Wenn ich deine Erinnerung
schärfen darf: Als wir uns kennenlernten, batest du
mich, dich in einer Körperverletzungsangelegenheit gegen deinen Bruder zu vertreten. Ich denke
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also, dass ich gut damit leben kann, wenn du mich
etwas weniger als einen Bruder liebtest. Ohne
mein Land und meinen Herrschaftsanspruch zu
leben, fiele mir da ungleich schwerer.«
Yates räusperte sich unbehaglich. »Na gut, das
war ein schlechter Vergleich. Aber lange wird das
sowieso nicht mehr gehen, wenn ich den Zustand
der Plattform sehe und höre, was deine Leute sagen. Ausstehende Löhne beklagen sie und die
Hälfte der Mannschaft soll schon abgezogen sein.
Tja, Hermann, wirtschaftlich warst du noch nie auf
Zack, aber gleich ein ganzes Land versenken, das
ist dann selbst für dich eine reife Leistung …«
Füth lief rot an. »Ich habe nie abgestritten, dass
du … nun … kreativer darin bist, Einnahmequellen zu erschließen.«
»Was ja offensichtlich ist. Ich habe den Radiosender gegründet und, als wir von den neuen, legalen Privatsendern verdrängt wurden, auf den
Verkauf von Steuerprivilegien und Fürstentitel an
reiche Idioten umgeschwenkt. Und als auch das
nicht mehr lief …«
»Ja, ja«, winkte Füth genervt ab. »Und dann
hast du mit dem Serverhosting für die Spinnerseiten wieder Neuland betreten. Wissen wir alles.«
»Tja, nur dass ich heute schon lange wieder davon weg wäre, anders als du Trantüte. Neben dem
Terror mit Behörden und der englischen Regierung dann auch noch Kriege gegen ausgerastete
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