Leseprobe
Auszug aus Kapitel 1
Plötzlich ein Grollen wie weit entfernter Donner. Frank blickt nach Süden und sieht eine Staubwolke
an der Steilküste aufsteigen. Trotz der großen Entfernung kann man die Gischt von ins Wasser
stürzendem Geröll sehen.
„Wieder mal ein Erdrutsch!“, meint Wim Reinders völlig unaufgeregt und erklärt: „Glauben Sie ja
nicht, die Insel sei geologisch stabil, das ist zwar im Norden und im Osten der Fall, hier im Südwesten
ist noch reichlich Bewegung in der Lava. Erst 1971 brach der Teneguia-Vulkan im Süden aus.
Erdgeschichtlich also gerade eben.“
Wim erklärt weiter, dass man schon seit Jahrzehnten immer wieder versuche, Las Indias, ein Dorf
unterhalb von Fuencaliente, mit einer neuen Straße über El Remo an Puerto Naos anzubinden. Ohne
Erfolg. Schon ein Dutzend Mal wurden in den letzten 50 Jahren alle Mühen der Straßenbauer durch
mächtige Erdrutsche zunichte gemacht.
Frank staunt. Er interessiert sich zwar sehr für die Natur, aber von solchen Aktivitäten auf einer
Kanareninsel hat er noch nie gehört. La Palma - viele sagen: eine Insel der Phänomene. Womit sie
offensichtlich Recht haben.
Das Essen beenden die beiden mit einem Café Cortado, jenem tintenschwarzen Espresso, der auf
einem kräftigen Schuss gezuckerter Kondensmilch unten im Glas serviert wird. Beim Blick auf die
Rechnung staunt Frank abermals. In Deutschland hätte es zu dem Preis dieses opulenten Mahls nicht
mal eine Vorspeise gegeben.
Wim Reinders wohnt in Las Indias, einem Dorf unterhalb von Fuencaliente, der südlichsten Stadt der
Insel. Ursprünglich wollte er nur ein halbes Jahr dort leben, aber er hatte sich verliebt - in „seine“
Insel. So war er froh, als er seinen Forschungsauftrag, die „Variation der wetterabhängigen
Meeresströmungen in Verbindung mit dem Passatstrom" um weitere 18 Monate verlängern konnte.
Dabei ist ihm klar, dass er wohl für immer auf der Insel bleiben will. Er hat zwar noch sein Häuschen
an einem verträumten Kanal im holländischen Tilburg, sobald er auf La Palma ein eigenes Haus zu
einem erschwinglichen Preis finden kann, will er das holländische Anwesen aber verkaufen.
„Wenn Sie um die Südspitze herum nach Mazo fahren möchten, haben wir ein Stück weit den
gleichen Weg und ich kann Ihnen noch einiges über die Insel erzählen. Wenn es Sie interessiert." Klar,
dass Frank einwilligt, er will so viel wie möglich über die Insel erfahren.
Reinders fährt voran, die hässliche „Bananenallee" liegt bald hinter ihnen. Wim stoppt links am
Mirador de Puerto Naos. „Hier sehen Sie deutlich, wie damals die Erde in Bewegung geriet. Diese
Landzunge, wo heute der Leuchtturm steht, entstand, als große Teile der Cumbre ins Meer rutschten.
Dadurch entstanden auch die vielen kleinen kugelähnlichen Lavabrocken, die die Bauern heute
mühsam aus den Feldern lesen müssen."
Frank staunt: „Ich denke, Sie sind Meeresforscher, man kann meinen, Sie seien Geologe."
„Ich hab zuerst Geologie fertig studiert, aber die Meeresforschung bietet mir bessere Chancen auf
den Kanaren. Hier auf La Palma ist das Meer ja eng mit der Geologie verbunden, wie der kleine
Erdrutsch eben bewies", begründet Wim Reinders sein Wissen. „Übrigens, Sie können mich Wim
nennen!“
„Klar, das ist einfacher, ich bin Frank!“ Die Männer reichen sich freundschaftlich die Hände.
Weiter führt die Fahrt durch die ausgedehnten Lavafelder bei Las Manchas. Hier wird eine erbitterte
Schlacht geschlagen, die Schlacht um die letzten begehrten Baugrundstücke der Insel. Seit Mitte des
Jahres 2000 ein radikaler Baustopp für den Westen der Insel erlassen wurde, sind die Preise für die
letzten Grundstücke mit Baugenehmigung steil in die Höhe geschnellt. Schon seit einigen Jahren
schwelt daher ein Konflikt zwischen den Einheimischen und den zahlreichen Europäern, die sich hier
im milden Klima des Westens ansiedeln wollen. Für viele Deutsche und Schweizer, meist gut betucht
und im Rentenalter, spielt der Preis kaum eine Rolle. Kaufwillige Palmeros bleiben dabei auf der
Strecke, die hohen Preise können sie einfach nicht aufbringen. Eine dritte Fraktion wird von Palmeros
gebildet, die bereit sind, ihr Land an Ausländer zu verkaufen. Sie haben nach dem Verkauf zwar meist
finanziell ausgesorgt, werden aber von den anderen Palmeros deshalb häufig geschnitten. Quasi als

eine Art Verräter an der Insel.
Auszug aus Kapitel 13
„Alles das, was damals gebaut wurde, war streng geheim. Hier im Osten waren es einfache
Wassertunnel. Ich hatte die Arbeiter zu beaufsichtigen, mehr nicht. Ich kann ein paar Brocken
Deutsch, ich war von Anfang an in Francos Partei und ich hatte genug Beziehungen. Die Sache hat
sich gelohnt. Und es war eine gute Sache. Wasser übers ganze Jahr, niemand sollte im Sommer mehr
darben.
Dann kam eines Abends Sigur zu mir. Er fuhr mit mir mit einem dieser Militär-VWs runter nach
Tazacorte. Dort in der Bar saßen einige Deutsche zusammen. Die sind mit einem U-Boot vor der
Küste angekommen. Die meisten waren richtige Seeleute. Nur einer, der sah anders aus. Langer
Ledermantel, gepflegte Hände und richtig viele Orden auf der Brust. Das war einer, der hatte
offensichtlich nie selbst gearbeitet. Dafür sprach er ein ganz perfektes Spanisch.
Gleich zur Begrüßung bot der mir teure Zigarren und edlen Rum an, kaufen konnte man so was
damals nicht offiziell. Ja, und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht Francos und Hitlers Sache dienen
möchte. Ich sei ein Mann der ersten Stunde, solche Leute brauche man für die Bewegung. Na ja, da
ich damals knapp bei Kasse war, hab ich gesagt, ich guck mir die Sache mal an!“
Wim hört gespannt zu. Als Arturo eine Pause beim Erzählen macht, kann er es kaum erwarten, wie es
weitergeht. Arturo nimmt ein großes Stück Käse und einen mächtigen Schluck vom Roten und bietet
Raffaelo das Gleiche an.
„Übrigens, ihr wart es, die mit mir nichts mehr zu tun haben wollten. Dabei hab ich nur versucht,
meine damalige politische Meinung mit Taten zu unterstützen!“, sagt Arturo.
Raffaelo kontert brüsk: „Und deine Kameraden hast du dabei rücksichtslos ins offene Messer laufen
lassen. Mann, von denen ist kaum jemand zurückgekommen!“
Wim sieht, dass die Situation zu eskalieren droht. Er ergreift das Wort: „Hombres, die Sache ist mehr
als 60 Jahre her. Macht das, wofür echte Palmeros bekannt sind. Gebt euch die Hand, trinkt
zusammen und begrabt die Geschichte!“
Fast zehn Minuten sehen sich die beiden Alten stumm an. Wie zwei Kampfhähne, die ihre Chancen
taxieren. Dann steht Arturo auf, öffnet eine alte Truhe in der Ecke seines Schuppens und kommt mit
einer Flasche Rum zurück. Er schüttet die Reste des Rotweins aus den Gläsern und füllt sie fast
randvoll mit dem goldgelben Destillat. Dann drückt er Raffaelo und Wim je ein Glas in die Hand und
sagt fragend zu Raffaelo: „Genauso machen wir’s?“
Dessen Antwort ist knapp: „Auf unsere Insel!“
Die beiden Alten leeren die kleinen Gläser fast vollständig. Sie drücken sich die Hände, schauen sich
entschlossen ins Gesicht und umarmen sich herzlich. Arturo beginnt wieder zu erzählen. Wim nippt
nur an dem uralten Zuckerrohr-Brand.
„Ja, dieser Deutsche, Sigur von Orloff hieß der richtig, den Namen werde ich nie vergessen, gehörte
zur SS und kam im Auftrag der Organisation Todt. Ich gefiel ihm mit meiner niedrigen
Mitgliedsnummer der „Falange Española“ wohl auf Anhieb. Dazu hatte ich Ahnung vom Tunnelbau.
Ich musste wochenlang mit ihm umherfahren, er war wohl ein Geologe, zumindest verstand er
mächtig viel vom Vulkanismus, von der Lava und von unterirdischen Wasseradern. Ihn interessierte
vor allem das Gebiet zwischen El Remo und Fuencaliente. Dort wolle man Wassertunnel bauen. Die
seien besonders ergiebig. Auf meinen Einwand, das dort „Mal Pais“, also völlig unfruchtbares Land
sei und dort niemand wohnte, der Wasser braucht, und dass aufgrund der extremen Steilhänge auch
keine Landwirtschaft machbar sei, gab er mir stets dieselbe Antwort: Wenn wir Deutschen es wollen,
dann wird auch hier das Korn gedeihen!
Weitere Fragen hab ich nicht gestellt, die Bezahlung war gut, und außerdem konnte ich für meine
Familie so genannte „Arbeitsfrontpakete“ bekommen. Die kamen aus Deutschland, und darin gab es
all die Sachen, die wir hier nie bekamen!“
Wim unterbricht ihn: „Wie habt ihr die Tunnel gebaut? Ich habe von parallelen Röhren gehört.
Stimmt das? Warum war das so?“

„Ja, tatsächlich haben wir die Tunnel nach einem sehr unlogischen Muster gebaut. Hier im Norden
hatten wir ja Erfahrung mit so etwas. Wir sind immer so tief, wie es geht, in den Berg vorgedrungen,
dann rieselte das Wasser fast von alleine. Von Orloff weihte mich nie ganz in die Pläne ein. Wegen
strenger Geheimhaltung. Doch ich wusste so viel, dass er die Tunnel tief in Richtung Cumbre treiben
ließ, bis wir auf die ganz harte „Schwarzlava“ trafen. Für uns war klar, dass ab diesem Punkt kein
Wasser mehr kommen konnte. Dann mussten wir alle die Tunnel verlassen. Etliche Ingenieure aus
Deutschland gingen dann in den Tunnel. Mit Schiffen hatten sie komplizierte Messgeräte aus
Deutschland herangeschafft. Was die damit gemacht haben, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall sind
die bis zur Schwarzlava, haben dort kleine Sprengungen gesetzt und an allen möglichen Stellen der
Cumbre gemessen. Ich habe dann den Señor von Orloff gefragt, was das soll. Doch der hat nur
geantwortet, dass es für mich gut sei, das nicht zu wissen. Denn wer zu viel weiß, lebt manchmal
nicht lange. Das machte mich natürlich noch neugieriger. Doch viel rausgekriegt habe ich nicht. Ich
weiß lediglich, dass die Stollen in den Berg hinein direkt vor der Schwarzlava mit einem fast neun
Kilometer langen Quertunnel verbunden waren. Der war immer mit einem extrem starken Eisengitter
verschlossen. Manchmal kamen die Deutschen mit hunderten Arbeitern, die wir nicht kannten.
Jemand sagte, das seien Kriegsgefangene aus Nordafrika. Wenn die im Berg waren, haben Señor von
Orloffs Leute den Eingang sogar mit Sprengladungen gesichert. Außerdem waren beide Enden dieses
Quertunnels während der gesamten Bauzeit von schwer bewaffneten SS-Männern bewacht. Sie
standen da nur mit Maschinenpistolen, haben sich nicht gerührt und auf keine Frage geantwortet.
Deshalb haben wir sie die „Zinnsoldaten“ genannt!“
Auszug aus Kapitel 15
Die Überfahrt nach Teneriffa verläuft zunächst ruhig, erst, als die Fähre nach fünf Stunden um die
Nordspitze von Teneriffa biegt, bauen sich kräftige Brecher auf. Das Schiff kämpft sich machtvoll
durch die schwere Dünung, der Seegang ist gewaltig. Die Gesichter etlicher Passagiere wechseln
schlagartig die Farbe, etliche Leute eilen an Deck, um sich über die Reling zu übergeben. Die Toiletten
sind rasch besetzt und wenig später kaum mehr begehbar, zu viele Passagiere kämpfen mit den
Folgen der Schaukelei. Überall breitet sich der befürchtete säuerliche Geruch von Erbrochenem aus,
der sich bei Wim noch von anderen stürmischen Überfahrten ins Gedächtnis eingebrannt hat. Nur
gut, dass er jetzt nicht in diesem schrecklichen Schlafsaal sitzen muss.
So schnell sich der Seegang aufgebaut hat, so schnell gerät die „J.J.Sister“ zwei Stunden später
wieder in ruhiges Fahrwasser. Am hellen Teresitas-Strand, 5 Kilometer außerhalb der Hauptstadt
Santa Cruz, tummeln sich Verliebte, deutlich sind im Mondlicht die schmusenden Pärchen zu
erkennen. In der Inselhauptstadt hat die Fähre sechs Stunden Aufenthalt, wer mag, kann das Schiff
verlassen. Wim nutzt die Gelegenheit, um in der winkligen Altstadt ein Restaurant zu suchen. Direkt
am Hafen findet er eine Tapas-Bar mit Blick auf die Schiffe. Er ordert einige Rationen der
ausgestellten Kleinigkeiten und ein eisgekühltes Bier. Als der Kellner die Rechnung bringt, stellt Wim
fest, dass man für das Geld auch in jedem anderem Restaurant ein luxuriöses Fünf-Gänge-Menü
hätte bekommen können. Teneriffa ist eben teurer als La Palma.
Nach dem Essen schlendert er noch eine gute Stunde durchs Hafenviertel, trinkt an einem Kiosco
zwei kleine Bier und macht sich auf den Weg zur Fähre.
Als er die Tür zu seiner Kabine öffnet, schlägt ihm ein Mix aus kaltem Zigarettenrauch, altem Schweiß
und Alkohol entgegen. Im Licht der Kabinenbeleuchtung erkennt Wim seine neuen Mitreisenden:
Drei Männer sitzen auf den Liegen und unterhalten sich angeregt auf Englisch. Über den Jeansjacken
tragen sie Lederwesten, die über und über mit Aufnähern bestickt sind. Auf dem Rücken des einen
erkennt Wim den Harley-Schriftzug und den Text: Ride for Life. Ein anderer trägt unter den vielen
Abzeichen einen abwertenden Aufnäher über Vietnamesen sowie daneben einen Aufnäher eines
Vietnam-Memorials. Der dritte Mann ist der Kleinste. Auf seiner Weste sind unzählige
Erinnerungswappen von Motorradtreffen in aller Welt. Jede Menge Harley-Davidson-Aufkleber von
verschiedenen Clubs sorgen dafür, dass kaum noch etwas vom Stoff der Weste sichtbar bleibt. Alle
drei sehen wild aus und sind dem Holländer auf den ersten Blick nicht sehr sympathisch.

Als sie Wim erblicken, jubeln die offenbar alkoholisierten Männer los und begrüßen ihn wie einen
alten Bekannten. Der Mann auf dem Bett neben Wims Koje ist so um die 60, trägt einen langen, weit
abstehenden Kinnbart und eine kleine runde Brille. Die grauen langen Haare trägt er zu einem Zopf
nach hinten geflochten. Seine mächtigen Arme strotzen vor Tattoos, alle mehr oder weniger
kunstvoll gestochen. Er hält Wim einladend eine flache Flasche „Jack Daniels“ hin und sagt auf
Englisch: „Ich bin Jamie. Wir sind Biker aus Rochester in Nordengland und kommen vom großen
Harleytreffen in Los Americas auf Teneriffa. 2200 Biker aus aller Welt waren da, eine Fete unter
Brüdern. Sogar aus Australien sind vier Kerle gekommen. Die haben ihre Böcke nach Wladiwostok in
Russland verschifft und sind dann auf Achse quer durch Sibirien nach Teneriffa gekommen. Acht
Monate waren die Jungs unterwegs. Muss doch eine geile Zeit gewesen sein. Trink was.“ Der Mann
spricht den Satz aus wie einen Befehl, und Wim nimmt unwillkürlich einen Schluck aus der Pulle. Er
stellt sich vor und nimmt die Einladung der drei, mit an die Decksbar zu kommen, dankend an.
Hauptsache raus aus der stickigen Luft der Kabine.
Ob wohl es schon fast Mitternacht ist, herrschen noch immer angenehme Temperaturen. Jamie stellt
seine beiden Kumpels vor.
„Das ist Harvey, unser Roadcaptain. Und der kleine Dicke ist Stubbi. Er ist in unserem Club der
‚Casher‘!“
Harvey Brandton ist ein Bär von einem Mann. Seine gewaltigen Arme ragen wie Greifer aus der
ärmellosen Lederweste mit den vielen Aufnähern hervor. Harveys graue Haare sind kurz geschnitten
und mit einem ledernen Stirnband verziert. An den Füßen trägt er mit viel verchromtem Stahl
beschlagene Lederstiefel. An fast jedem Finger trägt er einen Ring, die meisten davon sehen nach
dickem und echtem Gold aus.
Der Mann, den Jamie als Stubbi vorgestellt hat, ist klein und trägt das Übergewicht einiger fetter
Jahre mit sich rum. Er trägt eine abgewetzte kurzärmelige Jeansjacke, spitze, mit Silber beschlagene
Westernstiefel und eine an vielen Stellen durchgewetzte Levis-Jeans. Wim hält Stubbi für den
Jüngsten der drei und schätzt ihn auf Mitte fünfzig.
„Sagt mal, ich habe keine Ahnung von der Bikerszene. Was sind das für Aufgaben, die ihr da habt?“
„Harvey brütet als Roadcaptain abends über den Landkarten. Das macht ihm Spaß, und er hat ein
Gespür für richtig geile Strecken. Auf ihn verlassen wir uns blind, seine Touren sind immer gut für
Abenteuer. Kein Wunder, der hat so was ja früher beim Militär gemacht. Na, und Stubbi, unser
Casher, der hat eben die Kasse. Wenn wir losfahren, kriegt er von jedem von uns einen
Fünfhunderter, davon bezahlt er alles. Und wenn die Kohle alle ist, geben wir jeder noch einen
Schein. Denn wenn wir zusammen saufen gehen, trinken wir ja meist sowieso das Gleiche. Beim
Tanken genauso, alle Karren brauchen den gleichen Sprit. Da lassen wir den Schlauch von Tank zu
Tank wandern. Das spart richtig Zeit. So, und jetzt erst mal vier Halbe!“
„Cuattro Harras“, ruft er laut zum Keeper, doch der hat schon angezapft. Er füllt eiskaltes Dorada
1939 in tiefgekühlte Gläser. Kaum ist der goldene Gerstensaft im Glas, bilden sich darin eisige
Schlieren. Die Biker grinsen zufrieden und nicken dem Barmann zustimmend zu. Der Mann kennt nun
mal seine Klientel.
„Was machst du auf dem Kahn?“ fragt ihn Harvey.
Wim will den Grund seiner Reise nicht direkt völlig preisgeben. Dennoch hofft er, durch ein lautes
Sprechen vielleicht irgendeinen der anderen Männer an der Theke auf sein Problem aufmerksam zu
machen.
„Ich komme aus Holland und lebe seit einigen Jahren auf La Palma. Ein Schulfreund von mir ist vor
vielen Jahren aus Liebeskummer zur spanischen Fremdenlegion gegangen. Er war lange auf
Fuerteventura stationiert. Jetzt habe ich zwei Wochen Urlaub und will versuchen, ob ich ihn finden
kann. Soll eine Überraschung werden, ich denke, über die Inselverwaltung müsste ich ihn finden!“
„Hast du eine Adresse und eine Einladung von ihm?“, fragt Harvey interessiert.
„Nein, warum?“
„Ganz einfach, das da drüben ist die spanische Legion. Die Jungs sind knallhart, die lassen niemanden
von außen an sich heran. Schon gar keine Zivilisten. Dazu kommt, dass kaum einer der Legionäre
seinen alten Namen behalten hat. Offiziell hat der König die Legion schon im Jahr 1996 wieder von
Fuerteventura an verschiedene andere Stützpunkte abgezogen. Natürlich sind viele dort geblieben,

die älteren leben in ehrenwerter Altersruhe. Du hast also fast keine Chance, den Burschen zu finden.
Wenn die nicht gerade wieder irgendwo in einem Krisengebiet rumturnen. Selbst wenn die Dienstzeit
vorbei ist, deckt der spanische Staat die Identität um jeden Preis und wird niemals den Namen oder
die Adresse verraten.“
„Woher weißt du das?“
„Ganz einfach, ich hatte mal Liebeskummer und hab den neuen Macker meiner Freundin ziemlich
hart verdroschen. Ich hatte Schiss vor der Polizei und hab mich in Marseille zur französischen Legion
gemeldet. Für zehn bedingungslose Jahre. Fünf Jahre lang dachte ich, wir sind die härtesten. Bis wir
dann beim Manöver einmal mit den Spanioles zu tun hatten. Mann, sind das Kerle! Die gehorchen
wie Hunde und sind knallhart gegen sich selbst. Und gnadenlos zu allen anderen.“ Er legt seinen
mächtigen tätowierten Arm um Wim. „Wenn dir das ein französischer Legionär sagt, dann kannst du
das getrost glauben.“
Die beiden anderen Motorradfahrer nicken zustimmend, später wird Wim erfahren, dass sich alle
drei bei der Fremdenlegion kennen gelernt und einige Dienstjahre gemeinsam abgerissen haben.
„Und wie kann ich meinen Kumpel dann finden?“
„Ich sagte schon, das wird schwer. Da gibt es keine Kommandantur oder Auskunft, die Legion ist ein
geschlossener Haufen.“
„Jetzt bin ich nun mal unterwegs. Ich wollte meinen Freund besuchen. Was würdet ihr an meiner
Stelle machen?“
„Hör dich in Kneipen um, frag Soldaten, die Ausgang haben. Wenn du einen Spitznamen von deinem
Kumpel kennst, frag nach dem. Oft leben Legionäre unter diesem Namen. Aber mach dir keine allzu
großen Hoffnungen. Sehr viele Legionäre sind sowieso nicht mehr auf der Insel. Wie alt ist denn dein
Kumpel?“
„Ziemlich alt, genau genommen ist es der Vater meines Kumpels. Es ist sogar wahrscheinlich, dass er
schon im Pensionsalter ist.“
„Dann wird es noch schwieriger. Wenn der Mann pensioniert ist, hat der bestimmt eine neue
Identität. Ist der auch Holländer?“
„Nein, ein Deutscher.“
Eine Lautsprecherdurchsage beendet das Gespräch. Das Schiff legt in zehn Minuten ab. Es ist die
letzte Gelegenheit für Leute, die auf Teneriffa bleiben wollen, die Fähre zu verlassen. Ein letztes
lautes Tuten und die „Jotta“, wie die Canarios das Schiff nennen, läuft fast lautlos in die
Mondscheinnacht aus.
Die Nacht am Tresen wird lang, erst als nach endlos vielen Bieren und einigen Whiskeys der Barmann
gegen 3.00 Uhr endlich die Stühle hochsetzen kann, schwanken die vier Männer zur Kabine.
Sie fallen ins Bett. Das gnadenlose Geschnarche seiner neuen Kumpels hört Wim nicht mehr, er als
ungeübter Trinker fällt in einen narkoseähnlichen Schlaf.
Erst als das Schiff gegen 11.00 Uhr am nächsten Tag in den Hafen von Las Palmas einläuft, werden die
Männer wach. Keine Spur von der gestrigen Heiterkeit. Alle drei blicken ernst drein, die gute
Stimmung ist völlig verflogen. Doch es ist kein Kater, keine Nachwirkungen der Sauferei - es sind
schmerzhafte Erinnerungen, die die Biker plagen.
„Mann, wäre das geil, wenn John Gibbs mit dabei gewesen wäre!“ Harvey klingt bedrückt und sein
Kumpel Stubbi ergänzt: „Ja, mit John wären wir komplett gewesen. Doch, Wim, mach dir keine
Gedanken, es geht nicht gegen dich. Du musst verstehen, John Gibbs wohnte an der
Strandpromenade von Hillsborough. Mit ihm haben wir diese Tour geplant, er war unser vierter
Mann und mit ihm haben wir diese Kabine gebucht. Dein Bett war für ihn bestimmt. Na ja, zuerst
wollten wir stornieren, aber dann waren wir uns einig, John hätte gewollt, dass wir hier mitfahren.
Und so sind wir gefahren. Eigentlich um zu vergessen, wir hatten uns geschworen, auf der ganzen
Tour nicht mehr von dieser Tsunami-Katastrophe zu reden, aber wie du siehst….“
„Klar, das verstehe ich. Wenn ihr einen guten Freund verloren habt, kann man das nicht vergessen.
Wisst ihr, ich bin Meeresbiologe und habe auch Geologie studiert. Ich kann mir auf diese furchtbaren
Tsunamis einfach keinen Reim machen. Obwohl das Meer mein Spezialgebiet ist. Klar, es gibt in
Kreisen geologischer Wissenschaftler Gerüchte, die Wellen seien die Folge von durch Menschen

erzeugte Einflüsse, aber niemand auf der Welt kann Tsunamis vorhersagen, geschweige denn
auslösen. Die Sache muss einen anderen Grund haben. Hattet ihr viel mit Hillsborough zu tun?“
„Wim, hier sieht man, dass du von Motorrädern nichts verstehst. In Hillsborough treffen sich
Englands Biker jährlich zum Big-Twin-Run. Und wir sind immer dabei. Dort haben wir auch John Gibbs
kennen gelernt. Er wohnte in einem kleinen Haus oberhalb der Promenade. Er hatte eine nette Frau
und eine süße Tochter. Jessie hat als einzige überlebt, weil sie an dem Tag auf einem Schulausflug
war. Stell dir vor, die Kleine will nach Haus, und der Bus wird vor der Stadt aufgehalten, weil da
einfach keine Stadt mehr ist. Und keine Eltern, kein Haus, nichts mehr. Scheiße ist das, eine
Riesenscheiße!“
Schweigen macht sich in der Kabine breit, das erst unterbrochen wird, als Wim aufsteht und den
anderen sagt, dass er duschen geht und danach für zwei Stunden durch Las Palmas schlendern
möchte. Aber er bleibt nicht allein, die drei Biker wollen sich spontan dem Holländer anschließen.
Der Spaziergang durch Las Palmas führt die Männer an einigen Sehenswürdigkeiten vorbei, richtig
fröhlich wird die Stimmung jedoch nicht mehr. Das Gespräch vom Morgen hat zu viele Erinnerungen
aufgeworfen. Lange und mit unverkennbarer Trauer schauen die Biker aufs Meer hinaus. Wim lässt
sich von der Stimmung anstecken, und irgendwie fühlt er sich, als hätte er John Gibbs gut gekannt.
Dabei war er noch nie in Hillsborough.
Als das Schiff wieder ablegt sitzen die Männer an der Bar. Diesmal mit Kaffee und Cola, auf Alkohol
hat jetzt irgendwie niemand Lust. Dann beginnt Wim, den Männern seine wahre Geschichte zu
erzählen. Die Sache mit Frank, von den Exkursionen in die Stollen, von der bei Franks Leiche
gefundenen Wehrmachtspistole und den Abzeichen. Er erzählt von seiner Verhaftung, immer wieder
von Franks schrecklich zugerichteter Leiche im Meer. Von Arturos Erzählung, dass er gehört habe,
jemand könnte Berge sprengen, um Tsunamis künstlich zu erzeugen. Und dass ihm niemand die
Sache glauben wollte. Die drei Männer hören zu, besonders Harvey klebt förmlich an Wims Lippen.
„Wim, es kann sein, dass die Stollen, die du gefunden hast, für die Infrastruktur unterseeischer UBoot-Basen oder versteckter Anlegestellen gedacht waren. Spätestens als den Nazis der Arsch auf
Grundeis ging, schmiedeten sie Fluchtpläne. Für die von ganz da oben. Nicht für die gemeinen
Soldaten. Die waren den Großköpfen scheißegal, die sollten schließlich kämpfen bis zum letztem
Atemzug. Der Fluchtpunkt für diese Helden war stets Südamerika. In Uruguay soll es damals auch ein
paar unterirdische U-Boot- Basen gegeben haben, mit nett eingerichteten Empfangshallen und allem
Luxus. Warum soll es so was nicht auf den Kanaren gegeben haben? Der Plan soll gewesen sein, die
Nazis mit speziellen Passagier-U-Booten von Europa oder den Kanaren nach Uruguay zu bringen. Dort
sollten sie in unterirdischen Luxusunterkünften einige Zeit bleiben und dann nach und nach bei Nacht
und Nebel ausgeschleust werden. Nach Argentinien, Chile und Paraguay, überall dorthin, wo es für
Goldbarren, wertvolle Kunstgegenstände und Diamanten eine neue Identität gab. Solche
Operationen waren nicht nur geplant, sondern wurden auch durchgeführt, denke nur mal an
Eichmann, Mengele und Bormann. Ein reguläres Schiffsticket haben die sich bestimmt nicht gekauft.“
„Siehst du, Harvey, so was in der Art habe ich auch schon vermutet, und derjenige, der es mir
erzählen könnte, sitzt vielleicht in einem Schaukelstuhl irgendwo auf Fuerteventura. Deshalb fahre
ich dahin. Und glaub mir, wenn es den noch gibt, dann finde ich den auch. Nur rechne mal nach, der
Kerl müsste heute um die 90 sein.“

