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Kapitel 1
Paul Stanton saß auf seinem Bootsanleger und starrte
ins Wasser. Hier in den Florida Keys war das Wasser
türkisblau und kristallklar, aber der Anblick erfüllte ihn
nicht mit Freude. Selbst der lauschige Abend konnte
seine Stimmung nicht aufhellen. Zwar wurde es kühler
und angenehmer, doch das Bier in seiner Hand war
mittlerweile warm geworden, und er steckte immer
noch im selben verschwitzten Hemd, das er schon vor
drei Tagen wieder aus dem Wäschekorb herausgefiltert
hatte. Auch der dreieinhalb Meter lange Schatten, der
direkt vor seinen Augen durchs Wasser glitt, ließ ihn aus
seiner trübseligen Stimmung nicht auftauchen. Was
dagegen auftauchte war der Schatten. Spielerisch
schnappend stieß der Macohai aus der Tiefe hervor und
verfehlte Paul um einen glatten Meter. Doch selbst dies
konnte Paul nicht aus seiner Starre lösen, denn der
Maco war mehr oder weniger sein Hai. Er hatte ihn in
Ermangelung originellerer Ideen Sharky genannt.
Sharky war durch einen seltsamen Zufall zu ihm
gekommen. Eines Tages, Paul war mal wieder mit einer
Ladung angelwütiger Touristen in den Keys unterwegs
gewesen, meldete einer der Angler einen kapitalen Fang.
Zu Mehreren versuchten sie, nicht nur die Angel und den
Angler an Bord zu halten, sondern darüber hinaus auch
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seinen Fang sicherzustellen. Ein heftiger Kampf
entbrannte jedoch nicht. Zwar ließ die Angel sich schwer
einholen, doch verspürte man keine Gegenwehr. Erste
Vermutungen an Bord postulierten den klischeehaften
alten Autoreifen am Haken. Andere witzelten etwas
morbider die Leiche eines vermissten Seefahrers ans
Fischfanggerät. Kurz darauf tauchte die Rückenflosse
eines Hais aus dem Wasser. Der Leineneinzug geriet ins
Stocken, da alle wie gebannt auf den Fang starrten. Als
Schiffsführer befahl Paul seinen nunmehr in untätiger
Starre versunkenen Fischern, die Angel weiter
einzuholen. Vorsichtig drehten sie die Trommel und
zogen den Hai ans Schiff. Gegen die Bordwand dumpf
anschlagend sahen sie Sharky in voller Größe. Seine
ledrig wirkende, bläulich graue Haut, die knopfartig
runden, tiefschwarzen Augen, seine langen Brustflossen
und die scharfkantige Schwanzflosse. Bedrohlich lag er
längsseits des Schiffes, sich jedoch nicht bewegend. Paul
stellte schnell fest, dass sie ihn nicht an Bord holen
konnten, und die Situation grundsätzlich mehr als
ungünstig war. Die mittlerweile wieder zum Leben
erwachten Freizeitfischer schwatzten wild
durcheinander und zückten ihre Digitalkameras und
Handys, Gewicht und Länge schätzend sowie
fotodokumentarisch für die Nachwelt festhaltend. Dem
an Bord ausgebrochenen Chaos versuchte Paul durch ein
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jähes „Abschneiden!“ ein Ende zu bereiten. Widerwillig
murrend störten sich die Gäste an der Vorstellung, den
Fang des Tages nicht voller Stolz an Land präsentieren
zu können. Paul hatte Mühe, ihnen klar zu machen,
welche Probleme es machen würde, den Hai bis in den
Hafen zu schleppen; von den weiteren Tücken vor Ort
und dem ganzen restlichen Aufwand mal ganz
abgesehen. Zumal man immer noch nicht wisse, ob der
Hai nun tot sei oder nicht. Einer der Gastfischer meinte,
dass sich dies doch einfach herausfinden ließe und
schnappte sich sofort den Bootshaken, um den Hai
damit zu attackieren. Sharky, durch den Pieks
aufgeweckt, drehte und wandt sich und schlug wild
mehrfach gegen das Boot, so dass dieses gehörig zu
schaukeln begann und stark seitwärts krängte. Die
Stimmung an Bord wendete sich umgehend gegen den
Bootshakenbenutzer, und alle pflichteten Paul bei, den
Hai loszuschneiden, solange das Schiff noch halbwegs
aufrecht schwamm. Kurz entschlossen griff Paul zu
seinem schon ziemlich betagten Bordmesser. Trotz des
beträchtlich vorhandenen Rostes schnitt die Klinge
einigermaßen sauber durch die Sehne. Das Schiff
richtete sich augenblicklich wieder auf, und die Gäste
beruhigten sich wieder etwas. Der Ausflug allerdings war
für die Reisegruppe erledigt. Keiner wollte, angesichts
der gerade entronnenen Todesgefahr, die Fahrt weiter
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ausdehnen. Paul fuhr in den State Harbor ein, um seine
Gäste abzusetzen. In der Hogfish Bar gönnte er sich erst
mal ein kaltes Bier von den mageren Einnahmen des
Tages, um kurz darauf leicht benebelt - bei einem Bier
war es wie immer nicht geblieben - zu seinem Liegeplatz
auf Little Turtle Key weiterzufahren. Hier auf dem meist
einsamen Parkplatz direkt am Anleger in seinem alten
Chevy Van sitzend, traute er seinen Augen nicht. Er rieb
sie sich mehrfach, um sicherzugehen, dass ihm das
mittlerweile fünfte Bier keine Erscheinung vorgaukelte,
doch da war er. Ein paar Meter vom Steg entfernt lag
ein Hai im Wasser. Ein Macohai. Sharky. Bewegungslos,
so wie anfangs neben der Bordwand. Paul war nicht
sicher, was er tun sollte, ging jedoch erst mal aufs Schiff,
um besser sehen zu können. Der Hai näherte sich dem
Boot. Paul wurde das Gefühl nicht los, dass Sharky ihn
anschauen würde, doch außer einem leichten Schielen
konnte Paul dem seltsamen Blick des Fisches weiter
nichts entnehmen. Was wollte dieser schielende Hai von
Paul? Mit wilden Handbewegungen und Pfui - wie auch
Hau ab - oder Gehwegrufen versuchte Paul, Sharky zu
vertreiben, doch der reagierte nicht. Zwei Stunden und
drei Bier später gab Paul seine Versuche auf und wollte
sich zu Bett begeben. Da spielten ihm seine
alkoholgeschwängerten Sinne einen Streich, und er fiel
seitlich über die Reling ins Wasser. Dieses war hier
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allerdings nur knapp anderthalb Meter tief, und somit
tauchte er mit leichten Kopfschmerzen gleich wieder
auf. Im Wasser stehend besann er sich auf den Hai und
wollte geradewegs zur Leiter des Anlegers zurück. Zu
spät. Sharky war schon links neben ihm. Plötzlich war er
wieder weg. Dann tauchte er rechts neben ihm auf und
verschwand wieder. Kurz darauf versagten Paul die
Füße. Er wurde durch einen derben Rempler zu Fall
gebracht. Wild um sich schlagend kam er wieder hoch,
sah sich um und erschrak, als er Sharky direkt vor sich im
Wasser liegen sah wie einen unumstößlichen, schweren
Fels. Das war`s, dachte er sich. Sein Leben zog an seinem
inneren Auge vorbei: Die Farm, auf der er groß
geworden war, das ärmliche Elternhaus, seine erste
Liebe, der erste Bierrausch, der im totalen Dreck eines
alten Kuhstalls geendet hatte, der Umzug nach Florida,
die kleinen Segelabenteuer mit seinen Eltern, der Tod
dieser in einem Sturm; alles, was ihn in seinem
bisherigen Leben bewegt hatte, war wieder da. Klar und
deutlich spulte sich dieser Film ab und endete im Grau
seines jetzigen Daseins. Er öffnete die Augen, und nichts
hatte sich verändert. Sharky lag vor ihm. Paul wich einen
kleinen Schritt zurück. Etwas zeitversetzt zog der Hai
nach. Paul bewegte sich mit einem Schritt nach links,
Sharky, der erst kurzzeitig nach rechts schwankte, folgte
ihm und nahm wieder die Felsposition ein. Paul
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probierte es mit einem kleinen Schritt nach rechts.
Selbiges Verhalten wie zuvor beobachtete er beim Hai:
Kurzer Schwenk nach links, darauf sofort den Irrtum
bemerkend Schwenk rechts und Felsposition. Paul
deutete eine Bewegung nach links an formte diese
jedoch um in einen Ausfallschritt nach rechts. Sharky
wieder kurz rechts, dann links, bemerkend dass Paul
nach rechts entschwand und ihm folgend, um vor ihm
wieder zur Ruhe zu kommen. Paul bekam mit, dass der
Hai eine etwas beeinträchtigte Sinneswahrnehmung zu
besitzen schien. Dies konnte er jedoch wegen seiner
eigenen Benommenheit nicht ausnutzen. Zumal das
Wasser ihm das Vorankommen erschwerte, und Sharky
hier doch deutliche Vorteile mitbrachte. Somit gab es
keinen Ausweg. Jedoch hatte Paul mittlerweile das
Gefühl, dass der Hai nichts Böses von ihm wollte. Sich
der Trauer über das Ende seines soeben abgelaufenen
Lebensfilmes mühevoll entreißend, nahm Paul allen Mut
zusammen und versuchte, Sharky zu berühren, denn
mehr als sein armseliges Leben stand nicht auf dem
Spiel. Vorsichtig stupste er Sharky mit dem Zeigefinger
auf die Nase. Der Hai wich unter der Berührung kurz
zurück, kam dann allerdings wieder näher und streckte
sein Maul ein Stück aus dem Wasser. Paul war unsicher,
was das zu bedeuten hatte. Er sah Sharky misstrauisch
an, konnte jedoch nichts Aggressives an diesem
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entdecken. Sharky senkte seinen Kopf, um ihn gleich
darauf wieder zu heben. Er bewegte ihn mehrfach
seitlich hin und her und dann wieder auf und nieder.
Paul wusste nichts damit anzufangen, fühlte sich aber
komischerweise immer noch nicht bedroht. Plötzlich
hielt der Hai wieder inne. Und da fiel Paul etwas auf, und
er glaubte zu wissen, was der Hai wollte. Die restliche
Schnur des Angelhakens hing dem Tier aus dem Maul.
Vorsichtig nahm Paul die Schnur in die Hand und zog
ganz leicht daran. Sharky öffnete langsam sein Maul.
Messerscharfe, weiße Zähne blitzten Paul entgegen, und
zwischen Dreien von ihnen hatte sich der Haken mit dem
restlichen Köder verfangen. Todesmutig aber auch etwas
lebensmüde griff Paul in Sharkys Schlund und befreite
ihn von der Plage. Den Haken in der Hand entfernte er
den restlichen Köder und warf ihn ein Stück weit aufs
Meer hinaus. Sharky folgte mit leicht debilem Blick der
Trajektorie, um dann dem Restköder hinterher zueilen.
Paul sah, wie der Hai zirka zwanzig Meter entfernt
blitzschnell aus dem Wasser stach und den Köder
unglaublicherweise verfehlte. Erst im dritten Anlauf
hatte Sharky Erfolg. Paul drehte sich - kopfschüttelnd
über so viel Unfähigkeit - um, ging zur Leiter und legte
sich ein seinem Boot schlafen.
Dies war nun zwei Jahre her. In dieser Zeit wurden sie
wenn nicht Freunde dann doch so etwas wie Kumpels.
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Außerdem konnte Paul einfach die Unfähigkeit des Hais
nicht ertragen, auch nur simpelste Aspekte des
Haidaseins auf die Reihe zu kriegen; wie zum Beispiel ab
und an einen Fisch fangen; und fütterte ihn deshalb
mehr oder weniger regelmäßig und sprach auch mit ihm;
hauptsächlich da sonst kaum jemand zu hören bereit
war, was Paul zu sagen hatte.
Dies lag zum Großteil daran, dass Paul ständig das
Gleiche sagte: Nämlich, dass die Zeiten schlecht seien.
Sein Geschäft ging miserabel. Pauls Fishing war nahezu
pleite. Paul war jetzt vierunddreißig Jahre alt. Nach
konventionellen Maßstäben hatte er in seinem Leben
bisher nicht viel erreicht. Er hatte keine Familie, kein
Haus, und seine Firma ging schlecht. Er wohnte in einem
alten Campmobil, welches hier auf dem Parkplatz direkt
am Anleger stand. Seine Eltern, die er sehr geliebt hatte,
konnten ihm nichts hinterlassen als dieses Boot, eine 24
Fuß Shackleton, ein altes Modell. Der Anstrich blätterte
ab, und die beiden Yamaha-Außenborder warteten
schon geraume Zeit auf eine Überholung. Keine
zahlenden Gäste, kein Geld.
Paul war mittelgroß, nicht übermäßig kräftig gebaut,
dafür aber drahtig. Seine kurzen, wuscheligen Haare
stachen wild in alle Richtungen. Rasiert hatte er sich seit
drei Tagen nicht mehr, und seine blauen Augen blickten
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etwas traurig drein. Dabei hatte alles so
vielversprechend angefangen; damals, als Paul den
Gedanken hatte, sich den Hai zu Nutze zu machen.
Um sich von der Konkurrenz abzuheben, war er auf eine
Idee gekommen: Er hatte hier diesen quasi zahmen Hai.
Wenn es ihm gelänge, das Tier so abzurichten, dass es in
den richtigen Momenten am Boot auftauchte und den
Touristen einen gehörigen Schrecken einjagte, so würde
sich dies sicher bald herumsprechen. Pauls Fishing als
Garant für Adrenalin. Das musste die Leute doch
anlocken! Aber es war anders gekommen.
„Du dämlicher Knorpelfisch!“, brüllte Paul den Hai an.
Dieser reagierte gelassen und schwamm eine weitere
Runde. „Das ist alles Deine Schuld! Hättest Du einfach
nur das gemacht, was ich Dir beigebracht habe, wäre
jetzt alles gut!“ Der Hai schien die Vorwürfe
ungerechtfertigt zu finden. Er glotzte Paul mit
verständnislosen Augen an, und hätte es wohl
bevorzugt, wenn dieser ihm endlich seinen Fisch
gegeben hätte.
Das Problem, so wie Paul es sah, lag darin, dass es schon
immer extrem schwierig gewesen war, Sharky
Irgendetwas beizubri1ngen. Der Fisch war einfach
extrem begriffsstutzig. Anstatt einfach nur mal eben so
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neben dem Boot aufzutauchen, etwas herumzuspritzen
und böse zu gucken, fraß er regelmäßig die gefangenen
Fische von den Haken. Dies trug nicht gerade dazu bei,
Pauls Fishing einen guten Ruf zu verschaffen. „Wer mit
Paul fährt, fängt eh nichts.“, hieß es bald überall. Die
Touristen blieben weg, und Paul war nahezu pleite.
Seine Ersparnisse reichten vielleicht noch einige
Wochen, dann war Schluss. Keine Chance, das Boot zu
überholen, oder den verwahrlosten Van in Schuss zu
bringen. Paul war verzweifelt. Aber Paul war auch
einfallsreich. Wenn mit den Touristen kein Geld zu
verdienen war, dann musste es eben anders gehen.
Wieder beobachtete er, wie der Hai seine Runden
drehte. Aus diesem Fisch musste sich doch Kapital
schlagen lassen! Okay, Sharky war schon ein bisschen
dämlich, aber Paul schwebte da etwas vor. Es war noch
unbestimmt und verschwommen, aber so etwas wie ein
Plan nahm in seinem Kopf langsam Kontur an. Der Plan
drehte sich um Millionäre, Haie und heldenhafte
Rettung, für die sich die Millionäre dankbar und vor
allem erkenntlich zeigen würden. Hier auf seinem Steg
sitzend, die Sinne zumindest teilweise vom Bier
vernebelt, fasste Paul einen Entschluss: Ja, der Plan war
gut. Paul sah den Hai an. Der Hai sah Paul an. Sie würden
es versuchen.
***
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Kapitel 2
Palm Bay war ein Ort, an dem es sich gut leben ließ. Das
heißt, gut leben ließ es sich nur dann dort, wenn man
Geld hatte. Und die meisten Leute hatten Geld in Palm
Bay. Es wäre vielleicht übertrieben zu sagen, dass es dort
von Millionären nur so wimmelte, aber es gab genug von
ihnen. Palm Bay war ein Ort mit stattlichen Häusern auf
gepflegten, großen und vor allem hochumzäunten
Anwesen. Die Anwesen unterschieden sich zwar im
Baustil, ähnelten sich aber fast alle in ihrer Pompösität.
Es gab Versuche mediterranen Stils, moderne
Scheußlichkeiten aus Glas und Beton, die mit der
Landschaft ungefähr so harmonierten, wie es ein
Bauernhaus in einer Fußgängerzone getan hätte, sowie
Reminiszenzen an alte südstaatlerische Größe. Nur ganz
wenige Häuser waren in einem fast bescheiden zu
nennenden Bungalowstil errichtet, der so gut zu
Südflorida passte und sich symbiotisch mit der
maritimen Umgebung arrangierte. Alles in allem aber
war es ein Konglomerat, das vor allem Eines ausdrückte:
Hier regiert das Geld. In der Marina lagen luxuriöse
Yachten, die eher repräsentativen Zwecken dienten und
dem Ego ihrer Besitzer schmeicheln sollten, als wirklich
in See zu gehen. In Palm Bay wohnten ältere Männer mit
viel Geld, deren ebenso ältliche Gattinnen dem Verfall
einstiger Schönheit und Jugend mit zu viel teurem
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Schmuck und ebenso vielen und teuren
Schönheitsoperationen freilich erfolglos
entgegenzuwirken versuchten. Kurzum, Palm Bay wirkte
wie eine überaus exklusive Seniorenresidenz.
Oswald Pringles besaß alles, was man billigerweise von
einem Millionär erwarten durfte: Eine prachtvolle Villa,
mehrere teure Autos und ein ansehnliches Vermögen.
Eine Yacht besaß er nicht, einmal da er zur Seekrankheit
neigte, vor allem aber, weil er seit einiger in seiner
Jugend auf Wunsch seines Vaters in der Navy
verbrachter Jahre, der dies als unverzichtbare,
charakterformende Maßnahme betrachtet hatte, jede
Form der Seefahrt fast ebenso verabscheute wie seinen
aus seiner Sicht glücklicherweise lange verstorbenen
Vater. Das Vermögen, welches nun ihm gehörte, hatte
Pringles Senior mit einer erfolgreichen Anwaltskanzlei
gemacht. Der alte Pringles hatte gehofft, sein Sohn
würde das Geschäft fortführen. Doch Oswald zeigte
keinerlei derartige Ambitionen. Nicht nur dass die Zeit in
der Navy nicht zu der erhofften Ausbildung gewisser
Charaktereigenschaften geführt hatte, Oswald erwies
sich darüber hinaus als ebenso unfähig wie faul. Seinem
Vater blieb nichts weiter übrig, als mehr oder weniger
tatenlos zuzusehen, wie sein Sohn sich damit zufrieden
gab, sein Leben als Sohn reicher Eltern zu genießen.
Daran änderte sich auch nichts, als Oswald langsam älter
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wurde. Er blieb, was er immer war, ein unsympathischer,
nur dem eigenen Vorteil ergebener Zeitgenosse. Das
Bild, das Oswald Pringles von sich selbst hatte, war
freilich ein Anderes. Mit seinen mittlerweile
siebenundsechzig Jahren hielt er sich für immer noch
recht stattlich. Er neigte weder zu Übergewicht, noch
hatte er sonstige nennenswerte Gebrechen zu beklagen.
Das Haar wurde zwar langsam ein wenig schütter, wenn
er es aber geschickt kämmte, ließ sich der beginnende
Schwund noch immer kaschieren. Wenn er sich mit
seinen ausdruckslosen Augen im Spiegel betrachtete, so
war er im Großen und Ganzen zufrieden mit dem, was er
da sah. Er war Mitglied in verschiedenen Clubs, welche
sein gesamtes gesellschaftliches Leben ausmachten, und
in denen Menschen verkehrten wie er: egozentrisch und
selbstverliebt. Geheiratet hatte er nur, weil sein Vater
es unter Androhung des Entzuges finanzieller
Unterstützung verlangt hatte. Dieser Wunsch des Vaters
entsprang wohl auch der Hoffnung, dass eine Frau aus
seinem missratenen Sohn vielleicht doch noch etwas
machen würde. Diese Hoffnung hatte sich nicht erfüllt,
und Oswald Pringles ignorierte seine Gemahlin so
intensiv und erfolgreich, dass aus dieser einstmals so
lebensfrohen Frau ein Schatten ihrer selbst wurde.
Clarisse Pringles vertrocknete buchstäblich neben ihrem
dünkelhaften Gatten, und nach dreiunddreißig
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gemeinsamen Jahren waren weder von ihrer einstigen
Schönheit noch ihrem Esprit etwas übrig geblieben.
Oswald Pringles war das egal. Er verbrachte seine Tage
vorzugsweise in den diversen Clubs. Allmorgendlich aber
ging er zu seinem Privatstrand hinunter, um eine halbe
Stunde zu schwimmen. Das hielt ihn fit und half, den
Beginn eines Bauchansatzes in Schach zu halten. Er
schwamm immer an der gleichen Stelle. Immer etwa
eine halbe Meile. Oswald Pringles war ein Mensch mit
festen Gewohnheiten.
***
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Kapitel 3
Der Chevy Van rumpelte über die staubige
Zubringerpiste zum Overseas Highway. Sharky dümpelte
bedenklich in seinem Bottich hin und her, und das
Wasser schwappte über den Rand. Paul hatte den Van
umgerüstet. Er hatte alle Sitze entfernt und eine alte,
große GFK-Wanne im Laderaum montiert. Diese
stammte vom Fischereihafen in Spanish Harbour, etwa
eine Stunde Autofahrt entfernt. Ursprünglich war es eine
Auffangwanne für Fischeingeweide gewesen; teilweise
durchlöchert und übel riechend. Paul hatte sie umsonst
bekommen, da sie selbst in der Ausweidestation keine
Verwendung mehr gefunden hatte. Er hatte die Löcher
zu laminiert und die Wanne dem Van angepasst. Paul
hatte versucht, den Geruch auszuwaschen. Dieser hatte
sich jedoch als so hartnäckig erwiesen, dass Paul
schließlich aufgab und sich gezwungen sah, den Umbau
im Zustand quasi ununterbrochener Bierseligkeit
vorzunehmen; ein Zustand in dem er sich recht gern
befand.
Sharky fühlte sich von dem Geruch weit weniger gestört.
Was ihn störte, war diese blödsinnige Schaukelei und die
Tatsache, dass der Wasserstand in seinem Bottich
bedenklich abnahm. Es war Paul nicht leicht gefallen,
den Hai mit Hilfe eines Flaschenzuges und einer alten
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Persenning in den Van zu hieven. Er musste den Van
rückwärts ganz dicht ans Wasser zurücksetzen. Dann
bugsierte er die Persenning unter den Hai, so dass dieser
wie auf einer Art Bahre lag. Dann hakte er die Leinen,
die an den vier Ecken der Persenning angeschlagen
waren, in den Flaschenzug ein und hievte den Hai hoch.
Die alte Fischwanne konnte er auf einem rampenartigen
Gestell, was er sich gebaut hatte, aus dem Laderaum des
Vans und unter den Flaschenzug schieben. Nun den Hai
absenken und die Wanne in den Van zurück, dann war
es geschafft.
Als sie auf den Highway einbogen und die holprige Piste
hinter sich ließen, wurde die Fahrt ruhiger. Das
Schwappen hörte auf, und der Hai beruhigte sich. Es war
jetzt kurz vor sechs und bald dunkel. In zwei Stunden
würden sie in Palm Bay sein. Paul hatte ein wenig
recherchiert, und es war nicht damit zu rechnen, dass
Oswald Pringles vor acht Uhr morgens am Strand
auftauchte. Genug Zeit also, um alles vorzubereiten.
Paul überdachte die letzten Wochen. Wie er immer
wieder mit Sharky geübt hatte, an die endlosen Stunden
im Wasser, in denen er versucht hatte, dem Fisch
klarzumachen, was er von ihm wollte. Unzählige Male
hatte Paul den Dummy wieder zusammen flicken
müssen, da Sharky anstatt - wie beabsichtigt - nur neben
diesem aufzutauchen und ein bisschen Radau zu
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