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Teil 1
Studienalltag

D

er Regen prasselte gegen die großen Panoramafenster des
Hörsaales. Die Biologiestudenten des zehnten Semesters
versuchten den Ausführungen von Frau Prof. Traub zu fol-

gen. Die Dozentin war auf ihrem Fachgebiet der zoologischen Zuordnungen zwar unschlagbar, hatte aber eine so einschläfernde Stimme,
dass es sehr anstrengend war, ihr konzentriert zuzuhören. Sophia jedenfalls hatte bei der Großfamilie der Unterart irgendeiner Gattung
damit aufgehört. Immer wieder klatschten große Tropfen an das
Fensterglas und bahnten sich ihren Weg nach unten.
„Sieht aus wie Straßen, die sich immer weiter verzweigen, um im Nirgendwo zu enden“, dachte sie resigniert, „genauso wie das Leben.“
Bis zu den Semesterferien waren es noch ein paar Wochen. Der Gong
ertönte. Endlich war die Stunde vorüber. Gedankenverloren packte
sie ihre Sachen zusammen. Ralph, der wie Sophia seit fünf Jahren Biologie studierte, holte sie in die Gegenwart zurück.
„Beeil dich mal! Da draußen regnet es, falls du das noch nicht bemerkt
hast. Sonst bekommen wir wieder keinen Sitzplatz mehr!“
In Biochemie war der Hörsaal immer hoffnungslos überfüllt, und bis
zur nächsten Vorlesung hieß es raus in den Niederschlag und fünf
Minuten Fußweg überstehen, um sich dann um einen der noch wenigen freien Plätze zu schlagen. Die Proteste der Studenten gegen die
unzumutbaren Zustände mit überfüllten Vorlesungsräumen und viel
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zu wenig Professorenstellen waren im Sande verlaufen. Zumindest
kam es den Studenten so vor. Die Doktorarbeitsangebote waren spärlich gesät und zu Bedingungen ausgeschrieben, bei denen man entweder reiche Eltern oder sonst einen Sponsor brauchte.
Zügig gingen Sophia und Ralph durch die Pfützen Richtung Strandstraße, in der die nächste Vorlesung stattfand. Sophia blickte auf das
Straßenschild und blieb abrupt stehen.
„Strand ... Meer ... Sonne, klingt besser, als einer Abhandlung über
Prionen zu lauschen. Was meinst du?“
„Schön wäre es, ja“, antwortete Ralph, während er Sophia Richtung
Vorlesungsgebäude zog. „Doch erstens ist meine Kasse leer und
zweitens hab ich für die Semesterferien einen Job in der Werkstatt
meines Onkels bekommen, damit wenigstens die Studiengebühren
wieder reinkommen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagte er grinsend, „wie wär´s mit nächstem Jahr?“
Sie waren an der Drehtür angekommen. Das Wasser tropfte von ihren
Jacken, und – wie sollte es anders sein? – der Hörsaal war bereits
überfüllt und die Videoübertragung nach draußen viel zu leise. Die
ersten Rauchergrüppchen sammelten sich schon wieder im Freien
unter dem Gebäudevordach. Seufzend bahnte sich Sophia den Weg
nach innen. Die Luftfeuchtigkeit war viel zu hoch, Wasserlachen bildeten sich um die nassen Schuhe am Boden. Sie ließ ihren Blick über
die verschiedenen Aushänge an der Wand gleiten. Ein Jobgesuch
hing neben dem anderen. Doch plötzlich stach ihr ein grünes Plakat
ins Auge:
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Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in gesucht – voraussichtlich über die
Wintermonate – Meereswissenschaftliches Institut auf einer Insel, in
der Nähe von den Bermuda-Inseln.
Voraussetzungen: Tauchschein CIMS Bronze oder ein vergleichbares
Brevet und ornithologisches Fachwissen – Näheres unter …
Ralph trat neben Sophia.
„Hey, das ist ja genau das Richtige für dich!“
„Quatsch, wann war ich denn das letzte Mal unter Wasser? Außerdem hab ich lediglich ein paar ornithologische Kurse belegt.“
Aber verlockend klang das Ganze ja schon. Ralph hakte sie unter und
zog sie endgültig in den Hörsaal. So blieb Sophia keine Zeit, länger
darüber nachzudenken. Eineinhalb Stunden später bahnte sie sich einen Weg zwischen den Mitstudenten hindurch wieder hinaus in den
Regen. Ralph hatte noch ein Treffen mit seinem Doktorvater, um
seine Dissertation zu besprechen.
Tropfen blieben am Rand ihrer Kapuze hängen und später an ihrer
Nasenspitze. Sie schloss die Augen und stellte sich vor, sie stünde im
Regenwald bei 38 °C. Da würde ihr die Luftfeuchtigkeit mit Sicherheit viel weniger ausmachen.
„Schluss jetzt!“, rief sie sich zur Vernunft. Sie hatte weder das Geld,
irgendwohin zu fliegen, noch die Zeit, sich ein Urlaubssemester zu
gönnen.
In dieser Nacht schlief Sophia schlecht. Wundersame Greife mit weißem Gefieder und Adlerköpfen durchstreiften ihre Träume. Ihr vor
Jahren verschollener Großvater lächelte ihr zu, und seltsame Fischmenschen mit Reißzähnen schwammen neben ihr in den Tiefen des
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Ozeans. Das Meer war opalblau, Meeresschildkröten und Teufelsrochen säumten ihren Weg. Dabei fühlte sie sich schwerelos und frei.
Doch plötzlich wurde es schwarz über ihr, ein Schmerz durchdrang
sie von Kopf bis Fuß, und sie wachte schweißgebadet auf.
Der Regen trommelte noch immer an die Fenster. Die Nachttischlampe war eingeschaltet, und ihr Biobuch lag aufgeschlagen neben
ihrem Bett. Bei den Darwin-Finken und ihren Spezialisierungen auf
Galapagos war sie wohl eingeschlafen. Da sie ohnehin nicht mehr
schlafen konnte, stand sie auf und brühte sich eine Tasse schwarzen
Tee. Ich glaub, jetzt fang ich genauso zu spinnen an wie du, Opa,
dachte sie.
Ihr Großvater, Herr Prof. Dr. Karl Ferdinand Baum. Das ganze Leben
lang hatte sie nur gehört, er sei zwar genial, aber ein Spinner gewesen.
Ihre Großmutter sprach natürlich nur in den höchsten Tönen von
ihm. Der Dekan der Uni sah das aber etwas anders.
Als sich Sophia vor fünf Jahren für ihr Biologiestudium eingeschrieben hatte, hatte sie auch den Unidekan kennengelernt. Ihr Nachname
– ebenfalls Baum – war ihm aufgefallen, und er hatte auf etliche Veröffentlichungen und Skripte in der Universitätsbibliothek verwiesen,
die ihr Großvater verfasst hatte. Allerdings war Sophia damals der
merkwürdige Unterton in seiner Stimme aufgefallen. Sie hatte diesen
nicht recht zuordnen können, da sie den Inhalt der Veröffentlichungen ihres Opas noch nicht gekannt hatte. Doch inzwischen konnte Sophia verstehen, warum der Dekan damals so merkwürdig gewesen
war. Ihr Großvater galt zwar als Koryphäe auf dem Gebiet der Ornithologie, der Vogelkunde, doch auch als ziemlich verschroben und
hatte merkwürdige Theorien, die letztendlich wissenschaftlich nicht
haltbar waren. Oft war er irgendwo auf der Welt unterwegs gewesen.
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Sophias Mutter kannte ihren Vater kaum. Zuletzt war er nur noch für
ein paar Wochen im Jahr zu Hause gewesen, bis er schließlich gar
nicht mehr zurückkam. Ihre Großmutter hoffte bis zum heutigen Tag
auf seine Rückkehr.
Als Sophia noch klein gewesen war, hatte ihre Oma immer erzählt,
dass ihr Opa eines Tages zurückkehren und den Nobelpreis für die
Erforschung irgendeines bisher unbekannten Vogels oder einer
Krankheit erhalten würde.
„Und wer weiß?“, beendete sie immer ihre Erzählungen, „vielleicht
fliegt er ja heute Nacht auf dem Rücken eines Vogels an deinem Fenster vorbei und schaut auf deine Träume.“
Sophia wärmte ihre Hände an der Teetasse.
„Tja, Oma“, dachte sie, „dann hatte Opa heute Nacht wohl keine Zeit,
böse Träume abzuwehren.“ Sie fröstelte immer noch, während sie
versuchte, die Nachwehen ihres Traums loszuwerden.

Erste Entscheidung

I

n den nächsten Tagen besserte sich das Wetter, nicht aber Sophias
Stimmung. Egal, was sie anstellte, das Gefühl einer drohenden
Gefahr war unterschwellig immer da.

Der grüne Aushang war inzwischen verschwunden, gemeldet hatte
sie sich darauf nicht. Sie hatte sich nicht mal die Nummer aufgeschrieben.
„Ach, was soll´s“, sagte sie sich, „das hätte sowieso nicht geklappt.“
Zumindest redete sie sich das immer wieder ein, um ihren inneren
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Angsthasen zu beruhigen. Sie konnte es sich nicht erklären, aber sie
spürte, dass ihr mulmiges Gefühl mit diesem Aushang irgendwie in
Zusammenhang stand.
Es war ein Dienstag, und Sophia saß mit Ralph in der Mensa bei pappigen Kässpatzen ohne Käse und versalzener Gemüsebrühe. Die
Konsemester Andrea und Marie saßen dabei.
„Hab ich euch eigentlich erzählt, dass ich mich auf diesen Aushang
gemeldet habe? Ihr wisst schon, der von der Südsee?“, fragte Marie.
Sophia sah auf.
„Ganz schön abgefahrene Vorstellungen haben die. Am besten sollte
man fix und fertig mit dem Studium sein, bereits mikrobiologisch gearbeitet haben und mindestens schon fast Tauchlehrer sein oder zumindest Rettungstaucher. Und selbst dann muss man noch ein Auswahlgespräch überstehen ... Hey – und ich dachte, ich spanne auf einer Insel etwas aus, um dann meine Abschlussprüfung zu machen.“
Marie widmete sich wieder ihren Kässpatzen.
„Ich war bereits bei denen“, nuschelte Andrea plötzlich zwischen
zwei Gabeln Spatzen. Alle sahen sie erwartungsvoll an. Andrea
schwieg aber beharrlich.
„Ja und?“, fragte Ralph nach.
„Ja nix und“, entgegnete Andrea gereizt.
„Jetzt lass dir doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen“, drängte
Ralph erneut.
„Also gut.“ Andrea schob ihren Teller zurück. „Ich war da und gab
meine Daten an, und plötzlich fühlte ich mich wie mitten in der Zoologieprüfung mit Schwerpunkt Meerestiere und Ornithologie. Ich
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glaube, da hätte sogar die Traub sich anstrengen müssen. Fakt ist, die
haben mich nicht genommen.“
„Willkommen im Klub!“, warf Marie ein.
Ralph sah Sophia erwartungsvoll an. Diese schüttelte stirnrunzelnd
den Kopf.
„Und du? – Wie ist es dir ergangen?“, insistierte Ralph.
Sophia schluckte. Sie fühlte sich ertappt. Ihre Freunde sahen sie erwartungsvoll an.
„Äh – ich habe die Nummer verlegt.“ Sophia stocherte in ihrem Teller
herum. Ihre Mitstudenten warfen sich vielsagende Blicke zu.
„Du hast Schiss!“, warf Ralph schließlich in die Runde.
„Du hast Schiss, dich bei denen zu melden. – Hey, Sonne, Meer,
Strand, verrückte Vögel um dich rum ...“
„Wahrscheinlich auch auf zwei Beinen!“, kicherte Marie. Sophia
winkte ab.
Ralph verdrehte die Augen.
„Wer hängt denn die ganze Zeit an den Lippen von der Traub? Bist
du nicht schon für dieses Institut in Italien getaucht? Und wer ist hier
der Vogelnarr und wirft ständig mit den neuesten Zitaten aus GEO
um sich und nervt mit seiner Doktorarbeit in Genetik?“
„... die auf Eis gelegt wurde, als meine Doktormutter krank geworden
ist. Mein Onkel ist für dieses Institut getaucht, und ich war nur dabei“, warf Sophia ein, „seit vier Jahren war ich nicht mehr auch nur
in der Nähe einer Tauchstation, da wir uns hier ja ständig um irgendwelche Sitzplätze prügeln müssen.“
Ralph grinste: „Und wessen Großvater ist im Auftrag eines großen
Rätsels als anerkannter Professor auf der Suche eines noch unentschlüsselten Genoms irgendeines Vogels verschwunden?“
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„Bist du fertig?“, raunzte Sophia Ralph an.
Dieser schmunzelte, sagte aber nichts mehr.
Am Nachmittag standen anorganische Chemie und Genetik an.
Ralph schenkte sich die letzte Stunde. Beim Hinausgehen steckte er
Sophia noch einen Zettel zu.
Wolkenfetzen rasten über den Himmel. Die Sonne bahnte sich einen
Weg Richtung Erde, und einige Krähen stritten sich um den besten
Sitzplatz in der fast kahlen Kastanie im Innenhof des Instituts. Genetik zog sich in die Länge, und Sophia war unaufmerksam. Sie klappte
den Zettel von Ralph auseinander: Eine Telefonnummer stand darauf. Seine Telefonnummer? Die hatte sie doch im Handy. Sie stopfte
den Zettel in ihre Hosentasche, doch er ließ ihr keine Ruhe. Sie wartete die Vorlesung noch ab, fuhr nach Hause, kochte sich einen Tee
und zog dann den Zettel wieder aus der Tasche. Gedankenverloren
betrachtete sie ihn. Die Nummer kam ihr bekannt vor. Es war genau
die Nummer, die sie sich absichtlich nicht aufgeschrieben hatte.
„Ruf an!“, raunte ihr eine innere Stimme zu, doch der Angsthase meldete sich ebenfalls zu Wort und ließ sie zögern. Auch war da wieder
dieses Beklemmungsgefühl, das sie nicht genau zuordnen konnte.
Draußen begann es bereits zu dämmern. Der Wind pfiff um die Hausecken. Der Gedanke an Sonne, Meer und Strand gewann die Oberhand.
Nach weiteren zehn Minuten des Herumgrübelns setzte sie sich ans
Telefon.
„Institut für Meereswissenschaften – Außenstelle München. Was
kann ich für Sie tun?“, meldete sich eine freundliche Stimme. Sophia
legte wieder auf.
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Und wenn Ralph recht hatte? Dass sie die Richtige wäre? Dass dieser
Job genau auf sie gewartet hatte? Wenn womöglich genau deshalb
Andrea und Marie an den Hürden gescheitert waren? Doch gleich
verwarf sie den Gedanken wieder. Was, wenn sie sie auch nicht wollten? Oder schlimmer: Wenn sie dieses Auswahlgespräch nicht bestand? Und warum ergriff sie jedes Mal diese komische Angst, wenn
sie an diese Insel dachte? So ein Quatsch!
„Genau – was soll's?!“, sagte sie sich schließlich. Das Studium war so
gut wie fertig, ihre Dissertation lag bis auf Weiteres auf Eis. Also – no
risk no fun! Sie wählte noch einmal.
„Institut für Meereswissenschaften – Außenstelle München. Was
kann ich für Sie tun?“, fragte die freundliche Stimme wieder.
„Ja, hmm, ich rufe wegen der wissenschaftlichen Stelle an. Mein
Name ist Sophia Baum.“
„Einen Moment bitte, ich verbinde.“
Es klickte ein paarmal in der Leitung, eine Computerstimme bat sie
freundlich, nicht aufzulegen. Dann wurde „Für Elise“ gespielt, wieder gebeten, nicht aufzulegen und gerade, als sie den Hörer schon
wieder Richtung Gabel senkte, meldete sich jemand.
„Dr. Thornton, hallo?“
„Äh, Sophia Baum, hallo! Ich wollte mich nur mal erkundigen, ob die
Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin noch frei ist.“
„Wenn Sie die Stelle meinen, die im Biologischen Institut in München
aushängt, ja, die ist noch nicht besetzt. Sind Sie denn Biologin?“
Sophias Puls beschleunigte sich schlagartig. Irgendwie hatte sie mit
dieser Aussage nicht gerechnet. Was sollte sie sagen? Sollte sie sich
bewerben oder doch lieber auflegen? Irgendwie fehlten ihr die Worte,
während sie zögernd antwortete.
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„Ja, beziehungsweise Studentin im letzten Semester. Schwerpunkt
Ornithologie und Genetik.“
„Sagen Sie“, kam es erneut freundlich aus dem Hörer, „darf ich fragen, ob sie vielleicht die Tochter von Professor Dr. Karl Ferdinand
Baum sind?“
Sophia seufzte. Dass ihr Opa auch immer in ihre Entscheidungen hineinfunken musste. Als sie vor der Entscheidung stand, Biologie oder
Medizin zu studieren, hatte sie sich lange mit Oma unterhalten, und
als sie dann eine Nacht oder mehrere darüber geschlafen hatte, in denen sie – wie könnte es anders sein? – von Opa geträumt hatte, war
die Entscheidung klar gewesen, und sie hatte es nie bereut.
„Nein“, antwortete sie.
„Oh, das ist aber schade. Ich dachte, die Namensähnlichkeit – und
dann Biologie mit Schwerpunkt Ornithologie und Genetik.“
„Nein“, meinte Sophia wieder, „natürlich dürfen Sie fragen, aber ich
bin nicht die Tochter, ich bin die Enkelin.“
„Ah ... die Enkelin.“ Eine kurze Pause entstand.
„Warum wollen Sie denn zu uns kommen?“, fragte Dr. Thornton
schließlich.
„Weil es hier scheißkalt ist, ich zum Strand und dem Meer will, mein
Taucheranzug im Schrank vergammelt und ich im Moment sowieso
nix anderes vorhabe“, dachte Sophia. Was sie dann letztendlich in
den Hörer gesprochen hatte, klang dann aber doch etwas anders. Sie
erzählte, dass sie auch wegen der abwegigen Theorien ihres Opas als
Schwerpunkt Ornithologie gewählt habe und sie im Moment aus
Krankheitsgründen der Betreuerin nicht an ihrer Doktorarbeit in Genetik arbeiten könne.
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Ob sie Taucherfahrung habe? Sie antwortete wahrheitsgetreu, dass
ihr Onkel Rettungstaucher gewesen sei und sie bereits als Kind viel
Zeit unter Wasser zugebracht habe und – ja, dass sie auch eine Ausbildung als Taucherin habe, aber seit Beginn des Studiums nicht mehr
getaucht sei.
Wann sie denn terminlich vorgesehen habe zu kommen?
„Ähm, wohin? Zum Auswahlgespräch?“
„Nein, ich dachte eher an den Aufenthalt hier bei uns im Internationalen Institut für Meereswissenschaften auf Isla de las Stellas im Atlantischen Ozean.“
So schnell? Kalte und heiße Schauer liefen Sophia über den Rücken.
„Näheres klären Sie bitte mit meinen Mitarbeitern in Deutschland.
Kommen Sie einfach, sobald es Ihnen möglich ist.“
Sophia konnte später nicht mehr sagen, wie sie das Gespräch beendet
hatte oder wie die kommenden Tage und Wochen verlaufen waren.
Ihre Kommilitonen waren fassungslos. Irgendwie hatten es dann
doch schon einige versucht, über den Atlantik zu kommen. Ergebnislos. Alle waren spätestens nach dem Auswahlgespräch abgelehnt
worden. Als sie Ralph erzählte, dass sie nun auch einen Job in den
Semesterferien habe und den Atlantischen Ozean erwähnte, grinste
er nur und konnte sich ein „Ich hab’s doch eh gleich g'sagt“ nicht verkneifen.
Das beklemmende Gefühl blieb zwar, aber Sophia schob es auf die
Aufregung und achtete nicht weiter darauf. Sie war in den nächsten
Tagen verschiedene Male im Tropeninstitut wegen diverser Impfungen. Was jedes Mal in einem Dilemma endete, da sie panische Angst
vor Nadeln hatte und es ihr immer schwarz vor Augen wurde, wenn
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sich ihr wieder eines dieser Dinger näherte. Zum Glück war immer
ein anderer Assistent da, und sie erzählte einfach jedes Mal, dass sie
heute besonders aufgeregt sei. Heimlich blieb sie dann noch zehn Minuten auf der Liege, um leise zu gehen, wenn die Sternchen vor ihren
Augen wieder verschwunden waren.
Auf Google earth versuchte Sophia etwas mehr über das Institut herauszufinden, aber viel war da nicht zu holen. Der Flug sollte nach San
Salvador gehen, dann fuhr man mit dem Auto weiter zu einem kleinen Motel und schließlich mit dem Boot zu einer kleinen Insel, auf
der sich das Institut befand. Einen großen Internetauftritt konnte das
Institut nicht aufweisen. Die Leitung hatte wohl dieser Dr. Thornton.
Er war Genetiker und von einer Schar wechselnder Mitarbeiter umgeben. Schließlich entdeckte Sophia einen Link zu einem Nachschlagewerk, das ihr Großvater mit verfasst hatte. Sie druckte sich die entsprechenden Seiten aus und legte sie zu dem Stapel an Kleidung, die
sie mitnehmen wollte. Sie grinste in sich hinein: Ihr Opa war wohl
wirklich immer mit von der Partie.
Vier Wochen später war es so weit. Die Tasche war gepackt, das Visum, der Pass und die restlichen Unterlagen steckten im Rucksack.
Die Impfungen – Gott sei Dank – waren alle überstanden. Auch die
Abschiedsparty, die Ralph ganz spontan gegeben hatte. Fast wurde
Sophia wehmütig und war sich plötzlich gar nicht mehr so sicher, ob
sie wirklich wegwollte.
Wenn die anderen nun recht hatten? Würde sie ihrem Großvater folgen und verschwinden? – Quatsch, alles Schauermärchen. Es gab
keine Geheimnisse mehr auf dieser Welt. Aber wenn doch, dann

16

würde sie diese nicht erforschen können, wenn sie hier weiter rumsaß. Sie atmete tief durch und straffte die Schultern.
Draußen hatte es fast null Grad. Sophia konnte sich überhaupt nicht
vorstellen, in ein paar Stunden quer über den Atlantik zu fliegen. Auf
den Zweigen der Bäume hing der Raureif, und die Sonne spiegelte
sich in den Eiszapfen, die von der Dachrinne hingen. Die Meisen ließen sich die Fettknödel schmecken, die Sophia noch vor das Fenster
gehängt hatte, und selbst der dicke Dompfaff war da, der sich nur
selten bequemte vorbeizuschauen.
Es sah ganz so aus, als wollten alle Sophia eine gute Reise wünschen.
Die Blumen in der Wohnung waren gegossen, ihre Mitbewohnerin
freute sich auf etwas mehr Platz in der Bude, und das Geschirr war
gespült. Sophia ging noch mal durch das kleine Appartement und
verabschiedete sich. Dann schickte sie noch einen Abschiedsgruß per
whatsapp an alle Gruppen und schaltete ihr Handy aus.
Noch hatte sie drei Stunden Zeit bis zum Abflug in die USA. Dort
musste sie umsteigen Richtung Süden nach San Salvador. Sie saß auf
ihrem Koffer, das Ticket in der Hosentasche, seufzte noch einmal tief
und lächelte, bevor sie die Treppe hinunterstiefelte.
Auf ins Abenteuer Leben! Jetzt oder nie!
Die S-Bahn war fast leer. Es war ja auch mitten am Vormittag und alle
Studenten waren in den Unis, die Arbeitslosen beim Arbeitsamt und
alle anderen in der Arbeit. Nur ein paar Rentner und Geschäftsleute
hatten wohl auch den Flugplatz als Ziel.
Sophia musste lachen und fühlte sich immer noch überwältigt von
dem Gefühl, als Einzige genommen worden zu sein. Dass das geklappt hatte, erschien ihr so unwirklich. Nicht nur, dass sie die Stelle
bekommen hatte, sondern auch das Umorganisieren ihrer Vorhaben
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in der Uni hatte reibungslos geklappt. Das letzte Semester zu schieben war kein Problem gewesen, nur ihr Dekan hatte sie ermahnt,
nicht zu verschwinden, wie das ja in ihrer Familie schon vorgekommen sei. Sie überlegte, ob ihr Großvater überhaupt mal auf den Bermudas gewesen war. Wahrscheinlich. Sophia konnte sich nicht vorstellen, dass Orte existierten mit interessanten Vögeln, zu denen ihr
Opa nicht gereist war.
Der Check-in klappte reibungslos, und wiederum zwei Stunden später rollten sie auf die Startbahn. Die Sonne spiegelte sich auf den
Kunststoffflügeln der Boeing 747, die Rollbahn war ausreichend gesalzen und der Rumpf des großen Vogels frisch enteist worden.
Nachdem sich alle angeschnallt hatten und das Gepäck verstaut war,
setzte sich das Flugzeug in Bewegung. Es beschleunigte und hob bei
knapp vierhundert Stundenkilometern vom Boden ab. Sophia wurde
in ihren Sitz gedrückt und hielt die Luft an. Erste Wolkenfetzen näherten sich. Ein Schwarm Krähen blieb hinter dem viel größeren Vogel zurück. Sie befanden sich jetzt buchstäblich über den Wolken,
doch Sophia fühlte sich eher eingesperrt und gar nicht so toll, wie ihr
das andere geschildert hatten. Aber ihr blieb gar keine Zeit, sich weitere Gedanken zu machen, da nun die Stewardessen mit ihren Ausführungen begannen, wie die Schwimmwesten fachmännisch angelegt wurden und wie man in die Pfeife an der Schwimmweste blasen
musste, um im Notfall auf sich aufmerksam zu machen. Immer vorausgesetzt natürlich, die Boeing zerbarst nicht auf der Meeresoberfläche nach einem Sturz aus acht Kilometern Höhe, man schaffte es
irgendwie mit seiner Schwimmweste in den Atlantik zu kommen und
war nicht sofort so unterkühlt, dass man nicht mehr in die Pfeife pusten konnte. Sophia musste grinsen und dachte an den Kabarettisten
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Michael Mittermeier. Der hatte schon recht, wenn er in den Raum
stellte, dass bei einem Seegang mit drei bis vier Meter hohen Wellen
und kreischenden Windböen ein Pfeifen schlecht zu hören war und
da wohl nur Flipper helfen könne. Und auch das musste schnell gehen bei vier bis acht Grad Wassertemperatur.
Nach ein paar Stunden Flugzeit bekam Sophia schwere Augenlider.
Der Schlafmangel der letzten Wochen meldete sich mit Nachdruck,
und sie schlief fast sofort ein. Als sie aufwachte, war der Atlantik bereits überflogen und die Landung stand bevor. Das Essen hatte sie
glatt verpasst.
Sophia streckte sich und sah nach draußen. Es war tiefschwarze
Nacht. Zweiundzwanzig Uhr Ortszeit. Sie hatte einen Mordshunger.
Der Flugplatz in Atlanta war riesig. Es dauerte eine Weile, bis sie sich
zurechtgefunden und ihren Anschlussflug erkundet hatte. Aber ein
netter Amerikaner gab ihr gerne Auskunft. Trotz der späten Stunde
herrschte Hochbetrieb. Heute konnte sie auch ganz ohne schlechtes
Gewissen bei den Fastfood-Läden rumhängen, schließlich war nichts
anderes da.
Eine Stunde später saß sie in einem viel kleineren Flieger mit knapp
dreißig Sitzplätzen, hatte den Zucker- und Cholesterinbedarf von
mindestens einer Woche durch ein Maxi-Burger-Menü gedeckt und
bewunderte die Sterne am Himmel, die wie glitzernde Lämpchen
leuchteten. Die Ankunftshalle in San Salvador wirkte gegen den großen Flugplatz in Atlanta wie ausgestorben. Das Laufband für das Gepäck stand sogar, als sie durch die Passkontrolle schritt. Das Neonlicht flackerte.
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Obwohl es mitten in der Nacht war, hatte es bestimmt sechsundzwanzig Grad Celsius. Sophias Jacke und Pulli waren längst in den
Rucksack gewandert. Außer ihr gab es kaum andere Fluggäste, und
das Bodenpersonal befand sich anscheinend komplett in der Kantine.
Plötzlich setzte sich das Laufband für die Koffer mit einem Knarzen
in Bewegung. Sophias Puls raste. Völlig unbegründet zwar, aber irgendwie kam ihr das alles ziemlich unheimlich vor. Das altbekannte
Gefühl der Beklemmung meldete sich wieder. Das Flackern des Neonlichts hörte vollständig auf, und nur eine einsame Glühbirne über
dem Gepäckband und das Wort Exit an der Ausgangstür leuchteten
noch. Ein paar Fledermäuse flogen hektisch in der Halle umher. Das
Ziehen in Sophias Magengrube verstärkte sich. Ihre Tasche wollte
einfach nicht auf das Band kommen. Die Minuten zogen sich wie
Kaugummi dahin. Dann ging das Licht wieder an, und das Beklemmungsgefühl verschwand. Fünfzehn Minuten später hatte Sophia
dann ihr Gepäck und fand auch einen Taxifahrer, der sie zu dem angegebenen Motel fuhr. Mit einem erleichterten Seufzer ließ sie sich in
den Autositz fallen. Für heute wollte sie nur noch ins Bett.

Zusammentreffen

D

er Weg führte in die hell beleuchtete Stadt. Sophia war froh,
die unheimliche Flughalle hinter sich gelassen zu haben.
Der Taxifahrer redete ununterbrochen, wobei Sophia nur

einen Bruchteil verstand. Aber das machte ihr nicht im Geringsten
etwas aus. Jetzt im Moment war die Welt in Ordnung, und es fühlte
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