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FÜR MATTHIAS

TAG EINS
DIE STILLE fuhr durch einen Kanal. Mücken tanzten
im Schwarm und kreuzten ihren Weg. Erlen ließen ihre
Zweige über dem Wasser schweben. Manchmal berührten sie die Schiffshaut, blieben an den Aufbauten hängen
und wippten mit raschelnden Blättern zurück.
Unter den Bäumen war es schattig. Jan schlug nach einer
Pferdebremse. In der Nähe mussten Viehweiden sein.
Sie überholten eine Gruppe junger Männer in Kanus,
braun gebrannt mit Tüchern auf dem Kopf. Ihre Boote
trieben mehr, als dass sie durch Muskelkraft bewegt wurden. Als DIE STILLE die nächste Biegung nahm, wusste
Jan auch, warum sie es nicht eilig hatten. Kein Blätterdach schützte mehr vor der Helligkeit, und die Kanalufer
waren kahl. Selbst das Wasser, auf dem sie schwammen,
hatte der Hitze nichts entgegenzusetzen. Es sah braun aus
und wirkte warm und zähflüssig.
Rainer saß vorne auf der Bugspitze. Er hatte die nackten
Füße durch die Reling gesteckt und ließ sie vom Boot
baumeln. Er trug eine Sonnenbrille, so wie Jan auch. Neben ihm lag ein Buch, in dem er manchmal blätterte, das
aber doch meist geschlossen war. Er benutzte eine Sprühflasche Sonnenmilch als Lesezeichen, und Jan konnte
auf die Entfernung die Fettflecken und den ausgeleierten
Buchrücken erkennen. Jan hatte für sich ein bisschen
gelästert: „Sieh mal an, Rainer kann lesen.“ Er war sich
sicher, dass Rainer das Buch nur geborgt hatte. Aber er
würde nichts dazu sagen. Er wollte Rainer nicht verärgern, schon gar nicht am Anfang der Fahrt.
Dieser Urlaub würde wundervoll werden. Das musste er
auch, denn Jan hatte die Gesellschaft einer hinreißenden
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jungen Dame gegen die eines zwar alten, aber doch sehr
anstrengenden Freundes getauscht. Und das wollte er auf
keinen Fall bereuen. Das war während dieser einundzwanzig kommenden Tage wichtiger als das Wetter. Und wer
schon einmal bei Regen, Sturm und Kälte auf dem Wasser
gewesen war, wusste, dass es eigentlich nichts Wichtigeres
gab als das.
Jan sah Rainer winken. Vor ihnen am Horizont, wenn der
Blick dem Wasserlauf folgte, zeigte sich Baumbewuchs.
Dort hätten sie wieder ein Schattendach über sich. Jan
drückte den Gashebel durch, DIE STILLE reagierte mit
einem Ruck. Jan fuhr viel schneller, als er durfte, aber bei
diesen Temperaturen erlaubte er sich eine Ausnahme,
auch wenn das sonst nicht seine Art war. Jan fand sich
prinzipienfest. Eva hatte ihn oft kleinlich genannt. Und
obwohl er gerne so sein wollte, wie es ihr am besten gefiel,
konnte er doch nie aus seiner Haut, wenn es um Regeln
ging.
Vor ihnen im Kanal tauchte ein Ruderboot auf, das zunehmend größer wurde. Jan ließ DIE STILLE langsamer
werden, denn bei dieser Geschwindigkeit zog die Jacht
eine Welle hinter sich her, die kleineren Booten gefährlich werden und sie zum Kentern bringen konnte. Im
schlimmsten Falle gäbe es Verletzte und dann dürften
sie nicht weiterfahren, was seine Pläne durcheinanderbringen würde. Jan wusste aus Erfahrung, was so eine
Unachtsamkeit für Konsequenzen hatte. Dann wäre es
aus mit dem fantastischen Urlaub auf dem Wasser, die
schöne Zeit mit seinem alten Kumpel Rainer wäre vorbei, keine Gesänge im Rausch, kein Grillen am Abend,
kein Schwimmen bei Nacht. Und auf ewig ein schlechtes
Gewissen.
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Jan rückte die Verbände an seinen Händen zurecht.
Das Ruderboot lag in der Mitte der Fahrrinne. Jan schaltete in den Leerlauf und ließ DIE STILLE treiben. Der
andere Fahrer sollte Gelegenheit haben, zur Seite auszuweichen, um Jan und Rainer Platz zu machen, was er jedoch nicht tat. Und obwohl DIE STILLE ihrem Namen
alle Ehre machte und tatsächlich bemerkenswert ruhig
und leise laufende Motoren hatte, was unter anderem den
Charterpreis ausmachte, war sie doch laut genug, um auf
diese Entfernung gehört zu werden.
Rainer war aufgestanden. Er zog die Schultern hoch. Weil
er tiefer stand als Jan, konnte er noch weniger sehen, aber
selbst er bemerkte, dass niemand in dem Boot saß. Er
holte mit dem gestreckten Arm aus und wies nach vorne
und Jan navigierte DIE STILLE so gekonnt, dass Rainer
problemlos mit dem Bootshaken nach dem Ruderkahn
angeln konnte. Sie würden ihn einfangen und hinter sich
her zur nächsten Schleuse ziehen, irgendjemand würde
ihn vermissen.
Kaum jedoch hatte Rainer das Holz berührt, erklang vom
Ufer ein: „He, Finger weg!“, und hinter wilden Holunderbüschen kam ein Mann hervorgesprungen.
„Das gehört uns, ist nur abgetrieben.“
Jan sah durch die Zweige hindurch eine Frau auf dem
Rasen liegen, in einem Sommerkleid, das genauso hellrot war wie die Farbe ihres Gesichtes. Rainer grinste und
stieß den kleinen Kahn in die Richtung des jungen Kerls,
der ins knietiefe Wasser gesprungen war, um ihn besser
fassen zu können.
„Viel Spaß noch“, sagte Rainer in einem anzüglichen Ton
und wandte sich Jan zu, der nur dachte: „Ich hasse Verliebte.“ Er gab Gas. Hinter ihm wurden dem Mann vom Sog
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der Welle die Beine weggerissen. Auf Rainers Blick hin
murmelte Jan: „Dann soll er doch auf sein Zeug besser
aufpassen.“ Rainer legte ihm seine Hand auf die Schulter
und sagte: „An Eva gedacht, was?“
Jan schüttelte Rainer mit einer einzigen Schulterbewegung ab. Und Rainer lächelte wieder auf die Art eines
Mannes, der nie Probleme mit Frauen gehabt hatte und
sagte: „Ja, wer schon Eva heißt ...“
Jan drehte das Radio laut und Rainer ging an seinen Platz
am Bug der STILLEN, fädelte seine langen Beine wieder
durch die Reling und griff hinter sich nach dem fettfleckverschmierten Buch.
Jan schlug mit der flachen Hand auf den Lautstärkeknopf
und die Musik verstummte. Rainer hatte er mit dem
Lärm vertreiben können. Die Gedanken an Eva aber waren hartnäckiger.
Ausgerechnet jetzt musste sie ihn verlassen. Nach sieben
Jahren, nach Heiratsanträgen, Liebesschwüren und immer wieder geäußerten Kinderwünschen. Ausgerechnet
diesen Sommer, wo sie sich endlich ihren Traum vom Urlaub auf dem Wasser erfüllen wollten. Mit allem Luxus –
und, natürlich gemeinsam.
„Du hättest von der Reise zurücktreten sollen“, sagte sich
Jan nicht zum ersten Mal. Aber dann dachte er an die
Wohnung mit Evas Sachen darin, ihren Möbeln, ihren
Fotos, ihren Diätmüsliflocken. Und ihrem Geruch. Ihr
Geruch war überall. Nachdem sie gegangen war, hatte Jan
die Fenster aufgerissen, die Nacht in der Zugluft gesessen
und darüber nachgedacht, was er denn nun machen sollte. Und als er beschloss, ohne sie zu fahren, war das auch,
um etwas anderes als Eva zu riechen. Um dort zu sein, wo
Wind wehte und die Erinnerung an Evas Parfüm nicht
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bestehen konnte. Aber als er die Tür hinter sich schloss,
um Rainer abzuholen, wusste er auch, dass er immer
noch da sein würde, dieser Duft einer kosmetikbegeisterten Sechsunddreißigjährigen. Er war in den Tapeten und
in den Dielen und Teppichen und er würde ihn empfangen, wenn er nach Hause kam.
„Warum rast du denn so?“, fragte Rainer und Jan zuckte
zusammen. „Wir haben Zeit. Jetzt kommt gleich ein See,
lass uns da ankern. Da trinkst du erst mal ein kaltes Bier,
und wir gucken uns das alte Mädchen hier mal genauer
an.“ Rainer setzte sich auf den Platz neben Jan. Er rieb
mit der Hand über das Holz der Armlehne. Er zeigte mit
dem Daumen über seine Schulter auf die Salonbank, wo
noch das Gepäck stand und meinte weiter: „Und die Betten müssen wir auch noch verteilen. Dein Fluchtinstinkt
in allen Ehren, aber es sieht aus, als müssten wir heute
schon wieder abpacken.“
Jan wäre lieber noch ein paar Stunden gefahren, weiter
weg von Eva. Noch war das Motorengeräusch neu für
ihn, noch musste er sich konzentrieren, um DIE STILLE zu steuern. Aber ein Blick auf die Reiseutensilien, die
hinter ihm im Raum lagen, sagte ihm, dass Rainer zwar
das Bier kalt gestellt und auch an das Grillfleisch gedacht
hatte, Butter, Milch und Wasser jedoch seit der Abfahrt in
der Hitze standen.
„Du kannst den Kram schon nach unten bringen“, sagte
Jan, aber Rainer antwortete: „Wenn wir festgemacht haben. Ist mir sonst zu wackelig.“
Jan fand sich mit dem Gedanken ab, für die Reise den
Küchendienst zu übernehmen und seinen Kaffee schwarz
zu trinken.
Rainer legte die Hände verschränkt in den Nacken und
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grinste: „Mann, war das eine gute Idee, zusammen abzuhauen. Pass auf, das wird wie in den alten Zeiten, mein
Freund.“
Jan nickte. Genau, das hätten seine Worte sein können.
Und es war ganz einfach gewesen, sich auf Rainers Anwesenheit während der nächsten Wochen einzustellen. Jan
hatte nur die Rotweinflaschen gegen ein paar Kästen Bier
austauschen müssen, die er morgens noch schnell aus
dem Supermarkt geholt hatte. Gut, es war umständlicher
mit den verbundenen Händen und er spürte am Brennen
der Wunden deutlich, dass sie nicht sauber waren, aber
das war nicht schlimm. „Bis zur Hochzeit ist alles vorbei“,
dachte er und lachte sich aus dafür.
Vor ihnen öffnete sich der Kanal und sie fuhren auf einen
schmalen See, der von Wäldern komplett umschlossen
war.
„Backbord oder steuerbord?“, fragte Jan Rainer, und der
zeigte schräg nach vorn und meinte: „Da ist noch was
frei.“
Jan beobachtete das Echolot und fuhr langsam an das
Ufer heran.
„Ganz schön voll heute“, sagte Rainer.
Am gegenüberliegenden Ufer, das auf der Schattenseite
lag, war jede Lücke im Schilfgürtel mit einem Boot belegt.
Jan sagte: „Weil Wochenende ist.“ Er warf den Heckanker
und sah zu, wie Rainer vom Bug aus an Land sprang und
DIE STILLE an einem trockenen Ast festzurrte.
Jan trug die Lebensmittel und Getränkekisten in das
Vorderschiff zur Küche. Er bemerkte am Schwanken der
Jacht, dass Rainer wieder aufgestiegen war.
„Die Achterkajüte überlasse ich dir“, rief der nach unten, „du bist schließlich der Käpt’n. Es sei denn, du legst
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keinen Wert auf das schon bezogene Doppelbett.“
Jan war in die Hocke gegangen, um Konservendosen in
den unteren Schrank zu sortieren. Als er Rainers Stimme
hörte, richtete er sich auf und stieß sich dabei den Kopf
am Küchentresen. Er ging in den Salon, nahm seine Reisetasche, die noch auf der Couch lag und warf sie vor
Rainers Augen wütend auf die bunte Bettwäsche.
„Doch!“, sagte er, während er sich mit der Hand den Hinterkopf hielt.
Rainer griff sich ans Kinn und meinte schließlich: „Doppelbett, hä?“ Er schüttelte den Kopf: „An Eva gedacht,
was? Ich sollte dich nicht alleine lassen.“ Jan drehte sich
um und ging ins Freie.
„Ich nehme die Kabine hinter der Küche, ist ja auch keine andere mehr da“, rief Rainer ihm hinterher und fügte
hinzu, als hätte er Jans Frust nicht bemerkt: „Und ich verspreche, das Wort ‚Doppelbett’ nicht mehr zu benutzen.“
Dann, später an Land, als weitere Biere den Ausschlag
dafür gaben, an diesem Ort über Nacht liegen zu bleiben, fragte Jan Rainer: „Hast du gewusst, dass sie mich
betrügt?“
Rainer sah in seine Flasche, schüttelte den Kopf und
meinte: „Vergiss das doch endlich. Sieh nach vorne. Einundzwanzig Tage auf diesem Schlitten hier, das Wetter ist
herrlich, es ist heiß, überall hübsches nacktes Fleisch. Ein
paar Kästen Bier stehen unten, wir haben genug zu essen,
um uns selbst zu versorgen und auch genügend Kleingeld
in der Tasche, um andere das für uns tun zu lassen. Wir
können machen, was wir wollen.“
Und Rainer stand auf, zog sich die Shorts aus, streifte sich
die Sandalen von den Füßen und rannte nackt an der
STILLEN vorbei ins Wasser. Er schwamm ein paar Züge,
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tauchte, kam prustend wieder zum Vorschein und winkte
Jan zu, es ihm nachzumachen.
Aber Jan hatte keine Lust. Jan betrachtete die schmutzigen Binden, die provisorisch um seine Hände gewickelt waren. Blut hatte die Wunden darunter mit dem
Mull verklebt. Während Jan versuchte, den Verband zu
lösen, ohne sich wehzutun, waren seine Gedanken bei
Evas nacktem Fleisch, das jetzt ein anderer berührte und
dass das Bier nicht reichen würde, um den Kummer wegzutrinken und dass das Wetter eigentlich für Verliebte
gedacht war, der leuchtend blaue Himmel mit den drei
Zuckerwattewolken darauf. Und schließlich, er wusste
plötzlich nicht mehr, was er sich dabei überhaupt gedacht
hatte, war er mit dem unsensibelsten Menschen der Welt
auf der STILLEN unterwegs, mit seinem Jugendfreund
Rainer, der nur meinte: „Vergiss das doch endlich.“
Endlich? Vorgestern hatte sie ihm erst gesagt, dass sie gehen würde. Sie waren sieben Jahre zusammen gewesen
und er hatte nicht gemerkt, was da hinter seinem Rücken
passierte.
Seit wann war sie so abgebrüht?
Es müsste regnen, stürmen und hageln, das wäre das
richtige Wetter für einen frisch verlassenen Achtunddreißigjährigen auf einer sauteuren Charterjacht. Auf seiner
vorgezogenen Fasthochzeitsreise.
Wenigstens hatte er dafür gesorgt, dass der Betrug in SEINER Wohnung aufhörte und dass ihr Bett niemals wieder
dafür benutzt wurde. Wenigstens hatte er dafür gesorgt,
dass Eva einen Denkzettel erhielt, den sie so schnell nicht
wieder vergessen würde. Wenn sie kam, um ihre Sachen
zu holen, würde sie sehen, was er dort angestellt hatte.
Und wenn sie zerstörte, was ihm so viel bedeutete, dann
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konnte er auch zerstören, was sie liebte. Jan tat sich Leid,
weil er auf so ein primitives Mittel zurückgreifen musste,
um ein letztes Mal mit ihr zu kommunizieren.
Rainer hatte die Flecke auf seinem Hemd und seiner
Hose sofort gesehen, als Jan ihn abgeholt hatte, aber er
hatte weiter nichts dazu gesagt, wohl aus Angst, Gründe
zu entdecken, die die Reise doch noch platzen ließen. Zu
Jans verbundenen Händen hatte er nur gemeint: „Kannst
du damit fahren?“, und mit Jans Nicken war für Rainer
das Thema erst mal erledigt.
Rainer brüllte draußen auf dem See: „Ich bin frei!“
Jan wünschte ihm und jedem, der heute glücklich war, die
Pest an den Hals.
Vom anderen Ufer hörte Jan lautes Rufen. Er sah ein Pärchen von der Jacht gegenüber winken. Rainer kraulte mit
großen Zügen zu ihm. Jan stand auf und kletterte auf DIE
STILLE. Es dauerte nicht lange und Rainer kam zurück.
Die Jacht schaukelte, als er die Badeleiter hochstieg.
„Alles klar?“, fragte er, aber weil er seine Beine mit dem
Frotteehandtuch bearbeitete, sah er Jans Nicken nicht.
„Wir haben eine Einladung, mein Freund. Da drüben auf
dem Boot. Mittelaltes Pärchen, sind beide ganz locker
drauf. Sie werfen den Grill an und wir bringen das Bier
mit. Wir schwimmen um sieben rüber zum Quatschen.
Da kommst du auf andere Gedanken.“
„Keine Lust“, sagte Jan und ignorierte Rainers irritierten Blick. Der überlegte nur kurz und sagte: „Willst ein
bisschen alleine sein, was? Ist auch okay, da störe ich dich
nicht beim Grübeln. Wo ist meine Hose?“
Jan zeigte auf die Stelle an Land, an der sie vorhin gesessen
hatten. Während Rainer ging, zog Jan die Tür zur Achterkajüte hinter sich zu und legte sich auf das Doppelbett. Er
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döste vor sich hin und als dann später am Abend Lachen
und Rainers Stimme vom anderen Seeufer zu ihm schallten, umarmte er das Kopfkissen und drückte es, so fest er
konnte. Er stellte sich vor, es wäre Eva. Er versuchte, dem
Kissen die Luft abzuwürgen, doch an irgendeiner Stelle
quoll es doch wieder aus seinem Griff heraus. Und als ihm
klar wurde, dass er Eva zurückhaben wollte, sie und sein
Leben und dass er ihr verzeihen würde und dass er alles
vergessen könnte, prügelte er das Kissen mit der geschlossenen Faust so heftig, dass DIE STILLE anfing zu schwanken und der Schmerz in seinen zerschnittenen Händen
ihm die Tränen in die Augen trieb. Er schämte sich für
die Erkenntnis, dass er, hätte er die Wahl zwischen seinem
Stolz und Eva, sich für sie entscheiden würde.
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TAG ZWEI
Sein erster Griff galt der anderen Seite des Betts. Jans
Hand tastete nach Eva. Erst als er die Kühle des Lakens
spürte, fiel ihm wieder ein, dass sie nicht da war. Er wunderte sich, dass er überhaupt geschlafen hatte, wo doch
seine Gedanken nur um sie kreisten und das mit einer
Geschwindigkeit, dass ihm eigentlich schlecht davon
werden müsste.
Die Morgenluft war frisch und kalt. Jan schlich nach
unten. Rainer schnarchte in seiner Kajüte, die Tür stand
offen. Er lag auf dem Rücken quer in dem unbezogenen
Bett, das in den Raum eingepasst war. Die Bezüge für
Kissen und Decken und das Laken hatte er unter sich
verteilt. Der Raum roch dezent nach Alkohol. Jan zog
die Kabinentür zu. Er suchte in der Küche nach einem
Tuch. Rainer hatte die Seiten nicht geschlossen, als er
nachts zurückgekommen war. Wahrscheinlich hatte Jan
ihn deshalb nicht gehört. Jetzt lag der Morgentau auf der
Einrichtung. Jan wischte die betroffenen Stellen trocken.
Er horchte auf, als ein Vogel im Wald zu singen begann.
Es war nicht das übliche Tschilpen und Kreischen, das er
aus der Stadt kannte, sondern eine Melodie aus vier oder
fünf Tönen. Jan sah über Bord, suchte den Sänger und
fand ihn nicht in den Zweigen. Er blickte ins klare Wasser,
in dem Stichlinge spielten. Ein Blesshuhn rief nach seinen
Jungen. Die Sonne stieg hinter dem Waldrand empor, der
See glitzerte. Es war Zeit, diesen Urlaub zu beginnen,
spontan zu sein, Spaß zu haben, abzuschalten - Eva zu
vergessen. Seinen Händen ging es auch schon besser. Er
wickelte die Verbände ab und betrachtete den Schaden.
Die meisten Schnitte waren nur oberflächlich, bis auf
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einen am linken Handballen, aber selbst den fand Jan
nicht problematisch. Viel hinderlicher als die Verletzungen selbst war, dass in einigen Wunden noch Glassplitter
steckten. Jan spürte das Drücken der Fremdkörper.
Er zog sich aus, kletterte die Badeleiter hinunter, ignorierte die Kälte des Wassers, die ihm eine Gänsehaut bereitete
und tauchte ein. Nach dem ersten Schock entspannte er
sich und schwamm in den Lichtkegel, den die Sonne auf
den See warf. Er fand eine flache Stelle, schräg vor der
STILLEN, nahe beim Schilfgürtel, das Wasser ging ihm
bis zum Hals. Er tastete mit den Füßen den Boden ab, er
hatte schon als Kind dieses Gefühl geliebt, wenn ihm der
Sand durch die Zehen quoll.
Paddler kamen vorbei, ein ganzer Tross. Als letztes und
etwas abgeschlagen, so dass Jan sich nicht sicher war, ob
es dazu gehörte, ein älteres, schwer bepacktes Faltboot
mit drei jüngeren Frauen darin. Als sie vorbei waren, fiel
ihm auf, dass er sich die Hände vor den Schritt hielt. Obwohl sie unmöglich sehen konnten, was sich unterhalb
seines Kopfes befand und damit nicht wussten, dass er
nackt war.
Er musste sich erst wieder an die Sitten auf dem Wasser
gewöhnen. An das Grüßen, an den Small Talk und besonders an die Nacktheit, und zwar an seine eigene mehr als
an die der anderen.
Dabei kannte er sich aus. Sein Elternhaus stand auf einem Seegrundstück. Als Kind und als junger Mann war
er viel auf dem Wasser gewesen, hatte Nächte auf einem
kleinen Boot verbracht und ganze Ferien und Urlaube
beim Wandern mit seinem Kajak. Schließlich wurde die
Zeit knapper, die Verpflichtungen immer größer und als
er dann Eva kennengelernt hatte, hörte er ganz damit
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auf. Wahrscheinlich war er deshalb so schnell auf ihren
Wunsch nach diesem Urlaub eingegangen. Ein bisschen
in Erinnerungen schwelgen, ihr die Orte zeigen, an denen er sich aufgehalten hatte, sie selbst noch einmal zu
betrachten, das hatte ihn gereizt.
Doch früher war noch alles anders. Damals waren alle
mehr oder weniger nackt und ohne Scheu, weil alle selbstverständlich nackt und ohne Scheu deswegen waren.
Heute ging es verkrampfter zu, seit diese großen Jachten
auf den engen Seen schwammen und jeder versuchte, so
viel Privatsphäre wie möglich zu ergattern. Und Jan hoffte, dass er selbst wieder dahin kam, die Intimität auf dem
Wasser angenehm zu finden. Bis jetzt war sie ihm einfach
nur peinlich.
Jan erkannte am Schwanken der STILLEN, dass Rainer
aufgestanden war. Er fand ihn in der Küche, den Teekessel in der Hand.
„Woher hast du die Schnitte?“, fragte Rainer und zeigte
auf Jans unverbundene und aufgequollene Hände.
Jan winkte ab und antwortete: „Frag’ nicht.“
Er wunderte sich einmal mehr über Rainers Timing, sich
erst jetzt für seine Verletzungen zu interessieren. Er freute sich, dass das Wasser seine Haut aufgeweicht und die
Glassplitter ausgespült hatte. Rainer meinte, dass Pflaster
wohl reichen würden. Jan nickte. Tatsächlich waren Verbände bei dreißig Grad Celsius unangenehm.
„Schon was gegessen?“, fragte Rainer Jan, aber der war
nicht hungrig.
„Lass uns erst durch die Schleuse sein, dann haben wir
mehr Ruhe.“
Rainer nickte, gähnte noch einmal und sprang schließlich
an Land, um die Leine zu lösen, die DIE STILLE hielt. Jan
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holte den Anker ein. Rainer gab der Jacht beim Aufsteigen den richtigen Schwung, um ohne größeres Manöver
aus der Lücke rückwärts auf den See zu stoßen.
Im Kanal überholten sie mehrere Paddler, darunter auch
das alte Faltboot mit den drei Frauen. Jan sah Rainer von
seinem Platz am Bug aufstehen und ans Heck gehen. Er
winkte, erzeugte aber nicht die erhoffte Gegenreaktion
und setzte sich schließlich. Das Buch hatte er hinter sich
gelegt und nahm es nicht wieder in die Hand. Als das
kleine Boot kaum mehr zu erkennen war, kam er zu Jan,
setzte sich in den Sessel neben ihm und meinte: „Hast du
die gesehen? Nicht schlecht, was? Ich wette, die beiden
Blonden sind Schwestern.“
Jan machte eine wegwerfende Geste, die zeigen sollte, wie
egal ihm das war.
Er hatte DIE STILLE langsam an ihnen vorbeigesteuert,
mit einem extra großen Abstand, um ihr Gefährt nicht
zum Schaukeln zu bringen, denn es war nicht nur alt,
sondern auch hoffnungslos überladen. Jan hatte genügend Erfahrung, um sich während des kurzen Momentes,
den sie neben ihm fuhren, ein Bild von den Dreien und
ihrem Untersatz zu machen.
Jan kannte diese Art Boote gut, er hatte selbst so eines,
nur in einer kleineren Ausführung, das seit vielen Jahren
auseinandergebaut sein Dasein im dunklen Keller fristete.
Jede Lücke, die nicht für das Lebensnotwendige wie Kleidung, Schlafsack und Iso-Matten gebraucht wurde, war
mit Konservendosen gefüllt. Zwischen den Paddlerinnen
standen Packsäcke. Die graue Außenhaut des Bootes lag
fast vollständig unter der Wasserlinie. Sie hatten in Folie
gewickelte Gepäckstücke vorne und hinten mit Riemen
aufgeschnallt. Der dunkelblaue Oberstoff darunter war
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