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Kapitel 1

Verdammt! Was ist heute nur los? Immer nur laufen. Das fing heute Morgen schon an. Ich bin zum
Cafe gelaufen, weil es in Strömen geregnet hat. Dann musste ich laufen, weil ich vergessen hatte Geld
mitzunehmen und ohne zu bezahlen abgehauen bin. Danach musste ich laufen, weil ich eine Horde
Wölfe aufgeschreckt hatte und generell keine Tiere töte, es sei denn ich muss es. Und jetzt grade renne
ich vor der Marine weg. Irgendein Passant hatte mich erkannt und diese Weicheier gerufen. Es sind
nicht besonders viele Soldaten und auch nicht besonders starke, aber ich kämpfe trotzdem nicht. Ich
habe es satt. Das ganze Kämpfen geht mir auf die Eier und das, obwohl ich keine habe.
Wahrscheinlich denke ich nächste Woche schon anders, aber jetzt bin ich erst einmal dankbar für
meine gute Ausdauer. Ich versuche meine Verfolger abzuhängen. Spontan biege ich in eine kleine
Gasse. Im Laufen stoße ich die Mülleimer hinter mir um. Ich brauche unbedingt eine Crew, dann
müsste ich hier nicht alles alleine machen. Der nächsten Piratenbande, in der der Käpt n ein Kopfgeld
von mindestens 300 Millionen Berry hat, trete ich bei. Egal, wer es ist. Ich spüre die Seeluft. Gleich
bin ich am Hafen. ?Bleib stehen!?, rufen die Marinesoldaten hinter mir. ?Du bist verhaftet. Ergebe
dich!? Weiterlaufend halte ich meine rechte Hand hoch und zeige ihnen den Stinkefinger. Die können
mich mal. Nach ein paar weiteren Ablenkmanövern komme ich endlich im Hafen an. Zum Glück ist
hier viel los. Ich verschwinde in der Masse und betrete einen Anglerladen. Außer Atem gehe ich durch
die schmalen Gänge und spähe aus dem Fenster. Ich sehe ein paar Marinesoldaten dicht am Fenster
vorbeihasten. Uninteressiert schaue ich mir die Angeln an und lass mich zu Atem kommen. Einige
Minuten später schleiche ich mich aus dem Laden raus. Versuche mich normal zu geben, aber dennoch
wachsam zu sein. Ich muss runter von der Insel. Mein Zimmer hat die Marine bestimmt schon
gefunden. Im Hafen liegen einige ziemlich große Schiffe. Ich suche mir eines der größten Schiffe aus.
Es scheint weder von der Marine noch ein Handelsschiff zu sein. Ich schleiche mich an Bord. Es sind
nur wenige ziemlich interessant aussehende Männer an Deck. Vielleicht sind sie Abenteurer oder gar
Piraten. Geschickt hangle ich mich hoch zum Ausguck. Ich lasse meinen Blick einmal nach unten
schweifen, aber mich hat wohl niemand bemerkt. Erschöpft sinke ich auf den Boden. Ich lehne meinen
Kopf gegen das Holz und schlafe kurz darauf ein.
?KÄÄÄÄÄÄPTÄÄÄÄÄÄÄN! HIER PENNT JEMAND IM AUSGUCK!? Schreiend wache ich auf.
?VERDAMMTE SCHEISSE! GEHT S NOCH? SCHREIST DIREKT NEBEN MEINEM OHR
RUM!? Sekundenschnell bin ich mit Adrenalin vollgetankt. Ich fasse mir ans Herz, welches laut und
schnell pocht. ?SIE IST JETZT WACH!?, schreit der Typ neben mir wieder. Er lächelt mich dreckig
an und zwei Goldzähne blitzen auf. Ich stehe auf und zücke meine Knarre. Sie ist genau auf die Stirn
des Kerls gerichtet. Plötzlich spüre ich ein zucken und zerren, welches von meiner Knarre kommt.
Auch die andere im Gürtel scheint sich bewegen zu wollen. Ich packe sie und halte sie fest, damit sie
nicht abhaut. Was ist denn hier los? Meine Knarren ziehen und wollen nach unten auf Deck. Ich lasse
sie aber nicht los und so werde ich aus dem Ausguck gezogen und fliege durch die Luft direkt auf
einen rothaarigen breit grinsenden Typen zu. Zieht er Metall etwa magnetisch an? Kurz bevor ich ihn
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erreiche, lasse ich los und rolle mich mehr oder weniger elegant ab und komme dann wieder auf die
An einem coolen Auftritt muss ich noch ein bisschen arbeiten. Meine beiden Knarren kleben an der
Hand vom Pumuckel fest. Ich schaue ihn grimmig an. ?Gib sie wieder her!?, sage ich bedrohlich. Er
lacht nur spöttisch, dann hält er inne und mustert mich gründlich. Natürlich noch immer hässlich
grinsend. Dieses Arschloch. Bei mir gibt es nichts zu sehen. Der Typ neben ihm, der eine Maske trägt,
stößt Pumuckel an und fragt: ?Na, was meinst du?? Bevor er antwortet bleiben seine Augen noch an
mir hängen. ?Ist halt keine 90-60-90 nä.? Bitte was? Habe ich grade richtig gehört? Nur weil ich keine
Barbiemaße habe? Ich bin ja schließlich nicht hässlich. Was meinen die überhaupt damit? Ich
verschränke sauer meine Arme vor der Brust. Die Crew um mich herum lacht. Lacht mich
wahrscheinlich aus, weil ich nicht gut genug bin. Gut genug für was überhaupt? ?Also nichts für dein
Bett??, fragt der Maskenmann nach. ?Nope!? ?WAAAAAAAAAS? Was seid ihr denn für Schweine?
Achtet bei Mädchen nur auf ihre Rundungen was? Wahrscheinlich wechselt ihr Mädchen öfter als eure
Unterwäsche. Schläft mit ihr eine Nacht und die nächste ist dann jemand anderes dran. Ihr seid voll die
Arschlöcher!? Ich schreie sie alle an. Das ist doch unglaublich. Ich schmeiße ihnen wüste
Beleidigungen und Anschuldigungen an den Kopf. Einfach unerhört! ?Wenn du sie nicht auf der
nächsten Insel absetzt, dann schmeißt du sie ins Meer oder was?? Der Maskenmann und Pumuckel
haben die ganze Zeit diskutiert. Pumuckel scheint wohl der Kapitän zu sein. Bei dieser Frage
verstumme ich abrupt. ?Lasst mich doch einfach wieder von Bord gehen und ich suche mir ein anderes
Schiff. Mit euch Schweinen will ich eh nicht reisen.?, schlage ich zickig vor. ?Zu spät!?, sagt der
Maskenmann. Ich schau mich um. Wir sind tatsächlich schon auf dem offenen Meer. Am Horizont
erkennt man noch leicht die Insel. Na toll! Ich stöhne auf und flüstere: ?Scheiße!? Pumuckel nimmt
mich wieder ins Visier und starrt mich grinsend an. ?Sie bleibt bei uns. Bei der habe ich keine
Bedenken, dass sie schwanger wird. Wer will schon mit der ins Bett?? Er lacht. Ich versuche mich
nach außen gelassen zu geben und zucke mit den Schultern. Die Crew lacht spöttisch. ?Außerdem,?
sagt er und alle sind still. ?hat sie ein Kopfgeld von 320 Millionen Berry, stimmt s Margrit?? Wütend
balle ich meine Hände zu Fäusten. Wie kann er einfach so bestimmen, dass ich in seiner Bande bin?
Und wie kommt er dazu mich Margrit zu nennen? ?Mein Name ist Grit. Nicht Margrit. Einfach nur
Grit?, presse ich wütend hervor. Pumuckel macht eine abwerfende Handbewegung. Der Maskentyp
verschränkt seine Arme und schaut mich anscheinend an. So genau kann man es nicht sehen.
?Name??, frage ich immer noch wütend. ?Eustass Kid?, sagt Pumuckel grinsend. ?Kopfgeld?? ?470
Mille.? Ich funkel ihn böse mit verschränkten Armen an. Mist! Ich habe gesagt, dass ich dem nächsten
Piratenkapitän mit einem Kopfgeld von mindestens 300 Millionen Berry beitrete. So etwas Blödes.
Von allen Seiten werde ich angestarrt. Ich senke meinen Kopf, atme aus und versuche mich zu
beruhigen. Tja, da muss ich wohl durch. Ich hebe wieder meinen Kopf und gehe auf Kid zu. Mit einem
leichten Lächeln bleibe ich vor ihm stehen und strecke meine Hand aus. ?Na dann gib mir mal meine
Waffen wieder.? ?Killer!? Der Maskenmann reicht mir meine Knarren. Ich greife danach, aber Kid
legt seine Hände auf meine Waffen und sagt: ?Aber wehe du knallst hier irgendjemanden ab.? Ich
schaue ihn nur an und nehme meine Knarren an mich. Der Trubel um mich löst sich auf. Jeder geht
wieder seinen Arbeiten und Pflichten nach. Ich fühle mich ein wenig fehl am Platz und schaue mich
erst einmal um. Kid und Killer sind wieder in eine Diskussion vertieft. Ich mache mich auf zum
Hinterdeck, um mir ein ruhiges Plätzchen zu suchen. Meine Pistolen sind schon lange nicht mehr in
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den Genuss gekommen, sauber zu sein. Ich setze mich hin und lehne mich an die Reling. In der
Nachmittag Sonne reinige ich meine Waffen. Hin und wieder setzt sich jemand aus der Mannschaft zu
mir und stellt sich vor. Meistens bleibt derjenige noch für ein kurzes Pläuschchen, fragt nach meinen
Knarren oder woher ich komme. Sie scheinen ja doch alle ganz in Ordnung zu sein. Nur Kid, und
wahrscheinlich auch Killer, haben eindeutig einen abstoßenden Charakter. Als die Sonne untergeht
höre ich eine Glocke läuten und eine laute Stimme ruft: ?Essen!? Ich packe mein Zeug zusammen.
Meine eine Knarre ist sauber, die andere noch nicht. Ich folge ein paar Jungs und finde so den
Speisesaal. An einem Ende der drei Tische sind noch einige Plätze frei, darum setze ich mich dahin.
Keine Lust mich irgendwo zwischen zu quetschen. Den Typen zu meiner Linken kenn ich noch nicht.
?Hey ich bin Grit?, stelle ich mich vor und strecke ihm die Hand entgegen. Er grinst mich an, nimmt
die Hand und sagt: ?Hey ich bin John.? Ich grinse auch. Wir kommen ein bisschen ins Gespräch, aber
es gibt immer noch kein Essen. ?Sag mal wann gibt es denn nun was zu essen??, frage ich und schaue
mich um. Der Koch lehnt sich lässig gegen einen Tresen, mit einer Suppenkelle in der Hand. ?Kid ist
noch nicht da?, antwortet John grinsend. ?Aha!? Fast alle Plätze sind besetzt, aber von Kid keine Spur.
Auch Killer ist nirgends zu entdecken. Hinter mir ertönt eine Stimme. ?So Jungs! Es kann losgehen.?
Da ist er ja. Er setzt sich mir gegenüber und grinst mich natürlich dick und fett an. Das Essen wird nun
auf den Tischen verteilt. Skeptisch gucke ich Kid an und ziehe eine Augenbraue hoch. Er grinst immer
noch. ?Was??, frage ich pampig. ?Du bist ganz schön frech!?, antwortet er und reicht seinen Teller
zum Suppentopf. Ich zucke mit den Schultern und grinse. ?Manchmal!? Mein Teller voll Suppe wird
zurück gereicht. Mir schwappt ein wenig über die Hand. ?Uh! Heiß!?, stöhne ich auf. ?Das liegt wohl
an mir!? ?Ja so heiß, dass ich es fast nicht ertragen kann. Fast!?, antworte ich sarkastisch. Kid greift
grinsend zum Löffel und taucht ihn in seine Suppe. ?Wie gesagt, du bist ganz schön frech?, sagt er und
fängt an zu essen. Wir sind fast fertig mit essen, da fällt mir etwas ein. ?Ähm?, fange ich an, ?Wo soll
ich heute Nacht schlafen? Habt ihr Einzelkabinen?? Allgemeines Gelächter um mich herum. Alle die
meine Frage gehört haben lachen mich mal wieder aus. Ich ziehe eine Schmolllippe. Kid grinst und
stützt sich auf den Tisch auf. ?Nun ja Es gibt einen Männerschlafsaal und meine Kajüte. Mir ist es
egal wofür du dich entscheidest, aber die Meisten schnarchen nachts laut.? Ich atme laut aus. Na toll!
Ich kann nun echt nicht schlafen, wenn die da alle so schnarchen. Kid hat zwar gesagt, dass ich nicht
die richtigen Maße habe um mit ihm zu schlafen, aber wer weiß was er nachts so macht. Und was
wenn er so ein kleines Bett hat und ich mich an ihn ran quetschen muss? ?Ich habe ein großes Bett?,
sagt Kid, als hätte er meine Gedanken gelesen. Mir scheint meine Unentschlossenheit ins Gesicht
geschrieben zu sein, denn Kid schaut mich triumphierend an. Ich gebe auf. ?Okay ?, sage ich leise.
John stößt seinen Ellenbogen in meine Seite und grinst mich vielsagend an. Ich boxe ihm hart in die
Schulter und sage ?Halts Maul!? Später feiern wir noch. Die Crew wollte ihr neues Mitglied feiern,
welches das erste ist, dass Ohneglied ist (wenn ihr versteht was ich meine). Ich trinke selten sehr viel,
deshalb bin ich am Ende der Feier auch noch fast nüchtern. Also die Feier ist noch nicht zu Ende, aber
da ich ein bisschen auf Kid angewiesen bin, wie scheiße das auch sein mag, muss ich gehen, als er
geht. Als Kid sich verabschiedet will ich aufstehen, aber ich werde festgehalten. ?Wo willscht du hin?
Bleib doch noch ein bisschen? John lallte mich voll und noch ein paar andere, die ich kennen gelernt
hatte, zwingen mich zum Bleiben. ?Keine Schorge hicks wir bringen disch nacher schon schum Käptn
hicks ?, sagte mir ein anderer. Eigentlich wollte ich ja auch noch nicht ins Bett. Die Party war grade
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ganz lustig gewesen. Ich finde schon noch irgendwie in die Kajüte. Die Jungs und ich feiern und noch
ein bisschen. Da ich nicht so viel Alkohol getrunken habe, überkommt mich plötzlich eine ziemliche
Müdigkeit. ?Ey John?, sage ich und kann meine Augen kaum noch offen halten. ?Wo pennt Kid??
Sofort steht er auf. ?Ich zeig esch dir? Müde stehe ich auf und schlurfe ihm hinterher. Während des
Gehens schlafe ich fast ein. John nimmt mein Handgelenk und führt mich zu Kids Kabine.
Verwundert, dass er sie in seinem alkoholisierten Zustand überhaupt gefunden hat, öffne ich die Tür.
?Gute Nascht? nuschelt John hinter mir und geht wieder. Ich versuche in der Dunkelheit irgendetwas
zu erkennen. Irgendwas steht mir im Weg. Ich stolpere, flieg hin und bleibe einfach liegen. Ist mir jetzt
egal. Ich muss pennen.
Oh nein! Der Vulkan spuckt Lava. Die Steine fliegen überall hin. Entwurzelte Bäume und ganze
Häuser fallen vom Himmel. Ich laufe so schnell ich kann, aber irgendwie komme ich nicht vorwärts.
Ein riesiger Baum fliegt auf mich zu. Schneller, schneller. Ich versuche wegzurennen, aber ich bewege
mich kein Stück. Ich schaue hoch. Wumms! Erschrocken mache ich die Augen auf und schlage wild
um mich. Ich werde von einem Kissen erdrückt und ein gedämpftes Lachen verspottet mich. Halb
genervt halb amüsiert packe ich das Kissen und werfe es in Richtung Lachen. ?Ey!? Anscheinend hat
es sein Ziel getroffen. Mühsam stehe ich auf. ?Willst du mich umbringen oder was??, sage ich
sarkastisch. ?Pah! Die Frage ist eher möchtest du dich selber umbringen. Ich wäre heute Morgen fast
auf dich rauf getreten. Du kannst ruhig im Bett schlafen. Ich würde dich nicht mal mit einer
Kneifzange anfassen.? ?Das ist gut. Wer will denn auch von dir Schwachkopf angefasst werden?
Wahrscheinlich bist du leichte Beute.? ?Hä! Geht s noch. Leichte Beute? Die Mädchen stehen
Schlange nur damit sie abends in der Kneipe mal neben mir sitzen dürfen. Ins Bett kommt dann nur
das Feinste. Du kannst dich glücklich schätzen, dass ich es dir überhaupt anbiete in meinem Bett zu
schlafen.? Kid grinst überheblich. Ich strecke ihm die Zunge raus. ?Ich sehe es eher als Strafe an.?
Ohne ein weiteres Wort gehe ich auf die offene Tür hinter ihm zu, da ich dort ein Badezimmer
vermute. Ein Glück! Es ist ein Badezimmer. Das wäre sonst etwas peinlich geworden. Ich schließe die
Tür und setze mich erst einmal auf den Badewannenrand um einmal tief durchzuatmen. So früh am
Morgen schon solch ein Battle schlagen ist anstrengend. Ich stell mich vor den Spiegel. Meine langen
braunen Dreads haben sich teilweise aus dem Haargummi befreit. Mein Gesicht ist total zerknautscht
und ich habe Abdrücke vom Boden auf meiner Wange. Ich wasche mein Gesicht und hoffe, dass ich
danach ein bisschen besser aussehe. ?Es gibt gleich Frühstück, Margrit?, ertönt Kids Stimme dumpf.
?Nenn mich nicht ? Rumms! Bevor ich zu Ende sprechen kann, schmeißt Kid die Tür zu. Penner! Ich
schaue wieder in den Spiegel. Eigentlich muss ich mich ja echt waschen. Ich habe heute Nacht auf
dem Boden gepennt und gestern habe ich mich auch voll geschwitzt. Ach, was soll s. Dusche ich halt.
Ich binde meine Haare so zusammen, dass sie nicht runterfallen und geh duschen. Meine Haare
brauchen nicht gewaschen werden, außerdem braucht es Ewigkeiten, bis sie trocken sind. Nach einer
kurzen Dusche, schnappe ich mir ein Handtuch und trockne mich ab. Ich brauche unbedingt was
anderes anzuziehen. Wenigstens ein neues Shirt. Ich bezweifle aber, dass Kid welche hat. Schließlich
trägt er ja immer oben ohne und zeigt sein, doch recht ansehnliches, Sixpack. Ganz vielleicht hat er ja
ein T-Shirt. Ich wickle mir das Handtuch um und schleiche mich ins Zimmer. Hoffentlich kommt Kid
jetzt nicht wieder. Ich durchwühle seinen Schrank und finde tatsächlich ein paar T-Shirts. Ich nehme
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mir ein schwarzes, welches echt riesig ist. Hier lohnt es sich, dass die Maße meiner Oberweite nicht 90
Kid. Das Shirt fällt locker und ich stecke es in meine Jeans. Ich bin noch dabei meine Haare zu
richten, als Kid reinkommt. Er mustert mich. Kein Grinsen. ?Das ist meins!?, sagt er trocken. ?Jup!?
Das Grinsen kehrt zurück. ?Komm! Nicht, dass du dich verirrst und irgendwo einfach einpennst. Die
anderen trampeln dich sonst tot? Kid lacht. Ich lache auch. ?Ist ja gut? Ich gehe mit ihm zum
Speisesaal und versuche mir dabei möglichst die Gänge zu merken. Ist eigentlich gar nicht so schwer.
Es scheint so, als ob es hier gar nicht so viele Gänge gibt. Die paar Leute, die bereits am Tisch sitzen,
sehen eher aus wie Leichen. Einige haben den Kopf auf den Tisch gelegt und pennen noch ne Runde,
einige halten sich den schmerzenden Schädel und andere sitzen regungslos am Tisch und starren grade
aus. Da haben gestern wohl einige etwas übertrieben. Grinsend, da ich ja nicht so viel getrunken habe
und super geschlafen habe, setze ich mich wie gestern wieder neben John. ?Guten Morgen
Sonnenschein!?, begrüße ich ihn. Er zuckt zusammen. John hat tiefe Augenränder, seine Haare sind
total zerzaust und er schafft es kaum seine Augen offen zu halten. ?Pscht!?, bekomme ich als Antwort.
Träge hält er seinen Zeigefinger vor den Mund. ?Pscht!? Kichernd warte ich, dass es losgeht.
?Guuuuuten Moooooorgeeeen!?, höre ich Kid rufen. Alle im Speisesaal stöhnen auf und halten sich
die Ohren zu. ?Halts Maul Kid!?, hört man aus einigen Ecken. Ich lache, Kid grinst. Es haben sich
doch wohl nicht alle außer uns beide so schrecklich besoffen, oder etwa doch? Man, das sind ja echte
Trinker. Während des Frühstücks kehrt so langsam das Leben in die Jungs zurück. John neben mir
reißt sogar einen Witz. Ich pruste los und das, als ich gerade einen Schluck Milch trinke. Blöderweise
sitz so wie gestern Abend Kid vor mir. Ich spucke ihm die Milch voll ins Gesicht. Als ich das sehe,
muss ich noch mehr lachen. Kid guckt mich sauer an. ?Was soll das??, ruft er aufgebracht. Lachend
antworte ich: ?Du siehst aus wie ein begossener Pudel. Nur lustiger.? Kichernd vertiefe ich mich in
mein Müsli. Kid steht auf und zieht Killer mit sich. Ich schaue ihnen nach, wie sie den Raum verlassen
und lache. ?Was ist denn mit denen los?? John zuckt mit den Schultern und grinst. ?Keine Ahnung,
aber das wird Kid nicht auf sich sitzen lassen.? Erschrocken gucke ich ihn an. ?Was meinst du damit??
?Tja ? Ich grübel darüber nach, was Kid wohl anstellen würde, da spüre ich wieder das Zerren an
meinen Knarren. Dieser Blödmann! Bevor ich meine Waffen festhalten kann, fliegen sie auch schon
davon. Ich springe auf und renne hinterher. Sie fliegen direkt zu der Tür, die auf das Deck führt. Die
mittlerweile fast vollständige Crew verfolgt das Geschehen gespannt. Die Tür ist einen Spalt breit
offen. Meine Knarren fliegen durch den Spalt. Aufgebracht renne ich hinterher und stoße die Tür ganz
auf. Platsch! Ein Eimer mit eiskaltem Wasser fällt auf mich. Sofort bin ich klitschnass. Hinter mir
lachen die Jungs, vor mir lacht Kid und wahrscheinlich auch Killer. ?Wer sieht jetzt aus wie ein
begossener Pudel??, ruft Kid. Nach dem ersten Schock, muss ich auch lachen. Toll! Hätte ich vorhin
gar nicht duschen brauchen. Ich nehme ?mein? T-Shirt und drücke das Wasser raus. Dann laufe ich
plötzlich ohne Vorwarnung los und springe auf Kid, den ich zu Boden reiße. Lachend setzen wir uns
auf. Kid wirft mir meine Waffen zu und verpasst mir dann einen recht festen Schlag gegen die linke
Schulter. ?Sind wir quitt??, frage ich. Kid nickt grinsend und zieht mich hoch. ?Das einzige Problem
an dieser Situation ist jetzt, dass meine Kleidung klitschnass ist?, sage ich. ?Na und?, antwortet Kid
grinsend ?dann zieh sie halt aus.? ?Spinnst du! Ich habe ja nichts Anderes zum anziehen?, schnauze
ich ihn an. ?Das stört hier nun wirklich keinen?, sagt Kid und lacht. Ich boxe ihm in die Schulter. ?Ich
glaube kaum, dass ihr den Anblick ertragen könntet.? Gespielt arrogant werfe ich meine Dreads nach
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Kapitel 1

Kids Sicht:
Dieses Biest! Grinsend sehe ich ihr nach, wie sie davon stolziert. Die Kleine hat echt was drauf. Hätte
ich nicht gedacht. Wenigstens mal eine, die Humor hat und Sarkasmus versteht. Ich reibe mir die
Schulter. Ihr Schlag hatte tatsächlich ziemlich viel Kraft. Mehr als erwartet. ?Kid??, sagt Killer. ?Jo.?,
antworte ich und drehe mich zu ihm. ?Mika will mit dir reden. Wegen des neuen Kurses.? Ich gebe
ihm einen Daumen hoch und mache mich auf den Weg. Die Sonne scheint jetzt schon warm. Nachher
wird es bestimmt richtig schön heiß. Ich komme an John und Kalle vorbei, die sich grade lauthals
streiten. John entdeckt mich und ruft: ?Ey, Käpt n! Kalle hat ? Ich hau ihm eine rein. ?Halt's Maul,
John!?, sage ich gelassen. ?Ha! Siehst du. Nicht mal Kid ? Auch Kalle hau ich eine rein. ?Das Gleiche
gilt für dich!? Ein paar Herumstehende grölen vor Lachen. ?Guten Morgen, Mika.?, begrüße ich
meinen Navigator, als ich bei ihm ankomme. ?Hey, Kid!? ?Was ist los?? Mika zeigt auf den Log-Port.
Erstaunt schaue ich mir den Log-Port an. Alle drei Nadeln bewegen sich nicht mal ein winziges
Bisschen. Sie sind absolut total ruhig. ?Wo willst du hin??, fragt mich Mika und grinst dabei. ?Wie
langweilig. Die sind alle drei lahm. Was soll das? Das macht ja gar keinen Spaß.?, meckere ich. Mein
Navigator zuckt mit den Schultern. ?Da kann man nichts machen.? ?Na gut. Dann nimm eben diese
hier.? Ich zeige auf die rechte Insel. Vielleicht gibt es da ja wenigstens eine Marinebasis, die wir
aufmischen können. Wenn es da nicht gefährlich ist, können wir es vielleicht gefährlich machen. Ich
grinse. Im Zusammenhang mit meinen Gedanken wirkt das Grinsen wahrscheinlich etwas sadistisch.
Draußen höre ich einen Kanonenschuss und dann spüre ich wie eine Welle das Schiff zum Schaukeln
bringt. Jemand greift uns an. Piraten oder Marine? ?Ihr seid alle festgenommen!? Eindeutig Marine.
Ich schüttle den Kopf. Als ob wir uns jetzt einfach so ergeben. Ich schlendre an Deck. ?Es ist Eustass,
Kids Piratenbande. Ergebt euch!?, ruft einer der Marineschwachköpfe. Bedrohlich grinsend lasse ich
meine Fingerknöchel knacken. ?Fickt euch!?, rufe ich ihnen entgegen. Meine Mannschaft ist bereit
und wartet nur auf mein Zeichen. Aus dem Augenwinkel sehe ich wie etwas Rotes aus einer Tür
kommt. Ich schaue hin und entdecke Grit, die ein rotes Kleid anhat und sich gemütlich aufs
Hinterdeck begibt. Ohne der jetzigen Kampfsituation auch nur einen Blick zu würdigen. Sag mal,
spinnt die? Entweder sie kämpft oder sie bleibt unter Deck. Obwohl da gibt es eigentlich keine Option.
Wenn sie nicht krank ist, kann sie kämpfen. Das werde ich ihr schon noch beibringen. Ich widme mich
wieder voll und ganz der Marine. ?So ihr Arschlöcher. Seht zu, wie ihr sterbt!?, rufe ich wütend und
lege los. Der Kampf dauert relativ lange, auch wenn er nicht wirklich hart ist. Als letzter Überlebender
steht der Kapitän des Schiffes vor mir und guckt mich böse an. Ich grinse breit, ziehe meinen Revolver
und erschieße ihn dann ganz klassisch. ?Killer! Kümmre dich um das Schiff.?, rufe ich meinem
Freund zu und springe zurück auf unser Schiff. Während Killer mit seinen rotierenden Klingen das
Schiff zerschneidet, stapfe ich wütend aufs Hinterdeck. Grit liegt in ihrem roten Kleid, welches
eigentlich das Tuch ist, das sie gestern trug, auf einem Liegestuhl, sonnt sich und lässt ihre Kleidung
trocknen. ?Sag mal, spinnst du??, schreie ich sie an. Sie fährt erschrocken auf. ?Alter! Hast du mich
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erschreckt. Ich wäre fast gestorben.?, schreit sie zurück. ?Wir wurden gerade angegriffen. Da hast du
mitzukämpfen. Du wirst nicht geschont, nur weil du ein Mädchen bist. Kannst du knicken.? ?Pah! Als
ob ich das erwarten würde. Ich hatte halt keine Lust zu kämpfen. Ihr seid doch genug Leute. Habt es ja
auch ohne mich geschafft.? Wir stehen uns mit vor Wut verzogenen Gesichtern gegenüber und starren
uns an. ?Du kannst gar nicht kämpfen was??, sage ich provozierend und um dem Ganzen noch ein
Krönchen aufzusetzen, grinse sie dick und fett an. Grit platzt fast vor Wut. ?Ich zeigs dir!?, schreit sie
und läuft auf mich zu. Sie boxt und tritt mich. Wenn sie das möchte, meinetwegen. Ich hau zurück.
Wir rangeln auf dem Deck rum. Sie ist echt stark, das hätte ich nicht gedacht. Ich bin natürlich stärker,
aber so ist das wenigstens etwas spannender. Immer mehr Schaulustige haben sich auf dem Hinterdeck
versammelt. Ich höre Anfeuerungsrufe für mich, aber auch für Grit. Sie verpasst mir einige sehr
durchdachte Tritte, die ihren Zweck vollkommen erfüllen und das, obwohl sie barfuß ist. Okay, jetzt
reicht es mir. ich packe sie, werfe sie auf den Bauch und setze mich auf ihren Rücken. ?Verloren!?,
sage ich und grinse. Grit keucht. ?Fick dich!?, höre ich von ihr. Dieses Biest! ?Als Strafe, weil du
deinem Kapitän nicht gehorchst, musst du heute Nachmittag die Küche schrubben.? Ich stehe auf, um
ihr mehr Platz zum Atmen zu lassen. Immer noch keuchend steht Grit auf. Sie grinst mich an und sagt:
?Kein Problem. Mach ich gerne.? Als ob. Das nehme ich ihr nicht ab. Ich drehe mich um und geh in
meine Kabine. Eine Dusche wäre jetzt richtig super. Ich lege meinen Mantel aufs Bett und gehe ins
Badezimmer. Während das Wasser auf mich prasselt, denke ich noch einmal über eben nach. Sie ist
widerspenstig. Das gefällt mir. Sie versucht nicht es mir Recht zu machen, so wie die anderen
Mädchen. Außerdem scheint sie mir nicht verfallen zu sein, was zur Abwechslung auch ganz
interessant ist. Mit ihr zu reden ist unkompliziert, so wie bei Killer. Ich bin fertig und trockne mich ab.
Jemand kommt ins Zimmer. Ich nehme an, es ist Grit. Angezogen öffne ich die Tür und bleibe im
Rahmen stehen. Ich lehne mich lässig gegen die eine Seite und sage sarkastisch: ?Schade! Wärst du
nur etwas früher gekommen, hätten wir zusammen duschen können. Jetzt ist es natürlich zu spät.? Grit
macht eine gespielt traurige Grimasse. ?Oh nein! Wie konnte ich mir diese großartige Chance nur
entgehen lassen? Der große Eustass Kid nackt mit mir in derselben Dusche. Das wäre es gewesen.?
Mit ihrer Kleidung unterm Arm geht sie an mir vorbei ins Badezimmer. Nicht, ohne mich vorher noch
einmal anzurempeln. ?Sorry! Tut mir echt Leid!?, sagt sie und knallt die Tür zu.
Grits Sicht:
Ich brauche unbedingt neue Kleidung. Schließlich kann ich ja nicht ewig zwischen nur mein Tuch als
Kleid und diese Jeans mit Kids schwarzem T-Shirt wechseln. Nach dem Essen reicht man mir
Schrubber und Eimer und dann muss ich schrubben. das ist vielleicht eine Scheiß-Arbeit. Die Küche
ist recht groß. Ich bin nur froh, dass Kid nicht gesagt hat den Speisesaal oder gar das ganze Deck. Ich
fülle den Eimer mit Wasser und fang an. An einigen Stellen ist echt hartnäckiger Dreck. Wie lange
haben die hier bitte nicht geputzt? In Gedanken versunken singe ich ein bisschen vor mich hin. Kid hat
mir vorhin echt ein paar heftige blaue Flecke verpasst. Ich werde aussehen wie eine zermatschte
Banane. Immerhin hat er zugeschlagen, aber das hätte ich von ihm auch erwartet. Die meisten Männer
schlagen dann wie ein kleines Kind, weil sie eine Frau nicht verletzen wollen. Es hat echt Spaß
gemacht. Ich habe schon wieder so eine richtig dreckige Stelle vor mir. Kniend versuche ich, den
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Dreck loszuwerden. ?Kid würde dieser Anblick sicher gefallen.? Erschrocken zucke ich zusammen
lasse den Schrubber fallen. Ich dreh mich um. ?Ach du Scheiße, John. Erschrecke mich doch bitte
nicht so.? John sitzt auf dem Tresen und grinst mich breit an. ?Man, bist du schreckhaft?, lacht er. ?Na
wenn du dich so reinschleichst. Anstatt mich hier zu erschrecken, kannst du mir auch helfen.?, werfe
ich ihm sarkastisch vor. Er hebt abwehrend die Hände. ?Sorry. Darf ich nicht. Wenn man dabei
erwischt wird, wie man einem anderen die Strafe erleichtert, dann muss man selber putzen und der
Bestrafte auch noch mal. Und das ist dann richtig harte Arbeit.? Beleidigt versuche ich, mir eine Dread
aus dem Gesicht zu pusten, was nicht so ganz funktioniert. Letztendlich streiche ich sie mir hinters
Ohr und schrubbe weiter. ?Du singst gut!? John nimmt das Gespräch wieder auf. ?Hm, ja geht so.
Aber danke.?, antworte ich. ?Du hast es Kid vorhin aber ganz schön gezeigt. Du bist ja richtig stark.?
Ich lache. ?Was soll das denn heißen. Bist du etwa so überrascht, dass ich stark bin? Irgendwie muss
ich mir ja ein hohes Kopfgeld verdient haben.? John lacht auch. ?Ja, hast recht. War aber echt cool.?
Wir reden die ganze Zeit, während ich putze. Meine Strafe vergeht wie im Flug. Ich mache sogar noch
Herd und Spüle sauber. Gerade noch rechtzeitig bis der Koch kommt um Abendessen vorzubereiten.
Wir wollen uns gerade verabschieden, als er sagt: ?Ihr könnt gleich hier bleiben. Ich brauche noch
Leute zum Schnippeln.? Also bleiben John und ich noch, um dem Koch zu helfen. Ich pfeife vor mich
hin und schaffe es sogar, ihn ein wenig aufzumuntern. Er macht wahrscheinlich auch nichts Anderes,
als den ganzen Tag nur zu kochen. Nach dem Abendessen gehe ich in ?meine? Kabine. Das Putzen
war ganz schön anstrengend, das ist mir während der Arbeit gar nicht so sehr aufgefallen, aber jetzt
spüre ich es umso mehr. Ich gucke in Kids Schrank und suche mir irgendeine gemütliche Shorts von
ihm raus. Ich will nicht noch eine Nacht in Jeans schlafen. Mit meinem notdürftig zusammengestellten
Pyjama, lege ich mich ins Bett. Ich schnappe mir die Decke und das Kissen und mach es mir auf der
Wand Seite gemütlich. Das Bett ist tatsächlich groß. Und so bequem. Ich liege noch eine Weile wach
und genieße einfach dieses unglaublich bequeme Bett. Im Halbschlaf kriege ich mit, wie jemand ins
Zimmer reinkommt. Das wird wohl Kid sein. Plötzlich wird mein Kissen weggezogen und mein Kopf
fällt auf das Bett. Augenblicklich bin ich wieder wach. ?Das ist meins!?, sagt Kid. Er zieht mir auch
die Decke weg. ?Genauso wie die Sachen die du trägst!? ?Oh komm schon!?, antworte ich müde.
?Lass mich doch einfach schlafen und suche dir eigene Sachen.? Verzweifelt versuche ich nach dem
Kopfkissen zu schnappen. ?Geht es noch? Das ist alles meins.?, meckert Kid rum. Spießer! Der soll
sich mal nicht so anstellen. ?Hast du nicht noch ein zweites Kissen oder so??, frage ich gähnend. Ein
Kissen kommt direkt auf mich zugeflogen und trifft mich am Kopf. ?Hier!? Okay, diesmal hat er
angefangen. Ich schnappe mir das Kissen, kämpfe mich aus dem Bett und beginne eine wilde
Kissenschlacht. Am Anfang habe ich den Überraschungseffekt auf meiner Seite, aber Kid fängt sich
schnell wieder. Ohne mir eine Möglichkeit zu bieten, zurückzuschlagen, schlägt er auf mich ein. Mir
bleibt nur noch die Flucht auf den Gang. Ich kreische und lache gleichzeitig. ?Da hast du jetzt selber
Schuld, Grit.?, sagt Kid und grinst. Türen werden aufgerissen. ?Was ist hier los??, rufen einige
Crewmitglieder. Schon bald kommt der erste mit seinem Kissen und beteiligt sich an dem Gefecht.
Letztendlich endet Kids und meine Auseinandersetzung in einer großen Kissenschlacht-Party. Einige
Kissen mussten dran glauben und Federn fliegen durch die Gegend. Als ich endlich wieder in der
Nähe der Kabinentür bin, werde ich plötzlich gepackt und in diese hineingedrückt. Kid schließt die
Tür. ?Puh!?, stöhne ich und puste mir eine Feder aus dem Gesicht. Grinsend schaue ich zu Kid. ?Das

Seite 13

war lustig!? Er nickt ebenfalls grinsend. Sein Kissen ist noch in Ordnung. Meins ist zwar ziemlich
aber zum Glück nicht aufgeplatzt. Nun bin ich echt müde. Die Kissenschlacht hat mir den Rest
gegeben. Ich krabble ins Bett und mach es mir gemütlich. ?Gute Nacht, Margrit?, höre ich von Kid.
?Halt's Maul.?, gebe ich ihm als Antwort zurück. Ich höre ihn noch leise lachen, da schlafe ich auch
schon ein.
Kids Sicht:
Sie legt sich hin und ist eine Minute später schon eingeschlafen. Man, das würde ich auch gern
können. Ich setz mich in den Sessel gegenüber vom Bett und schaue Grit eine Weile beim Schlafen zu.
Versunken in alle möglichen Gedanken. Ich denke gerad über etwas nach, was ich in der Zeitung
gelesen habe. Der Strohhut ist wieder da. Ich grinse. Natürlich ist der wieder da. Schon der Gedanke
daran, dass er tot gewesen wäre, ist doch echt absurd. Dieser kleine Typ ist echt stark und hat so
einiges drauf. Damals auf dem Sabaody Archipel, als Ich höre ein Geräusch von Grit und schaue auf.
Sie redet irgendetwas im Schlaf und dreht sich auf die andere Seite. Es sieht ein bisschen so aus, als ob
sie frieren würde. Ich nehme die Decke und lege sie über sie rüber. Meistens schlafe ich eh ohne. Mir
ist so ziemlich immer warm. Irgendwie habe ich eine innere Heizung, die auf ziemlich hoch eingestellt
ist. Ich gähne. Wahrscheinlich sollte ich auch mal pennen gehen.
Ich wache auf der Seite liegend auf. Nach ein paar Mal blinzeln drehe ich mich auf den Rücken und
werfe dabei meinen Arm von der rechten auf die linke Seite. Ein Aufschrei lässt mich zusammen
fahren. Ich habe ganz vergessen, dass Grit ja jetzt neben mir schläft. Sie hält sich die Hände an den
Hals, die Stelle, die ich wahrscheinlich getroffen habe. ?Seitdem ich auf diesem Schiff bin, werde ich
entweder durch Geschrei oder durch eine Attacke geweckt. Kann ich nicht einmal normal
aufwachen??, krächzt Grit verschlafen. Es tut mir echt ein bisschen Leid, aber das zeige ich ihr
natürlich nicht. ?Wo bleibt denn da der Spaß. Du hast lang genug geschlafen. Raus aus den Federn und
mach mir Frühstück.? Mir ist sehr wohl bewusst, dass es noch ein bisschen früh ist für ein
Wortgefecht, aber es macht doch immer wieder Spaß das kleine Biest zu reizen. Leider hat meine
Attacke nicht den gewünschten Effekt. Grit schaut mich nur müde an und lässt sich dann wieder ins
Kissen fallen, um weiter zu pennen. Meinetwegen. Ich mache mich auf jeden Fall schon einmal fertig.
Im Badezimmer entdecke ich Grits Jeans und ihr rotes Tuch. Grinsend nehme ich sie an mich.
Zusammen mit einigen von meinen Klamotten verstecke ich sie in einer kleinen Abstellkammer direkt
neben meinem Zimmer. Mal schauen, wie sie das findet! Bevor ich zum Frühstück gehe, habe ich
noch einiges zu tun. Ich reiße die Tür zum Schlafsaal auf und wecke alle durch ein lautes ?Guten
Morgen? auf. Gleiche Reaktion wie immer. Murren und fliegende Kissen. Ach, sie lieben es einfach
von ihrem Käpt n geweckt zu werden. Ich starte meinen Rundgang übers Schiff, lasse mich kurz von
der Nachtwache aufklären und bleibe für ein paar Minuten am Bug stehen. Auf den Horizont schauend
genieße ich noch für einen Augenblick die Ruhe, bis mit dem Frühstück wieder der Lärm anfängt.
Bevor ich die Tür zum Speisesaal öffne höre ich schon den Lärm. Wenn wir nicht grade eine Party
gefeiert haben, sind die Jungs auch morgens schon ziemlich laut. Ich komme rein und gebe das
Zeichen zum Anfangen. Wie immer setze ich mich neben Killer, der wie immer schon gegessen hat. In
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Anwesenheit von anderen Menschen nimmt er wirklich nie die Maske ab. Er nickt mir zur Begrüßung
?Guten Morgen Käpt n!?, ertönt neben mir eine fröhliche Frauenstimme. Ich dreh mich nach links.
Grit hält ein Tablett in der Hand und grinst mich an. Skeptisch ziehe ich eine Augenbraue hoch. Was
hat sie vor? Sie trägt noch die Kleidung, die sie sich von mir zum Schlafen geborgt hat. Sie hält mir
das Tablett hin. ?Ich sollte dir doch Frühstück machen, oder nicht?? Auf dem Tablett ist ein Teller, auf
dem ein beschmiertes Brot, das in viele kleine Vierecke geschnitten wurde und in einem Schmetterling
angeordnet ist. Kleingeschnittenes Gemüse verziert das Ganze noch. Daneben sind eine kleine Gabel
und ein Becher mit Milch. Außerdem ist da noch ein zweiter, kleiner Teller, auf dem Apfelschiffchen
drauf sind, die mit einem Zahnstochermast und einer Paprikafahne verziert sind. Sie stellt mir das
Tablett vor die Nase und sagt: ?Lass es dir schmecken und iss ja alles auf.? Ich kann es nicht glauben.
Grit setzt sich ein paar Plätze weiter hin. Entgeistert schaue ich auf den Teller. Killer hält sich den
Bauch vor Lachen und auch Heat amüsiert sich köstlich. Auf meiner Stirn bildet sich eine Wutader.
Sie ist so ein Biest! Scheint, als hätte ich endlich einen würdigen Gegner zum Streiche spielen
gefunden. Ich beuge mich nach vorne und gucke nach links. Grit schaut mich neugierig und grinsend
an. Diesen Sieg werde ich ihr nicht schenken. Ich grinse ebenfalls und pikse mit der kleinen Gabel ein
Stück Brot auf. Langsam führe ich es zum Mund und kaue genüsslich drauf rum. Grits Grinsen
verschwindet und sie lehnt sich böse wieder zurück. Die Kleine fängt an mir zu gefallen. Ich schaue
auf meinen Teller. Das ist echt peinlich. Ich kann auf gar keinen Fall Brote essen, die in
Schmetterlingform angeordnet sind. Mit der Gabel schiebe ich mein Essen ein bisschen hin und her,
sodass es nicht mehr ganz so peinlich aussieht. ?Der neue Arbeitsplan ist fertig.?, sagt Killer neben
mir. Als Antwort nicke ich nur, da ich mich grade über diese blöden Apfelschiffchen ärgere. ?Ich
hänge sie gleich an die Pinnwand.?, fügt er noch hinzu. ?Ja ja!?, antworte ich immer noch genervt.
?Jetzt komm mal wieder runter! Grit hat gestern viel entspannter reagiert, als du ihr einen vollen Eimer
mit eiskaltem Wasser über den Kopf gegossen hast. Und ich würde sagen, dein Frühstück ist dagegen
eher harmlos.? Er hat Recht. Natürlich hat er Recht! Warum regte es mich also so auf?
Wahrscheinlich, weil sie die erste ist, die ich haben will, aber die ich nicht haben kann, weil sie mich
nicht haben will. Sie hat keine schönen Proportionen, trägt keine sexy Kleidung und versucht nicht
einmal, mit mir zu flirten. Genau das ist es, was mir so an ihr gefällt. Verdammt! ?Die Ersten gehen
schon!? Killer stößt mich an und reißt mich aus den Gedanken. Ich schrecke hoch. ?Was? Achso, ja.?
Killer gibt mir den Plan und ich überfliege ihn. Mist! Ich habe heute Nachtwache. Oh warte! Ich
grinse. Ja das gefällt mir. Ich stehe auf und schiebe meinen Stuhl zurück. ?So Jungs.?, sage ich laut
und die, die bereits gehen wollten, bleiben stehen. In meiner Nähe höre ich ein empörtes Husten. Ich
grinse. ?Ab heute gelten die neuen Pläne. Killer hängt sie gleich aus. Außerdem habe ich noch eine
schlechte Nachricht. Die nächste Insel wird schrecklich langweilig werden.?
Grits Sicht:
Von überall kommt Murren und sogar einige Buh-Rufe. Deren Ernst? Ist doch schön, wenn man mal
auf einer etwas ruhigeren Insel ist. ?In zwei bis drei Tagen sind wir da, also überlegt euch schon
einmal etwas Aufregendes.? Plötzlich kommt von allen Jubel. Wir sollen uns etwas Aufregendes
überlegen? Wie soll ich mir das denn bitte vorstellen? John, der mittlerweile echt ein guter Freund ist
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und neben dem ich beim Essen immer sitze, ist total aufgeregt, fast schon übermütig. ?Vielleicht er ja
diesmal meinen Vorschlag dran. Ich muss mir unbedingt was Gutes überlegen.? ?Was meinte Kid
damit? Und was meinst du damit??, frage ich, während ich mit meiner Gabel im Rührei
herumstochere. Ich bin etwas beleidigt, weil Kids Reaktion nicht so war, wie ich gehofft hatte.
Irgendwie muss ich es doch schaffen können, ihm sein dämliches Grinsen zu vertreiben. ?Wenn wir
langweilige Inseln ansteuern, können wir uns immer überlegen, wie wir unseren Besuch etwas
spannender machen können. Entweder wir greifen sie sofort an, oder wir legen irgendwann ein Feuer,
wir besetzen eine Stadt für ein paar Tage oder wir spielen Spiele. Kommt darauf an, was
vorgeschlagen wird.?, erklärt mir John. ?Ihr spielt Spiele??, frage ich skeptisch. Er nickt grinsend. ?Oh
ja! Wir bauen zum Beispiel einen Parcours durch die Stadt oder über die Insel auf und müssen den
dann bewältigen.? ?Okay. Ich glaube, ich habe es verstanden.? ?Einmal haben wir alle jungen Frauen
der Stadt zu einer Party aufs Schiff eingeladen und ? ?Das will ich gar nicht wissen!?, sage ich
eindringlich und in einem Ton, dem John lieber gehorcht. ?Und was ist mit dem Arbeitsplan??, frage
ich, nun wieder in einem normalen Ton. ?Auf dem Schiff gibt es viel Arbeit, aber wir sind auch eine
ziemlich große Mannschaft und deshalb müssen nicht immer alle mit anpacken. Der Arbeitsplan
regelt, dass alle mal jede Arbeit machen und dass alle auch genügend Pausen haben. Der Plan ist echt
voll gut.? ?Und den Plan macht Killer immer?? ?Ja, weil Kid nicht so das Planungstalent ist.? John
lacht. ?Aber er hatte die Idee dazu und hat Killer für die Pläne zuständig gemacht.? Interessant. Ich
hätte nicht gedacht, dass Kid sich so für die Crew sorgt. Scheint ja doch ein ganz guter Käpt n zu sein.
Nach dem Frühstück gehe ich mit John zur Pinnwand. ?Ich habe diese Woche wahrscheinlich nicht so
viel zu tun, weil ich letzte Woche oft eingeteilt wurde.? Er überfliegt den Plan und nickt zur
Bestätigung. Dafür scheine ich umso mehr zu tun zu haben. Ich bin für jeden Tag eingeteilt etwas zu
tun. Zum Glück muss ich beim Landgang keinen Bootswächter spielen. Puh! Glück gehabt. Aber,
warte mal Nachtwache heute: Grit und Kid. ?So ein Mist!?, fluche ich leise. Der lässt mich ja gar
nicht mehr in Ruhe. Wahrscheinlich hat Kid da bei Killer einen Extrawunsch eingereicht. Dieser
Blödmann! Kann mich nicht einmal eine Nacht alleine lassen Na ja, aber immerhin hat er auch
Aufgaben, dass macht ihn mir dann doch etwas sympathischer. Wie auch immer. Heute Mittag habe
ich Küchendienst und nachmittags habe ich frei. Wahrscheinlich um ein Nickerchen zu halten, damit
ich bei der Nachtwache durchhalte. ?Du und Kid? Was läuft da eigentlich??, fragt mich John mit
einem richtig fetten und zweideutigen Grinsen. Verdammt! Verdammt, weil John gesehen hat, mit
wem ich Nachtwache habe und verdammt, weil alle auf diesem Schiff dieses verdammt fette und
verdammt nervige Grinsen drauf haben. Was ist verdammt noch einmal mit denen los? ?Nichts!?, sage
ich eindringlich, während wir uns auf den Weg an Deck machen. ?Da läuft absolut nichts!? John
hustet, aber es klingt ziemlich nach ?als ob?. Ich haue ihm einmal kräftig gegen den Arm. ?Halt's
Maul!?, grummel ich. Er lacht und verschränkt seine Hände hinterm Kopf. ?Und warum trägst du dann
seine Kleidung?? ?Weil meine teilweise dreckig ist und ich ja nur das besitze, was ich bei meiner
Ankunft am Leibe trug.?, erkläre ich ihm. John lacht wieder. ?Und darum hast du jetzt einen neuen
Stil? Trägst nur noch Männerkleidung oder was?? Ich schaue an mir herab. Stimmt ja. Ich trage noch
immer Kids Shorts. ?Ne, also das war anders.?, fange ich in einem belustigten Ton an. ?Ich habe mir
Kids Shorts geschnappt, damit ich nicht in meiner Jeans pennen muss, aber vorhin, als ich mich
anziehen wollte, hat Kid meine Sachen versteckt. Ich laufe nicht freiwillig so rum.? ?Na gut. Lasse ich
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gelten.?, sagt John und wir gehen aus der Tür raus. Draußen ist es schon ziemlich warm. Die letzten
waren echt schön. Ich hoffe, das bleibt so. Wir setzen uns aufs Hinterdeck. Da ist es nicht so laut und
niemand rennt da herum. John lehnt sich an die Reling und schließt die Augen. Ich ziehe meine eine
Knarre. Die andere habe ich ja letztens schon geputzt, aber die zweite muss ich noch reinigen.
Nachdem ich fertig bin, steh ich auf. John ist schon vor einer Weile gegangen. Gemütlich pfeifend,
schlendere ich in die Küche. Dort ist der Koch mit drei anderen bereits zu Gange. Er meckert mich an,
warum ich denn erst so spät komme. Ich setze ein entschuldigendes Lächeln auf und kratze mich
hinterm Kopf. ?Sorry! Ich wusste nicht, wann ich herkommen sollte!? Er verzieht mir schnell und
lächelt gestresst. ?Schon okay.?, sagt er und schiebt mich zu den anderen, um Fleischbällchen
vorzubereiten. Die drei Anderen sind ziemlich angespannt und genervt. Wahrscheinlich hat der Koch
sie schon herumgescheucht. Pfeifend lockere ich die Stimmung ein wenig auf. Nach ein paar Witzen
entspannt sich sogar der Koch und lacht mit uns. Wir haben richtig Spaß beim Kochen. Unerwarteter
Weise sind wir schon viel früher fertig. Während die anderen drei die Tische decken, bleibe ich noch
in der Küche und helfe dem Koch. Dabei plaudern wir ein bisschen. Es stellt sich heraus, dass er
Markus heißt. Super! Jetzt kenne ich endlich mal seinen Namen. ?So viel Spaß am Kochen hatte ich
lange nicht mehr und das, obwohl Kochen doch meine Leidenschaft ist:?, beichtet er mir. ?Das ist
bestimmt auch echt stressig, wenn man für so viele Kochen muss. Du stehst ja fast den ganzen Tag in
der Küche.? Markus nickt mir eifrig zu. ?Genau das ist das Problem. Oft drücken sich die Leute auch
vorm Küchendienst und dann stehe ich ziemlich auf dem Schlauch. Wir haben hier an Bord noch einen
zweiten Koch und wir werden dann halt abwechselnd eingeteilt, damit wir auch mal eine Pause
bekommen.? ?Achso!?, antworte ich interessiert. Der Speisesaal hinter mir füllt sich langsam mit
Leuten. Scheint als gäbe es bald Mittag. Zu Viert decken wir die Speisen auf den Tisch. Der Raum
füllt sich immer mehr.
Nach dem Essen waschen wir ab. Ich verabschiede mich und begebe mich zu Kids Kajüte.
Wahrscheinlich könnte ich jetzt tatsächlich gut ein Nickerchen gebrauchen. Ich öffne die Tür zu
?unserem? Zimmer. Kid liegt bereits im Bett und schläft. Leise gehe ich ins Badezimmer um meine
Jeans auszuziehen und wieder Kids Shorts anzuziehen. Da fällt mir auf, dass ich ja noch immer die
Shorts trage. Heute Morgen hatte ich ja gar keine Möglichkeit mich anzuziehen. Da er meine Jeans
und auch die brauchbarsten Stücke aus seinem Kleiderschrank mitgenommen hatte, daher konnte ich
nicht einmal improvisieren. Nachher werde ich mir meine Kleidung schon wiederholen. Ich gehe
wieder aus dem Badezimmer raus. Kid schläft friedlich. Sieht ja schon ein wenig süß aus, wie er sich
da so ausstreckt. Ich bleibe für ein paar Sekunden im Türrahmen stehen. ?Steh da nicht so blöd herum,
leg dich einfach hin und versuche zu pennen!?, sagt Kid plötzlich. Ich werde steif. Hat er etwa doch
nicht geschlafen. Peinlich! Grinsend komme ich näher. ?Dann nimm auch gefälligst deinen Arm von
meiner Seite, sonst habe ich da keinen Platz.?, antworte ich patzig. Kid stützt sich auf seine Unterarme
und grinst mich an. ?Ich könnte ihn da auch lassen und wir kuscheln ein bisschen zusammen!?, sagt er
verführerisch. Allerdings verführt er mich damit so gar nicht. Ich lege mich neben ihm ins Bett und
stütze mich auf eine Seite. ?Und das, obwohl ich keine 90-60-90 habe.?, sage ich ebenfalls in einem
verführerischen Ton und lächle ihn an. Wir schauen uns noch ein bisschen in die Augen bis Kid
plötzlich sagt: ?Stimmt! Alles außerhalb 90-60-90 kommt nicht in die Tüte. Sorry Grit, du hast keine
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Chance.?, antwortet Kid und grinst mich noch einmal überheblich an, bevor er sich auf die Seite dreht.
ich leg mich hin. Was sollte das denn? Erst guckt er mich so an und dann betont er noch einmal, wie
angeblich unperfekt ich sei. Arschloch! Aber als er mich so angeschaut hat, da wäre ich fast in seinen
Augen versunken Vergiss es, Grit! Er kann jede haben und er hatte auch jede Andere. Er wird sich
nicht ändern. Schon gar nicht wegen dir. Ich liege noch eine ganze Weile wach, bevor ich endlich
einschlafen kann.
Als ich wieder aufwache, merke ich sofort, dass etwas anders ist. Vorsichtig öffne ich die Augen. Vor
mir liegt Kid, der noch immer schläft. Was ist anders, was ist es nur? Es ist ganz ruhig und die letzten
Strahlen der Abendsonne scheinen durch die Spalten der Vorhänge. Ich weiß es. Ausnahmsweise bin
ich mal von alleine aufgewacht. Ich wurde weder angeschrien, noch attackiert. Wahrscheinlich auch
nur, weil Kid noch schläft. Na dann kann ich mich ja endlich mal revanchieren. Er ist mit dem Gesicht
zu mir gedreht und sieht ganz entspannt aus. Ich hoffe, er schläft tatsächlich noch. Nicht so wie vorhin.
?So! Zeit zum Aufwachen!?, flüstere ich leise. Ich packe Kids Nase und halte sie zu. Es dauert keine
zwei Sekunden, da fuchtelt er schon wild um sich und schlägt die Augen auf. Der Anblick ist einfach
zu komisch. Lauthals fange ich an zu lachen. Kid packt meinen Arm und zieht ihn problemlos weg. Er
schnappt nach Luft und reibt sich die Nase. ?Sag mal, spinnst du??, schreit er, nachdem er endlich die
Orientierung zurückgefunden hat. ?Willst du mich etwa umbringen?? Immer noch lachend gehe ich
vorsichtshalber außer Reichweite. ?Das ist meine Rache!?, antworte ich nur. Kid steht wütend auf. Ich
glaube, ich lasse ihn erst einmal wieder runterkommen und verschwinde schnell nach draußen. Hinter
mir schließe ich die Tür und setze mich direkt davor auf den Boden. Ein paar Jungs, die ich schon am
ersten Tag kennengelernt habe, kommen vorbei und schauen mich verwundert an. ?Ich habe ihn sauer
gemacht. Er muss sich erst einmal beruhigen.?, sage ich grinsend. Nach einer Weile ist es still im
Zimmer. Ich öffne die Tür und schaue ins Zimmer. Kid sitzt in dem Sessel und schaut mich grinsend
an. Verunsichert trete ich ein. ?Was ist??, frage ich vorsichtig. ?Nichts.?, bekomme ich zur Antwort.
?Hast du dich abgeregt?? ?Jup!? Was soll das hier? ?Bekomme ich meine Kleidung wieder? Sonst
friere ich nachher.?, sage ich. Ich beschließe, sein Grinsen einfach zu ignorieren. Wahrscheinlich soll
es mich sowieso nur reizen.
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Kapitel 1

Kids Sicht
?Meinetwegen?, antworte ich und gehe ohne mich im Geringsten zu beeilen in die kleine
Abstellkammer, um die Kleidung zu holen. Grit wartet ungeduldig im Zimmer. Ich gebe ihr ihre
Kleidung und sie verschwindet sofort ins Badezimmer. Die Nachtwache wird bestimmt lustig, wenn
wir auf relativ engen Raum die ganze Nacht verbringen müssen. Ich frage mich, wer als erstes
durchdreht. Sie oder ich. Von draußen kommt jetzt kaum noch Licht ins Zimmer. Wir müssen bald
hoch in den Ausguck. ?Jetzt mach hinne Grit! Du brauchst dich nicht hübsch machen. Im Dunkeln
sieht dich eh keiner?, sage ich laut, sodass Grit mich durch die Tür hören kann. Sie macht die Tür auf.
?Ich mache mich nie hübsch, ich sehe auch so gut aus?, antwortet sie mir grinsend. ?Na dann komm
jetzt?, drängele ich und schiebe sie durch die Tür auf den Flur. Bevor wir zum Ausguck gehen,
machen wir noch einen kleinen Abstecher zur Küche. Auf dem Tresen liegen zwei Essenspakete. Ich
schnappe sie mir und werfe Grit eins zu. ?Fang!?, sage ich noch. So gerade eben fängt sie es auf und
schaut mich böse an. ?Deine Reflexe sind nicht besonders gut, kann das sein??, stichele ich sie an und
grinse natürlich dabei. Grit guckt mich gelangweilt an und geht an mir vorbei. Dabei boxt sie mir noch
einmal kräftig in den Bauch. Das war schon ziemlich überraschend und ich kann meine Bauchmuskeln
nicht rechtzeitig anspannen. ?Uff?, mache ich. ?Deine Reflexe sind nicht besonders gut, kann das
sein??, sagt sie während sie weiter geht. Hat sie mich grade ernsthaft nachgemacht? Dieses Biest
gefällt mir echt mehr und mehr. Draußen klettert Grit bereits hoch zum Krähennest. Ich steige ihr
hinterher. Als ich oben über die Korbwand steige, stoße ich ausversehen mit Grit zusammen. Sie
keucht. Mit zusammen gekniffenen Augen versuche ich etwas zu erkennen. ?Geht's noch!? Langsam
erkenne ich etwas. Grit steht halb über den Korb gebeugt und hält sich mit beiden Händen am Rand
fest. Alles in allem sieht es recht interessant aus. ?Was machst du da??, frage ich überrascht. ?Gleich
aus dem Korb fallen was sonst du Idiot!?, meckert sie mich an. Ich lache. ?Du kannst auch wieder am
Netz runterklettern. Das ist um einiges angenehmer, als der Aufprall?, sage ich und lache sie noch
immer aus. Es war ja nun wirklich keine Absicht, sie dort runter zu schmeißen. Aber es ist hier ja so
verflixt dunkel. Ich beuge mich über die Wand vom Krähennest und ziehe mit meinen magnetischen
Kräften eine Laterne an, damit wir etwas Licht haben. ?Pass beim nächsten Mal ?, fängt Grit schon
wieder an, doch ich unterbreche sie. ?Ja okay. Sorry man. Lass uns jetzt essen. Ich habe nämlich
Hunger.? Noch ein bisschen schmollend setzt sie sich auf den Boden und packt ihr Essen aus. Ich setze
mich auf den Rand des Korbes und packe ebenfalls mein Essen aus. Die ganzen Leckereien bringen
Grit auf andere Gedanken und sie erzählt vergnügt einige Geschichten, die sie erlebt hat. Sie lacht und
ich lache mit ihr. Als Grit grade ziemlich bildlich erzählt, wie sie einen Marinekapitän ausgetrickst
hat, kann ich mich kaum noch halten vor Lachen. Bedrohlich schwenke ich auf dem Rand, auf dem ich
immer noch sitze, hin und her. Sie guckt mich mit weit aufgerissenen Augen an. ?Pass bloß auf! nicht,
dass du da runter fällst?, sagt sie. Irre ich mich, oder klang da tatsächlich ein besorgter Unterton mit?
Mit einem zweideutigen Grinsen frage ich sie: ?Hast du etwa Angst um mich?? ?Ja!?, sagt sie. Einfach
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nur ja? Keine sarkastische Antwort, nichts trotzendes, und kein Spot. Einfach nur ja. Ich ziehe eine
Augenbraue hoch. ?Na wenn du runterfällst muss ich ja die ganze Nachtwache übernehmen und dazu
habe ich echt keine Lust.? Ah! Ich wusste, dass das noch nicht alles gewesen ist. Sie grinst mich breit
an und ich lache. ?Versteh schon!?, antworte ich. Die Laterne hatten wir schon vor einiger Zeit
ausgemacht, damit uns feindliche Schiffe nicht so leicht sehen können. Unsere Augen haben sich aber
mittlerweile schon ganz gut an die Dunkelheit gewöhnt, sodass wir einander ein bisschen sehen
können. Der Himmel ist sehr klar heute Nacht. Kaum eine Wolke ist zu sehen und die Sterne funkeln
hell. Ich mache mir daraus nicht viel, aber Grit schaut andauernd nach oben. Müde gähne ich. ?Ich
schlafe noch ein bisschen. Du kannst mich ja wecken, wenn du nicht mehr kannst.? Grit steht mit dem
Rücken zu mir und schaut aufs Meer, nehme ich an. ?Jaja ?, sagt sie gedankenverloren. Ich setze mich
auf den Boden, des Korbes und lehne mich an die Wand. Nach einem letzten Blick auf Grit, schließe
ich die Augen.
Grits Sicht
Kids Atmung hinter mir wird immer langsamer und regelmäßiger. Ich schaue hinaus aufs Meer. Heute
Nacht gibt es viele Sterne. Der ganze Himmel ist damit übersäht. Das Wasser ist spiegelglatt. Diese
Nacht ist echt wunderschön. Summend schaue ich in die Nacht hinein. Irgendwann fange ich an zu
singen. Seit Tagen hatte ich schon keine Zeit mehr richtig runterzukommen. Andauernd war Action
angesagt. Das Singen entspannt mich unglaublich. Es vergeht einige Zeit, wie viel kann ich nicht
sagen. Ich bin total vertieft in den Song, den ich gerade singe, als ich plötzlich eine schwere Hand auf
meiner Schulter spüre. Erschrocken schreie ich laut auf. wild mit den Armen fuchtelnd, drehe ich mich
um und erwische mehr als einmal meinen Angreifer. ?Sag mal spinnst du??, brüllt mich jemand an. Es
ist Kid, der mit erhobenen Händen versucht, meine Angriffe abzuwehren. ?Du Blödmann!?, schreie
ich und schlage weiter auf ihn ein. Ich bin immer noch voll mit Adrenalin und mein Herz rast. ?Alter
beruhige dich! Ich wusste ja nicht, dass du so schreckhaft bist?, versucht sich Kid, laut brüllend, zu
verteidigen. ?HALTET JETZT BEIDE DIE KLAPPE!?, schreit jemand wütend vom Deck hoch.
?WIR VERSUCHEN HIER ZU SCHLAFEN!? Im Flüsterton diskutiere ich weiter: ?Ich wäre fast
gestorben, du Idiot!? Kid fängt jetzt an zu lachen. ?Du hättest dich mal sehen sollen haha wie du dich
erschreckt hast hahaha unbezahlbar!? Er liegt fast auf dem Boden. Verdammt! Ich muss grinsen. Wir
reden noch eine Weile über dies und jenes. Wenn Kid mich nicht gerade nervt, dann ist er ja echt
ziemlich in Ordnung. Sogar mehr als in Ordnung. Ich habe den Moment soweit wie möglich hinaus
gezögert, aber ich bin jetzt echt todmüde. Außerdem friere ich ein wenig. Um genau zu sein sogar
ziemlich viel. Die Nacht kühlt ziemlich ab. Ich habe mir mein rotes Tuch bereits wie eine Decke um
die Schultern gelegt, aber das hilft nur bedingt. ?Also Kid?, ich gähne, ?Ich kann jetzt echt nicht mehr.
Ich bin mega müde.? ?Oh! Muss die kleine Margrit etwa ins Bettchen?? Ich strecke Kid die Zunge
raus. ?Halts Maul!? Ich lehne mich an die Korbwand und versuche mich so klein wie möglich zu
machen, damit ich mich warm halten kann. Das funktioniert aber nicht so gut. Ich friere trotzdem.
?Hier!?, sagt Kid und hält mir seinen Mantel hin. Wider Erwarten, ziert kein überhebliches Grinsen
sein Gesicht. Ich schaue ihn überrascht an. ?Ist dir nicht kalt??, frage ich und mustere Kid skeptisch.
Er trägt obenrum jetzt gar nichts mehr. ?Mir wird nicht so schnell kalt.? Jungs! Müssen immer
beweisen wie toll sie sind. Ich zucke mit den Achseln und nehme den Mantel. Der Mantel ist noch
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ganz warm und riecht gut. Ich kuschel mich darin ein und versuche zu schlafen. Mir wird schon bald
und die Müdigkeit gewinnt die Oberhand.
Kids Sicht
Ich schaue Grit eine Weile beim Schlafen zu. Meine Güte! Was soll das eigentlich immer.
Kopfschüttelnd wende ich mich der dunklen Nacht und dem Meer zu. Ich werde noch richtig
sentimental, wenn ich Grit immer beim Schlafen zusehe. Aber da habe ich wenigstens mal die
Möglichkeit sie genau anzugucken, ohne einen Blick oder einen Spruch zu bekommen. Ich grinse. Das
nehme ich ihr ja auch gar nicht übel. Würde ich schließlich genauso machen. Verdammt noch einmal!
Sie geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich hoffe wir sind bald bei der nächsten Insel, damit ich mich
ablenken kann und wieder klare Gedanken bekomme. Von Grit kommt ein leises Seufzen. Ich drehe
mich um, aber soweit ich erkennen kann, schläft sie immer noch ruhig weiter. Der Morgen graut. Bald
wird die Sonne aufgehen. Grit würde bestimmt gerne den Sonnenaufgang sehen, wenn sie schon von
den Sternen so fasziniert war. Ich gehe zu ihr hin und hocke mich vor ihr hin. Ausnahmsweise wecke
ich sie heute mal ganz ruhig. Meine Mannschaft soll schließlich noch ein bisschen schlafen können.
Ich tippe Grit mehrmals auf die Stirn. ?Hey Grit! Aufwachen! Komm schon. Wach auf!?, sage ich und
versuche sie zu wecken. ?Hm? Nein ich will ja gar nicht, dass du gehst?, nuschelt sie noch vor sich
hin. Verschlafen öffnet sie die Augen und schaut mich direkt an. Ich grinse sie breit an. ?Ach so ist
das?, sage ich in Bezug auf ihre Worte. Grits Augen werden immer größer. ?Was habe ich eben grade
gesagt??, fragt sie verunsichert. Ich ziehe die Schultern hoch und tue übertrieben so, als ob ich es nicht
wüsste. ?Bitte war es nichts Peinliches?, sagt Grit flehend zu sich selbst. Ich lache. Es war ja gar nichts
so Peinliches. Ich weiß schließlich noch nicht einmal von wem sie geträumt hat, aber ich kann sie so
schön damit aufziehen. Grit gähnt und streckt sich. Das bringt mich wieder dazu, weshalb ich sie
überhaupt geweckt habe. ?Die Sonne geht gleich auf?, sage ich, während ich mich wieder aufrichte.
Begeisterung erscheint auf ihrem Gesicht. ?Was echt? Dafür hast du mich extra geweckt? Echt cool.?
Grit steht schnell auf und legt sich den Mantel um ihre Schultern. Sie sieht ziemlich lustig darin aus.
Erstens ist er viel zu lang, Grit geht mir ja auch nur knapp bis zur Schulter, und zweitens ist er viel zu
breit, ihre Schultern sind deutlich schmaler als meine. Grit schaut gespannt auf den Horizont. Dort
zeichnet sich bereits die erste Morgenröte ab. Es gibt keinen Nebel und die Luft ist ganz klar. Ein paar
Wolken haben sich im Laufe der Nacht herbeigeschlichen. Während Grit noch ganz gebannt der Sonne
beim Aufgehen zusieht, schaue ich mich genau nach allen Seiten um. Ich gehe sicher, dass nirgends
ein feindliches Schiff zu sehen ist. Alles ist klar und ich kann nichts entdecken außer Wasser und noch
mehr Wasser. Als die Sonne nach ein paar Minuten aufgegangen ist, durchbreche ich die Stille. ?So,
ich muss jetzt die Anderen wecken. Du kannst mitkommen oder dich noch einmal hinlegen, ganz wie
du möchtest?, sage ich zu Grit. Sie dreht sich um und ich sehe ihrem Gesicht an, dass sie unbedingt die
Crew aufwecken möchte. ?Darf ich das machen??, fragt sie und ihr Grinsen wird ziemlich fies. Ich
lache. ?Aber sei nicht allzu gemein. Ich will nicht schon morgens schlechte Laune hier haben.? Sie
lacht und macht eine wegwerfende Handbewegung. Kopfschüttelnd klettere ich am Netz runter. Sie
wird noch gemeiner sein als ich, da bin ich mir sicher. Aber, da bin ich mir auch sicher, die Jungs
werden ihr verzeihen. Sie könnte wahrscheinlich mit fast allem bei ihnen durchkommen. Irgendwie hat
sie etwas an sich, das einen aufheitert. Ich schaue noch oben. Über mir klettert Grit das Netz runter.
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Sie hat sich den Mantel richtig angezogen und ist BARFUSS? Das kann doch nicht sein. ?Sag mal hast
keine Schuhe an oder was??, rufe ich zu ihr nach oben. Grits Kopf taucht über ihrer Schulter auf.
?Nö!?, antwortet sie und grinst. Unten angekommen, warte ich bis sie ebenfalls unten ist. ?Und warum
hast du sie nicht angezogen? Das ist nachts doch viel wärmer?, frage ich sie ungläubig. Grit lacht du
schüttelt ihren Kopf. ?Ich habe gar keine Schuhe du Dummerchen. Ist dir das denn noch gar nicht
aufgefallen. Ich laufe die ganze Zeit schon barfuß rum?, antwortet sie und lacht. Grits Dreads fliegen
wirr herum, als sie fröhlich an mir vorbei hüpft. Kopfschüttelnd folge ich ihr zu dem Schlafsaal. Ich
bin ja mal gespannt was sie vorhat, um die Männer zu wecken. Vor der Tür bleiben wir stehen. Grit
scheint es kaum erwarten zu können. Sie kichert noch einmal, dann reißt sie die Tür auf, sodass sie
gegen die Wand knallt. Mit lauter Stimme singt sie ein Gute-Morgen-Lied und reißt, während sie im
Raum umher läuft, hier und da eine Decke runter. Ich lache laut. Das Spektakel ist perfekt. Die
Männer holt diese kleine Showeinlage gnadenlos aus dem Schlaf und schlecht gelaunt schimpfen sie
laut herum. Grit weicht den Kissen, die nach ihr geworfen werden, geschickt aus. ?Verschwinde
bloß!? ?Wenn ich dich in die Finger bekomme ? Die Männer beschimpfen und bedrohen sie mit allen
möglichen Dingen. So außer sich waren sie morgens noch nie. Grit hat es echt geschafft. Ich grinse,
als sie lachend durch die Tür läuft. Schnell mache ich die Tür zu. Man hört ein paar Kissen dagegen
knallen. Grit bleibt keuchend stehen. ?Ich glaube die hassen mich jetzt?, sagt sie. ?Ach Quatsch!? Ich
haue ihr kameradschaftlich auf den Rücken. ?Bis zum Frühstück haben sie es wieder vergessen. Keine
Sorge, das ist immer so.? ?Na hoffentlich ?, murmelt sie.
Als ich zum Frühstück in den Speiseraum komme, habe ich das Gefühl, dass die Crew Grits
Aufwachaktion noch nicht vergessen hat. Alle, wirklich alle sind bereits versammelt. Nur zwei Stühle
sind noch frei. Grits und meiner. Ich nehme an, sie zögert das Frühstück hinaus, weil sie befürchtet,
dass sie eine volle Breitseite abbekommt. Nicht ganz unberechtigt, wie ich befürchte. Die Jungs geben
sich alle Mühe normal zu wirken, aber die führen ganz sicher was im Schilde. Ständig schweifen die
Blicke zu den Türen, aufgeregtes Grinsen zeichnet sich auf den Gesichtern ab und von überall ist
Getuschel zu hören. Grinsend geh ich zu meinem Platz neben Killer. Gerade als ich mich hinsetzen
will, kommt mir Kalle entgegen. ?Bitte Käpt'n. Lass uns diesen einen Spaß?, fleht er mich an. Ich
lache. ?Wehe es wird nicht gut! Dann hätte ich mit eurer Erziehung vollkommen versagt?, antworte
ich amüsiert. Endlich mal wieder ein ordentlicher Streich. Das wird genial! Ich hoffe nur, dass Grits
Humor ausreicht um das zu verkraften. Um mich herum wird das Getuschel plötzlich etwas lauter.
Grits Name wird andauernd geflüstert. Ich schaue auf. Breit grinsend, aber sehr vorsichtig, kommt sie
durch die Tür. Wie immer steuert sie auf den Platz neben John, mir gegenüber zu. Außerdem ist es der
einzig freie Platz. ?Guten Morgen Grit!?, begrüßt John sie fröhlich, als sie den Stuhl nach hinten zieht.
Ich beobachte die Situation gespannt. Meine Arme sind auf den Tisch gestützt und auf meinen
gefalteten Händen, ruht mein Kinn. Grit will sich grade setzen, als Kalle, der schon die ganze Zeit
hinter ihr herum gelungert hat, ihr den Stuhl wegzieht. Mit einem lauten Aufschrei fällt sie auf ihren,
eigentlich ganz niedlichen, Hintern. Äh ja. Niedlich hätte ich mir jetzt auch sparen können. Lautes
Gelächter ist von überall zu hören. Ich grinse. Das kann aber noch lange nicht alles gewesen sein. Das
wäre ja mal echt richtig schwach. Grits Hände erscheinen auf der Tischplatte und dann erscheint
dahinter ihr ganzer Körper. ?Autsch. Das tat weh?, verkündet sie grinsend und reibt sich den Po. John
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tätschelt ihr lachend den Rücken. Überall ist noch Gelächter zu hören, während Grit sich auf ihren
setzt und sich an den Tisch zieht. Ich stehe auf. ?So. Frühstück kann beginnen?, sage ich laut und
sofort geht das Gerangel nach den Lebensmitteln los. Grit ist ganz die Alte und kämpft sich ihr Essen
zusammen in dem Glauben, dass sie jetzt ihre Rache bekommen hat. Killer neben mir sagt leise: ?Die
wird noch leiden!? In seiner Stimme schwang eine gewisse Vorfreude mit. Ich lache leise und beginne
zu essen. ?Ha! Du musst neuen Käse holen?, höre ich John sagen und schaue auf. Grit hatte sich grade
die letzte Scheibe Käse auf ihr Brot gelegt und muss jetzt Nachschub holen. ?Jaja ist ja gut?, sagt sie,
nimmt den leeren Käseteller und geht in die Küche. Währenddessen mischen John und Kalle ihr etwas
in den Kakao. Mal wieder ist allgemeines Gelächter zu vernehmen. Grinsend frage ich: ?Was ist das??
?Willst du etwa, dass dir die ganze Vorfreude weggenommen wird??, antwortet Killer neben mir
lachend. Ich schüttele den Kopf. Ich werd es ja wohl gleich erfahren. Indem ich mich meinem Essen
zuwende, ignoriere ich all die anderen Vorbereitungen, die noch getroffen werden. Ich will mich
überraschen lassen. ?Vorsicht, sie kommt!?, wird um mich herum geflüstert. Na dann geht der Spaß ja
gleich weiter. Ich lache verstohlen und schaue auf. Mir soll nichts entgehen. ?So hier ist der Käse?,
sagt Grit fröhlich und nichtsahnend. Sie stellt den Teller auf den Tisch, setzt sich, den Stuhl
festhaltend, hin und rutscht mit dem Stuhl an den Tisch ran. Plötzlich schreit sie auf und rutscht ein
kleines Stück zurück. Ihr ganzer Schoß ist nass, sodass es aussieht, als hätte sie sich in die Hosen
gemacht. Alles lacht. Diesmal muss ich auch mitlachen. Grit guckt entsetzt auf ihre Hose und rührt
sich kaum. Das wird doch wohl nicht schon das Ende ihres Humors sein, oder? Kalle packt sie an der
Schulter und rüttelt sie, während er sich selbst vor Lachen kaum auf dem Stuhl halten kann. Grit
schaut hoch und hat noch immer einen entsetzten Blick drauf. Langsam ziehen sich aber die
Mundwinkel nach oben und sie lacht. ?Es sieht so aus als hättest du dir eingepisst, haha? John kann
sich neben ihr kaum noch zusammenreißen und schwankt hin und her. ?Tja. Sieht so aus, als müsste
ich nachher meine Hose wechseln?, stellt Grit noch immer grinsend fest. Die Stimmung ist heute
ausgesprochen gut. Ich glaub so fröhlich waren die Jungs beim Frühstück noch nie. Fröhlich
schwatzend setzt Grit ihr Frühstück fort. Alle warten gespannt, bis sie etwas trinken würde.
Tatsächlich dauert das ziemlich lange. Sie hat beinahe schon aufgegessen, als sie zum Becher langt.
Um mich herum war Unruhe ausgebrochen. Die Spannung, wann sie wohl endlich etwas trinken
würde, war nicht auszuhalten. Nun endlich nimmt Grit ihren Kakao, führt den Becher zum Mund und
trinkt schließlich. Ich gehe in Schutzposition. Was immer in ihrem Getränk ist, ich will nicht, dass sie
mich wieder anspuckt. Plötzlich reißt Grit ihre Augen weit auf und stellt laut knallend ihren Becher
wieder auf den Tisch. Der Inhalt schwappt über den Rand. Grit steckt ihre Zunge raus und keucht.
?Ahhh!?, macht sie. ?Verdammt ist das scharf. Alter meine Zunge brennt!? Diesmal kommt nur
verhaltenes Gelächter von einigen, die ihr Lachen nicht richtig unterdrücken können. ?Sorry. Ich
glaube ich habe vorhin ausversehen Chilipulver in den Kakao verschüttet, als ich es Kalle gegeben
habe?, sagt John entschuldigend. Allerdings grinst er dabei mega breit. Grit fuchtelt mit den Armen,
schnappt sich Johns Wasser und kippt es runter. Für einen Moment scheint sie erleichtert, doch dann
wird ihr Kopf noch röter. ?Du musst Brot essen, das hilft?, schlägt John ihr vor. ?Nein Quark hilft viel
besser?, rät ihr Kalle von der anderen Seite. ?Spinnst du??, meckert John von der einen Seite und
beugt sich über Grit rüber, um mit Kalle besser streiten zu können. Die beiden fangen an wild zu
argumentieren und gestikulieren. Ich schaue mir das alles gelassen an. Grinsend lehne ich mich zurück
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und genieße das Spektakel. Grit wird das schließlich zu viel, stößt sich einmal kräftig vom Tisch ab
rutscht mit dem Stuhl nach hinten. Zum dritten Mal bei diesem Frühstück schreit sie laut auf. Markus,
der Koch, stand hinter ihr und als Grit den Stuhl zurück schob, ist sie mit ihm zusammengestoßen. Er
hatte aber einen großen Topf mit Apfelsaft in den Händen und dieser ergoss sich nun über ihr. Der
Dickflüssigkeit nach zu urteilen, war auch noch besonders viel Zucker drin. Grit trieft nur so von
klebrigen Apfelsaft. Ununterbrochen tropft es von ihren Dreads. Durch den Schrecken vergisst sie
sogar kurz, dass ihr Mund brennt. Ich lache laut los und nicht nur ich, sondern alle. Grit kommt wieder
zu sich und versucht hechelnd die Schärfe zu unterdrücken. Hastig steht sie auf, wirbelt herum und
Rumms! Dort stand Thomas, der andere Koch, mit einer Schüssel Cornflakes, welche nun alle an Grit
kleben. Das Gelächter eskaliert nun. Einige kippen von den Stühlen oder liegen halb auf der
Tischplatte. Ich haue vergnügt auf den Tisch und kriege mich kaum ein vor Lachen. Ihr Anblick ist
aber auch mehr als genial. Grits gesamte Vorderseite ist mit Cornflakes bedeckt und in ihrem Gesicht
zeichnet sich immer noch der Schock ab. Um mich herum wird das Gute-Morgen-Lied angestimmt,
welches Grit vorhin gesungen hat, und alle singen laut grölend mit. Langsam erholt sich Grit wieder
von dem Schock. Markus legt seinen Arm um ihre Schultern und schunkelt, während er laut singt. Grit
schaut auf und mir direkt in die Augen. Ich lache noch immer. Nun zuckt auch ihr Mund und sie
stimmt mit ins Gelächter ein. ?Okay, okay. Es tut mir ja Leid!?, ruft sie laut und grinst. Ein paar Jungs
reißen noch einige Witze über sie. Ich beobachte sie. Grit macht sich gut. Sie hat alles mit Humor
genommen und auch jetzt macht sie sich sogar über sich selber lustig. Sehr gut! Prüfung bestanden.
Ich schüttele lachend den Kopf. Welche Prüfung überhaupt? Die Prüfung, dass sie nicht wie alle
anderen ist und sogar über sich selber lachen kann? Klingt voll bescheuert, ist aber irgendwie so. Und
wieder ist sie mir ein Stück sympathischer geworden. Wenn das so weiter geht, weiß ich nicht wo ich
hinsoll mit meiner ganzen Sympathie für sie. Während noch immer der gelungene Streich gefeiert
wird, fühlt sich Grit immer unwohler in ihrer Kleidung, das sieht man ihr deutlich an. Ich stehe auf.
?So!?, rufe ich laut. Der Lärmpegel senkt sich ein bisschen. ?Markus gib Grit frei. Das kleine
Dreckschwein soll sich waschen gehen!? Grit streckt mir die Zunge raus, scheint aber ziemlich
erleichtert. Sie duckt sich unter Markus Arm durch und geht zur Tür. Ich grinse und wende mich
Markus und Thomas zu. ?Weil ihr Lebensmittel verschwendet habt, müsst ihr nachher Schiffsitter
spielen.? Die beiden murren. ?Tja Pech gehabt?, sagt John und stößt Markus lachend an. Kalle
amüsiert sich ebenfalls prächtig, dass die beiden bestraft werden. Die sollen sich bloß nicht zu früh
freuen. ?Ihr braucht gar nicht so blöd lachen. Ich nehme an, dass ihr beide hinter der Idee steckt.
Gleiche Strafe gilt auch für euch!?, sage ich streng, aber grinse dabei amüsiert. Markus und Thomas
lachen schadenfreudig. Im ganzen Raum wird es wieder lauter. Gemurmel in jeder Ecke. Können die
nicht mal für ein paar Minuten ruhig sein? Genervt massiere ich meine Schläfen. ?RUHE!?, rufe ich
laut. Augenblicklich hört man nur noch, wie ein Stuhl über den Boden geschoben wird und dann ist es
ruhig. Geht doch. Ich grinse. ?Wir kommen wohl noch vor dem Mittagessen auf der nächsten Insel
an.? Leises Gemurmel ist zu hören. ?Ich habe mir eure Vorschläge angehört und mich entschieden,
was wir diesmal machen werden. Also passt auf. Ich werde nachher kein Taschengeld verteilen und ihr
müsst nichts von eurem Ersparten ausgeben. Wir gehen mal wieder wie richtige Piraten einkaufen,
wenn ihr versteht was ich meine. Um den Ärger erst einmal zu umgehen, setzt alles auf Rechnung und
sagt, dass sie übermorgen um drei Uhr zum Hafen kommen sollen. Da würden wir es ihnen dann
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bezahlen.? Bei den letzten Worten trieft meine Stimme vor Sarkasmus. ?Was dann geschieht werden
ja sehen?, sage ich und lache. ?Alles verstanden?? Meine Mannschaft grölt zustimmend und alle
erheben ihre Gläser oder Tassen oder was auch immer man grade zur Hand hat. ?Also gut. Und
benehmt euch. Ich will mich nicht blamieren.? Grinsend haue ich mit der Faust auf den Tisch und das
Grölen geht ins Jubeln über. Ich verlasse den Speiseraum und gehe zu meiner Kajüte. Grit duscht
bestimmt noch, aber sie wird dann keine Kleidung haben. Außerdem muss ich ihr auch noch erklären,
was wir nachher machen, wenn wir bei der Insel ankommen. Ich betrete mein Zimmer. Aus dem
Badezimmer höre ich das Plätschern des Wassers und leises Singen. Lächelnd gehe ich zum Schrank
und öffne ihn. Was soll ich ihr bloß zum Anziehen geben? Ich habe echt keine Ahnung, wie sie auch
nur irgendetwas aus meinem Kleiderschrank verwenden könnte. Ist doch auch alles viel zu groß für
sie. Hm das T-Shirt sieht ja aber ganz gut bei ihr aus. Ich höre wie die Badezimmertür aufgeht und
schaue am Schrank vorbei zum Badezimmer. Ein Quieken ertönt und ich sehe grade noch wie Grit nur
mit einem Handtuch bekleidet wieder hinter der Tür verschwindet, welche laut zuknallt. Sie sah aus
wie ein zu Tode erschreckter Hase. Lachend gehe ich auf die Badezimmertür zu. ?Grit??, frage ich
lachend durch die geschlossene Tür. ?Halts Maul! Verpiss dich! Was machst du eigentlich hier??, höre
ich ihre aufgebrachte Stimme durch die Tür. ?Ähm das ist meine Kajüte? Außerdem hatte ich
eigentlich gehofft dich ganz nackt anzutreffen. Jetzt wo deine Kleidung total klebrig ist ?, antworte ich
ihr sarkastisch. ?Haha ganz lustig?, kommt Grits Antwort. Ein Moment Stille, dann: ?Würdest du dich
bitte umdrehen, damit ich mir Kleidung von dir klauen kann?? ?Wie bitte??, antworte ich gespielt
aufgebracht. ?Ich soll mich umdrehen, damit du von mir klauen kannst? Das ist doch total absurd.?
?Bitte??, höre ich Grits Stimme leise. Noch bevor ich richtig darüber nachdenken kann, antworte ich.
?Okay!? Mist! Eigentlich wollte ich doch noch einen Kommentar bringen und dann bittet sie mich mit
dieser unwiderstehlichen Stimme. Ich stehe noch immer vor der Tür und schaue diese an, während ich
mich über diese vertane Chance ärgere. Plötzlich geht die Tür auf und Grit steht, immer noch nur von
einem Handtuch bedeckt, welches nur den Oberkörper und ihren Po verhüllt, vor mir. Völlig perplex
schaut sie mich mit großen Augen an. Ich kann auch nichts anderes machen, da ich nicht erwartet
habe, dass sie sofort aus dem Badezimmer kommt. Grit findet ihre Sprache wieder. Also mehr oder
weniger. ?Ähm.. also du ähm ?, stottert sie vor sich hin. So verlegen habe ich sie noch nie gesehen.
Es ist das erste Mal, seitdem sie auf meinem Schiff ist, dass sie so absolut gar nicht schlagfertig ist und
keine Worte parat hat. Grinsend drehe ich mich um, setze mich in meinen Sessel und wende dem
Kleiderschrank meinen Rücken zu. Nach einigen Sekunden erst höre ich Grit zum Schrank tapsen.
?Ich brauche unbedingt mehr eigene Kleidung. Ich kann ja nicht immer in Männerkleidung rumlaufen.
Wann sind wir auf der nächsten Insel??, fragt Grit und ein Teil ihres Selbstbewusstseins ist bereits
wieder in die Stimme zurückgekehrt. Ich grinse darüber. ?Wahrscheinlich kommen wir noch vor
Mittag auf der nächste Insel an?, antworte ich ihr. ?Gut, dann musst du mir Geld geben, damit ich mir
was kaufen kann.? Ich lache. ?Du brauchst kein Geld?, erkläre ich ihr. ?Heute gehen wir ohne Geld
shoppen.? ?Aha. Und wie soll ich das den Verkäufern erklären??, fragt Grit skeptisch. ?Setz es auf
Rechnung und bitte sie Übermorgen um drei zum Hafen zu kommen, okay?? ?Hm ja meinetwegen.?
Schweigen, während ich höre, wie Grit Dinge aus meinem Schrank zieht und sie dann auf den Boden
schmeißt. ?Das ist echt nicht zu gebrauchen?, flucht sie halblaut vor sich hin. Nach einiger Zeit sagt
sie: ?Wenn du dich jetzt umdrehst, bist du tot.? Ich lache laut auf. ?Du machst mich neugierig. Ich
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habe jetzt ein doch ziemlich großes Bedürfnis mich umzudrehen?, antworte ich verschmitzt. Ich deute
dem Sessel eine Drehung an und bekomme sofort irgendwas an den Kopf geschmissen. Ich nehme das
Etwas in die Hand und betrachte es. Eine meiner Boxershorts. ?Sag mal, du trägst jetzt doch wohl
nicht etwa auch meine Unterwäsche oder??, frage ich empört. Bald habe ich gar nichts mehr
anzuziehen. ?Das geht dich gar nichts an du Blödmann!?, antwortet Grit frech. ?Aha!?, sage ich und
grinse lüstern. ?Du trägst also überhaupt keine Unterwäsche. Am besten trägst du auch keine
Kleidung. So gefällst du mir am besten.? Plötzlich packt mich Grit von hinten an den Haaren und zieht
meinen Kopf nach hinten. Ihr Kopf erscheint direkt über meinem. Sie sieht mich mit verengten Augen
an. ?Wehe?, sagt sie drohend. ?Du erzählst irgendjemanden, dass du mich fast nackt gesehen hast.
Dann schlag ich dich mal so richtig zusammen.? Ich grinse und schaue ihr direkt in die Augen. Sie
sind wunderschön, sogar über Kopf. Ich komme nicht mehr von ihr los. Grit scheint es ebenso nicht
eilig zu haben, sich von mir abzuwenden. Ihre Gesichtszüge entspannen sich ein wenig und die Härte
verschwindet. Auf einmal lässt sich mich los und schiebt mich im Sessel von ihr weg. Was ist denn so
plötzlich in sie gefahren? ?Kid??, höre ich Killer sagen. Ich schaue zur Tür. Deswegen! Killer ist
reingekommen und Grit hatte im Bruchteil einer Sekunde gehandelt und sich vor einer peinlichen
Lage gerettet. Mir wäre das ja echt egal gewesen. Killer hat mich schon in ganz anderen Situationen
gesehen. ?Was ist denn??, frage ich grinsend. Ich freue mich, dass es tatsächlich Situationen gibt, die
Grit peinlich sind. Ihr reflexartiges Handeln versetzt mich in eine recht heitere Stimmung. Sie quetscht
sich an Killer vorbei aus der Tür. Ich bin echt erstaunt, wie gut Grit es hinkriegt, meine Kleidung so
anzuziehen, dass sie richtig gute darin aussieht.
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Nachdem es so lange gedauert hat, bis der dritte Teil hochgeladen wurde, hoffe ich nun, dass der
Vierte schneller für euch zu lesen ist ;)
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Kapitel 1

Grits Sicht
Oh man! Das wäre peinlich geworden. Fast hätte Killer gesehen, wie ich in Kids Augen versunken
bin. Ich wollte doch böse auf ihn sein und dann plötzlich war sein Gesicht direkt vor mir. Verdammt!
Er kriegt doch sowieso schon jedes Mädchen. Eigentlich wollte ich mich nicht da einreihen. Aber er
ist so unglaublich Halts Maul! Denk nicht mal drüber nach. Bilde dir ja nicht ein, bei dir wäre es
etwas anderes. Er will einfach nur jedes Mädchen erobern. Er spielt nur mit dir. Huch was ist denn
das? Während ich in Gedanken mit meinen Gefühlen gestritten habe, ist mir gar nicht aufgefallen, dass
ich einen total unbekannten Weg eingeschlagen habe. Tatsächlich habe ich grade einen Raum
entdeckt, den ich vorher noch nie gesehen habe. Was steht auf der Tür? Gummizelle? Ich gehe einen
Schritt in den Raum und sehe mich um. Tatsächlich! Der Boden und die Wände sind alle mit
Gummimatten ausgelegt. Es gibt ein paar Boxsäcke und andere Gegenstände, an denen man entweder
trainieren oder Wut ablassen kann. Ich nehme an, der Raum wird zum Abregen genutzt.
Wahrscheinlich sperrt Kid die Aufmüpfigen hier ein und lässt sie erst wieder raus, wenn sie sich
abgeregt haben. Ich schließe die Tür. Ein wenig Training wird mir gut tun. Draußen auf dem Deck
fände ich es komisch, zu trainieren. Ich dehne mich und wärme mich ein wenig auf. Im Kampf setze
ich nicht nur auf meine Knarren und meine gute Ausdauer. Ich bewege mich viel und turne überall
rum, deshalb brauche ich turnerisches Können, Kraft und ein schnelles Reaktionsvermögen. Letzteres
kann ich mir schlecht im Einzeltraining aneignen. Ich beginne mit ein paar leichten Übungen. Rad
schlagen, Flick flack und Handstand. Als ich im Handstand alles über Kopf sehe, fällt mir plötzlich
wieder Kid ein, wie ich ihn über Kopf angeguckt habe. Ich knicke ein und falle auf den Boden.
?Scheiße!?, fluche ich laut. Noch immer sehe ich Kids Gesicht vor mir. ?Hau ab! Hau ab! Hau ab!?,
sage ich und haue mir mehrmals gegen den Kopf. Er soll raus. Raus aus meinen Gedanken. Ich
umfasse meine angezogenen Beine und lege meinen Kopf auf die Knie. Erst einmal tief durchatmen
und dann Die Kleidung riecht wie Kids Mantel, den ich heute Morgen als Decke benutzt habe. Es
riecht SO gut. Mist! Ich wollte doch grade auf andere Gedanken kommen. Mühsam stehe ich auf.
Okay, stell dir einfach vor, du bist mitten in einem Kampf. Ja genau, die Angreifer sind von der
Marine und die sind ziemlich stark. Du brauchst jetzt deine gesamte Konzentration. Wenn du eine
Sekunde nicht aufpasst, stirbst du. Ich spüre wie Adrenalin in mir aufsteigt. Gut, das funktioniert fast
immer. Ich beginne mein Training und springe, laufe, rolle und fliege durch den Raum. Meine
Gedanken lassen nichts anderes zu. Ich bin hochkonzentriert.
Verschwitzt aber glücklich stehe ich schnaufend neben der Tür. Das hat gut getan. So ich würde mal
sagen duschen ist angesagt. Seit dem ich auf Kids Schiff bin, dusche ich unnormal oft. Das ist echt
unglaublich. Aber irgendwie bleibt mir auch keine andere Wahl. Ständig ist irgendwas. Ich brauche
auch unbedingt jede Menge Kleidung. Schließlich sind meine Sachen ständig nass oder dreckig oder
was auch immer und da kann ich nun wirklich nichts für. Hoffentlich finde ich den Weg jetzt
überhaupt zurück. Ich folge dem einzigen Gang, den es hier gibt und befinde mich schon bald in
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bekanntem Gebiet. Bitte, bitte, bitte sind Kid und Killer nicht mehr im Zimmer. Bitte, bitte, bitte. Ich
an der Tür, öffne sie dann vorsichtig und atme erleichtert aus. Niemand da! Schnell husche ich rein,
packe mir ein neues T-Shirt von Kid und verschwinde im Badezimmer. Mir muss diese Peinlichkeit
von vorhin ja nicht noch einmal wiederfahren. Oh man, war das peinlich. Ich kann es kaum glauben,
dass er mich halb nackt gesehen hat. Aber einmal musste es ja schief gehen. Als Kid dann direkt vor
mir stand, hat er bestimmt alles gesehen. Obwohl Hat er mich überhaupt gemustert? Ich glaube er hat
gar nicht meinen Körper angesehen, sondern nur mein Gesicht. Oder hat er mich doch gemustert? Ich
weiß es nicht mehr. Nachdem ich nur meinen Körper geduscht habe, ziehe ich mich an. Die Enden der
Hose, welche viel zu lang ist, kremple ich hoch und oben hält sie ein Ledergürtel zusammen. Das
T-Shirt lasse ich lose runterhängen und halte es nur zurück, indem ich es vorne hinter die
Gürtelschnalle stecke. Meine Haare binde ich zusammen und benutze zwei Dreads als Haargummi. Ich
höre laute Geräusche von draußen und gucke durchs Fenster. Das einzige, was ich sehen kann, sind die
Holzplanken eines fremden Schiffes. Oh Scheiße! Wir werden angegriffen und ich habe nichts
bemerkt. Schnell schnalle ich mir meine Knarren um und renne an Deck. Dort ist geschäftiges
Treiben. Außerdem sind im Hintergrund Häuser. Aha! Wir sind also schon auf der Insel und niemand
hat mir Bescheid gesagt. Naja, macht nichts. John und Kalle sind grade dabei das Schiff ordentlich zu
vertäuen. Einige wenige sind noch an Deck, aber sind auch schon im Begriff zu gehen. Ich schlendere
zu den beiden rüber. ?Wollen wir zusammen in die Stadt gehen??, frage ich sie. Verwundert dreht sich
John um. ?Huch! Da bist du ja. Kid hat dich vorhin gesucht. Wir können leider nicht weg bis Markus
und Thomas wiederkommen mit den Lebensmitteleinkäufen. Der Käpt n hat uns Schiffswache
aufgedrückt?, sagt John und zieht dabei eine Schmolllippe. Schiffswache? War da nicht jemand
anderes dran? ?Aha! Und warum müsst ihr jetzt auf das Schiff aufpassen? Es waren doch andere
eingeteilt?, frage ich verwundert. Jetzt meldet sich Kalle zu Wort. ?Tja, das hat uns wohl unser Streich
eingebrockt. Strafe wegen Lebensmittelverschwendung.? ?Selber schuld!? Ich grinse. Da haben sie
wohl Pech gehabt. John zuckt mit den Achseln. ?Hat sich trotzdem gelohnt. Wir können ja nachher
noch was trinken gehen?, schlägt er vor. ?Ja supi. Machen wir so. Ich komme dann später wieder aufs
Schiff. Wir treffen uns bestimmt irgendwie?, sage ich, winke den beiden zu und gehe von Bord. Also
gut. Erst einmal Kleidung holen. Mein Magen knurrt. Also gut. Erst einmal Essen holen. Ich gehe
etwas weiter in die Stadt rein und halte Ausschau nach einem Restaurant oder einem Essenstand oder
sowas. Schon bald finde ich einen Laden, aus dem es köstlich riecht. Ich bestelle mir etwas zu essen.
?Das macht 15 Berry?, sagt die Verkäuferin. Oh Mist! Das hatte ich total vergessen. Ich habe ja gar
kein Geld. Aber ich habe doch Kid gefragt, warum Ah! Ich weiß wieder. ?Tut mir Leid, aber ich habe
das Geld grade nicht bei mir. Könnten Sie das vielleicht auf Rechnung setzen? Wenn Sie übermorgen
um drei zum Hafen kommen, kann ich es Ihnen bezahlen?, sage ich in einem freundlichen Ton. Die
Verkäuferin sieht mich skeptisch an, nickt aber und schreibt etwas auf. ?Dankeschön!? Schnell weg
hier. Ich packe das Essen und lass es mir unterwegs schmecken. Links und rechts schaue ich in die
Geschäfte rein. Hm welches soll ich als erstes probieren? Mit gefülltem Magen betrete ich den ersten
Laden.
Glücklich und mit prallgefüllten Einkaufstüten gehe ich zurück zum Schiff. Shoppen kann richtig
Spaß machen, wenn du alles brauchst und nicht bezahlen musst. Wahrscheinlich war das das erste
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Mal, dass ich richtig viel Spaß am Shoppen hatte. Die meisten Verkäufer haben es mir ohne erlaubt,
den Einkauf auf Rechnung zu schieben. Lag wohl daran, dass es meistens junge Männer waren, mit
denen ich mich prächtig verstanden habe. Schade eigentlich, dass ich sie so übers Ohr hauen muss.
Fast will ich gar nicht meine eigene Kleidung haben. Die von Kid riecht doch so gut. Vielleicht
riechen ja meine bald auch so gut, wenn ich sie im gleichen Schrank wie Kids Kleidung aufbewahre.
Was Kid wohl den ganzen Nachmittag gemacht hat? Och manno. Warum denke ich denn jetzt schon
wieder an Kid? Das ist doch doof. Ich verziehe den Mund. ?Hey Grit!? Es dämmert schon und ich bin
fast wieder beim Schiff. Ich schaue mich um. Wer hat mich gerufen? John steht vor einer Kneipe und
winkt. ?Oh hey John?, rufe ich zurück. ?Wir feiern alle hier. Komm auch gleich! Das wird lustig?, ruft
er mir zu. Seine Stimme klingt bereits leicht angetrunken. Na das wird ja wieder ein richtiges
Saufgelage. Ich grinse und rufe zurück: ?Ja. Ich komme gleich.? In Kids Kajüte mache ich mich an die
Arbeit seinen Schrank erst einmal neu zu sortieren. Jetzt wo meine Kleidung auch noch mit rein muss,
kann er sich nicht mehr so ausbreiten. Er braucht vor allem nicht einmal den ganzen Schrank, aber
seine Sachen sind so überall verteilt, dass es aussieht als wäre dort kein Platz mehr. Zufrieden
betrachte ich das Ergebnis. Meine Oberteile liegen direkt neben seinen. So werden sie ganz sicher
seinen Geruch annehmen. Ich hau mir mit der Hand an den Kopf. Wie bescheuert! Das ist voll creepy.
Egal jetzt. Ich will runter in die Kneipe. Also beeile ich mich, damit ich schnell da ankomme. Vor der
Tür hört man schon lauten Lärm. Es ist eine Mischung aus Musik, Gegröle, Poltern und Lachen. Das
wird ein Spaß. Gut gelaunt öffne ich schwungvoll die Tür. Sie knallt gegen die Wand und viele Augen
sind auf mich gerichtet. Ich schmeiße einen Arm hoch und stoße einen Freudenschrei aus. Alle heben
ihren Sake und stimmen ein. ?Na endlich! Ich dachte schon du hast dich verdrückt?, sagt John laut, als
er auf mich zukommt. Die Musik ist so laut, dass man fast schreien muss. Er legt einen Arm um mich
und drückt mir einen Krug Bier in die Hand. Seinem Atem zu urteilen, hat er bereits mehrere Krüge
runtergegossen. Im Raum wurden überall die Tische an die Seiten geschoben, sodass man tanzen kann.
In einer Ecke tummelt sich eine große Gruppe von Menschen. Die Kid Piraten. John bugsiert mich laut
singend auf die Sofas, die dort herum stehen. Ich nehme einen großen Schluck von meinem Bier und
singe ebenfalls laut mit. ?Ich habe sie gefunden!?, grölt John, als wir in der Ecke ankommen. Ich
werde jubelnd begrüßt. John lässt sich auf ein Sofa fallen und zieht mich mit runter. Ich plumpse
neben Kalle, der ebenfalls einen Arm um meine Schultern legt und nun fangen die beiden an zu
schunkeln und ich werde hin und her gedrückt. Sie sind schon ein Haufen Spaßvögel. Ich lache und
amüsiere mich prächtig. Als Kalle und John für einen Augenblick abgelenkt sind, habe ich die
Möglichkeit mich umzuschauen. Hier in der Ecke sitzen nicht nur die üblichen Mitglieder der Crew,
sondern auch einige Frauen. Die meisten vertieft in einen, doch ziemlich wilden Kuss. Sie sind eben
doch nur Männer. Ich lasse meinen Blick schweifen. Das hätte ich lieber lassen sollen. Am anderen
Ende sitzt Kid. In jedem Arm hält er eine Frau. Jede knapp bekleidet und richtig sexy. Da hat er seine
90-60-90 Barbies. Ich will mir lieber nicht vorstellen, was da noch passiert. Noch behält jeder seine
Finger für sich. Verstimmt und richtig mies gelaunt lehne ich mich zurück. Ich schnappe mir mein
Bier und kippe es runter. ?Wir brauchen aber gar keine Frauen um eine gute Party zu feiern, nä Kalle?
Wir brauchen nur Grit und dann haben wir auch ohne Frauen Spaß?, erklärt John neben mir
irgendeinem anderen aus der Crew laut und holt mich damit zurück ins Geschehen. ?Ja genau!?,
bestätigt Kalle und lehnt sich weit über mich. Seinen Sake hält er mir direkt ins Gesicht. Diese Idioten.
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Ich schnappe mir den Sake, kippe ihn runter und sage dann laut: ?Ich bin auch eine Frau!? Kalle und
schauen mich wie Kühe an. Joa. Alles klar. Einfach nur idiotisch. Die beiden werden von allen
umstehenden ausgelacht. Ich grinse nicht. ?Ja schon aber du bist irgendwie anders?, stammelt John
vor sich hin. ?Du bist nicht so Frau Frau hicks weischt du?? Kalle hat eindeutig schon mehr getrunken
als John. Der Anblick der beiden bringt mich dann doch zum Lachen. Ich kann den beiden auch
irgendwie nicht sauer sein. Sie sind einfach zu idiotisch. Schlechte Laune hin oder her, Kid versaut mir
nicht den Abend. Ausnahmsweise trinke ich mal ein bisschen mehr als sonst, aber nur ein bisschen.
Die Party ist mega genial. ?Hier trink upps trink doch noch etwas?, lallt John und hält mir noch einen
Sake hin, den er beinahe verschüttet hätte. ?Puh! Ne, ich glaube ich trinke lieber nichts mehr. Will ja
schließlich noch Herrin über meine Taten bleiben?, antworte ich fröhlich. Kalle kommt von der
anderen Seite und legt wieder seinen Arm um meine Schultern. ?Ach komm schon! Dasch macht
Spaß!? ?Jaja. Aber ich trink halt nicht so viel!?, antworte ich bestimmt. Kalle zuckt mit den Schultern
und hebt seinen Krug hoch und singt das Lied mit, dass grade angemacht wurde. ?Okay, okay!?, sagt
John und grinst mich fett an. ?Ist akzeptiert? Ich grinse auch und lasse mich von der ausgelassenen
Stimmung mitreißen. Viel von den anderen oder besser gesagt DEM anderen, bekomme ich nicht mit.
Das ist wahrscheinlich auch besser so. Oh wow. Meine Füße tun langsam weh und ich bin echt fertig.
Wie spät ist es eigentlich? Ach egal. Wen interessiert s? Ich lache laut los. ?Jungs? Ich muss zurück
aufs Schiff, sonst falle ich gleich tot um.? John schaut mich erschrocken an. ?Dann solten wir unsch
wohl hineilen. Will nisch, dasch du stribst.? ?Oh John?, sagt Kalle und haut seinem Kumpel auf den
Rücken. ?Dat war doch nischt ernst jemeint. Dat war `n Witzsch.? Johns Gesicht leuchtet auf. ?Ah!
Jut. Denn lasch uns gehen?, lallt er und zieht mich mit sich, da er und Kalle mal wieder ihre Arme um
meine Schultern gelegt haben. Torkelnd und lallend bestreiten wir den Weg zum Schiff. Upps Auf der
Planke hoch zum Schiff rutsche ich aus. ?Achtung!?, rufe ich grade noch irgendwie, bevor wir ins
Wasser fallen. Ich halte mich verkrampft an John und Kalle fest, während sie sich an der Planke
festkrallen, damit wir nicht ins Wasser fallen. Ich fange hysterisch an zu lachen. ?Dat war gar nischt
lustisch!?, schreit mich Kalle an. ?Ach nu reg disch mal nischt auf. Is ja nischt passiert?, lallt John
ebenfalls lachend. ?Schorry. Hascht ja recht?, antwortet Kalle nun ganz geknickt. Ich streichel seinen
Kopf. ?Schon oke?, sage ich grinsend. Kalle guckt auf und lächelt. Kichernd klettern wir den
restlichen Weg aufs Schiff rauf. Plötzlich bin ich wieder richtig munter. ?guck mal ich will irgendwie
eigentlich will ich doch nicht schlafen. Darf ich noch ein bisschen wach bleiben??, frage ich John
flehend. ?Aber natürlisch. Du kannst doch schlafen wann du willscht, nä Kalle?? Kalle nickt zu
Zustimmung heftig. Freudig springe ich hoch. Plötzlich liege ich auf dem Boden. ?Huch?, sage ich
kichernd. ?Alles oke??, fragen Kalle und John besorgt und lassen sich jeweils auf einer Seite von mir
nieder. ?Bin umgeknickt!?, antworte ich verträumt kichernd. Die Sterne sind so schön. ?Da! Guckt!
War das grade eine ?
?Nein! Du darfst nicht mehr in meinem Bett schlafen. Da in der Ecke kannst du doch pennen. Ich
schlafe jetzt mit meiner Freundin in meinem Bett!? Was? Er kann mich doch nicht so einfach aus dem
Bett schmeißen. Der Boden ist total hart. Ich kriege Kopfschmerzen, so hart ist er. ?Nein! Kid bitte ?,
flüster ich verzweifelt. ?Bitte nicht!? Ich reiße die Augen auf. Über mir ist der blaue Himmel. Ich habe
Kopfschmerzen, liege tatsächlich auf einem harten Boden und irgendetwas Schweres liegt mir auf dem
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Bauch. Wieso liege ich nicht in Kids Bett? Hat er mich tatsächlich rausgeschmissen? Das wäre echt
Ich strecke meinen Kopf hoch um zu sehen wo ich bin. Um mich herum liegen überall Leute aus der
Crew. Ich bin auf dem Deck. Wahrscheinlich bin ich hier eingepennt. Das Schwere auf meinem Bauch
sind der linke Arm von Kalle und der linke Arm von John. John liegt rechts von mir auf dem Rücken,
schlafend, und Kalle liegt links von mir auf dem Bauch, schnarchend. Plötzlich sehe ich eine
Bewegung. Kid klettert grade über die Reling und kommt an Bord. Er hält sich den Kopf und geht ein
bisschen unbeholfen übers Deck. Wo der wohl die Nacht verbracht hat? Halt! Ich will es gar nicht
wissen, denn es interessiert mich ja nicht. Oh Mist! Jetzt guckt er hoch und mir direkt in die Augen.
Kid mustert kurz mich, Dann John und Kalle und wendet dann sein Gesicht ohne jegliche Emotion ab.
Na toll! Ich hoffe er denkt jetzt nichts Falsches. Ich lasse meinen Kopf wieder auf den Boden senken.
Aua! Mein Kopf tut weh und ich liege echt unbequem. Vorsichtig versuche ich mich etwas bequemer
hinzulegen. ?Hä was??, sagt John verschlafen und gähnt ausgiebig. Jetzt habe ich ihn doch geweckt.
?Sorry. Wollte dich nicht wecken?, antworte ich leise. ?Ach kein Problem!? Warum bemühe ich mich
eigentlich leise zu sein, wenn er hier so laut ist? Kalle regt sich nun auch neben mir. ?Halt die Klappe
John!?, sagt er gähnend und rollt sich auf den Rücken. Es dauert eine Weile, bis sich einer von uns
wieder bewegen kann. Die ersten Bewegungen eben waren ja schon ziemlich anstrengend. ?Wie spät
ist es??, frage ich schließlich und kneife die Augen zusammen, um den Stand der Sonne zu erkennen.
Es ist aber viel zu hell und da ich kein Land sehe, sondern nur den Himmel und die Sonne, kann ich es
auch schlecht abschätzen. Egal, ich gebe auf! ?Wahrscheinlich so zwölf Uhr nehme ich an?, bringt
Kalle nach einer Weile hervor. Och nö! Ich bin heute fürs Mittagessen eingeteilt und das gibt es immer
um eins. Also wahrscheinlich essen wir dann halt Frühstück und nicht Mittag. ?Dann muss ich jetzt in
die Küche. Hab Dienst?, sage ich und bereite mich innerlich darauf vor, gleich aufzustehen. ?Ach
Mist! Ich auch?, sagt Kalle. Drei, zwei, eins und los. Ich gebe mir einen Ruck und stehe umständlich
auf. Kalle rappelt sich ebenfalls mühevoll auf. ?Ich bleibe noch ein wenig liegen, wenn es euch nichts
ausmacht?, höre ich John sagen. ?Jaja?, murmelt Kalle. Mir tanzen bunte Punkte vor den Augen und
mein Kopf fängt mächtig an zu dröhnen. ?Uff?, mache ich und halte mir den Kopf. ?Kopfschmerzen
huh??, fragt Kalle. ?Keine Sorge wir haben hervorragende Kopfschmerztabletten.? Er klopft mir
aufmunternd auf die Schulter. Die bunten Punkte lassen nach und auch mein Kopf hört ein wenig auf
zu schmerzen. Schwankend bewegen wir uns zur Küche. ?Guten Morgen Jungs!?, begrüßt uns
Thomas herzlich, als wir die Küche betreten. Kalle hebt seine Hand abwehrend und sagt: ?Pscht!? ?Ich
bin eine Frau?, protestiere ich kraftlos und lasse mich auf einem hohen Hocker am Tresen nieder. ?Ihr
seht aus wie Zombies!?, sagt Thomas fröhlich und rührt in der Pfanne rum. Ich nehme an es ist Rührei.
?Danke, du siehst heute auch gut aus?, antworte ich langsam. Ich stütze meinen Kopf auf die Hände
und stöhne. Thomas stellt jedem von uns ein Glas Wasser hin. ?Wenn das so weiter geht mit euch,
dann könnt ihr nicht mal den Tisch decken. In der Schublade sind Tabletten?, sagt er und wendet sich
wieder dem Kochen zu. Welche Schublade meint er? Kalle greift unter meinen Arm durch und öffnet
eine Schublade. Erstaunt schaue ich auf. Ah die Schublade meinte er. Kalle holt eine Schachtel raus
und öffnet sie. ?Hier!?, sagt er und reicht mir eine kleine weiße Kugel. Ich nehme sie und schlucke sie
mit Wasser runter. ?Bäh!? Ich verziehe das Gesicht. ?Ist ja ekelhaft!? ?Aber sie hilft. In ein paar
Minuten geht es dir schon wieder besser?, sagt Kalle und schluckt ebenfalls eine Tablette runter. ?So!
Jetzt deckt den Tisch. Es gibt gleich Essen?, meldet sich Thomas zu Wort. ?Wie spät ist es denn??,
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frage ich verwundert. Ich dachte es ist erst so 12 Uhr. ?Es ist kurz vor eins.? Was? So spät schon. Na
müssen wir uns tatsächlich beeilen. Ich quäle mich durch die Prozedur des Tischdeckens durch.
Unglaublich schnell wie ich finde. Meine Kopfschmerzen lassen wirklich ziemlich schnell nach. Die
viele Bewegung weckt mich auf und macht mich munter. Die ersten Jungs kommen rein, schnappen
sich ein Glas Wasser und eine Tablette und setzen sich an die Tische. Kalle scheint nun auch wach und
relativ munter zu sein. Wir setzen uns zu John, der mit seinem Kopf auf dem Tisch liegt und versucht
zu schlafen. Nach einiger Zeit wird die eine Tür aufgestoßen. Kid hält sich schwankend am Türrahmen
fest. Der muss sich ja richtig abgeschossen haben letzte Nacht. ?Jaja fangt an?, sagt er und fuchtelt
mit der Hand rum. Ständig das Gleichgewicht verlierend und wahrscheinlich mit schrecklichen
Kopfschmerzen, schafft er es endlich an den Tresen in der Küche. Er hievt sich auf einen der Hocker
und legt den Kopf auf die Platte. ?Boah! Den hat es ja mal richtig erwischt. Der hat sich mit Sicherheit
das Gehirn weggesoffen?, raunt Kalle mir zu. Genauso sieht er aus. Thomas stellt ihm ein Glas Wasser
hin und legt eine Kopfschmerztablette dazu. Angewidert schüttel ich den Kopf und wende mich
meinem Essen zu. Warum muss man sich bitte so krass abschießen?
Kids Sicht
Scheiße man! Diese Kopfschmerzen sind eine Qual. Ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Ah
verdammt! Hör auf! Ich hoffe die Tablette wirkt bald. Ich halt es nicht mehr aus. Gestern habe ich
noch gar nicht mal so viel getrunken, oder? Ich halt s nicht aus. Gestern Abend war richtig geil, aber
heute Morgen war richtig für n Arsch. Keine Ahnung wo ich aufgewacht bin, die Frau, die neben mir
lag, war im Tageslicht doch nicht so hübsch wie gedacht und dann habe ich auch noch gesehen, wie
Grit zwischen John und Kalle lag. Scheiße man, was läuft da eigentlich bei denen? Immerhin kann ich
jetzt schon wieder klarere Gedanken fassen. Die Kopfschmerzen lassen nach. Denk einfach nicht mehr
über die drei nach. Ich dreh mich um. Die Tische sind nur halb gefüllt, wenn überhaupt. Ich schaue zu
dem Ende, an dem ich immer sitze und sehe na toll! Ich drehe mich wieder um. Da sitzt sie, wieder
eingerahmt von John und Kalle. Was fällt ihr eigentlich ein mit meinen Männern zu flirten? Und dann
auch noch mit zwei gleichzeitig. Das werde ich nicht durchgehen lassen. Wenn sie mit jemanden
flirten darf, dann nur mit mir. Oh shit! Was rede ich da eigentlich. Sie steht ja nicht einmal auf mich,
das hat sie mir schließlich von Anfang an unter die Nase gerieben. Thomas schiebt mir einen Teller
Essen hin. Verdammt noch einmal, aber sie ist so anders. Mit ihr kann man reden und raufen, Streiche
spielen und Spaß haben und zwar nicht im Bett sondern richtigen Spaß. Aber seit wann stehe ich auf
sowas? Mich interessiert es nicht einmal, dass sie äußerlich so gar nicht meiner üblichen Beute
entspricht. Ich sehe sie noch nicht einmal als Beute an, sondern als ?Jetzt starr den Teller nicht nur an,
sondern iss endlich auch etwas, dann geht es dir auch wieder besser.? Ich schrecke hoch. Thomas steht
mit verschränkten Armen hinterm Tresen und sieht grimmig zu mir herüber. Erst jetzt realisiere ich,
dass mein Frühstück schon eine Weile vor mir steht. ?Oh ähm danke?, bringe ich hervor und fange an
zu essen. Als ich fertig bin, drehe ich mich um und schaue durch den Raum. Noch immer sind die
Tische halbvoll, aber ich nehme an, dass mittlerweile die zweite Hälfte frühstückt, während sich die
erste getrollt hat. Grit ist nicht mehr da. John und Kalle sitzen alleine am Tisch und spielen
Daumenwrestling. Ich beobachte noch eine Zeit lang das müde Treiben und entschließe mich dann
aufzustehen. Mit Händen in der Tasche schlendere ich zu meiner Kajüte. Ich mache die Tür auf und
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sehe wie Grit vor dem Spiegel steht. Als sie mich hört guckt sie auf. ?Na! War schön letzte Nacht??,
sie sarkastisch und etwas unverständlich, weil sie eine Dread in ihrem Mund hat. Es sieht so aus, als
ob Grit grade ihre Haare macht oder so. Ich setze ein Grinsen auf. ?Oh ja, war prächtig. Soll ich dir
etwas darüber erzählen??, antworte ich stolz. Sie wendet sich wieder ihrem Spiegelbild zu. ?Ne ne,
lass mal stecken. Wollte nur aus Höflichkeit etwas sagen. Solange du keinen Sex in dem Bett hast, in
dem ich schlafe ist es mir auch Lachs?, antwortet sie emotionslos, während sie die Dread aus ihrem
Mund irgendwie in einem Zopf unterbringt. Ich mustere sie. Macht es ihr wirklich nichts aus? Schade
eigentlich. Sie wird schon noch ausrasten deswegen. Dafür sorge ich schon. Erst jetzt fällt mir auf,
dass sie ja gar nicht mehr meine Kleidung trägt. Offenbar war sie gestern ordentlich shoppen. Grit
sieht echt gut aus. ?Ich verpiss mich jetzt mal?, sagt sie, schaut mich an und geht dann Richtung Tür.
?Heute Abend, Party in der Kneipe, Anwesenheitspflicht?, sage ich laut. ?Jaja. Mal schauen?,
antwortet sie und verschwindet aus der Tür. Ich grinse. Dieses süße kleine Biest! Wie soll ich ihr bloß
jemals böse sein?
Grits Sicht
?Da vorne ist schon das Schiff! Ich bin erste?, rufe ich und laufe in Höchstgeschwindigkeit aufs
Schiff zu. Hinter mir keucht John, dicht gefolgt von Kalle. Ich werde das Wettrennen gewinnen. Am
Schiff angekommen, stütze ich mich ab und keuche außer Atem. ?Erster!?, bringe ich hervor, als Kalle
und John ebenfalls erschöpft ankommen. Wir waren den ganzen Tag in der Stadt gewesen und hatten
viel Spaß. Das Wettrennen ging durch die halbe Stadt und ich habe gewonnen, obwohl ich barfuß bin
und wir teilweise über Kieswege gelaufen sind. Meine Fußsohlen sind jetzt auch echt wund. So krasse
Hornhaut besitze ich dann doch nicht. Erschöpft gehen wir drei aufs Schiff. Es dämmert bereits.
?Wann geht ihr in die Kneipe??, frage ich Kalle und John. Die beiden gucken sich bedrückt an.
?Naja?, meint John. ?Eigentlich gar nicht.? ?Was? Warum nicht??, frage ich entgeistert. Bitte nicht!
?Wir müssen doch aufs Schiff aufpassen und da Thomas und Markus gestern Abend aufgepasst haben,
müssen wir nun heute Abend aufpassen?, sagt Kalle unglücklich und macht einen Schmollmund.
?Nicht euer ernst? Kid ist so ein Tyrann!?, sage ich entsetzt. Ohne die beiden wird es doch nur halb so
lustig. Mit wem soll ich denn sonst feiern? ?Sorry tut mir echt Leid?, sagt John und ich sehe, dass er
und Kalle es tatsächlich auch sehr blöde finden. ?Tja dann habe ich auch keine Lust. Wir können ja
hier ein bisschen feiern?, schlage ich vor. ?Ne lass mal?, sagt Kalle. ?Du solltest auf die Party gehen.
Echt jetzt! Du findest schon andere mit denen du feiern kannst.? Ich atme geräuschvoll aus. ?Nagut?,
antworte ich und humpel davon. Meine Füße tun so weh. Ich muss sie unbedingt verbinden. Als ich
durch die Küche durchgehe, eine Abkürzung, treffe ich auf Thomas. ?Kannst du mir vielleicht zwei
Verbände und eine Wundsalbe oder sowas besorgen? Ich habe nämlich keine Ahnung, an wen ich
mich dafür wenden sollte?, sage ich. Er sieht mich verwundert an. ?Was hast du denn angestellt?? Ich
setze mich auf einen der Hocker am Tresen. ?Ich habe ein Wettrennen durch die Stadt gemacht.
Barfuß. Über Kieswege.? Thomas verzieht schmerzvoll das Gesicht. ?Autsch?, murmelt er, während er
irgendwohin geht. Ich gucke mir meine Füße an. Sie sind ziemlich rot aber zum Glück nicht blutig.
Thomas kommt wieder und legt mir die Sachen hin. ?Hier, aber sei in Zukunft lieber vorsichtiger. Kid
wird das sicher nicht gefallen?, rät er mir. Ja und? Was soll das jetzt? Mir doch egal ob Kid das gefällt,
oder nicht. Ich gucke Thomas noch einmal verwirrt an, dann humpel ich in ?meine? Kajüte. Auf dem
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Bett sitzend verbinde ich mir die Füße. Hoffentlich schmerzt es nicht allzu sehr. Vorsichtig trete ich
Der Schmerz ist kaum noch zu spüren. Sehr gut! Kid scheint einen super Arzt zu haben. Ich schau
mich im Spiegel an. Kann ich so gehen? Ich trage ein lilanes Top und eine bunte Aladdin Hose. Ach
das passt schon. Sieht zwar ein bisschen komisch mit den Verbänden aus, aber wenn Ich schrecke auf.
Kid steht plötzlich in der Tür. ?Man hast du mich erschreckt!?, rutscht es mir raus. Er grinst. ?Und
kommst du mit auf die Party??, fragt er während er zum Schrank rübergeht und ihn öffnet. ?Klar!?,
antworte ich grinsend. ?Das lasse ich mir doch nicht entgehen. Ich weiß nur nicht so recht mit wem ich
feiern soll. John und Kalle müssen ja das Schiff sitten. Tyrann!? Kid lacht und zieht eine Hose aus
dem Schrank. ?Tja. Dann musst du wohl mit anderen Vorlieb nehmen. Du kannst ja zum Beispiel mit
mir feiern. Biest!? Ich verschränke die Arme vor der Brust. ?Achja? Ich will nun wirklich nicht in
deine Angelegenheiten ZIEH DICH GEFÄLLIGST WIEDER AN!?, schreiend beende ich meinen
Satz. Kid zieht sich vor meinen Augen um. Und zwar auch die Unterhose. Schnell drehe ich meinen
Kopf weg und halte die Hände schützend in seine Richtung. Boah ey! Das kann doch nicht sein ernst
sein. Sein Sixpack ist ja noch ganz nett anzusehen, aber seine Genitalien will ich nun wirklich nicht
sehen. ?Was ist dein Problem??, höre ich Kid sagen. Die Geräusche klingen so, als ob er sich wieder
anziehen würde. ?Noch nie einen nackten Mann gesehen?? ?Nein!?, blaffe ich ihn an und drehe mich
um. Ein Glück hat er schon eine Hose an. Verblüfft schaut Kid mich an. Oh Mist! Das wollte ich
eigentlich nicht so herausposaunen. ?Du hattest noch nie Sex??, fragt er mich ungläubig. Tja jetzt ist
es wohl sowieso schon raus. ?Nein?, gebe ich kleinlaut zu. Bisher hatte ich nie ein Problem damit. Ich
war eigentlich immer stolz darauf gewesen, aber jetzt kommt es mir so vor, als wäre es total armselig
noch nie Sex gehabt zu haben. Kid starrt mich immer noch verwundert an. ?Hast du überhaupt jemals
schon einen Mann geküsst?? Ich fange nervös an mit meinen Händen an der unteren Kante meines
Tops herumzuspielen. Da hat er doch tatsächlich einen richtig wunden Punkt bei mir getroffen. ?Sag
nicht, du hattest noch nie auch nur irgendetwas mit einem Jungen?? Was soll das alles? Muss er mich
jetzt hier so runtermachen? Bin halt nicht der Typ für so etwas. Außerdem, ich hasse es mir das
einzugestehen, ist nun einmal kein Junge an mir interessiert gewesen. Noch nie in meinem ganzen
Leben, hat mir ein Junge irgendwie zu verstehen gegeben, dass er mich mag, so wie ich bin. Also so
richtig mag. ?Na und??, frage ich leise. Na toll! Jetzt werde ich auch noch rot. ?Ja ne. Ist doch in
Ordnung?, sagt Kid noch immer mit einer überraschten Stimme. Jetzt bin ich überrascht. Ich schaue
auf. Er guckt mich einfach nur verwundert und geschockt an. Kein Zeichen von Spott, kein Zeichen
von Hohn. Mir reicht es jetzt aber. Ich habe genug. ?Können wir jetzt zur Party gehen??, frage ich
ungeduldig und hoffe, dass Kid mal langsam der Alte wird. es macht mich nervös, wenn er so ist. Er
schüttelt einmal den Kopf, grinst und sagt: ?Jap. Los geht s!? Kid guckt noch einmal in den Spiegel,
fährt sich durchs Haar und geht dann mir voran aus dem Raum. Als wir durch die Küche kommen,
schnappt er sich eine Flasche Sake und trinkt einen großen Schluck. Er legt seinen Arm um meine
Schulter und hält mir die Flasche hin. ?Jetzt wird gefeiert.? Ich nehme die Flasche und trinke ebenfalls
einen großen Schluck. So sehr ich es auch genieße, wie Kid seinen Arm um mich legt, er soll nicht
denken, dass ich wie die Barbies bin. Ich schiebe bestimmt seinen Arm von meiner Schulter. ?Sorry
Kid, ich bin nicht deine Beute, also behandle mich auch nicht so.? Er schaut mich von der Seite an.
?Kein Wunder, dass du noch keinen Freund hattest?, sagt er schnappt sich die Flasche wieder und
nimmt ein paar große Schlucke. ?So wirst du für immer ungeküsst bleiben. Und vor allem auch
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ungebumst!? Ich bleibe abrupt stehen und gucke ihn an. Hat er das grade wirklich gesagt? Schwein.
Arschloch. ?Tyrann!?, ist das einzige Wort, das ich über die Lippen bringe. Grinsend setzt Kid die
Flasche zu einem weiteren Schluck an. Ich schnappe mir die Flasche und trinke selber was. Diesem
Mistkerl werde ich es schon zeigen. Heute Abend reiße ich einen Typen auf und hole mir meinen
ersten Kuss ab. Und zwar nicht von Kid. Der wird schon sehen. Ich grinse verbissen. Kid stößt die
Kneipentür auf. Drinnen sind bereits eine ganze Menge Leute aus der Mannschaft und zwar auch
schon ziemlich betrunken. Kid wird jubelnd begrüßt. Ich folge ihm zu dem Sofa, auf dem er auch
gestern schon saß. Allerdings setze ich mich zu Markus, der auch dort in der Nähe sitzt. ?Na sieh mal
einer an?, sagt dieser und grinst mich an. Ich schnappe mir ein Bier, stoße es gegen das von Markus
und sage: ?Prost!? Kid wird bereits von zwei langhaarigen, mit knappen Short und Bikinioberteilen
bekleideten, gut gebauten Blondinen belagert. Er grinst dick und fett und amüsiert sich prächtig mit
den beiden. Ich versuche es zu ignorieren, aber es geht einfach nicht. ?Sorry, aber das halte ich nicht
aus?, sage ich zu Markus und stehe auf. Selbstsicher, und mit dem Arsch wackelnd, gehe ich genau
vor Kids Nase zur Bar und setze mich hin. Das wird ihm ja wohl hoffentlich aufgefallen sein. So, jetzt
muss ich nur noch irgendwie einen Typen aufreißen. Ich bestelle mir einen Cocktail. ?Setz das bei
denen mit auf die Rechnung. Ich gehöre dazu?, sage ich zum Wirt. Während ich versuche irgendwie
verführerisch den Cocktail zu trinken, schaue ich in die andere Hälfte des Raumes. Man ey! Ich habe
es echt nicht drauf. Jungs um den Finger zu wickeln, war noch nie meine Stärke und schon gar nicht
mein Ziel. Wie soll sich denn so bitte jemand für mich interessieren? ?Hey! Wie heißt du?? Ich zucke
zusammen und drehe mich um. Jemand hinter mir hat mich gerade unerwartet an gestupst und dann
mit mir geredet. Neben mir sitzt ein junger Mann. Er lächelt mich an und hält ein Bier in der Hand.
?Grit und du?? ?Tom?, sagt er einfach nur und grinst. Er sieht eigentlich ganz gut aus. In einem
Versuch verführerisch zu wirken, stütze ich mich auf dem Tresen ab und spiele mit der einen Hand an
einer Dread. ?Also Tom?, sage ich. Irgendwie muss ich ein Gespräch zu Stande bringen. ?Kommst du
hier aus der Stadt?? ?Ja komme ich. Was hast du eigentlich für coole Haare??, sagt er begeistert und
beugt sich zu mir hin um meine Dreads anzufassen. Ich schaue an ihm vorbei und habe ein perfektes
Sichtfeld auf Kid, welcher mich grade beobachtet. Eine der Blondinen versucht seine Aufmerksamkeit
zu erlangen, aber er achtet nicht auf sie. Er grinst mich fast ein wenig mitleidig an. Ich grinse
überheblich. Der wird schon sehen, wozu ich alles in Stande bin. Okay, ich schaffe das. ?Oh wow!?,
sage ich und fasse Toms Oberarm an. ?Was hast du denn für tolle Muskeln?? Er grinst mich stolz an.
?Tja die bekommst du nur durch hartes Training, Süße?, antwortet er. Pah! Erstens mache ich mir
nichts aus Muskeln, zumindest meistens, zweitens hat er echt erbärmliche Muskeln. Tom fasst mich an
der Taille an. Scheiße man. Das ist eigentlich nicht so mein Stil. Aber heute Abend muss ich es wohl
oder übel über mich ergehen lassen. ?Lust zu tanzen??, fragt er mich. ?Aber klar doch?, antworte ich
und versuche mich an einem sexy Lächeln. Ich glaube es hat nicht so gut geklappt, aber es ist eh
dunkel. Schnell nehme ich noch eine Flasche Bier mit. Anders würde ich das sicher nicht aushalten.
Auf der Tanzfläche tanzen wir nah. Aber nicht zu nah, dafür sorge ich schon. Ich tanze echt gerne,
aber SO habe ich noch nie getanzt. Es widert mich an. Ich habe auch gar keine Lust mit diesem Typen
rumzumachen. Vielleicht reicht es, wenn ich Kid einfach in dem Glauben lasse, als würde ich es tun.
Ich versuche mir bei den anderen Mädchen auf der Tanzfläche abzugucken, wie die tanzen. Okay, also
immer wieder anfassen und dicht mit dem Gesicht an sein Gesicht rangehen. Ein bisschen steif, aber
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nicht allzu schlecht wie ich finde, mache ich es ihnen nach. Es scheint tatsächlich auch zu Schließlich
packt mich Tom mit beiden Händen an der Hüfte und flüstert mir ins Ohr. ?Ich würde dich liebend
gerne küssen und überall berühren.? Es ist also soweit. Ich würde ihn schon noch irgendwie
abwimmeln, bevor er tatsächlich tut, was er eben gesagt hat. Aber jetzt muss ich ihn erst einmal nach
draußen locken. Ich gehe mit meinem Mund ganz nahe an sein Ohr ran. ?Aber nicht hier drinnen.
Mein Bruder guckt zu.? Meine Lippen haben bestimmt sein Ohr gekitzelt. Zur Krönung beiße ich ihm
noch sanft ins Ohrläppchen. Das muss doch überzeugend genug gewesen sein, oder? Ich nehme Toms
Hand, gucke ihn verführerisch an und gehe zur Tür. Im Hinausgehen erhasche ich einen kurzen Blick
auf Kid. Er guckt zu mir und sieht richtig wütend aus. Endlich habe ich ihm sein beschissenes Grinsen
aus dem Gesicht geholt. Plötzlich übernimmt Tom die Führung und zieht mich bestimmt mit sich.
Mist! So war das nicht geplant.
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Kapitel 1

Kids Sicht
Arschloch. Drecksschwein. Hundesohn. Tickt der noch ganz richtig? Wohin geht er jetzt mit ihr?
?Hey Süßer. Was guckst du denn so miesmutig?? Die Blonde zu meiner Rechten streicht mir über die
Muskeln. ?Halt die Klappe!?, schnauze ich sie an. ?Hey Kid. Was ist denn mit dir los? Gefällt sie dir
nicht??, ruft einer lachend aus meiner Mannschaft. Ich stehe wütend auf. Grit und dieses Schwein
gehen am Fenster vorbei. Mit einer pulsierenden Ader auf der Stirn stampfe ich zur Tür. Draußen gehe
ich nach rechts und folge den beiden. Hinter der Hausecke sehe ich sie. Dieser Hundesohn drückt sie
gegen die Wand und ist mit dem Gesicht ihr ganz nah. Was will Grit mir eigentlich beweisen? Will sie
sich jetzt etwa unbedingt ihren ersten Kuss von irgendeinem dahergelaufenen Arschloch abholen? Das
werde ich nicht zulassen. Ich packe diesen Kerl am Kragen und schleudere ihn von Grit weg. Sie
schaut mich erschrocken an. ?Was soll das??, schreit sie mich aufgebracht an. Ich kann mich kaum
beherrschen. Auf der einen Seite bin ich unglaublich wütend auf diesen Kerl auf der anderen Seite,
macht Grit mich ganz verrückt im Kopf. Am liebsten würde ich sie jetzt küssen. Ich komme ihr näher,
stütze meine eine Hand neben ihrem Kopf ab und komme mit meinem Gesicht noch näher. Verdammt,
was mache ich hier eigentlich? Grit schaut mich mit aufgerissenen Augen an. Mit meiner anderen
Hand möchte ich ihr Gesicht anfassen, ihr über die Wange fahren und sie festhalten. Reiß dich
zusammen! Kurz bevor ich sie wirklich berühre, kann ich mich wieder kontrollieren. Sie ist nicht wie
andere. Ich werde sie so niemals gewinnen können. ?Tu ?, presse ich hervor. ?das nie wieder ? Ich
schaue ihr noch einmal tief in die Augen und stoße mich schließlich von der Wand ab, welche Risse
bekommt. Hinter mir höre ich den dreckigen Kerl keuchen. Ich gehe zu ihm hin und knalle ihn ab.
Noch immer wütend gehe ich zurück. Als ich an der Kneipe vorbeikomme, kommt Killer aus der Tür.
?Warst du das??, fragt er ruhig. Ich nehme an, er hat den Knall gehört. ?Er ist zu weit gegangen?,
antworte ich, ohne meinen Freund anzugucken und gehe schnurstracks zum Schiff. Ich muss mich erst
einmal besaufen.
Grits Sicht
Ich sinke an der Hauswand zu Boden. Mein Herz schlägt wild. Wir waren uns so nah. ER war mir so
nah. Als er eben direkt vor mir gestanden hatte, konnte ich mich kaum rühren. So habe ich mich nicht
im Geringsten gefühlt, als Tom vor mir stand. Noch nicht einmal, als er mich an der Taille angefasst
hatte. Kid hatte mich nicht berührt und doch konnte ich ihn fast spüren, wie er meine Wange streichelt,
mich festhält und dann küsst. Ich vergrabe meinen Kopf in den Händen. Und dann dieser Blick als er
sagte: Tu das nie wieder. Er war so verletzt und verzweifelt. Ich wollte das doch auch gar nicht tun.
Das bin ich ja überhaupt nicht. Es hat mich selber angeekelt. Ich versuche aufzustehen, aber meine
Beine sind total wacklig. Immer noch hat sich mein Herz nicht beruhigt. Ich schnappe nach Atem.
Scheiße, wie ich diesem Mann verfallen bin. Genau das wollte ich doch nicht und jetzt erliege ich ihm
doch. Zitternd mache ich ein paar Schritte an der Wand entlang. Meine Beine beruhigen sich langsam.
Ich muss hier weg. Diesen Ort halte ich nicht mehr aus. Ich stolpere an dem toten Tom vorbei. Sorry,
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dude. Du konntest ja nichts dafür. Vorsichtig gucke ich durchs Fenster. Wenn Kid da drinnen sitzt,
gehe ich aufs Schiff. Die Luft scheint rein zu sein. Ich gehe in die Kneipe und gucke mich noch einmal
um. Kein Kid in Sicht. Ich steuere die Bar an und lasse mich auf einen der Barhocker fallen. ?Eine
große Flasche Sake?, sage ich zum Wirt. Zeit sich zu besaufen. ?War wohl nicht so gut, huh??, fragt
er, während er mir eine Flasche und ein Glas hinstellt. Ich ignoriere das Glas und trinke aus der
Flasche. ?Was meinst du??, frage ich, nachdem ich einen ordentlichen Schluck genommen habe. ?Na
mit dem Typen, den du vorhin hier abgeschleppt hast.? Der Wirt schnappt sich ein Handtuch und ein
Glas und trocknet es ab. ?Ne!?, antworte ich patzig. ?Mein Käpt n hat ihn abgeknallt.? Ich nehme
wieder einen Schluck. Mir egal, wenn ich heute Abend noch die Kontrolle verliere. Der Wirt pfeift
durch die Zähne. ?Abgeknallt?? Ich nicke. ?Weischt du, er reißt andauernd irgend hicks welche
Weiber auf, ersählt mir ständich, das ich ihm su unperfekt sei und es nischt drauf hätte auch mal `nen
Typen aufsureisen und dann? Ich trinke einen Schluck und verfehle fast meinen Mund. Die Flasche ist
aber auch gar nicht so leicht zu erkennen. Vor allem da ich jetzt plötzlich drei habe. ?und dann reise
ich mal einen auf näm und dann und dann hicks und dann is ihm das auch nischt recht. Die Krönung
aber war oh schau mal. Auf der flasche hier sind kleine Häschcheen drauf. Wie süsch. Die Krönung
aber war als er den typen abgeknallt hat und mir dann sagt, dass isch hicks das nie wieder tun sollte
und swar nachdem er mich fascht geküüüscht hätte. Oder hat er ihn erst danach abgeknallt? Is ja auch
egal. Verstehst du was mein Problem ist?? Der Wirt vor mir verschwimmt ein bisschen, genauso wie
die Flasche. Ich trinke weiter.
Kids Sicht
Verdammt! Muss ich denn so Suff sicher sein? Ich schmeiße bereits die dritte leere Sakeflasche auf
den Boden. Vor mir auf dem Tresen steht sämtlicher Alkohol, den ich in der Küche finden konnte.
Wie konnte ich nur so dumm sein? Ich öffne die vierte Flasche. Ihr Blick! Er war so ich weiß nicht.
Habe ich ihr Angst gemacht? Ich hoffe nicht. Scheiße! So werde ich niemals bei ihr landen. Ich hatte
vorher nicht geahnt, dass der Abend so enden wird, als ich ihr gesagt habe, dass sie für immer
ungeküsst bleiben wird. Hätte ich das bloß nicht gesagt. Warum konnte ich diesen einen Kommentar
nicht für mich behalten? Es ist mir einfach so rausgerutscht. Dieses eine Mal hätte ich sie nicht
provozieren sollen. Ich werfe die vierte leere Sakeflasche weg und öffne gleich die nächste. Langsam
wird mir etwas schummerig. Klasse! Der Alkohol wirkt endlich. ?Wow!? Jemand betritt den Raum
und scheint ziemlich gut gelaunt. Ich schaue zur Tür. Im Türrahmen stehen John und Kalle und
betrachten mich. ?Ist wohl nicht so gut gelaufen, was??, fragt John, während er näher kommt und mir
kameradschaftlich auf den Rücken klopft. ?Ne!?, gebe ich genervt zurück und trinke einen Schluck
Sake. Von draußen hört man, wie sich lallend welche nähern. ?Geile Party, man!?, ruft jemand, als er
torkelnd durch die Tür stolpert. ?Wowowow Mach mal halblang!?, sagt Kalle lachend. ?War gut?
Ja?? ?Ou jaaa!?, antwortet, wer auch immer grade durch die Tür gekommen ist. ?Ist Grit immer noch
da? Hat sie sich auch gut amüsiert??, fragt John. Grit! Als er ihren Namen nennt packe ich die Flasche
fester. ?Und wie die sich amüsiert hat. Sitzt wahrscheinlich noch immer da und kippt sich die Birne
zu.? Er lacht betrunken auf. ?Bitte was!? Johns Stimme scheint ernst zu sein. ?Bist du sicher, dass du
sie nicht verwechselt hast?? ?Nope! Es war ganz eindeutig sie, die auf der Bar getanzt hat und dabei
immer mehr Sake in sich reingegossen hat.? Die Flasche zerspringt unter dem Druck in meiner Hand.
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Sake und Scherben spritzen überall hin. Was? ?Scheiße man, Kalle. Hat sie nicht gestern noch gesagt,
sie sich nicht vollkippt? Was ist bloß los mit ihr?? ?Wir müssen sie da weg holen. Komm!? Die beiden
rennen weg. Grit, was soll das?
Grits Sicht (ein Versuch ihren betrunkenen Zustand darzustellen. Sie ist wirklich sehr betrunken)
?Yeaaaaaaaaah! Ich bin ein Rockschtar!? Das macht Spaß. Meine Fans jubeln mir zu. Ich fühl die
Musik in meinen Fingern. Jetzt ein Gitarrensolo. ?Mädchen. Pass auf, dass du nicht runterfällst?, ruft
jemand. Der versteht es nicht. Die Bar ist meine Bühne. Yeah! ?Jetzt das Luftgitarrensolo!?, rufe ich
und gebe richtig Gas. Jubelnd die etwa mir zu? ?ICH LIIIIIEBE EUCH ALLEEEEEEE!?, schreie ich
durch die Kneipe. ?GRIT!? Huch? Das ist ja mein Name. ?Ja ich bin Grit. Das bin ich?, rufe ich und
hebe einen Arm hoch. Wer hat mich gerufen? Hat mich überhaupt jemand gerufen? Ist mein Name
überhaupt Grit? ?Was machst du da?? Aha! John hat mich gerufen und Kalle ist auch da. ?Los!
Kommt schon! Kommt schon! Das ist luschtig!?, rufe ich ihnen zu und winke sie herbei. Die beiden
kämpfen sich nach vorne an die Bar durch. Boah, die Musik! Sie groovt richtig in mir. Wenn ich jetzt
nicht tanze, dann werde ich nie wieder glücklich sein. ?Hör auf zu tanzen und komm da endlich
runter?, höre ich Kalle rufen. ?Sorry! Das geht nischt. Die Musik hat mich in seiner Fänge.? ?Wie viel
hast du eigentlich getrunken?? Ich lache los. So ein Spaßvogel! ?Woher soll ich das `n wissen!? ?Ich
glaube für dich ist jetzt Schluss!?, sagt John. Der ist ja echt gemein. Ich habe doch grade so viel Spaß.
?Nein lass mich. Ich will doch nur Spaß haben. Es ist wundervoll hier oben, außerdem außerdem ? Ich
schaue nach oben. Oh, wie schön, die Sterne. ?Außerdem kann man hier fast die Sterne berühren.?
Wäre ich doch nur ein kleines Stückchen größer, dann könnte ich mir einen Stern holen und mit nach
Hause nehmen. Die Sterne bewegen sich. Das sind alles Sternschnuppen. Oh nein wie cool, die
Sternschnuppen machen einen großen Kreis und drehen sich. Drehen! Das wäre jetzt auch bestimmt
voll lustig. ?Juhu! Yeah!? Wow! Ich drehe mich soooo schnell. Die Gesichter fliegen so schnell an mir
vorbei. Der Wirt, Kalle, John. Der Wirt, Kalle, John. Der Wirt, Kalle, John, Kid. Der Wirt, Kalle,
John, Kid. Warte was? Kid? Stopp! Ich muss anhalten. Uiuiuiui alles dreht sich noch. Wo ist Kid
denn nun? Ah da ist er ja. Der sieht aber gar nicht glücklich aus mich zu sehen. Ich bin auch nicht
glücklich ihn zu sehen. Ich mag ihn nicht. Naja, eigentlich mag ich ihn schon. Aber jetzt grad mag ich
ihn nicht. Hm ich glaube ich mag ihn doch. Wen mag ich? Sake mag ich. ?ICH LIIIIIEBEEEEE
SAKEEEEEEEE!? Ich reiße meinen Arm mit der Sakeflasche hoch und jubel. Oh, da ist ja Kid. Was
macht der denn hier? Naja, wenn er schon einmal hier ist kann er ja gleich mitfeiern. Er feiert doch so
gerne. ?Komm mit hier rauf. Das macht sooooooooooo einen Spaß.? Warum guckt er denn so böse?
Ich dachte er mag feiern. ?Du kommst jetzt mit nach Hause!?, sagt er sehr bestimmt. ?Okay! Aber du
musst mich tragen, ich kann keinen Schritt mehr gehen. Fang!?
Kids Sicht
Ich kann grade noch rechtzeitig reagieren. Sie lässt sich rückwärts fallen. Ich strecke meine Arme aus
und fange sie auf. ?Ich bin eine Prinzessin?, ruft sie, während sie fällt. Es schmerzt, sie so besoffen zu
sehen. Sie gefällt mir doch gerade so sehr, weil sie sich nicht ins Koma säuft und weil sie nicht mit
jedem ins Bett geht und mit jedem rummacht und weil sie nicht so ist wie ich. Sie soll mir nicht immer
ähnlicher werden. Ich muss Grit davor beschützen, so zu werden wie ich. ?Die wirst du nicht mehr
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brauchen!?, sage ich zu Grit und meine damit die Sakeflasche, die sie noch in der Hand hält. ?Warte,
ist noch gar nicht alle?, sagt sie und führt die Flasche zum Mund, doch John ist schneller. Er nimmt ihr
die Flasche aus der Hand und stellt sie auf die Bar. Ich werfe Grit mir über die Schulter und halte sie
an den Beinen fest. ?Uiiiiiii .?, ruft sie. Ich hoffe sie kotzt nicht. Schließlich hängt sie jetzt kopfüber.
Ich schnappe mir eine rumliegende Plastiktüte. Nur für alle Fälle. Wir gehen aus der Kneipe raus.
?Hier! Geb die Grit!?, sage ich zu John und gebe ihm die Plastiktüte. Sie soll mir nicht meinen Mantel
vollkotzen. Es ist gar nicht so leicht, mit Grit auf der Schulter, zu gehen. Angetrunken schwanke ich
hin und her. Hoffentlich kann ich mein Gleichgewicht gut genug halten. Grit macht hinter meinem
Rücken weiter Party. Sie trommelt auf mir rum, lacht, kreischt, schwankt hin und her und erzählt
sinnloses Zeug. Ab und zu übergibt sie sich und John hält ihr immer rechtzeitig die Tüte hin. ?Ein
Glück hänge ich über Kopf?, lallt Grit. ?Dann kommt wenigstens alles raus.? Na immerhin kann sie
etwas Positives an der Situation finden. ?Weißt du, eigentlich wollte ich gar nicht so viel trinken?,
erklärt Grit mir und streicht über meinen Mantel. ?Aber irgendwie war ich so schlecht drauf und dann
floss der Sake eben. Ich weiß gar nicht mehr warum war ich eigentlich schlecht drauf?? Das ist
wenigstens etwas. Sie wollte sich nicht so betrinken. Hoffentlich kommt sie jetzt nicht drauf, weshalb
sie so missmutig war. Ich kann mir gut vorstellen was es war und will nicht, dass sie es vor Kalle und
John rausposaunt. ?Komisch. Hm vielleicht fällt es mir später wieder ein.? ?Mh ?, mache ich. Grit
muss sich wieder übergeben. ?So. Ich glaube jetzt ist nichts mehr im Magen, das ich auskotzen könnte.
Das war jetzt wohl alles. Sorry John. Mehr gibt es nicht, aber vielleicht kriegst du noch ein bisschen
was von Kid wenn du ihn ganz lieb fragst.? Wir kommen vor meiner Kajüte an. Ich stoße die Tür auf
und trage Grit ins Zimmer und dann direkt ins Badezimmer. Die muss erst einmal ihr Gesicht und
ihren Mund waschen. Das ist ja echt eklig. Ich wasche ihr das Gesicht mit einem Waschlappen und
versuche ihr irgendwie den Mund auszuspülen, was mir auch einigermaßen gelingt. ?Kid! Du bist so
lieb zu mir?, sagt sie halb schlafend. Sie sitzt auf der geschlossenen Toilette und kann sich kaum
aufrecht halten. ?Ich gebe mein bestes?, sage ich traurig und leise. Hoffentlich muss ich sie so nie
wieder sehen. Vorsichtig hebe ich sie hoch und trage sie zum Bett. Ich lege sie auf meine Bettseite und
decke sie zu. Meine Wut kommt wieder hoch. Das ist doch alles scheiße. Ich würde am liebsten
schreien und irgendetwas schlagen. Auf der anderen Seite würde ich mich auch gerne neben Grit legen
und sie beschützen. Letzteres ist wahrscheinlich keine so gute Idee. Leise schließe ich die Tür und
gehe zur Gummizelle. Ich muss mich abregen. Wild schlage ich auf den Boxsack ein und schreie
manchmal wütend auf.
Vollgeschwitzt höre ich endlich auf. Ich bin kaum noch betrunken. Wahrscheinlich habe ich den
ganzen Alkohol ausgeschwitzt. Ich gehe zurück in mein Zimmer, packe mir meine Pyjamahose und
geh erst einmal duschen. Alter, ich bin so müde. Frisch geduscht, aber todesmüde gehe ich zu meinem
Bett. Grit schläft friedlich und murmelt etwas im Schlaf. Das einzige Wort, dass ich verstehe ist
?Sake? Es ist seltsam auf der Seite zu liegen, auf der normalerweise Grit schläft. Ich schließe meine
Augen.
Grits Sicht
Oh Scheiße! Mein Schädel fühlt sich an, als würde er gleich zerplatzen. Ich wälze mich hin und her.
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Alter, was habe ich denn bitte angestellt, dass mir so der Schädel dröhnt? Ich solle nach rechts. ?Au!?
liege auf dem harten Boden. Scheiße, mein Kopf schmerzt noch mehr. Normalerweise habe ich doch
viel mehr Platz nach rechts. ?Schrei hier nicht so rum?, ertönt Kids verschlafene Stimme. Ich richte
mich schwerfällig auf. Er liegt dort, wo ich eigentlich immer schlafe. Ich halte mir den Schädel. ?Seit
wann haben wir die Seiten getauscht??, frage ich stöhnend. Bei diesen Schmerzen kann ich kaum
einen richtigen Gedanken fassen. Kid richtet sich auf. Im Bett sitzend und über sein Gesicht reibend,
sagt er: ?Seitdem ich dich hertragen musste, weil du sonst in der Bar noch mehr gesoffen hättest. War
nicht einfach dich zu tragen. Habe es nicht weiter geschafft.? ?WAS?? Meine Antwort war
unbeabsichtigt laut. Kid verzieht das Gesicht. ?Du bist schwer!? Pah! Als ob! Erstens bin ich nun
wirklich nicht schwer und zweitens kann er noch viel schwerere Lasten tragen als mich. ?Das meinte
ich doch gar nicht. Warum musstest du mich hertragen?? Ich stöhne auf. Mein Kopf ?Du warst so
Suff, dass du nicht mal gehen konntest. Auf dem Rückweg hast du die ganze Zeit gekotzt. Erinnerst du
dich nicht mehr??, fragt Kid, während er aufsteht. ?Ehrlich gesagt, erinnere ich mich grade an gar
nichts mehr. Mein Kopf dröhnt so, dass ich keinen klaren Gedanken fassen kann?, gebe ich zu und
presse meine Hände an den Kopf. ?Kein Wunder?, sagt Kid und zieht sich um. Immer noch stöhnend,
sitze ich im Schneidersitz auf dem Boden und versuche die Schmerzen zu ignorieren. ?Hol dir doch
einfach eine Kopfschmerztablette. Es gibt jetzt eh Frühstück, also komm?, sagt Kid und steht an der
Tür. Auf allen vieren krabbel ich zu ihm hin. Er lacht mich aus. ?Nun übertreib mal nicht?, sagt er
spöttisch und lacht mich aus. ?Ich übertreibe nicht?, nuschel ich und ziehe mich am Türrahmen
vorsichtig hoch. Ich schwanke in wenig und halte mich an Kid fest. Nach einer Minute sage ich:
?Okay. Geht wieder!? An der Wand festhaltend kämpfe ich mich zum Speisesaal. Kid geht voraus und
lacht dabei immer wieder. Sein Gelächter hallt in meinem Kopf laut nach. Schmerzen! Große
Schmerzen! Die Gänge sind dunkel, doch als Kid die Tür zum Speisesaal aufmacht, scheint helles
Licht raus. ?Ah!?, mache ich und halte mir eine Hand vor die Augen. Aus dem Raum kommt
mittellautes Gemurmel. ?Fangt an!?, ruft Kid ganz dicht bei mir ziemlich laut. Ich halte mir die Ohren
zu. Muss das sein? Ich nehme den Tresen ins Visier, auf dem die Schachtel mit den
Kopfschmerztabletten steht. Das schaffe ich schon. Kid ist nicht mehr da. Wahrscheinlich hat er sich
hingesetzt. Schwankend gehe ich auf den Tresen zu. Es gibt keine Wand mehr, an der ich mich
abstützen kann. Nicht mehr weit! Gleich bist du da. Verdammt! Mein Kopf fängt an zu pochen und
zwar ziemlich heftig. Ich schaff es nicht. Vorsichtig lasse ich mich auf meine Knie sinken. Krabbelnd
setze ich meine Reise fort. Etwas Gelächter ertönt und ich spüre einige Blicke auf mir. Das ist mir
scheißegal. Hauptsache ich bekomme diese blöden Tabletten. Endlich! Ich ziehe mich an einem der
Barhocker hoch und klettere mühsam rauf. Erschöpft stütze ich meinen Kopf in meine Hände.
?Wasser?, flüstere ich. ?Hier?, sagt Markus und stellt mir ein Glas Wasser hin und schiebt die
Tablettenschachtel zu mir. ?Danke?, flüstere ich wieder. Markus kichert. ?Du warst gestern echt
genial. Wie du auf der Bar getanzt hast?, sagt er, während ich die Tablette runterschlucke. ?Was
meinst du??, frage ich verwirrt. Ich habe auf der Bar getanzt? ?Nachdem du dich mit dem Sake gut
rangehalten hast, bist du auf die Bar gestiegen und hast uns ein Rockkonzert gegeben und dazu
getanzt.? Markus lacht. ?Oh scheiße!?, murmel ich. Offensichtlich habe ich viel zu viel Alkohol
getrunken. Aber warum bloß ich nehme das Glas Wasser und begebe mich, noch etwas unsicher auf
den Beinen, zu meinem Platz. Kalle und John sitzen bereits da und auch Kid sitzt auf dem Platz mir
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gegenüber. Ich plumpse auf den freien Stuhl zwischen Kalle und John. ?Morgen?, begrüße ich sie.
Kopfschmerzen lassen bereits ein bisschen nach. ?Alter?, sagt Kalle entsetzt. ?Du siehst schrecklich
aus!? Anscheinend lieben es die Jungs hier auf dem Schiff, mir zu sagen wie scheiße ich aussehe. Ich
brauche mich gar nicht bemühen gut auszusehen, sehe ja eh schrecklich aus. Während ich einen
Schluck aus meinem Glas nehme, hebe ich meine rechte Hand, mache eine Pistole daraus und tue so,
als ob ich Kalle abschießen würde. ?Okay, okay. Sorry?, entschuldigt sich Kalle. Gelächter von der
anderen Seite des Tisches. ?Du brauchst dich nicht entschuldigen, Kalle. Du sagst nur die Wahrheit?,
sagt Kid grinsend. ?Und trotzdem sehe ich noch besser aus als du?, entgegne ich. Ausdruckslos schaue
ich ihn an und zeige ihm den kleinen Finger. Kid lacht auf. ?Was soll das denn bedeuten?? ?Das ist
mein Stinkefinger, wenn ich es nicht ernst meine?, antworte ich und grinse. Ich weiß ja selber, dass die
beiden Recht haben. Ich bin total verkatert und habe mich weder gewaschen, noch umgezogen. Kid
grinst auch. ?Aha!?, sagt er amüsiert. Ich gucke ihm in die Augen und mir fällt wieder ein, was gestern
so passiert ist. Also nicht alles, aber ein bisschen. Wir sind zusammen zur Kneipe gegangen, dann hat
er mit zwei Blondinen geflirtet. Ich bin sauer aufgestanden und habe mich an die Bar gesetzt. Ein
junger Mann hat mich angesprochen und ich habe mit ihm getanzt. Kid gefiel das glaub ich nicht und
hat ihn von mir weggerissen, als der Typ mich küssen wollte und dann Dann hat er etwas getan, das
mich vollkommen aus der Fassung gebracht hat. Das weiß ich noch ganz genau. Er stand vor mir.
Ganz dicht. Ich habe seinen Atem gespürt ?Grit! Ich habe dich etwas gefragt!? Johns laute Stimme
lässt mich zusammenfahren. Ich wende mich ruckartig ihm zu und er schaut mich verärgert an.
?Was??, frage ich schnell. ?warum hast du gestern so viel gesoffen??, fragt John mich, was er eben
wohl schon einmal gefragt hat. ?Ich hatte Frust?, nuschel ich, werfe einen kurzen Blick auf Kid,
welcher ganz genau zugehört hat, und fange schnell an zu essen. Hoffentlich stellt niemand noch
weitere Fragen. Ich gehe weiter in meiner Erinnerung. Kid hat dann gesagt ?Tu das nie wieder? und
hat den anderen Typen abgeknallt. Danach habe ich mich in der Kneipe abgeschossen. Ich weiß nur
noch, wie ich mich an die Bar gesetzt habe und den ersten Schluck Sake getrunken habe. Der Rest ist
weg. Scheiße man! Das war wohl echt übel. ?Sag mal, kannst du bitte aufhören, mich zu ignorieren!?,
sagt John aufgebracht. Upps! Ich habe schon wieder etwas verpasst. ?Tut mir Leid!?, sage ich
reuevoll. ?Ich versuche nur gerade den gestrigen Abend zu konstruieren.? ?Genau darum geht es ja.
Warum hattest du denn Frust? Du hast so viel getrunken, da muss ja schon was Krasses vorgefallen
sein.? Kacke! Was sage ich jetzt? Auf keinen Fall die Wahrheit. Das wäre jetzt grade zu peinlich. Ich
ringe um eine Antwort. ?Das weiß ich nicht mehr?, lüge ich schließlich und zwar richtig, richtig
schlecht. Kid macht kaum hörbar: ?Tss ? Er hat bemerkt, dass ich lüge. Nicht nur er. John scheint
nicht sehr überzeugt, gibt sich aber mit der Antwort zufrieden. Ich muss später mit Kid auf jeden Fall
noch über die Sache sprechen. Alleine. Und zwar nicht über die fast-Kuss-Geschichte, sondern über
die andere Geschichte mit dem Typen. Ich stochere gelangweilt und lustlos in meinem Rührei rum.
Mir gehen zu viele Dinge durch den Kopf, ich kann jetzt einfach nichts essen. Außerdem ist mir
ziemlich schlecht. ?Hast du keinen Hunger mehr??, fragt mich Kalle und schaut begierig auf meinen
Teller. Ich schüttel den Kopf. ?Hier! Nimm!? Kalle schnappt sich sofort den Teller und isst mein
Rührei auf. Mir ist das hier grad ein bisschen zu viel. Ich muss hier raus. Ruckartig stehe ich auf und
gehe nach draußen aufs Deck. Während ich durch den Speisesaal gehe, spüre ich einen Blick im
Rücken. Ohne mich umzudrehen, öffne ich die Tür nach draußen und betrete das Schiffsdeck. Es ist
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wie die letzten Tage warm, aber die Luft ist nicht schwül, sondern angenehm klar. Ich atme tief ein
genieße den Augenblick. Die Geräusche vom Hafen wehen rüber. Ein paar Möwen kreischen und
leichte Wellen schlagen gegen das Schiff. Ich gehe in die Kajüte, ohne die Abkürzung durch den
Speisesaal zu nehmen. Im Badezimmer wasche ich mich und versuche mich wieder herzurichten. Ich
putze meine Zähne, wasche mein Gesicht und Körper und ziehe mir etwas Neues an. Als ich aus dem
Badezimmer komme, kommt Kid grade zur Tür rein. ?Genau mit dir wollte ich reden?, sage ich und
zeige auf ihn. Kid zieht eine Augenbraue hoch, schlendert zu seinem Sessel und setzt sich hin.
?Achja??, sagt er. ?Ja!?, sage ich und stelle mich vor ihn. ?Was sollte das gestern Abend?? ?Ach Du
kannst dich also wieder erinnern??, sagt er provozierend. Wenn er so schon anfängt echt nicht! ?Ganz
lustig. Warum lässt du mir nicht auch mal ein bisschen meinen Spaß? Du vögelst mit jeder zweiten
rum, aber ich darf nicht mal einen Typen küssen? Du hast sie doch nicht mehr alle!?, mecker ich ihn
an. Ich bin zwar eigentlich ganz dankbar, dass ich diesen Kerl nicht küssen musste, aber es geht mir
hier ja auch eher ums Prinzip. Kids Gesicht verzieht sich. Er scheint sauer zu sein. ?Auf meinem
Schiff ist kein Platz für eine Schwangere und schon gar nicht für Kinder. Darauf kann ich wirklich
verzichten?, blafft er mich an. Empört stemme ich meine Hände in die Seite. ?Pah! Von einem Kuss
ist noch niemand schwanger geworden. Doch nicht mal dazu ist es gekommen.? ?Aus einem Kuss
kann aber ganz schnell Sex werden und dieser Kerl hatte ganz eindeutig nicht vor, nach einem Kuss
aufzuhören.? Kids Gesicht wird immer düsterer. Es scheint ihn echt zu reizen, dass ich mit dem Typen
fast rumgemacht hätte. Wenn er nur endlich einen vernünftigen Grund nennen würde Ich verstehe
immer noch nicht so ganz, was das gestern sollte. ?Ach so. du scheinst ihn ja ganz genau beobachtet
zu haben. Was gehen dich eigentlich meine Angelegenheiten an? Außerdem habe ich ja wohl das
gleiche Recht wie deine Männer oder nicht?? Ich werde immer lauter und auch Kid kann sich nicht
mehr halten. Er steht wütend auf. Wir schauen uns einen Moment einfach nur wütend an. ?Ich will halt
nicht, dass du anfängst überall rumzupoppen! Natürlich hast du das gleiche Recht, wie die anderen,
aber nicht in diesem Punkt. Was du gestern versucht hast, tu es NIE wieder einfach nur um mir etwas
zu beweisen! Hörst du?? Hä? Unfähig etwas zu sagen, gucke ich Kid immer noch böse an. Er wirkt
aber so viel entschlossener als ich, vor allem auch, da er fast zwei Köpfe größer ist als ich und sein
Körper sowieso größer und breiter ist. Was hatte er eben gesagt? Ich will etwas erwidern, aber es gibt
nichts, das ich erwidern könnte. Soll das heißen, er sorgt sich um mich, oder was soll das jetzt?
Scheiße man, warum müssen Männer immer so kompliziert sein. Kid macht mich wahnsinnig. Mal ist
alles gut, mal ist alles scheiße und mal kann ich in seiner Nähe keinen klaren Gedanken fassen. So wie
gestern, als er mir ganz nah Bleib beim Thema. Du willst sauer sein. Die Tür wird aufgerissen und
knallt gegen die Wand. Fast zu Tode erschreckt zucke ich zusammen und schreie auf. ?Verdammt
noch einmal! Kann man hier nicht einmal in Ruhe streiten??, schreie ich Killer an, der in der Tür steht.
?Dafür ist keine Zeit!?, sagt er hastig. ?Wir müssen sofort ablegen. Die Marine!? ?Was??, ruft Kid
wütend und stampft raus. Die Marine hätte keinen besseren Zeitpunkt finden können, um anzugreifen.
Ich muss Dampf ablassen. Hätte nie gedacht, dass ich mich mal über ihr Auftauchen freuen würde. Ich
schnappe mir meine Knarren und folge Kid und Killer wütend. Auf dem Deck erteilt Kid die Befehle
zum Ablegen. Ich schaue aufs Meer raus. Tatsächlich, da kommt ein großes Marinekriegsschiff. Ich
nehme an, Kid gefällt eine Schlacht auf See lieber als im Hafen. ?ANKER EINHOLEN UND
LEINEN LOS!?, schreit Kid übers Deck. Ich renne zum Anker und helfe beim Einholen. Nach ein bis
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zwei Minuten segeln wir bereits vom Pier los. Unser Schiff nimmt genau auf die Marine Kurs. wir
warten wärme ich mich ein bisschen auf. grimmig guckend, mache ich ein paar Übungen. ?Der Kampf
wird auf dem Marineschiff ausgetragen. Ist das klar??, gibt Kid eine letzte Anweisung. Zustimmende
Rufe sind zu hören. Arschloch. Die ersten Kanonenkugeln der Marine werden abgefeuert. Kid steht
vorne am Bug, wir anderen stehen mit etwas Abstand hinter ihm. Unser Käpt n feuert die Kugeln mit
seiner Repel-Attacke wieder zurück. Bald schon sind wir direkt neben dem Marineschiff. Gleich geht s
los. Ich kann es kaum abwarten und bin in Startposition. ?Angriff!?, schreit Kid und noch im selben
Augenblick springe ich mit einem Salto aufs andere Schiff. ?Jetzt geht hier die Post ab!?, rufe ich
enthusiastisch. Ich kämpfe mit voller Energie. Eigentlich macht kämpfen ja doch ziemlichen Spaß. Ich
schnappe mir einen rumliegenden Besen und haue den Marinesoldaten die Köpfe ein. Von vorne greift
mich ein weiterer an. Ich ziehe meine Knarre und knall ihn ab. So kämpfe ich mich immer weiter. Mal
benutze ich einen Eimer und stülpe ihn auf den Kopf eines Gegners, oder ich nehme ein Seil und ziehe
jemanden die Füße weg. Ich habe mich schon ziemlich weit durchgekämpft und hinter mir eine Straße
der Verwüstung hinterlassen, als ich plötzlich Kid kämpfen sehe. Mittlerweile bin ich wieder bei der
Reling angekommen, die direkt neben unserem Schiff liegt. Kid kämpft in der Mitte des Schiffes mit
so einer Stärke, dass ich ihm für einen Moment zugucken muss. Seine Kraft ist einfach nur
?AHHHHHH!? Ich stoße einen schrecklichen Schmerzschrei aus. Reflexartig presse ich meine Hände
an die schmerzende Stelle es ist mein Bauch. Blut! Meine Hände sind voll Blut Ich kann nicht mehr
klar sehen. Scheiße! Ich will noch nicht sterben. In meinem Bauch befindet sich eine klaffende
Wunde. Ich kann mich nicht mehr halten, ich falle. Vor meinen Augen verschwimmt alles. Das
Einzige, das ich noch sehen kann, sind rote Haare. Kid!
Kids Sicht
Ich drehe mich um. Woher kam dieser schreckliche Schrei? War das etwa Grit? Da ist sie! Woher
kommt all das Blut? Nein! Bitte nicht Ich muss zu ihr. Ich muss sie retten. Sie darf nicht sterben. ?Mir
entkommst du nicht!? Dieser beschissene Marinetyp. Ich ziehe mein Messer. ?Du bist so armselig!?,
sage ich mit wutverzerrtem Gesicht und töte ihn. Ich laufe los. Grit! Du kannst jetzt nicht sterben.
?Killer! Rückendeckung!?, rufe ich meinem Freund zu, als ich an ihm vorbei renne. Ich bin fast bei
Grit angekommen. Sie hebt träge ihren Arm und bewegt ihren Mund. ?Kid!?, lese ich das Wort von
ihren Lippen ab. Ihr Arm fällt leblos auf den Boden, ihre Augen schließen sich. ?NEIN! GRIT!?,
schreie ich verzweifelt und falle vor ihr auf die Knie. Killer positioniert sich hinter mich und gibt mir
Deckung. Scheiße, nein man! ?Stirb nicht!?, rufe ich ihr zu und versuche irgendwie die Wunde an
ihrem Bauch zu schließen. Es ist ein langer Schnitt. Ich schiebe ihr Top hoch und mache ihren Bauch
frei. Überall ist Blut. Verdammt noch einmal! Soviel Blut kann sie doch gar nicht besitzen. Ist da
überhaupt noch etwas übrig? Ich streichle Grit verzweifelt übers Gesicht. ?GRIT!?, schreie ich sie
mehrmals an. Wach doch endlich auf! Ich muss dir noch so viel sagen. Weißt du denn nicht, dass ich
dich liebe? ?WACH AUF!? Warum bewegt sie sich denn nicht? Grit! Sie muss unbedingt zum Doc.
Vorsichtig hebe ich sie hoch. In meinen Armen wirkt sie so zerbrechlich. Fest an mich gedrückt
springe ich auf mein Schiff. Halte durch!
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Kapitel 1

Grits Sicht
Dunkelheit! Alles ist dunkel. War es schon immer so dunkel? Um mich herum höre ich Geräusche.
Was ist das? Kommt das etwa auch aus der Dunkelheit, oder gibt es etwas außerhalb dieses dunklen
Ortes? Es sind Stimmen, ganz eindeutig. Und sie werden immer lauten. Nähern sie sich etwa? Oder
näher ich mich vielleicht etwas? Nein! Ich bewege mich doch nicht, oder doch? Ich weiß es nicht. Da!
Die Dunkelheit verändert sich. Sie wird heller und die Stimmen werden immer lauter und lauter. Aus
was bestehe ICH eigentlich? Habe ich einen Körper, oder bin ich körperlos? Ich glaube ich habe
keinen Körper Aber ich spüre Schmerz. Ein Piepen ertönt. Au! Der Schmerz wurde schlagartig
heftiger, die Stimmen sind schrecklich laut und ich öffne schließlich die Augen. Mir ist kalt und warm
gleichzeitig. Ich blinzel hektisch und versuche irgendetwas zu erkennen, versuche herauszufinden, was
hier los ist. ?Grit! Grit!?, vernehme ich eine laute Stimme und ein Gesicht erscheint in meinem
Blickfeld. Ich kenne es nicht. ?Gut, dass du wach bist. Wie fühlst du dich?? Eine Tür knallt laut. ?Wer
war das??, frage ich mit krächzender Stimme. ?Das war Kid! Er hat nach der Operation die ganze
Nacht neben deinem Bett gesessen?, antworte die Person. Kid! ?Welche Operation?? Ich bin verwirrt.
Haben meine Schmerzen damit zu tun? ?Du wurdest beim Kampf gestern schwer verletzt. Deine
Bauchdecke wurde aufgeschlitzt. Zum Glück wurden deine Organe nicht verletzt. Ich konnte dich
wieder zusammenflicken.? ?Wer bist du überhaupt?? Das klang jetzt vielleicht ein bisschen unhöflich,
aber die Schmerzen bringen mich fast um den Verstand. ?Ich bin der Arzt von Kids Mannschaft. Ich
glaube, wir haben uns tatsächlich noch nie kennengelernt. Nenn mich einfach Doc?, antwortet mir der
Arzt freundlich. Ich habe keine Kontrolle über meinen Körper. Weder meinen Kopf noch meine
Hände lassen sich bewegen. Was ist das? Bin ich jetzt etwa gelähmt? Nein! Das kann doch nicht wahr
sein. Ich dachte er konnte mich wieder heilen. Das macht mir Angst. Panik steigt in mir auf. Ich liebe
es doch mich zu bewegen und rumzulaufen. Wenn ich das nicht mehr kann, dann bin ich fast schon
tot. Ich bringe all meine Entschlossenheit auf. ICH WERDE JETZT MEINEN ARM HEBEN! Komm
schon! Kid soll nicht umsonst die ganze Nacht bei mir gesessen haben. Was würde er dazu sagen,
wenn ich ihm erzähle, dass ich mich nicht mehr bewegen kann? Er würde mich auslachen, mich
provozieren und ich könnte nicht einmal zurückhauen. ICH MUSS MICH JETZT BEWEGEN! Mein
Arm! Mein Arm! Plötzlich, wie als wäre ein Bann gebrochen, schnellt mein Arm hoch. Ich spüre, wie
ich die Kontrolle über alle meine Gliedmaßen wiederbekomme. Mein Kopf, meine Arme, meine Beine
und meine Zehen. Alles lässt sich wieder bewegen. Ein Schmerz durchfährt mich. Ich habe versucht
mich ein bisschen aufzurichten. Sofort sinke ich zurück aufs Bett. ?Nicht bewegen! Die Wunde ist
noch kein bisschen verheilt. Wenn du dich zu doll bewegst, geht die Naht auf?, befiehlt mir Doc. Mit
schmerzverzehrtem Gesicht nicke ich. Es tut so weh. Ich halte es nicht aus. Schweiß läuft mir über die
Stirn. Meine Hände sind feucht und klebrig. Mir ist kalt. Mein ganzer Körper ist viel zu kalt. Alle
meine Sinne sind überaus empfindlich. Das Licht ist zu hell, meine Atmung zu laut, der
Desinfektionsmittelgeruch zu intensiv und die Spucke in meinem Mund zu eisenhaltig. Mein
Oberkörper ist so kalt. Ich versuche meine Arme drüberzulegen um ihn ein wenig zu wärmen. Mein
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Bauch ist vollständig verbunden. Mein Top wurde bei der Hälfte abgeschnitten. Immerhin verdeckt es
meine Brust. ?Hier!? Der Doc legt eine Decke über mich. Sie ist schön warm. So gut es geht, kuschel
ich mich ein. Ich komme ein wenig zur Ruhe, aber die Schmerzen lassen einfach nicht nach. ?Ich kann
dir etwas gegen die Schmerzen geben, aber dafür musst du erst einmal etwas essen, sonst kotzt du alles
wieder aus. Kid holt gerade etwas. Danach solltest du schlafen. Schlaf ist die beste Medizin?, sagt der
Doc neben mir. Kid holt essen? Ich will ihn sehen. Er soll bei mir sein, ich will seine Anwesenheit
spüren. Mein ganzer Körper sehnt sich nach seiner Nähe. Ich kann es kaum erwarten bis er
zurückkommt. Wie lange ist er schon weg? So lange kann es doch nicht dauern Die Tür geht auf.
Schnell drehe ich meinen Kopf um zu sehen, wer es ist. Killer kommt mit einem Teller und einem
Glas Wasser rein. Wo ist Kid? Warum kommt nicht er, sondern Killer? ?Bitte?, sagt Killer und gibt
dem Doc Teller und Glas. ?Danke?, antwortet dieser. Die Tür geht wieder zu und Killer ist weg. ?Hier
iss das?, sagt der Doc und hält mir ein Stück Brot hin. Ich habe keinen Hunger. Widerwillig nehme ich
es und führe es zum Mund. Mühsam beiße ich ein Stück ab und kaue drauf rum. Ich will nur Kid
sehen. Ein weiterer Bissen. Der Doc schaut mir zufrieden zu, wie ich das Brot schließlich ganz
aufesse. ?Und jetzt die Tablette.? Ich nehme die Tablette in den Mund und er hilft mir dabei etwas
Wasser zu trinken. ?Gut so. Keine Sorge, die Schmerzen lassen bald nach und dann solltest du ganz
einfach einschlafen können.? ?Danke!?, flüstere ich und lege meinen Kopf auf die andere Seite.
Warum will Kid mich nicht sehen? Ich muss ihm doch so viel sagen
Kids Sicht
Sie muss schreckliche Schmerzen haben. Die Wunde ist riesig. Ein Glück ist sie aufgewacht. Diese
Freude, die in mir aufkam, als sie ihre Augen öffnete. Ich musste fast weinen. Noch immer könnte ich
heulen vor Glück. Ich halte es nicht aus, zu sehen, wie sie Schmerzen hat. Sie so leiden zu sehen, dass
bricht mir das Herz. Trotzdem möchte alles in mir wieder zurück in dieses kleine Krankenzimmer. Ich
vergrabe meine Hände in den Haaren und kralle mich richtig fest. Verdammt! Ich halte es kaum noch
aus. Plötzlich öffnet sich die Tür. Blitzartig stehe ich auf. Der Doc kommt aus der Tür und sieht mich
ruhig an. ?Sie schläft jetzt. Ich habe ihr eine starke Schmerztablette gegeben. Sie sollte jetzt eigentlich
ne Weile schlafen. Wenn irgendetwas ist, dann hol mich SOFORT?, sagt er. Ich nicke und gehe sofort
in den Raum rein. Leise schließe ich hinter mir die Tür. Das einzige Fenster im Raum ist mit einem
Vorhang bedeckt, an dessen Seiten ein wenig Licht reinscheint. Grits Gesicht sieht so friedlich
schlafend aus. Ich komme näher. Eine dicke Decke ist über ihr ausgebreitet. ?Werde wieder gesund?,
flüstere ich. Sehr langsam und zögerlich strecke ich meine Hand aus. Ich streiche ihr eine Dread aus
dem Gesicht. Wie schön wäre es, wenn sie an meine Seite und ich an ihre Seite gehören würde. Ich
gähne. Die Nachtwache setzt mir ganz schön zu, aber ich konnte einfach nicht schlafen, während ich
nicht wusste, ob Grit jemals wieder aufwachen wird. Doch sie ist wieder aufgewacht. Ich ziehe einen
Stuhl heran und setze mich. Müde reibe ich mir die Augen. Ich brauche unbedingt etwas Schlaf. Ich
lege meine Arme auf Grits Beine und meinen Kopf auf meine Arme. Wenn irgendetwas ist, oder sie
wach wird, dann wird sie bestimmt ihre Beine bewegen und ich wache auf.
Grits Sicht
Durst! Ich habe Durst! Müde blinzelnd mache ich die Augen auf. Es ist dunkel im Zimmer. Ist es etwa
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schon Nacht? Nein, dafür ist es zu hell. Vorsichtig, um mich so wenig wie möglich zu bewegen, stütze
mich ein kleines bisschen auf. Ich fühle mich an, als wäre ich am ganzen Körper betäubt. Die Wirkung
des Schmerzmittels hat wohl noch nicht nachgelassen. Ich greife nach rechts zu dem kleinen
Tischchen, auf dem noch immer das Glas Wasser steht. Mit steifen Gliedmaßen trinke ich einige
Schlucke. Was ist das? Meine Beine scheinen auf einmal so schwer zu sein. Ich schaue hin. Da liegt
doch etwas auf meinen Beinen Das ist eine Person, aber wer ist es? Sind das etwa rote Haare? Ich
strenge mich an mehr zu sehen, aber meine Augen lassen sich kaum scharf stellen und die Müdigkeit
übernimmt auch langsam wieder die Überhand. Ich glaube das ist Kid
Ich schlage blitzschnell die Augen auf. Hatte ich das nur geträumt, oder hat Kid tatsächlich auf meine
Beine gebeugt geschlafen. ?Grit! Du bist wach! Was für n Glück. Wir dachten schon, du wärst tot.
Wie geht es dir? Hast du Schmerzen?? Kaum, dass ich die Augen auf habe, werde ich mit Fragen
bombardiert. Ich richte mich ein bisschen auf. Links und rechts von meinem Bett stehen John und
Kalle. ?Hey Jungs!?, antworte ich noch etwas müde. Auf meinen Beinen liegt nichts als meine Decke.
Schade! ?Also wie geht es dir??, fragt mich Kalle. Ich lächel beide an. ?Ach Wie man sich eben
fühlt, wenn einem der Bauch offen hängt.? Die beiden grinsen erleichtert. ?Puh! Wenn du noch Humor
hast, dann kann es ja nicht so schlimm sein?, sagt John und lacht. Ich muss auch ein bisschen lachen.
Autsch! Das tut weh. Memo an mich selbst: heimlich lachen, damit ich mich an den Schmerz
gewöhne. Das Lachen lasse ich mir ganz sicher nicht verderben.
An dieser Stelle mache ich ausnahmsweise mal einen Zeitsprung. Zwei Tage später. Die Tage
verliefen ziemlich eintönig. Tagsüber wurde Grit von John, Kalle, Markus und natürlich dem Doc
besucht. Auch Killer schaute hin und wieder vorbei, was Grit etwas komisch fand, da die beiden nie
wirklich was miteinander zu tun hatten. Nachts schlief Kid, ohne das Grit es je wirklich mitbekommen
hat, bei ihr im Zimmer.
Grits Sicht
?Wie fühlst du dich??, fragt der Doc, während er mir den Verband vom Bauch abmacht. Ich sitze auf
dem Bett und lasse die Prozedur über mich ergehen. ?Hm dafür, dass ich nicht mehr auf
Schmerzmittel bin, habe ich kaum Schmerzen. Mir ist nur immer noch ziemlich kalt?, antworte ich
und würde mich am liebsten wieder in die Decke kuscheln. Heute Mittag durfte ich mich das erste Mal
alleine bewegen, aber weil mir jetzt immer so schrecklich kalt ist, bin ich die ganze Zeit mit der Decke
rumgelaufen. Ja, es ist leicht idiotisch, vor allem da draußen die Sonne scheint und alle im T-Shirt
rumlaufen. Kid natürlich wieder oben ohne. Ich habe mich so gefreut, als ich ihn gesehen habe. Er hat
sich ja in den letzten beiden Tagen nicht blicken lassen. Dieser Blödmann. ?Mensch! Das sieht ja
richtig gut aus!?, ruft der Doc aus. Ich schaue auf meinen Bauch. Die Wunde ist bereits kleiner
geworden. Die äußersten Ecken sind schon fast verheilt. Allgemein, ist der Schnitt schon weit verheilt.
Ich halte mein T-Shirt hoch, damit der Doc mich verarzten kann. Hoffentlich beeilt er sich ein
bisschen, damit ich mich wieder warm einpacken kann. Es ist verdammt kalt. ?Ich mache jetzt noch
einmal die Salbe rauf, damit es weiter so gut verheilt?, sagt der Doc freudig. Nein! Nicht die Salbe.
Schon spüre ich, wie die kalte Creme meinen Bauch berührt. Ich spanne mich an. Es ist SOOOO kalt.
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Ich beiße die Zähne zusammen. Da muss ich durch. Es scheint eine Ewigkeit zu dauern, bis der Doc
die Verbände wieder um macht. Endlich lasse ich mein T-Shirt wieder los und kuschel mich fest in die
Decke. ?Dass dir die ganze Zeit so kalt ist, finde ich komisch?, sagt der Doc nachdenklich und mustert
mich. Mir wird ziemlich schnell kalt, deshalb habe ich mich auch immer extra in warmen Gebieten
aufgehalten. Draußen scheint es ja auch eigentlich noch warm zu sein, aber ich friere so schrecklich
doll, dass es irgendwie ein bisschen seltsam ist. ?Tja ?, überlegt der Doc. ?Aber ich habe dich
gründlich untersucht und konnte nichts finden. Es scheint keine Krankheit zu sein.? Ich rutsche vom
Bett und mache mich auf den Weg aus der Tür raus. ?Danke?, sage ich, während ich die Decke fester
ziehe. ?Achja Grit?, ruft mir der Doc hinterher. Ich bleibe stehen und drehe mich noch einmal um. ?Es
gibt keinen Grund mehr, dass du im Krankenzimmer schläfst. Deine Wunde ist bereits schon gut
verheilt. Pass aber auf, dass du dich noch nicht allzu sehr bewegst. Kein Training, kein Kampf und
keine Anstrengung. Verstanden?? Ich nicke und gehe raus. Die Sonne strahlt mir ins Gesicht. Es ist so
schön. Ich schließe die Augen und tanke etwas Sonne. Och nö! Wer verdeckt denn jetzt die Sonne? Ich
mache die Augen auf. Vor mir steht Kid und grinst mich an. ?Na! Hast du es genossen mein Bett ganz
für dich alleine zu haben??, frage ich ihn gut gelaunt und grinse ebenfalls. Kid lacht ?Dein Bett? Ich
würde eher sagen mein Bett. Ja, ich habe es sehr genossen. Ich konnte mich endlich mal so richtig
ausbreiten. Außerdem musste ich so nicht dein ständiges Gebrabbel hören?, antwortet er. ?Ständiges
Gebrabbel? Pah! So oft rede ich nun auch wieder nicht im Schlaf. Aber ich merke schon wie sehr du
es vermisst hast. Keine Sorge. Ab heute schlafe ich ja wieder in meinem Bett. Dann kannst du mir
wieder zuhören.? ?Es ist MEIN Bett. Merk dir das gefälligst. Eine Unverschämtheit, also wirklich. Ich
muss dich ja auch nicht in meinem Bett schlafen lassen. Ich kann dich ja auch einfach rausschmeißen.?
Kid grinst hinterhältig. ?Ach ja? Du würdest also eine verletzte Frau einfach so rausschmeißen??,
frage ich vorwerfend. Kid zuckt mit den Achseln. ?Kommt drauf an, wie sie aussieht.? Ich ziehe eine
Augenbraue hoch und gucke ihn ausdruckslos an. Jetzt wird er wieder darauf anspielen, wie
unattraktiv ich bin. Na toll! Irgendwie ist es schon ein wenig verletzend es von Kid zu hören. Ich
verziehe ein bisschen den Mund. ?Wenn sie so aussieht wie du?, sagt Kid ruhig und sein Grinsen
verwandelt sich in ein aufrichtiges Lächeln. ?dann würde ich sie auf gar keinen Fall rausschmeißen.?
Was? Hatte ich grad richtig gehört? Perplex schaue ich in seine Augen. Ich bin absolut unfähig etwas
zu machen. Einen Augenblick stehen wir nur so da. ?Naja, aber bei einem Charakter wie deinem?, sagt
Kid dann und sein Grinsen kehrt zurück. ?würde ich es mir noch einmal überlegen.? Er lacht. Ich boxe
ihm in den Bauch. ?Blödmann!? Männer können echt so doof sein. Kid wuschelt mir, immer noch
lachend, durch die Dreads und sagt: ?Ach komm schon. Natürlich kannst du wieder bei mir im Bett
schlafen. Ich mache doch nur Witze.? ?Ach echt? Wusste ich gar nicht?, antworte ich sarkastisch. Ich
strecke ihm die Zunge raus und gehe durch den Speisesaal in Kids Kajüte. Es wird mir langsam lästig
immer mit Decke rumzulaufen. Aber ich habe auch nicht wirklich warme Sachen. Ich durchforste den
Schrank nach dicker warmer Kleidung. Weder ich noch Kid haben irgendetwas schön Warmes. Eine
Schublade hat der Schrank noch. Meine letzte Hoffnung. Ganz vielleicht ist da ja doch noch ein dicker
Pullover Nein! Das sind nur Socken. Naja, aber immerhin. Ich laufe schließlich immer noch barfuß
rum. Die Socken sind warm, allerdings auch ziemlich groß. Besser als nichts. Mein Magen knurrt.
Eben, als ich durch den Speisesaal gelaufen bin, hat es schon so lecker gerochen. Ich ziehe die Decke
etwas fester und gehe in die Küche. Markus schnippelt Gemüse, während das Essen auf dem Herd
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kocht. Es hat sich mal wieder niemand zum Küchendienst gemeldet. Ich gehe zu ihm hin. begrüße ich
Markus freundlich. Er schaut auf. ?Grit! Das ist ja ne Überraschung. Bist du wieder unter den
Lebenden, hm?? Er legt das Messer hin, wischt sich die Hände an der Schürze ab und kommt
freudestrahlend auf mich zu. ?Wie geht es dir??, fragt er, während er mir sachte auf die Schulter
klopft. ?Mir geht es bestens?, antworte ich grinsend. ?Der Schnitt schmerzt gar nicht mehr und der
Doc hat mich entlassen.? Ich zwinkere Markus zu. Er lacht. ?Na da freut sich Kid bestimmt, dass du
jetzt wieder in seinem Bett schläfst?, sagt Markus vielsagend. Hä? Ich freue mich, das stimmt, aber ob
Kid sich auch freut? Na ich weiß ja nicht ?Auf jeden Fall musst du jetzt erst einmal wieder zu Kräften
kommen. Also hau beim Abendessen ordentlich rein.? Ich nicke ihm begeistert zu. ?Auf jeden Fall.
Ich habe so einen Hunger.? Markus lacht und macht sich wieder an die Arbeit. Ich setze mich auf
einen der Stühle am Tresen. ?Hattest wohl gehofft, hier schon einmal etwas zu essen zu bekommen,
was??, fragt Markus und wirft eine Ladung Karotten in den Topf. Ich grinse. Wo er Recht hat, hat er
Recht. ?Und? Kann ich etwas bekommen??, frage ich hoffnungsvoll und lächle ihn an. Markus geht an
den Kühlschrank und holt etwas heraus. ?Ausnahmsweise! Nur weil du es bist?, sagt er und reicht mir
eine Schüssel voll mit Weintrauben. Oh ja! Das sieht gut aus. Und die sind soooo lecker. Ich stopfe
mir eine nach der anderen in den Mund. ?Das Essen ist allerdings auch gleich fertig. Ich hoffe nur,
irgendjemand hilft bei Tischaufdecken?, ruft mir Markus zu, als es plötzlich in der Pfanne laut zu
zischen beginnt. ?Kein Problem. Ich kann dir ?, fange ich an zu sagen, aber der Koch unterbricht mich.
?Keine Chance. Du bist krankgeschrieben. Ich will nicht daran schuld sein, wenn du dich
überanstrengst. Nein! Tut mir Leid!? ?Pah! So krank bin ich dann auch wieder nicht. Die paar Teller
krieg ich schon aufgedeckt?, gebe ich beleidigt zurück. Was glaubt er denn, wie krank ich bin? Ich
habe doch nur noch einen kleinen Kratzer. Markus schüttelt den Kopf und hantiert mit den Pfannen
und Töpfen rum. ?Du bist krankgeschrieben. Wenn Kid mich dabei erwischt, wie ich dir erlaube zu
arbeiten, dann bekomme ich ne volle Breitseite. Außerdem musst du dich ausruhen, damit du bald
wieder voll gesund bist. In ein paar Tagen sind wir schon auf der nächsten Insel. Spätestens dann
solltest du wieder verheilt sein?, erklärt Markus mir, während er ganz normal weiterarbeitet. Ich ziehe
ne Schnute. Er hat ja Recht. Wenn wir auf der nächsten Insel wieder in Probleme geraten, dann muss
ich voll auf dem Damm sein, sonst lande ich wieder im Krankenbett. ?Also gut?, sage ich stöhnend.
?Soll ich dann jemanden holen, der dir hilft?? ?Mensch Grit! Da bist du ja!?, ertönt Kalles Stimme
hinter mir. Ich drehe mich um. Er und John kommen grade vom Deck in die Küche. Perfektes Timing.
Ich grinse ihnen zu. ?Gut, dass ihr da seid. Markus braucht eure Hilfe beim Tischaufdecken. Ich darf ja
nicht.? Beim letzten Satz rolle ich mit den Augen. ?Und das ist auch gut so?, sagt John und streckt mir
drohend den Finger entgegen. Ich strecke ihm die Zunge raus. ?Kid würde das sicher nicht gefallen?,
schiebt er noch hinterher und nimmt sich einen Stapel Teller. Was sind die eigentlich alle plötzlich so
fürsorglich? Und was haben die alle mit Kid? Ich bin doch immer noch die Selbe wie vor ein paar
Tagen. Da haben die mich auch nicht geschont. Als ob es Kid interessieren würde, wenn ich jetzt ein
wenig arbeite. Die haben alle einen Knall. Es gefällt mir zwar, wenn sie sagen, dass Kid es nicht
gefallen würde, aber ich muss deswegen ja nicht wie ein kleines Kind behandelt werden. Vielleicht
sorgt er sich ja wirklich um mich. Ach, was für ein Schwachsinn. Ja er ist mir gegenüber verändert,
aber wahrscheinlich will er nur mit mir spielen. Oder er hat Mitleid, oder so. Verdammt noch einmal.
Warum musste ich mich auch ausgerechnet in diesen Tyrannen verlieben? Und ich bin sowas von
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verliebt. Wenn ich nur an ihn denke, dann dann dann wie er mich fast geküsst hätte als er mir seinen
als Decke gab wie er mich nicht gemustert hat, als ich halbnackt vor ihm stand der Geruch seiner
Klamotten das was er vorhin gesagt hat ?Hallo? Jemand zu Hause?? John fuchtelt mit seiner Hand
vor meinem Gesicht herum. Ich schaue ihn verdattert an. Was ist hier eigentlich los? Hm achja.
?Sorry. Ich war mal wieder tief in meinen Gedanken versunken?, entschuldige ich mich und bin noch
immer etwas benommen von meinen Gedanken. Boah ey! Kid macht mir ganz schöne Probleme. ?Ja
das habe ich bemerkt. Sag mal, was ist eigentlich immer mit dir los? Ist da drinnen noch eine
Parallelwelt?? John tippt mir mit dem Finger an die Stirn. ?Ne! Das nicht, aber irgendwie ist da drin so
einiges durcheinander geworfen?, antworte ich abwesend. Ich habe Hunger. ?Aha! Wenn du Hilfe
beim Aufräumen brauchst, dann sag Bescheid. Jetzt gibt es auf jeden Fall erst einmal Essen. Ich habe
schon einen riesen Hunger.? Ich horche auf. Es gibt Essen? Na endlich. Ich rutsche vom Stuhl und
gehe mit John zum Essenstisch. Es sind schon viele da. Wie immer pflanze ich mich neben Kalle und
John auf die andere Seite von mir. Es dauert noch ein bisschen bis Kid kommt. Ich spaße mit meinen
Sitznachbarn rum, halte aber auch ungeduldig Ausschau. In meinem Bauch befindet sich nämlich ein
Gefühl, welches mich zum Kotzen verleitet, wenn nicht gleich etwas passiert. Ich bin mir aber noch
nicht über den Ursprung dieses Gefühls sicher. Entweder habe ich einfach nur einen Mordshunger
oder die Schmetterlinge in meinem Bauch sind grade in einen Orkan geraten und wirbeln nun mit 180
km/h durch die Gegend. ?Wenn Kid nicht sofort kommt, dann fresse ich einen von euch auf?, stöhne
ich und massiere mir den Bauch, um ein lautes Knurren zu unterdrücken. Vorsichtig natürlich, damit
ich nicht die Wunde wieder aufreiße. John lacht. ?Aber bitte iss nicht mich auf. Ich habe doch noch so
viel vor mir.? ?Keine Sorge?, antworte ich. ?Vermutlich würde ich mit Kalle anfangen. Er redet so
viel.? Kalle guckt mich entsetzt an. Ich lache laut los und John amüsiert sich ebenfalls. Kalle braucht
ein wenig um den Sarkasmus zu verstehen und steigt dann ebenfalls ein. Noch immer verspüre ich
beim Lachen einen leichten Schmerz im Bauch, doch der ist bei weitem nicht so doll wie am Anfang.
?Ich glaube du musst Kalle nicht verspeisen?, sagt John grinsend und zeigt zur Tür. Kid kommt grade
in den Raum rein. Okay Grit. Jetzt heißt es Herrin über deinen Körper und deine Gefühle zu werden.
Ich atme einmal tief ein und aus. Kid kommt, grinsend wie immer, an den Tisch. Keine Ahnung was in
meinem Bauch los ist, aber gut fühlt es sich nicht an. ICH BRAUCHE ESSEN! ?So Jungs! Bevor wir
anfangen, ein dreifaches Hoch auf Grit, die wieder unter den Lebenden ist!?, ruft Kid durch den Raum.
?HOCH! HOCH! HOCH!?, ertönt laut von überall und alle heben ihre Bierkrüge hoch und prosten
sich zu. Ich grinse und rufe laut, sodass jeder es hören kann: ?Dankeschön!? ?Bitteschön!?, bekomme
ich als Antwort. Kid bringt die Jungs wieder zum Schweigen. ?Na dann, los geht s!? Sofort ist
geschäftiges Treiben. Teller und Besteck klirren und wildes Gerangel ist überall zu sehen. Ich reiche
meinen Teller schnell weiter, damit mir auch Essen aufgetan wird. Sobald ich mein Essen habe, fange
ich an es in mich rein zu stopfen. Die Stimmung beim Essen ist gut. Die Männer lachen und
unterhalten sich gut gelaunt. Ein Lachen dringt aber viel lauter an mein Ohr, als die anderen. Ich
schaue kauend auf. Kid sitzt mir gegenüber und lacht mich aus. Er lacht mich ernsthaft aus. ?Hey!?,
rufe ich mit vollem Mund. Ich schlucke schnell runter. ?Lach mich nicht aus!? Kid lehnt sich grinsend
zurück und verschränkt die Arme vor der Brust. ?Achso? Du gibst mir Befehle??, fragt er so, als hätte
er nicht alles verstanden. ?Ja!?, antworte ich knapp aber bestimmt und fülle meinen Mund wieder. Kid
lacht kurz auf. ?Es amüsiert mich aber, wie du dich vollstopfst, als hättest du seit Tagen hungern
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müssen?, antwortet er gelassen. War ja auch ein bisschen so. Viel konnte ich nicht essen. Ich hatte
Hunger und habe viel Essen auch wieder ausgekotzt. Er braucht sich hier gar nicht so aufspielen. Das
funktioniert nicht. Ich öffne meinen Mund und zeige Kid demonstrativ den Inhalt. Dann kaue ich
übertrieben schmatzend fort. Unter dem Tisch strecke ich meine Beine aus. Direkt unter der Mitte ist
ein Balken, auf den man seine Füße ganz bequem stellen kann. Blöderweise ist der schon besetzt, wie
ich feststelle. ?Nanu? Wen haben wir denn da??, fragt Kid sehr, sehr breit grinsend überrascht. Ich
versuche, mit meinen Füßen seine wegzuschieben. Mist! Er ist viel stärker. ?Das ist mein Platz?,
antworte ich mit all meiner Überzeugungskraft. Ich bohre meine Zehen zwischen seine Schuhe.
Irgendwie muss ich ihn da doch wegbekommen. Kid lacht auf. ?Ich war zuerst da. Das ist ganz
eindeutig mein Platz. Du bist ganz schön frech!?, sagt er belustigt. Den Platz werde ich mir schon
noch erkämpfen. Ich zucke gelassen mit den Schultern und sage: ?Naja ich habe keine Lust mehr,
aber wenn du so aufs Füßeln stehst, kann ich ja John fragen, ob er für mich weitermacht.? Es hat
seinen gewünschten Effekt. John fängt an seinen Sake aus zu prusten und ruft: ?Was?? Kids Grinsen
verschwindet und er schaut mich entsetzt an. ?Auf keinen Fall!?, ruft er aus. Ich stelle meine Füße auf
dem nun freien Balken ab und grinse triumphierend. ?Man Jungs! Nehmt doch nicht alles so ernst!?
Gelassen esse ich weiter. Schon bald spüre ich Schuhe, die sich auf meine stellen und dann
weggezogen werden. ?Hey!?, sagt Kid empört. ?Tja! Weggegangen, Platz vergangen!?, antworte ich
vergnügt. Er seufzt und stellt seine Füße links und rechts von meinen ab. Sie berühren sich fast.
Während ich weiteresse, kann ich mich kaum richtig konzentrieren. Seine Füße so nah Bestimmt
stinken sie und sind ganz eklig! Ja genau! Und er hat bestimmt Fußpilz und sowas. Meine Gedanken
sammeln sich wieder ein bisschen. Gut so! Ich muss wenigstens aufessen. So ganz klar bin ich zwar
immer noch nicht, aber es geht. Ich muss mich ein bisschen ablenken. Irgendwie werde ich wohl doch
aus meinen Gedanken rauskommen, oder nicht? Kalle bekommt einen Hustenanfall. Was für ein
Glück. Ich haue ihm auf den Rücken, aber er hustet und hustet weiter. Der arme Kerl scheint etwas
verschluckt zu haben. ?Stirb hier jetzt bloß nicht!?, sage ich sarkastisch zu ihm. Es dauert eine Weile,
bis er es endlich schafft, seine Lunge zu befreien. Ich klopfe ihm noch einmal kameradschaftlich auf
den Rücken. ?Na bitte. Geht doch!? Kalle ist noch ganz durch den Wind und nickt nur. Er reibt sich
den schmerzenden Hals. ?So. Hört mal alle zu!? Ich schaue hoch. Kid ist an seinem Platz aufgestanden
und verschafft sich nun Gehör. ?Heute Abend gibt es ne kleine Party. Für die Männer: beschränkter
Alkoholausschank? ?WAS?? ?Buh!? Den Männern gefällt das gar nicht. Mir ist das egal. Ich werde eh
nichts trinken. Das letzte Mal hat mir gereicht, außerdem bin ich verletzt. Dem Doc würde es sicher
nicht gefallen. ?Und was ist mit Grit? Darf die sich etwa vollkippen??, ruft jemand empört durch den
Speiseraum. Kid grinst und schaut mich an. ?Nein! Die darf gar nichts trinken. Wir wollen nicht, dass
sie wieder auf den Tischen tanzt. Das eine Mal hat gereicht.? Ich strecke ihm die Zunge raus und
grinse. Hatte ja eh nicht vor, was zu trinken. ?Ruhe jetzt!? Es wird wieder ruhiger im Raum. ?Dafür
machen wir nachher, und dafür muss wie immer jeder mit anpacken, ein Lagerfeuer!? Noch bevor Kid
zu Ende sprechen konnte, waren schon laute Jubelrufe zu hören. Ein Lagerfeuer? Hier an Bord eines
Schiffes? Wie aufregend! Ungeduldig und gespannt rutsche ich auf meinem Stuhl hin und her. ?Wie
macht ihr das denn mit dem Lagerfeuer, ohne dass das ganze Schiff abbrennt??, frage ich John
verwundert. ?Tjaha!?, antwortet dieser stolz. ?Sowas geht nur bei uns. Das ist toll, nicht wahr? Keine
andere Piratencrew kann ein Lagerfeuer an Deck machen.? ?Jaja aber wie??, drängel ich ungeduldig.
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?Mit einem Feuerring und einem Wasserbecken ? Okay ich höre seiner Erklärung zwar zu, aber tue
ich trotzdem nichts. Das einzige, was ich verstehe ist, dass das Wasser das Feuer daran hindert, das
Deck in Brand zu setzen. Eigentlich ist es ja auch egal, wie genau das funktioniert. ?Pack dich bloß
warm ein?, rät mir Kalle, als John seine Erklärung beendet hat. Er stupst mir gegen die Wange. ?Nicht,
dass du uns in der kalten Nachtluft zu Eis erfrierst.? ?Das Blöde ist, dass ich überhaupt nichts Warmes
besitze. Ich habe grade mal lange Hosen, das war es dann aber auch schon?, gebe ich zu. Ich setze
einen entschuldigenden Blick auf. ?Mach es doch einfach wie immer: klau dir meine Kleidung!? Ich
schaue zu Kid und er grinst mich an. ?Das habe ich ja schon versucht, aber ich habe bei dir keine
Pullover gefunden?, erkläre ich ihm ebenfalls grinsend. Kid stützt sich auf den Tisch auf und
verschränkt seine Hände ineinander. ?Dann hast du wohl nicht richtig geguckt?, antwortet er und
streckt mir nun die Zunge raus. Ich ziehe eine Grimasse und zeige ihm meinen kleinen Finger. ?Ah!
Dein Stinkefinger auf lieb?, sagt Kid belustigt. ?Jap!?, antworte ich kurz angebunden und grinse. Kid
schüttelt grinsend den Kopf. Meine Decke ist ein bisschen runtergerutscht. Ich wickle sie wieder etwas
fester um mich. Na hoffentlich ist Kids Pullover warm genug. Es ist ganz schön nervig mit der Decke
rum zu rennen.
Kids Sicht
?Warum hast du dir auf der letzten Insel keinen Pulli geholt, wenn dir immer so schnell kalt wird??,
frage ich sie entgeistert. ?Oder wenigstens Socken und ein Paar Schuhe?? Es ist ein Rätsel für mich.
Sie weiß ja, dass ihr schnell kalt wird. Wir sind auf dem Weg zu meiner Kajüte. ?Naja?, gibt sie
kleinlaut zu. ?Ich habe nicht gedacht, dass es so bald so kalt werden würde. Außerdem habe ich nichts
gefunden, das gut an mir aussieht.? ?Frauen ?, murmel ich und schüttle den Kopf. ?Mein Pullover wird
auch nicht besonders gut an dir aussehen. Er ist dir ja viel zu groß.? Noch während ich das sage, merke
ich, dass ich Unrecht habe. An Grit wird der Pulli bestimmt gut aussehen. Sie hat es einfach drauf. Ich
spüre einen Schlag gegen die Schulter. So kräftig wie immer. ?Ich sehe in allem gut aus, merk dir
das!? Ich lache. ?Ja! Vor allem in Latex!? Grit atmet scharf aus. ?Das glaube ich nicht! Und wehe du
stellst es dir vor!? Sie springt vor mich und schaut mich böse an. Wie süß sie dabei aussieht. Diese
große, dicke Decke und darauf ihr kleiner Kopf. Ich würde sie mir niemals in Latex vorstellen. Das
passt überhaupt nicht zu ihr. ?Keine Sorge! Diese Vorstellung könnte ich nicht ertragen?, antworte ich
grinsend und öffne die Tür zu meiner Kajüte. Grit geht vor mir rein. ?So! Wo hast du deine Pullis nun
versteckt??, fragt sie und lässt sich auf meinen Sessel fallen. ?Ich habe deinen ganzen Schrank
durchsucht, aber da habe ich nichts gefunden.? ?Das kann nicht sein?, antworte ich und öffne den
Schrank. Da sind sie doch. Wie kann man die bitte übersehen? Ich nehme die drei Bügel, auf denen die
Pullis aufgehängt sind, raus und zeige sie ihr. ?Hier!? Grit schaut mich total entgeistert an. ?Ich habe
die nicht gesehen. Echt jetzt! Sag mal bin ich blind?? Ich lache. ?Ja das habe ich mich auch schon
gefragt.? Sie nimmt die Pullis und schaut sie sich noch ein wenig verdattert an. ?Sag mal trägst du
eigentlich auch noch andere Farben außer schwarz?? ?Sei froh, dass du überhaupt meine Kleidung
tragen darfst?, antworte ich ihr gespielt empört. Aber sie hat Recht. Grit braucht Farbe. Bunt passt am
besten zu ihr. ?Tja ?, sagt sie nach einer Weile. ?Dann nehme ich eben den hier.? Sie zieht sich den
Pulli schnell über und ich kann erkennen, welcher es ist: der mit meinem Jolly Roger vorne drauf.
?Aha!?, bemerke ich grinsend. ?Willst wohl ausnahmsweise mal ein bisschen Loyalität deinem Käpt n
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über zeigen, huh?? Sie steht auf, ohne die Decke, und kneift mir in den Bauch. ?Ich kann ja nicht nur
rebellieren, stimmt s?? Sie steht vor mir und grinst mich fröhlich an. Oh man! Wenn sie das macht,
komme ich kaum von ihr los. Was soll man bloß machen, wenn man plötzlich von einer Frau
entwaffnet wird? Nach einer Ewigkeit, die viel zu kurz scheint, löst sich Grits Blick. Sie schlabbert mit
den viel zu langen Ärmeln meines Pullis rum und lacht ihr lustiges Lachen. Wenn sie so lacht, kann
man einfach nur einstimmen. Sie krempelt sich die Enden der Ärmel hoch und betrachtet sich im
Spiegel. ?Naja?, sagt sie wenig überzeugt. ?Immerhin ist er schön warm und kuschelig.? Auch wenn
Grit es nicht so sieht, ich finde sie sieht super gut aus. So wie sie da steht, würde ich sie am liebsten
umarmen und küssen. Scheiße man! Diese Frau macht mich ganz sentimental. Sie dreht sich grinsend
um, stützt die Hände in die Seite und sagt: ?Los geht s!? Ich grinse und schnappe mir meinen Mantel.
?Na dann!? Ich halte ihr die Tür auf und sie spaziert an mir vorbei.

Das Biest und der Tyrann - Teil 7

von Ronja
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic
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Einleitung

Mir ist so aufgefallen, dass Kid eigentlich 2,05 m groß ist. Also bei mir ist er nicht ganz so groß: D
Außerdem soll er nach den zwei Jahren angeblich keinen linken Arm mehr haben. Bei mir hat er
seinen linken Arm noch. Ich wollte das nur mal so sagen, weil mich es immer nervt, wenn in anderen
Fanfiktions alle möglichen Fakten verändert werden.
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Kapitel 1

Kids Sicht
An Deck angekommen, es ist bereits halbdunkel, herrscht geschäftiges Treiben. Der Feuerring und
das Wasserbecken werden aufgebaut und alles Mögliche herbei geschafft. ?Was soll ich helfen??, fragt
Grit motiviert und schaut sich um. Ich schüttle den Kopf. ?Oh nein! Du machst gar nichts. Du bist
krankgeschrieben. Außerdem soll die Mühe vom Doc nicht umsonst gewesen sein. Beim nächsten
Landgang musst du wieder fit sein. Ich kann da leider nicht auf dich verzichten?, antworte ich ihr und
zwar in einem Ton, der keine Widerrede duldet. Grit guckt mich böse an und setzt sich schmollend auf
die Treppe. Tut mir Leid, aber ich will nicht, dass du jetzt schon körperliche Arbeit leistest. Die
Wunde ist noch nicht wieder ganz verheilt. Ich mache mich an die Arbeit. In null komma nichts bauen
wir den Feuerplatz auf. Wir sind ein eingespieltes Team. ?Wie viel darf denn jeder trinken??, fragt
Kalle, der sich grade den Staub von den Händen klatscht. ?Zwei Bier und ein Sake?, antworte ich und
grinse dann. ?Außer du vielleicht. Du verträgst ja nicht so viel.? ?Was??, empört sich Kalle. ?Ich kann
sehr wohl mehr vertragen. Wirst schon sehen. Ich kann mehr trinken als du.? Lachend boxe ich ihm
gegen die Schulter. ?Als ob!? ?Hey Kalle, was hast du denn?? Killer stößt dazu und scheint über
Kalles Aufregung ebenfalls amüsiert zu sein. ?Der Käpt n meint ich vertrage nicht viel Alkohol. Ich
darf nicht mal zwei Bier und einen Sake heute Abend trinken. Also echt!?, erklärt Kalle laut und
aufgebracht. Ich höre Killers leises Lachen. ?Na dann würde ich wohl lieber auf den Käpt n hören,
nicht wahr? Wir wollen ja nicht, dass du dich abschießt.? Kalle bringt noch ein paar
zusammenhangslose Wörter heraus und stapft dann mit hochrotem Kopf davon. Ich lache laut los.
?Wann wird dieser Trottel endlich verstehen, dass ich durch und durch sarkastisch bin??, frage ich
Killer, ohne eine Antwort zu erwarten. Er lacht ebenfalls und schüttelt den Kopf. Ich schaue mich um.
Alles ist vorbereitet. Das Feuer wird langsam in Gang gesetzt und der Alkohol wird neben die Treppe
getragen. Wo ist eigentlich Grit? Wenn sie hilft die Kisten zu tragen, dann kriegt sie Ärger. Sie ist
nirgends zu sehen. Ich gehe in die Küche. Vielleicht hilft sie ja Thomas beim Vorbereiten. Jap! Da
steht sie. In der Küche. Im ganzen Raum ist es laut. Verschiedene Dinge werden noch rausgetragen
und anderes wird vorbereitet. Grit steht mit dem Rücken zur Tür. Ich sollte joa! Warum eigentlich
nicht? Anschleichen brauche ich mich nicht, es ist laut genug. Vorsichtig gehe ich zur Küche. Wenn
mich jetzt nur kein Vollidiot ruft. Ich beuge mich vor und sage sehr laut neben ihrem Ohr: ?Grit!? Wie
immer bei solchen Sachen, funktioniert es besser, als ich erwartet habe. Grit kreischt laut auf, lässt die
Chipstüte fallen und stampft erschrocken mehrmals auf der Stelle, während sie sich umdreht. Ich lache
laut los und kann mich kaum noch halten. Sie haut auf mich ein, aber nicht besonders doll. Ich nehme
an, sie ist immer noch unter Schock. ?DU BLÖDMANN! DU ARSCH! MUSST DU MICH DENN
IMMER SO ERSCHRECKEN? ALTER! ICH WÄRE FAST GESTORBEN!? Grit stützt sich am
Tresen ab und atmet ein paarmal tief ein und wieder aus. Dann fängt sie an zu lachen. Der Lärm, der
für einen Augenblick ausgesetzt hat, wird wieder lauter und ist untermalt mit einigen Lachern. ?Ich
habe dir doch gesagt, dass du krankgeschrieben bist!?, sage ich zu Grit, sobald sie sich wieder ein
bisschen erholt hat. ?Bähh! Na und? Ich werde aber nicht nutzlos rumsitzen, während ihr alles macht.
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In der Küche werde ich ja wohl noch mithelfen dürfen?, antwortet sie mir kess, hebt die Chipstüte auf
leert sie in einer großen Schüssel aus. Ich gebe nach. Sie hat ja Recht. ?Aber wehe du machst etwas
Anderes als Küchendienst.? Grit fuchtelt, beschäftigt, mit einer Karotte als Antwort herum. Ich nehme
an, das heißt so viel wie ?Jaja? und da jaja ?Leck mich am Arsch? bedeutet, wird sie wohl auf mich
hören. Grinsend gehe ich wieder Richtung Tür. ?Ey Kid!? Ich drehe mich um. Hinter mir steht der
Doc. ?Na! Was gibt s??, frage ich gut gelaunt. ?Ich glaube ich weiß jetzt, wieso Grit so friert.? Was
sagt er da? Hoch interessiert schaue ich ihn an und bedeute ihm fortzufahren. ?Das Wetter wird ja
langsam immer kühler. Vorhin habe ich auch mit Mika gesprochen und er meint, auf der nächste Insel
scheint es Winter zu sein. Deshalb wird es ja auch kühler. Mir scheint es, als wäre Grit sehr sensibel
was Temperaturumschwünge angeht. Ich glaube nicht, dass sie krank ist, sondern, dass sie die
sinkenden Temperaturen einfach viel intensiver wahrnimmt.? Ja das macht Sinn. Allerdings bedeutet
das auch, dass sie unbedingt wärmere Kleidung braucht. Denn auf der Insel wird es noch kälter. ?Ich
bespreche das nachher auch noch mit Grit?, sagt der Doc. Ich nicke. ?Ja. Gut. Sehr gut.? Anerkennend
klopfe ich ihm auf die Schulter. Die Tür wird aufgerissen. ?Es kann losgehen. Das Feuer brennt!?, ruft
jemand in den Raum und alle, die noch drinnen sind, strömen nach draußen. Alles klar! Dann kann der
Spaß ja jetzt beginnen. Mit einem breitem Grinsen im Gesicht schlendere ich nach draußen, wo sich
schon fast alle versammelt haben. Ausgelassen und laut ist die Party bereits in vollem Gange und das,
obwohl der Alkohol noch nicht einmal freigegeben ist. Ich wusste es doch. Die Männer brauchen
keinen Alkohol um Spaß zu haben. Bei einer Lagerfeuer-Party ist es bei uns üblich, dass man spontan
irgendetwas aufführen oder vorführen kann. Wir haben zum Beispiel einige sehr begabte Musiker.
Meistens werden ein bis zwei Geschichten erzählt und hin und wieder wird etwas vorgetanzt. Dafür
gibt es ein kleines Podest. Das wird bestimmt wieder ein großer Spaß heute. Ich reibe mir grinsend die
Hände und lasse mich bei einigen Leuten nieder. ?Ey Bruder!?, sagt Bob und stößt mich mit seinem
Ellenbogen an. Er sitzt im Schneidersitz und hat einen Afro. Ganz gechillt wie immer lächelt er mir
zu. ?Warum hast du die Alkoholsperre ausgehängt? Das ist voll gar nicht lässig.? Bob ist echt voll in
Ordnung, aber er neigt dazu zu viel zu trinken. Er hat die Ruhe weg, auch wenn er betrunken ist. Ich
habe so ein bisschen die Befürchtung, dass er durch zu viel Alkohol plötzlich aufhört zu atmen, weil er
so ruhig geworden ist. ?Tja Bob, auf der letzten Insel habt ihr euch ein bisschen zu sehr besoffen. Da
müsst ihr leider mit den Konsequenzen leben. Vielleicht gibt es bei der nächsten Party wieder etwas
mehr Alkohol?, sage ich aufmunternd und klopfe meinem Freund auf den Rücken. Von den anderen
bekomme ich freudige, aber sehr gechillte, Zustimmung. Die haben echt einen Knall. ?Läuft bei euch
nachher noch was??, frage ich. Bob packt mich leicht an der Schulter. Er schaut mich etwas
vorwurfsvoll, die Jungs hier drücken ihre Gefühle immer nur in einer abgeschwächten Form aus, an
und sagt: ?Aber natürlich, Bruder. Du kennst uns doch.? Ich lache und schnappe mir ein Glas. ?Na
dann, Prost!?, sage ich und halte das Glas hoch. Die anderen stoßen an und in einem Schluck werden
die Gläser ausgetrunken. Das Zeug brennt in der Kehle und hat einen widerlichen Geschmack. ?Okay
Leute?, würge ich hervor und zeige mit einem Finger auf sie. ?Das selbstgebrannte Zeug kommt jetzt
hier weg. Das könnt ihr nachher trinken, aber nicht jetzt.? Puh! Obwohl das Gebräu schon besser
geworden ist, schmeckt es immer noch schrecklich. Boah! Da müssen die echt noch ein bisschen üben.
?Verteilt es bloß nicht. Nicht, dass da noch jemand dran stirbt.? Bob nickt entspannt und steckt eine
Flasche in seinen Gürtel. ?Okay, okay Bruder. Ist gebongt.? Ich schaue zur Rechten und sehe, wie Grit
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mit einer großen Schüssel voller Chips vorbeigeht. Ihre langen Dreads hängen offen ihren Rücken
Leichtfüßig, fast schon tanzend, bringt sie die Schüssel weg und kommt dann wieder. Ich beobachte
sie. Als sie mich sieht, schneidet sie eine Grimasse und zwinkert mir zu. Ich grinse breit. Dieses kleine
Biest! ?Jo man! Die kleine Schwester hat es total drauf. Ich wette mit euch, die kann grooven?, sagt
Bob anerkennend und nickt dabei. Ich schaue ihn skeptisch an. Wovon redet er bitte? Seine Lässigkeit
in allen Ehren, manchmal versteh ich absolut nicht was er meint. Wie kommt er jetzt darauf, dass Grit
wohl grooven kann? ?Die trägt die Musik im Herzen, man. Glaub mir, die kleine Schwester kann
besser tanzen als Bruder Steve und du weißt wie gut er tanzen kann. Sie tanzt die Musik, man. Die
Musik in ihrem Herzen sagt ihr, wie sie tanzen soll.? Bobs Leute nicken verstehend und stimmen ihm
zu. Okay alles klar! Ich glaube es ist Zeit für mich zu gehen. ?Naja, wie auch immer?, sage ich und
stehe auf. ?Zögert es nicht zu lange heraus. Ich will nicht stundenlang warten.? ?Alles klar, Bruder!?
Ich grinse und dreh mich dann um, zum Gehen. Mal schauen. Wo ist denn Ah! Da ist sie ja. Grit sitzt
bei Killer, John, Kalle und noch einigen, die gerade laut auflachen. Ich hole mir eine Limonade und
gehe zu ihnen. ?Was ist braun und schwimmt im Wasser??, fragt Grit grade gut gelaunt, als ich näher
komme. Die anderen schauen sie ratlos an. ?Keine Ahnung!?, sagt Kalle. ?Ein U-Brot!?, antwortet
Grit. Eine Sekunde Stille, dann Gelächter. Der war gut. Ich lache auf. Grit dreht sich um und grinst.
?Ich habe auch einen?, sage ich, während ich mich zwischen Killer und Grit setze. ?Was fliegt durch
die Luft und macht Mus Mus?? Ratlose Gesichter. Grit grinst mich fett an und sagt: ?Keine Ahnung!?
?Eine Biene im Rückwärtsgang.? Sie fängt an zu lachen. Ihr super geniales fröhliches Lachen. Sie
sieht einfach super damit aus. ?Jetzt bin ich dran?, sagt Killer und seiner Stimme hört man an, dass er
sich ziemlich gut amüsiert. Das erstaunt mich ein bisschen. Er ist selten in solch einer Hochstimmung,
wenn mehrere Leute dabei sind. ?Warum sind Fische glitschig?? ?Hau raus!?, sage ich grinsend.
?Damit es nicht so quietscht, wenn sie um die Ecke schwimmen.? Genial! Haha! Flachwitze sind doch
immer noch die besten Witze. ?Okay, jetzt passt auf!?, sagt Grit und hält sich immer noch lachend den
Bauch. ?Warum haben Elefanten rote Augen?? ?Hä? Die haben doch gar keine roten Augen!?, sagt
Kalle und guckt verwirrt. ?Doch, doch! Und zwar damit sie sich im Kirschbaum verstecken können!?,
antwortet Grit und Gelächter ertönt. ?Und warum lackieren sich Elefanten die Fußnägel rot?? John
hebt unwissend die Schulter. ?Na, damit sie sich noch besser im Kirschbaum verstecken können!?
Wieder lachen. Aber da kommt noch was. Das war noch nicht die Pointe. Irgendeinen Witz haut sie
noch raus. ?Also ich habe noch nie einen Elefanten im Kirschbaum gesehen?, sagt Kalle schmollend
und verschränkt die Arme. Er hat es nicht verstanden. Der Witz ist mal wieder an ihm vorbei
gegangen. ?Na da siehst du mal?, antwortet Grit grinsend. ?Wie gut die sich verstecken können!? Das
war es! Ich lache laut. Kalle guckt etwas bedeppert und versucht zu verstehen, aber es scheint ihm
nicht zu gelingen. ?Mach dir nichts draus Kalle?, sagt John lachend und stößt ihn an. ?Man kann
schließlich nicht jeden Witz verstehen.? ?Ich habe noch einen?, werfe ich ein. Die Köpfe drehen sich
zu mir. Grit schaut mich fröhlich an und ich Konzentration! Wenn ich mich jetzt im Witz verhaspele
wäre das schon ein bisschen peinlich. ?Was ist rot und steht am Straßenrand?? Ich warte einen
Augenblick. ?Eine Hagenutte.? Das gefällt besonders Killer. Er lacht laut auf und haut mir auf den
Rücken. Grit lacht zwar auch, aber ich sehe ihr an, dass sie Revanche will. ?Was hat man, wenn man
drei Männer bis zum Hals in Sand eingegraben hat?? ?Drei Sandmännchen??, fragt John. ?Nein!?,
antwortet Grit grinsend. ?Zu wenig Sand!? ?Hey!?, beschwert sich John, aber Kalles Gelächter
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übertönt ihn. Endlich hat der Trottel auch mal einen Witz verstanden. Ich grinse. Es macht richtig mit
Grit und den anderen hier rumzusitzen und so. Killer kommt währenddessen ziemlich aus sich raus.
Respekt! So habe ich ihn schon lange nicht mehr erlebt. ?Jo Brüder!?, ertönt nach einiger Zeit eine
laute Stimme. ?Jo, jo, jo!? Ich höre vereinzelt Jubelrufe. Um uns herum wird es ruhiger und der meiste
Lärm verstummt oder geht in enthusiastisches Gemurmel über. ?Es ist mal wieder Zeit euch zu zeigen,
was gute Musik ist?, sagt Bob laut. Gelächter ertönt. ?Legt los!?, rufe ich laut und pfeife. ?Ja! Macht
schon!?, ruft jemand anderes. ?Wowowow! Kommt schon Brüder. Immer schön lässig bleiben!? Bob
lässt sich absolut nicht stressen. Er und die anderen vier, die auf dem Podest stehen, stimmen einmal
kurz an und singen los. Plötzlich stützt sich Grit auf meinem Bein ab und reckt sich, um etwas zu
sehen. ?Wer ist das? Ich liebe Acapella! Wo sind die denn?? Sie hat die Kapuze vom Pulli aufgesetzt
und ihr Kopf verschwindet fast ganz darunter. Ich lache und ziehe ihr die Kapuze etwas weiter zurück.
?So! Erst einmal die Augen frei machen und dann in die richtige Richtung gucken. Die Musik kommt
nämlich von dort?, sage ich und zeige in die richtige Richtung. Von hier aus kann man die fünf
ziemlich gut sehen. ?Ah!?, sagt Grit und lässt mein Bein los. ?Das klingt echt gut. Wer sind die??
Obwohl sie noch immer sitzt, tanzt sie zur Musik. Natürlich nur soweit es möglich ist, wenn man sitzt.
Ich glaube, ich verstehe, was Bob vorhin damit meinte. Ihre Bewegungen scheinen zur Musik dazu zu
gehören. Es scheint, als wären sie ein Teil der Musik. ?Der mit dem Afro ist Bob und die anderen sind
seine Band?, antworte ich Grit auf ihre Frage.
?Du schummelst!?, ruft Grit aus und haut mir auf die Hand. Ich habe gerade versucht recht auffällig
eine Karte zu verstecken. Natürlich hat sie es bemerkt, war ja auch so gewollt. Wir spielen schon seit
einiger Zeit ein Kartenspiel. Kalle hat schon aufgegeben, weil er andauernd verloren hat. John, Killer,
Grit und ich sitzen im Kreis und versuchen zu gewinnen. ?Ist ja schon gut!?, antworte ich und lache.
Die Karte lege ich zurück auf meine Hand. Grit schüttelt sich einmal kurz und reibt sich dann die
Arme. ?Los! Mach schon Killer?, treibt sie meinen Freund an. Er legt seine Karte ab und John ist am
Zug. Bei mir sieht es eigentlich ganz gut aus. Könnte sein, dass ich gleich gewinne. Ach, ich mache
mir lieber nicht allzu viele Hoffnungen, dann verliert man meistens. John scheint ein ganz gutes Blatt
zu haben. Er grinst die ganze Zeit. Schlechtes Pokerface! Killer hat definitiv schlechte Karten. Er hat
sie aufgefächert und schaut ständig von seinen Karten zu den Karten in der Mitte. Das macht er
immer, wenn er nicht besonders gut dran ist. Bei Grit bin ich mir nicht so ganz sicher. Sie hat zwar
kein gutes Pokerface, aber sie gibt auch keinen Hinweis über ihre Chancen. Stattdessen reibt sie sich
ständig die Augen, gähnt andauernd und macht sich zu einer Kugel. Sie ist müde und ihr ist kalt. Wenn
ich sie umarmen würde, könnte ich sie warm halten Es ist tatsächlich schon sehr, sehr spät und ich bin
auch ganz schön fertig. Von alleine wird Grit aber sicherlich nicht ins Bett gehen. Ich glaube, sie will
nicht schwach wirken. Dann muss ich wohl ein bisschen nachhelfen. Nach dieser Runde geht sie auf
jeden Fall ins Bett. Ich bin an der Reihe. John legt echt immer nur Mist. Das kann ich alles nicht
gebrauchen. Also gut, dann kann ich nur hoffen, dass ich die richtige Karte aufnehme. Ein Ass. Oh
yeah! Genau das was ich brauche. Gleich habe ich gewonnen. Ich lege eine Karte ab. Grit ist an der
Reihe. Ich ziehe mir meinen Mantel aus und werfe ihn Grit zu. ?Hier! Ich kann mich nicht
konzentrieren, wenn deine Zähne so klappern?, sage ich und grinse. Grit guckt mich beleidigt an. ?Mir
ist gar nicht kalt!?, sagt sie zähneknirschend, nimmt sich aber den Mantel und legt ihn sich über. Sie
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macht ihren Zug. Ich brauche nur noch eine Karte, dann habe ich gewonnen. Aber diese eine blöde
Karte kommt einfach nicht. Weder John, noch der Haufen schmeißen sie raus. Das kann doch nicht
wahr sein. Ich glaube Grit hat auch ziemlich gute Karten und ist kurz davor Schluss zu machen.
Komm schon! Ich brauche nur diese eine blöde Karte. John legt wieder nur Mist ab. Ich nehme eine
Karte auf und SIE IST ES! Ja man! ?So Jungs!?, sage ich triumphierend. ?Halloo??, antwortet Grit
vorwurfsvoll und zeigt auf sich. ?Ja dich meine ich natürlich auch damit.? Sie streckt mir die Zunge
raus. ?Sowas nennt man?, sage ich und breite meine Handkarten aus. ?einen Gewinner.?
?Verdammt!?, flucht John und wirft seine Karten auf den Haufen. ?Ich hatte so ein gutes Blatt.? Killer
legt anscheinend erleichtert seine Karten in die Mitte. Es macht echt keinen Spaß mit einem absolut
schlechten Blatt zu spielen. Grit verzieht ihren Mund und legt ebenfalls ihre Karten ab. ?Fast!?, ist das
Einzige, das sie sagt. ?So!?, sage ich und haue mir auf die Oberschenkel. ?Das kleine Biest muss jetzt
ins Bett, sonst schläft sie uns hier gleich noch ein.? ?Hey!?, ruft Grit sauer. ?Du kannst nicht einfach
über mich bestimmen. Ich bin kein Kind! Hast du verstanden? Ich gehe ins Bett wann ich will.?
Protestierend verschränkt sie ihre Arme und guckt mich böse an. ?Tja, aber ich bin hier der Käpt n und
ich befehle dir ins Bett zu gehen.? ?Pah! Demnächst befiehlst du mir dann, wann ich auf Klo gehen
soll, oder was? Kannst du knicken. So läuft das nicht.? Sie ist echt stur, aber ich dachte mir schon,
dass ich rohe Gewalt anwenden muss. Ich will sie wirklich nicht wie ein Kind behandeln, ich weiß,
dass sie das nicht nötig hat, aber sie ist immer noch verletzt und braucht Erholung und Schlaf. ?Ganz
wie du meinst!?, sage ich und stehe auf. Ich packe Grit und werfe sie mir mit Leichtigkeit über die
Schulter. Sie protestiert laut und haut auf mich ein, aber nun hat sie keine Chance mehr. ?Gute
Nacht!?, rufe ich laut. ?Gute Nacht Käpt n!?, ruft mir die Mannschaft zu. ?Ich will nicht!?, ruft Grit
laut. ?Lass mich runter! Du bist so ein blöder Tyrann!? Doch ich lache nur. Ich weiß, das reizt sie, aber
ich find s lustig. Als ich bei meiner Kajüte ankomme, hat sich Grit bereits wieder beruhigt. Ich glaube
sie ist einfach zu müde. Im Raum stelle ich sie vor mich auf die Füße. Sie guckt mich grimmig an und
haut einmal kräftig gegen meinen Bauch. ?Wenn ich wieder geheilt bin, werde ich dir solche Aktionen
nicht einfach durchgehen lassen. Dann kriegst du Prügel. Verstanden??, droht mir Grit. Ich grinse.
?Darauf freue ich mich schon. Dann muss ich dich wenigstens nicht mehr schonen.? ?Pff?, macht sie
und geht ins Badezimmer. Ich nehme an, sie zieht sich um. Das sollte ich auch tun. Die letzten vier
Nächte habe ich immer angezogen bei Grit im Krankenzimmer geschlafen. Das war ganz schön
unbequem. Aber was sollte ich machen? Ich konnte sie auch nicht alleine dort schlafen lassen. Und ich
wollte auch nicht. Die Badezimmertür geht auf und Grit kommt raus, läuft zum Bett, wirft sich rauf
und kuschelt sich schnell unter die Decke. Was war das denn? Laut lachend gehe ich zum Bett. ?Wirst
du jetzt Ninja??, frage ich sie sarkastisch. ?Nein! Ich konnte es nur kaum erwarten mit dir wieder in
einem Bett zu schlafen NICHT! Mir ist verdammt noch einmal kalt!?, antwortet Grit mir ebenfalls
sarkastisch. Ich bin ziemlich froh, dass Grit wieder in meinem Bett schläft und ich konnte es
tatsächlich nicht erwarten. Mir egal wie sie darüber denkt, aber ich freue mich sehr darüber, dass wir
wieder hier schlafen. Ich lege mich auf die Seite und stütze mich auf den linken Arm auf. ?Tja?, sage
ich und schaue Grit grinsend an. ?Ich konnte es tatsächlich kaum erwarten mit dir wieder in einem
Bett zu schlafen.? Ich verpasse meiner Stimme einen verführerischen aber sarkastischen Ton. Sie wird
es schon verstehen. ?Ich habe mich nur darauf gefreut wieder in meinem Bett zu schlafen. Es ist viel
bequemer als das Krankenzimmerbett. Sei froh, dass ich dich überhaupt in diesem Bett schlafen lasse?,
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antwortet Grit mir kess und gähnt herzhaft. ?Wow! Da leidet jemand an einer Sie ist echt ziemlich
frech. Allerdings ist sie, glaub ich, auch ziemlich müde. ?Ich dachte wir hätten das schon heute Mittag
ausdiskutiert, oder nicht??, sage ich gelangweilt und lege mich auf den Rücken. Grit guckt sehr
grimmig, aber ich glaube, das ist nur Fassade. So böse sieht sie gar nicht aus. ?Dachte ich es mir doch.
Also dann, gute Nacht!?, sage ich grinsend und schließe die Augen. Von Grit höre ich noch ein leises
?Pah!? und dann kuschelt sie sich fest in die Decke ein. Es dauert einige Zeit lang, bis ihre Atmung
sich verlangsamt. Vorher wage ich es nicht zu ihr rüber zuschauen. Aber jetzt ich drehe meinen Kopf
zu ihr hin. Sie schläft friedlich. Ich rücke ein Stück näher zu ihr hin. Ihre Anwesenheit tut so gut.
Werde ich sie jemals für mich gewinnen können? Gewinnen kann man sie eh nicht. Sie ist kein Preis
oder so etwas. Ich weiß nicht, wie ich mit ihr umgehen soll. Bisher habe ich mir einfach genommen,
was ich wollte und zwar ohne große Probleme. Aber bei Grit geht das nicht. Ich drehe meinen Kopf
zurück und starre an die Decke. Vielleicht, ganz vielleicht geht es ihr ja genauso wie mir. Ich kann es
mir kaum vorstellen, aber vielleicht irgendetwas berührt mich. Erschrocken schaue ich an mir runter.
Grit hat sich an mich angekuschelt und liegt mit ihrem Kopf auf meiner Brust und hat den linken Arm
über mich rüber gelegt. Oh fuck! Ich kann mich kaum beherrschen. Scheiße man! Was soll ich jetzt
nur tun? Ich kann sie nicht einfach so liegen lassen. Am liebsten würde ich sie zu mir hoch ziehen und
sie küssen. Verdammt noch einmal! Jetzt komm wieder drauf klar, Kid! Okay, aber ich kann das so
nicht. Vorsichtig lege ich meinen rechten Arm auf ihren linken und lege meinen linken um ihre
Schulter. Ein Traum wird wahr. Aber warum hat Grit das eigentlich gemacht? Sie scheint noch zu
schlafen. Wahrscheinlich hat sie eine Wärmequelle gesucht. Wahrscheinlich wird Grit morgen nicht
sehr erfreut darüber sein, dass sie heute Nacht so schläft. Ich grinse. Das wird lustig. Ich kann eine
ganze Zeit noch nicht einschlafen. Die Situation macht mich zu glücklich.
Grits Sicht
Mhhh es ist so schön warm. So warm war mir lange nicht mehr. Naja, beim Feuer gestern war es
auch warm, aber diese Wärme ist irgendwie anders. Sie hält mich nicht nur warm, sondern wärmt
mich richtig. Ich will gar nicht aufwachen und aufstehen. Am liebsten würde ich OH SHIT! WAS IST
DAS? Die Wärme hat sich grade bewegt. Ich umklammere etwas, fällt mir grade auf. Okay, ich muss
es herausfinden, ich muss die Augen aufmachen. Vorsichtig öffne ich die Augen. Scheiße, scheiße,
scheiße! Schnell lasse ich los, rutsche an die Wand und ziehe die Decke übers Gesicht. Das kann doch
nicht wahr sein! Ich sitze zusammengekauert an der Wand und wage es nicht zu gucken. Mir ist
schlecht! Ich glaube die Schmetterlinge laufen wieder Amok. Was für ein beschissenes Gefühl. ICH
HABE DIE GANZE BESCHISSENE NACHT AN KID GEKUSCHELT GESCHLAFEN! Grade jetzt
höre ich Kid auflachen. Vorsichtig ziehe ich die Decke so weit runter, dass grade mal meine Augen
frei sind. Kid hat sich aufgesetzt und kriegt sich kaum ein vor Lachen. ?Also mir hat es gefallen?, sagt
er noch immer lachend. Mir natürlich auch, du Idiot! Ich hoffe er bildet sich nichts darauf ein. Meine
Wangen werden ganz heiß. Zum Glück kann Kid nicht sehen, wie ich rot werde. ?Verschwinde
einfach!?, rufe ich ihm, mit von der Decke gedämpfter Stimme, zu. Kid lacht noch immer. Schön, dass
er das so locker sieht! Er steht auf und streckt sich. Ich kann meine Augen einfach nicht von ihm
abwenden. Mich überfällt eine schreckliche Sehnsucht. Wenn ich ihn nur umarmen und küssen
könnte. Aber bestimmt küsse ich ganz schrecklich, weil ich das ja noch nie gemacht habe. Kid wird
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sich sicherlich drüber lustig machen. Abgesehen davon, werde ich ihn wahrscheinlich eh nie küssen.
steht in der Badezimmertür und dreht sich noch einmal zu mir um. Er lehnt sich lässig gegen den
Türrahmen. Die Sonne fällt durch die drei Bullaugen rein und ich kann genau seinen echt ziemlich
genialen Körper und die Narben sehen. Woher er die wohl hat? Irgendwie habe ich mich das noch nie
wirklich gefragt. Er grinst mich unwiderstehlich an. ?Keine Sorge, ich komme gleich wieder. Dann
können wir weiter kuscheln.? ?Blödmann!?, rufe ich und werfe ein Kissen nach ihm. Kid ist aber
schneller und zieht die Tür zu. Okay! Erst einmal tief durchatmen. Ist das jetzt wirklich passiert? Habe
ich wirklich die ganze Nacht an Kid gekuschelt geschlafen? Ich glaube ja Eine unglaubliche Freude
steigt in mir auf und ein fettes Grinsen platziert sich in meinem Gesicht. Verdammt noch einmal! Ich
kann nicht anders als zu grinsen. Ou yeah! Die Frage ist jetzt: wie fand Kid es? Es schien, als hätte es
ihm nichts ausgemacht und wäre ziemlich amüsiert darüber. Natürlich macht es ihm nichts aus! Aber
hat er sich auch drüber gefreut? Ach keine Ahnung! Im Badezimmer geht die Dusche an. Ich zerstöre
mir den Moment jetzt nicht mit irgendwelchen blöden Gedanken. Mit der Decke fest umschlungen,
kämpfe ich mich aus dem Bett. Ich muss mich erst einmal anziehen. Oh ne, uff ich glaube ich muss
erst einmal duschen. Solange Kid noch duscht, kann ich ja aber schon einmal gucken, was ich anziehe.
Der Pullover liegt noch im Bad. Dazu muss ich irgendwie eine bunte Hose anziehen. Das wird mir
sonst alles ein wenig zu dunkel und eintönig. Ich ziehe eine rote Hose aus dem Schrank und die beigen
Stulpen, die ich mir auf der letzten Insel zugelegt habe. So, jetzt noch ein Top. Hm Ich hoffe Kid
duscht nicht allzu lange. Langsam tut mein Gesicht vom Grinsen schon ein bisschen weh. Aber ich
bekomme es einfach nicht aus meinen Kopf. Und er war so schön warm Die Duschgeräusche
verstummen. Dann kommt er ja gleich Oh! Das ging schnell. Die Tür geht auf und Kid kommt, nur
mit einem Handtuch bekleidet, zurück ins Zimmer. Oh Scheiße! Ich schließe die Augen und versuche
mich zu sammeln. Grinsend öffne ich meine Augen wieder und bemühe mich zu ignorieren, dass Kid
fast nackt ist. Bitte, bitte rutscht ihm das Handtuch nicht runter. Das will ich echt nicht sehen. Ich
packe meine Kleidung, lasse die Decke liegen und gehe zum Bad. Als ich an Kid vorbeikomme schaue
ich auf. Er grinst, ich grinse und ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Ich wende mich wieder ab
und beiße mir auf die Unterlippe. Die Tür geht zu. Ich stehe im warmen Badezimmer. Einatmen,
ausatmen. Einatmen, ausatmen. Wie soll das bitte weitergehen? Er macht mich ganz verrückt. Los!
Geh duschen! Du stinkst! Okay, okay. Vielleicht komme ich ja auf andere Gedanken. Pah! Als ob!
Nach der heißen Dusche, ziehe ich mir die warme Kleidung an. Es ist grad richtig schön warm und
kuschelig. Meine Dreads sind noch nass und tropfen. Ich muss sie irgendwie zusammenbinden, dass
sie meinen Pulli nicht durchnässen. Am besten wäre aber eine Mütze. Ich knülle meine Dreads
irgendwie zu einem großen Knoten zusammen. So tropfen sie wenigstens nicht mehr. Ich hoffe sie
trocknen schnell. So. Fertig! Draußen vor der Tür wird wahrscheinlich wieder Kid sein. Mein Magen
hat sich soweit erst einmal wieder beruhigt. Ich umfasse die Türklinke. Einmal tief durchatmen und
dann los! Ich öffne die Tür. Kid sitzt in seinem Sessel und liest Zeitung. Ich habe schon lange keine
Zeitung mehr gelesen. Ich habe irgendwie überhaupt keine Ahnung, was so los ist. Während ich die
Ärmel vom Pullover hochkremple, gehe ich auf den Tisch zu und setze mich rauf. ?Was gibt s
Neues??, frage ich interessiert. ?Hm ?, macht Kid und liest weiter. Ignoriert er mich etwa? ?Hallooo??
?Ja warte, gleich!?, murmelt Kid. Ich baumel mit den Beinen und summe vor mich hin. Eines von
Bobs Liedern macht mir voll den Ohrwurm. ?Das ist nicht zu fassen!?, murmelt Kid vor sich hin.
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?Was ist denn los? Sag schon!?, drängle ich. Ich will jetzt endlich wissen, was los ist. ?Flamingo tritt
Samurai zurück!? ?Hä? Warum sollte er das machen? Hat er irgendwas Falsches gemacht oder ist er
freiwillig zurückgetreten?? Ich versteh das nicht. Es macht keinen Sinn. ?Hier steht nur, dass er
zurücktritt. Nichts weiter!? ?Seltsam?, sage ich mehr zu mir selbst. ?Das passt gar nicht zu ihm.?
Gedankenverloren schaue ich nach draußen. Die Sonne steht bereits ziemlich hoch am Himmel. ?Oh
wow!?, sage ich erschrocken. ?Es ist ja schon fast Mittag. Das Frühstück haben wir wohl verpasst.?
Kid schaut auf. ?Ne. Heute gibt s Brunch?, erklärt er mir. ?Die Männer können ausschlafen. Hast du
Hunger?? Genau in diesem Moment knurrt mein Bauch. Ich grinse. ?Verstehe!?, sagt Kid und grinst
ebenfalls. Ich rutsche vom Tisch runter. Den Pulli zurechtziehend sage ich: ?Ich geh dann mal auf die
Jagd.? Kid legt die Zeitung beiseite und steht auf. ?Warte! Ich Komme auch mit!? Er geht und legt
sich den Gurt um, in dem immer seine eine Knarre und der Dolch stecken. Ich lege den Kopf zur Seite
und schaue ihn skeptisch an. ?Warum hast du die eigentlich immer bei dir?? ?Tja ?, sagt Kid. ?Ich bin
Teufelsfruchtnutzer. Normalerweise kämpfe ich immer mit den Kräften der Teufelsfrucht. Wenn ich
aber in einer Situation bin, in der ich meine Teufelsfrüchte nicht benutzen kann, dann brauche ich halt
eine Waffe. Man kann nie wissen, wann man angegriffen wird. Ich möchte meine Freunde in jeder
Situation beschützen können.? Er schaut mich durchdringend an und mein Gehirn schaltet ab. Mein
Bauch aber nicht. Er knurrt. Kid lacht auf. ?Komm schon! Nicht, dass du verhungerst!? Ich lache mit
und zusammen gehen wir in den Speisesaal. Unterwegs gabeln wir noch Killer auf. ?Na! Gut
geschlafen??, fragt er mich zur Begrüßung, als er zu uns stößt. Kid antwortet für mich. ?Oh ja! Sie hat
hervorragend geschlafen!? Er sagt das in einem Ton und mit einem Grinsen, dass es ganz
offensichtlich ist, worauf er anspielt. Ich schlage ihm kräftig gegen die Schulter. ?Halt s Maul!?, sage
ich warnend. Killer lacht. ?Hattet ihr etwa Sex?? WAS? Ich bleibe abrupt stehen. Killer und Kid, ich
bin in der Mitte zwischen ihnen gegangen, laufen noch ein zwei Schritte. Kid lacht ebenfalls.
?ALTER! Nein! Wie kommst du denn darauf??, frage ich entsetzt. ?Du brauchst dich nicht zu
schämen. Es war doch toll!?, sagt Kid grinsend. Mit weit aufgerissenen Augen schaue ich entsetzt zu
Killer und Kid. ?Hör auf hier irgendwelche Gerüchte entstehen zu lassen!?, meckere ich Kid an. Ich
will nicht, dass die Crew denkt ich wäre so eine. ?Ach komm!?, sagt Killer und kommt auf mich zu. Er
legt seinen Arm um meine Schulter. ?Es gehen doch sowieso schon Gerüchte um!? Ich schaue ihn
erschrocken an. Meint er das ernst? An seiner Maske lässt sich aber schlecht ablesen, ob er es ernst
meint, oder nicht. ?Was für Gerüchte??, frage ich ängstlich. Bitte nicht was ich befürchte. ?Naja Wir
kennen Kid alle ganz genau und du schläfst seit der ersten Nacht mit ihm in einem Bett. Ist doch klar,
dass die Männer da ihre eigenen Vorstellungen haben, wie das mit euch abläuft.? ?Aber so ist das
nicht?, erkläre ich leise. ?Nun beruhige dich wieder. Ist doch nicht so schlimm?, sagt Kid und legt
seinen Arm ebenfalls um meine Schultern. Nun schieben mich beide Richtung Speisesaal. Ich glaube
ich will da gar nicht rein. Die denken doch eh alle schlecht von mir. Ich habe irgendwie Angst, da jetzt
reinzugehen, aber Killer und Kid schieben mich immer weiter. Schon stehen wir im Speisesaal. Die
Tische sind ganz gut gefüllt. Anscheinend kriechen zu dieser Zeit erst die meisten aus ihren
Hängematten und Betten. Es ist laut, wie immer. Ich werde weitergeschoben, bis wir an meinem Platz
angekommen sind. Killer drückt mich auf meinen Stuhl und er und Kid setzen sich auf die andere
Seite des Tisches. Ich bin etwas unfähig auch nur irgendwas zu tun. Der Schrecken sitzt immer noch
tief. Ich kann es einfach nicht glauben. ?Nun iss! Das mit den Gerüchten ist doch echt halb so
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schlimm!?, sagt Kid und haut sich das Essen auf seinen Teller. ?Für dich vielleicht?, sage ich ?Aber
mein Image ist damit voll im Arsch! Ich will nicht als so eine abgestempelt werden.? Kid grinst breit.
?Ach komm schon. So schlimm ist es auch wieder nicht mit mir ? ?Halt s Maul!?, fahre ich ihn an. In
der großen Runde will ich nun echt nicht darüber reden. ?Das Thema ist beendet und wir sind jetzt
ganz, ganz still?, erkläre ich, während ich mir ebenfalls den Teller voll haue und anfange zu essen.
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Kapitel 1

Grits Sicht
Nach einiger Zeit setzt sich jemand zu Kid. ?Guten Morgen!?, sagt dieser jemand. Ich habe ihn schon
öfter gesehen, aber ich kenne seinen Namen nicht. ?Guten Morgen Mika!?, sagt Kid. Aha, Mika also.
Die beiden reden ein bisschen über dies und das. Ich höre nur mit halbem Ohr zu. ?Also wegen der
nächsten Insel, nä?, sagt Mika und ich horche auf. Das interessiert mich auch. ?Ich habe da einiges
rausgefunden. Wie du weißt hat sich die Nadel auf dem Logport ja so mittelmäßig bewegt. Auf der
Insel ist eine Marinebasis, aber das kann nicht das Gefährliche an dieser Insel sein, denn die Marine ist
ja eigentlich ein Grund zur Sicherheit. Zu mindestens für die meisten. Also wie ich gehört habe, soll es
dort unsicher sein, wegen Räubern und so.? Hm das klingt interessant. Ich trinke mein Glas Milch aus
und lehne mich zurück. Mein Bauch ist voll. Da geht nichts mehr rein. ?Puhhhhhhh?, atme ich laut
aus. Kid und Mika schauen mich erstaunt an. Ich grinse sie an. ?Was ist??, frage ich. ?Nichts!?,
antwortet Kid. ?Dann guck mich auch nicht so an!? Mika guckt Kid an und zeigt auf mich. ?Die ist
ganz schön frech, kann das sein?? Kid nickt. ?Das kannst du laut sagen.? Es ist ungewohnt ganz ohne
John und Kalle zu essen. Ich frage mich, ob die wohl schon wach sind Wahrscheinlich pennen die
noch, die sind ja noch später ins Bett gegangen, als ich. ?Guten Morgen, Grit!?, sagt jemand und setzt
sich neben mich. Es ist der Doc. ?Oh, guten Morgen, Doc!?, antworte ich fröhlich. Er lächelt und
mustert mich. ?Wie geht es dir?? ?Mir geht es super. Echt! Besser kann es mir nicht gehen.? Der Doc
lacht und ich grinse. ?Das ist gut. Wenn du fertig mit frühstücken bist, dann komm doch noch mal
bitte zu mir. Ich muss dir einen neuen Verband anlegen.? ?Oh, ich bin fertig mit essen?, sage ich und
setze mich auf. ?Na dann?, antwortet der Doc und steht auf. Ich schaue geradeaus zu Kid. Er hat sich
zurückgelehnt und beobachtet mich. Am liebsten würde ich ihn auch beobachten. Aber ich muss
aufstehen und die Prozedur über mich ergehen lassen. Der Doc und ich gehen ins Krankenzimmer. Ich
setze mich aufs Bett und halte mein Pullover und das Top hoch. Der Doc macht sich an die Arbeit den
Verband abzumachen. Seine Hände sind kalt. Hoffentlich beeilt er sich ein bisschen. ?Oh!?, sagt der
Doc überrascht, als der Verband ab ist. Was ist los? War das ein gutes oder ein schlechtes oh? ?Ich
hätte nicht gedacht, dass der Heilungsprozess so schnell verlaufen würde?, fährt er fort. Ich atme
erleichtert aus. Es war also ein gutes oh. Ich rutsche vom Bett runter und stell mich vor den Spiegel.
Tatsächlich! Der Schnitt ist fast verheilt. ?Komm zurück! Ich muss dich untersuchen?, sagt der Doc
bestimmt. Ich trotte zurück und setze mich wieder brav aufs Bett. Der Doc schaut sich die Wunde ganz
genau an und drückt in meinem Bauch rum. ?Tja?, sagt er schließlich. ?Da kann ich nichts mehr
machen.? ?Was heißt das??, frage ich erschrocken. Ist die Wunde etwa doch nicht so gut verheilt? ?Ab
jetzt kann die Salbe nichts mehr tun. Die Heilung ist fast abgeschlossen. Du brauchst auch keinen
Verband mehr. Du bist absolut außer Gefahr. Die Wunde ist jetzt nicht mal mehr schlimmer als ein
aufgeschürftes Knie?, erklärt mir der Doc und lächelt mich an. ?Was? Echt??, frage ich erstaunt. ?Das
ist super!? Ich freue mich sehr darüber und verstecke meinen Bauch wieder unter meiner Kleidung.
Gleich viel wärmer. ?Ist dir immer noch so kalt??, fragt der Doc. Ich nicke. ?Ich nehme an, dass liegt
daran, dass es jetzt immer kälter wird. Du scheinst ziemlich intensiv auf Temperaturumschwünge zu
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reagieren?, sagt er. ?Ja ich weiß. Das habe ich mir auch schon gedacht?, antworte ich grinsend. ?Na
bist du entlassen.? ?Dankeschön?, sage ich lächelnd und gehe aus dem Zimmer raus. Das heißt jetzt
wohl, dass ich wieder mit anpacken darf. ?Hey Grit!? John kommt mir auf dem Gang entgegen.
?Hallo!?, rufe ich und winke ihm zu. Wir treffen aufeinander. ?Warst du grade beim Doc??, fragt er.
Ich nicke. ?Und?? ?Der Schnitt ist fast ganz verheilt. Ich brauche keinen Verband mehr. Er meinte die
Wunde ist jetzt nicht mehr schlimmer als ein aufgeschürftes Knie?, erkläre ich und strecke beide
Daumen in die Höhe. ?Das ist super?, antwortet John begeistert. ?Hast du schon gefrühstückt?? ?Jap!?,
antworte ich. ?Achso. Naja. Also ich geh dann mal. Ich habe nämlich noch nichts gegessen.? Ich haue
ihm freundschaftlich auf die Schulter. ?Ich komme mit.? Der Speisesaal hatte sich nicht im Geringsten
geleert. Es sind jetzt sogar noch mehr Leute als vorher da. Warum gehen die nicht raus? Oder an die
Arbeit? Kid und Killer sind nicht mehr da. Auch Mika ist verschwunden. Dafür sitzen Bob und seine
Freunde auf den Plätzen gegenüber von unseren Stammplätzen. John und ich setzen uns. ?Hi?, sage
ich zur Begrüßung. ?Hey Schwester! Was geht??, sagt Bob und lächelt mich mit einem total gechillten
Gesichtsausdruck an. ?Eure Musik gestern war echt der Hammer. Ihr habt es echt drauf?, gebe ich als
Antwort. Ich weiß immer nicht, was ich antworten soll, wenn mich jemand sowas fragt. ?Danke
Schwester. Ich habe mir gleich gedacht, dass du davon was verstehst. Du trägst die Musik im Herzen.?
?Ich trage was??, frage ich nach. Habe ich grade richtig gehört? ?Du trägst die Musik im Herzen.
Schwester, du hast es einfach drauf, man?, erklärt Bob. Seine Freunde nicken gechillt. Okay, das hört
man doch gerne. Ich habe es drauf, man! John ist mit seinem anderen Sitznachbarn in ein Gespräch
vertieft. ?Okay Bruder, aber was bedeutet das??, frage ich. Ich habe echt keine Ahnung, was sie damit
meinen. ?Ohhhhh! Sie sagt Bruder, man. Die Schwester hat grade wirklich Bruder gesagt?, sagt einer
von Bobs Freunden beeindruckt. Ich grinse. Keine Ahnung, was bei denen so abgeht. Einfach nur
grinsen. Das kommt immer gut an. ?Hast du Lust ein bisschen was mit uns zu singen? Du kannst doch
singen, oder Schwester??, fragt Bob. Ich nicke begeistert. ?JA! Super gerne?, antworte ich breit
grinsend. Bob stellt eine Flasche mit rötlicher Flüssigkeit auf den Tisch. ?Dann lass uns auf unsere
Zusammenarbeit trinken?, sagt er begeistert. ?Oh nein, nein, nein, nein, nein. Auf gar keinen Fall,
Bob?, mischt sich plötzlich John ein. ?Wenn du ihr davon was zu trinken gibst, dann kriegst du
gewaltigen Ärger mit Kid. Glaub mir, dass willst du nicht.? John klingt ziemlich ernst. Was ist denn
eigentlich in der Flasche? Und warum würde Bob riesigen Ärger mit Kid bekommen? Was geht hier
eigentlich vor? ?Okay, okay Bruder. Okay, okay?, sagt Bob und hebt verteidigend seine Hände. ?Dann
stoßen wir eben mit was anderem an.? Ruhig nimmt er ein paar Becher und gießt ein bisschen Milch in
jedes ein. ?Ist doch alles kein Problem, Bruder!?, sagt Bob beschwichtigend. Jeder von uns nimmt
einen Becher, außer John, weil er ja nicht mitmacht. ?Auf ein nächstes Meisterstück?, sagt Bob und
hebt sein Becher ein wenig hoch. Würde er ihn höher halten, würde es wahrscheinlich nicht mehr so
lässig aussehen. ?Auf ein nächstes Meisterstück?, antworten wir und stoßen an. Ich trinke den Schluck
Milch aus. ?So Schwester. Wir haben noch etwas zu tun, aber später gehen wir es an, alles klar??, sagt
Bob. ?Alles klar, Bruder!?, antworte ich grinsend. Die Jungs stehen auf. ?Lass es krachen?, sagt einer
zur Verabschiedung. Ich schaue ihnen hinterher, wie sie ganz lässig zur Tür gehen. Kopfschüttelnd
muss ich lachen. ?Puh!?, macht John. ?Es ist immer wieder speziell, wenn man sie trifft.? Ich schaue
zu ihm. ?Warum sollte ich das rote Zeug nicht trinken??, frage ich neugierig. ?Was ist das?? John
nimmt seinen Becher Kaffee und trinkt etwas. Er stellt den Becher vor sich ab und schaut mich an.
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?Bob und seine Freunde brennen eigenen Alkohol?, sagt er. Ich ziehe meine Augenbrauen hoch. Er
fort: ?Das ist vom Ding her ja ganz gut, aber sie sind nicht wirklich talentiert. Ich meine, das Zeug ist
echt heftig. An deiner Stelle würde ich es lieber nicht trinken. Schon gar nicht morgens.? ?Ah,
verstehe! Deswegen hast du gesagt, dass sie Ärger mit Kid kriegen?, antworte ich und nicke. John
grinst. ?Nein! Jeder an Bord darf ruhig davon trinken, wenn er sich traut, aber du nicht!? Wie bitte?
Hab ich das etwa richtig verstanden? Ich darf nicht? Das ist jetzt mal wieder richtig typisch. Ich darf
mal wieder etwas nicht, dass die anderen dürfen. ?Hat das etwa Kid gesagt??, frage ich verärgert. ?Ja
hat er?, antwortet John breit grinsend. ?Das ist so Scheiße. Warum gelten für mich eigentlich
andauernd andere Regeln? Nur weil ich eine Frau bin oder was? Ich bin nicht so ein Weichei, wie ihr
denkt?, meckere ich John an. Im Grunde genommen, kann er ja nichts dafür, aber er grinst so doof und
das erinnert mich an Kids provozierendes Grinsen. ?Das ist nicht der Grund!?, sagt John ruhig. ?Zu
mindestens glaube ich nicht, dass das der Grund ist.? Ich schaue ihn verständnislos an. ?Und was sollte
sonst der Grund sein?? Aber John lächelt nur so, als würde er etwas wissen, was ich nicht weiß. ?Ach
übrigens, ich habe da so etwas gehört?, sagt er. ?John! Lenke jetzt nicht vom Thema ab!?, pflaume ich
meinen Freund an. ?Doch, mache ich. Hattest du mit Kid Sex??, fragt John mich, breit grinsend. Oh
nein! Ich hau mir mit der Hand ins Gesicht. Na toll! Jetzt denkt sogar John, dass ich mit Kid
geschlafen habe. Ich atme einmal tief ein und aus und schüttel dann langsam den Kopf. ?Wer hat dir
das erzählt??, frage ich und schaue bedrohlich auf. John schaut mich überrascht an. ?Killer. Sag nicht
es ist doch wahr?? ?NEIN! IST ES NICHT!?, schreie ich los. Lauter als beabsichtigt. Eigentlich wollte
ich überhaupt nicht schreien. Jeder Anwesende hat seinen Kopf zu mir gedreht. Ich schaue in lauter
erschrockene Gesichter. John ist bis auf die Knochen erschrocken. Ich glaube ich sollte lieber weg von
hier. ?Merk dir eins?, sage ich halblaut und pickse ihn in seinen Oberkörper. ?So etwas mache ich
nicht. Das kannst du jedem sagen.? Ich stehe auf und gehe im zügigen Schritt aus dem Speiseraum.
Wo ist dieser bescheuerte Maskenmann? Ich suche alle möglichen Räume ab. Letztendlich lande ich
im Bug des Schiffes. Killer und Mika stehen dort. Überall hängen Karten und Navigationszeug.
?KILLER!?, schreie ich aufgebracht. Er dreht sich zu mir um. Wütend stapfe ich auf ihn zu und halte
ihm meine geballte Faust vor die Maske. ?Du hast rumerzählt, dass ich mit Kid Sex hatte!? Killer
fängt an zu lachen. ?Das ist verdammt noch mal NICHT lustig!?, sage ich aufgebracht. ?Doch, schon?,
sagt er und schiebt meine Hand weg. ?Keine Sorge! Niemand hält dich für jemanden, der es mit jedem
macht. Die Männer halten sogar sehr viel von dir. Ich bezweifle, dass es überhaupt jemand ernst
genommen hat. Amüsiere dich doch lieber darüber und fühle dich geschmeichelt, dass man über dich
Gerüchte verbreitet.? Ich gucke ihn noch immer böse an. Wieso sollte ich mich bitte geschmeichelt
fühlen? Ein Lachen ertönt hinter mir. Kid! Ich drehe mich um und gucke auch ihn böse an. Er kommt
näher. ?Killer hat Recht. Du wirst von meinen Männern hoch angesehen und respektiert. Also keine
Sorge!? Kid bleibt direkt vor mir stehen. ?Ich hab das auch nicht geglaubt!?, ertönt Mikas Stimme.
Wir drei gucken ihn alle überrascht an. Er zieht den Kopf ein und sagt: ?Tschuldigung!? Okay!
Vielleicht haben die beiden ja Recht und das Gerücht ist eine offensichtliche Lüge. Ich atme einmal
durch und beruhige mich. ?Sorry, Killer!?, entschuldige ich mich. ?Kein Problem?, sagt dieser. Ich
wende mich wieder Kid zu. Um ihm ins Gesicht zu schauen, muss ich immer leicht hochgucken. Ich
gucke ihm direkt in die Augen. Hm wollte ich nicht grade noch etwas sagen? Ooookay! Langsam
wird es peinlich. Anstatt etwas zu sagen, gehe ich schnell raus. Eigentlich könnte ich die Abkürzung
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übers Deck nehmen, aber es regnet ganz schön. Deshalb sind wahrscheinlich auch noch so viele im
geblieben. Jetzt muss ich John finden. Ich muss mich bei ihm entschuldigen. Doch ich kann ihn
nirgends finden. Er ist weder im Schlafsaal, noch im Speiseraum. Ich gebe die Suche auf. Früher oder
später werden wir uns schon noch über den Weg laufen. Markus hantiert in der Küche rum. Ich geselle
mich zu ihm und setze mich auf den Tresen. Er sieht mich an und muss lachen. ?Was ist??, frage ich
überrascht. Er trocknet gerade eine Pfanne ab. ?Hast du nicht vorhin so rumgeschrien? Ich glaube John
ist bis zu seinem Lebensende verängstigt.? Ich stimme in sein Lachen ein. Mir ist jetzt auch klar, dass
ich überreagiert habe. ?Ich weiß. Es tut mir auch echt Leid?, antworte ich kichernd. ?Was hat er denn
gemacht?? Ich reibe meine Schläfen. ?Also das war nur, weil ja wegen dem Gerücht halt?, gebe ich
kleinlaut zu. ?Sorry, was hast du gesagt? Es ist hier so laut, dass ich dich nicht verstanden habe.? Ach
Mist! Jetzt muss ich das noch einmal sagen. ?Wegen dem Gerücht, das rumgeht.? Markus lacht laut
auf. ?Achso. Keine Sorge, niemand nimmt es ernst!? ?Das weiß ich jetzt auch?, sage ich schmollend.
?Wir kennen alle die Wahrheit?, muntert Markus mich auf und nimmt sich einen großen Topf vor, den
er nun abtrocknet. Die Wahrheit? Klingt, als wäre das noch mehr, als nur die Wahrheit hinter dem
Gerücht. John hat vorhin doch auch irgendetwas angedeutet. ?Was meinst du damit??, frage ich
skeptisch. ?Ach nichts!?, sagt Markus und schüttelt lachend den Kopf. Die haben doch alle einen
Knall. Warum deutet er mir etwas an, bringt es aber doch nicht zu Ende? Das nervt! Warte Kid hat
doch nicht etwa Nein! Bestimmt nicht! oder doch Hat er etwa herumerzählt, dass ich mich heute
Nacht an ihn herangekuschelt habe? Wenn das so ist, dann bekommt er Ärger. Ich kann mich ja jetzt
wieder prügeln. ?Soll ich dir eigentlich helfen, fällt mir jetzt so grade auf?, frage ich Markus und
schaue auf den großen Berg an nassem Geschirr. Der Koch mustert mich skeptisch und scheint
gründlich zu überlegen. ?Bist du nicht krankgeschrieben?? Ich schüttel stolz den Kopf. ?Nein! Nicht
mehr! Die Wunde ist fast verheilt. Ich muss nicht mal mehr einen Verband oder so tragen.? ?Na gut.
Dann gerne. Aber wenn du mich verarschst und Kid kommt, dann ? ?Keine Sorge!?, unterbreche ich
ihn. Ich schnappe mir ein Handtuch und mache mich an die Arbeit. In aller Ruhe trocknen wir das
Geschirr ab und reden dabei. Irgendwann kommt Killer. ?Ey Markus. Kid meint, du sollst heiße
Getränke machen, weil das Lagerfeuer jetzt draußen abgebaut wird. Es ist arschkalt und es regnet und
damit sich die Männer aufwärmen können, sollst du das halt machen?, erklärt er etwas umständlich.
Markus nickt und sagt: ?Ja, kein Problem. Ich mache mich gleich an die Arbeit.? Er trocknet seine
Hände ab und setzt einen Topf mit Wasser auf. Ich trockne währenddessen weiter ab. ?Bist du nicht
krankgeschrieben??, fragt mich Killer. ?Nein, nicht mehr!?, antworte ich gut gelaunt. Der Streit von
vorhin ist schon lange nicht mehr aktuell. Ich bin nicht nachtragend.
Kids Sicht
Verdammt! Es ist schrecklich nass und eklig. Ich fühl mich relativ schwach, aber ich kann die anderen
auch nicht alleine abbauen lassen. Bei Regen schwinden Teufelskräfte zum Glück nicht ganz so stark
wie in Meerwasser. Hoffentlich hat Markus Tee und andere heiße Getränke vorbereitet. Die Männer
werden es brauchen. ?Kid! Pack mal mit an!?, ruft Kalle mir zu. Der Regen prasselt wie nichts Gutes
aufs Deck. Was für ein Sturm! Als alles verstaut ist, rufe ich laut: ?Gute Arbeit Männer! Jetzt rein und
aufwärmen!? Ich betrete den Speisesaal und schüttel mich einmal kräftig. Die nasse Kleidung klebt an
meinen Körper und kühlt mich ab. Ich gehe erst einmal heiß duschen. Wahrscheinlich machen das die
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meisten anderen auch so. Zum zweiten Mal an diesem Tag stelle ich die Dusche an und genieße das
Wasser. Meinen Mantel habe ich aufgehängt. Der ist klitschnass. Ich ziehe mir eine neue Hose an und
rubbel mir mit dem Handtuch durchs Haar. Ich starre in den Spiegel und begutachte die Narben auf
Gesicht und Oberkörper. Oh, wie habe ich gelitten! Aber es war nicht umsonst. Ich fahre mit einer
Hand über die Narbe in meinem Gesicht. Der Schmerz, den ich erleben musste, kommt wieder in mir
hoch. Es war grauenhaft Ich ziehe mir ein T-Shirt an. Ohne Mantel ist es nämlich mittlerweile kalt. Es
würde mich nicht wundern, wenn es heute Nacht schneien würde. Ich schnalle mir meinen Waffengurt
um und gehe zurück in den Speisesaal. Fast die ganze Crew hält sich hier auf. Die Männer sitzen am
Tisch oder in den Sofaecken und spielen oder vertreiben sich die Zeit anders. Ich setze mich an den
Tresen. Es stehen diverse Becher und Kannen herum. Ich nehme mir einen Becher und gieße mir
Kaffee ein. Es ist laut, wie immer. Durch den Lärm hindurch höre ich Musik. Wahrscheinlich probt
Bob mit seiner Band ein neues Lied. Ich schaue in die Richtung, aus der die Musik kommt. Da sitzen
sie in einer Sofaecke. Aber wer ist denn die sechste Person? Ist das etwa Grit? Ja, sieht so aus. Sie
scheint mitzusingen. Stimmt ja! Als wir zusammen Nachtwache hatten, hat sie auch gesungen.
Ziemlich gut sogar. Sie hat offensichtlich großen Spaß, mit den anderen zu singen. Ich muss lächeln.
Sie ist aufgestanden und tanzt ein bisschen zu der Musik oder wie Bob sagen würde, sie groovt.
Grits Sicht
Ein leckerer Geruch breitet sich im ganzen Raum aus. Bald gibt es Abendessen. Ich bin vom Singen
total erschöpft. Keine Ahnung wie lange wir Musik gemacht haben, aber es hat unglaublich viel Spaß
gemacht. Es tat gut, mal wieder zu Singen. Ich schau mich um. Von John ist immer noch keine Spur
zu sehen. Wo steckt der Kerl bloß? Ich will mich doch noch entschuldigen, dass ich ihn so angeschrien
habe. Gemütlich schlendere ich zu meinem Stammplatz. Kalle sitzt auf seinem üblichen Platz. Die
anderen sind noch nicht da. ?Hey, sorry, dass ich euch unterbreche, aber hast du eine Ahnung wo John
ist??, frage ich Kalle, der grade in einer Diskussion vertieft war. Er schaut mich an und grinst. ?Dem
hast du ordentlich zugesetzt. Er war vorhin ziemlich verstört. Keine Ahnung wo er ist, aber das Essen
wird er sich nicht entgehen lassen?, antwortet Kalle und dreht sich wieder seinem Gesprächspartner
zu. Ich schaue ungeduldig umher. Durch die Tür kommen ein paar Crewmitglieder. John ist auch
dabei. ?Hey John!?, rufe ich und winke. Schnell laufe ich zu ihm hin. Er schaut mich schmollend an.
?Sorry, man. Ich wollte dich vorhin nicht so anschreien. Das war echt gemein. Ich hatte nur vorher
schon eine Diskussion mit Kid und Killer darüber und war etwas genervt, dass solche Gerüchte über
mich im Umlauf sind. Anscheinend glaubt es aber eh keiner. Tut mir echt Leid!?, erkläre ich
überstürzt und schaue ihn dann erwartungsvoll an. John lächelt. ?Ist schon okay! War halb so wild.
Habe mich nur ziemlich erschrocken, als du mich plötzlich angeschrien hast. Ehrlich! Ich dachte schon
du würdest auf mich losgehen.? Wir lachen. Puh! Da fällt mir ein Stein vom Herzen.
Nach dem Abendessen spiele ich mit John, Kalle und noch zwei anderen eine ganze Zeitlang das
Kartenspiel vom letzten Abend. Kalle schlägt sich heute etwas besser. Als es schon relativ spät ist,
kann ich einfach nicht mehr. Ich bin müde und will einfach nur noch ins Bett. ?So Jungs?, sage ich
schließlich und gähne. ?Das war s für mich. Ich geh jetzt ins Bett.? ?Gute Nacht!? ?Gute Nacht!?, sage
ich und gehe in die Kajüte. Ich mache die Tür auf. ?Huch!?, entfährt es mir. Kid sitzt bereits in
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Pyjamahose in seinem Sessel und liest glaube ich etwas. Er schaut auf. ?Irgendwie habe ich nicht dass
du schon hier bist?, sage ich und schließe die Tür hinter mir. ?Ich muss mir ein neues Gerücht
ausdenken, dass ich über dich erzählen könnte?, antwortet Kid und grinst mich an. ?Ha. Ha. Ha.?, sage
ich und gehe ins Badezimmer. Ich ziehe schnell meine Schlafsachen an. Zwar habe ich jetzt meine
eigene Kleidung, aber ich benutze immer noch die Hose und das T-Shirt von Kid zum Schlafen. Kid
sagt ja aber auch nichts dagegen, also gebe ich sie ihm auch nicht zurück. Mir wird bereits wieder
ziemlich kalt. Schnell ins Bett! Ich kuschle mich in die warme Bettdecke ein. So ist mir warm genug.
Ich verstehe nicht, warum ich mich letzte Nacht an Kid gekuschelt habe. War mir etwa zu kalt? Ich
hoffe das passiert diese Nacht wieder. Ein Lächeln stiehlt sich auf mein Gesicht. Heute Morgen war
das einfach nur unbeschreiblich. Dieses Gefühl. Ich hätte noch stundenlang so liegen bleiben können,
wenn ich mich nicht so erschreckt hätte. Vielleicht wache ich morgen ja wieder so auf. Im Halbschlaf
merke ich noch, wie Kid sich zu mir ins Bett legt.
Wilde fröhliche Musik kommt von überall. Ein großes Lagerfeuer ist mitten auf einer Waldlichtung.
Drum herum sitzen seltsame Fantasiewesen. Ich sitze auch dabei. Die Hitze schlägt in mein Gesicht,
doch es ist nicht unangenehm. Ich gehe immer dichter ans Feuer ran. Plötzlich verschmelze ich mit
den heißen Flammen. Ich bin jetzt selber eine Flamme. Eine andere Flamme bittet um einen Tanz. Wir
wirbeln durch das Feuer und tanzen zu der Musik. Doch plötzlich wird die andere Flamme
weggezogen. ?Nein! Geh nicht!? Ich mache schlagartig meine Augen auf und mir wird bewusst, dass
ich das Letzte mal wieder laut gesagt habe. Mein Gesicht ist ganz heiß. Brennt es hier etwa? Nein! Ich
liege nur wieder mit dem Kopf auf Kids Brust. Augenblicklich geht es in meinem Bauch wieder los
und in meinem Kopf also ähm Ich mag Kekse. ?Meinetwegen! Ich bleibe solange du willst!? Och
nö! Kid ist schon wach. Ich drehe meinen Kopf langsam nach oben. Kid grinst mich dick und fett an.
Ich würde ja was Freches antworten, aber es geht halt nicht. Es scheint, als hätte sich mein Gehirn
komplett von meinem Körper gelöst und sich irgendwohin abgesetzt um Urlaub zu machen. Sein
Grinsen seine Augen seine Nähe Was soll ich denken? Was soll ich tun? In meinem Kopf herrscht
Chaos. Ich liebe ihn. VERDAMMT NOCHMAL ICH LIEBE IHN! Hätte ich es doch bloß mal vorher
gewusst, wie krass es ist, wenn man sich verliebt. Ich habe absolut kein Zeitgefühl mehr. Wie lange
liegen wir schon so? Kids Grinsen hat sich mittlerweile in ein unwiderstehliches Lächeln verwandelt.
Er streichelt mich sanft über den linken Arm. Seine Berührungen brennen wie Feuer und tun
gleichzeitig so gut, wie Balsam auf einer Wunde. Ich falle gleich in Ohnmacht oder ich muss kotzen.
?Ich glaube es ist Zeit aufzustehen?, sagt Kid schließlich. Damit holt er mich wieder ein bisschen
zurück aus meiner Lähmung. Ich kann mich wieder bewegen. Während er sich aufsetzt, gelingt es mir
irgendwie mich ebenfalls hinzusetzen. Erst jetzt realisiere ich wie schnell mein Herz schlägt. Kid sitzt
auf dem Bettrand. Ich muss erst einmal wieder klare Gedanken bekommen, aber das geht kaum, wenn
ich mit ihm in einem Raum bin. Unbeholfen krabble ich zum Bettrand. Das ist irgendwie Hupps! Ich
liege auf dem Boden. Anscheinend habe ich den Bettrand verfehlt. ?Was machst du denn??, fragt mich
Kid überrascht und hilft mir hoch. Ein bisschen unsicher stehe ich auf den Beinen. ?Geht schon ? Ich
räuspere mich. ?Danke!? Kid mustert mich kritisch. Seine Lippen umspielt ein leichtes Lächeln.
?Alles in Ordnung?? ?Ja ich ? Ich räuspere mich wieder. ?Ich ähm ich geh dann mal ins Bad.? Mir
gelingt es echt nicht, einen klaren Satz hervorzubringen. Ich gehe ein paar Schritte rückwärts stolpere
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und dreh mich dann um. Bin ich betrunken oder was? Ich lege meine Hand auf die Klinke. ?Das ist die
Tür?, sagt Kid. Tatsächlich! Das ist die falsche Tür. Ich schaue mich um. Die Badezimmertür ist
weiter rechts. ?Danke!?, sage ich und nicke Kid zu. Mir ist schlecht, mein Herz rast wie verrückt und
meine Wahrnehmung hat einen Knacks. Verdammt! Ich muss schnellstens ins Badezimmer. Endlich
schließe ich die richtige Tür hinter mir. Erschöpft lasse ich mich an der Tür auf den Boden sinken und
vergrabe mein Gesicht in meinen angezogenen Knien. Puhh Komm endlich drauf klar! Du bist bis
über beide Ohren verliebt. Das ist in Ordnung! Aber bitte, BITTE behalte einen kühlen Kopf. Ich muss
jetzt erst einmal aus meinen Gedanken raus kommen. Unbeholfen stehe ich auf und gehe zum
Waschbecken. Ich schaue in den Spiegel. Da drin ist eine Frau mit knallroten Wangen, wild
abstehenden braunen Dreads und weit aufgerissenen Augen. Oh Shit! Als erstes muss ich meine
Dreads richten. Das sieht ja schrecklich aus. Ich flechte sie zu einem dicken Bauernzopf. Als ich fertig
bin, sind meine Arme müde und schwer. Ich mache den Wasserhahn an und wasche mein Gesicht mit
kaltem Wasser. Und zwar ausgiebig. Meine Gedanken sammeln sich wieder einigermaßen. Also wenn
das jetzt jeden Morgen so ist, dann weiß ich echt nicht, wie ich das aushalten soll. In mir steigt eine
schreckliche Hitze auf. Ich gehe zu dem Bullauge und öffne es um die kühle Morgenluft einzuatmen.
Ein kalter Wind weht durch den Spalt und lässt mich sofort frösteln. Ich schaue eine Weile aus dem
Fenster raus. Kann das sein? Ist es das was ich denke? Ich habe es schon seit Jahren nicht mehr
gesehen. Das letzte Mal, als ich ein kleines Kind war. Oh nein! Ich glaube es ist tatsächlich Schnee.
Schnell mache ich das Fenster zu. Mir ist bereits arschkalt. Ich muss mir jetzt unbedingt etwas
Warmes anziehen. Meinen Körper umklammernd, gehe ich schnell zurück ins Zimmer. Kid ist schon
weg. Wahrscheinlich weckt er die Crew. Ich ziehe mich an. Der Pullover von Kid, den ich bisher
getragen habe, riecht ziemlich nach Lagerfeuer. Wie konnte mir das gestern nicht auffallen. Der muss
auf jeden Fall gewaschen werden. Erstmal muss ich allerdings einen anderen nehmen. Ich betrachte
mich im Spiegel. Also so ein ganz schwarzer Pulli ist doch echt schrecklich langweilig. Ich mache
meinen Bauch frei und schaue mir die Wunde an. Die Medizin vom Doc scheint echt Wunder zu
bewirken. Der Schnitt ist fast verheilt und das, obwohl ich doch vor ein paar Tagen erst verletzt wurde.
Es wird wohl eine ziemlich große Narbe zurück bleiben. Tja! Daran lässt sich nichts ändern. Dann
sind Kid und ich im Partnerlook. Oh Kid! Hm Ich schweife ab! Kopfschüttelnd verdecke ich meinen
Bauch wieder. Versuch wenigstens ab und zu einigermaßen klare Gedanken zu haben. Wahrscheinlich
gibt es bald Frühstück. Ich schlendere zum Speisesaal. Gedankenverloren stoße ich die Tür auf.
Verwirrt blinzle ich. Die sind alle schon beim Essen. Na dann komme ich ja genau richtig. Ich gehe zu
meinem Platz. Kid sitzt auf seinem üblichen Platz. Ich kann meine Augen einfach nicht von ihm
abwenden. Wenn ich da an vorhin denke Rumms! Ich bin in jemanden reingelaufen. Abrupt werde ich
aus meinen Träumereien geweckt. ?Es tut mir so Leid. Entschuldigung, das war absolut gar nicht mit
Absicht. Ich habe nicht aufgepasst. Sorry!?, entschuldige ich mich hastig. Die Person, die ich
angerempelt habe, legt eine Hand auf meine Schulter. ?Kein Problem, Schwester. Ist doch nichts
passiert. Immer schön lässig bleiben.? Bob! Er klopft mir sachte auf die Schulter und geht dann weiter.
Ich atme einmal tief durch. Puh! Das hat mich vielleicht erschreckt. Ich komme an meinen Platz, wo
sich Kalle und John bereits kaum noch auf ihren Stühlen halten können vor Lachen. Grinsend setze ich
mich hin. Als die Meisten schon aufgegessen haben, steht Kid auf und verschafft sich Verhör. ?Wir
kommen morgen Abend auf der nächsten Insel an.?
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Kids Sicht
?Deshalb wird morgen Nachmittag Geld verteilt. Tom macht das wie immer hier im Speiseraum?,
beende ich meine Erklärung. Anstatt mich wieder hinzusetzen, verlasse ich den Raum. Ich muss
nachdenken. Mein Weg führt mich zur Gummizelle. Ich schließe die Tür hinter mir zu und setze mich
an die Wand. Diese Frau! Sie bringt mich um den Verstand. SO habe ich mich in meinem ganzen
Leben noch nie gefühlt. Ich will sie nicht haben, ich will sie einfach ?nur? lieben. Es ist nicht ihr
Körper, der mich anzieht, sondern sie selbst. Einfach alles an ihr! Ich will nicht einfach eine Nacht mit
ihr verbringen, ich will ein ganzes Leben mit ihr verbringen. Scheiße! Ich werde schon wieder so
sentimental. Komm schon Kid, du bist doch ein Mann! Hör auf mit diesem Quatsch! Fuck! Frauen und
Kinder sind die einzigen Ausnahmen. Da darf man schon mal sentimental werden. Wenn ich nur an
vorhin denke Grit ist so liegen geblieben. Sie ist nicht zurückgeschreckt wie gestern. Wie lange haben
wir einfach nur dagelegen? Es war wunderschön In ihr tolles Gesicht zu schauen, mit den süßen
Sommersprossen auf ihren Wangen. Der Moment dauerte viel zu kurz, auch wenn es wie eine
Ewigkeit schien. Und dann das bereitet mir echt Kopfzerbrechen. Was war bitte mit ihr los? Sie war
wie betrunken. Erst fällt sie vom Bett, dann stolpert sie und dann nimmt sie auch noch die falsche Tür.
War Grit etwa so drauf, wegen wegen mir? Ich glaube hm ich glaube schon. Sie hätte auf jeden Fall
protestiert, wenn es ihr nicht gefallen hätte, an mir gekuschelt zu liegen. Da bin ich mir
hundertprozentig sicher. Das heißt dann Ich grinse. Mein Körper füllt sich mit Freude. Ich nehme
einfach mal an, dass sie mich auch liebt oder wenigstens auf mich steht. Alles klar! Das ist eine
großartige Neuigkeit.
Nach einiger Zeit stehe ich auf und gehe, in bester Laune, aufs Deck. Ich staune nicht schlecht. Das
ganze Schiff ist mit ein bis zwei Zentimeter Schnee bedeckt. Es hat also tatsächlich letzte Nacht
geschneit. Der Weg bis zum Bug wurde bereits freigeräumt. Einige aus der Crew leisten sich eine
erbitterte Schneeballschlacht. Es fällt noch immer der Schnee vom Himmel. Scheint als wären wir
tatsächlich bald auf der nächsten Insel. Ich gehe ganz nach vorne an die Spitze des Schiffes. Obwohl
ich angestrengt gucke, kann ich am Horizont nichts erkennen. Ich kann eigentlich noch nicht einmal
den Horizont erkennen, wenn ich ehrlich bin. Der Schnee fällt in dichten großen Flocken vom
Himmel. Sobald er das Wasser berührt verschmilzt er. Das wird ein langer, höchstwahrscheinlich
langweiliger, Tag. Ich stütze mich mit den Unterarmen auf die Reling und schaue eine Weile in das
dichte Schneetreiben. Jemand kommt und stellt sich neben mich. Es ist Killer. Er stützt sich ebenfalls
mit seinen Unterarmen auf die Reling. Eine Weile sagt niemand etwas. Ich frage mich was er wohl
will? Wir lauschen dem Geräusch der brechenden Wellen und dem lautlosen Fallen der
Schneeflocken. ?Du liebst sie wirklich, stimmt s??, unterbricht Killer schließlich unser Schweigen.
Überrascht schaue ich ihn von der Seite an. Er guckt weiter aufs Meer vor uns. Und wie ich sie liebe!
?Ja!?, antworte ich leise. ?Wie sehr liebst du sie??, fragt Killer und schaut mich an. ?Ich habe noch nie
zuvor eine Frau so sehr geliebt!? Durch zwei der Löcher in seiner Maske, kann ich ein bisschen Killers
Augen sehen. Vermutlich mustert er mich eingehend. Nach einem Augenblick nickt er kaum merklich
und wendet sich ab. ?Dann behandle sie anders als all die anderen Frauen. Sie ist nicht wie die, das
weißt du!?, sagt er und geht davon. Ja das weiß ich Killer ist ein guter Beobachter und hat eine Menge
Menschenkenntnis. Er weiß Dinge aus meinem Handeln, die ich selber nicht mal kenne. Ich bin sicher
Killer meinte nicht einfach nur, dass ich sie nicht wie meine übliche Beute behandeln soll. Denn das
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Einleitung

Es könnte sein, dass es mit dem Schreiben bei mir jetzt etwas langsamer geht, da ich echt viel zu tun
habe. Aber ich gebe mein Bestes ;)
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Kapitel 1

Grits Sicht
Am frühen Nachmittag ertönt der Ruf: ?Land in Sicht!? Ich gehe ans Fenster und versuche die Insel
auszumachen. Das Schneetreiben hatte zwar aufgehört, aber ich kann die Insel trotzdem nicht sehen.
Nicht von hier drinnen zu mindestens. Ich bin es leid, im Inneren des Schiffes festzustecken. Warum
habe ich mir eigentlich auf der letzten Insel keine Schuhe geholt? Vollkommen bescheuert! So muss
ich leider mal wieder den ganzen Tag drinnen verbringen. Draußen auf dem Deck leisten sich einige
Jungs eine Schneeballschlacht. Da würde ich auch gerne mitmachen. Ich seufze. ?VERDAMMTE
SCHEISSE!?, schreie ich laut auf und mache ein Hohlkreuz. Kalter Schnee rutscht langsam meinen
Rücken runter. Ich schüttele mich und versuche das Zeug irgendwie loszuwerden. ?KID!?, schreie ich
und drehe mich um. Da steht er, lachend. Ich glaube er braucht eine Abreibung. ?Wie gesagt. Ich lasse
dir solche Aktionen jetzt nicht mehr so einfach durchgehen. Jetzt gibt's Prügel!?, sage ich und grinse
vor lauter Vorfreude. Ich springe Kid in den Bauch. Sofort ist er dabei und wir liefern uns eine wilde
Rauferei. Nichts Schmerzhaftes, nur ein paar blaue Flecken. Wir scheinen gleichstark zu sein, aber ich
weiß, dass Kid seine Kräfte zurückhält. Auf der einen Seite ist das echt nervig, aber auf der anderen
Seite auch süß. Er will mir nicht wehtun. Bääm! Kid landet einen schmerzhaften Treffer in meinem
Gesicht. Naja, vielleicht will er mir doch wehtun. ?Es reicht jetzt!?, ruft jemand und stellt sich
zwischen Kid und mir. Killer drückt uns beide auseinander. Etwas außer Atem gehe ich ein paar
Schritte rückwärts und setze mich dann im Schneidersitz auf den Boden. Ich fange an zu lachen.
?Puuuuuuh! Das habe ich vermisst!?, sage ich noch immer lachend. ?Du kleines Biest!?, wirft Kid mir
ebenfalls lachend an den Kopf. ?Du gemeiner Tyrann!?, sage ich und grinse. Kid und ich starren uns
eine Weile an, unfähig auch nur zu zwinkern. ?Habt ihr euch jetzt wieder beruhigt, ja??, fragt Killer.
?Hm? Jaja?, murmele ich und wende meinen Blick von Kid ab. Er macht mich ganz verrückt. Ganz
verrückt nach ihm. Ich stehe auf. ?So! und was jetzt?? Der Tag scheint nicht verfliegen zu wollen.
Schade, dass es nicht der nächste Morgen ist. Die Morgen mag ich zurzeit am liebsten, wenn ich so
neben Kid liege ?Wir könnten ja wieder Karten spielen?, schlägt Killer vor. Ich zucke mit den
Schultern. Na meinetwegen. Nach einiger Zeit, legen wir an Land an. Einige machen sich gleich auf
und davon und suchen die nächste Kneipe. Mir ist das zu kalt, außerdem habe ich keine Schuhe. Als
ich vorhin noch einmal kurz aus dem Fenster geschaut habe, habe ich gesehen, dass die Insel über und
über mit Schnee bedeckt ist. Brrr das ist nichts für mich. Obwohl so eine Schneeballschlacht macht
bestimmt ziemlich viel Spaß, wenn man richtig gekleidet ist. Es ist wirklich sehr kalt. Sogar hier
drinnen friere ich nun. Abends kuschle ich mich in die Decke, aber es wird nicht richtig warm. Was
ich auch tue, ich friere.
Kids Sicht
Grit wälzt sich neben mich immer wieder hin und her und versucht die Decke ständig fester um sich
zu wickeln. Es ist kälter, als in den letzten Nächten. Grit friert bestimmt. Zu blöd, dass ich keine
zweite Decke für sie habe. Ich könnte sie wärmen im Laufe der Nacht kuschelt sie sich ja eh an mich
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heran. Sie fragen kann ich ja mal. ?Grit??, frage ich leise. Sie wälzt sich auf die andere Seite und mir
ihr Gesicht nun zu. ?Ja??, fragt sie ebenfalls leise. ?Komm her. Ich weiß, dass dir kalt ist.? ?Oh, ähm,
also ne. Mir ist gar nicht kalt?, stottert sie unbeholfen und versucht zu lügen. Ich lächle. ?Bei deinem
Zähnegeklapper kann ich aber nicht einschlafen.? Grit sagt nichts. Ist sie jetzt etwa doch
eingeschlafen? ?Okay?, flüstert sie schließlich etwas unverständlich. Sie rutscht langsam näher. Ich
schiebe meine Hand unter ihre Taille und ziehe sie zu mir heran. Sie legt ihren Kopf auf meine Brust.
Es fühlt sich so gut an, wieder Grits Nähe zu spüren. Sie legt ihren Arm über meinen Körper. Ihre
Haut fühlt sich ziemlich kalt an. Ich nehme die Decke und ziehe sie auch über mich rüber. Verdammt!
Mein Herz schlägt wie verrückt. Hoffentlich spürt sie das nicht. Ich lege wieder einen Arm um Grits
Schulter und einen auf ihren eigenen Arm. Es fühlt sich so gut an, sie in meinen Armen zu halten.
Noch besser fühlt es sich an, zu wissen, dass sie sich diesmal mit vollem Bewusstsein an mich
gekuschelt hat. Ich streichle ihr über den linken Arm. ?Und? Wird dir schon wärmer??, frage ich sie.
Sie sagt nichts. Es dauert einige Sekunden bevor sie antwortet. ?Ja?, haucht sie. Jetzt grade ist einfach
alles perfekt. Ich bin glücklich. Ich bin richtig glücklich. Grit kuschelt sich dichter an mich und hält
mich mit ihrem linken Arm fest. Ich beiße mir auf die Unterlippe. Sie macht mich verrückt und sie
weiß es wahrscheinlich nicht einmal. Ihre Art zu sprechen, zu lachen, zu gehen und zu bewegen.
Damit wickelt sie jeden Mann um den Finger, aber sie merkt es nicht. Sie merkt es einfach nicht. Das
liebe ich so an ihr. Das macht sie so echt, so authentisch. Grits Atemzüge werden ruhiger. Ich sollte
auch schlafen, aber ich glaube, ich werde heute Nacht kein Auge zu tun.
Sie regt sich. Nach Stunden bewegt sie sich das erste Mal wieder. Es ist bereits Morgen und das erste
Dämmerlicht fällt durch die Bullaugen. Grit schlängelt ihr Bein um mein linkes Bein und kuschelt sich
wieder etwas näher an mich heran. Wie befürchtet habe ich diese Nacht nicht besonders viel
geschlafen. Grit hat mich viel zu sehr abgelenkt. Ich habe es genossen. Ist sie jetzt wach? Ein Seufzer
entfährt ihr. SO SÜSS! Ich liebe sie! ?Grit??, frage ich leise. Ich will sie nicht aufwecken, falls sie
doch noch schläft. Sie dreht ihr Gesicht zu mir und lächelt. ?Mh??, macht sie. Ich lächle auch. Was
soll ich jetzt eigentlich sagen? Shit! Hätte ich mir mal vorher überlegen sollen. Ach, sag einfach guten
Morgen. Meine Hand, so sehr ich es auch versuche, will einfach nicht auf mich gehorchen. Ich fahre
damit ihren Arm hoch und unter den Ärmel von Grits T-Shirt. Auf der Schulter lasse ich meine Hand
liegen und streichle sanft über ihre Haut. ?Guten Morgen!?, sage ich. Meine Stimme hat, da ich sie
lange nicht benutzt habe, einen rauen Unterton. Grits Gesicht bekommt einen sehsüchtigen Ausdruck.
Meins vermutlich auch. Sie liegt hier in meinen Armen und doch sehne ich mich nach ihr. Grit dreht
ihren Kopf wieder zurück. Wir bleiben noch eine unglaubliche Ewigkeit so liegen. Ich muss es ihr
jetzt sagen, ich halte es nicht mehr aus. Alles in mir schreit bereits: Ich liebe dich! Ich kann nicht mehr
schweigen, es geht nicht mehr. Aber wie soll ich es sagen? Soll ich es ausschmücken und eins dieser
komischen Liebesgedichte sagen? Ne! Voll kitschig. Ich sag es einfach frei heraus. Die direkte Art ist
immer noch die Beste. Mein Herz arbeitet schon die ganze Zeit Doppelstunden, aber jetzt kommt es
richtig auf Hochtouren. Kann man es überhaupt überleben, wenn das Herz so schnell schlägt? Oh man!
Wen interessiert das bitte? ?Grit?? Puh, okay! Los geht's. ?Ich ? Rumms! Grit zuckt in meinen Armen
zusammen. ?ICH BRING DICH UM!? Etwas, oder wohl eher jemand ist von außen gegen die Wand
geknallt. Verdammt noch einmal! WAS SOLL DAS? ?ICH SCHWÖR ES DIR! ICH BRING DICH
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UM!? ?Was ?, fängt Grit an, doch ich unterbreche sie. ?Tut mir Leid! Da muss ich dazwischen gehen?,
ich genervt und auch sauer. Hätten diese beiden Streitvögel nicht eine Stunde warten können? Oder
vielleicht auch zwei? Ich streichle Grit noch einmal über die Schulter und entziehe mich dann ihren
Armen. Mit wütenden Schritten gehe ich zur Tür und reiße sie auf. ?VERDAMMTE SCHEISSE!
WAS SOLL DAS??, schreie ich und schließe schnell die Tür, damit es für Grit nicht so laut ist. Heat
wird von Wire gegen die Wand gedrückt und von dessen Dreizack fast erwürgt. Ich packe Wire bei
den Schultern, ziehe ihn von Heat weg und werfe ihn gegen die Wand gegenüber. Heat hält sich den
schmerzenden Hals. ?ICH BRINGE IHN UM! LASS MICH DURCH!?, schreit Wire immer noch und
versucht mich mit dem Dreizack zu stechen. Ich ziehe den Stab mithilfe meiner Teufelskräfte in meine
Hand und schlage ihn mit der stumpfen Seite. ?REISS DICH VERDAMMT NOCHMAL
ZUSAMMEN! IN DIE GUMMIZELLE! SOFORT!?, schreie ich wütend und funkle Wire bedrohlich
an. Er hält sich die blutende Schläfe und rappelt sich auf. Fluchend geht er Richtung Gummizelle.
?Verdammt noch einmal! Was sollte das??, frage ich noch immer gereizt. Der Kerl hatte mich erstens
davon abgehalten Grit zu sagen, dass ich sie liebe, zweitens hat er mich so früh am Morgen schon in
schlechte Laune versetzt und drittens hat er versucht mich mit seinem Dreizack zu stechen. Und ich
bin sein Käpt'n! Heat reibt sich noch immer den Hals und hustet und röchelt. ?Los! Sag schon!? Er
wehrt mich mit einer Hand ab und holt tief Luft. ?Ich habe mich nur ein bisschen über ihn lustig
gemacht. Nichts Schlimmes, aber er tickt gleich so aus?, antwortet er mit seiner kratzigen Stimme. Ich
reibe mir genervt die Stirn. Und der Tag hatte so verdammt gut angefangen ?Also gut!?, presse ich
hervor. ?Wenn er sich entschuldigt, entschuldige dich auch!? Ich stampfe zur Gummizelle. Den
Dreizack fest umschlossen. Noch bevor ich die Tür öffne, höre ich laute Geräusche aus dem Raum. Ich
trete ein. Wire schlägt und tritt gegen eine der Wände. ?JETZT KOMM MAL WIEDER RUNTER!?
Bei ihm hilft in solchen Fällen nur anschreien, sonst hört er einen nicht. Wire hält inne, dreht sich dann
zu mir und kommt mit stampfenden Schritten auf mich zu. Er hebt seinen einen Arm, wie zum Schlag.
Seine Hand zu einer Faust geballt. Ich schaue ihn bedrohlich an. ?Wenn du mich schlägst, dann prügel
ich dich windelweich!?, knurre ich in einer sehr gefährlichen Stimme. ?Ich bin dein Käpt'n!? Wire hält
einen Meter vor mir an und sein Gesicht ist noch immer wutverzerrt. Sein Arm noch immer erhoben,
doch er zögert. Er würde es nicht wagen. Ich bin stärker, das weiß er genau. Außerdem hat er Respekt
vor mir. Wire lässt seinen Arm sinken und den Kopf hängen. Er seufzt einmal tief. Ich kann ihm jetzt
nicht mehr sauer sein. Er hat es schwer. ?Du musst das unter Kontrolle bringen, mein Freund!
Irgendwann bringst du in deiner Wut tatsächlich noch jemanden aus der Crew um?, sage ich und
klopfe ihm auf die Schulter. Wenn es Grit wäre, könnte ich ihm niemals verzeihen ?Es tut mir Leid!?,
murmelt Wire. ?Diesmal wäre er wirklich fast drauf gegangen?, sage ich warnend. Wire schweigt.
?Bring das wieder in Ordnung!?, sage ich eindringlich und halte ihm warnend den Zeigefinger hin.
?Wenn du dich entschuldigt hast, dann kommt ihr beide zu mir. Dann kriegst du auch deinen Dreizack
wieder.? Wire nickt immer noch mit hängendem Kopf. ?Und jetzt komm mit?, befehle ich ihm. Er
schaut auf und sieht mich fragend an. ?Du wärst zweimal fast auf mich losgegangen. Das muss
bestraft werden?, erkläre ich ihm grinsend. Wire folgt mir bis aufs Deck. Es ist wirklich sehr kalt. Ich
bin immer noch barfuß und meine Füße fangen leicht an zu schmerzen in dem kalten Schnee. An der
Reling zeige ich aufs Wasser. ?Okay?, sagt Wire und springt ohne zu murren über Bord. Ich beuge
mich über die Reling, um zu gucken, ob er wieder auftaucht. Sein Kopf taucht wieder auf.
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?Rauskommen und aufwärmen?, ordne ich an und gehe wieder rein. Alter, war das kalt. Kein Wunder,
Grit gestern gefroren hat. Grit wir hätten noch länger im Bett liegen können, wenn diese Idioten sich
nicht in die Haare bekommen hätten. Ich hätte ihr sagen können, dass ich sie liebe. Ob sie wohl noch
im Zimmer ist? Wahrscheinlich nicht. Es ist ja auch Zeit fürs Frühstück. Hoffnungsvoll öffne ich
meine Kajütentür, aber wie erwartet ist niemand mehr im Raum.
Grits Sicht (als Kid aus dem Zimmer stürmt)
OH SCHEISSE MAN! Herzrasen, Schmetterlingsachterbahn, Glücksgefühle und Dauergrinsen. Das
volle Programm. Draußen höre ich noch Kid schreien. Egal! Eben ich meine WOW! Seine Nähe,
seine Wärme, seine Berührungen. Ich spüre ihn noch immer. Es war so schön. Wenn ich daran denke,
dann spüre ich seine Berührungen und Bewegungen. Wie er ganz sanft meinen Arm hochfährt, die
Hand unter das T-Shirt schiebt und dann die leichte Berührung, als er mit seinem Daumen meine
Schulter streichelt. Es brennt wie Feuer. In meinem Kopf schwirrt alles durcheinander. Ich muss erst
einmal aufstehen. Wenn Kid wiederkommt und ich hier immer noch liege Was würde er nur von mir
denken? Ich werde es ja wohl wenigstens bis zum Kleiderschrank schaffen. Den Pulli mit Kids Jolly
Roger vorne drauf, habe ich gestern gewaschen und ziehe ihn nun wieder an. Ich schaue mich im
Spiegel an. Das Grinsen in meinem Gesicht sieht fast ein wenig unecht aus. Aber es geht nicht anders.
Ich kann die Freude kaum in mir halten. Okay. Ein Freudensschrei muss sein! Ich stoße ein lautes,
klares, freudiges, undefinierbares Wort aus und drehe eine Pirouette. Naja, so was ähnliches. Freudig
spaziere ich aus dem Zimmer raus. John, Kalle und Killer sind bereits alle im Speiseraum versammelt.
Kid ist noch nicht da. In bester Laune lasse ich mich auf meinen Stuhl plumpsen. ?Guten Morgen!?,
sage ich fröhlich. John grinst mich vielsagend an. ?Gut geschlafen, ja??, fragt Killer eindeutig
zweideutig mit einer Spur Sarkasmus. ?Oh ja!?, antworte ich und gieße mir Milch ein. ?Kid und ich
hatten tollen Sex!? Kalle spuckt den Saft, den er eigentlich trinken wollte, zurück ins Glas und
verschluckt sich dabei. John fällt beinahe vom Stuhl. Heute fällt es mir viel leichter über das Gerücht
Späße zu machen. Killer prustet los vor Lachen und ich stimme mit ein. Aus den Augenwinkeln sehe
ich, wie Heat in den Raum kommt. Komm schon, Kid. Wo bleibst du? Du bist der Grund, weshalb ich
so am Rad drehe. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass du mir nicht nur etwas vorspielst, sondern ehrlich
und aufrichtig bist, dass du in mir nicht deine übliche Beute siehst und mich nicht nur benutzt, dass du
mich nicht verarschst, denn das würde mich umbringen und zwar wortwörtlich. Ich hoffe, dass du
genauso für mich fühlst, wie ich für dich. Und ich hoffe, dass wenn ich den Mut aufbringe es dir zu
sagen, du mich nicht dumm da stehen lässt. Erst jetzt bemerke ich, dass ich die ganze Zeit sehnsüchtig
zur Tür geschaut habe und mir vor Anspannung auf die Unterlippe gebissen habe. ?Warst du gestern
auch bei Tom??, fragt mich John. Und zwar keine Sekunde zu früh. Hätte er mich ein paar Sekunden
früher gefragt, hätte ich ihn wieder unabsichtlich ignoriert. ?Was? Wieso? Wegen dem Geld??, frage
ich, ein bisschen benommen von meinen Gedanken. ?Ja natürlich wegen dem Geld. Weshalb denn
sonst??, sagt John sarkastisch. ?Ja klar. Hab mir meine Kohle abgeholt?, antworte ich und zwinkere
ihm, grinsend zu. Mich überkommt wieder diese Freude. Wo bleibt Kid? ?Guten Morgen und guten
Appetit!?, ruft Kid fröhlich und setzt sich hin. Wo kommt der denn plötzlich her? Macht nichts! Ich
freue mich trotzdem. Als ob es auch einen Unterschied machen würde, wenn ich gesehen hätte wie er
kommt. Ich meine, das ist ja voll egal, denn das was zählt ist, dass WEN INTERESSIERT ES? Kid
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sitzt mir gegenüber und grinst mich breit an. Er scheint auch in super Laune zu sein. An den beiden
vom Flur kann es nicht liegen. Vielleicht ist er ja tatsächlich wegen mir so gut gelaunt? ?Du bist ja
auch so eine Grinsebacke. Hast du etwa auch so gut geschlafen??, fragt Killer und scheint ziemlich
amüsiert. Anscheinend findet er es lustig, dass wir zwei so gut drauf sind. Kid streckt sich und lehnt
sich gemütlich zurück. ?Oh ja! Es war ganz unglaublicher Sex, nicht wahr Grit??, antwortet Kid sehr
anzüglich. Ich pruste los. Ich kann es nicht glauben, dass er das gleiche sagt wie ich. ?Scheint ja doch
was Wahres dran zu sein, wenn ihr beide es schon zugibt. Also hattet ihr jetzt oder hattet ihr nicht??
Killer scheint es echt wissen zu wollen. Kid will antworten, aber ich bin schneller. ?Wir hatten?,
antworte ich absolut dick und fett grinsend. Diesmal ist es Kid, der loslacht. ?Hast wohl Lust auf ein
neues Gerücht, huh??, fragt John mich. ?Ich würde mich geschmeichelt fühlen.? Ich gucke Killer
provozierend an. Er zeigt mit dem Zeigefinger auf mich und schüttelt die Hand. ?Jaja, ganz lustig!?
Ich tauche meinen Löffel in die Müslischale. ?Es wundert mich, dass ihr gar nichts gehört habt?,
antworte ich und ziehe leicht lächelnd eine Augenbraue hoch. ?Wir waren sehr laut!? Das sehr habe
ich in besonders anzüglicher Stimme gesagt. Ich frage mich echt, weshalb ich plötzlich so offen Witze
drüber machen kann. Kid grinst breit und schüttelt leicht den Kopf. ?Oh Grit?, sagt er leise. ?Plaudere
doch nicht alles aus. Sie müssen ja nicht jedes Detail erfahren. Lass ihnen wenigstens ein bisschen
Fantasie.? John und Kalle schauen zwischen Kid und mir hin und her und sehen dabei aus, als würden
sie die Welt nicht mehr verstehen. Das scheint ganz gut zu klappen. Ich schaue zu Kid und lächele
fröhlich. Ach Mist! Das hätte ich nicht tun sollen. Er guckt mich auch an und lächelt auch. Einfach
unwiderstehlich! Habe ich mir grade auf die Lippe gebissen? Upps! Das wollte ich eigentlich nicht,
aber es ging irgendwie auch nicht anders. Ich lenke mich ab, indem ich mich dem Müsli zuwende.
Killer hat unser Spielchen durchschaut, aber John und Kalle sind immer noch ein wenig in Trance.
Schweigend essen sie ihr Frühstück. Killer, Kid und ich unterhalten uns fröhlich. ?Und? Habt ihr
schon irgendetwas geplant für heute??, fragt Killer und lehnt sich zurück. Kid macht eine
Kopfbewegung. Es sieht so aus, als wäre es eine zustimmende Kopfbewegung. ?Wir gehen warme
Sachen für das kleine Biest hier kaufen?, antwortet er und deutet in meine Richtung, als er mich
erwähnt. Überrascht ziehe ich meine Augenbrauen hoch. ?Wann haben wir denn das beschlossen??,
frage ich grinsend. ?Tja?, sagt er und grinst. ?Ich würde sagen, dass du keine andere Wahl hast. Du
hast nämlich keine Schuhe und kannst daher nicht alleine losziehen.? ?Wenn ich mit dir in die Stadt
gehe, habe ich aber immer noch keine Schuhe?, antworte ich mit einem sarkastischen Unterton. Kid
lacht kurz auf. ?Aber ich kann dich tragen.? ?Ach so? Und niemand sonst kann mich tragen? So
schwer bin ich nun auch wieder nicht.? ?Nein?, antwortet Kid und schaut mir in die Augen. ?Aber
niemand sonst darf dich tragen!? Was soll das denn schon wieder? Versucht er mir grade
vorzuschreiben, mit wem ich was machen darf? Ich verenge meine Augen zu Schlitzen und schaue ihn
scharf an. ?Damit wir uns verstehen?, sage ich mit ernster Stimme und ohne einen Anflug Humor. ?Du
bist zwar mein Käpt'n, aber das heißt nicht, dass du über mich bestimmen kannst.? Ich mache eine
Pause, hole Luft und sage noch: ?Wenn du mir meine Freiheit nimmst, bin ich ganz schnell wieder
weg!? Die ganze Zeit habe ich meinen Blick nicht von Kid abgewendet und auch er hat nicht einmal
geblinzelt. Ich schaue ihn noch ein paar Sekunden an. Die Message soll bei ihm ankommen. Ich liebe
ihn, aber wenn er den gleichen Fehler macht, wie mein Vater, dann werde ich nicht bleiben. Das habe
ich meiner Mutter versprochen und ich werde mein Versprechen halten. Es sieht so aus, als wäre das
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bei ihm angekommen. Ich lächele. ?Ich nehme dein Angebot aber dankend an?, antworte ich wieder
Die Aussicht von Kid huckepack getragen zu werden ist einfach zu schön. Er mustert mich noch einen
Augenblick und grinst dann auch wieder. ?Dann müssen wir nachher auch eine Schneeballschlacht
machen. Das sieht nach so viel Spaß aus?, sage ich enthusiastisch. Darauf habe ich richtig Lust. ?Sag
mir nicht, du hast noch nie an einer Schneeballschlacht teilgenommen??, fragt Killer bestürzt. Also
seine Stimme klingt auf jeden Fall bestürzt und überrascht. Bei ihm kann man meistens nur vermuten
was für Emotionen er hat. Ich setze ein unschuldiges Lächeln auf. ?Hast du früher nie im Schnee
gespielt??, fragt Kid, ebenfalls überrascht. ?Tja?, antworte ich Schulterzuckend. ?Es war mir immer zu
kalt. Außerdem habe ich Schnee auch noch nicht so oft miterlebt. Bei uns hat es nur ein bis zweimal
geschneit, als ich Kind war und danach habe ich mich immer in warmen Gebieten aufgehalten.? Kid
steht entschlossen auf. ?Dann wird es langsam mal Zeit. Wir gehen jetzt einkaufen, damit du so
schnell wie möglich deine erste Schneeballschlacht erlebst. Du hast da echt etwas verpasst.? ?Okay?,
antworte ich lachend. Wie süß! Er ist so lieb Ich stehe ebenfalls auf. ?Los geht's!?, sagt Kid und ist im
Begriff zu gehen. ?Oh nein, warte! Ich brauche noch meine Waffen und noch einen Pullover. Oh, und
mein Geld.? Kid setzt sich wieder hin. ?Dann beeil dich?, antwortet er grinsend. Ich schüttle lächelnd
den Kopf ein wenig und gehe in die Kajüte. Es ist unglaublich! Dieser Tag ist einfach unglaublich!
Während des Gehens verfalle ich beinahe in Hoppsalauf, so glücklich bin ich. In der Kajüte schnappe
ich mir meinen Waffengürtel und binde ihn mir um. Mein Geld stecke ich in meine Hosentasche. Ich
schnappe mir noch einen von Kids Pullis und ziehe ihn unter den mit seinem Jolly Roger vorne drauf.
Hoffentlich ist das warm genug. Ich mache mir noch meinen roten Schal um und gehe zurück in den
Speisesaal. Als ich durch die Tür eintrete, schaut Kid hoch und grinst. ?Na dann kann es ja jetzt
losgehen?, sagt er und steht auf. Ich winke Killer noch zu und wir beide gehen zur Tür. ?Aufsatteln!?,
sagt Kid grinsend. Er verschränkt seine Hände hinter seinem Rücken und gibt mir so eine Stufe. Ich
stelle meinen Fuß drauf ab, gar nicht so leicht mit meinen kurzen Beinen, aber ich trainiere meinen
Körper ja nicht umsonst. Ich stütze mich auf das Bein, bekomme Kids Schultern zu fassen und bin
eine Sekunde später schon Huckepack. ?Lauf Pferdchen, lauf!?, weise ich Kid an. Er lacht. Ich spüre
wie sein Oberkörper bebt. Es tut so gut ihm wieder so nah zu sein. Ich höre hinter mir einige Pfiffe.
Kid dreht sich um und ruft: ?Sie wollte mal wissen, wie die Welt von oben aussieht. Bisher musste sie
ja immer nach oben schauen.? Gelächter ertönt. Ich grinse. Es ist tatsächlich ein unglaublich
wundervolles und total berauschendes Erlebnis die Welt von einem höheren Standpunkt aus zu
beobachten. Äh ja! Bevor ich auch nur etwas antworten kann, sind wir schon draußen. Na gut, diese
Chance ist mir leider entgangen. Es ist kalt. Ich verschränke meine Füße vor Kids Bauch ineinander,
um mir mehr Halt zu geben. Mit einer Hand ziehe ich die Kapuze über den Kopf und kuschel mich in
Kids Nacken. Er riecht so gut Warte! Seine Hände sind an meinem Arsch! SEINE HÄNDE! AN
MEINEM ARSCH! Das Gefühl gefällt mir ganz und gar nicht. Wenn er mich nicht Huckepack tragen
würde, hätte er sich ganz sicher eine gefangen. Tja, da muss ich jetzt wohl durch. ?Wie geht's dir
Frostbeule??, fragt Kid mich nach einer Weile. Ich bewege meinen Kopf ein wenig und sage: ?Ist ein
bisschen ungemütlich hier. Und ich habe Durst. Wäre es vielleicht möglich mir ein Glas Champagner
zu bringen?? Kid lacht in sich hinein. Ich spüre es. ?Anscheinend geht es dir nicht allzu schlecht. In
welchen Laden willst du?? ?Sind wir denn schon in der Stadt?? Ich habe keine Lust nachzuschauen, es
ist grade ganz gemütlich, wie mein Kopf ist. ?Äh Ja! Geschäfte links und rechts. Such eins aus.?
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?Mach du. Ich vertraue deinem Geschmack. Falls dein Geschmack zu schlimm ist, können wir immer
wechseln?, antworte ich mit halblauter Stimme. Hoffentlich findet er nicht allzu schnell ein gutes
Geschäft. Es ist zwar ein bisschen kalt, aber es ist ein gutes Gefühl, ihm wieder so nah zu sein. Nach
einiger Zeit spüre ich, wie plötzlich warme Luft meine Füße und Hände umhüllt. Ich höre eine Glocke
klingeln und eine Tür zuschlagen. Also gut. Ich schiebe mir die Kapuze vom Kopf und schaue mich
um. Es ist bunt! Das sieht schon einmal gut aus. Kid lässt mich runter. Ich schaue mich begeistert um.
Da hat Kid wirklich das richtige Geschäft ausgesucht. Hier gibt es Jacken, Hosen, Schuhe und normale
Bekleidung in verschiedenen Farben, Mustern und Styles. Das ist ja eine wahre Goldgrube. ?Und? Ist
das was für dich??, fragt Kid mich und schlendert zu mir rüber. ?Machst du Witze? Das Zeug hier ist
einfach spitze!?, antworte ich begeistert und grinse. Ein weiterer Ständer mit Jacken zieht meine
Aufmerksamkeit auf mich. Ich schaue mir eine nach der anderen an. ?Kann ich euch helfen?? Der
Verkäufer, ein junger Mann, tritt lächelnd zu uns. Diese Frage ist echt nervig. Wenn ich etwas
brauche, dann werde ich das schon sagen. ?Nein!?, antwortet Kid bevor ich etwas sagen kann. Seine
Stimme klingt hart und er hat eine ausdruckslose Miene aufgesetzt. Was wohl mit ihm los ist? Der
Verkäufer scheint ein bisschen eingeschüchtert zu sein. Jetzt tut er mir Leid. Als Verkäufer musst du
oft einiges einstecken, von den Kunden. Ich trete vom Kleiderständer weg und stelle mich vor den
jungen Mann. Leicht lächelnd sage ich: ?Falls wir Hilfe brauchen, sagen wir schon Bescheid.? Er nickt
und lächelt ebenfalls. Dann wandern seine Augen Warte mal! Mustert der Typ mich etwa? So ein
Schwein! Jetzt bleiben seine Augen auch noch an mir kleben. Ich hätte große Lust, ihm den Lauf
meiner Pistole zu zeigen. Vielleicht beherrscht er sich ja dann ein wenig. Klick! Irgendjemand hat
bereits seine Pistole gezogen. Ich schaue zu Kid. Er hält seine Pistole auf den Verkäufer gerichtet. Der
junge Mann zittert und hat vor Angst geweitete Augen. Er starrt immer noch auf mich. ?Die k-k-Kid
p-p-Piraten ?, stottert er leise. ?Und ich bin der Käpt'n höchstpersönlich!?, sagt Kid drohend und setzt
ein Grinsen auf, aber es ist definitiv kein freundliches Grinsen. Wie blöd bin ich eigentlich! Der
Verkäufer starrt nicht auf mich, sondern auf den Totenkopf auf meinem Pulli. Ich lege meine Hände
auf meine Waffen. Nur für alle Fälle! Wenn Menschen Angst haben, tun sie die verrücktesten Dinge.
?Wenn du nicht sterben willst, dann höre zu aller erst mal auf Grit anzustarren. So! Hier auf der Insel
ist eine Marinebasis, richtig? Wenn du sie anrufst, bevor wir den Laden verlassen, dann wirst du dir
wünschen du wärst tot. Hast du mich verstanden?? Der junge Mann wendet seinen Blick von mir und
schaut zu Kid. Noch immer zittert er am ganzen Leib. Armer Kerl! ?Hast du mich verstanden??, fragt
Kid noch einmal etwas lauter. Der Verkäufer nickt. ?Los! Da rein!?, befiehlt er ihm und schiebt ihn in
eine der Umkleidekabinen. Mit seiner Teufelskraft fesselt Kid den Typen mit Kleiderbügeln. Sehr
kreativ. Das muss man ihm schon lassen. Er knebelt ihn noch, dann wendet Kid sich mir zu. Grinsend,
diesmal wieder sein übliches mehr oder weniger freundliches, sagt er: ?Na dann suchen wir mal was
Passendes für dich!? ?Du bist so ein Tyrann!?, sage ich beeindruckt. Ich habe Kid bisher noch nicht
wirklich in Aktion gesehen. Das letzte Mal, als ich ihm zugeschaut habe, hätte es mich fast das Leben
gekostet. ?Und du bist ein Biest!?, antwortet Kid grinsend und geht ganz dicht an mir vorbei. Mein
Herz! Ich hoffe ich bekomme keinen Herzinfarkt oder sowas. Seine Nähe macht mich verrückt.
Konzentriere dich Margrit! Oh ne man! Ich nenne mich in Gedanken nie wieder Margrit, das ist ja
grauenhaft. So, habe jetzt einfach Spaß mit Kid Mir ist heiß! Ich muss unbedingt diese beiden
Pullover ausziehen. Puh schon besser. ?Na! Ist dir wegen mir heiß geworden?", fragt Kid und grinst
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spöttisch. Ich lächle ihn verführerisch, hoffe ich zu mindestens, an und komme auf ihn zu. ?Nein, nicht
dir. Es ist ganz allein meine Schuld. Ich bin heiß!?, antworte ich ruhig und muss grinsen. Ich kann
nicht ernst bleiben. Mir ist sehr wohl bewusst, wie nah ich ihm schon wieder stehe, aber es gefällt mir.
?Ja das stimmt. Du bist ganz schön heiß!?, antwortet Kid und lächelt. Einen Augenblick lang sagt
keiner etwas, bewegt sich niemand. ?Na dann lassen wir sie Spiele mal beginnen?, sage ich grinsend
und gehe zu einem Kleiderständer. Ich schaue mir eine Jacke nach der anderen an. ?Wie wäre es
hiermit?? Kid hält grinsend eine knallpinke Jacke hoch, die einen ganz gruseligen Schnitt hat. ?Oh
nein! War ja klar, dass du keinen Geschmack hast?, antworte ich und halte eine grün-blaue Jacke hoch.
?Das hier sieht gut aus?, sage ich überheblich. Kid zieht eine Augenbraue hoch und sieht mich und die
Jacke skeptisch an. ?Jaja, ganz nett. Aber das ist doch wohl nicht dein ernst? Ich suche dir eine bessere
Jacke.? Er verschwindet gleich zwischen einigen Kleiderständern. Süß! Wenn er sich darum kümmert,
kann ich ja ganz entspannt Schuhe suchen. Und ich brauche dringend andere Socken. Die von Kid sind
mir einfach viel zu groß. Ich schnappe mir gleich ein Paar in meiner Größe und ziehe sie an. Jetzt kann
ich mich den Schuhen widmen. Es gibt eine recht gute Auswahl. Die Schuhe müssen auf jeden Fall
warm sein, man muss gut drin laufen können und außerdem sollen sie gut aussehen. Ich probiere
mehrere Schuhpaare an, aber so richtig überzeugen tut mich keines. Halblaut singend schaue ich mich
weiter um. Da! Das sind sie! Die Schuhe will ich haben. Ich ziehe sind an. Perfekt! Sie sehen gut aus,
sind bequem, warm und außerdem scheinen sie gut zum Laufen sein. Ich stelle mich vor den Spiegel.
Es sieht einfach zu gut aus. Ich richte mein T-Shirt ein wenig und betrachte die Schuhe von allen
Seiten. Eine weitere Person erscheint im Spiegel. Okay! Fast hätte ich mich erschreckt, aber Kid war
nicht leise genug. ?Eine von den dreien ist es. Ich weiß es!?, sagt er überzeugt und hält drei Jacken
hoch, wobei eine Jacke eigentlich ein relativ kurzer Mantel ist. Ich grinse ihn an. ?Na dann lass mich
mal schauen.? Kid legt die Jacken auf die Bank, welche zum Schuhe anziehen gedacht ist. Ich will mir
eine nehmen, aber Kid drückt meine Hand weg. ?Halt! Lass mich die Reihenfolge bestimmen. Ich
glaube ich weiß sowieso schon, welche Jacke du nehmen wirst?, sagt Kid und grinst mich vielsagend
an. Skeptisch mustere ich ihn. ?Wenn du meinst.? Er reicht mir eine Jacke und ich ziehe sie an. Sie ist
aus schwarzem festem Stoff und mit bunten Blumen bestickt. Der Schnitt ist tailliert und die Jacke hat
keine Kapuze. Ich betrachte mich im Spiegel. Joa ganz nett. Hoffentlich sind die anderen besser. ?Die
hat ziemlich viel schwarz drin?, sage ich kritisch. Kid nickt. ?Ja ich weiß. Ich wollte auch eigentlich
nur gucken, wie sie dir steht. Okay die nächste, aber du musst sie mit geschlossenen Augen anziehen.
Bitte!? Er grinst und scheint ziemlich begeistert. ?Meinetwegen!? Sein Enthusiasmus steckt an. Ich
ziehe schnell die schwarze Jacke aus und schließe die Augen. Kid gibt mir die Jacke und ich ziehe sie
an. Er dreht mich zum Spiegel hin und sagt: ?Okay, mach die Augen auf!? Ach du Scheiße! Mir
entfährt ein Schrei. ?Also wenn du das ernst meinst, dann muss ich dich hauen.? Ich stecke in einem
Alptraum aus lila mit Glitzer. Kid lacht sich einen ab. Ich fixiere ihn im Spiegel und schaue ihn
vorwurfsvoll an. ?Ich hoffe für dich, dass die letzte Jacke besser ist?, drohe ich ihm grinsend. ?Keine
Sorge. Du wirst sie lieben?, versichert Kid mir. Er kriegt sich langsam wieder ein. Ich ziehe die
Alptraumjacke aus und werfe sie achtlos zur Seite. Wie kann man nur so eine schreckliche Jacke
designen. Kid gibt mir die letzte Jacke, welche eigentlich der Mantel ist. Der Mantel hat einen
hübschen dunkelgrünen festen Stoff. Ich ziehe ihn an, knüpfe ihn zu und schaue mich im Spiegel an.
Wow! Der Mantel reicht mir bis zur Mitte des Oberschenkels. Der untere Teil liegt, wie bei einem
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Kleid, in Falten. Nach oben hin wird er enger. Die Kapuze ist groß und um die Mitte hat der Mantel
gleichfarbigen Stoffgürtel. Ich bringe eine Zeit lang kein Wort hervor, sondern betrachte mich nur von
allen Seiten. Dann drehe ich mich zu Kid um. Ich grinse begeistert. ?Das ist absolut der Hammer! Der
Mantel ist genial! Allerherzlichsten Dank fürs Aussuchen!? Ich würde ihm am liebsten um den Hals
springen. Kid deutet eine Verbeugung an. ?Ja ich weiß! Ich habe einfach ein Gefühl dafür, was Frauen
wollen. Das nennt man auch Talent!? Ich grinse und mache eine wegwerfende Handbewegung.
?Spinner!? ?Was willst du noch??, fragt Kid mich. Mal schauen ?Pullover und Handschuhe und so ein
Zeug. Und Socken wohl auch, aber das geht ja schnell.? Ich schnappe mir einige Socken. ?Alles klar!
Pullover also. Du kannst auch meinetwegen meine weiter tragen. Ich benutze sie sowieso selten?,
bietet Kid mir an. Ich grinse verschmitzt. ?Oh, das werde ich auch. Nur weil ich mir welche hole, die
mir sogar passen, heißt das nicht, dass ich deine nicht mehr tragen werde?, antworte ich ehrlich. Ich
muss ihm da nichts vormachen, nur weil ich eigene Kleidung habe, werde ich seine Sachen ja nicht
links liegen lassen. Seine Kleidung kann durchaus gut sein, wenn man weiß, wie man sie trägt. Ich
lege die Socken und den Mantel auf den Kassentresen. Kid ist bereits von Pullovern umgeben. Wir
suchen einige ganz coole Pullis raus, wobei Kid meistens eher hinderlich ist und irgendwelche
schreckliche Stücke findet. Letztendlich legen wir mehrere Pullover auf den Kassentresen. ?Ich glaub
ich sollte mal nach unserer Geisel schauen?, meint Kid und atmet laut aus. ?Du tötest ihn doch nicht,
oder?? Er schüttelt den Kopf. ?Ach Quatsch!? Ich schaue ihm hinterher, wie er zu den Umkleiden
geht. Okay. Mützen, Schals, Handschuhe. Das brauche ich jetzt. Auch hier gibt es wieder eine
ziemlich krasse Auswahl. Ich nehme mir eine besonders hässliche Mütze und setze sie auf. Uh Das ist
gar nicht gut. Wer kauft so etwas? Die hier ist noch viel besser. Eine von denen, die für das Gesicht
eine Öffnung vorne hat. Ich ziehe sie mir über. ?Ach du Scheiße! Das ist ein absoluter Aufreißer!?,
höre ich Kid sagen. ?Warte! Es wird noch besser?, antworte ich und schnappe mir flink die Brille, die
er immer als Stirnband trägt. Ich setze sie auf, schiebe die Lippe hoch und grinse dämlich. Kid lacht
laut auf und schlägt sich auf den Oberschenkel. Ich falle mit ein, vor allem, da ich mich jetzt selber im
Spiegel sehe. Alter! Das ist absolut schräg. Ich schiebe die Brille nach unten und lasse sie mir um den
Hals hängen. Die Mütze ziehe ich wieder vom Kopf. Es gibt mehrere Mützen die mir gefallen. Ich
glaube ich nehme sie alle. Mit Handschuhen, Mützen und einigen Schals in den Armen gehe ich
wieder zum Tresen. Ich schaue nach draußen. Es liegt viel Schnee und anscheinend weht auch der
Wind ein wenig. Es ist kalt. Zwar habe ich jetzt einen Mantel, Schuhe und eine Mütze und so, aber um
die Beine bleibt es kalt. ?Pack das doch schon einmal ein, ich muss noch kurz etwas machen?, sage ich
und hole mir eine Strumpfhose. In der Umkleide ziehe ich sie gleich drunter. Ich schnappe mir zwei
weitere und gehe zurück zu Kid. ?Hast du alles??, fragt er. Ich nicke. ?Gut. Dann wird es auch
langsam Zeit, dass wir verschwinden. Wir können von Glück reden, dass noch keiner bemerkt hat, was
hier drinnen los ist. Aber lange kann es nicht mehr dauern bis eine die Marine ruft.? ?Ja, stimmt. Na
dann lass uns gehen.? Ich ziehe den Mantel und Handschuhe an und setze eine Mütze auf. Aus meiner
Hosentasche ziehe ich einige Geldscheine raus und lege sie auf den Tisch. Auf einen kleinen Zettel
schreibe ich ?Dankeschön? und male einen Smiley dazu. ?Du brauchst nicht zu bezahlen?, sagt Kid.
?Ja ich weiß?, antworte ich lässig und nehme die Tüten. ?Aber ich bin ziemlich zufrieden, mit dem
was ich gefunden habe. Außerdem hat er nicht den vollen Preis bekommen. Das Zeug hier ist
unverschämt teuer.? Kid lacht kurz auf. Er nimmt mir zwei Tüten ab und geht voran zur Tür.
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?Tschüss?, rufe ich laut und wir spazieren glücklich aus der Tür. Also ich bin auf jeden Fall glücklich.
Kid shoppen zu gehen ist gar nicht mal so schlecht.

Das Biest und der Tyrann - Teil 10

von Ronja
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Hier ist der nächste Teil. Hoffe er gefällt euch: D
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Kapitel 1

Grits Sicht
Auf dem Rückweg zum Schiff schaue ich mich neugierig um. Vorhin habe ich ja nichts
mitbekommen. Es gibt viele Läden und Cafés. Allerdings sieht alles sehr nach Tourismus aus.
Ziemlich blöd. ?Hey Leute!? Überrascht drehe ich mich um. Kid hält eine Teleschnecke vor sich und
spricht hinein. ?Kann sein, dass euch bald die Marine in die Quere kommt. Kann sich nur noch um
Minuten handeln, bis der erste Anruf bei denen eingeht. Grit und ich wie soll ich sagen ? Kid schaut
mich an und grinst. Ich grinse auch und merke wie ich mir wieder unbewusst auf die Lippe beiße.
?Wir haben ein bisschen Ärger gemacht. Wirklich nur ein bisschen.? Aus dem Hörer der Teleschnecke
kommen mehrere Bestätigungen. Kid legt auf. Wir gehen weiter und halten wachsam Ausschau. Kid
gähnt neben mir ausgiebig. ?Ab zum Schiff. Ich bin müde?, sagt er, hält seine Augen aber dennoch
aufmerksam offen. Gut gelaunt pfeife ich ein Liedchen vor mich hin. Bald sind wir am Hafen
angekommen. Um unser Schiff ist wildes Treiben. Crewmitglieder beladen das Schiff mit neuen
Lebensmitteln und ich glaube auch einige Kanonenkugeln zu sehen. Kid und ich gehen aufs Schiff und
durch den Speisesaal. ?Hey Markus!?, rufe ich laut und winke dem Koch zu. Er steht in der Küche und
scheint beschäftigt zu sein. ?Hey!?, ruft er und winkt ebenfalls. ?Na da hast du ja fette Beute
gemacht!? ?Aber sowas von!?, rufe ich zurück. ?Und hätte ich sie nicht aufgehalten, dann hätte sie den
Laden leergeräumt?, ruft Kid laut und grinst. ?Hör nicht auf ihn. Er lügt!? Wir verlassen den Raum.
Ich boxe Kid in die Seite. ?Wofür war das denn jetzt??, fragt er empört. Ich zucke mit den Achseln.
?Ach.. einfach nur weil ich dich mag!? Upps! Klang das irgendwie doof? Kid lacht auf. ?Aha! Du
magst mich also. Heißt das, du missbrauchst mich heute Nacht wieder als Kissen und Kuscheltier??
?Oh ähm ? Ich räuspere mich und werde wahrscheinlich rot. ?Mal schauen. Willst du das denn?? Der
Ton meiner Stimme verändert sich zum Sarkasmus hin. ?Oh! Aber natürlich. Wenn sich eine kleine,
gut aussehende Rebellin mit einem Kopf voller Dreads an mich kuschelt, kann ich nicht nein sagen?,
antwortet Kid ironisch, aber mit einer gewissen Spur ernst. Hat er grade gesagt, dass ich gut aussehe?
Er hat tatsächlich gesagt, dass er mein Aussehen gut findet. Ich grinse breit. ?Na dann ist gut?, sage
ich. Kid öffnet die Tür und hält sie mir auf. ?Ladies first!? Ich ziehe skeptisch die Luft ein und schüttel
den Kopf. ?Tut mir Leid! Aber ich glaube nicht, dass ich eine Lady bin , antworte ich und grinse dann.
Kid mustert mich, verzieht das Gesicht und sagt: ?Stimmt! Du bist nun wirklich keine Lady, aber ich
bin ein Gentleman und deshalb halte ich dir die Tür auf.? ?Ein Gentleman, dass ich nicht lache?, sage
ich und lache tatsächlich. Ich gehe an ihm vorbei durch die Tür und klopfe ihm auf den Bauch,
welcher sich ziemlich durchtrainiert anfühlt. ?Du bist ganz sicher kein Gentleman!? Ich ziehe meinen
Mantel aus und lege ihn auf den Tisch. Kid geht auf seinen Sessel zu. ?Ach du hast ja keine Ahnung?,
sagt er etwas unverständlich und lässt sich in den Sessel fallen. Er lehnt sich zurück, gähnt noch
einmal und schließt dann seine Augen. ?Gute Nacht?, murmelt er. Was ist denn mit dem los? Warum
ist er heute so müde? Hat er letzte Nacht nicht geschlafen? Oh nein! Wahrscheinlich habe ich
schrecklich gewühlt und ihn die ganze Zeit wach gehalten. Ich betrachte Kid wie er schläft. Irgendwie
sieht er anders aus. Da fehlt doch etwas. Ach ja seine Brille, die habe ich ja immer noch um den Hals
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hängen. So wie Kid da liegt, sieht er ziemlich ungeschützt aus. Ich glaube es ist mal wieder Zeit für
Streich. Mensch! Ich habe ihm ja schon Ewigkeiten keinen Streich mehr gespielt. Mal schauen Es
wird hier ja wohl irgendwo einen Stift geben. Ich durchforste die Schubladen des Schreibtisches. Hier
ist nichts. Vielleicht in der anderen Na was für ein Glück. Es liegen einige Stifte in der Schublade. Ich
nehme einen schwarzen und positioniere mich vor Kid. Na dann kann ich meiner Kreativität ja jetzt
freien Lauf lassen. Ein Schnurrbart muss auf jeden Fall sein. Ein schwarzes Pandaauge ist auch nicht
zu vermeiden. Hoffentlich wacht er nicht auf. Ein paar Sternchen auf die Wange und eine Sonne auf
die andere. Sieht ganz gut aus. Jetzt muss ich mein Kunstwerk nur noch signieren. Auf die Stirn
schreibe ich ?gez.? und dann in großen dicken Buchstaben ?GRIT?. Ich grinse. Der wird sich freuen.
Mal schauen was draußen so los ist. Ich ziehe mir einen Pullover über und setze eine Mütze auf. Mit
den Händen in den Hosentaschen schlendere ich zum Speiseraum. Es sind relativ viele Crewmitglieder
versammelt. Der ganze Raum ist mit einem leckeren Essensgeruch erfüllt. Anscheinend gibt es bald
Mittagessen. Ich kann es kaum glauben, dass es erst Mittag ist. Die Zeit mit Kid im Laden kam mir
ziemlich lange vor. Zum Essen kommen viele von ihrem Landgang wieder zurück aufs Schiff. Das
Essen bekommt man schließlich umsonst. Ich setze mich zu einer Gruppe dazu. ?Hallo Jungs!?, sage
ich und haue auf den Tisch. ?Oh, hey Grit!?, Höre ich John sagen. Ich schaue durch die Runde.
Tatsächlich, da sitzt er ja. ?Hab dich auf den ersten Blick kann nicht gesehen?, sage ich und lache kurz
auf. ?Ich sehe, du warst shoppen?, sagt er. Ich ziehe die Kapuze vom Pulli zurecht. ?Joa. Habe mir
warme Sachen geholt. Nach dem Essen ist eine Schneeballschlacht angesagt. Wehe einer von euch
drückt sich!? Ich zeige drohend in die Runde. ?Keine Sorge! Bei einer Schneeballschlacht bin ich
immer gern dabei?, sagt einer und ?Wir sind doch keine Feiglinge!? ein anderer. ?Hast du die auch
neu??, fragt einer. ?Dann bist du mit Kid ja im Partnerlook.? Was meint er? Ich bin verwirrt und meine
Miene zeigt wahrscheinlich genau das. ?Die Brille?, sagt er und zeigt auf meinen Hals. Ich schaue
runter. Ach ja Irgendwie vergesse ich immer, dass sie da hängt. ?Achso. Jetzt verstehe ich was du
meinst. Ne, das ist die von Kid. Ich habe sie mir vorhin nur als Requisite geliehen. Weißt du, in dem
Laden gab es nämlich so eine besonders grässliche Mütze. Ich habe sie aufgesetzt, aber irgendwie sah
ich noch nicht bescheuert genug aus. Also habe ich mir Kids Brille genommen und aufgesetzt. Damit
war es dann schon besser?, antworte ich grinsend. Ein zwei lachen. ?Und wo ist Kid jetzt??, fragt
John. Ich deute mit dem Kopf zur Tür. ?Hält seinen Schönheitsschlaf.? Das wird ihm allerdings nichts
nützen. Ich grinse dick und fett. Allein der Gedanke daran, dass Kid mit bemaltem Gesicht aufwachen
wird, versetzt mich in gute Stimmung. Da wäre ich zu gerne dabei, um seine Reaktion zu sehen. ?Was
meinte Kid vorhin eigentlich, als er meinte ihr beide hättet Ärger gemacht??, fragt mich einer
grinsend. Ich grinse ebenfalls. ?Oh, das! Also wir haben kurzfristig eine Geisel genommen. Der Typ
hat uns blöderweise erkannt und dann haben wir ihn fürs erste in eine Umkleidekabine verstaut.? ?Ihr
habt ihn nicht getötet??, fragt der Typ erstaunt. ?Natürlich nicht!?, erwidere ich entrüstet. ?In dem
Laden gab es super geniale Klamotten, außerdem nehme ich an, dass Kid es auf Streit mit der Marine
anlegt. Er möchte, dass der Kerl die Marine verständigt.? Ich schmunzel geheimnisvoll. ?Ehrlich
gesagt, habe ich auch nichts gegen eine kleine Prügelei?, sage ich noch. Das war nur gespielt. Wenn
ein Kampf ausbricht, dann kämpfe ich, aber ich lege es nicht darauf an. John lacht. ?Dann prügle dich
doch mit Kid. Wäre ja nicht das erste Mal?, sagt er laut lachend. Ich grinse. ?Mal schauen?, antworte
ich. ?Vielleicht mache ich das auch.? Eigentlich habe ich Lust noch einmal in die Stadt zu gehen. Viel
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zu lange war ich jetzt schon auf dem Schiff. Die Schneeballschlacht kann man auch noch morgen Ich
brauche auch noch neue Munition, fällt mir grade ein. Na dann nichts wie los! ?Naja, wir sehen uns?,
sage ich, während ich aufstehe. ?Ich geh noch mal in die Stadt.? Mit den Händen in den Taschen gehe
ich zur Kajüte. Kid schläft bestimmt noch. Schade eigentlich Mein lieber lieber Käpt n sitzt in seinem
Stuhl und schläft friedlich. Das Kinn ist auf die Brust gesackt und die Arme liegen auf den Armlehnen.
Sein Gesicht ist mit einem schwarzen Stift angemalt worden, von mir natürlich. Ich grinse. Leise,
damit er nicht aufwacht, ziehe ich meinen Mantel und das restliche Zeugs an. Ich möchte alleine in die
Stadt. Mal einen Moment ohne den Rest verbringen. Meinen Knarrengürtel binde ich mir über den
Mantel um. Es wird jetzt wahrscheinlich wirklich gefährlicher in der Stadt. Ich will nur sichergehen,
dass meine Waffen griffbereit sind. Die Brille um meinen Hals wird langsam ungemütlich, aber ans
zurückgeben denke ich nicht einmal. Ich schiebe sie einfach auf die Stirn und nutze sie als Kopfband,
so wie Kid. Mein Blick schweift zu ihm. Er sieht so friedlich aus, wenn er schläft. Süß irgendwie. Das
würde er wahrscheinlich nicht hören wollen, aber ich finde es so halt. Im Vorübergehen streiche ich
sanft über seine Hand. Ein Kribbeln durchfährt mich. Ich konnte nicht anders, ich musste es tun. Ich
hoffe er schläft schnell schiebe ich mich aus der Tür raus und schließe diese leise. Ohne die
Abkürzung durch den Speisesaal zu nehmen gehe ich raus aufs Deck. Ich verpasse jetzt das
Mittagessen, aber ist nicht so schlimm. Habe eh keinen großen Hunger. Auf jeden Fall jetzt noch
nicht. Ich atme die Kühle klare Luft ein. Es ist ein tolles Gefühl draußen zu sein. Munter stapfe ich in
die Stadt. Der Schnee knirscht unter meinen Schuhen. Wie lange ist es her, dass ich im Schnee war.
Außer natürlich vorhin. Es muss schon Ewigkeiten her sein. An den Hausdächern hängen Eiszapfen
und die Bäume sind schwer beladen mit Schnee. Gut gelaunt und pfeifend schlendere ich durch die
Stadt. Links und rechts sind Läden und Cafés. Hier sieht es viel netter aus, als vorhin. Anscheinend bin
ich in einen anderen Teil der Stadt gekommen. Blöderweise kenne ich mich hier absolut gar nicht aus.
Wie soll ich hier denn bitte einen Waffenladen finden? Die Passanten auf der Straße beobachten mich.
Scheint als wäre mir ?Fremde? ins Gesicht geschrieben. Einige beäugen mich argwöhnisch, andere
ängstlich und wieder andere interessiert. Ich muss jetzt jemanden nach dem Weg fragen.
?Entschuldigung?, spreche ich einen freundlich lächelnden jungen Mann an. Er bleibt stehen. ?Ich bin
fremd hier und kenne mich nicht aus. Könntest du mir sagen, wo es hier einen Waffenladen gibt?? Er
nickt. ?Zweite Straße links und dann dritte Straße rechts. Der Laden ist dann auf der linken Seite?,
antwortet er mit krächzender Stimme. Ich schaue in die Richtung in die er zeigt. Man kann von hier
aus schon die zweite Straße links erkennen. ?Vielen Dank?, sage ich, während ich mich wieder zurück
drehe, aber der Kerl ist nicht mehr da. Komischer Typ! Wie auch immer. Ich biege in die Straße ein.
Hier ist schon weniger los. Die Straße ist nicht mehr von Läden gesäumt sondern von Wohnhäusern.
Es sind schon alte Häuser, von deren Fassaden der Putz bröckelt. Außerdem sind deutlich weniger
Passanten unterwegs. Wachsam gehe ich weiter. In so einer Gegend weiß man nie. Es würde mich
nicht wundern, wenn der Kerl mir eine falsche Wegbeschreibung gegeben hätte, damit er mich hier
überfallen kann. In meinen Knarren ist noch genug Munition, um mich zu verteidigen, aber ich würde
lieber nicht davon Gebrauch machen. Dritte Straße rechts. Ich biege ab. Das Straßenbild ist noch das
Gleiche. Es hat sich nichts verändert. Auf der linken Seite soll der Laden sein. Ich kann mir eigentlich
nicht vorstellen, dass hier so weit weg vom Trubel ein Laden sein sollte. Ein Ladenschild hängt schief
an der linken Häuserreihe. ?Waffenpapi? steht dort in schwarzen kaum lesbaren Buchstaben.
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Tatsächlich! Es gibt hier wirklich einen Waffenladen. Ich schaue mich wachsam um und spähe auch
die Fensterscheiben des Ladens. Drinnen scheint niemand außer dem Verkäufer zu sein. Ich trete ein.
?Hi?, sage ich tonlos. Der Verkäufer, ein ungepflegter, grimmig und gefährlich aussehender
muskulöser Mann, schaut mich Kaugummi kauend an. Hier ist das richtige Auftreten enorm wichtig.
Ich darf weder schwach, noch extrem stark wirken, nicht unwissend, aber auch nicht wissend sein und
ich darf mich auf gar keinen Fall tollpatschig verhalten. Das wäre mein sicherer Tod. Naja, nicht so
ganz sicher, schließlich kann ich ja kämpfen und mich bestens verteidigen. Ich gehe gelassen und
ruhig auf den Tresen zu und lege meine beiden Knarren vor die Nase des Verkäufers. ?SX7 21er
Kaliber M?, sage ich mit fester selbstbewusster Stimme. Der Verkäufer mustert mich vulgär kauend
und zieht unter dem Tresen eine Schachtel raus. Er stellt sie auf den Tresen und schiebt sie zu mir
rüber. Während der ganzen Zeit lässt er mich nicht aus den Augen. Er stützt sich auf dem Tresen ab
und blickt mich einschüchternd an. Ich knicke aber nicht ein. Diesen Blick habe ich auch drauf, aber
der ist hier jetzt nicht gefragt. ?Zwei?, sage ich. Der Verkäufer greift wieder unter den Tresen und holt
eine weitere Schachtel hervor. Er legt sie wieder auf den Tresen und schiebt sie zur anderen Schachtel.
?Eins fünf?, sagt er in einer tiefen rauen Raucherstimme. Ich reiche ihm 150 Berry rüber. Gelassen
nehme ich meine Knarren und stecke sie zurück in den Gürtel. Die beiden Schachteln Munition
verstaue ich in meinen Manteltaschen. Ich bleibe ruhig stehen, schaue den Verkäufer an und nicke
einmal kurz zur Verabschiedung. Der Verkäufer hört für einen Moment auf zu kauen. Er zieht kurz die
Mundwinkel runter und blinzelt, um mich ebenfalls zu verabschieden. Dann kaut er weiter. Ich drehe
mich um und gehe zur Tür. Meine Hand ist bereits an der Türklinke, als ich die Stimme des
Verkäufers wieder höre. ?Die da draußen wollen nur dein Geld.? Nur mein Geld? Ich glaube nicht,
dass ich es ihnen geben werde. Wer ist eigentlich da draußen? Wer sind die? Wahrscheinlich der Typ
von vorhin und seine kleinen Freunde. Ruhig aber kraftvoll öffne ich die Tür. Gegenüber an der
Hauswand lehnt ein breitschultriger Kerl. Er beobachtet mich. Jetzt da ich aus den Laden trete, löst er
sich von der Wand und kommt näher. Ich drehe mich nach rechts und gehe den Weg, den ich
gekommen bin. Wenn es zu einem Kampf kommen sollte, wäre ich lieber an einem Ort, welcher nicht
so tief im Gesetzlosenviertel ist. Ich bin an der Ecke, an welcher ich in die dritte Straße rechts
eingebogen bin. Am linken Ende der Straße ist wieder die Straße mit den Läden. Aus den Schatten der
Häuser kommen nun allerdings mies aussehende Kerle mit Schlagstöckern und anderen Waffen. Na
super! Ich stelle mich breitbeinig auf und lege meine Hände lässig auf meinen Knarren ab. Auf gar
keinen Fall einknicken! Lasse ihnen das erste Wort, aber lass sie nicht über das Gespräch bestimmen.
Die Schlägertypen stellen sich jeweils in die Straßeneingänge und versperren mir so jeden Fluchtweg.
Zu mindestens jeden horizontalen Fluchtweg. Ich schaue mich unauffällig um. Die Hausecke rechts
vor mir. Wenn ich auf die Mülltonne springe, könnte ich von dort aus das Fenstersims im zweiten
Stock zu fassen bekommen. Von da aus komme ich locker auf das Dach. Für alle Fälle. Ich erkenne
den Typen mit der krächzenden Stimme. Er grinst dreckig und lässt die Fingerknöchel knacken. Etwas
vor ihm steht ein breiter Kerl mit gepflegtem Bart. Er hat eine Zigarre im Mundwinkel und trägt einen
Hut. ?Was führt eine junge Dame wie Sie in eine so hässliche Gegend??, fragt der Zigarrentyp. Ich
schaue ihm direkt in die Augen. Er steht ein paar Meter von mir entfernt. ?Dein Handlanger hat mich
hierhin geschickt?, antworte ich kühl und emotionslos. Der Kerl neigt überrascht seinen Kopf. ?Mein
Handlanger? Toni hör dir das an. Die junge Dame hat dich als meinen Handlanger bezeichnet?,
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antwortet der Zigarrentyp amüsiert. ?Nein, nein! Er ist nicht mein Handlanger junge Dame. Er ist mein
Upps! Bloß nichts nach außen anmerken lassen. ?Achja??, antworte ich gleichgültig. Hauptsache hier
passiert gleich mal etwas. Langsam geht mir das auf die Nerven. Diese angespannte Situation ist
einfach nur nervig. Er schaut mich fies grinsend an und sagt: ?Ja und ?, doch er wird unterbrochen.
?Oh Pablo! Halt den Mund. Er mag dein Blut in sich haben, aber ist tatsächlich dein Handlanger.? Ein
Mann in schwarzem Anzug und polierten Schuhen kommt aus einer anderen Gasse. Hinter ihm
mehrere gut gekleidete, dennoch böse dreinschauende Männer. ?Ist das dein Revier, Rian??, fragt
Pablo mit einem sehr gefährlichen Unterton. ?Nein! Aber die kleine Schlampe dort, hat auf meinem
Boden gesündigt?, antwortet Rian wütend. Na toll! Bin ich hier etwa mitten in einen Bandenstreit
geraten? Darauf habe ich echt keine Lust, vor allem werden es immer mehr. Das Gute ist allerdings,
dass ich nicht alle fertigmachen muss. Die werden sich gegenseitig angreifen und für mich einige
Angreifer aus dem Verkehr ziehen. Genervt streiche ich mir über die Stirn und bekomme die Brille zu
fassen. Kid! Das ist es! ?Ähm ich will euch ja nicht unterbrechen, aber ich habe keine Lust euch beim
Streiten zuzuhören. Ich mache euch einen Vorschlag. Ihr lasst mich gehen und ihr sucht euch ein
schönes Plätzchen zum weiterstreiten. Das ist die einfachste Lösung für uns alle?, erkläre ich laut im
geschäftigen Ton. Pablo lacht auf und Rian grinst. ?Kommt nicht in Frage! Du hast mein Revier
betreten, ohne zu bezahlen. Dafür musst du jetzt mit mehr als nur Geld bezahlen?, droht er mir. Ich
grinse ihn bedrohlich an. ?Wenn du das tust, wird nicht mehr viel von dir oder deinen Leuten übrig
bleiben. Kid wird das nicht einfach Geschehen lassen?, sage ich mit gefährlicher böser Stimme. Pablo
scheint ein ziemlich guter Pokerspieler zu sein. Sein Gesicht verzieht sich kaum. ?Ja stimmt. Ich habe
gehört, dass die Kid-Piraten jetzt ne Göre an Bord haben. Allerdings siehst du, soweit ich weiß, nicht
wie der Typ Frau aus, den Kid normalerweise in sein Bett lässt. Scheint als ob du nur eine Notlösung
wärst?, sagt Pablo spöttisch. In mir kocht es. ?Was hast du gesagt??, presse ich wütend mit
gequetschter Stimme hervor. Was denkt er eigentlich, wie er über mich spricht? Rian lacht. ?Der Typ
hat doch eh nichts auf dem Kasten. Der ist sein Kopfgeld nicht einmal Wert. Vor dem hab ich keine
Angst. Und vor dir auch nicht, du kleines Biest?, sagt er. Meine Hände umfassen meine Knarren so
doll, dass meine Knöchel weiß anlaufen. Ich will die beiden töten. Sie sind über Kid und auch über
mich hergezogen. Das werde ich ihnen nicht verzeihen. Außerdem hat er kein Recht den Spitznamen
zu benutzen, den Kid für mich hat. ?Ich zeige euch jetzt, was es heißt, sich mit den Kid-Piraten
anzulegen!?, rufe ich laut und ziehe meine Revolver aus dem Gürtel. Mit dem einen ziele ich auf Pablo
mit dem anderen auf Rian, aber ich drücke nicht ab. Beide geben ihren Männern das Zeichen zum
Angriff. Ich darf meine Munition nicht verschwenden. Ich werde keine Zeit haben nachzuladen. Das
Wichtigste ist jetzt erst einmal, eine andere Waffe zu bekommen. Ich stecke die Knarren weg. Die
ersten Angreifer erledige ich elegant mit einigen Kicks. Einer lässt seinen Knüppel fallen. Na das ist
doch mal etwas. Ich schnappe ihn und schlage um mich auf die Angreifer ein.
Kids Sicht
Boah! Das Nickerchen tat gut. Ich reibe mir übers Gesicht. Was ist das denn? Auf meinen Händen ist
schwarze Farbe. Ich stehe mühselig auf und gehe zum Spiegel. Was zum ? Wie sehe ich denn bitte
aus? ?Grit!?, entfährt es mir. Ich grinse. Alles klar! Sie möchte also ein bisschen Streiche spielen. Das
kann sie gerne haben. Ich schaue mich im Zimmer um. Wo ist sie eigentlich? Wahrscheinlich im

Seite 102

Speisesaal. Ist es jetzt nicht auch Essenzeit? Ah ne, die habe ich wohl schon verpasst. Ich muss dieses
runterbekommen. Mit viel Wasser und Seife versuche ich die Farbe von meinem Gesicht zu
bekommen. Gar nicht so leicht. Das Zeug ist ziemlich hartnäckig. Oh Grit! Das wirst du bezahlen na
geht doch! Ich trockne mir das Gesicht ab und fahre mir einmal durch die Haare. Es ist ganz schön
ungewohnt, ohne meine Brille auf dem Kopf. Ich werfe mir meinen Mantel über und schlendere zum
Speiseraum. Es halten sich nicht besonders viele im Raum auf. Die Meisten sind unterwegs und
genießen den festen Boden unter den Füßen. Ich schaue umher und kann Grit nirgends entdecken.
Allerdings entdecke ich Killer, der am Tresen sitzt und sich scheinbar etwas anschaut oder nachdenkt
oder so. Ich gehe zu ihm rüber. Stillschweigend setze ich mich neben ihm. ?Die Marine wird uns noch
angreifen, oder??, fragt Killer in einem normalen Ton. ?Jo?, antworte ich kurz angebunden. ?Gut?,
erwidert Killer und richtet sich auf. ?Proviant und Munition ist alles an Bord.? ?Alles klar!? Die Tür
wird aufgerissen und eine Sekunde später wieder laut zugeschlagen. Ich drehe mich um. Grit kommt
mit wütenden stampfenden Schritten von draußen in den Speiseraum. Ihre Fäuste sind geballt und ihr
süßes Gesicht zu einer wütenden Fratze verzogen. Dreck ist auf ihrem neuen Mantel und sie scheint
Wunden im Gesicht zu haben. Was zum Teufel ist mit ihr passiert und welches Dreckschwein hat ihr
das angetan? Ich stehe auf und stelle mich ihr in den Weg. ?Was ist passiert??, frage ich ernst. ?Lass
mich durch!?, antwortet Grit mit sehr wütender Stimme. So habe ich sie bisher noch nie erlebt.
?Nein!? Ich fasse ihren Arm, als sie an mir vorbeigehen will. Grit stockt. Sie schaut auf meine Hand.
Ihr Kopf neigt sich langsam nach oben. Da ist so viel Wut in diesem Blick. Das passt nicht zu ihr, das
gehört nicht zu ihr. ?Wenn du mich nicht loslässt, dann haue ich dich!?, droht sie mir. Ich ziehe eine
Augenbraue hoch. ?Sag mir jetzt, was passiert ist!? In ihren Augen sehe ich, dass sie es mir nicht
sagen wird. Auf jeden Fall nicht hier und jetzt. Verdammt! Ich lockere meinen Griff und Grit reißt sich
los. Sie hat mir ins Handgelenk gebissen und zwar ziemlich doll. Ein dünner Blutfaden Läuft mir
übers Handgelenk. ?Lass mich einfach in Ruhe!?, ruft sie aufgebracht und verschwindet aus dem
Speisesaal. Was ist verdammt noch einmal passiert? Warum will sie es mir nicht sagen? Ich glaube es
ist keine so gute Idee ihr jetzt nachzugehen. Außerdem hat sie ja auch gerade gesagt, dass sie alleine
sein will. Ich wende mich zu Killer und gehe zu ihm zurück. Im Raum ist wildes Gerede.
Wahrscheinlich redet jeder über den Vorfall grade. ?Willst du ihr jetzt nicht nachgehen, oder was??,
fragt Killer mir überrascht. Ich gucke ihn verwirrt an. ?Sie will allein sein.? ?Du Idiot! Bist du noch
ganz dicht? Los! Hinterher!? Killer zeigt Richtung Tür. Vielleicht hat er Recht. ?Okay, okay!?,
antworte ich beschwichtigend. Bevor ich den Raum verlasse, kommen mir Heat und Wire entgegen.
?Käpt n??, sagt Heat. ?Krieg ich jetzt meinen Dreizack wieder??, fragt Wire. Ich wimmel sie schnell
ab. ?Jaja! Killer hat ihn?, antworte ich knapp. Die beiden machen mir Platz und ich gehe in meine
Kajüte. Im Türeingang liegen ihr Mantel und ihr Waffengürtel. Allerdings nur mit einer Waffe.
Scheiße! Du gibst dir doch jetzt wohl nicht die Kugel? ?GRIT??, rufe ich laut. Keine Antwort. Ich
schaue mich hektisch im Zimmer um. Hier ist sie nicht. Wo ist sie dann? Die Gummizelle! Ich renne
aus der Tür raus und den Gang runter bis zum Ende. Kraftvoll reiße ich die Tür auf und stürze rein.
Grit hängt am Boxsack. Sie hält sich daran fest und weint. Ein Stein, so groß wie ein Berg, fällt von
meinem Herzen. Sie lebt. Ich gehe auf sie zu. ?Hey Grit?, sage ich in beruhigender Stimme. Oh man!
Sowas kann ich ja gar nicht. Grit schaut mich an, das Gesicht verzerrt und mit Tränen benetzt. ?Was
ist denn los??, frage ich vorsichtig. Nicht, dass sie mich wieder beißt. Ihre Tränen hören auf. Sie zieht
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ihre Nase hoch. ?Die Schweine haben meine Knarre geklaut und meinen neuen Mantel dreckig erklärt
sie mit gebrochener Stimme. Ich muss lächeln. ?Deshalb warst du so wütend??, frage ich belustigt.
Das kann doch nicht ihr ernst sein. Selbst wenn ihr die Knarren wichtig sind, woran ich keinen Zweifel
habe, regt sie sich ein bisschen zu sehr auf. Den Mantel kann man ja schließlich auch wieder waschen.
Grit antwortet nicht und schaut nur auf den Boden. Ich komme noch einen Schritt näher. ?Und wer hat
sie geklaut?? Sie schaut mich an. ?Rian und seine Leute.? ?Wer sind die?? Den Namen habe ich noch
nie zuvor gehört. Kennt sie die etwa? ?Seiner Bande gehört das Revier in dem der Laden steht, wo wir
eingekauft haben?, antwortet sie. Achso! Jetzt macht das Sinn. Er wollte sich rächen. Aber die hat sie
doch sicher mit links erledigen können? ?Und warum warst du jetzt so wütend??, frage ich noch
einmal nach. Grit lässt den Boxsack los und stellt sich grade vor mich. Sie wischt sich mit dem
Handrücken die Tränen aus dem Gesicht und schaut mich finster an. ?Sie haben sich über dich lustig
gemacht und mich beleidigt?, sagt sie wieder mit dieser wütenden Stimme. ?Das hat mich schrecklich
wütend gemacht. Ich wollte mich nur noch an ihnen rächen und habe sie gehasst. Genau das hat mich
nur noch mehr wütend gemacht, weil ich so etwas nicht fühlen will. Hass ist scheiße, man! Hass
fesselt einen und macht einen nicht frei. Meine Mama hat immer ? Ihre Stimme versagt. Tränen laufen
wieder ihre Wange runter. Sie soll nicht weinen. Ich überbrücke den letzten Abstand und bevor ich
mich stoppen kann, nehme ich sie in den Arm. Mit der linken Hand halte ich ihren Kopf an meinen
Körper gedrückt mit dem anderen Arm halte ich ihren Oberkörper fest. Ich neige meinen Kopf zu ihr
runter. Ihre Nähe macht mich verrückt. Das war bestimmt eine richtig bescheuerte Idee.
Normalerweise mache ich mir nie Gedanken über solche Sachen. Ich tue es einfach, aber bei Grit bin
ich mir immer unsicher. Sie legt gar nicht ihre Hände um mich Ich hätte das nicht tun sollen. Ich muss
sie loslassen. Sie will das nicht. Was ist das? Ich spüre einen leichten Druck in meiner Seite und auf
meinem Rücken. Auf der anderen Seite jetzt auch. Der Druck wird stärker. Es sind Grits Arme. Sie
legt sie um mich und hält sich an mir fest. Ich bin glücklich. Ich bin endlos glücklich. Am liebsten
würde ich es jetzt sagen, aber ich glaube der Moment ist nicht so passend. So sensibel bin ich dann
auch grade noch. Ich kraule leicht ihren Kopf. ?Man kann nicht immer alles richtig machen.
Manchmal muss man Rache nehmen?, erkläre ich ihr ruhig. Ich kann sowas echt nicht. ?Wir sind
Piraten! Das gehört einfach dazu. Man muss versuchen den Hass von der Rache trennen.? Ich weiß
selber, wie schlecht es ist Rache zu nehmen, aber wenn man sich als Pirat gegen andere behaupten
möchte, dann muss man manchmal etwas brutal sein. Grit krallt sich in meinen Mantel fest. Ich liebe
sie! Wir bleiben noch ein bisschen so stehen. Wie auf Kommando lassen wir uns beide gleichzeitig
langsam los. ?So und jetzt ist es Zeit deine Knarre wiederzuholen. Nur weil du keine Rache ausübst
heißt das nicht, dass ich das nicht tue. Die Typen haben jemanden aus meiner Crew angegriffen und
mich beleidigt. Ich muss denen zeigen, dass man so etwas nicht mit mir macht?, sage ich entschlossen
und grinse. Grit schaut mich mit geröteten Augen an und lächelt schräg. Ich strecke meine Hand aus
und berühre ihr Gesicht. Nicht schon wieder! Bei ihr habe ich mich nie unter Kontrolle. Grit schließt
die Augen und schmiegt sich an meine Hand. Ein Lächeln umspielt ihre Lippen. ?Scheiße man, Kid!
Du machst mich ganz verrückt. Ich will dich! Ich brauch dich! Verdammt noch einmal, ich liebe
dich!?, murmelt Grit, doch ich kann es klar verstehen. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Das
kann doch nicht sein. ?Was war das??, frage ich mit leiser Stimme. Grit macht die Augen auf und
fragt: ?Was war was?? Es kann doch nicht sein, dass ich mir das eingebildet habe. ?Was hast du eben
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gesagt?? Grits Augen weiten sich unnormal. Sie nimmt einen erschreckten Gesichtsausdruck an. ich
das gerade laut gesagt??, flüstert sie, gerade noch laut genug, dass ich es verstehen kann. Ich streiche
mit dem Daumen über ihre Wange. Es geht nicht anders, ich muss lächeln. ?Ja, das hast du?, antworte
ich glücklich. ?Und??, fragt sie und ich kann ihre Angst förmlich spüren. Wie kann sie nicht wissen,
dass ich sie liebe? ?Ich hätte es dir schon heute Morgen gesagt, wenn die Vollidioten nicht gestritten
hätten. Grit, ich liebe dich!? Endlich ist es raus. Endlich konnte ich es mal sagen. Grits Mimik
verändert sich zu einem überraschten Gesichtsausdruck. Ein positiv überraschter Gesichtsausdruck.
Ein Grinsen erscheint auf ihrem Gesicht, welches ich noch nie gesehen habe. Sie sieht so unendlich
glücklich aus. ?Heißt das?, beginnt Grit ihren Satz und hält sich aufgeregt an meinem Arm fest. ?Heißt
das, wir sind jetzt zusammen?? Ich grinse. Sie ist zu süß. Wie sie sich freut. ?Könnte man so sagen?,
antworte ich und kann mir ein kurzes Lachen nicht verkneifen. Grit kann kaum still stehen und ein
quicken entfährt ihr. Sie fällt mir um den Hals und legt ihre Stirn auf meinen Brustkorb. ?Ich bin
glücklich?, flüstere ich in ihr Ohr. Sie lässt mich wieder los, schaut mir in die Augen und sagt mit
ihrem unglaublich großen und glücklichen Grinsen: ?Ich auch!? ?Das sieht man?, antworte ich
lachend. Grit öffnet ihren Mund, als ob sie etwas sagen möchte. Stattdessen holt sie tief Luft und stößt
sie schnell wieder aus. ?Los geht s! Verhauen wir ein paar Ärsche!? Sie bleibt noch einen Moment
stehen, dann dreht sie sich abrupt um und bewegt sich Flick Flack machend zur Tür. Erstaunlich wie
schnell sich ihre Laune geändert hat. Grinsend folge ich ihr. In meiner Kajüte ist sie bereits in Gange
sich den Pullover mit meinem Totenkopf anzuziehen. ?Fang!?, ruft sie mir zu und wirft mir meine
Brille zu. ?Ah! Danke. Die habe ich schon vermisst?, antworte ich grinsend. Ich hebe ihren
Waffengürtel auf und reiche ihn ihr. ?Danke!? Sie macht ihn sich um. Ich hebe nun auch ihre Jacke
auf. ?Was hast du denn da drinne? Fühlt sich an, als hättest du da Gewichte in den Taschen?, sage ich
erstaunt und pendel die Jacke ein bisschen hin und her. ?Oh!?, stößt Grit aus und schaut auf die Jacke.
?Ohhhh! Das ist die Munition, die ich vorhin gekauft habe.? Sie greift in die Tasche und holt eine
Schachtel heraus. Während sie die Munition in ihren Revolver macht, setze ich meine Brille wieder
auf. ?Die ist für die andere?, erklärt sie und steckt ein paar Kugeln in ihre Hosentasche. ?So! bist du
endlich soweit??, fragt sie und grinst mich an. ?Ob ich bereit bin??, frage ich spöttisch. ?Ich warte wie
immer nur auf dich.? Ich gehe zur Tür. Grit folgt mir protestierend. ?Du wartest gar nicht immer auf
mich. Ich brauche ja nicht einmal lange, um mich fertig zu machen.? Ohne eine Antwort gehe ich
weiter. Ich bin zu glücklich. Ich kann nichts erwidern. Vor allem aber kann ich es kaum fassen, dass
wir jetzt zusammen sind. Ich schaue zu Grit und grinse. Sie sieht zu mir und grinst ebenfalls. Ihr geht
es genauso, dass spüre ich. Ich stoße die Tür zum Speisesaal auf. ?Alle herhören!?, rufe ich laut im
Befehlston. Es wird schlagartig ruhig und alle Köpfe im Raum drehen sich zu mir. ?Jemand aus
meiner Crew wurde in der Stadt belästigt und mein Name wurde in den Dreck gezogen. Wer ist
dabei?? Laute Zustimmungsrufe ertönen. ?Kid!?, ruft Killer mir zu und kommt mir entgegen. ?Die
Marine wird wahrscheinlich bald hier sein.? ?Wie viele sind noch in der Stadt?? ?Vielleicht ein Viertel
der Crew.? Ein Viertel ?Sag allen über Teleschnecke Bescheid, dass sie zum Schiff kommen sollen
und zwar sofort. Es wird eine kleine Prügelei geben. Oder auch eine etwas größere ? Killer tut sofort,
was ich ihm sage. ?Ein Teil von euch bleibt hier und fängt die Marine ab, der andere größere Teil
kommt mit mir in die Stadt. Killer hat hier das Kommando!?, ordne ich an. Schlachtrufe und
zustimmendes Gebrüll ist zu hören und die Männer machen sich auf, um sich vorzubereiten. Ich
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schaue zu Grit. Sie grinst immer noch und schaut mir in die Augen. ?Komm wir gehen schon mal sage
ich und wir gehen Richtung Tür. Killer fängt uns ab und sagt: ?Die meisten sind in der Nähe und
brauchen nicht lange.? Ich nicke. ?Gut! Sie sollen hier bleiben und das Schiff verteidigen?, ordne ich
an. Killer nickt. Er schaut Grit eine Weile an. ?Was ist mit der eigentlich los? Die hört ja gar nicht
mehr auf zu Grinsen?, sagt er dann irritiert. Grit haut ihn gegen die Schulter. ?Nur weil du niemanden
zeigst, wie es dir geht, heißt das noch lange nicht, dass ich meine Gefühle verstecken muss?, antwortet
sie frech. Ich liebe ihre Schlagfertigkeit. ?Das hat man vorhin gemerkt!?, sagt Killer emotionslos. Grit
streckt ihm die Zunge raus. Er nickt mir noch einmal zu und geht dann weg. ?Ich glaube du hast ihn
verärgert?, sage ich grinsend. Grit schaut mich schuldbewusst an. ?Wirklich??, fragt sie vorsichtig.
?Ja, aber mach dir nichts draus. Er wird dir schon nicht böse sein. Dir kann man kaum richtig böse
sein?, erkläre ich ihr und lächle sie an. Ich habe noch nie so viel gelächelt, wie seitdem ich sie kenne.
Grit boxt mir lachend in die Schulter. ?Ach Quatsch! Man kann mir sehr wohl böse sein?, meint sie.
?Nein, kann man nicht!?, antworte ich und beharre auf meiner Meinung. Es ist einfach wahr. Ich weiß,
dass ich Recht habe. ?Glaub ich nicht?, sagt Grit, aber es klingt nicht so ganz überzeugt. Draußen
scheint die Sonne. Wir gehen aufs Deck. ?Du kommst jetzt also doch mit in die Stadt??, frage ich Grit.
Sie antwortet mir nicht. ?Grit?? Ich schaue zur Seite. Sie ist nicht mehr da. Watsch! Mir ist ein
Schneeball gegen den Hinterkopf geflogen. Ich reibe mir die getroffene Stelle und schaue mich um.
Grit hockt lachend am Boden und knetet bereits den nächsten Schneeball. Bevor ich reagieren kann,
kommt er angeflogen und trifft mich an der Schulter. ?Na warte!?, rufe ich grinsend. Das bekommt sie
zurück. Ich laufe auf sie zu, doch Grit nimmt sich noch eine Ladung Schnee und läuft kreischend weg.
Sie wirft einen Schneeball, aber trifft mich nicht. Stattdessen fange ich den Ball. Grit hangelt sich
geschickt am Geländer hoch und erreicht so das erhöhte Vorderdeck. Ich werfe den Schneeball, aber
Grit ist sehr schnell und weicht aus. Sie lacht laut auf und klopft sich den Schnee von den
Handschuhen, während sie triumphierend auf dem Geländer steht. ?Freu dich nicht zu früh!?, rufe ich
ihr grinsend zu. Ich strecke meine Hände aus und benutze meine Teufelskräfte. Grit schwankt, dann
hängt sie plötzlich in der Luft und kommt mir immer näher. ?Was soll das? Lass das!?, ruft sie, aber
ich lasse sie jetzt ganz sicher nicht los. Erstens würde sie runterfallen und ich will ihr nicht wehtun und
zweitens braucht sie eine kleine Abreibung. Dank ihrer Waffe, ziehe ich Grit mit meinen
magnetischen Kräften ganz zu mir. Beim Aufkommen auf den Boden, stolpert sie und fällt hin. Das ist
meine Chance. Ich seife sie ordentlich mit Schnee ein. Grit kreischt vergnügt und versucht sich zu
wehren. Sie wirft mir Schnee ins Gesicht und versucht mich wegzudrücken. Plötzlich umfässt sie mich
mit ihren Armen und rollt mich auf den Rücken. Sie sitzt jetzt grinsend auf meinem Bauch und drückt
mir Schnee ins Gesicht. Ich kriege so einiges ab, bevor ich schützend meine Arme hebe und Grit
erfolgreich abwehre. Sie nimmt sich noch eine große Ladung Schnee, lässt sie auf mich herabfallen
und läuft dann lachend weg von mir. Ich rappel mich schnell auf. Grit läuft zur Tür, die nach drinnen
führt und guckt nach hinten. Ich sehe ihren triumphierenden Blick, aber ich sehe auch die Leute, die
gerade aus der Tür kommen. ?Freue dich nicht zu früh?, murmle ich und sehe auch schon wie Grit
kreischend mit jemanden zusammenstößt. Ich lache laut auf und gehe zu ihr hin. Grinsend reiche ich
ihr meine Hand. Sie nimmt sie grinsend an und ich ziehe sie hoch. Es kommen immer mehr Männer
aufs Deck. ?Seid ihr bereit??, frage ich laut, als so ziemlich alle draußen sind. ?Dann los!? Grit und ich
führen meine Männer an. Sie scheint ziemlich gut gelaunt zu sein. Ich kann es gut verstehen.
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Schließlich bin ich auch immer noch ganz schön froh über den plötzlichen Wandel vorhin. Wer hätte
dass wir zusammenkommen, nachdem Grit erst so schlecht drauf war. ?Ey Kid! Wen wollen wir
eigentlich fertig machen??, fragt John. Er geht auf meiner linken Seite und trägt seine Waffe über der
Schulter. Es ist ein Morgenstern. ?So eine Bande hat mich beleidigt?, erkläre ich ihm und fahre dann
etwas grimmiger fort: ?Außerdem haben sie Grit angegriffen und eine ihrer Waffen gestohlen. Die
werden nicht so einfach davonkommen.? John nickt entschlossen. ?Verstehe!?, antwortet er. Die
Passanten auf den Straßen machen uns ängstlich Platz. Viele suchen Schutz in den Läden und Cafés.
Aber einige Männer drücken sich auch in den Hauseingängen und in kleinen Gassen. Ich beobachte sie
unauffällig, während ich zielsicher geradeaus laufe. ?Da die zweite Straße links. Das ist das Revier
von Pablo und da wir grade mit einer halben Armee durch Rians Revier marschiert sind, wird der dort
bestimmt auch auftauchen?, erklärt mir Grit sehr sachlich. ?Und wer ist jetzt Pablo??, frage ich
überrascht. Gibt es hier etwa Bandenkriege oder was ist hier los? ?Ach der! Pablo ist nur ein anderer
Bandenboss. Er wollte, dass ich mit Blut bezahle, weil ich nicht mit Geld bezahlt habe. Im Grunde
eine Nichtigkeit?, sagt sie als wäre es keine große Sache. Der Typ wird bezahlen. Er wollte Grit etwas
antun. Das werde ich nicht verzeihen! ?Eine Nichtigkeit? Grit, er wollte dich töten! So etwas wird von
mir nicht toleriert!?, erkläre ich ihr grimmig. Ich hoffe die Kerle zeigen sich bald. Ich will ihnen
endlich beibringen, wie man sich gegenüber einem Mitglied meiner Bande zu verhalten hat. Und dann
auch noch Grit gegenüber. Da verstehe ich keinen Spaß! ?Machst du dir etwa Sorgen um mich??, fragt
sie überrascht und lächelt mich von der Seite an. Ihr Blick durchdringt mich und bringt mich eine
Sekunde lang aus der Fassung, aber ich fange mich schnell wieder. Ich muss hier jetzt aufpassen. Wir
sind im feindlichen Gebiet. Ich schaue nach vorne ohne etwas zu sagen. Natürlich mache ich mir
Sorgen! Schließlich liebe ich sie ja. Und wie ich sie liebe! Wenn ihr wieder irgendetwas zustößt das
wäre der reinste Albtraum. ?Kid. Schau mich an! Ich bin nirgends richtig verletzt. Die einzigen
Verletzungen sind ein paar blaue Flecke. Er hat mir nicht wehgetan, okay??, erzählt sie mir mit
beruhigender Stimme. Ich nicke langsam. Er hat ihr vielleicht nicht wehgetan, aber er hat ihr gedroht.
?Hier ist es!?, sagt Grit plötzlich und hält mich am Arm fest. Ich schaue in die Gasse. Der Schnee ist
plattgetreten und es gibt weitere Kampfspuren. Allerdings ist niemand zu sehen. Wir gehen ein Stück
in die Gasse rein. Ich bleibe stehen und stell mich direkt in die Mitte. Mit verschränkten Armen und
einem gefährlichen Grinsen auf den Lippen rufe ich laut: ?Hallo, halloo!? Es bleibt still. Keine
Antwort! ?Wir werden euch nicht suchen. Entweder kommt ihr von allein oder wir räuchern euch
raus!? Sie werden kommen. Das weiß ich. Es ist immer so! Irgendwo aus einer der drei Gassen, die
sich hier kreuzen, höre ich Kampgeschrei, welches näher kommt. Noch ist es gedämpft von den hohen
Häusern und dem tiefen Schnee, aber es wird eindeutig lauter. Ich glaube es kommt von vorne. Von
rechts höre ich aber auch etwas und von links scheint ebenso jemand zu kommen. Also Gut, sie
greifen von drei Seiten an. ?Ich will mir nur meine Waffe wiederholen?, sagt Grit. ?Ich glaube ich
verschaffe mir mal einen besseren Überblick.? Sie scheint schon im nächsten Augenblick
verschwunden zu sein. Habe ich mir das gerade eingebildet oder hat Grit mich noch einmal kurz am
Arm berührt? Die Berührung war so flüchtig, dass ich mir nicht sicher bin.

Das Biest und der Tyrann - Teil 11

von Ronja
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Kapitel 1

Grits Sicht
Von hier oben habe ich eine bessere Übersicht. Ich kann Rian besser ausmachen, als wenn ich mitten
im Getümmel wäre. Wie ich schon angenommen habe, greifen die zwei Banden aus drei Richtungen
an. Ich bin auf dem Dach eines Hauses, das direkt an der Kreuzung steht. Die Crew macht sich bereit
und geht in Stellung. Kid steht ganz lässig da und wartet. Rache! Rache und Hass! Das ist doch beides
einfach Scheiße! Aber ich weiß, dass Kid Recht hat. Wenn man sich nicht rächt und seinen Namen
verteidigt, verdient man als Pirat keinen Respekt. Und Respekt ist das, was uns Schutz gibt. Aus
diesem Grund müssen wir nicht gegen jede Piratenbande kämpfen. Aus diesem Grund greift uns nicht
jedes Marineschiff an. Kid! Die Kid-Piraten! Sie haben sich den Respekt auf der Grandline hart
erarbeitet. Unter mir ist irgendetwas in Bewegung. Die Crew bewegt sich plötzlich. Aus
Seiteneingängen der Häuser kommen Leute hervor. Vom Aussehen her zu urteilen sind das wohl
Pablos Männer. Sie sehen sehr wild aus. Der Kampf beginnt. Die Angreifer haben zunächst den
Überraschungseffekt auf ihrer Seite, aber Kids Jungs kriegen sich schnell wieder ein. Ich beobachte
das Geschehen von hier oben. Noch ist Rian nicht in Sicht. An meinem Gürtel zittert meine Knarre.
Ich halte sie fest. Mein Freund setzt grade seine Teufelskräfte ein. Mein Freund Ich muss
unwillkürlich grinsen. Daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Ein Glücksschauer überfällt mich.
Ich kann es eigentlich immer noch nicht fassen, dass Kid und ich Es will einfach nicht in meinen
Kopf rein, aber ich bin so glücklich. Huch! Das Haus erschüttert. Ich halte mich fest und schaue nach
unten. Kid steht vor der einen Hauswand und drückt offensichtlich jemanden gegen die Wand.
Allerdings kann ich nicht erkennen wer es ist. Kid scheint auf jeden Fall ziemlich wütend zu sein. Da
ist Rian! Ich springe vom Haus runter und federe den Aufprall gekonnt ab. Langsam richte ich mich
neben Kid auf. ?Du bist also Pablo, huh??, fragt dieser sein Opfer gerade mordlustig. Ich schaue über
meine Schulter nach hinten zu Kids Opfer. Es ist nicht Pablo. ?Das ist nicht Pablo. Das ist sein Sohn?,
erkläre ich kurz und drehe meinen Kopf schnell wieder zurück. Gerade noch rechtzeitig! Zwei
Angreifer kommen auf mich zugestürmt. Zwei von Pablos Männern. Ich knalle den einen ab, doch der
andere fällt auch um. Was war das denn? Der andere Pistolenknall hörte sich genauso an, wie der von
meiner Waffe. Rian! Er steht einige Meter vor mir mit MEINER Knarre in der Hand und grinst. Das
wird er bereuen! ?Gib sie sofort zurück!?, sage ich bedrohlich und schaue ihn böse an. Meine
verbliebene Knarre ist auf ihn gerichtet und zwar genau zwischen seine Augen. Rian dreht die Waffe
in seinen Händen und begutachtet sie. ?Wie viel Geld bekomme ich wohl dafür??, überlegt er hämisch
grinsend laut. ?Das hier ist allerfeinste Verarbeitung und ziemlich gutes Material. Da springt mit
Sicherheit ein ganzer Batzen Geld für mich raus. Und wenn ich erst die andere habe ? ?Niemand, ich
wiederhole, niemand fässt meine Babys an und kommt ungeschoren davon!? Ich drücke ab. Rian ist
aber schnell und weicht aus. Es wird also auf einen Nahkampf hinauslaufen. Meine Knarre nützt mir
hier nichts. ?Kid??, frage ich, ohne Rian aus den Augen zu lassen. ?Mh??, antwortet er mir. Ich reiche
ihm meine Knarre. ?Pass darauf auf!? Kid greift danach. Ich spüre, wie seine Hand meine Haut berührt
und mir dann die Waffe abnimmt. Tief einatmen und dann wieder ausatmen. Jetzt brauche ich alle
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meine Konzentration. Ich habe Rian fest im Blick. Er hebt die Waffe, zielt auf mich, doch ich bin
Wäre ja noch schöner, wenn ich mit meiner eigenen Waffe erschossen werde. Ich laufe auf ihn zu,
weiche geschmeidig kämpfenden Männer aus, erreiche ihn schließlich und ramme ihm meinen
Ellenbogen in den Magen. Rian krümmt sich. Ich schlage ihm die Waffe aus der Hand, doch ehe ich
sie erreiche, hat Rian sich wieder erholt und hält mich auf. Wir rangeln miteinander. Er versetzt mir
einige schmerzende Tritte und Schläge. Letztendlich hat er irgendeinen Nerv oder so getroffen. Ich
kann mich nicht mehr bewegen! Verdammt! Was soll ich jetzt nur machen? Rian hebt triumphierend
grinsend meine Knarre auf. Er wiegt sie wieder in der Hand, dreht sie und begutachtet sie. Ich liege
vor ihm auf dem Boden, ein Arm nach vorne gestreckt, unfähig ihn zu bewegen. Scheiße! ?Ironisch,
nicht wahr? Zu sterben durch die Waffe, mit der man andere tötete?, sinniert dieser verdammte
Scheißkerl herum. Er richtet langsam den Lauf meiner Knarre auf mich. Ich schaue direkt in das lange
Rohr, es ist fast in meinem Gesicht. Was ist das? Da ist überhaupt keine Kugel drinne! Ich grinse.
?Freust du dich etwa schon auf den Tod?, fragt Rian sarkastisch. Hoffentlich habe ich mich nicht
getäuscht. ?Auf Wiedersehen!? Er drückt ab. Ein Klicken, doch nichts passiert. Allerdings sehe ich,
dass nun eine Kugel im Lauf ist. Sollte er noch einmal abdrücken, bin ich tot. Rian ist irritiert. Bitte!
Jetzt muss irgendetwas passieren! Verwundert schaut er sich die Waffe an. Er macht sie auf, um zu
gucken, ob da überhaupt Kugeln drin sind. Natürlich sind da Kugeln drin! Idiot! Rian lässt die Waffe
wieder zuschnappen. Doch plötzlich scheint er sie nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Er zieht und
zerrt daran. Schweißperlen treten auf seine Stirn. Die Knarre dreht sich und wandert zu seinem Kopf.
Es ist Kid! Er muss die Waffe kontrollieren. Ich muss unbedingt meinen Körper wieder erlangen.
Komm schon! Beweg dich! Sonst wirst du nie wieder mit Kid kuscheln können! Wie als wäre ein
Bann gebrochen, kann ich mich plötzlich wieder bewegen. Perfekt! Ich schnelle hoch und ergreife die
schwebende Waffe. ?Das ist mein Kampf!?, rufe ich zu Kid. Augenblicklich erhalte ich die Kontrolle
über die Waffe und fühle ihr ganzes Gewicht in meiner linken Hand. Diese Waffe schieße ich immer
mit der linken Hand. Ich habe mich daran gewöhnt. Sie mit rechts zu schießen wäre falsch. ?So!?, sage
ich und gehe mit erhobener Waffe auf den zurückweichenden Rian zu. Ich würde wieder zu langsam
sein, wenn ich schießen würde. Er ist zu schnell. Ich springe auf ihn zu. Gleichzeitig packe ich die
Waffe am Lauf und schlage Rian mit dem Griff ins Gesicht. Seine Haut platzt auf. Ich bin halt
schneller als er. Wieder prügeln wir uns, aber diesmal gebe ich ihm nicht die Führung ab. Ich behalte
schön die Fäden in der Hand. Meine Bewegungen sind schnell und alle meine Muskeln gehorchen mir
aufs Wort. Ich weiche Angriffen aus, bevor sie vollends ausgeführt sind. Mit sehr genau überlegten
Tritten und Schlägen setze ich Rian außer Gefecht. Er liegt am Boden, hustet Blut und kann sich kaum
bewegen. Schwer atmend rollt er sich auf den Rücken. ?Beende es!?, bittet er. ?Komm schon! Sei ein
echter Pirat!? Pah! Als ob! Ich bin ein echter Pirat. ?Als Pirat steht es mir frei mit dir zu machen was
ich will. Ich muss keinen Regeln folgen. Du sollst nicht sterben. Du sollst mit der Schande leben?,
sage ich giftig und spucke neben Rians Kopf. Es ist merkwürdig ruhig geworden. Es sind kaum noch
Kampfgeräusche und Geschrei zu hören. Ich schaue mich um. Viele Leute liegen am Boden. Einige
sind am Weglaufen. Die Kid-Piraten versammeln sich allmählich am Eingang der Gasse. Kid steht
zwischen mir und dem Rest der Crew. Er wartet grinsend, bis alle an ihm vorbei sind und sich alle
versammelt haben. Ich stecke meine Knarre in den Gürtel und gehe grinsend auf Kid zu. Sieht so aus,
als wäre ich die Letzte. ?Bist du auch endlich fertig??, fragt Kid mich neckend. Ich schubse ihn zur
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Seite. ?Hab s nur ein bisschen spannend gemacht?, antworte ich überheblich. Natürlich sarkastisch
?Gib es zu: Er war zu stark!? Wir gehen zurück zu den anderen. ?Zu stark? Seine Schläge waren
genauso kraftlos wie deine!? Ich liebe es, mich mit Kid zu necken. ?Ich bin auf jeden Fall stärker als
der. Mich besiegst du schließlich nie!? ?Und das hat auch seine Gründe!? ?Genau! Weil ich zu stark
für dich bin!? ?Äh nein! Ich kann das deinem Ego nicht antun, wenn ich gewinnen würde.? Kid lacht
auf. ?Es ist rührend, wie du dich um mein Ego kümmerst, aber ich glaube dem geht es ganz gut.? ?Ja,
jetzt geht es ihm noch gut!? ?Daran wird sich auch nichts ändern.? ?Tss! Jetzt gib mir meine Knarre
wieder!? ?Hol sie dir doch!?, sagt Kid und hält grinsend die Waffe überm Kopf. ?Wie findet dein Ego
das jetzt?? Ich stöhne. ?Mein Ego hat damit kein Problem.? Ich springe hoch, umfasse mit den Armen
Kids Schulter und halte mich mit den Beinen an seinem Oberkörper fest. Einen gezielten Schlag in
seine Armbeuge und reflexartig schnellt sein Unterarm in meine Richtung. Ich schnappe mir die Waffe
und springe von Kid runter. Er taumelt ein bisschen, fässt sich aber gleich wieder. ?Okay damit hatte
mein Ego jetzt ein Problem?, sagt er überrascht. Anerkennend pfeift hinter uns jemand durch die
Zähne. Ich lache fröhlich auf. Während wir uns dem Hafen nähern, werden Kampfgeräusche immer
lauter. Ich lade meine linke Pistole mit den vorsorglich mitgenommenen Kugeln. Wir biegen um die
letzte Häuserreihe. Der Hafen ist übersäht mit Marinesoldaten und Piraten. ?Bringt zuerst die
Verletzten an Bord!?, befiehlt Kid laut. ?LOS GEHT S!? Die Jungs rennen auf das Schlachtfeld und
helfen ihren Kameraden. ?Bist du verletzt??, fragt Kid mich, während er den Kampf vor sich nicht aus
den Augen lässt. ?Ein paar Schrammen. Sonst nichts!?, antworte ich gelassen. Tatsächlich habe ich ein
oder zwei offene Wunden und einige böse Kratzer und Schürfwunden, aber nichts um das man sich
Sorgen machen müsste. Ich kann kämpfen. Wahrscheinlich wollte Kid das auch wissen. Er wird mich
nicht vom Schlachtfeld nehmen, wenn ich ohne Probleme kämpfen kann. Er ist ja schließlich nicht so
ein überfürsorgliches Weichei. Wir stürzen uns ebenfalls ins Getümmel. Dieser Kampf ist sehr
kräftezerrend. Es sind viele Marinesoldaten. Als einzelne sind sie nicht unbedingt sehr stark, aber da
ständig einer nachkommt, kann man nicht einmal kurz verschnaufen. Kid und ich bleiben in der Nähe,
aber weit genug entfernt, sodass Kid mir nicht ständig meine Waffen klaut. Ich weiß nicht wie lange
wir schon kämpfen, aber es muss lange sein. Überall liegen gefallene Soldaten. Hoffentlich ist keiner
von uns dabei. Kid ist mit dem Kommandanten der Marinebasis beschäftigt. Immer mehr aus der Crew
werden schwer verletzt zurück an Bord gebracht, aber auf dem Schlachtfeld kippen auch immer mehr
Marinesoldaten um. ?ALLE ZURÜCK AUFS SCHIFF BEVOR VERSTÄRKUNG KOMMT!?,
schreit Kid. Er hat den Kommandanten besiegt. Ich lasse meinen Blick noch einmal kurz übers Feld
schleifen. Einer der Soldaten erholt sich wieder. Er versucht aufzustehen. Ich richte meine Knarre auf
ihn. Scheiße! Das ist kein Marinesoldat. Das ist ?JOHN!?, schreie ich panisch auf und laufe auf ihn
zu. ?VERDAMMT NOCHMAL GRIT! WAS SOLL DAS??, höre ich Kid hinter mir. Ich laufe in die
falsche Richtung. John liegt zwischen mir und der Stadt und Kid ist zwischen mir und dem Boot.
?John!?, sage ich atemlos und stütze ihn. Er hustet und keucht. Ich ziehe ihn so gut es geht mit mir.
Ständig stolpert er und er stützt sich sehr schwer auf mich. Kid gibt mir Feuerschutz. Sobald ich aus
der Schussbahn bin, verstärkt er seine Attacken. Kalle und noch jemand kommen mir entgegen. Sie
nehmen mir John ab. Ich stolpere erschöpft und falle hin. Das Schiff ist gleich da. Du schaffst das
schon! Mühsam rappel ich mich wieder auf und kämpfe mich weiter. Jeder Schritt zerrt an meinen
Kräften. Meine Hand berührt die Bordwand. Endlich! Jetzt muss ich noch die Strickleiter hoch. Das
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schaffe ich nie! Ich kann einfach nicht mehr. Plötzlich umfässt jemand meine Taille und schleudert
herum. Ich lande auf hartem Boden. ?LEINEN LOS!?, ertönt eine mir sehr vertraute Stimme. Ich bin
auf dem Schiff. Erschöpft bleibe ich einfach liegen. NEIN! Ich kann mich hier jetzt nicht einfach
ausruhen. Freunde sind verletzt. John ist schwer verletzt. Ruckartig richte ich mich auf. Ich muss den
Doc finden. Ich muss ihm helfen. Er behandelt gerade die Schwerverletzten. ?Was soll ich tun??, frage
ich geschäftig. Er drückt mir eine Kiste mit Mullbinden in die Hand und legt eine Dose oben drauf.
Ohne weitere Instruktionen wendet er sich wieder seinem Patienten zu. Es ist John, der da vor ihm
liegt. Ich nehme an, das heißt dann also verbinden. Sofort mache ich mich daran, die Wunden meiner
Freunde zu versorgen. In der Dose ist die Salbe, die so schrecklich kalt ist. Ein Schauder läuft mir über
den Rücken. Aber sie hilft. Und wie sie hilft! Einer nach dem anderen wird von mir verbunden. Außer
mir sind noch zwei andere, die sich ebenfalls darum kümmern. Obwohl sich die meisten nichts
anmerken lassen wollen, zuckt doch jeder zusammen, wenn ich die Salbe auf die Wunden streiche. Ich
ignoriere meinen schmerzenden Körper. Meine Kräfte sind am Anschlag, aber ich bin noch nicht
fertig. Bevor nicht alle versorgt sind, kann ich mich nicht ausruhen. Müde lächelnd verbinde ich
Kalles Arm. ?Wie geht es ihm??, fragt er mich, während er meinen Händen bei der Arbeit zusieht. Ich
befestige das Ende des Verbandes. ?Ich weiß es nicht?, antworte ich ehrlich. Seitdem ich mit dem
verbinden angefangen habe, habe ich John nicht mehr gesehen. Ich nehme die Verbände und die Salbe
und stehe auf, um zum nächsten zu gehen. Bevor ich einen Schritt tun kann, breche ich zusammen.
?Grit!?, sagt Kalle besorgt. Ich sitze auf meinen Knien und stütze mich mit den Händen ab. Schwer
atmend sage ich: ?Keine Sorge! Mir geht es gut.? Ich strecke meinen Arm nach den Mullbinden aus.
Komm schon! Reiß dich zusammen! Du bist noch nicht fertig! Eine warme Hand berührt meine Hand.
Jemand nimmt mir die Mullbinden aus der Hand. Vor meinen Augen verschwimmt allmählich das
Bild. Ich kann kaum erkennen wer vor mir steht, aber ich spüre, dass es Kid ist. Etwas Kaltes breitet
sich auf meinen schmerzenden Oberarm aus. ?Mir geht es gut?, nuschle ich. Kid verbindet mir den
Arm. ?Es reicht jetzt, Kleines?, flüstert er in mein Ohr. Ich werde hochgehoben und irgendwohin
getragen. Nach einer Weile werde ich auf etwas Weiches gelegt. Kids Bett! Ich schließe die Augen.
Kids Sicht
Sie hat so viel getan. Jetzt muss sie sich ausruhen. Sobald ich sie auf dem Bett abgelegt habe, ist sie
eingeschlafen. Ich gehe zurück in den Speisesaal. Alle, die bereits verbunden und versorgt sind,
verlassen Stück für Stück den Raum. Zurück bleiben diejenigen, die der Doc selber behandeln muss.
Es sind weniger als befürchtet. John hat sich schon wieder einigermaßen erholt. Er sitzt aufrecht an
einen Stuhl gelehnt. Ich gehe zu ihm und hocke mich vor ihn hin. ?Wie geht s??, frage ich. John schaut
mich an und lächelt etwas verzerrt. ?Schmerzen! Das ist alles. Ich werde es wohl überleben?,
antwortet er mit schwacher Stimme. Ich grinse. ?Sehr gut!? Vom Boden abstoßend, stehe ich auf. Ich
vergewissere mich, dass es jedem einigermaßen gut geht. Killer sitzt auf einer Kiste und säubert seine
Wunde mit einem nassen Lappen. Ich komme näher. Es scheint, als hätte er nur einen Kratzer davon
getragen. ?Wie ist es gelaufen?? Ohne aufzuschauen berichtet mir Killer: ?Nicht lange nachdem ihr
aufgebrochen seid, kam die Marine. Die Leute aus der Stadt waren grade erst angekommen und hatten
so grade eben noch die Zeit sich zu bewaffnen. Lief ganz gut. Hatten keine großen Probleme. Bei
euch?? ?Ebenfalls. Der erste Angriff war ein Überraschungsangriff, aber ein ziemlich schlechter. Sie
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kamen von drei Seiten. Wir haben sie alle besiegt?, erkläre ich, was bei uns so los war. Killer schaut
und fixiert mich einen Augenblick lang. ?Okay, ich habe zwei Theorien?, sagt er schließlich.
?Worüber??, frage ich verwirrt. ?Über deine derzeitige Verfassung?, antwortet Killer. Ich ziehe eine
Augenbraue hoch. Meine derzeitige Verfassung? Mir geht es gut. Supergut! ?Entweder freust du dich,
dass du mal endlich wieder so richtig kämpfen konntest. Allerdings bin ich davon nicht richtig
überzeugt, weil du dann eigentlich nie SO glücklich bist. Meine zweite, glaubwürdigere, Theorie ist
also, dass du mit Grit zusammen bist.? Ich grinse. ?Wusste ich es doch!?, sagt Killer amüsiert. ?Aber
doch nicht etwa schon seit heute Morgen?? ?Nein. Erst nachdem Grit so wütend war?, antworte ich
noch immer grinsend. Allein der Gedanke daran, macht mich wieder so verdammt glücklich. ?Diese
Frau macht dich ja ganz verrückt. Lass das bloß nicht die Marine wissen?, rät mir Killer eindringlich
und macht sich wieder an seiner Wunde zu schaffen. Da ist was Wahres dran. Ich gehe raus aufs Deck.
Wir sind bereits ziemlich weit vom Hafen entfernt. Der Wind steht gut und wir entfernen uns schnell
immer weiter. Der Schnee, der noch auf dem Deck ist, ist mittlerweile eine matschige, nasse Pampe.
Ich stelle mich vorne an den Bug und schaue auf die untergehende Sonne. Wie kitschig! Ich muss
unwillkürlich grinsen. Meine Gedanken schweifen durch die Erinnerungen dieses Tages. Bilder und
Sätze tauchen auf. Grit, wie sie in meinen Armen aufwacht. Grit, wie sie mir lachend am Tisch
gegenübersitzt. Grit, wie ich sie huckepack trage. Grit, wie sie wütend durch die Tür kommt. Grit, wie
sie verzweifelt und weinend in meinen Armen ist. Grit, wie sie sagt: Ich liebe dich. Grit, wie sie breit
grinst und sich kaum zusammen reißen kann, weil sie so glücklich ist. Grit, wie sie mit geschmeidigen
Bewegungen gegen Rian kämpft. Grit, wie sie erschöpft die Wunden der anderen verbindet, ohne an
sich zu denken und sich auszuruhen. Eigentlich besteht der ganze Tag nur aus Grit. Ich grinse. Diese
Frau macht mich verrückt. Es ist dunkel um mich herum. Die Sonne muss schon seit einiger Zeit
untergegangen sein. Ich stecke die Hände in die Hosentaschen und schlendere zum Speisesaal. Markus
und Thomas haben gekocht und die meisten lassen sich ein üppiges Abendessen schmecken. Ich setze
mich an meinen üblichen Platz und haue ordentlich rein. Das ganze Kämpfen ging ziemlich auf den
Magen. Es ist irgendwie seltsam, wenn Grit mir beim Essen nicht gegenüber sitzt.
Puh Ich bin k.o. Ich muss ins Bett. Leise öffne ich die Tür zu meiner Kajüte. Grit schläft friedlich.
Sie hat sich auf die Seite gedreht. Die Decke ist halb über ihr und ich kann hören, wie sie leise vor sich
hin redet. Es ist zu süß, wenn sie das macht. Ich ziehe mich um und gehe zum Bett. Anscheinend hat
Grit sich irgendwann den Pullover ausgezogen. Ihr einer Arm steckt noch drin. Ich grinse und ziehe
ihr den Pulli ganz aus. ?Nein er ist mein Freund?, nuschelt Grit vor sich hin und ein Lächeln umspielt
ihre Lippen. Ich streichle ihr über die Wange und lege mich neben sie. Meinen Arm lege ich über ihre
Seite und schiebe meine Hand unter ihre. Ihre Nähe lässt mich zur Ruhe kommen. Meine Hand liegt
nun direkt an Grits Kinn. Ich streichle mit dem Daumen sanft darüber. Grits Hand zuckt und umfässt
die Seite meiner Hand. Sie bemerkt wahrscheinlich meine Anwesenheit und schmiegt sich an mich.
Diese Nacht werde ich wohl ganz gut schlafen können, auch wenn ich am liebsten kein Auge zu
machen würde, um ganz den Moment zu genießen. ?Ich liebe dich?, nuschelt Grit im Schlaf. ?Ich liebe
dich auch?, antworte ich ihr flüsternd.
Ich wache auf. Irgendetwas bewegt sich auf meinem Bauch. Es kitzelt ein bisschen. Ich liege auf dem

Seite 113

Rücken, spüre Grit an meiner Seite liegen. Ich mache die Augen auf. Grit liegt mit dem Kopf auf
Oberkörper und fährt mit ihrem linken Zeigefinger Kreise über meine Bauchmuskeln. Ein Lächeln
bahnt sich durch meinen ganzen Körper, bis es dann an meinen Lippen ankommt. Wahrscheinlich bin
ich grade so ziemlich der glücklichste Mann auf der Welt. Ich lege meinen linken Arm um Grit.
Augenblicklich hört sie auf über meinen Bauch zu streichen und ist wie versteinert. Sie hat wohl nicht
erwartet, dass ich aufwache. Nach einiger Zeit entspannt sie sich wieder. Sie rutscht ein bisschen hin
und her und macht es sich bequem, dann schaut sie zu mir und sagt mit einem Grinsen im Gesicht:
?Guten Morgen!? Ihre Stimme hört sich unglaublich an und ihr fröhliches Gesicht so früh am Morgen:
daran könnte ich mich gewöhnen. Oder besser noch: ich gewöhne mich nicht daran, dann ist es jedes
Mal wieder genial. ?Guten Morgen?, sage ich in einer extra verführerischen Stimme. ?Hast du gut
geschlafen?? Grit dreht sich auf den Bauch. Sie verschränkt ihre Arme, legt sie auf meine Brust und
legt ihren Kopf oben rauf. ?Ganz fantastisch und du?? Wie so oft in letzter Zeit, beißt sie sich leicht,
kaum bemerkbar auf die Unterlippe. Ihr Gesicht ist mir so nah. Ich könnte sie küssen. Ihre Nähe macht
mich verrückt. In mir gerät alles aus den bekannten Bahnen. Grits Grinsen verschwindet nach und
nach. Ihre Augen huschen über mein Gesicht. Sie fixiert meine Lippen, dann wieder meine Augen.
Was soll ich tun? Ungewollt halte ich die Luft an. Ihr Gesicht ist nur Zentimeter von meinem Gesicht
entfernt. Vielleicht ist es noch zu früh vielleicht will sie es ja gar nicht Mein Arm bewegt sich. Mit
der Hand fasse ich vorsichtig Grits Wange an. Sie schließt die Augen, schmiegt sich an die
Innenfläche meiner Hand. Meine Stimme findet zu mir zurück. Also wenigstens ein bisschen. ?Ich
auch?, antworte ich, aber es ist eher ein hauchen. Mehr bringe ich nicht heraus. Wo ist meine ganze
Männlichkeit, mein ganzer Stolz, mein großes Ego in solchen Momenten? Es ist weg. Mit Grit fühle
ich mich manchmal wieder, als wäre ich ein Junge, der versucht einem Mädchen seine Liebe zu
gestehen. Kitschig! Ich weiß Grit leuchtet plötzlich auf. Ein paar Sonnenstrahlen fallen durchs Fenster
rein. ?Es tut mir wirklich leid dies sagen zu müssen, aber?, sage ich mit deutlich festerer Stimme. Grit
öffnet die Augen und guckt mich leicht lächelnd an. ?Ich muss jetzt aufstehen.? Sie zieht einen
Schmollmund. Ich lächle und streiche ihr eine Dread aus dem Gesicht. ?Ich weiß?, sage ich wehmütig.
Wir schauen uns noch einen Augenblick in die Augen. Plötzlich stützt sich Grit auf meine Brust auf
und springt aus dem Bett. ?Wer als erster im Bad ist?, sagt sie fröhlich. Ich grinse und setze mich
sofort auf den Rand des Bettes. Grit ist fast beim Bad. Einholen werde ich sie wohl nicht mehr, aber
ich habe ja noch ein Ass im Ärmel. Ich ziehe den Türknauf magnetisch an. Die Badtür fällt zu. ?Ey!?,
ruft Grit empört und rüttelt an der Tür. Ich gehe grinsend zu ihr hin. Mit der einen Hand fahre ich mir
durchs Haar. ?Ich bin eindeutig die erste an der Tür?, protestiert Grit. ?Du bist vielleicht die erste AN
der Tür, aber ich werde der erste IM Bad sein?, sage ich mit einem süffisanten Grinsen und schiebe
mich an ihr vorbei ins Bad. ?Das ist unfair!?, ruft sie. ?Ich bin Pirat. Ich brauch nicht fair sein?, erkläre
ich noch, während ich die Tür schließe. Sie haut gegen die Tür. Um sie jetzt noch weiter zu
provozieren, mache ich einfach doppelt langsam.
Okay. Ich bin jetzt endgültig fertig. Scheint, als müsste ich Grit nun doch endlich das Badezimmer
überlassen. Ich öffne die Tür. Etwas kommt auf mich zugeflogen. Im Bruchteil einer Sekunde hebe ich
meinen Arm, fasse das Etwas und schleudere es zur Seite. Es war ein Kissen. Grit steht vor mir mit
gespielt verärgerter Miene. ?Was soll das? Das ist nicht nett?, frage ich empört. Sie verschränkt ihre
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Arme und sagt: ?Ich bin Pirat. Ich brauch nicht nett sein.? ?Touche?, antworte ich und lasse sie ins
Grit schnappt sich noch einige Klamotten und schließt dann die Tür hinter sich. Während ich mich
umziehe, höre ich wie die Dusche angeht. Außerdem höre ich noch etwas. Etwas Melodisches. Singt
Grit etwa unter der Dusche? Ich grinse und schnalle mir noch den Waffengürtel um. Hoffentlich ist sie
noch da, wenn ich wieder komme. Ich mache mich auf zum Schlafsaal. Heute verzichte ich mal auf
die knallende Tür. Ich stelle mich in den Türrahmen und rufe laut: ?Guten Morgen, Männer! Raus aus
den Federn. Heute ist ein wunderschöner Tag und den sollte man nicht verschwenden. Also los jetzt.
Aufstehen!? Wie immer bekomme ich als Antwort Murren, aber diesmal bleiben die Flüche aus. Beim
nächsten Mal sollte ich wieder laut die Tür knallen. Das wird sonst ein bisschen langweilig. Einige
steigen bereits aus ihren Hängematten. Hier werde ich jetzt nicht mehr gebraucht. Auf dem Weg nach
draußen kommt mir Heat entgegen. Er hatte heute Nacht Nachtwache. ?Guten Morgen!?, begrüße ich
ihn gut gelaunt. ?Morgen?, sagt er monoton. ?Und??, frage ich, während ich ihm auf die Schulter
klopfe. ?Nichts!?, antwortet er kurz angebunden und geht an mir vorbei zum Schlafsaal. Er ist
morgens immer ziemlich schlecht gelaunt. Ein richtiger Morgenmuffel. Ich gehe weiter nach draußen.
Die Morgenluft ist kühl und klar. Die Sonne scheint von Hinten aufs Segel und wirft Schatten aufs
Deck. Ich gehe in den Navigationsraum im Bug. Mika wird bestimmt schon wach sein. Als ich den
Raum betrete ist er gerade über eine Karte gebeugt. ?Guten Morgen!? Mika schaut auf und begrüßt
mich ebenfalls. ?Ich war so frei und habe selber den Kurs bestimmt. Wenn wir nämlich zu dieser Insel
hier fahren, ist die Insel von dem Spinner ganz in der Nähe?, erklärt Mika und zeigt auf eine der drei
Nadeln auf dem LogPort. Ich nicke stumm und schaue mir den neuen Kurs an. Die Nadel bewegt sich
ein bisschen. ?Irgendwelche Informationen darüber??, frage ich. ?Tja. Über die nächste Insel weiß ich
so gut wie gar nichts. Ich nehme aber an, dass wir bereits morgen dort eintreffen. Ist aber nur eine
Vermutung?, berichtet er. ?Und über die andere Insel weiß ich auch nicht wirklich viel. Das Einzige
das ich weiß, ist, dass man von der nächsten Insel aus seine Insel sehen kann. Ich kann dir auch nicht
sagen, ob er sich dort zur Zeit überhaupt aufhält.? ?Hm ?, mache ich und stütze mich auf den Tisch
hinter mir auf. ?Eine Idee wie lange wir bis zu seiner Insel brauchen?? ?Eigentlich würde man ja
denken, dass es nur einen Tag dauert, wenn man die Insel schon am Horizont sehen kann. Aber soweit
ich weiß, braucht man länger. Die Winde sollen dort auf mystische Weise plötzlich verschwinden und
Strömungen sich verändern.? Was für ein Quatsch! Das macht doch alles der Typ. Keine Ahnung wie,
aber er hindert alle Besucher daran zu ihm zu kommen. Uns wird er nicht so leicht abwimmeln
können. ?Alles klar.? Erst jetzt sehe ich, dass sein Arm verbunden ist. ?Alles in Ordnung??, frage ich
und deute mit dem Kopf auf seinen Arm. Mika winkt ab. ?Ist nur gestaucht oder geprellt oder so. Grit
hat ihn mir gestern verbunden. Ein Glück! Die Verbände, die die andren beiden gemacht haben, sehen
hundertmal schlechter aus.? Er hält seinen Arm hoch und lacht. Der Verband sieht tatsächlich ziemlich
gut aus. Ich nicke grinsend. Wahrscheinlich ist Grit bald fertig mit anziehen und so. ?Bis später?,
verabschiede ich mich von meinem Navigator und schlendere zurück in die Kajüte. Als ich die Tür
öffne steht Grit vorm Spiegel und flechtet ihre Haare. ?Das ist so anstrengend?, sagt sie und macht
eine Pause. Ich trete hinter sie und schaue sie im Spiegel grinsend an. ?Soll ich sie dir abschneiden?
Das geht ganz schnell. Ich habe hier ein Messer?, frage ich sarkastisch. Grit legt empört ihren Kopf
schief. ?Auf gar keinen Fall. Aber du könntest mir vielleicht helfen. Meine Arme werden langsam
lahm.? Ich schaue mir ihre Haare an. Bis zur Mitte des Hinterkopfes sind sie geflochten, aber das sieht
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total kompliziert aus. ?Also ich kann ja schon noch drei Bänder flechten, aber das sieht mir hier ein zu
kompliziert aus?, gebe ich zu. Grit lacht und es klingt richtig hübsch. ?Das ist ein Bauernzopf. Hier
nimm! Ich bring es dir bei?, sagt sie fröhlich und hält mir die Haarstränge hin. Ich nehme sie
unbeholfen in die Hand. ?Warte kurz!? Grit lässt ihre Arme hängen und schüttelt sie aus. ?Okay.
Nimm das mit zu der Strähne hier und dann einmal ganz normal flechten. Ja genau. Zieh ruhig fester,
dann fallen die Dreads nicht so schnell wieder raus.? Grit gibt mir wieder eine neue Haarsträhne, die
ich irgendwie hinzufügen soll. Wie soll das bitte gehen? Meine Finger verknoten sich mehr oder
weniger. ?Das geht nicht!?, sage ich trotzig. ?Hier! Pass auf!? Grit nimmt mir die Haare ab. Ich schaue
zu, wie sie meine Hände dabei sanft berührt und muss lächeln. ?Zu den beiden äußeren Strähnen fügst
du immer Haare hinzu. Siehst du?? Sie flechtet mir ein bisschen vor. Ich gucke es mir ganz genau an.
?Okay?, murmle ich. Grit hält mir wieder die Strähnen hin. Ich nehme sie in die Hand und versuche es
erneut. Es funktioniert. Ich bin zwar irgendwie ein bisschen unbeholfen, aber ich kriege es hin. Okay,
es sieht auch nicht super aus. Ich glaube es ist ein bisschen schräg. Irgendwie habe ich das Gefühl,
dass ich Ewigkeiten brauche. Oh mist! Jetzt habe ich gar keine Haare mehr, um sie den Strähnen
hinzuzufügen. ?Ich glaube ich habe etwas falsch gemacht?, beichte ich und gucke in den Spiegel. Grit
grinst. ?Was ist denn los?? ?Ich habe hier irgendwie zu wenig Dreads.? Ich halte den unfertigen Zopf
hoch, sodass sie ihn sehen kann. Grit lacht wieder. ?Das ist schon alles richtig so. jetzt musst du
einfach ganz normal weiterflechten?, erklärt sie mir. ?Aha!? Aber natürlich. Da hätte ich auch selber
drauf kommen können. Letztendlich schaffe ich auch das und vollende mein Werk mit dem
Haargummi, das Grit mir gegeben hat. Ich betrachte es stolz. ?Garnichtmal so schlecht?, sage ich
zufrieden. Grit dreht sich hin und her und versucht herauszufinden, wie ihr Kopf nun von hinten
aussieht. ?Ich kann nicht viel erkennen, aber zu mindestens ist der Zopf fest?, sagt sie und grinst. Sie
dreht sich zu mir um, stemmt die Hände in die Seite und sagt: ?Gibt s bald Frühstück? Ich habe
Hunger.? Diesmal lache ich. Ich komme nahe an ihr Ohr ran und flüstere: ?Keine Sorge. Ich führe dich
jetzt ins Schlaraffenland.? Währenddessen nehme ich ihre Hand. Außerhalb müssen wir vorsichtig
wegen der Marine und anderer Piraten sein. Wenn man herausfindet, wie viel Grit mir bedeutet, wird
sie automatisch zur Zielscheibe. Hier an Bord aber, müssen wir das nicht verstecken. Grit schaut auf
unsere Hände. Hätte ich das vielleicht nicht machen sollen? War ich damit etwa schon zu schnell? Sie
schaut lächelnd auf und Da! Sie beißt sich wieder auf die Unterlippe. Es sieht so verführerisch aus,
wenn sie das macht. Und das Beste ist, dass sie das nicht einmal weiß. ?Das ist alles so neu für mich?,
gibt sie zu und ich spüre, wie aufgeregt sie ist. Es ist ihre erste Beziehung und alle möglichen kleinen
Details scheinen für sie sehr aufregend zu sein. Sie legt ihre andere Hand auch noch auf meine Hand
und grinst dick und fett. ?Frühstück??, frage ich. Sie nickt glücklich. Ich kann es spüren. Sie ist
glücklich. Ihr Körper bebt förmlich. Wir gehen zum Essensraum. Grit hat ihre eine Hand mittlerweile
wieder runter genommen. Bisher sind noch nicht viele an den Tischen. John und Kalle sind auch noch
nicht da, nur Killer sitzt am Tisch und liest Zeitung. Als wir reinkommen guckt er auf, wendet sich
wieder ab und faltet dann langsam die Zeitung zusammen. Grit und ich trenne uns und sie geht auf die
andere Tischseite. Als ich mich setze legt Killer gerade die Zeitung weg. ?Es gab sowieso schon
Gerüchte über euch?, sagt er ohne Begrüßung. ?Sogar Wetten?, schiebt er noch hinterher. Grit gießt
sich Orangensaft ein. ?Guten Morgen, Killer! Wie hast du geschlafen??, fragt sie fröhlich. Ich grinse.
?Wetten??, frage ich. ?Worauf haben sie gewettet?? ?Na du weißt schon?, sagt Killer. ?Gestern Abend
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ging der Topf rum. Einige sind mitgegangen. Sie haben gewettet ob ihr nun schon zusammen seid,
wann ihr es wohl endlich sein werdet.? Grit zieht eine Augenbraue hoch. ?War es etwa so
offensichtlich??, fragt sie überrascht. Killer lacht gedämpft. ?Grit, es war nicht zu übersehen!? Ich
muss lachen. Das ist ja mal wieder typisch. Alle hatten eine Ahnung. Grit haut sich mit der flachen
Hand gegen die Stirn. ?Ich Idiot!?, sagt sie. ?Die haben ja auch ständig kleine Andeutungen gemacht
und ich hab das nicht kapiert.? Killer lacht wieder. Ich grinse. Grit stellt ihre schuhlosen Füße auf
meine. ?Naja. Hat ja letztendlich doch funktioniert?, sagt sie fast ein bisschen schüchtern und guckt
mir in die Augen. Dabei beißt sie sich wieder auf die Lippe. ?Morgen?, begrüßt uns Kalle ein bisschen
grumpig. Er setzt sich neben Grit und scheint nicht sehr gut gelaunt zu sein. ?Guten Morgen?, begrüßt
Grit ihn fröhlich und grinst ihm zu. Er schaut zu ihr und seine Laune scheint sich zu mindestens ein
bisschen zu bessern. Sie stützt sich mit dem Arm auf seiner Schulter ab und sagt: ?Was ist los? Die
Sonne scheint, es gibt Frühstück und du hast keinen Kater. Du hast keinen Grund so mies gelaunt zu
sein.? Kalle gibt einen Grunzer von sich. ?Alle fragen mich nach John. Bin ich etwa sein persönlicher
Leibarzt. Woher soll ich denn wissen, wie es ihm geht. Er hat schließlich mit den anderen Verletzten
im anderen Raum geschlafen. Woher soll ich also wissen wie es ihm geht? Die können ja selber rüber
gehen und nachfragen und bei der Gelegenheit auch gleich gucken wie es den anderen geht. Ich weiß
nämlich auch nicht, wie es denen geht.? Kalle meckert vor sich hin. Grit lacht ein fröhliches klares
Lachen. ?Aber du bist doch sein bester Freund, oder? Es liegt nahe, dass du weißt wie es ihm geht.
Das war ja nicht böse von den anderen gemeint. Wenn einer weiß, wie es John geht, dann ja am
wahrscheinlichsten du?, versucht sie ihn zu beruhigen. Kalle stützt seine Ellbogen trotzig auf dem
Tisch ab. Grit hat Recht und das weiß er, aber er will es nicht zugeben. Er schaut zu mir. ?Wann gibt
es nun Frühstück??, fragt er mich trotzig, aber nicht respektlos. Ich bin schließlich sein Käpt n. Ach
mist! Das hatte ich ganz vergessen. Ich grinse und sage laut: ?Bis alle da sind dauert es noch ein
bisschen. Fangt schon mal an. Guten Appetit!? Ich greife nach dem Brot und der Butter. ?Mein
Frühstück sieht echt langweilig aus. Kannst du mir das nicht wieder zu Recht machen??, sage ich
grinsend zu Grit gewandt. Sie zeigt mir den Vogel. ?Du spinnst wohl. Als nächstes soll ich dich dann
füttern oder was? Es war schon anstrengend genug, es das eine mal zu machen?, antwortet sie und
grinst dabei. Ich lache. ?Schade! Es sah so gut aus.? In meiner Stimme ist eindeutig Sarkasmus
rauszuhören. Grit schneidet eine Grimasse und stellt sich ihr Frühstück zusammen. Killer legt ein paar
Zettel neben meinen Teller. ?Die neuen Pläne?, sagt er mit einer gewissen Vorfreude in der Stimme.
Ich gucke ihn skeptisch an und ziehe meine Augenbrauen zusammen. Wo hat er mich eingeteilt? Ich
weiß es ist irgendetwas, worüber er sich lustig machen kann. Er klang mir zu begeistert. Es könnte
aber auch etwas Angenehmes sein. Ich blättere schnell die Zettel durch und überfliege hastig die
Aufteilung. Oh es ist eindeutig etwas Angenehmes. Ich bin heute fürs Mittagessen eingeteilt.
Zusammen mit Grit. Ich grinse. ?Ist der Plan in Ordnung??, fragt Killer. Seiner Stimme ist anzuhören,
dass er grinst. ?Ja. Der Plan ist sehr gut?, antworte ich in bester Laune. Ich schaue mir den Plan noch
weiter an. Wir beide sind noch einmal eingeteilt. Für die Nachtwache. Na das ist doch mal eine gute
Nachricht. "Was ist das??, fragt Grit und zeigt mit ihrem Löffel auf den neuen Arbeitsplan. ?Das ist
ein Protokoll von all den Dingen, die du nachts im Schlaf sagst?, antworte ich ihr geheimnisvoll. Grit
macht kurz große Augen, erkennt dann aber den Sarkasmus. ?Ha. Ha. Ha. Ganz lustig. Im Ernst, was
ist das?? Ich zucke mit den Schultern und grinse provozierend. Sie streckt mir die Zunge raus und
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nuschelt etwas. ?Was hast du gesagt??, frage ich provozierend. Grit setzt ein unechtes Lächeln auf und
?Blödmann! Ich habe Blödmann gesagt.? ?Achso, na dann!?, antworte ich grinsend. ?Schaut euch das
an!?, unterbricht uns Killer und legt ein paar Steckbrief zwischen mich und Grit. Sie hat einen neuen
Steckbrief. Grit greift danach und schaut ihn sich an. Ein Grinsen erscheint auf ihrem Gesicht. ?Ou!
Endlich habe ich ein neues Bild, das alte sah ja schrecklich aus. Hä? Ich habe ja gar kein neues
Kopfgeld?, sagt sie verwirrt. Die anderen Steckbriefe sind von mir und Killer. Niemand sonst aus
meiner Crew wird steckbrieflich gesucht. Weder meins noch Killers Kopfgeld wurden erhöht.
Verwundert schaue ich sie mir an. Lediglich das Bild wurde erneuert. Von allen dreien sind es
Schnappschüsse aus dem Kampf gestern. ?Meine Güte sind die schnell. Die Bilder haben sie doch
gestern erst gemacht und jetzt verteilen sie die schon an alle Welt?, bemerke ich laut. Auf meinem
Foto schaue ich mit einem meiner fiesesten Grinsen direkt in die Kamera. Ich habe wohl gerade meine
Teufelskräfte aktiviert, denn mein rechter nach vorne gestreckter Arm ist mit Waffen übersät. Neben
meinem rechten Ohr kann ich die blonden Haare von Killer erkennen. Ganz rechts im Bild, ein
Stückchen hinter mir ist Grit. Sie hält ihren linken Arm grade gestreckt und scheint jemanden zu
erschießen. Ihr Körper ist zu mir gedreht, der Kopf schaut in die Richtung des Revolvers. Grit ist auf
meinem Steckbrief. Das gefällt mir. ?Ich verstehe das nicht!?, gibt Grit noch immer verwirrt auf ihren
Steckbrief guckend zu. ?Warum haben sie neue Steckbriefe verteilt, aber die Kopfgelder nicht
erhöht?? ?Tja ?, sagt Killer nachdenklich. ?Das habe ich in letzter Zeit schon häufiger gesehen.
Ständig kommen neue Steckbriefe in den Zeitungen, wo nur das Bild verändert wurde, aber nicht das
Kopfgeld. Shanks, Urouge, Al Capone, die Strohhüte. Alle haben neue Fotos bekommen.
Wahrscheinlich krempeln die im Marine Hauptquartier ihre Steckbriefsammlung um. Sakazuki will
den Laden jetzt wohl von Grund auf erneuern.? ?Scheint, als wollten sie über den neusten Stand
unseres Aussehens genauestens informiert sein?, füge ich hinzu. Ein nachdenkliches Schweigen hängt
zwischen uns. Ich frage mich, ob da noch mehr hinter steckt ?Naja?, unterbricht Grit fröhlich die
Stille. ?Dieses Foto gefällt mir auf jeden Fall deutlich besser als mein letztes.? Also wirklich still war
es nicht. Schließlich sind ja noch mehr Leute in diesem Raum, aber es war halt so eine Stille zwischen
uns. Wie auch immer. Es lohnt nicht darüber nachzudenken. Stattdessen nehme ich Grit ihr
Fahndungsplakat aus der Hand und schaue es mir an. Was für eine Ironie. Ich grinse. Grit steht in
genau der gleichen Position wie auf meinem Steckbrief, nur schaut sie direkt in die Kamera. Sie
lächelt ziemlich süß. Der Lauf ihrer Knarre zeigt in die Kamera. Links im Bild stehe ich und zwar in
der Position, in der ich fotografiert wurde. Rechts im Bild ist Killer. Er scheint kurz davor zu sein,
einen Gegner, der außerhalb des Bildes ist, anzugreifen. Um Grit herum ist Zerstörung und besiegte
Gegner. ?Wow. Du siehst ja richtig gefährlich aus?, kommentiere ich. Grit grinst breit. ?Ich bin ja
auch gefährlich!? Ich lache. ?Jetzt werden dir bestimmt nicht nur Kopfgeldjäger hinterherlaufen?,
necke ich sie. Grit zieht die Augenbrauen fragend zusammen. ?Wieso??, fragt sie. ?Na schau dir das
Bild doch mal an?, sage ich und halte es hoch, damit sie raufgucken kann. ?Du siehst verdammt heiß
aus!? Und das war ganz sicher nicht gelogen. Grit wird rot und neigt den Kopf ein bisschen. ?Ach
Quatsch!?, sagt sie verlegen leicht protestierend. Sie macht mit ihrer Hand eine wegwerfende
Bewegung. ?Ich sehe doch nicht heiß aus ? ?Guten Morgen Leute!?, sagt John munter und setzt sich
zu uns. Ich halte ihm das Bild hin. ?Sag schnell! Sieht sie heiß aus oder sieht sie heiß aus??, sage ich
anstelle einer Begrüßung. Er schaut mich kurz an und sagt dann sofort: ?Oh ja! Sie sieht heiß aus!?
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Grit haut ihm gegen den Oberarm. ?Verräter!?, murmelt sie, immer noch verlegen. John zieht grinsend
Stuhl an den Tisch. ?Wie geht es dir??, fragt Grit schnell, bevor wir über das Thema weiterreden
können. Sie ist gar nicht mal so schlecht darin, vom Thema abzulenken. ?Ziemlich gut. Schmerzen
habe ich keine, aber die Wunden sind noch nicht vollständig verheilt. Für heute bin ich
krankgeschrieben?, antwortet er. ?Ey John! Da bist du ja, alter?, begrüßt Kalle freudig seinen besten
Freund. Er reicht seine Hand rüber, an Grit vorbei. John schlägt ein und grinst. ?Hab schon gehört,
dass du ein bisschen ausgeflippt bist??, sagt er. Kalle lacht und sagt: ?Ja. Es war mir ein bisschen zu
nervig. Der Doc hat mich ja auch nicht bei euch reingelassen.? Ich schalte bei deren Unterhaltung ein
bisschen aus. Stattdessen schaue ich mir noch einmal Grits Steckbrief an. Warte mal Ich nehme
meinen in die Hand und vergleiche die Bilder. ?Killer?, sage ich. Er schaut auf. ?Kann ich mal deinen
Steckbrief haben?? ?Hm?, macht er und reicht mir seinen Steckbrief. Lustig! ?Das gibt s doch nicht!?,
sage ich erstaunt. ?Was n los??, fragt Grit neugierig und lehnt sich über den Tisch, sodass John und
Kalle jetzt hinter ihrem Rücken miteinander reden. ?Das kann doch kein Zufall sein?, sage ich wieder
erstaunt, anstatt ihr zu antworten. ?Jetzt sag schon. Was ist so seltsam an den Steckbriefen?? Grit
scheint echt neugierig zu sein. So schnell gebe ich ihr die Zettel nicht. Ich rolle die drei
Fahndungsplakate ein und stecke sie in eine Innentasche meines Mantels. ?Ach nichts?, sage ich in
einem belanglosen Ton. ?WIE BITTE??, fragt Grit in etwas lauterem Ton und betont jede Silbe
einzeln. ?Es ist nichts!? ?Du kannst mich nicht erst neugierig machen und dann sagen es ist nichts.
Los! Rück die Steckbriefe raus!? Sie lehnt sich so weit rüber, dass sie schon fast auf dem Tisch liegt.
Ich rücke ein Stückchen vom Tisch weg. ?Ich dachte sie hätten meinen Namen falsch buchstabiert?,
sage ich. ?Als ob! Kid ist nicht so ein komplizierter Name.? Das versetzt sie ja richtig in Rage. Es ist
zu lustig. Sie gefällt mir so. ?Ich heiße ja nicht nur Kid. Es sah so aus, als hätten sie Eustass mit drei s
geschrieben?, erzähle ich ihr. Grit versucht sich noch weiter über den Tisch zu beugen, aber es gelingt
ihr nicht. Kurzerhand zieht sie sich zurück und krabbelt unterm Tisch durch. Während sie unterm
Tisch ist, gebe ich Killer schnell die Rolle mit den Steckbriefen. Er nimmt sie und legt sie neben
seinen leeren Teller. Grits Kopf taucht auf. Sie schaut mich grimmig an. ?Jetzt sag oder gib her?,
fordert sie und steht auf. Ich halte meine Hände abwehrend hoch. ?Ich weiß gar nicht, warum dich das
so interessiert?, sage ich. ?Ich habe mich einfach nur verguckt.? Sie zeigt mir den Vogel. ?Pah! Das
kaufe ich dir nicht ab. Du spielst mir etwas vor.? Grit macht einen Schritt nach vorne und steht nun
zwischen meinen Beinen. Ich gucke sie herausfordernd an. Na, was macht sie jetzt? Merkt sie
eigentlich, wie nah sie mir ist? Also mich macht es grade ziemlich verrückt. Es wäre ein Leichtes sie
an der Hüfte zu mir zu ziehen, ihr Gesicht in die Hand zu nehmen und sie auf die Lippen zu küssen.
?Jetzt gib her!?, sagt Grit und greift entschlossen nach meinem Mantel. ?Hm willst du mich jetzt etwa
ausziehen? Hier? Vor all den anderen??, frage ich verführerisch. Sie schaut sich erschrocken um und
sieht wo sie überhaupt steht. Ihr Gesicht bekommt einen verdatterten und träumerischen Ausdruck.
?Ähm ?, gibt sie von sich und lässt meinen Mantel los. ?Also ?, sagt sie verlegen und schaut mich ein
bisschen ängstlich an. Ich lächle. Sie brauch doch keine Angst haben. Grit lächelt auch und macht
einen Schritt rückwärts. Sie stößt dabei leicht an den Tisch. Mit einer Hand greift sie sich an die
Schläfen und schüttelt ihren Kopf dann einmal kurz. ?Was ist denn mit denen los??, höre ich John
leise fragen. ?Keine Ahnung?, antwortet Kalle. Ich gehe nicht darauf ein. Warum auch? Bald wissen
es eh alle. ?Also!?, sagt Grit schließlich mit etwas mehr Selbstsicherheit. ?Ich möchte jetzt wissen,
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was so seltsam an den Steckbriefen war. Gib sie her!? Ich grinse breit. ?Aber ich habe sie ja nicht
antworte ich offensichtlich gespielt. ?Aber so seltsam ist es noch nicht einmal. Es ist nur irgendwie
lustig. Wahrscheinlich bist du ganz enttäuscht, wenn du jetzt erfährst, was es ist. Die ganze Aufregung
war es nicht wert.? ?Das entscheide immer noch ich!?, sagt sie bestimmt. Wir starren uns eine Weile
an. Ich überlegen lächelnd, sie trotzig. Schließlich zucke ich mit den Schultern. ?Na gut! Schau sie dir
doch an!?, sage ich. ?Dann gib her?, sagt Grit fordernd und hält ihre Hand hin. ?Wie gesagt?, antworte
ich. ?Ich habe sie nicht.? Grit stöhnt auf und wendet sich an Killer. Sie entdeckt die Rolle und nimmt
sie an sich. ?Geht doch!?, sagt sie grinsend. Bevor sie unter dem Tisch wieder zurück krabbelt haut sie
mir noch einmal ordentlich aufs Bein. ?So!?, sagt sie und taucht ab. Auf der anderen Seite setzt sie
sich hin und breitet die Zettel aus. Sie schaut sie sich an und setzt eine überraschte und amüsierte
Miene auf. ?Das ist tatsächlich komisch!?, entfährt es ihr. Auf Killers Steckbrief ist sein Kopf in
Nahaufnahme zu sehen. Aber zu seiner linken ist Grit, die in der gleichen Pose, wie auf den anderen
beiden Fotos steht und jemand abknallt. Ich stehe rechts, halb verdeckt, hinter Killer mit dem Rücken
zur Kamera. Anscheinend wurde von uns dreien zur gleichen Zeit ein Foto von drei verschiedenen
Fotografen gemacht, welche wir alle im Anschluss fertiggemacht haben. Scheinbar haben die Kameras
das überlebt. John und Kalle gucken sich ebenfalls die Steckbriefe an. ?Seit wann schicken die denn
drei Fotografen in eine einzige kleine Schlacht??, fragt Kalle erstaunt. ?Keine Ahnung?, antwortet
John Kopf schüttelnd. Ich schau mich um. Mittlerweile sind ziemlich viele Männer anwesend. Das ist
jetzt wohl der richtige Zeitpunkt. Ich stehe ohne etwas zu sagen auf. Es wird relativ schnell ruhiger im
Raum. ?Killer hat einen neuen Plan erstellt!?, kündige ich an. ?Er gilt ab heute Mittag. Außerdem steht
die nächste Insel fest. Zwar wird es eine langweilige Insel sein, aber ihr dürft euch trotzdem nichts
ausdenken. Es müssen nämlich Informationen gesammelt werden über unser nächstes Ziel.? Ich setze
mich wieder hin.
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Einleitung

Ja! Jippieh! Endlich stelle ich mal einen weiteren Teil hoch. Tut mir echt Leid, dass es so lange
gedauert hat. Ich hoffe ihr wollt noch weiterlesen:)
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Kapitel 1

Grits Sicht
Was für Informationen? Und was ist unser nächstes Ziel? Ich habe echt keine Ahnung wovon Kid
redet, aber irgendwie interessiert es mich nicht so sehr. Wahrscheinlich wird er es mir eh nicht sagen
und dann werde ich vor Neugierde umkommen. So wie eben Ich muss grinsen. Das war lustig. Puh!
Mir wird grad ziemlich warm. Das bin ich ja fast gar nicht mehr gewohnt, nachdem ich fast eine
Woche lang nur gefroren habe. Hektisch ziehe ich mir den Pulli über den Kopf und sitze nur noch im
Top da. Alle schauen mich erstaunt an. ?Mir ist warm?, erkläre ich. ?Also es ist zwar ein paar Grad
wärmer geworden, aber richtig warm ist es ja nun wirklich noch nicht?, sagt John skeptisch. Ich zucke
mit den Schultern. ?Aber mir ist trotzdem warm!? Wir bleiben noch eine Weile am Tisch sitzen und
unterhalten uns. Danach gehe ich mit Kalle und John nach draußen. Durch die Bullaugen am Ende des
Raumes habe ich schon gesehen, dass gerade die Sonne scheint. Ich konnte es kaum erwarten nach
draußen zu kommen. Kalle stößt die Tür auf und hält sie für mich und John offen. Warme
Sonnenstrahlen treffen mein Gesicht, sobald ich nach draußen trete. Ich strecke meine Arme aus und
dehne meinen Körper nach hinten. Ein Grinsen setzt sich auf meinen Lippen fest und geht nicht mehr
weg. ?Juhu!?, stoße ich laut aus. Es fühlt sich an wie Frühling. Im Frühling bekommt man neue
Energie nach dem Winter. Zwar waren wir nur für ein paar Tage in einer Winterregion, aber es fühlt
sich an, als würde nach wochenlangem Winter, endlich Frühling werden. Zu blöd, dass wir jetzt mitten
auf dem Meer sind. Gerne würde ich zwitschernde Vögel und grüne Bäume sehen. ?Hier!? Ich werde
aus meiner Träumerei gerissen. Mika hält mir und Kalle jeweils eine Schneeschaufel hin. ?Der
Matschschnee muss über Bord geschaufelt werden?, erklärt er. Ich nehme die Schaufel an.
Meinetwegen! Ist ja nicht so schrecklich viel Arbeit. ?Und ihr sollt gefälligst mitmachen!?, ruft Mika
genervt zu zwei von Bobs Freunden. Sie lehnen sich lässig mit den Schneeschaufeln in der Hand an
die Reling und rauchen ihre Zigaretten. ?Immer locker, Bruder!?, ruft der eine mit ruhiger Stimme
rüber. Er hebt lässig seine Hand und macht ein Peace-Zeichen. Mika schüttelt genervt den Kopf und
stapft in seinen Navigationsraum. ?Hey?, rufe ich fröhlich zu den beiden und winke ihnen zu. Fast
gleichzeitig heben die beiden ihre Hände und machen ein Peace-Zeichen. Lustige Vögel. ?Komm
Kalle! Ein bisschen Sport am Morgen tut gut?, sage ich aufmunternd zu Kalle und packe den
Schneeschieber fester, bereit anzufangen. Er grummelt vor sich hin und sagt schließlich: ?Na gut!? Ich
lache, nehme Anlauf und schlittere übers Deck. Wässriger Schnee spritzt an den Seiten hoch und
meine Jeans ist sofort nass. Ich drehe mich um. ?Komm her! Das ist lustig!?, rufe ich Kalle zu und
winke ihn zu mir. Er hat die Hände in die Hosentasche gesteckt, der Schneeschieber ist an seinem
Körper gelehnt. Ich grinse breit. ?Mach schon! Gib dir einen Ruck!?, rufe ich. Er zögert noch eine
Weile, nimmt dann aber doch Anlauf und kommt auf mich zu geschlittert. ?Juhu!?, juble ich im
freudig zu. Plötzlich verheddert er sich mit der Schneeschaufel und er fällt der Länge nach auf den
Bauch. John, der noch neben der Tür zum Speisesaal steht, fängt lauthals an zu Lachen. Er schlägt mit
der Faust gegen die Wand und kriegt sich kaum ein. Ich muss auch Lachen. Das hat ihn jetzt
wahrscheinlich nicht glücklicher gemacht, aber es war zu lustig. Kalle steht ruhig auf, klopft sich den
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matschigen Schnee von der Kleidung und wischt sich die nassen Haare aus dem Gesicht. Er ist echt
nass. Bei dem Anblick muss ich nur noch mehr lachen. Huch! Ich plumpse auf den Boden. Kalle hat
mir die Beine weggezogen. Er steht mit der Schaufel voller Schnee über mir. Ich schreie auf. Schon
fällt der kalte nasse Schnee auf mich und läuft mir am Körper runter. ?Warte nur!?, rufe ich vergnügt
und schmeiße mit Schnee nach Kalle. Das lässt er nicht auf sich sitzen und wirft grinsend zurück.
?IHR SOLLT DEN SCHNEE ÜBER BORD WERFEN UND NICHT AUF EUCH!?, höre ich
plötzlich Mikas laute und genervte Stimme. Sofort schnappe ich mir meinen Schneeschieber. Man ist
der angsteinflößend! Lachend mache ich mich an die Arbeit. Meine Kleidung ist voll durchnässt und
klebt an meinem Körper. Es ist ein bisschen kalt, aber die Sonne wärmt mir schön den Rücken,
während ich den Schnee wegschaufle. Ich summe ein bisschen vor mich hin. Damit wird fast jede
Arbeit leichter. Als wir fertig sind lehne ich mich auf den Stiel von der Schneeschaufel. ?Puh!?, stoße
ich erleichtert aus. Das war eine Menge Arbeit, schließlich ist das Deck groß. Meine Kleidung ist
immer noch eklig feucht und klebt an meinem Körper. Ich gehe an Kalle und John vorbei und sage:
?Bevor ich irgendetwas anderes mache, muss ich mich erst einmal umziehen. Das ist ja echt eklig mit
diesen feuchten Sachen.? ?Du siehst übrigens so aus, als hättest du dir in die Hose gepisst?, ruft Kalle
mir schadenfreudig nach. Ich hebe meine Hand und zeige ihm meinen kleinen Finger. In meiner
Kajüte, da ich mit Kid jetzt zusammen bin, ist sie wohl auch meine Kajüte. In meiner Kajüte also,
tausche ich mein nasses Top und meine nasse Jeans gegen ein trockenes Top und eine trockene Jeans
um. Mein Zopf hat sich ein bisschen aufgelöst, aber es war Kid, der ihn mir geflochten hat. Ich grinse
breit, während ich daran denke. Das war so süß. Mit ein bisschen Übung wird er bestimmt noch richtig
gut darin. Ich nehme eine Dread und stecke sie zurück in den Zopf. Im Spiegel sehe ich mich mit
einem Lächeln. In Erinnerung sehe ich Kid hinter mir stehen, wie er mir die Haare flechtet und dabei
hochkonzentriert die Augenbrauen zusammen zieht. Doch im Spiegel ist nur mein verträumter
Ausdruck zu sehen. Ich drehe mich um und gehe zur Tür. Gerade als ich durchgehen will, laufe ich in
jemanden rein. Überrascht schaue ich hoch in das Gesicht der Person und erkenne Kid. Welche Ironie!
Gerade habe ich an ihn gedacht. Augenblicklich muss ich wieder lächeln. Dieser Typ bringt mich
jedes Mal aus der Fassung. Und jetzt bin ich sogar mit ihm zusammen. Eigentlich ist es unvorstellbar,
dass ich mit einem Kerl zusammen bin und dann auch noch Kid. Er ist so unglaublich lieb, das ist echt
der Hammer! Wenn ich bedenke, wie ich ihn kennen gelernt habe Kid legt wieder seine Hand an
meine linke Wange. Es fühlt sich so gut an, wenn er das macht. Ich schmiege mich an seine Hand.
Wenn er das macht, fühle ich mich sicher und geborgen. Er ist ganz sanft und streicht mir über die
Haut. Jede Berührung brennt wie immer. Ich hätte nie gedacht, dass der Frauenaufreißer, den ich am
Anfang so verabscheut habe, so sanft und lieb sein kann. Ohne, dass ich jemals den Befehl gegeben
habe, lege ich plötzlich meine Arme um Kids Körper. ?Huch!?, sagt Kid überrascht und legt dann
ebenfalls seine Arme um mich. Sein Körper ist so schön angenehm und warm. Nur seine Pistole
drückt ein wenig. Ich lege meinen Kopf auf seine Brust und höre sein Herz klopfen. Es schlägt
genauso schnell wie meins. Meine Arme können kaum Kids Oberkörper umschließen. Sie sind einfach
zu kurz. Unter Kids Mantel halte ich mich an seinem T-Shirt fest. Er soll mich niemals verlassen. ?Ich
liebe dich!?, sagt er leise mit einer liebevollen Stimme. Mein Herz schlägt noch schneller. ?Ich liebe
dich auch?, flüstere ich. Noch traue ich mich nicht, das laut zu sagen. Diese Worte sind mächtig. Ein
bisschen zu mächtig, um unüberlegt damit herumzuspielen. Wir lassen uns gegenseitig los. ?So,
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kleines Biest!?, sagt Kid grinsend. ?Wir beide haben jetzt Küchendienst.? Ich ziehe eine Augenbraue
?Küchendienst? Wir beide? Na da hat sich Killer bei der Verteilung der Dienste ja mal richtig was bei
gedacht?, sage ich grinsend. Wir gehen Seite an Seite zur Küche. ?Oder ist es etwa Zufall?? Kid nickt
mit dem Kopf. ?Ja ich glaube das war Zufall?, antwortet er und grinst ebenfalls. Ich lache und schaue
von der Seite zu ihm hoch. ?Spinner!?, murmle ich. ?Ach übrigens?, sagt Kid, als er die Tür aufstößt.
?Du siehst echt heiß aus!? Ich schubse ihn reflexartig leicht zur Seite. Was fällt ihm ein? Meine
Wangen werden heiß. Oh Mist! Mein Herz macht wieder Doppelstunden und mein Hirn wird weich.
?Was denn??, fragt er in verführerischer Stimme und einem Lächeln. ?Darf ich dem tollsten Mädchen
auf der Welt etwa keine Komplimente machen?? Was soll ich tun? Alles geht mit mir durch. Wie soll
ich in seiner Gegenwart je einen klaren Gedanken fassen können? Ich schaue auf den Boden und
versuche mich zu sammeln. Regenbogen Was denke ich da bitte? Oh scheiße ey! Läuft das bei jedem
so ab mit der Liebe? Kid berührt mich unterm Kinn und zwingt mich ihn anzugucken. Er schaut mich
fragend an. Was hat er mich eigentlich gefragt? Sein Blick huscht über mein Gesicht. Mal schaut er
mir in die Augen, mal schaut er auf meine Lippen. Ach ja ?Doch natürlich?, nuschle ich und lächle.
?Grit! Kid! Da seid ihr ja endlich.? Ich schrecke hoch. Markus steht in der Küche und winkt mit einem
großen Messer. Ich winke ihm zu. Er hat mich voll rausgerissen und wieder zurück auf den Boden des
vernünftigen Denkens geholt. ?So spät sind wir nun auch wieder nicht?, ruft Kid gut gelaunt zurück.
Er geht zwei Schritte vor und dreht sich zu mir um. Ich schaue ihn mit einem verführerischen Lächeln
an. Also ich hoffe, dass es verführerisch aussieht und nicht einfach total peinlich ist. ?Willst du,
Eustass Kid, mit dieser deiner Freundin Küchendienst machen, ihr dabei helfen und die Arbeit teilen
bis, dass der Dienst zu Ende ist, so antworte nun mit ja?, frage ich mit verstellter Stimme. Kid grinst.
?Ja das will ich?, antwortet er. ?Und willst du, Margrit ohne weiteren Namen, mit diesem deinen
Freund Küchendienst machen, ihr dabei helfen und die Arbeit teilen bis, dass der Dienst zu Ende ist,
so antworte nun mit ja.? ?Ja ich will?, antworte ich feierlich und mit ernster Miene. ?Toll, dann könnt
ihr ja jetzt die Messer tauschen. Ich brauche nämlich eure Hilfe beim Gemüse schneiden?, ruft Markus
dazwischen. Kid und ich verfallen in Gelächter und gehen die letzten Meter in die Küche. ?Hier habt
ihr Brokkoli und Mören. Außerdem muss die Paprika geschnitten werden. Aber nicht in kleine Stücke.
Es reicht wenn ihr sie achtelt?, erklärt Markus und reicht uns Bretter, Messer und natürlich das
Gemüse. Ich nehme das Zeug entgegen und setze mich mit dem Rücken zum Raum hin an den Tresen.
Fröhlich summend fange ich an zu schnippeln.
?Kannst du Schach spielen??, fragt John mich und schenkt sich noch etwas Bier ein. Ich sitze
zurückgelehnt im Stuhl und halte mir den vollen Bauch. ?Joa?, antworte ich. Ich kenne zwar die
Regeln, aber ich bin nicht sonderlich gut. Tatsächlich verliere ich so gut wie immer und meistens
dauern die Partien nicht lange an. ?Lust bisschen zu spielen?? Ich zucke mit den Schultern. ?Klar.
Warum nicht? Aber lass rausgehen. Die Sonne scheint so schön.? ?Dann müssen wir aber einen Tisch
mitnehmen und ich kann ihn nicht tragen?, merkt John an. Mein Blick geht sofort zu Kid. ?Ach so?
Ich soll dir den Tisch tragen??, fragt er amüsiert. Ich nicke grinsend. Er lacht. ?Erst einmal müssen wir
abwaschen.? Ich mache große Augen und haue mir gegen die Stirn. ?Ach ja! Das habe ich total
vergessen?, sage ich überrascht. John lacht. ?Dann spielen wir danach. Ich organisiere es schon, dass
ein Tisch dann draußen steht?, sagt er. Die meisten sind schon fertig mit essen. ?Ich glaube wir können
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mit dem Abwasch anfangen?, sage ich zu Kid. Er stimmt mir zu und wir räumen das restliche Zeug ab.
der Küche wasche ich das Geschirr und Kid trocknet ab. ?Schneller! Du bist zu langsam?, provoziere
ich ihn aus Spaß. ?Nun mach mal halblang. Das Abtrocknen ist eine sehr schwierige Aufgabe. Die darf
man nicht so locker nehmen?, erklärt er ernst. Ich lache. ?Pah! Als ob! Das Abwaschen ist eine viel
komplexere Aufgabe. Man muss darauf achten, dass alles richtig sauber wird und Upps!? Ein Teller
ist mir aus der Hand gerutscht und zurück ins Wasser geplumpst. Mist! Jetzt bin ich voll nass gespritzt.
?Schau dir das an!?, sagt Kid empört. Er ist auch dabei nass geworden. ?Ich glaube, das bekommst du
zurück.? ?WAS? NEIN! Ich bin doch auch nass geworden?, versuche ich ihn panisch zu überzeugen.
Er wird mich nass machen. Das besteht kein Zweifel. Ich weiche einen Schritt zurück. Kid hat schon
die Schüssel voll Abwaschwasser in der Hand. Meine letzten Sekunden sind gezählt. ?Ohhhh!
Iiiiihhh!?, kreische ich. Mein Top ist von vorne total nass. Schon wieder! Ich ziehe eine Grimasse und
versuche mein Shirt irgendwie auszuwringen. Igitt! ?Bist du jetzt zufrieden??, frage ich. Kid grinst
zufrieden. ?Ja das bin ich.? Vorsichtig tapse ich zurück zum Waschbecken. Ich bin barfuß und der
Boden ist eklig nass. Weiter geht's! Ich nehme einen Teller, aber anstatt ihn abzuwaschen ditsche ich
Wasser auf Kid. Rache ist Abwaschwasser! ?So! jetzt bin ich zufrieden?, sage ich gehässig und grinse.
?Du Biest!?, sagt Kid grinsend und zieht mich an der Hüfte zu sich ran. Ich bin ihm wieder so nah.
Was soll ich nur tun? Was soll ich nur denken? Ich neige wieder meinen Kopf und meine Wangen
werden wieder heiß. Mit einer Hand streiche ich mir eine lockere Dread hinters Ohr. ?Hey?, sagt Kid
mit leiser verführerischer Stimme. Ich habe das Gefühl zu sterben, wenn ich ihm in die Augen gucken
würde. Aber ich hebe trotzdem langsam mein Gesicht. Feuerwerk. Irgendwie fühlt sich mein
Gleichgewichtssinn etwas defekt an. Ich halte mich an Kids rechten Arm fest. Ein lautes Räuspern ist
zu hören. ?Also ich störe euch ja nun wirklich ungern, beim gegenseitigen angucken, aber ihr solltet
bald mal fertig werden.? ?Verpiss dich, John!?, befiehlt Kid, ohne mich aus den Augen zu lassen. ?Ich
sag's ja nur?, verteidigt sich John und schlurft zur Tür. Ich grinse. ?Ich glaube er hat Recht?, gebe ich
leise zu. Mein Herz schlägt immer noch wild. Wir waschen noch die restlichen Sachen ab und machen
die ganze Zeit Witze dabei. Kid schmeißt das Handtuch zur Seite. ?Fertig!?, sagt er erleichtert. Ich
schaue an mir runter. ?So wie es aussieht, muss ich mich wieder umziehen?, stelle ich grinsend fest.
Mein Top ist noch feucht und es stinkt ein bisschen nach Abwasser. Kid lacht. ?Wäre besser. Ich will
nicht, dass du hier als Stinkbombe rumläufst.? ?Ha. Ha. Ha.?, antworte ich. ?Keine Sorge. Du wirst
dich nicht für mich schämen müssen.? Ich zwinkere ihm zu und laufe in die Kajüte. John hat schon
lange genug gewartet. Draußen scheint die Sonne die ganze Zeit und es ist bestimmt richtig warm. Ich
ziehe mir ein lockeres luftiges Shirt an und eine knielange dunkelbraune Hose. Schuhe sind natürlich
unnötig. Aus den Tiefen des Schrankes krame ich noch eine Sonnenbrille, die ich mir irgendwann mal
geholt habe. Mit der Brille in der Hand laufe ich raus aufs Deck. John sitzt mit Kalle und zwei anderen
an einem Tisch. Das Schachbrett ist vor ihm aufgebaut. ?Da bin ich!?, rufe ich freudig, als ich aus der
Tür komme. John schaut auf. ?Na endlich! Ich dachte schon ich müsste gegen Kalle spielen?,
antwortet er. ?Und das ist eher langweilig.? ?Ey!? Kalle schaut John empört an. Ich komme näher und
klopfe Kalle auf die Schulter. ?Mach dir nichts draus?, muntere ich ihn auf. Ich setze mich John
gegenüber auf die Bank. ?Weiß oder schwarz??, fragt er mich. Ich zucke mit den Schultern. ?Ist mir
egal?, antworte ich. John dreht das Spielfeld um. ?Gut, dann nehme ich weiß. Ich musste schließlich
lange auf dich warten.? Ich grinse. Er macht den ersten Zug. Ich bin echt nicht so der Stratege und
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Schach konnte ich nie besonders gut, aber die Schachpartie dauert immerhin schon länger als fünf Das
ist schon mal ganz gut. Viele meiner Figuren sind bereits weg. Zum Glück habe ich noch meine Dame.
John ist dran. Er überlegt noch, was er als nächstes tun soll. Von ihm sind noch viel mehr Figuren im
Spiel und es sieht ganz gut für ihn aus. Die Sonne scheint mir auf den Rücken und wärmt mich. Ich
genieße das richtig. Wie lange war mir nicht mehr so schön warm? Okay, also eigentlich war mir jede
Nacht so schön warm. Wegen Kid! Ein Lächeln zeichnet sich auf meinen Lippen ab. Aber ich konnte
schon lange nicht mehr so die Sonne genießen. Vitamin D. ?Schach!? John hat seinen Zug gemacht.
Sein Läufer bedroht meinen König. Mist! Wie soll ich den blöden König da jetzt retten? Meine Dame
schiebe ich ganz sicher nicht dazwischen. Habe ich noch einen Bauer, der dazwischen kann? Ne Dann
muss ich halt mit dem König ausweichen. Ich schiebe die Figur einen nach links. John überlegt
wieder. Ich habe ihm meine Sonnenbrille gegeben, weil die Sonne ihn so blendet. Am Tisch sitzt
mittlerweile nur noch Kalle, der seinen Kopf auf den Tisch gelegt hat und pennt. Also es sieht auf
jeden Fall so aus. Einige andere haben ebenfalls Bänke und Tische rausgeholt und genießen die Sonne.
Es wird Karten gespielt, Ausrüstung kontrolliert und repariert oder einfach nur geredet. Heute ist echt
ein gemütlicher Tag. Ich höre ein leises Klacken. John hat seinen Turm bewegt. Immer mehr von
meinen Figuren verlassen das Spielfeld. Meine Dame ist mittlerweile auch weg. Ich versuche meinen
König irgendwie zu schützen, aber er ist ziemlich hilflos. Meine Niederlage war im Prinzip schon von
Anfang an vorbestimmt. Ich konnte sie nur ein bisschen hinaus zögern. ?Schach Matt!? Ach mist! Ich
schaue mir das Feld ganz genau an, aber er hat Recht. Mein König ist Schach Matt. ?Du hast
gewonnen?, gebe ich zu und kippe meinen König um. ?Du bist eine gute Verliererin?, sagt John
lachend. Ich grinse. ?Du bist halt ein besserer Schachspieler?, antworte ich. ?Pah! Du solltest mal
gegen Killer spielen. Da bist du innerhalb drei Minuten platt.? Während er redet, packt John die
Schachfiguren in das Spielfeld und klappt dieses zu. ?Wollen wir was anderes spielen? Das
Kartenspiel, das wir letztens gespielt haben??, fragt er mich. Ich lehne meinen Kopf nach hinten und
schließe die Augen. Die Sonne wärmt mir so schön den Rücken. Erst jetzt merke ich, wie müde ich
bin. ?Hmm ?, mache ich. ?Ich glaube, ich würde lieber ne Runde in der Sonne liegen. Lass uns später
noch was spielen, okay?? ?Kein Problem?, antwortet John. Ich bin so ein richtiges Sonnenkind. Mein
Sonnenvorrat kann sich wieder auffüllen. Ich muss grinsen bei der Vorstellung. Als hätte ich in mir ein
Fass, welches mit Sonnenstrahlen gefüllt ist. ?Ich hab da noch eine Frage?, sagt John. Ich schaue ihn
erstaunt an. Er neigt sich nach vorne und sagt mit etwas gedämpfter Stimme: ?Seid ihr jetzt eigentlich
zusammen?? Mir entfährt ein Lachen. Es ist lustig, wie er versucht die Frage so diskret abzuhandeln,
wo ich doch nicht versuche es geheim zu halten. ?Ja, wir sind zusammen?, sage ich noch immer
lachend. John lehnt sich überrascht wieder zurück. ?Oh! Also kein Geheimnis??, fragt er. ?Wieso
sollte es denn ein Geheimnis sein??, frage ich überrascht. Wie soll man auf einem Schiff bitte eine
Beziehung verheimlichen? Man kann es zwar versuchen, aber früher oder später kommt es eh raus.
?Na ich dachte nur ?, nuschelt John. Ich ziehe die Bank etwas vom Tisch weg damit sie in der Sonne
steht und lege mich rauf. ?Seit gestern Nachmittag. Falls du noch weiteres wissen willst, frag einfach?,
sage ich grinsend. ?Herzlichen Dank. Bei weiteren Fragen werde ich mich melden?, antwortet John
mit ironischer Stimme. ?Hm?, mache ich und schließe meine Augen. Es ist so entspannend hier zu
liegen. Ich hoffe ich bekomme keinen Sonnenbrand
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?Grit! Hey Grit! Wach auf!? Jemand rüttelt mich. Ich mache langsam die Augen auf. Irgendetwas auf
meinem Kopf. Ich nehme es in die Hand und erkenne, dass es ein Lederhut ist. Orientierungslos
schaue ich mich um. Kalle hockt am Kopfende der Bank, auf der ich liege, und war wohl die Person,
die mich wachgerüttelt hat. Ich gähne herzhaft und stütze mich auf die Unterarme. ?Du solltest aus der
Sonne raus, sonst bekommst du noch einen Hitzeschlag?, rät er mir. Ich nicke schläfrig. Meinetwegen
Langsam setze ich mich auf und strecke mich. Das Nickerchen hat echt gut getan. ?Außerdem gibt es
jetzt Abendessen.? ?Ja ja?, antworte ich, während ich gähne. Wem gehört eigentlich dieser Hut? Egal.
Die Person wird sich schon melden. Ich setze mir den Hut auf. Mir ist echt warm. Das fühlt sich
richtig gut an. Die Tische, die vorher hier draußen standen wurden schon wieder reingebracht. Nur
einige Bänke stehen noch draußen. Ich stehe auf und gehe kraftlos und müde in den Speisesaal. Der
Geräuschpegel steigt plötzlich an. Lautes Gerede, Gelächter und Gepolter ist zu hören. Stühle werden
hin und hergerückt und Besteck schlägt an Geschirr. Ich halte mir leicht die Ohren zu um die
Geräusche abzudämpfen. Boah ist das laut! Ich schlurfe ans andere Ende des Raumes und setze mich
auf meinen Platz. Kid ist noch nicht da. ?Na? Gut geschlafen??, fragt John mich gut gelaunt. ?Oh ja!?,
antworte ich. ?Ganz vorzüglich.? ?Gefällt dir mein Hut?? Ich schaue ihn an. ?Ach das ist deiner? Ich
habe mich schon gefragt von wem der ist. Ja. Er gefällt mir tatsächlich sehr gut. Danke übrigens, dass
du ihn auf meinen Kopf gelegt hast.? Ich gebe ihm den Hut zurück. John hängt ihn über die
Stuhllehne. ?Ihr könnt anfangen!?, höre ich laut Kids Stimme. Ich drehe mich zu ihm um. Er kommt
mit Killer, Heat und Wire in den Raum rein. Alle vier haben ein ernstes Gesicht. Ich frage mich
worüber die geredet haben Kid reibt sich mit den Händen übers Gesicht. Er sieht ein bisschen
aufgewühlt aus. Als sein Blick meinen kreuzt, grinst er breit. Ohne mich aus den Augen zu lassen,
kommt er zum Tisch. ?Guten Appetit!?, ruft er laut und in normaler Lautstärke zu mir gewandt, sagt
er: ?Stalkst du mich etwa?? Ich lächle geheimnisvoll. ?Ich beobachte. Das gehört zu meinem Job als
Spionin?, antworte ich. Kid setzt sich. ?Ah! Du hast dich also bei mir eingeschlichen, um mich
auszuspionieren. Für wen arbeitest du? Für die Marine??, reagiert er auf mein kleines Spiel. Ich
schüttle kurz den Kopf. ?Ich arbeite für die Weltregierung. Die wollen wissen, wie du so privat bist.?
Kid lacht. Er stützt seine Arme auf den Tisch und legt seinen Kopf auf die gefalteten Hände. ?Na da
hast du ja reichlich zu erzählen, nicht wahr?? Ich nicke und schmiere mir ein Brot. ?Mittlerweile habe
ich schon drei ganze Notizbücher gefüllt?, antworte ich grinsend. Das ist natürlich absoluter Quatsch.
Tagebuch führen habe ich noch nie konsequent durchgezogen. Das ist mir echt zu nervig. Ich weiß ich
habe es mal zwei Monate ausgehalten, als ich dreizehn war. Oder war ich schon vierzehn? Ich weiß es
nicht mehr. Dann habe ich das Tagebuch irgendwann verbrannt, weil ich sauer war. Ich frage mich,
worüber Kid und die anderen drei geredet haben. Vielleicht hat es ja etwas mit dem zu tun, was er
heute Morgen gesagt hat. Es müssen irgendwelche Informationen gesammelt werden. Aber worüber?
Wird Kid mir antworten, wenn ich ihn danach frage? Ich kann es ja versuchen. ?Du, Kid??, frage ich.
Er guckt auf und schaut mich erwartungsvoll an. ?Ja?? Frag einfach. Was soll schon passieren?
?Worüber habt ihr vier eben geredet?? Kid schaut mich einen Augenblick nur an. Dann lächelt er.
?Erzähl ich dir später, okay??, antwortet er im sanften ruhigen Ton. Ich lächle auch und nicke.
?Okay.? War doch gar nicht so schlimm, Grit. Ich strecke meine Füße aus und will sie auf den
Mittelbalken stellen, aber da stehen schon welche. ?Willst du dich wieder breit machen??, sagt er und
lacht. ?Eigentlich schon?, antworte ich und grinse. ?Aber da du schneller warst, werde ich wohl
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stapeln müssen.? Ich stelle meine Füße auf die von Kid. Er grinst. ?Hey Leute! Wie wärs ? ?AH! noch
einmal!?, unterbreche ich schreiend Kalle. Meine Fresse tut das weh! Kalle hat seine Arme um mich
und John geworfen und das tat extrem doll weh. Als ich aufschrie, ist er sofort zurückgesprungen.
?Was ist los??, fragt Kid sofort. Die Aufmerksamkeit aller Leute, die in meiner Nähe sitzen, habe ich
jetzt auch. Ich berühre die Schulter, die so geschmerzt hat. Autsch! ?Ich habe einen Sonnenbrand?,
sage ich beleidigt. ?Und ich dachte, ich hätte dir deine Schulter gebrochen?, sagt Kalle erleichtert und
kommt wieder näher. ?Wie es aussieht hast du dir nicht nur die eine Schulter verbrannt, sondern auch
die andere und deinen Nacken noch dazu.? Och nö! Ich taste meinen Schulter- und Nackenbereich ab.
Meine Finger fühlen sich schön kühl an. Kalle setzt sich hin. ?Der Doc hat ne Salbe dagegen?,
kommentiert Killer tonlos. Ich zeige einen Daumen hoch und beschäftige mich mit essen. Der
Sonnenbrand wird pellen und dann wird es eklig. Echt blöde! Ich hoffe die Salbe hilft richtig gut. Mir
wird etwas schummerig. Wahrscheinlich habe ich einen leichten Sonnenstich oder so. Ich muss viel
trinken! Am besten fange ich gleich damit an. Ich gieße mir Wasser ein und trinke das Glas in einem
Zug leer. Das mache ich auch gleich mit dem nächsten Glas Wasser. ?Ah!?, mache ich.
?Schmeckt's??, kommentiert Kid grinsend. ?Jap!?, antworte ich ebenfalls grinsend.
Nach dem Essen setzen wir uns mit ein paar anderen nach draußen. Das Wetter ist noch richtig schön
und es ist warm. Ich setze mich neben Kid und lehne mich mit dem Rücken an seine linke Seite. ?Ihr
glaubt nicht, was ich gestern auf der Insel gehört habe?, sagt irgendwer aufgeregt. Er erzählt
irgendwelche Neuigkeiten von ein paar anderen Rookies. Ich höre nur mit halbem Ohr hin. Es
interessiert mich zwar, aber der Augenblick ist grade zu schön, als dass ich ihn mit irgendwelchen
Problemgeschichten verderben möchte. Wer auch immer grade erzählt, ich habe nicht nachgeschaut
wer es ist, berichtet von irgendwelchen Kämpfen zwischen irgendwelchen Piraten. Ich habe meine
Augen geschlossen und lasse mich von der Abendsonne noch einmal so richtig schön durchwärmen.
?Wer hat Bock auf'n Bier??, sagt jemand laut und holt mich damit aus meinen Träumereien raus. Ich
setze mich normal hin. Aus der Runde kommen begeisterte Zurufe. ?Kannst du mir Wasser
mitbringen??, frage ich Heat, der in Begriff ist, das Bier zu holen. Er nickt. Die Sonne ist bereits dabei,
am Horizont unterzugehen. Es kommt eine leicht kühle Brise auf. Ich fröstle ein wenig. Schließlich
sitze ich hier nur in kurzer Hose und T-Shirt. Der Sonnenbrand hilft auch nicht gerade, dass mir
wärmer ist. Kid zieht mich näher zu sich ran und legt mir ein wenig seinen Mantel um. Er fässt mich
vorsichtig um die Taille und lässt seinen Arm dort. ?Ist dir kalt??, fragt er mich leise. Meine Wangen
werden heiß. Na ganz offensichtlich ist mir nicht kalt. Also nicht mehr Ich ziehe meine Beine auf die
Bank und lege meinen Kopf an Kids Schulter. ?Jetzt nicht mehr?, antworte ich genauso leise wie er.
Es fühlt sich so gut an. Jetzt weiß ich, was ich all die Jahre ohne Freund vermisst habe. Dieses Gefühl
von Sicherheit, von Geborgenheit. Ich bin glücklich. Einfach nur glücklich. Jedes Mal wenn Kid und
ich zusammen sind. ?So Leute. Jetzt geht's los!?, ruft Heat und stellt zwei Kästen Bier in die Mitte. Er
nimmt eine Glasflasche und hält sie mir hin. ?Und hier haben wir ein Wasser für die Braut vom
Käpt'n. Wir wollen ja nicht, dass du wieder auf den Tischen tanzt.? Ich greife nach der Flasche. ?Ha.
Ha. Ha. Sehr lustig?, antworte ich und strecke ihm grinsend die Zunge raus. Das Bier wird verteilt und
man hört ein Ploppen nach dem anderen. Plopp! Meine Flasche ploppt auch beim Öffnen. Ich grinse.
Das macht mich glücklich haha ?Okay Männer. Was ist das Gefährlichste, das euch mal passiert ist??,
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fragt John und nimmt einen Schluck aus seiner Flasche. Man sieht in jedem Gesicht, wie es im Hirn
?Darf ich auch was erzählen, obwohl ich kein Mann bin??, frage ich grinsend. Die Jungs lachen. ?Na
klar!?, antwortet John grinsend. Das Gefährlichste? Hm Also so richtig dem Tode nah, war ich wohl
nur als ich aufgeschlitzt wurde. Ich fasse mir mit der rechten Hand an den Bauch. Ein Kribbeln
durchfährt meine Fingerspitzen. Sie berühren die von Kid. Wir spielen ein bisschen rum und
verschränken schließlich die Finger ineinander. ?Also ich war ja schon in ein paar heftige Kämpfe
verwickelt?, fängt einer von Bobs Freunden an. ?Ich habe ja auch schon einiges an Zeugs ausprobiert,
aber das Gefährlichste, das mir je passiert ist, war wohl, als mich eine Bärenmutter gejagt hatte.? ?Das
war dein gefährlichstes Erlebnis??, kommen skeptische Stimmen. ?Ja man! Ich habe direkt vor deren
Höhle ein bisschen was gesammelt, nä, und auf einmal kommt die da aus der Höhle raus, mit einem
mega Tempo und ich so, ich war ja noch fast betrunken oder so, also irgendwas hatte ich auf jeden Fall
genommen, also ich war halt voll überrascht und konnte kaum laufen und diese Bären können richtig
schnell laufen. Auf jeden Fall versuch ich da wegzulaufen und diese Bärin abzuhängen. Ich bin dann
auf einen Baum geklettert, aber diese blöden Bären können ja auch klettern, das hatte ich ganz
vergessen. Naja, ich bin dann glaub ich wieder runtergesprungen und weiter gelaufen. Irgendwann
hatte ich dann wieder die Stadt erreicht und der blöde Bär hat mich nicht mehr verfolgt.? Bei seiner
Erzählung muss ich lachen. Ich kann es mir nun bildlich ganz gut vorstellen, wie er da vor dem Bären
geflohen ist. ?Mein gefährlichstes Erlebnis war, glaube ich, als ich auf einer hohen Klippe kämpfen
musste. Da waren so ein Dutzend Angreifer, vielleicht auch ein zwei weniger, aber es waren halt viele
und ich stand mit dem Rücken zum Abhang. Bei jedem Schritt hatte ich das Gefühl abzurutschen. Das
war echt scheiße, man!?, erzählt ein anderer. Es dauert eine Weile, bis der nächste etwas sagt. So geht
es reihum, bis Bob seine Geschichte bringt. ?Also ich weiß ja nicht ob meine Geschichte mit euren
mithalten kann, aber es war schon echt heftig was mir passiert ist, man. Das war vor ein paar Jahren,
nä. Da habe ich mal versucht so etwas Neues zu rauchen.? Es kommt schon leises Gelächter. War ja
klar, dass seine Geschichte was mit Drogen zu tun hat. Ich grinse. ?Das Zeug war echt heftig. Hab ich
danach nie wieder genommen. Ich war echt voll weg davon, kann mich auch gar nicht mehr erinnern.
Weiß nur noch, dass es ein Höllentrip war. Es fühlte sich an als würde ich krepieren, man.? ?Muss ne
schlimme Zeit für dich gewesen sein?, sagt Kid in einem sarkastischen Beileidston. ?Ja, Bruder. Das
war es?, antwortet Bob ernst nickend. Ich verkneife mir ein Lachen. Es folgt eine Pause. ?Naja. Mein
gefährlichstes Erlebnis war wohl, als mir letztens jemand versucht hat, Kiemen auf den Bauch zu
machen. Da war ich wohl ziemlich den Tod nah?, antworte ich lässig. Kid verstärkt bei dem letzten
Satz seinen Griff um meine Taille. Ich frage mich, was er die ganze Zeit gemacht hat, als ich im
Krankenzimmer lag. Warum ist er eigentlich nie gekommen? Hat er sich nicht für mich interessiert,
oder was war da los? Ich glaube ich muss ihn das nachher unbedingt fragen. ?Ah! Da bist du ja!? Der
Doc kommt mit einer Lampe zu uns. ?Ich habe gehört, du hast einen Sonnenbrand??, fragt er mich.
?Ja. Leider?, antworte ich. ?Zeig mal her!? Kid lässt mich los und nimmt den Mantel von meinen
Schultern. Brr! Jetzt wird es wieder kalt. Ich neige meinen Kopf, damit der Doc einen besseren Blick
auf meinen Nacken hat. ?Hmm ? Er hält die Lampe hoch und schaut sich den Sonnenbrand genau an.
?Okay, also ich habe da eine Salbe, die du morgens und abends raufmachen solltest. Wenn du sie
nachher einmal raufschmierst, wird der Sonnenbrand schon morgen nicht mehr groß wehtun. Hast dich
zum Glück nicht so doll verbrannt?, sagt der Doc. Was? Morgen schon? Ich strahle übers ganze
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Gesicht. ?Danke! Das ist echt toll!? ?Kein Problem?, antwortet der Doc und grinst in seinen Bart rein.
leg sie dir aufs Bett.? Er hebt die Hand zum Gruß und geht dann wieder. ?Puh! Ist das kalt?, sage ich
und rutsche wieder näher an Kid. Ich nehme seinen Mantel und lege ihn mir über die Schulter. Kid
lacht leise und legt seinen Arm wieder um mich. ?Was ist??, frage ich ihn verwirrt. Irgendjemand
erzählt grad seine Story. Kid schaut zu mir runter. ?Es ist nur?, antwortet er leise. ?Wie du dich am
Anfang gesträubt hast überhaupt in meinem Bett zu schlafen und jetzt kuschelst du dich sogar
freiwillig an mich.? Ich kichere. ?Naja. Die Aussichten waren am Anfang ja auch nicht besonders
großartig. Mit dir Tyrann in einem Bett schlafen? Klang nicht gerade toll für mich. Außerdem hast du
mir verschwiegen, dass ihr noch einen zweiten Schlafsaal habt, du Idiot! Echt gemein, muss ich schon
sagen?, antworte ich trotzig. Kid lacht. Mein Körper bebt mit ihm. ?Stimmt. Das hatte ich dir
verschwiegen. Hast dich ja aber auch so ganz wohl bei mir gefühlt.? Ich grinse. ?Das stimmt!? ?Hey
Kid. Was ist deine Story??, unterbricht Kalle uns laut. ?Tja. Das Gefährlichste, das ich je getan habe,
war wahrscheinlich dieses Biest in meinem Bett schlafen zu lassen?, antwortet er grinsend. ?Ey!?, rufe
ich empört aus und boxe ihm mit dem Ellbogen in den Bauch. ?Es war ja wohl gefährlicher für mich
in deinem Bett zu schlafen. Ich wäre mehrmals fast umgekommen.? ?Ach Quatsch! Du hättest mich
einmal beinahe erstickt?, protestiert Kid empört. Ich richte mich auf und drehe mich ihm zu. Dabei
rutscht mir der Mantel runter und Kid lässt mich los. ?Pah! Du hast mich mit Kissen abgeworfen und
mir deinen Arm auf den Hals geworfen. Ich glaube ich habe mehr gelitten!? Um mich herum höre ich
kichern und Anfeuerungsrufe. ?Zeig's ihm, Grit!? ?Ja aber ich wusste nicht, ob ich dir trauen kann. Du
hättest mich im Schlaf ja ständig angreifen können. Außerdem redest du im Schlaf. Wer weiß, was du
noch alles machst, wenn du träumst.? Ich verschränke die Arme vor der Brust und tue so, als wäre ich
beleidigt. ?Es ist ja unglaublich, was du mir alles zutraust. Ein bisschen mehr Vertrauen hätte ich ja
schon erwartet?, sage ich. Er macht Witze und ich mache Witze. Es ist ganz klar, dass er nicht so
paranoid war, weil ich in seinem Bett geschlafen habe. Er sucht nur ein paar Gründe, damit er mich
toppen kann. Ich grinse. Blöderweise kann ich manche Emotionen einfach nicht für mich behalten.
Wut und Freude bahnen sich immer einen Weg an die Oberfläche, auch wenn ich versuche es zu
unterdrücken.

Das Biest und der Tyrann - Teil 13
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Mööp! Immer wenn ich ein Kommentar schreiben will, erscheint er irgendwo anders -.Egal! Es geht ja trotzdem endlich weiter: D
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Kapitel 1

Kids Sicht
Die Gespräche gehen mittlerweile über alles Mögliche. Ich beuge mich zu Grit und frage sie: ?Wollen
wir gehen?? Sie nickt. ?Also dann!?, sage ich lauter. ?Wir gehen dann mal. Gute Nacht Männer!
Übertreibt es nicht. Morgen sind wir wahrscheinlich auf der nächsten Insel und ich kann euch nicht
gebrauchen, wenn ihr müde seid.? ?Jaja?, murmeln einige mürrisch vor sich hin. Ich stehe auf. ?Gute
Nacht!?, sagt auch Grit mit einem lieben Lächeln. ?Nacht!?, antworten die Männer. Sie zieht sich den
Mantel zu Recht und geht vor mir zur Kajüte. Ich hatte ihr vorhin den Mantel gegeben, weil ihr
natürlich kalt war. Es sieht ziemlich lustig aus, wie Grit jetzt mit dem Mantel durch die Gegend
spaziert. Er ist ihr natürlich viel zu lang und schleift ihr wie eine Schleppe hinterher. Ich gehe einen
Schritt schneller und hole auf. Bei der Kajüte angekommen, halte ich ihr die Tür auf. Drinnen mache
ich Licht und nehme Grit dann den Mantel ab. ?Mensch!?, sagt sie grinsend. ?Du entwickelst dich ja
zu einem richtigen Gentleman.? Sie klopft mir anerkennend auf den Bauch. ?Das war ich schon
immer?, antworte ich überheblich grinsend. ?Na dann kannst du mir ja gleich mal den Nacken
einschmieren.? ?Mit Vergnügen!?, sage ich und deute eine Verbeugung an. Ich schaue mich um. Auf
dem Bett liegt, wie angekündigt, die Salbe vom Doc. ?Bist du bereit??, frage ich Grit. ?Jep!? Sie dreht
sich um und macht ihre Dreads zu Seite. Ich schiebe das Shirt ein bisschen weg, damit ich da besser
rankomme. Grit neigt geduldig ihren Kopf nach vorne, während ich die Salbe aus der Tube drücke. Sie
zuckt einmal leicht, als die Salbe den Sonnenbrand berührt. Wahrscheinlich ist es kalt. Mir fällt ein,
dass ich ihr von dem Gespräch erzählen wollte. ?Also?, sage ich und massiere sanft die Salbe in ihre
Haut. Ich hoffe der Sonnenbrand schmerzt nicht. ?Du wolltest doch wissen, worüber Killer, Heat,
Wire und ich geredet haben, nä? Ich habe heute Morgen ja angekündigt, dass wir Informationen
sammeln müssen. Wir treffen nämlich bald einen der Rockies. Also eigentlich zwei. Ich muss mit
denen nämlich noch einiges besprechen. So, fertig!? Ich streiche noch einmal über Grits Nacken. Sie
dreht sich um. ?Und wer sind diese Rockies, mit denen du dich treffen willst??, fragt sie und legt ihren
Kopf schief. ?Scratchmen Apoo und Basil Hawkins!? Grit zieht überrascht eine Augenbraue hoch.
?Wir haben eine Allianz!? ?Und wofür müssen wir Informationen sammeln??, fragt Grit verwirrt.
?Um auf Hawkins Insel zu kommen und um herauszufinden, ob er überhaupt da ist.? ?Hm! Ach so?,
antwortet sie und grinst. ?Na das wird sicherlich lustig!? ?Ja ganz lustig?, antworte ich sarkastisch.
Beim letzten Mal hätten wir uns fast umgebracht. Ich frage mich, wie es diesmal abläuft. ?Ich zieh
mich mal um?, sagt Grit und schnappt sich ihre Schlafsachen. Während sie sich im Badezimmer
umzieht, nehme ich meine Brille und meine Waffen ab. Ich ziehe mir meine Jogginghose an und gehe
zum Bett. Grit kommt grade aus dem Badezimmer. Wie immer lege ich meinen Waffengürtel nebens
Bett. Man weiß ja nie Und gerade jetzt wo ich Grit habe, möchte ich nicht, dass ihr irgendetwas
zustößt. Grit legt sich schon ins Bett. Ich mache noch die Lichter aus und lege mich neben sie auf den
Rücken. Grit rollt sich zu mir und legt ihre verschränkten Arme auf meine Brust und legt ihren Kopf
darauf. ?Ich habe noch eine Frage, Kid?, sagt sie schüchtern. ?Was denn??, frage ich ruhig und schiebe
ihr eine Dread hinters Ohr. Sie räuspert sich leicht und sagt dann: ?Warum hast du mich eigentlich nie
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besucht, als ich nach dem Kampf im Krankenzimmer bleiben musste?? Ich richte mich auf. Grit auf
ihre Knie. Ich schau ihr in die Augen. Hat sie das etwa verletzt? Aber ich konnte es nicht ertragen sie
so zu sehen. Es hat mir so doll wehgetan. ?Ich konnte nicht?, sage ich leise. ?Ich konnte den Anblick
nicht ertragen, dich so leiden zu sehen. Es hätte mich fast zerrissen.? Wenn ich nur wieder daran
denke Mein Körper spannt sich an. Unwillkürlich balle ich meine Hände zu Fäusten und spanne
meine Muskeln an. Ich hätte sie besser beschützen sollen. Dann wäre es gar nicht so weit gekommen.
Verdammt! Was ist das? Ich spüre eine leichte Berührung an meinem linken Unterarm. Grit streicht
mit ihrer Hand über meinen Arm. Ich entspanne mich und schaue sie an. Sie lächelt mich mit ihrem
unglaublichen Lächeln an. Ich dachte ich hätte mich schon längst daran gewöhnt, aber wie ich grade
feststelle, haut es mich immer wieder um. ?Ist schon okay?, beruhigt sie mich in einer unglaublich
sanften Stimme. Sie setzt sich auf meinen Schoss und verschränkt ihre Füße hinter meinen Rücken
ineinander. Ihre Arme schiebt sie unter meinen durch und streichelt meinen Rücken leicht. Sie ist
unglaublich. Grit ist einfach unglaublich. Sie ist mir gar nicht böse. Habe ich sie etwa falsch
interpretiert? Ich dachte sie wollte mich zur Rede stellen, aber stattdessen wollte sie einfach nur
wissen, warum ich sie nicht besucht habe. Sie ist so lieb. Ich umfasse ihren kleinen Körper und halte
sie fest. Aber nicht zu fest, ich will sie nicht erdrücken und einsperren. Ich lege meinen Kopf auf ihren
und schließe die Augen. ?Danke?, flüstere ich. Wenn das so weiter geht, wird aus mir vielleicht noch
ein richtig netter Kerl. Das würde allerdings meinem Ruf schaden und das wiederrum schadet meiner
Crew, weil man uns dann keinen Respekt mehr gibt. Grit bewegt ihren Kopf und ich nehme meinen
Kopf von ihrem runter. Ich lege meine Wange an ihre. Ganz instinktiv. Ohne nachzudenken. So nah
war ich ihr noch nie. Ich wage es kaum zu atmen. Grits Atem kitzelt mein Ohr. Auch sie atmet
unregelmäßig. Ohne Kontrolle und ohne Gedanken wende ich mein Gesicht dem von Grit weiter zu.
Ein Kuss. Nur ein Kuss. Aber ich trau mich nicht. Verdammt noch einmal! Ich trau mich nicht! Was
bin ich bloß für ein Mann Unsere Gesichter bewegen sich aufeinander zu. Ich kann es kaum
aushalten. Mein Kopf scheint zu explodieren. Grit macht mich verrückt. Sie mach mich einfach
knallhart verrückt! Noch immer spüre ich ihr Wärme an meiner Wange. Ich spüre ihre Wimpern direkt
neben meinen Augen. Wenn wir uns nur noch ein kleines Stück auseinanderbewegen, dann werde ich
sie küssen können. Verdammt! Was ist los? Grit sackt plötzlich zusammen. Ihre Arme fallen schlaff
von meinem Rücken und ihr Kopf sackt an meiner Brust zusammen. ?Hey Grit?, sage ich leicht
panisch und nehme ihr Gesicht in die Hand. Was soll das? Was ist passiert? Ihr Gesicht ist
vollkommen schlaff und entspannt. ?Komm schon. Was ist los??, rede ich auf sie ein und lege sie auf
den Rücken. Ich schlage sie leicht auf ihre Wangen. ?Jetzt wach schon auf!? Wenn sie nicht gleich die
Augen aufmacht, dann bring ich sie zum Doc. Ich gebe ihr noch zehn Sekunden. Zehn, neun, acht,
sieben ?Grit!? Sie zuckt mit den Liedern und macht langsam die Augen auf. Erleichtert fange ich an
zu lachen. ?Was ist los??, fragt sie verwirrt. ?Du warst ohnmächtig?, antworte ich und grinse. Grit
setzt sich auf. ?Das ist nicht lustig!?, sagt sie schmollend. ?Doch eigentlich schon!?, sage ich. Wusch!
Ehe ich auch nur meinen Arm heben konnte, habe ich schon ein Kissen im Gesicht. Grit grinst. ?Das
finde ICH lustig!?, sagt sie spöttisch. ?Ach so?, antworte ich und greife unauffällig zu meinem Kissen.
?Du willst also wieder eine Kissenschlacht? Die kannst du gerne haben.? Ich erwische sie voll im
Gesicht. Grit springt auf und schlägt von oben auf mich ein. Ich halte schützend meine Arme über den
Kopf. ?Du weißt schon, dass du ein kleines Biest bist??, rufe ich durch die Kissenschläge hindurch.
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?Und nervig. Du hast nervig vergessen. Ich bin ein kleines nerviges Biest?, antwortet sie. Ich grinse.
kann man diesen Humor nicht lieben? Okay, es wird Zeit zurück zu schlagen. Ich packe Grits Beine
und ziehe sie weg. Grit fällt kreischend aufs Bett. Währenddessen gehe ich schnell vom Bett und
schlage nun selber auf die schutzlose Grit ein. Sie fängt sich aber schnell wieder und rollt aus meiner
Reichweite. Sie stellt sich auch hin. Wie bei einem Duell stehen wir uns gegenüber. Ich verenge meine
Augen zu Schlitzen. Grit ist bereit jeden Moment anzugreifen. Einen Augenblick bewegt sich keiner
von uns. Das hier ist todernst! Ich grinse. ?Ich mach dich fertig Eustass Käpt'n Kid!?, schreit sie und
springt in meine Richtung. Dabei greift sie mich an. ?Meuterst du etwa??, rufe ich laut sarkastisch
drohend zurück und wehre mich ebenfalls mit Schlägen. Ich dränge sie Richtung Tür. ?Auf Meuterei
steht die Todesstrafe!?, rufe ich und schubse sie auf den Flur. ?Dazu wird es nicht kommen?, ruft Grit.
?Du stirbst zuerst!? Wir sind ungefähr auf Höhe der Speisesaaltür. Grit landet einen ziemlich guten
Treffer in meinem Gesicht. Als ich die Augen aufmache, ist sie weg. ?Na warte!?, rufe ich und grinse.
Sowas müssen wir öfter machen. Das macht Spaß! Ich stoße die Tür zum Speisesaal auf und sehe, wie
Grit gerade durch die Tür nach draußen flieht. Verdammt ist die schnell! Ich renne zum anderen Ende
und stürze durch die Tür. ?Du Kid? Ich glaube du hast da wen verloren?, ruft mir eine Stimme zu.
Killer und ein paar andere sitzen noch auf den Bänken und grinsen ziemlich breit. Wo ist sie bloß? Ich
suche das Deck ab, aber es ist schon ziemlich dunkel. Da! Ein Schrei! Uff! Grit ist mir auf den Rücken
gesprungen und klammert sich mit ihren Beinen fest um meinen Bauch. Sie schlägt von hinten auf
meinen Kopf ein. Die Männer, die noch draußen sitzen, grölen. Ich packe Grits Füße und ziehe sie
ruckartig auseinander, damit sie runterfällt. Sie fällt aber nicht hin, sondern kommt auf beiden Beinen
stehend auf dem Boden an. Ich drehe mich um und mache einen Gegenangriff. Dank meiner Größe,
kann ich auch so gute Treffer von oben landen. Die Männer feuern uns jetzt an. Grit kommt mir näher.
Mist! Wenn sie so nah ist, kann ich keine richtigen Schläge ausführen. Ich muss zurückweichen.
Verdammt! Ist das jetzt ihre neue Taktik, oder was? Grit verfolgt mich. Wenn ich einen Schritt gehe,
geht sie auch einen Schritt. Sie ist ständig zu nah. Für eine Attacke ist sie zu nah. Ansonsten kann sie
meinetwegen noch etwas näher kommen. Ich grinse breit. Diese Situation ist komisch. ?Komm schon
Grit! Greif ihn an!? ?Ja los! Greif mich doch endlich an!?, sage ich provozierend. Grit streicht mit
ihrem Zeigefinger über meinen Oberkörper bis zum Kinn und hinterlässt eine feurige Spur. ?Nö!?,
sagt sie frech und macht einen Rückwärtsüberschlag. Von den Männern kommt Gegröle. Grit macht
sich bereit anzugreifen. Ich nutze die Zeit. Mit einem großen Schritt überbrücke ich den Abstand
zwischen uns und schlage kräftig gegen ihre Seite. ?Ohhh!?, höre ich einen Männerchor rufen. Grit
taumelt ein zwei Schritte zur Seite. ?Uff!?, macht sie und fängt sich wieder. Sie dreht sich um und
läuft zur Treppe. Ich renne ihr hinterher. Sie ist schon einige Stufen hoch, als ich am unteren Absatz
ankomme. Plötzlich dreht sich Grit um und springt auf mich. ?Scheiße!?, fluche ich noch kurz, da reißt
sie mich schon zu Boden. Sie sitzt auf meiner Brust und schlägt mit dem Kissen auf mich ein. Dabei
lacht sie vergnügt. ?Na warte?, sage ich grinsend und packe sie. Ich stehe auf und gehe an die Reling.
?NEIN! Nein tu das nicht!?, ruft sie verzweifelt. Ich halte sie übers Wasser. Natürlich lasse ich sie
nicht fallen. Das wäre ja total bescheuert. Am Tag würde ich es tun, aber nicht in der Nacht. Man kann
da unten echt absolut gar nichts sehen. Grit verhält sich ganz still in meinen Armen. ?Bitte lass mich
nicht fallen!?, sagt sie und guckt mich an. Ich lache und ziehe sie zurück an Deck. ?Als ob ich so doof
wäre und dich in der Nacht über Bord schmeiße?, kommentiere ich. Grit lehnt sich an die Reling und

Seite 136

scheint erst einmal ihr Herz beruhigen zu wollen. ?Na wer weiß ?, antwortet sie erschöpft. Ich setze
vor sie. ?Tja, ich glaube ich habe gewonnen?, stelle ich fest. Grit schaut mich abschätzig an. ?Als ob!
Ich habe eindeutig besser gekämpft?, sagt sie entschlossen. ?Aber ich habe trotzdem gewonnen.? ?Ne!
Du hast vorher aufgegeben. Du hast es ja nicht beendet.? ?Männer!?, rufe ich und drehe mich halb um.
?Wer hat gewonnen?? ?Du natürlich!? ?Nein! Quatsch! Grit hat gewonnen!? ?Nein Kid!? ?Grit hat
ganz eindeutig gewonnen!? ?Entscheidet euch!?, rufe ich befehlend dazwischen. Einen Moment hört
man nur murmeln. ?Die eine Hälfte sagt Kid, die andere sagt Grit. Das heißt dann wohl
unentschieden?, verkündet Killer das Ergebnis. ?Okay?, rufe ich und drehe mich wieder zurück zu
Grit. Sie grinst mich zufrieden an. ?Hab ich s doch gesagt?, sagt sie in einer
hab-ich's-doch-gesagt-Stimme. ?DU hast nicht gewonnen.? Ich grinse breit und schüttle ganz leicht
den Kopf. ?Du bist ganz schön frech!? Ich packe sie und werfe sie mir über die Schulter. ?Ey!?,
protestiert sie. Ich nehme mein Kissen. ?So Männer! Wir gehen dann mal. Gute Nacht!?, rufe ich gut
gelaunt und mache einen Militärsgruß. ?Nacht Käpt'n!? Wir betreten den Speisesaal. ?Sexy Hintern!?,
höre ich Grit sagen. ?Achja??, antworte ich grinsend. ?Deiner ist auch ganz niedlich.? Sie haut mich
auf den Rücken. ?Rede nicht so über meinen Po!?, sagt sie drohend. ?Hä? Du redest doch auch so über
meinen Hintern?, protestiere ich. ?Ja, aber ich darf das!? Ich stoße einen Lacher aus. ?Wie war das?
Du wolltest doch keine extra Regeln nur weil du eine Frau bist, oder etwa doch?? ?Das ist ja aber auch
keine extra Regel für mich. Ihr könnt über jeden Hintern reden, aber nicht über meinen.? Ich stoße die
Tür zur Kajüte auf. ?Somit ist das eine extra Regelung für euch. Weil ihr dürft über meinen Po nicht
reden.? Ich lege mein Kissen auf Grits Seite. Vorsichtig lege ich sie dorthin. ?Du redest nur noch
Scheiß, kann das sein??, frage ich sie grinsend. Grit schaut mich ausdruckslos an. Plötzlich dreht sie
sich auf die Seite, nimmt meine Hand und legt meinen Arm über sich. Sie verschränkt ihre Finger in
meinen und legt sich meine Hand unters Kinn. Ich rutsche an sie ran und streichle sie sanft mit dem
Daumen, der nun an Grits Kinn liegt. ?Kid?, flüstert sie ganz leise. ?Mh??, mache ich. Grit sagt eine
Weile nichts. Ist sie etwa schon eingeschlafen? Ne! Ganz leise höre ich Grit flüstern. ?Ich liebe dich!?
Ein Lächeln stiehlt sich auf meine Lippen. Ich kann einfach nicht anders. Vorsichtig und ganz sanft
küsse ich Grits Schulter, die aus ihrem T-Shirt guckt. ?Ich liebe dich auch?, sage ich leise. Ich spüre,
wie Grits Körper bebt. Oder ist das meiner? Ich bin glücklich. Ich halte hier die Frau, die ich liebe in
den Armen. Was will ich mehr?
Was ist das? Irgendetwas liegt auf meinem Gesicht. Als erstes dachte ich ja, es gehört zu meinem
Traum, aber ich bin wach und ich spüre immer noch etwas auf meinem Gesicht. Ich mache die Augen
auf. sind das Finger? Vorsichtig hebe ich das Etwas hoch und sehe, dass es tatsächlich Finger sind.
Finger, die an einer Hand sind und letztendlich an einem Arm baumelt. Grinsend schaue ich zur Seite.
Grit liegt auf dem Bauch, den Kopf zu mir gedreht und mit total zerzausten Dreads kreuz und quer in
ihrem Gesicht. Mein Grinsen wird breiter. Man! Das muss ne wilde Nacht für sie gewesen sein. Dabei
hat sie doch die ersten Nächte ganz ruhig geschlafen und mich die ganze Nacht über als Kopfkissen
missbraucht. Ich lege Grits Arm vorsichtig neben ihren Körper und rolle mich auf die Seite, um sie
besser sehen zu können. Sie sieht einfach zu süß aus. Ich streiche ihr ein paar Dreads zur Seite, damit
ich ihr Gesicht besser sehen kann. Ihr Mund ist leicht offen und sie lächelt. Ich schaue raus zum
Fenster. Es ist schon total hell draußen. Na toll! Dann muss ich ja jetzt aufstehen. Ich stehe langsam
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auf und schlendere zum Schrank, ziehe mir ein paar Klamotten raus und gehe ins Bad, um mich fertig
machen. Mit viel kaltem Wasser wasche ich mein Gesicht. Ich schaue in den Spiegel. Ein Grinsen
breitet sich aus. Ich muss Grit unbedingt mal wieder einen Strich spielen. Es muss einfach sein. Ich
greife zur Zahnbürste und putze meine Zähne. Was kann ich nur machen? Während ich überlege,
beobachte ich mich im Spiegel beim Zähneputzen. Ich hab's! Wird zwar nur ein kleines Warm-up sein,
aber das reicht für's erste. Ich spucke ins Waschbecken und spüle meinen Mund aus, dann nehme ich
mir Grits Zahnbürste zur Hand. Da wird sie nachher viel Spaß beim Zähneputzen haben. Böse
grinsend mache ich Seife auf den Bürstenkopf und spüle es ein bisschen aus. Aber nur ein bisschen.
Sie soll ja schließlich noch den vollen Seifegeschmack abbekommen. Ich stecke ihre Zahnbürste
zurück ins Glas, wasche mich und ziehe mich an. Als ich beim Männerschlafsaal ankomme, sind die
meisten schon dabei sich fertig zu machen und aufzustehen. Wahrscheinlich hat Killer die Aufgabe für
mich übernommen, damit alle rechtzeitig zum Frühstück auf sind. Wie sonst auch immer stelle ich
mich für einige Minuten aufs Vorderdeck. Es ist ein frischer sonniger Morgen. Kaum eine Wolke ist
am Himmel zu sehen. Weit und breit kein Schiff in Sicht, aber irgendetwas ist am Horizont. Ich
schaue eine Weile angestrengt auf den dunklen Fleck. Ist das etwa schon die Insel? ?Guten Morgen
und ja, das ist die nächste Insel?, begrüßt mich Mika. Ich drehe mich um. Er kommt gerade mit einem
Fernrohr die Treppe hoch. ?Guten Morgen?, antworte ich überrascht. Mika wirft das Fernrohr leicht
hoch. Ich ziehe es mit meinen Kräften in die Hand und schaue mir damit den Horizont an. Es scheint
eine recht flache Insel zu sein. Es gibt kaum Erhebungen. Das Sonnenlicht scheint sich in mehreren
Fensterscheiben zu spiegeln, denn die ganze Küste glitzert. Mehr kann ich noch nicht erkennen. ?Na
dann sind wir ja bald da?, sage ich begeistert. ?Jo!?, antwortet Mika. ?Wahrscheinlich noch bevor es
Mittag gibt.? ?Und wo ist dann die andere Insel??, frage ich und suche den Horizont durch das
Fernrohr ab. Mika nimmt mir das Fernrohr weg. ?Auf der anderen Seite von dieser Insel?, antwortet er
und zeigt auf den kleinen Fleck am Horizont. Ich nicke. ?Verstehe!? Mika lehnt sich an die Reling und
mustert mich. ?Was??, frage ich. Er grinst. ?Dann ist das mit dir und Grit jetzt offiziell?? Ich grinse
auch. ?Offiziell, ja. Aber nur auf diesem Schiff, verstanden??, antworte ich in ernstem Ton. ?Klar!?,
sagt Mika und nickt. Ich stoße mich von der Reling ab. ?Bis nachher!? ?Mh!?, macht Mika und klappt
das Logbuch auf. Mit den Händen in den Hosentaschen schlendere ich übers Deck. Ich genieße die
morgendliche Stille. Später wird wieder alles hektisch werden. Ob Grit wohl schon wach ist? Ich öffne
die Tür zu meiner Kajüte. ?Eeeeeeeeeeee.? Also wach ist Grit auf jeden Fall schon. Ich stelle mich vor
sie hin. Sie liegt auf dem Rücken, der Kopf hängt über die Bettkante und ein Bein ist aufgestellt. Aber
das Seltsamste an der ganzen Erscheinung sind ihre Arme. Grit hält ihre Arme gerade hoch in die Luft.
?Iiiiiiiiiiii.? Sie guckt mich an und macht diese kehligen Geräusche. ?Ist alles in Ordnung mit dir??,
frage ich skeptisch und ziehe meine Augenbrauen zusammen. ?Oooooooooooooo?, bekomme ich zur
Antwort. ?Ich glaub ich sollte dich mal durchkitzeln, wo du grade so schutzlos daliegst?, denke ich
laut nach. Grit reißt ihre Augen auf und macht: ?Uuuuuuuuuuuuuuuuu.? Sie rollt sich auf den Bauch
und stützt ihren Kopf auf die Hände. ?Ich habe keinen Bock aufzustehen?, sagt sie und zieht ihre
Mundwinkel extrem nach unten. Lachend lehne ich mich an den Schreibtisch. ?Wir kommen in ein
paar Stunden auf der nächsten Insel an und du wirst Informationen sammeln müssen?, erkläre ich ihr
die Lage. ?Pft! Ich muss gar nichts!?, antwortet sie trotzig. ?Doch! Wenn dein Kapitän dir etwas
befiehlt musst du es tun!? Anstatt mir zu antworten, verzieht Grit ihr Gesicht zu Grimassen und teilt
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mir so ihre Meinung mit. Ich grinse. ?Wie geht es deinem Sonnenbrand??, frage ich. ?Ich glaube ganz
Er hat jetzt endlich Freunde gefunden.? ?Freunde??, frage ich skeptisch nach. Sie nickt. Ich lächle.
?Komm her! Ich schmiere dir die Salbe noch einmal rauf?, sage ich in einem netten Tonfall. Grit guckt
mich einen Augenblick an und steht dann tatsächlich auf. Naja, mehr oder weniger. Sie krabbelt über
den Boden zum Stuhl und setzt sich verkehr herum im Schneidersitz rauf. Ich greife grinsend nach der
Salbe. Grit ist so ungewollt komisch. Ich schaue mir ihre Schultern und den Nacken an. ?Mensch! Der
Sonnenbrand ist ja fast weg?, stoße ich überrascht aus. Ich drücke etwas von der Salbe auf meine
Finger und verstreiche das Zeug irgendwie. Dabei muss ich immer den T-Shirt Kragen hin und her
ziehen, damit ich überall rankomme. Mit dem T-Shirt gestern ging es leichter. ?So. Das war's!? Ich
geh ins Badezimmer und wasche mir die Hände. Als ich wieder raus komme, sitzt Grit mit
angezogenen Beinen in meinem Sessel. Also eigentlich liegt sie eher, als dass sie sitzt. ?Kid, ich habe
keine Lust auf den Tag heute?, sagt sie in einem traurigen Tonfall. ?Ach komm schon?, antworte ich
lachend. ?Geh jetzt ins Bad und mach dich fertig. Ich such dir dann was zum Anziehen raus, okay? Es
gibt auch gleich Frühstück. Du bist ein bisschen spät dran Kleine.? Grit seufzt einen tiefen und lauten
Seufzer. ?Ooooookay!?, sagt sie schließlich und steht auf. Sie schlurft ins Badezimmer. Das wird
gleich lustig. Mit einer gewissen Vorfreude gehe ich zum Kleiderschrank und schau mir ihre Sachen
an.
Grits Sicht
Lustlos putze ich meine Zähne. Hin und wieder verfehle ich meinen Mund und ich schmiere mir die
Zahnpasta ins Gesicht. Warum bin ich heute bloß so unmotiviert? Das ist ja grauenvoll. Grauenvoll
haha was für ein antikes Wort. Haha. Ha. Ja, doch nicht so lustig. Ich bin auch gar nicht müde oder so.
Genug geschlafen habe ich ganz eindeutig. Weiß nicht Bin einfach nur träge. Sag mal, was ist das
eigentlich für ein Zeug? Ich gucke mir meine Zahnbürste an. Die Zahnpasta schäumt ganz schön und
ich habe einen abartigen Geschmack im Mund. Ist die schlecht geworden? Kann Zahnpasta eigentlich
schlecht werden? Ne! Das schmeckt nach Seife. Ich spucke das Zeug ins Waschbecken. ?Kid??, sage
ich laut und bedrohlich. ?Meine Zahnpasta schmeckt nach Seife. Du hast da nicht zufälligerweise was
mit zu tun?? Ich höre ein Lachen. ?Doch. Ich habe etwas damit zu tun?, sagt er und verlässt den Raum.
Boah, ist das eklig! Ich spüle mir den Mund und die Zahnbürste aus. Anscheinend will er wieder ein
paar Streiche spielen. Alles klar! Ich grinse. Mir fällt später bestimmt noch was Gutes ein. Jetzt bin ich
erst einmal gespannt, was Kid mir so zum Anziehen rausgelegt hat. Wahrscheinlich nur Unterwäsche
oder so. Ich betrete das Zimmer und sehe, dass mir Kid doch richtige Kleidung hingelegt hat. Sehr
rücksichtsvoll! Ich ziehe die Kleidung an und betrachte mich im Spiegel. Es sieht wirklich gut aus.
Das Problem ist nur, dass mir die Hose eigentlich einen Tick zu kurz ist. Sie geht mir ungefähr bis zu
Mitte des Oberschenkels und habe sie nur gekauft, weil ich die Art, wie sie aussieht so gut gefällt. Es
ist eine hellbraune Trekkingshorts, die etwas weiter sitzt. Und das Oberteil, es fällt etwas weiter und
ist weiß-blau gestreift, würde ich eigentlich nur mit einem Top drunter tragen. Es ist zwar nicht
bauchfrei, aber wenn ich mich etwas recke, dann rutscht es hoch. Aber es sieht echt gut zusammen
aus. Außerdem hat er mir noch eine schwarze Sweatshirt Jacke hingelegt, welche ich mir überziehe.
Ist ja noch ein bisschen kalt. Mist! Trage ich es nun oder trage ich es nicht? Vielleicht sollte ich
einfach mal mutig sein. Aber dann gucken die Jungs und auch die Leute aus der Stadt. Nein das
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würden sie nicht wagen. Schließlich bin ich mit Kid zusammen. Aber die Menschen in der Stadt das
nicht und es ihnen zu zeigen, wäre zu gefährlich. Sie könnten Kid angreifen, um mich zu verletzen.
Aber Kid ist zu stark. Warte! Darum geht es jetzt gar nicht. Irgendwie muss ich mich entscheiden.
Also gut! Ich fasse gleich mit geschlossenen Augen in den Schrank. Wenn ich etwas von Kid
rausziehe, dann lasse ich es an. Wenn ich etwas von mir ziehe, dann ziehe ich mich um. Ich schließe
die Augen, öffne den Schrank und fasse ein Kleidungsstück an. Vorsichtig öffne ich die Augen.
Ernsthaft jetzt! Es ist mein Pyjama, also Kids Kleidung. Da es offiziell immer noch Kid gehört, muss
ich wohl das Outfit anlassen, welches er rausgesucht hat. Ich stelle mich wieder vor den Spiegel und
betrachte mich noch einmal. Meine Haare hängen wild aus dem geflochtenen Zopf. Ich ziehe das
Zopfgummi raus und ordne die Dreads ein bisschen. Okay. Du siehst gut aus. Geh jetzt einfach. Ich
drehe mich schnell vom Spiegel weg und gehe zur Tür. Auf dem Flur ist niemand. Man Grit! Du tust
ja so, als ob du nur in Unterwäsche rumlaufen würdest. So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Die
Hose ist nur ein bisschen kürzer als die anderen und wenn ich mich nicht recke, dann verdeckt das
Shirt ja auch den Bauch. Vor der Tür zum Speisesaal halte ich noch einmal kurz an. Ich atme kurz ein,
werfe die vordersten Dreads zurück und setze ein Lächeln auf, dann öffne ich die Tür. Die Jungs sind
bereits am Frühstücken. Na dann wird mich wahrscheinlich eh kaum jemand bemerken. Etwas
schneller als normal gehe ich zum Tisch. Ich merke wie Kid mich beobachtet. Schnell setze ich mich
hin. John lacht. ?Alles klar??, fragt er mich. ?Jaja?, sage ich beiläufig. ?Kürzer ging wohl nicht??,
zische ich zu Kid. Er lacht laut. ?Wieso? Sieht doch gut aus. Und vor allem du siehst gut aus?,
antwortet er mit einem seiner netteren Grinsen. ?Aber ich will nicht, dass mir jemand hinterhergafft.?
?Das wird hier bestimmt keiner tun?, sagt Kid überzeugt. ?Hier vielleicht nicht, aber in der Stadt. Die
wissen ja nicht mit welchem Tyrann ich zusammen bin.? ?Dann bleibst du halt bei mir, damit ich mich
immer sofort um die Typen kümmern kann.? Ich verschränke die Arme vor der Brust. ?Das werde ich
nicht tun. Ich will mich ja wohl bitte frei bewegen können.? Kid stützt seine Arme auf, faltet seine
Hände und blickt mich von dahinter ruhig an. Ich gucke mit festem Blick zurück. Es tut mir Leid, Kid!
Aber so kann ich nicht leben. ?Okay?, sagt er schließlich. Ich lächle leicht. Gut, dann kann ich ja jetzt
essen. Ich greife nach dem Brot und schmiere es mir mit Butter und Käse. Ein Bissen und ich spüre,
dass ich irgendwie keinen Hunger mehr habe. Na toll! Die Diskussion mit Kid eben schlägt mir wohl
doch mehr auf den Magen, als ich dachte. Ich brauche frische Luft. Hier drinnen halte ich das nicht
mehr aus. Die Gespräche der Jungs sind zu laut in meinen Ohren. ?Ich brauche mal frische Luft?,
murmele ich und gehe zur Tür aufs Deck. ?Man Killer! Was haust du mich??, höre ich Kids laute
Stimme durch die Gespräche der anderen durch. Ich schließe die Tür hinter mir und atme die frische
Seeluft ein. Ah! Das tut gut. Ich gehe nach ganz vorne und setze mich im Schneidersitz auf die
Gallionsfigur. Ich schaue auf den Horizont. Dahinten ist die Insel. Wir sind ja tatsächlich bald da. Es
war echt unnötig mit Kid zu streiten. Ich meine, ich muss die Sachen ja nicht anziehen.
Wahrscheinlich bin ich einfach viel zu verklemmt. Ist es denn so schlimm, wenn mir Männer
hinterherschauen. Nein! Doch ist es! Aber warum? Weil sie nur noch deinen Körper sehen. Ja aber du
hast doch einen Freund, der nicht nur deinen Körper sieht. Die Blicke der anderen Typen können dir
doch egal sein! Eigentlich schon Siehst du. Aber trotzdem! Du bist so stur! Kein Wunder, dass du erst
mit 21 deinen ersten Freund hast. Werd mal ein bisschen locker. Huch! Zwei Arme umfassen von
hinten meinen Bauch. ?Hey Kleines?, höre ich Kids Stimme. Oh wow! Alles durcheinander. Ich lehne
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meinen Kopf nach hinten an Kids Brust und lege meine Arme auf die von ihm. Er fühlt sich wie so
schön warm an. Das einzig nervige, sind immer seine blöden Waffen. Die sind da echt blöde platziert.
?Ich bin viel zu verklemmt?, fange ich als erste an. ?Außerdem ist das Zeug ja nun wirklich nicht
besonders anzüglich, oder?? ?Ach Quatsch! Du bist nicht verklemmt. Ich will auch nicht, dass dir
jemand hinterhergafft, aber Männer schauen dich auch an, selbst wenn du keine kurzen Hosen trägst.
Glaub mir! Auf der Straße dreht sich jeder zweite Kerl nach dir um?, sagt Kid. ?Red kein Scheiß?,
antworte ich energisch. ?Wer dreht sich denn bitte nach mir um? Ich bin ja nun wirklich nicht so
attraktiv, dass man mir hinterherschaut.? ?Okay, Grit!?, seufzt Kid. ?Ich werde nicht weiter mit dir
darüber diskutieren, aber du bist sehr attraktiv. So. Punkt. Weshalb ich eigentlich hergekommen bin,
ist, um mich bei dir zu entschuldigen. Ich will dich nicht einengen oder beherrschen oder über dich
bestimmen. Ich will einfach, dass dir keiner wehtut, okay?? Er ist so lieb. Ich streiche über seine Arme
und schließe die Augen. Ein Lächeln erscheint auf meinen Lippen. ?Ist schon in Ordnung! Ich weiß ja,
dass du das nicht willst.? Ich überstrecke meinen Kopf und lächle Kid breit an. Er grinst zurück.
?Dann ist gut!?, antwortet er. Ich höre wie hinter uns plötzlich Lärm aufkommt und dann gleich
wieder leiser wird. Jemand ist aus dem Speisesaal gekommen. ?Mir fällt da gerade ein, dass du dein
Brot noch nicht aufgegessen hast. Hier an Bord sind wir strickt gegen Lebensmittelverschwendung?,
sagt Kid plötzlich ernst. Ich kichere. ?Alles klar!? Kid löst seine Arme von mir, damit ich aufstehen
kann. Er nimmt meine Hand und wir gehen zurück nach drinnen. Viele verlassen bereits die Tische.
Wir erreichen Killer. ?Und? Hast du es ihnen gesagt??, fragt Kid. ?Klar?, antwortet Killer mir
gedämpfter Stimme. Ich lasse Kids Hand los und gehe auf die andere Seite des Tisches, um mich
wieder auf meinen Platz zu setzen. Das angebissene Käsebrot liegt immer noch da. Ich nehme es in die
Hand und esse. John stößt mich an. ?Hey! Alles klar??, fragt er etwas besorgt. Ich grinse, nachdem ich
runtergeschluckt habe, und sage: ?Ja! Alles klar!? ?Ich nehme an, dass du jetzt die Infos des Tages
nicht weißt?, sagt John nachdenklich. Ich nicke. ?Du hast Recht. Ich weiß sie nicht?, sage ich und
grinse. ?Also gut?, erklärt er. ?Wir kommen in zwei bis drei Stunden auf der Insel an. Dort sollen wir
halt Informationen sammeln über die Insel von Basil Hawkins.? Ein Stich durchfährt mich. Hawkins!
?Die meisten Bürger wird sie wohl als die magische Insel oder die mysteriöse Insel bekannt sein. Frag
nach, von wo man am besten lossegelt und zu welcher Tageszeit und ob Hawkins da ist und so.
einfach alles, was uns weiterhelfen könnte. Er kontrolliert nämlich irgendwie die Gewässer da vor
seiner Insel. Und ja das war es glaub ich.? ?Hm ? Ich lege den Kopf schräg und schaue John
nachdenklich an. Warum ausgerechnet Basil Hawkins? Hätten wir nicht Urouge oder Bonney treffen
können? Naja, vielleicht nicht unbedingt Bonney, aber wieso nicht Trafalgar Law? Ach ne, der ist ja in
einer Allianz mit dem Strohhut, oder nicht? Egal. Ich schüttle meinen Kopf und wende mich meinem
Teller zu. ?Los! Wir wollen abwaschen. Mach schneller! Wir warten nur auf dich!?, sagt jemand zu
mir, mit einem sarkastischen Ton in der Stimme. Ich schaue böse auf. Luke steht mit verschränkten
Armen vor mir. ?Wenn du mich hetzt, dann mache ich noch langsamer?, sage ich und kaue gaaaaaanz
langsam. ?Ohhhh! Jetzt mach schon?, meckert er rum. Luke ist der Jüngste auf dem Schiff und wird
gerne mal frech. ?Sag mal spinnst du! Ich hau dich gleich!?, sage ich etwas aufbrausend. ?Luke
verpiss dich!?, sagt Killer genervt. ?Tss! Du kannst mir gar nichts sagen?, antwortet Luke trotzig.
Killer dreht sich halb um und sagt: ?Ach ja?? In seiner Stimme ist ein gefährlicher Unterton. Luke hält
dem einen Augenblick stand. ?Schön! Ich gehe!?, sagt er schließlich. ?Aber nicht weil ihr es mir
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gesagt habt.? Ich schüttle den Kopf. So ein Idiot! Ich esse den letzten Bissen und trinke meinen Saft
Wenn wir nachher anlegen, will ich eigentlich sofort los. Infos über Hawkins will ich zuerst
bekommen. Ich sollte vorher noch meine Waffen reinigen. Seit dem Kampf auf der letzten Insel,
sollten sie ziemlich dreckig sein. Ich stehe auf, ist eh kaum noch jemand am Tisch, und hole Putzzeug
und Waffen aus meiner Kajüte. Draußen suche ich mir ein schönes Plätzchen. Ich setze mich neben
den Mast und lehne mich dagegen. Die Sonne scheint direkt hierhin. Perfekt! Ich öffne den Lauf
meiner Pistolen. ?Oh scheiße!?, murmle ich. Alles schwarz und mit Ruß bedeckt. Das wird ne Weile
dauern. Ich pfeife ein Liedchen und fange mit der Arbeit an.
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Einleitung

Hmm... Ich weiß nicht, was ich hier schreiben soll: D Naja, viel Spaß ;)
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Kapitel 1

Sauber! Na endlich! Ich lege den Lappen weg und lasse den Lauf meiner Waffe wieder zu
schnappen. Jetzt glänzen die beiden Knarren sogar. Geladen sind sie auch. Ich habe mir die Mühe
gemacht und sie auch außen poliert. Das mache ich eigentlich nie. Heute hatte mich die Putzlust
gepackt. Kommt sehr, sehr selten vor. Ich stehe auf. Mittlerweile scheucht Mika schon ein paar
Männer hin und her. Wir legen nämlich gleich an. Da bin ich ja gerade noch rechtzeitig fertig
geworden. Ich laufe schnell in die Kajüte, um das Putzzeug wegzubringen. Außerdem muss ich noch
Geld einpacken. Ich mache mir meinen Waffengürtel um und stecke das Geld in meine Hosentasche.
Meine Flip Flops hänge ich an einen Karabiner, der an meinem Gürtel hängt. Ich schaue mich im
Spiegel an. Also gut. Ich werde so gehen. Zur Not kann ich den gaffenden Typen ja einfach eine
reinhauen. Ich schnappe mir noch meine Sonnenbrille und laufe zurück an Deck. Das Schiff ist jetzt
schon im Hafen und wir sind dabei anzulegen. ?Ey Grit! Halt mal eben hier mit fest?, ruft mir jemand
zu. Ich eile hin und ziehe mit an dem Tau, das mir zugeworfen wird. Ne Weile halte ich es mit einigen
anderen fest. ?Alles klar! Ihr könnt loslassen!?, ruft uns jemand vom Steg aus zu. ?Okidoki?, sage ich
und springe vom Schiff runter. ?Bis später Jungs!? Ich laufe Richtung Stadt. Es soll mich jetzt keiner
aufhalten. Als ich den Hafenbereich verlasse, verlangsame ich mein Tempo und gehe weiter. Ich werfe
die Dreads zurück, welche mir ins Gesicht gefallen sind und schaue mich um. Ist nicht besonders
schön hier. Alle Häuser sehen irgendwie gleich aus und es ist abartig sauber. Boah! Gar nicht mein
Stil. Ich gehe als erstes in ein kleines Cafe, das nicht ganz so schnöde aussieht. Einige Leute sehen
mich misstrauisch an, als ich die Tür öffne. Natürlich gucken mir auch einige Männer auf die Beine.
Zwar nicht offensichtlich, aber ich bemerke es trotzdem. Schweine! Ich setze mich an die Bar und
stütze die Ellenbogen auf. Vor mir ist eine Tafel mit den Getränken. Mhm Selbstgemachte Limonade.
?Hallo!? Eine junge Kellnerin stellt sich vor mich. ?Was möchtest du denn haben??, fragt sie mich.
?Hey. Ich hätte gerne einmal die selbstgemachte Limonade?, antworte ich freundlich lächelnd. Die
junge Frau nickt und geht. Ich frage mich, ob sie mir weiterhelfen kann. Es wundert mich ein bisschen,
dass Hawkins sich auf einer Insel festgesetzt hat. Naja, aber ganz so untypisch für ihn ist es nun auch
wieder nicht. Wahrscheinlich haben es ihm seine Karten gesagt, dass er das machen soll. So ein
Schwachsinn. ?Hier, bitteschön!? Die Kellnerin stellt mir die Limonade hin. ?Danke!?, sage ich und
nehme die Limonade an. ?Ich habe noch eine Frage.? Die Kellnerin, welche schon im Gehen war,
dreht sich um. ?Ja?? Jetzt muss ich es geschickt anstellen. Nicht, dass sie abhaut. Ach egal. Ich frag
einfach. ?Ich habe gehört, dass es hier eine mystische Insel gibt.? Die Kellnerin guckt mich etwas
verängstigt an und nickt. ?Kannst du mir was darüber erzählen?? Ich lächle sie freundlich an. Komm
schon! Gib dir einen Ruck und fang an zu reden. Sie schüttelt den Kopf und geht schnell weg. Mist!
Ich trinke einen Schluck Limonade. So ein Weichei! Vielleicht sollte ich in eine Gegend gehen, in der
etwas mutigere Menschen sind. Jede Stadt hat ihre dunklen Gassen. Ich trinke noch einen Schluck.
Man ist die lecker! Und so richtig erfrischend. Was ist da denn drin? Ey, voll einfach. Limetten,
Zitronen, Pfefferminzblätter und Zucker und noch ein paar Eiswürfel. Krass! Schnell trinke ich noch
zwei Schlucke. Zwar hat mir der Besuch in diesem Café keine Informationen gebracht, aber immerhin
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diese geile Limonade. Trinkgeld gibt s trotzdem nicht. Da das hier ein Reinfall war, muss ich weiter.
trinke mein Glas aus und lege ein paar Berry nebens Glas. Also gut. Dann weitersuchen! Ich muss erst
einmal aus dieser Gegend raus. Die Penner hier werden mir wohl kaum etwas sagen. In einer
Seitenstraße sehe ich weitere Läden und so ein Zeug, aber die Leute sehen viel normaler aus und die
Häuser auch. Na bitte! Geht doch! Dann werde ich gleich mal den ersten Laden checken. Es ist ein
Schusterladen. ?Hallo!?, sage ich laut, während ich eintrete. ?Ruhig, ruhig junge Dame! Ich bin zwar
alt, aber hören kann ich noch ganz gut?, höre ich eine Stimme von links, gefolgt von einem Lachen.
Ein alter Mann sitzt an einem Arbeitsplatz und scheint gerade einen Schuh zu flicken.
?Entschuldigung?, sage ich höfflich und lächle entschuldigend. ?Schon gut, schon gut! Was ist dein
Problem? Brauchst du neue Schuhe? Wie ich sehe trägst du keine.? Der alte Mann lacht wieder. Ich
grinse. Der Typ ist mir auf jeden Fall sympathisch. ?Oh nein. Ich laufe gerne barfuß. Ich habe ein
anderes Problem oder eher eine Frage?, antworte ich. Der alte Mann zeigt auf eine Arbeitsbank neben
ihm. ?Setz dich und erzähl. Mal schauen, ob ich dir helfen kann.? Ich setze mich und lasse die Füße
baumeln. Meine Beine sind nämlich zu kurz. ?Weißt du etwas über diese mystische Insel erzählen, die
hier in der Nähe ist?? Gespannt warte ich auf seine Reaktion. Der alte Mann arbeitet ruhig weiter, aber
sein Gesichtsausdruck ist nicht ganz so entspannt. ?Ob ich etwas darüber weiß??, fragt er nach. Ich
halte den Atem an. ?Nein!? Verdammt! ?Aber ich kann dir erzählen, was man sieht.? Vielleicht doch
kein Reinfall. ?Seit einem Jahr passieren seltsame Dinge um die Insel herum. Seltsame Strömungen
treten auf, Wetterumschwünge, Schatten von Monstern sind zu sehen und dann wieder absolut ruhige
Tage. Es ist äußerst seltsam. Schiffe die dorthin aufbrechen kommen nicht zurück. Selbst wenn es
einer der ruhige Tage ist. Die Insel war vorher ein beliebtes Urlaubsziel. Man konnte dort nicht
wohnen. Im Herbst und Winter ist es einfach unmöglich dort angenehm zu leben. Aber im Frühling
und Sommer ist die Insel immer gut besucht gewesen.? Der alte Mann schüttelt den Kopf und hält
inne. Hm interessant. Es gibt ruhige Tage. Heißt das also, dass Hawkins nicht immer auf der Insel ist
und nur an den anderen Tagen da ist? Vielleicht Es ist sogar sehr wahrscheinlich. ?Könnte es sein,
dass dort jemand wohnt??, frage ich vorsichtig. ?Ich weiß es nicht. Wer könnte schon in Stande sein
solch merkwürdige Dinge zu machen. Es ist wie Magie!? Magie! Das ist das richtige Wort. Hawkins
ist ja schließlich ein Magier. Er ist bestimmt dazu fähig, solche Sachen zu machen. Ich rutsche von der
Arbeitsbank. ?Vielen Dank! Du hast mir sehr geholfen?, bedanke ich mich. Der alte Mann schaut
erschrocken auf. ?Du willst doch wohl nicht dorthin segeln, oder?? Freundlich lächelnd antworte ich:
?Doch das werde ich.? Ich verlasse den Laden. Werde ich wohl noch mehr Informationen bekommen
oder war das alles, was die Leute hier wissen?
Puh! Das hat alles irgendwie nicht mehr gebracht. Die haben mir alle nur dasselbe gesagt. Das einzig
Neue war, dass hin und wieder Menschen auf der Insel tot umfallen. Auf unerklärliche Weise.
Anscheinend gibt es keine Route, die besser ist als andere oder einen perfekten Zeitpunkt. Ich habe
Hunger. Es ist ja auch schon langsam mal Mittagzeit. Außerdem habe ich heute Morgen nicht
besonders viel gegessen. Ich betrete eine Kneipe, Bar, Restaurant, was auch immer. Es ist irgendwie
alles ein bisschen. Ich setze mich an die Bar und bestelle mir was zu essen. Wenn ich alleine
unterwegs bin, finde ich es komisch mich an einen Tisch zu setzen. Da komme ich mir immer so
einsam vor. Der Kellner stellt mir den Teller vor die Nase. ?Hier Schnecke?, kommentiert er. ?Nenn
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mich noch einmal so und es setzt was!?, sage ich bedrohlich und mit bösem Blick. Der Kellner hebt
seine Hände. ?Okay, okay!?, verteidigt er sich. Es ist ihm vollkommen egal. Saftsack! Ich habe hier
aber eigentlich ein ganz anderes Problem. Beim Eintreten habe ich schon bemerkt, dass sich hier
hauptsächlich Männer tummeln. Es sind zwar auch einige Frauen dabei, aber die sehen auch ziemlich
taff aus. Dieser Laden hier scheint nichts für Weicheier zu sein. Ich spüre so einige Blicke im Rücken.
Diese Schweine! Während ich mein Essen mehr oder weniger genieße, setzt sich jemand rechts neben
mich. ?Schöne Beine! Wann haben die offen??, höre ich eine sehr anzügliche Stimme von einem sehr
von sich überzeugten Typen, der einfach nur lächerlich aussieht. Also das was ich von ihm aus meinen
Augenwinkeln erkennen kann, sieht lächerlich aus. Ich würdige ihm keinen Blick. Stattdessen ziehe
ich meine linke Waffe und halte sie unterm Tischrand auf den Kerl gerichtet. Ich entsichere den Abzug
mit einem gut vernehmlichen ?Klack!? ?Verpiss dich!?, drohe ich in kühlem Ton, ohne aufzuschauen.
Der Typ haut ab und ich stecke die Waffe zurück. Ich habe es ja gewusst. Männer sind Schweine!
Also nicht alle Viele Männer sind Schweine! Aber das klingt Scheiße Egal! Ich esse meinen Teller
auf. Nichts wie raus hier. Ohne mir etwas anmerken zu lassen, lege ich Geld auf die Bar und stehe auf.
Ich gehe direkt auf die Tür zu. Irgendjemand kneift mir in den Hinter. Reflexartige packe ich ein leeres
Glas, das auf dem Tisch neben mir steht und schlage es dem Typen hinter mir ins Gesicht. Es
zerspringt und die Glasscherben schneiden in seine Haut. Wütend schaue ich ihn an. Was fällt ihm
ein? Plötzlich sind alle in Aufruhr. Ich werde angegriffen. Die scheinen alle zusammen zu gehören.
Ich nehme einen Stuhl und werfe ihn einem Angreifer entgegen. ?Das ist Margrit von den
Kid-Piraten!?, ruft jemand durch das Getümmel. Ich schlage einem ins Gesicht. ?Ah! Dann ist das die
neue Bitch von Kid!?, lacht jemand in meiner Nähe. Ich ziehe augenblicklich eine Waffe und knalle
ihn ab. ?Sag so etwas nie wieder!?, schreie ich wütend. ?Ich glaube eher, die ist ne Nummer zu wild
für ihn. Die kann selbst er nicht bändigen!?, höre ich einen anderen. Jetzt haben sie mich UND meinen
Käpt n beleidigt. Das ist äußerst schlecht. Ich springe auf den Idioten zu, der das gesagt hat und
schlage kräftig zu. Seine Stirn platzt blutig auf. Ich kann mich gar nicht länger um ihn kümmern, denn
ich werde ja weiter angegriffen. Mit ein paar Turnübungen bringe ich mich geschickt in eine bessere
Position. Also mit diesem Oberteil zu kämpfen ist echt nicht so ganz optimal. Es weht ständig hoch
und rutscht hin und her. Memo an mich selbst: nur noch tragen, wenn ich ganz sicher nicht kämpfen
muss. Verdammt sind das viele! Wo kommen die auf einmal alle her? Die Tür wird laut aufgestoßen.
?Eine Prügelei? Dürfen wir mitmachen??, ruft eine sehr bekannte Stimme, gefolgt von einem Lachen.
Da die Typen um mich herum abgelenkt sind, springe ich mit einem Rückwärtssalto auf die Bar. Ich
grinse Kid breit an. Er zeigt sich positiv überrascht. ?Ach ne! Du bist ja auch hier! Wie kannst du es
wagen deinem Kapitän eine gute Prügelei zu verwehren??, sagt er laut. ?Tja. Sie haben ein paar sehr
schwerwiegende Fehler gemacht?, antworte ich in beiläufigem Ton. ?Du machst mich neugierig!? Ich
zucke mit den Schultern. ?Sie haben gegafft, gegrabscht? Kids Miene verfinstert sich bereits. ?Haben
mich als Bitch bezeichnet und dich feige genannt. Ich glaube das sind genug Gründe, oder?? Kids
Miene verfinstert sich weiter. Sein Grinsen wird absolut böse. Er sieht so ja schon ein bisschen sexy
aus Am besten versinke ich später in Träumereien. Jetzt muss ich erstmal ein paar Schläge verteilen.
Ich stürze mich auf einen Kerl, der vor mir steht und die Prügelei geht weiter. Diesmal habe ich ein
bisschen Unterstützung. Kid hat noch ein paar Jungs mitgebracht und wir mischen den Laden jetzt mal
so richtig auf. Ich bekomme zwar ein paar Schläge ab, aber die meiste Zeit bin ich denen deutlich
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überlegen. Im Vergleich zu den Typen auf der letzten Insel sind die hier gar nichts. Mit dem schlage
ich einem ins Gesicht, der sich von hinten auf mich stürzen wollte. Das macht echt ziemlichen Spaß
hier. Nach einiger Zeit, Kid hat seine Kräfte kaum eingesetzt, da der Kampf sofort beendet gewesen
wäre, liegen die Kerle am Boden und können sich kaum rühren. Ich gehe auf Kid zu und gebe ihm
einen High-Five. ?Gute Arbeit Jungs!?, lobe ich die anderen. ?Lasst uns gehen!?, sagt Kid ruhig und
grinst. Wir drehen uns zur Tür und verlassen einer nach dem anderen die Kneipe, Bar, Restaurant, was
auch immer es jetzt genau war. ?Hab mich schon gewundert, wo du bist?, sagt Kid grinsend und
tätschelt mir den Kopf. Ich stoße ihn mit der Schulter an. ?Informationen besorgen, was sonst??, sage
ich ebenfalls breit grinsend. ?Und hast du etwas herausgefunden?? Wir gehen die Straße weiter. ?Ja!
Das habe ich!?, antworte ich stolz. ?Dann los! Erzähl es mir! Das ist übrigens ein Befehl!? Ich lache
und stecke die Hände in die Hosentaschen. Während ich ihm erzähle, was ich herausgefunden habe,
schauen uns die Passanten sehr misstrauisch und feindselig an. Wohl nicht wegen dem Inhalt unseres
Gespräches, aber wahrscheinlich wegen unseres Auftretens. ?Aha!?, sagt Kid nachdenklich, als ich
fertig bin. Ich werfe wieder die vordersten Dreads zurück. ?Irgendetwas Neues dabei?? ?Joa, ein
bisschen?, antwortet Kid. ?Glaubst du er ist zurzeit da?? Ich zucke mit den Schultern. ?Keine Ahnung,
wie es grade um die Insel herum aussieht. Wenn alles ruhig ist, ist er wahrscheinlich nicht da?,
antworte ich. Er nickt. Es kommt jemand auf uns zu gelaufen. ?Ey Kid!?, ruft dieser jemand. Als er
näher kommt, erkenne ich Luke. Och nö! Die kleine Nervensäge ist auch dabei. ?Da vorne ist eine
Bar. Da können wir essen?, erklärt er. ?Außerdem sind da ein paar heiße Bräute?, fügt er hinzu und
grinst anstößig. Na toll! Auch das noch! Einige aus der Crew lachen. Markus nimmt Luke in
Schwitzkasten und sagt lachend: ?Frauen sind nicht alles im Leben. Gibt es da auch gutes Essen??
Luke windet sich und versucht zu entkommen. ?Glaub ja! Woher soll ich denn wissen, ob das Essen
gut ist? Konnte nur die Ladys sehen?, sagt er etwas unverständlich durch das rumrangeln. Was wird
Kid tun? Ich meine, er hat ja gerne sexy Frauen um sich herum. Wird es jetzt anders sein, weil er mit
mir zusammen ist, oder ändert sich nichts daran? Nervös kaue ich auf meiner Unterlippe rum. Huch!
Was ist denn das? Ich schaue zu meiner Hand runter. Kid verschränkt leicht seine Finger mit meinen.
Es ist nur ganz flüchtig, aber ganz eindeutig da. Er lässt mich wieder los. Überrascht schaue ich zu
Kid. Er schaut vor sich auf den Boden und lächelt. Das ist schon ein bisschen gefährlich, was er hier
macht. Wenn das die Falschen sehen, dann weiß die ganze Welt, was unsere Schwäche ist. Aber es
war trotzdem so lieb. Die Berührung nimmt mir den Zweifel und die Nervosität. Es wird schon ok sein
da drinnen. ?Heat! Wire! Macht uns da drinnen Platz! Wir wären gerne alleine!?, ordnet Kid in
gebieterischen Ton an. Die beiden nicken und gehen vor. ?Was? Nein Kid! Komm schon?, meckert
Luke verärgert. ?Was ist mit den Ladys?? Ich spüre schon, wie sich hinter mir eine Spannung aufbaut.
Kid bleibt abrupt stehen und baut sich vor Luke auf. ?Willst du etwa meutern??, sagt Kid drohend und
schaut ihn böse von oben an. Luke schluckt und schaut sofort auf den Boden. ?Nein, nein das wollte
ich nicht?, sagt er rasch und eingeschüchtert. Wir setzen uns wieder in Bewegung. Luke fällt ein Stück
zurück und wird hinter uns von ein paar Jungs kameradschaftlich empfangen. ?Du bist so ein Idiot!?,
meint einer und rüttelt grinsend an seiner Schulter. Ein bisschen Gelächter ertönt. Ich drehe meinen
Kopf grinsend wieder nach vorne. Kid ist wohl noch dabei, ihm Manieren beizubringen. Vor uns
verlassen gerade einige Menschen eine Bar. Ein paar von denen haben noch einen Teller Essen in der
Hand. Wire kommt aus der Tür und wirft jemanden raus. Der junge Mann rappelt sich schnell wieder
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auf und schreit Wire aufgebracht an. ?Was soll der Scheiß? Lass mich da sofort wieder rein!? Wire
gelangweilt die Arme vor der Brust und nickt mit dem Kopf in unsere Richtung. ?Sag das dem
Käpt n!?, antwortet er ruhig. Der Typ dreht sich zu uns. Wir sind mittlerweile bei ihm angekommen.
Kid macht noch einen Schritt nach vorne und steht genau vor dem Typen. Dieser schaut Kid mit
Todesangst im Blick an. ?Gibt es ein Problem??, fragt Kid drohend. Der junge Mann schüttelt panisch
den Kopf und stolpert rückwärts davon. Ich will durch die Fenster in die Bar gucken, aber die
Scheiben sind verspiegelt. Skeptisch schaue ich mein Spiegelbild an. Mein Gesicht ist dreckig und
meine Arme und Beine sind mit blauen Flecken übersäht. Na toll Ich sehe ja mal wieder erste Sahne
aus. Immerhin sind meine Haare nicht wirr durcheinander. Habe ja schließlich Dreads. Ich grinse. War
eindeutig eine gute Entscheidung sie mir zu machen. Damit erspare ich mir eine Menge Arbeit. ?Du
bist ganz schön selbstverliebt, kann das sein?? Ich drehe mich ertappt um. Kid steht lässig grinsend
vor mir. Ich zucke mit den Schultern. ?Du könntest von Zeit zu Zeit auch mal in den Spiegel schauen.
Dann könntest du wenigstens das Schlimmste wieder einigermaßen richten?, sage ich gleichgültig und
gehe an ihm vorbei in die Bar rein. Sobald ich von ihm weggedreht bin, grinse ich wieder. Plötzlich
spüre ich Kids Hand an meiner Hüfte und gleich darauf ihn an der anderen Seite. Flipp jetzt nicht aus,
Grit! Flipp jetzt bloß nicht aus! Verdammt! In meinem Kopf geht schon wieder alles drunter und
drüber. ?Achja? Findest du etwa, dass dein Freund nicht gut aussieht??, fragt Kid selbstsicher
grinsend. Ich schaue zu ihm hoch. ?Doch. Sogar sehr gut?, nuschle ich und schaue sofort wieder weg.
Meine Wangen werden gerade sehr heiß. Kid lacht laut und bugsiert mich irgendwo hin. Ich achte
nicht darauf, sondern versuche irgendwie die Röte aus meinem Gesicht zu bekommen. Denk an was
anderes, komm schon! Ich schaue nach draußen und sehe ein paar Leute vorbeikommen, die ein Blick
in die Fenster werfen. Oh mist! ?Kid!?, sage ich vorwurfsvoll und schiebe ihn sofort von meiner Seite
weg. Er guckt mich überrascht an. ?Wenn das jemand da draußen sieht!? Kid grinst, legt seinen Arm
wieder um meine Hüfte und zieht mich näher zu ihm hin. ?Keine Sorge! Die Scheiben sind doch
verspiegelt?, antwortet er beruhigend. Ich schaue ihn an. Stimmt ja! Kid schiebt mich leicht voran und
drückt mich auf eine Bank. Mein Kopf setzt grad irgendwie ein bisschen aus. Verwirrt schaue ich
mich in der Bar um. An den Wänden verläuft eine gepolsterte Bank, auf welcher wir jetzt auch sitzen.
Vor uns werden gerade zwei große Tische zusammen geschoben, damit wir alle an einem langen Tisch
sitzen können. Der Raum ist nicht besonders groß. Wir belegen gut die Hälfte der Plätze und wir sind
gerade mal etwas mehr als ein Dutzend Leute. Dafür ist es hier aber ziemlich gemütlich. Von meinem
Platz aus habe ich die Straße bestens im Blick. Der Wirt bringt uns Bier und Sake. Scheint als hätten
Wire und Heat schon alles vorbereiten lassen. Es dauert nicht lange, da bringt der etwas verängstigte
Wirt das Essen auf den Tisch. Es ist irgendein Reisgericht in zwei großen Pfannen. Eigentlich habe ich
ja schon gegessen. Ich beobachte das Essen unentschlossen. Nach dem Kampf habe ich aber trotzdem
schon wieder Hunger bekommen. Soll ich etwas essen? Okay. Ein bisschen. Ich tue mir zwei Löffel
Reis auf den Teller. ?Bist du auf Diät oder was ist mit dir los??, sagt Markus laut und lacht.
Normalerweise esse ich ja mehr. Kid schaut auf meinen Teller und grinst. ?Nein! Aber ich hatte
gerade etwas gegessen gehabt als ihr mir meine Spielgefährten weggenommen habt?, antworte ich
grinsend. ?Na dann?, sagt Kid und fängt an zu essen. Es ist ungewohnt ihn während einer Mahlzeit
neben mir zu haben. Aber ich kann nicht von mir behaupten, dass ich es nicht genießen würde. Ich
kann ein Grinsen nicht unterdrücken, während auch ich anfange zu essen. Es ist wie immer recht laut
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?Ich frage mich, ob Hawkins da ist ?, sagt Kid nachdenklich. Er hat seinen Arm auf die Rückenlehne
hinter mir gelegt. Auf den Tischen stehen die leeren Teller und Pfannen. ?Ich sollte den Kellner
fragen, ob ? ?Oh nein! Nein, nein, nein, nein, nein, nein!?, unterbreche ich ihn schnell und richte mich
auf. ?Das ist glaube ich keine gute Idee, wenn du ihn fragst.? Kid schaut mich stirnrunzelnd und leicht
belustigt an. ?Ach ja? Und wieso ist das keine gute Idee?? ?Weil du zu brutal bist!?, antworte ich und
haue ihm zweimal leicht auf den Bauch. ?Ich bekomme mehr aus ihm raus?, sage ich frech und stelle
mich auf die Bank. Ich klettere über die anderen, die auch auf der Bank sind rüber und komme
schließlich am Ende an. ?Puh?, mache ich, als ich auf den Boden springe. Ich richte noch kurz meine
Dreads, dann gehe ich zur Bar und setze mich auf einen der Hocker. ?Hallo!?, sage ich freundlich und
lächle nett. Der Kellner schaut mich misstrauisch an. Er hält ein Glas in der Hand, welches er gerade
abtrocknet. Ich stütze meinen Kopf auf meiner Hand ab. ?Danke für das Essen. War echt lecker?, sage
ich weiterhin lächelnd und freundlich. Das Gesicht des Kellners hellt sich ein wenig auf und er
brummt etwas vor sich hin. ?Tut mir Leid, dass die Jungs so laut sind. Da kann man leider nichts
machen.? Während ich das sage, gucke ich zur Mannschaft rüber und sehe, wie Kid mich beobachtet.
Er hat die Arme auf dem Tisch abgestützt und die Hände vor dem Gesicht gefaltet. ?Werdet ihr
bezahlen??, fragt der Typ. Ich stütze meinen Kopf wieder auf die Hand und gucke ihn lächelnd an.
?Das weiß ich nicht. Aber wenn, dann wahrscheinlich nicht den vollen Preis.? Dafür gibt es keine
Entschuldigung. Ich muss meinem Kapitän ja schließlich loyal sein. Außerdem tut es mir auch gerade
gar nicht Leid. Wir sind halt Piraten. Der Kellner schnaubt und wendet sich ab, um weiterzuarbeiten.
?He!?, sage ich freundlich aber bestimmt. ?Ich habe noch ein paar Fragen.? Er dreht sich wieder um.
Mit einem Blick gibt er mir zu verstehen, dass er zuhört. ?Kennst du einen Piraten namens Basil
Hawkins?? Er schüttelt den Kopf. ?Kennst du einen Piraten namens Scratchmen Apoo?? Er schüttelt
den Kopf. ?Hast du schon einmal so einen Typen gesehen, der zwei Ellenbogen hat, ein bisschen wie
ein Frosch aussieht und von einer Teufelsfrucht gegessen hat, wodurch er mit Musik irgendwie
kämpfen kann?? Der Typ schaut mich einen Augenblick an. Dann nickt er. ?Gestern ist hier in der
Stadt so ein komischer Vogel aufgetaucht, der ein riesen Lärm gemacht hat und dabei einige Häuser
zerstörte?, antwortet der Kellner schlecht gelaunt. Na immerhin. Das ist ja schon mal etwas. ?Und hast
du schon einmal einen Typen gesehen, mit langen blonden Haaren, einem Kreuz Tattoo auf der Brust
und Augenbrauen, die auf jeder Seite drei sehr spitze nach oben gezogene Dreiecke sind?? Der Kellner
beäugt mich skeptisch. ?Nein!?, antwortet er kurz. Ich lächle noch immer. Wenn das so weiter geht,
dann muss mir jemand dieses Lächeln aus dem Gesicht prügeln, sonst werde ich es nicht mehr los.
?Eine Frage noch!? Er schaut mich erwartungsvoll an. ?Wie sind die Verhältnisse vor der mysteriösen
Insel gerade?? Der Kellner schaut sich schnell um und wirkt verängstigt. ?Das weiß ich nicht?, sagt er
hektisch. ?Ich kümmere mich nicht um diesen verfluchten Ort. Das bringt Unglück.? Nun bin ich es,
die skeptisch guckt. Ich beuge mich interessiert vor und starre den Typen an. ?Wie meinst du das??
?Grit!?, ruft Kid. Nicht jetzt! Ich strecke meine Hand aus und bedeute ihm, dass er warten soll. Der
Kerl vor mir windet sich ein bisschen was zu sagen. Mein Blick wird ernster. ?Na der komische Vogel
von gestern hat sich auch dafür interessiert. Nun ist er weg. Spurlos verschwunden.? Ich stöhne und
stehe auf. Das hat mich nicht weitergebracht. Er ist nicht weg, er ist auf der Insel. Ich mache mich auf,
um zurück zum Tisch zu gehen. Vor mir sehe ich, wie Kid mich noch immer beobachtet. ?Warum

Seite 150

willst du das alles wissen??, fragt mich, der Kellner unsicher, als ich schon zwei Schritte gegangen Ich
bleibe stehen und drehe den Kopf leicht nach Hinten. ?Das geht ich nichts an!?, antworte ich
bestimmt. Bevor ich am Tisch ankomme, höre ich Kid laut sagen: ?Wir gehen!? Er kommt zu mir und
legt seinen Arm um meine Hüfte. Seine Hand rutscht dabei unter mein T-Shirt. Es brennt wie Feuer. In
meinem Hirn läuft alles schief, was schief laufen kann. Wo sind wir hier eigentlich? Achso Wir sind
ja in einer Bar. Ich höre einen lauten Knall aus der Nähe. Kid hält seine Waffe auf den
zusammenbrechenden Wirt gerichtet. Tja ich schätze, das musste sein. Wir drehen uns zur Tür. Kid
lässt mich langsam los und geht als erster durch die Tür raus. Ich folge ihm. Meine Seite ist noch
immer heiß und ich spüre jeden einzelnen Finger auf der Haut liegen. Jetzt muss ich mich wieder
konzentrieren. Ich wollte doch herausfinden, ob Hawkins überhaupt zuhause ist. Es scheint, als ob sich
die Menschen von diesem Ort fernhalten würden. Wahrscheinlich muss ich selbst nachgucken, wie es
da aussieht. Dazu muss ich aber einmal quer über die Insel. Ach manno! Aber ich brauche die
Information. Ein bisschen Bewegung wird mir schon gut tun. Davon bin ich überzeugt. An der
nächsten Straßenkreuzung verabschiede ich mich von den Jungs und Kid. ?Ich verschwinde dann mal
wieder. Wollte noch mal rüber ans andere Ende, um herauszufinden, ob Hawkins da ist?, sage ich
gelassen und drehe mich schnell um, bevor mich jemand aufhält. ?Grit!?, sagt Kid bestimmt. Ich drehe
wieder um. Er schaut mich mit ausdrucksloser Miene an. Ich weiß, dass ihm das nicht gefällt, aber was
soll ich machen? Er streckt die Hand aus. ?Hier!? Ich nehme einen Gegenstand in Empfang. Ehrlich
gesagt ist es eine Mini-Teleschnecke. Oh! Okay! Ich stecke sie in eine Hosentasche. ?Wir feiern
nachher in einer Bar unten am Hafen!?, sagt Kid. Das war keine Einladung, das war ein Befehl. das ist
mir sehr wohl bewusst. Ich nicke. Bis dahin soll ich wieder da sein. ?Bis später dann!?, verabschiede
ich mich von dem Rest der Leute und lächle Kid noch einmal an. Er zieht die Mundwinkel leicht nach
oben. Ich drehe mich um und laufe die Straße entlang, bis ich auf einem Platz ankomme. Also gut. Wo
muss ich lang? Ich drehe mich im Kreis. Der Hafen ist da, das heißt ich muss in genau die
entgegengesetzte Richtung laufen. Diese Straße ist es! Ich biege ein und laufe sie entlang. Nach
einiger Zeit, werden es immer weniger Häuser. Dafür scheint da vorne ein Wald zu sein. Schon bald
stehe ich mitten im Grünen. Der Weg führt durch den Wald. Na dann! Ich laufe los, allerdings nicht
mehr ganz so schnell. Wer weiß wie weit es zur anderen Küste ist. Ich muss meine Kräfte ein bisschen
einsparen. Jemand könnte mich ja auch unterwegs angreifen. Der Weg ist an einigen Stellen nicht
mehr ganz so gut. Anscheinend hält ihn niemand instand. Keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon
unterwegs bin, aber der Weg wird immer enger. Die Pflanzen am Wegesrand, wuchern über den Weg
und nach einiger Zeit muss ich anhalten. Der Weg, welcher nur noch ein schmaler Pfad ist, endet
plötzlich im Gestrüpp. Mist! Und jetzt? Mich da durch zu kämpfen, würde mich zu viel Zeit und
Anstrengung kosten. Ich schaue hoch. Die Bäume sind teilweise von irgendwelchen Ranken
zugewachsen und es hängen auch einige Lianen herunter. Ich lege den Kopf schief und verschränke
die Arme. Also gut! Herausforderung angenommen! Ich klettere einen Baum hoch, stelle mich auf
einen Ast und Packe eine Liane. So schwer kann das ja nicht sein. ?Drei, zwei, eins?, zähle ich und
springe. Die Liane schwingt mit mir nach vorne. Ich packe die nächste und schwinge weiter. Geht
doch! Als plötzlich keine Liane mehr in Reichweite ist, komme ich auf einem Ast zum Stehen. Dann
muss ich hier eben anders weiter. Ich gehe in die Hocke und springe rüber zum nächsten Baum.
Warum bin ich eigentlich gelaufen, das hier geht doch viel schneller. Irgendwann sehe ich vor mir
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plötzlich Himmel zwischen die Äste hindurch gucken. Endlich! Am Waldrand ist auch ein Dorf. Ich
runter und gehe ins Dorf rein. Komisch! Ich gucke mich um. Hier ist überhaupt niemand. Die Häuser
sehen alle verlassen aus. Einige sind schon beschädigt und werden von ein paar Pflanzen überwuchert.
Wachsam gehe ich zur Küste. Die Straße, auf der ich gehe, führt direkt zum Meer. Schon von Weiten
kann ich den Horizont sehen. ?Woah!?, entfährt es mir und ich laufe zum Hafen. Am Horizont ist ein
riesiger schwarzer Fleck. Es sieht aus wie ein Orkan oder ein Zyklon. Das Meer ist dort aufgewühlt
und die Wolken sehen bedrohlich aus. Die Insel kann ich überhaupt nicht erkennen. Der Hafen an dem
ich stehe, ist total zerstört. Einige kaputte Schiffe sind festgemacht und schwappen hin und her. Auch
der Steg ist nur noch halb da. Was hat dieser Mistkerl hier bitte gemacht? Auf jeden Fall scheint er da
zu sein. Ich schaue mir den Lauf der Sonne an. Es wird Zeit wieder zurück zu gehen. Ich will
wenigstens schon wieder auf dem Weg im Wald sein, wenn es dunkel wird. Ein letzter Blick auf den
dunklen Fleck am Horizont, dann drehe ich mich um und laufe zurück. Ich nehme, wie vorhin auch,
wieder den Weg über die Bäume. Es dämmert. Hier im Wald ist es bereits dunkler, da kaum noch
Licht durch die Baumkronen fällt. Noch kann ich aber was erkennen. Unter mir kann ich schon den
Weg erkennen, aber der Weg über die Bäume geht schneller. Okay, ich sollte bald auf dem Weg
weiterlaufen. Es wird immer dunkler. ?Bölleböllebölle!? Huch! Ich verfehle den Ast. Scheiße!
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Kapitel 1

Kids Sicht
Wo bleibt sie denn? Und warum geht sie nicht an die Teleschnecke? Verdammt! Ist ihr etwa was
passiert? Ich wusste doch, dass es dumm von mir war, sie alleine gehen zu lassen. Das hat keinen
Sinn. Ich lege den Hörer auf. Wenn sie nicht rangeht, muss ich sie halt suchen. ?Heat! Wenn Grit hier
auftaucht, rufe mich sofort an?, weise ich an. Er nickt. ?Killer!? Er schaut auf. ?Komm mit!? Ich stehe
auf und wir verlassen die Bar. Killer folgt mir Richtung Stadt. ?Grit ist etwas zugestoßen?, erkläre ich
ihm bitter. ?Wo??, fragt Killer kurz angebunden. ?Ich weiß es nicht?, antworte ich sehr sehr mies
gelaunt. ?Sie wollte auf die andere Seite der Insel und geht jetzt nicht an die Teleschnecke, die ich ihr
gegeben habe?, erkläre ich ihm und biege in eine Straße. Wenn ihr irgendetwas Schlimmes passiert ist,
dann raste ich aus. Ich zerstöre die ganze Stadt, wenn es sein muss. Als wir auf einem Platz
ankommen, bleibe ich stehen. ?Such du sie hier. Ich gehe weiter auf die andere Seite der Insel?, sage
ich ernst. Killer verschwindet blitzartig. Ich nehme die Straße, welche direkt auf die andere Seite führt.
Verdammt noch mal Grit! Wo treibst du dich nur herum? Die letzten Häuser habe ich schon vor
einigen Minuten zurückgelassen. Somit sind auch die letzten Lichter erloschen. Ich kann kaum was
sehen. Die Bäume des Waldes verdecken jegliches Licht. So werde ich Grit noch verfehlen, falls sie
hier irgendwo sein sollte. Ich rufe ihre Teleschnecke an und höre angespannt, ob ich ihre Teleschnecke
hören kann. Da! Ist das nicht ein schwaches ?Bölleböllebölle?? Ich laufe einige Schritte in die
Richtung des Geräusches. Es wird lauter. Sie muss hier doch irgendwo sein Ich kann Grit nirgends
ausmachen, obwohl die Teleschnecke hier irgendwo liegt. Da ist sie! Ich hebe die Teleschnecke auf
und beende den Anruf. Wo ist Grit? Ich suche die Gegend ab. Auf dem Weg liegt sie nicht. Wenn sie
entführt wurde, dann wird es Tote geben. Warte mal! Da ist irgendetwas im Gebüsch. Ich ziehe mein
Messer aus dem Waffengurt und komme vorsichtig näher. Mit einer Hand schiebe ich langsam einen
Ast zur Seite. Da liegt jemand. Grit! Es ist Grit! Schnell packe ich das Messer wieder weg und knie
mich neben sie. Sie liegt auf dem Bauch, die Arme seltsam von sich gestreckt. Vorsichtig drehe ich sie
um. ?Hey Grit! Was ist los??, frage ich besorgt und klopfe ihr leicht auf die Wangen. Sie scheint
bewusstlos zu sein, denn atmen tut sie noch. ?Grit, wach auf!? Sie zuckt nicht einmal mit den
Augenliedern. Scheiße! Ich hebe sie hoch und trage sie auf meinen Armen. Vorsichtig drücke ich sie
an mich, während ich schnell zurück zur Stadt gehe. Grits Kopf lehnt an meiner Brust. Ihre
Gesichtszüge sind ganz ruhig. Sobald wieder etwas mehr Licht um mich herum ist, gucke ich sie mir
etwas genauer an. Grit hat einige Kratzer im Gesicht und auf den Armen. Außerdem ziert ein fetter
Bluterguss ihre linke Gesichtshälfte. Etwas Blut klebt auf ihrer Stirn. Sie muss unbedingt zum Doc.
Ich krame meine Teleschnecke aus meiner Tasche und stelle sie auf Grits Bauch. ?Kid??, höre ich
Killers Stimme aus dem Hörer, als ich ihn anrufe. ?Ich hab sie! Geh zurück und sag dem Doc, dass ich
ihn brauche!? ?Verstanden!? Killer legt auf. ich schaue zu Grit runter. Warum wacht sie denn nicht
auf? Endlich! Da vorne ist der Hafen. Ich bringe Grit direkt ins Krankenzimmer. Der Doc ist schon da
und ist dabei etwas Licht zu machen. Vorsichtig lege ich Grit auf dem Krankenbett ab. Ohne ein Wort
zu sagen, beugt sich der Doc ruhig über Grit und mustert sie. Er berührt den Bluterguss und schaut
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sich die Wunde auf der Stirn an. Wie ich auch schon, klopft er sachte auf ihre Wangen, doch Grit regt
wieder nicht. Er schaut auf. ?Kid kannst du mir bitte vom Waschbecken ein Tuch geben?, bittet er in
einer ruhigen Stimme. Ich nicke und drehe mich um. ?Klatsch!? Reflexartig ziehe ich meine Pistole
und richte sie wütend auf den Doc. Er hat Grit gerade allen Ernstes eine Ohrfeige verpasst. ?Sag mal
spinnst du??, frage ich drohend. Er schaut mich ruhig an und streicht sich über den Bart. Wie kann er
es wagen? Ich vernehme eine Bewegung. Grit regt sich. Der Doc neigt sich ein bisschen runter zu ihr.
?Grit??, sagt er mit klarer lauter Stimme. ?Kannst du mich hören?? Ich lasse die Waffe sinken. ?Das
nächste Mal sagst du mir Bescheid, bevor du so etwas tust!?, befehle ich dem Doc. Er schaut auf und
sagt: ?Tut mir Leid! Ich dachte nur, du würdest es nicht zulassen!? Da hat er schon Recht! Aber Grit
ist jetzt wach, deshalb lasse ich es jetzt einfach auf sich beruhen. Ich lehne mich an die Wand und
warte. ?Wo bin ich??, fragt Grit leise und hält sich eine Hand an die Stirn. ?Du bist auf dem Schiff?,
erklärt der Doc mit ruhiger Stimme. Grit dreht den Kopf leicht hin und her. ?Welches Schiff? Das von
Kid??, fragt sie verwirrt. Der Doc nickt. ?Ja genau!?, antwortet er. Grit tastet ihre linke Gesichtshälfte
ab. ?Au!?, sagt sie. Der Doc nimmt sich einen Beutel voll Eis und legt ihn vorsichtig auf den
Bluterguss. ?Was ist passiert??, fragt er. Grit hält den Eisbeutel fest und denkt einen Augenblick nach.
?Ich bin von einem Baum runtergefallen?, antwortet sie und scheint etwas überrascht zu sein. Der Doc
zieht die Augenbrauen verwundert hoch. Er tastet vorsichtig ihren Kopf ab. ?Hast du sonst noch
irgendwo Schmerzen? Arme? Beine? Brustkorb??, fragt er während er nun die Arme abtastet. ?Nein?,
sagt Grit nach einem kurzen Augenblick. Der Doc drückt vorsichtig auf ihren Brustkorb. Wäre er nicht
mein Arzt, dann Ich spanne mich an. ?Es scheint nichts gebrochen zu sein?, gibt er schließlich
erleichtert von sich. ?Kannst du dich aufsetzen?? Grit setzt sich vorsichtig auf und hält sich den Kopf.
?Uf! Alles dreht sich?, stöhnt sie. ?Hier! Trink ein wenig.? Der Doc reicht ihr ein Glas Wasser. Sie
trinkt es aus. ?Geht es jetzt besser?? Grit nickt leicht. ?Hast du Kopfschmerzen?? ?Nein?, antwortet
Grit. ?Nur das hier schmerzt!? Sie zeigt auf den fetten Bluterguss. Der Doc geht zu einem der
Schränke und holt etwas raus. Grit hat mir den Rücken zugewandt, deshalb kann ich nicht genau
sehen, was der Doc mit ihr macht. Es sieht so aus, als ob er eine Wunde behandeln würde. Stimmt! Sie
hatte eine Wunde auf der Stirn. Ich nehme an eine Platzwunde. ?So!?, sagt der Arzt schließlich.
?Gegen den Bluterguss kann ich leider nichts machen. Kühl ihn noch ein bisschen, dann schmerzt er
wenigstens nicht allzu sehr.? Er packt die Sachen wieder weg. ?Du solltest jetzt viel trinken und dich
ruhig verhalten. Dein Kopf ist ein bisschen angeschlagen, aber das geht wieder weg, sobald du dich
ausgeruht hast. Du kannst jetzt gehen, wenn du willst.? Ich stoße mich von der Wand ab und gehe zu
Grit. Sie schaut mich erstaunt an. ?Wo kommst du denn her??, fragt sie verwirrt. Ich grinse sie breit
an. ?Hab mich hergezaubert?, antworte ich. Sie lächelt freudig überrascht und haut mich damit einfach
um. Ich bin einfach nur erleichtert, dass ihr nichts Schlimmes passiert ist. ?Kannst du gehen??, frage
ich sie. Grit zuckt grinsend die Schulter. ?Werden wir gleich sehen?, antwortet sie belustigt. Ihr Kopf
ist ganz eindeutig angeschlagen. Das wird sicher noch lustig. Grit rutscht vom Bett runter und streckt
die Arme gleichgewichtsuchend aus. Sie schwankt ein bisschen, bleibt letztendlich ruhig stehen und
fällt dann doch langsam nach vorne. ?Ohhhhhhh?, macht Grit überrascht. Ich fange sie auf. Sie hängt
in meinen Armen und guckt auf. ?Du bist mein Held!?, sagt sie bewundernd. Ich lache und richte sie
wieder auf. ?Komm, Kleines! Wir gehen?, sage ich grinsend. Ich nicke dem Doc dankend zu und
umfasse Grits Taille. Nicht, dass sie unterwegs umkippt. Außerdem genieße ich ihre Nähe. Ich
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bugsiere sie in unsere Kajüte. Grit macht sich ganz gut, obwohl sie ständig stolpert. ?Uiuiuiuiui?, sie
und stolpert wieder. Ich grinse. Wüsste ich es nicht besser, würde ich sagen, sie ist betrunken. ?Wir
sind da?, sage ich ihr und mache die Tür auf. Ich führe sie zum Sessel und sie lässt sich darauf fallen.
Der Eisbeutel fällt auf den Boden. ?Ohh!?, macht Grit erschrocken und beugt sich über die Armlehne
nach unten. Ihre Arme sind aber nicht lang genug. Ich beuge mich ebenfalls und hebe den Beutel auf.
?Hier!? Ich gebe ihr den Eisbeutel wieder. Grit hält ihn sich auf die Wange. Ich lehne mich an den
Tisch und gucke sie an. ?Und jetzt??, frage ich sie lächelnd. Grit zieht ihre Stirn in Falten und überlegt
offensichtlich. ?Erst einmal ziehe ich mir etwas Anderes an. Mir wird kalt?, sagt sie schließlich. Auf
unsicheren Beinen steht sie auf und geht zum Schrank. Sie hält sich schwankend an den Türen fest. Ich
grinse. Grit beugt sich vor und verschwindet fast im Schrank. Plötzlich fliegt ein Pullover heraus.
Dicht gefolgt von ihrer bunten Aladdin-Hose. Grit richtet sich wieder auf und hält noch ein Top in der
Hand. Sie lässt sich im Schneidersitz nieder und lehnt sich an den Schrank. Etwas umständlich
fummelt sie an ihrem Waffengürtel rum, bis der schließlich aufgeht und sie ihn neben sich legt. Sie
guckt auf und schaut mich wieder überrascht an. Ich grinse und setze mich in meinen Sessel, welchen
ich von ihr wegdrehe. Es klingt gefährlich, wie sich Grit anzieht. Scheinbar knallt sie hin und wieder
gegen den Schrank. ?Stirbst du, oder was machst du da??, frage ich sarkastisch. Ich bekomme keine
Antwort. Plötzlich spüre ich zwei Arme, die sich von hinten auf meinen Oberkörper legen. Ich spüre
Grits Kopf neben meinem. Wieder überkommt mich ein ungeheures Glücksgefühl. Ich umfasse ihr
Arme und streichle darüber. ?Ich liebe dich?, flüstert sie. Ich spüre, wie sich ihre Lippen an meinem
Ohr bewegen. Diese Nähe! Weiß sie eigentlich, was sie da in mir anstellt? Weiß sie, was das mit mir
macht? Ich kann mich kaum beherrschen. Sie ist so verführerisch. Ich wäre kein Mann, würde ich sie
nicht lieben. Und wie ich sie liebe! Vorsichtig nehme ich ihre linke Hand und küsse sie leicht. Grit
krallt sich mit der rechten Hand an meinem Waffengurt fest. ?Ich liebe dich auch?, sage ich in
verführerischer Stimme. Noch nie in meinem Leben hatten diese Worte so viel Bedeutung. ?Ich glaube
du solltest dich hinlegen?, sage ich grinsend. Grit zieht ihre Arme zurück und ich drehe mich um. Sie
verzieht ihren Mund. ?Das glaube ich nicht, du Tyrann!?, antwortet sie. ?Du bist schwer angeschlagen,
außerdem wollen wir morgen früh los, damit wir genug Zeit haben, um rüber zu segeln.? Sie legt den
Kopf schief und verschränkt ihre Arme vor der Brust. ?Aber es ist doch noch echt früh?, protestiert
sie. Da hat sie Recht. Es ist vielleicht neun oder so. Wahrscheinlich sind die Meisten noch unten in der
Bar. Ich atme geräuschvoll aus. ?Mach was du willst. Ich hole dir erst einmal was zu trinken. Der Doc
hat gesagt, dass du viel trinken sollst.? Damit stehe ich auf und lasse Grit im Zimmer zurück. Am
liebsten hätte ich es, dass sie sich hinlegt, aber sie tut nicht immer das, was mir am liebsten ist. Das
habe ich heute mehr als einmal erfahren. Sie findet ja auch nicht alles toll, was ich mach. Von daher
Als ich in den Speiseraum komme, höre ich Stimmen. Hinten in der Sofaecke sitzen einige Männer
und unterhalten sich bei ein zwei Flaschen Bier. Ich nehme eine Wasserflasche und gehe zu ihnen
rüber. ?Kid!?, werde ich freudig begrüßt. ?Na Männer?, antworte ich grinsend. Ich schaue in die
Runde. Zwei von Bobs Freunden hängen hier rum. Wire, Kalle, Markus und Thomas sind auch da.
?Was machst du denn hier??, fragt Markus überrascht. ?Ich dachte unten in der Bar ist Party?? Ich
grinse. ?Und was macht IHR hier, wenn unten Party ist??, sage ich gespielt vorwurfsvoll. ?Ui?, höre
ich eine quietschige Stimme. ?Kiiiiiiiiiiiiiiiiiid!? Ich drehe mich um. Grit kommt schwankend
angelaufen. ?Was ist denn mit der los??, fragt Kalle amüsiert. Ich stöhne und schüttle den Kopf. Hätte
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sie nicht wenigstens auf dem Zimmer bleiben können? ?Sie ist vorhin von einem Baum gefallen?, ich
unzufrieden. Die Männer lachen. Ich seufze. Grit werde ich ganz sicher nicht mehr dazu bringen
können, sich hinzulegen. Meinetwegen! Sie soll tun, was sie für richtig hält. Ich setze mich auf eines
der Sofas. Grit lässt sich neben mich plumpsen. Sie dreht sich zu mir, kniet sich hin und hält mit einer
Hand meine Schulter fest. ?Ich habe dir noch gar nicht erzählt, was ich herausgefunden habe?, erzählt
sie mir mit großen Augen. Ich reiche ihr die Wasserflasche. ?Na was hast du denn herausgefunden??,
frage ich sie lächelnd. Grit nimmt die Flasche entgegen und stürzt einige große Schlucke runter. Sie
setzt die Flasche ab, schließt sie und gibt sie mir zurück. Warum auch immer, aber ich nehme sie
entgegen. ?Diese Vogelscheuche ist da und der Frosch auch?, antwortet sie mit geheimnistuerischer
Stimme. Ich schaue sie verständnislos an. Von wem redet sie da bitte? Ich schaue die anderen an, um
herauszufinden, ob die etwas verstanden haben, aber es sieht nicht so aus. Kalle legt absolut verwirrt
den Kopf schief, Markus zieht verständnislos eine Augenbraue hoch und Thomas verengt seine Augen
zu Schlitzen und versucht zu verstehen, was Grit wohl meinen könnte. ?Wer ist da??, fragt Wire
skeptisch nach. Ich schaue zurück zu Grit. ?Na die beiden Spinner, die wir treffen wollen. Hawkins
und Scratchmen Apoo?, antwortet sie und guckt, als wäre das, das einzig logische, was man aus ihren
Worten heraushören könnte. ?Achso!?, sagt Markus in übertrieben sarkastischer Stimme und haut sich
gegen die Stirn. ?Natürlich! Wie konnten wir nur nicht darauf kommen, dass die beiden gemeint
waren. Vollkommen bescheuert von uns!? Grit lehnt sich ruhig mit dem Rücken gegen die Armlehne
des Sofas. ?Sei nicht so hart zu dir. Man kann nicht immer logisch denken?, antwortet sie ernst. Ich
muss grinsen. Unglaublich, dass sie diesen Sarkasmus nicht verstanden hat. Den hat ja sogar Kalle
kapiert. ?Boa ey! Wie sieht denn dein Gesicht aus!?, ruft plötzlich einer von Bobs Freunden aus.
Erstaunlicherweise sogar mit ziemlich viel Emotion und relativ laut. Grit guckt verwirrt und fässt sich
an die rechte Wange. Sie beugt sich zu mir hin und fragt: ?Was habe ich im Gesicht Kid?? Ich lächle
sie an und streichle ihr sanft über die linke Gesichtshälfte. ?Hast du vorhin nicht in den Spiegel
geguckt? Du hast einen riesigen Bluterguss, deshalb hattest du auch den Beutel Eis bekommen?,
erkläre ich ihr. Sie schaut mich überrascht an. ?Oh!?, gibt Grit nach einiger Zeit von sich und setzt sich
normal neben mich. Sie hält ihre linke Hand an die Wange und sagt kein Wort mehr. Anscheinend ist
sie gerade in Gedanken versunken. Die Männer erzählen von ihrem Tag und was sie alles
herausgefunden haben, aber es gibt keinen neuen Infos. Nur Gerüchte. Ich höre zu und kommentiere
hin und wieder etwas. Grit hat sich an mich gekuschelt und scheint vor sich hin zu dösen. Da hätte sie
sich auch eigentlich hinlegen können. Naja, was soll es! ?Gute Nacht Leute!?, sage ich schließlich und
bewege mich. Dabei wird Grit wieder richtig wach ?Hm??, fragt sie müde. ?Komm wir gehen?, sage
ich ruhig zu ihr und nehme ihre Hand. Und zu den anderen sage ich: ?Morgen fahren wir früh los. Ich
brauche eure volle Aufmerksamkeit!? Was das heißt, wissen sie selber. ?Alles klar!?, antwortet
Thomas. ?Gute Nacht!?, sagt Kalle. Ich stehe auf und Grit tut es ebenfalls. Grit torkelt neben mir her
zur Kajüte. Jetzt scheint es allerdings an der Müdigkeit zu liegen und nicht an dem angeschlagenen
Kopf. Im Zimmer krabbelt sie sofort ins Bett. Sie kämpft sich noch aus ihrem Pullover raus und
kuschelt sich dann in ihre Decke. ?Gute Nacht?, gibt sie seufzend von sich. Ich mache mich grinsend
Bettfertig. Es ist jeden Abend wieder schön mich neben Grit ins Bett zu legen. Sie liegt auf der rechten
Seite, mit dem Gesicht mir zugewandt. Vermutlich tut ihr Gesicht weh, wenn sie sich auf die andere
Seite dreht. Ich rutsche an sie ran und lege meinen Arm über ihre Taille. Unglaublich! Grit ist schon
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Beep! Beep! Beep! Mein innerer Wecker sagt mir, es ist Zeit aufzustehen. Ich richte mich auf und
reibe mir übers Gesicht. Es ist noch dunkel draußen. Die Sonne wird wahrscheinlich erst in einer
Stunde oder so aufgehen. Bis dahin will ich schon auf dem Weg zu Hawkins sein. Ich gucke neben
mich. Grit liegt auf dem Bauch, die Arme über dem Kopf und schläft noch. Lächelnd streiche ich ihr
über die linke Wange. Ich stehe auf und gehe zum Schrank. Igitt! Ich bin in irgendetwas Nasskaltes
getreten. Angewidert hebe ich das Etwas auf. Es ist der Eisbeutel von gestern. Ich schmeiße ihn in den
Mülleimer, welchen ich erstaunlicherweise in dieser Dunkelheit treffe, hole eine neue Boxershorts aus
dem Schrank und gehe ins Badezimmer. Nach einer kurzen Dusche gehe ich nur mit Boxershorts
bekleidet zurück ins Zimmer. Plötzlich sehe ich auf dem Bett einen Schatten. Grit sitzt aufrecht im
Schneidersitz auf dem Bett. Man hat sie mich erschreckt. Ich dachte sie schläft noch. ?Warum stehen
wir so früh auf??, fragt sie und legt den Kopf schief. ?Ich will so viel Zeit zum Rübersegeln, wie
möglich haben. Wer weiß, welche Steine Hawkins uns in den Weg legt. Außerdem wird es gefährlich,
wenn wir da im Dunkeln ankommen?, erkläre ich, während ich mich anziehe. Ich gehe zum Bett und
mache dabei meinen Gürtel zu. ?Wie geht es deinem Kopf??, frage ich besorgt. Hoffentlich geht es ihr
wieder besser. Ansonsten wird sie heute nicht wirklich behilflich sein. Grit grinst mich an. ?Perfekt!?,
sagt sie und hält einen Daumen hoch. Ich grinse. ?Heute wird ein anstrengender Tag. Es gibt gleich
Frühstück, also raus aus den Federn?, sage ich gut gelaunt, schnappe mir meinen Mantel und den
Waffengurt und verlasse die Kajüte. Unterwegs zu dem Männerschlafsaal ziehe ich mich weiter an.
Ich stoße die Tür auf. ?Los! Aufstehen!?, sage ich laut und bestimmt. Es kommt mal kein Gemurre
und Gefluche, stattdessen hektisches Aufstehen und Anziehen. Mein Rundgang geht weiter und ich
mache die Tür zum Speisesaal auf. Markus und Thomas sind in der Küche beschäftigt und Mika ist
dabei ein bisschen Licht in den Raum zu bringen. ?Morgen?, sage ich zur Begrüßung. ?Morgen Kid?,
bekomme ich dreistimmig zurück. Ich gehe zu Mika. ?Ist alles bereit?? Er nickt. ?Sobald das
Frühstück beendet ist, können wir ablegen. Der Wind steht ganz gut, wir sollten zügig vorankommen?,
berichtet er. ?Gut!?, antworte ich knapp. Die ersten Männer betreten angezogen den Raum. Grit
kommt auch durch die Tür. Sie trägt eine Jeans, ihre Wanderschuhe und einen Pullover. Außerdem
sind ihre Dreads zu einem dicken Zopf gebunden. Sie sieht wie immer toll aus. Ich gehe raus aufs
Deck und schaue mich um. Die Stadt ist noch ganz ruhig. Im Hafen sehe ich nur eine Handvoll Leute.
Es scheinen Passanten zu sein. Auf dem Meer ist nichts zu erkennen. Ich gehe zurück in den
Speiseraum. Innerhalb dieser kurzen Zeit, die ich draußen war, hat sich der Raum mit Leuten gefüllt.
Die Tische sind voll und das Essen wird hektisch aufgedeckt. Markus und Grit bringen die letzten
Krüge an die Tische, während ich zu meinem Platz gehe. ?Guten Morgen Männer!?, sage ich laut.
?Das Frühstück wird etwas kürzer ausfallen. Danach legen wir sofort ab. Wir werden später in
Unwetter geraten, deshalb haltet euch bereit.? Es ist absolut still im Raum. ?Guten Appetit!?, rufe ich
noch und setze mich hin. Sofort fangen die Geräusche wieder an und Essen wird aufgetan. ?Du bist
nachher in Gruppe eins?, sage ich und zeige auf Grit. Sie schaut mich überrascht und mit gefüllten
Wangen an. ?Wofür??, quetscht sie heraus und kaut weiter. ?Wenn wir in Unwetter geraten, bist du in
Gruppe eins. Das wirst du dann schon sehen?, erkläre ich ihr. Sie zuckt mit den Schultern. ?Okay!? Ich
will sie dann lieber in Reichweite haben. Wer weiß, was nachher passiert und ich will nicht, dass sie
über Bord gespült wird. Ich lasse mir jetzt auch ein gutes Frühstück schmecken. Sobald ich aufstehe,
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machen sich auch einige andere bereit aufzustehen. Während ich zur Tür gehe, kommen sowohl Killer,
auch Mika dazu. Das Ablegen geht schnell und schon bald nehmen wir Fahrt auf und verlassen den
Hafen. Das Wetter ist super warm und schön, bis plötzlich ein Sturm aufkommt. Die dunkle
Gewitterfront war schon lange zu sehen. Am Horizont war eine riesige schwarze Wolke zu sehen. Jetzt
da wir der Wolke immer näher kommen, nimmt auch der Wind zu. ?GRUPPE EINS BEREIT
MACHEN!?, befehle ich laut rufend. Es kommt Bewegung in die Truppe. Einige gehen unter Deck,
andere kommen aus den Türen rausgelaufen. Grit auch. Ich schaue mir die immer näher kommende
Wolke an. Gleich wird es hier ungemütlich. Kein zwei Minuten später bricht das absolute Unwetter
ein. Das Schiff schwankt hin und her, Wellen überspülen das Deck und Wind peitscht uns allen ins
Gesicht. Mika brüllt Kommandos übers Deck. Jeder gehorcht ihm aufs Wort. Auch ich. Es ist
anstrengend. Meine Kraft schwindet. Wenn eine Welle mich durchnässt habe ich zuweilen das Gefühl
zusammenzubrechen. Meine körperliche Stärke wirkt dem Schwächegefühl wenigstens ein bisschen
entgegen. Ich vergewissere mich ständig, dass Grit noch an Bord ist und nicht weggespült wurde. Das
war der eigentliche Grund, weshalb ich sie in meiner Gruppe haben wollte. Sie packt ordentlich mit an
und zeigt kein Zeichen von Schwäche. Wir segeln so bestimmt schon ne Stunde. Die Insel ist durch
das Unwetter nicht zu erkennen. Ich reiße die Tür zum Speisesaal auf. ?Gruppe zwei!?, rufe ich durch
das Unwetter hindurch. Ein Blitz erhellt hinter mir den Himmel. Sofort werden die Gruppen
ausgetauscht. Die ausgeruhten Männer rennen raus, während die erschöpften Männer frierend
reinkommen. Ich halte die Tür offen und lasse alle an mir vorbeigehen. Markus und Thomas sind die
ganze Zeit dabei zu kochen und heißes Wasser vorzubereiten. Sie sind vom Dienst draußen
entschuldigt, um die Männer während der Pause wieder zu Kräften zu bringen. Als letzte kommt Grit
auf mich zu. Sie fällt mehr oder weniger auf mich zu und umarmt mich erschöpft. Ich schiebe sie
leicht in den Raum und schließe die Tür. Es wird ein bisschen leiser, aber der Sturm tobt immer noch
sehr laut. Einige sitzen erschöpft an den Tischen, die meisten ziehen sich allerdings erst einmal etwas
Trockenes an. Ich nicke den Köchen zu und gehe mit Grit in meine Kajüte. Sie zieht ihren Pullover
aus und wirft ihn in die Badewanne. Ich ziehe meinen Mantel aus. Er ist auch klatschnass, aber da
draußen hält er wenigstens den Wind und Wasser ab. Nachher muss ich ihn leider wieder anziehen.
Ich nehme mir ein Handtuch und trockne mich ab. Grit kramt neue Sachen aus dem Schrank und geht
ins Badezimmer. Erstaunt schaue ich ihr hinterher. Sie hat die Tür offen gelassen. Grinsend ziehe ich
mir eine trockene Hose und ein Shirt an. Als Grit rauskommt, hat sie ihre Dreads zu einem dicken
Knödel zusammengebunden. Keine Ahnung, wie man so eine Frisur nennt. Sie lächelt mich etwas
müde an. Ich lächle zurück. ?Alles in Ordnung?? ?Sollte ich das nicht lieber dich fragen??, sagt sie
lachend. ?Du verlierst da draußen doch ununterbrochen deine Kraft.? Ich lache. ?Da hast du Recht?,
antworte ich. Grit schaut sich meinen Mantel an. ?Lass uns den auswringen und dann hängen wir ihn
in die Küche. Da kann er hoffentlich etwas trocknen?, schlägt sie vor. Gar keine so schlechte Idee. Ich
packe die eine Seite und Grit die andere und dann wringen wir den Mantel über der Badewanne aus.
Es kommt einiges an Wasser raus. Ich schlage den Mantel aus. ?Der ist gleich viel leichter?, sage ich
grinsend. Grit lacht. ?Da kannst du mal sehen, wie schwer Wasser ist?, sagt sie grinsend. Ich lege
einen Arm um ihre Schulter und mit dem anderen halte ich meinen Mantel. ?Komm! Wir sollten uns
ein wenig stärken?, sage ich. Grit lehnt ihren Kopf an mich und legt ihren Arm um mich. Wir gehen
zum Speisesaal vor der Tür halte ich an. Ich wollte noch beim Doc vorbeigucken. ?Geh schon mal
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rein. Ich komme gleich?, sage ich zu ihr und streichle kurz ihre Wange. Als ich beim Doc ankomme
seine Tür weit auf, darum trete ich einfach ein. Er lehnt gelassen an seinem Schreibtisch und liest in
einem Buch. Als ich eintrete, schaut er auf. ?Irgendwelche Patienten??, frage ich ihn. Er schüttelt den
Kopf. ?Luke brauchte einen Verband, weil er sich beim Schwertputzen geschnitten hatte?, sagt er
grinsend. Ich lache. ?Dieser Trottel?, sage ich. ?Na dann bis später.? Ich gehe zurück zum Speisesaal.
Jetzt muss ich erst einmal diesen nassen Mantel loswerden. Markus und Thomas sind immer noch
dabei zu kochen. Zusammen sind die echt ein spitzen Team. ?Gute Arbeit Männer!?, lobe ich die
beiden. Thomas nickt mir zu. ?Iss lieber was. Damit ehrst du unser Tun mehr?, antwortet Markus
hektisch aber sarkastisch. Ich grinse. ?Ja gleich.? Der beste Platz, um meinen Mantel aufzuhängen, ist
wohl neben dem Ofenrohr. Mit meinen Teufelskräften forme ich aus einer Gabel einen Haken und
schlage diesen in die Wand hinter dem Rohr. Ein bisschen wird der Mantel wohl trocknen.
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Kapitel 1

Kids Sicht
Bevor ich zu Grit an den Tisch gehe, mache ich einen Abstecher zu den Bullaugen, die aufs Deck
zeigen. In der zweiten Gruppe hat Killer die Aufsicht, Verantwortung und auch das Sagen. Nach Mika
weiß er am meisten übers Navigieren. Er löst Mika ab, damit er auch eine Pause bekommt. Durch das
Bullauge kann ich nicht viel erkennen. Es ist dunkel und regnerisch, außerdem läuft draußen ständig
jemand hin und her. Das Einzige, das ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass Killer alles im Griff hat.
Es sieht nämlich nicht so aus, als ob da draußen Chaos herrschen würde. ?Kid! Jetzt iss endlich
etwas!? Ich drehe mich um und sehe, wie Grit auf ihrem Stuhl steht und die Hände in die Seiten
stemmt. Grinsend schlendere ich zu meinem Platz. Ganz ruhig setze ich mich hin und tue mir etwas zu
essen auf. ?Zufrieden??, frage ich lächelnd. Grit klettert von ihrem Stuhl runter, setzt sich ebenfalls hin
und lächelt ihr unglaubliches und fröhliches Lächeln. ?Ja?, antwortet sie und beginnt zu essen.
Die Pause geht viel zu schnell zu Ende. Die Meisten Männer haben sich für eine halbe Stunde
hingelegt um sich auszuruhen. Der Rest hängt im Speisesaal rum und versucht sich anders ein
bisschen zu erholen. Ich bin schon fast die ganze Zeit vorne im Bug im Navigationsraum. Durch die
Bullaugen beobachte ich das Unwetter. Mal sind wir oberhalb des Wassers und mal sind wir unterhalb.
Während der ganzen Zeit kann ich nicht einen Blick auf die Insel erhaschen. Sie ist noch lange nicht in
Sichtweite. Das Unwetter ist einfach zu dicht. Ich frage mich, ob wir überhaupt noch auf dem richtigen
Kurs sind. Hat uns nicht vielleicht schon irgendeine Strömung weggespült? Steuern wir eigentlich
noch auf die Insel zu und nicht schon davon weg? Tja da muss ich Killer und Mika einfach vertrauen.
Die wissen schon, wie man eine Insel im Sturm findet. Es wird Zeit! Ich drehe mich vom Bullauge
weg und gehe die Gänge zum hinteren Teil des Schiffes, wo auch der Speisesaal ist, entlang. Die
Stunde ist vorbei. Jetzt sind wir wieder dran. Ich stoße die Tür auf. Es sind bereits alle bereit und
schauen mich erwartungsvoll an. Während ich eintrete, kommt Grit mir mit meinem Mantel entgegen.
?Hier?, sagt sie und überreicht ihn mir. ?Er ist so gut wie trocken.? ?Danke?, sage ich und lächle sie
an. Ich ziehe den Mantel an und gehe zur Tür. Bevor ich sie öffne, drehe ich mich noch einmal um.
Mein Mantel ist tatsächlich fast trocken. Und warm ist er auch noch! ?Seid ihr bereit? Dann los!?, sage
ich laut und mache die Tür auf. Sofort werden die Sturmgeräusche wieder lauter. Nasskalter Wind
peitscht mir ins Gesicht. ?Gruppe eins!?, schreie ich über den ganzen Lärm hinweg. Einer nach dem
anderen drängt sich aus der Tür. Sobald alle draußen sind, kommt Gruppe zwei erschöpft und
durchnässt rein. Killer kommt als letzter. ?Pass auf!?, sagt er laut und dass obwohl sein Gesicht nah an
meinem Ohr ist. Er packt mich an der Schulter. ?Wir hatten es eben mit Seekönigen zu tun.? Ich nicke
und schlage die Tür hinter ihm zu. Seekönige. Das waren also die dunklen Flecken, die ich vorhin aus
dem Bug heraus gesehen habe. Also gut. Die Männer sind eindeutig erschöpfter, als vorhin. Aber sie
schlagen sich gut. Es tauchen tatsächlich zwei Seekönige innerhalb der Stunde auf. Die sind absolut
kein Problem für uns. Das Wetter bereitet uns mehr Probleme. Wir nähern uns immer mehr der

Seite 164

schwarzen Wolke, welche am Horizont zu sehen ist. Dort ist Hawkins Insel. Wer weiß, was wir bis
noch bekämpfen müssen. ?HART BACKBORD! STRUDEL AUF ZWÖLF UHR!?, schreit Mika von
vorne übers Deck. Er steuert, aber hier hinten muss das Segel bedient werden. Es ist nicht einfach das
Großsegel im Sturm anders auszurichten. Aber mit vereinten Kräften gelingt es. Wir nehmen so etwas
mehr Fahrt auf und entkommen so der Gefahrenzone. ?STEUERBORD!?, ertönt Mikas Befehl.
?HILFE!?, höre ich plötzlich einen Schrei. Reflexartig drehe ich mich in die Richtung aus der der
Schrei kam. Grit ist an die Reling gedrückt. Von ihr kam der Schrei, aber sie ist nicht unmittelbar in
Not. Was macht sie da? Ich schlittere zu ihr herüber und sehe, was los ist. Grit hat ein Seil um die
Hüfte gebunden und hält es unter Anstrengungen fest. Am anderen Ende baumelt Steve und hält sich
ebenfalls verkrampft am Seil fest, während er hin und hergeworfen wird und andauernd von einer
Welle überspült wird. ?John! Hilf mir!?, rufe ich John zu, der gerade in meiner Nähe ist. Ich lehne
mich über die Reling und packe das Seil fest an. John kommt zur Hilfe. Gemeinsam ziehen wir Steve
ein Stück höher. Grit hilft mit und zieht ebenfalls. Es ist gar nicht so leicht auf dem schwankenden
Schiff Gleichgewicht zu halten. Ein Glück, dass Grit so gut reagiert hat, sonst wäre Steve jetzt weg.
Noch ein letztes Stück und er taucht an der Reling auf. Ich packe seinen einen Arm und John den
anderen. Wir ziehen ihn über die Reling auf das etwas sicherere Deck. Erleichtert klopfe ich Steve auf
die Schulter. Er kniet auf dem Deck und ist noch unfähig sich zu bewegen. ?Mach eine Pause!?, rufe
ich ihm zu. Er schüttelt den Kopf, rappelt sich auf und geht an die Arbeit. Ich streiche Grit etwas
Wasser von der Stirn und nicke ihr dankend zu. Sie lächelt schwach zurück. Viel mehr Zeit bleibt
leider auch nicht! Der nächste Wellenberg türmt sich vor uns bereits auf. Schöne Scheiße! Schließlich
reiße ich wieder die Tür zum Speiseraum auf und schreie: ?GRUPPE ZWEI!? Die Gruppen werden
ausgetauscht und ich sperre zu Mindestens die Kälte und die Nässe mit einem lauten Knall aus. Als ich
in meine Kajüte komme, liegt Grit noch in ihren nassen Klamotten auf dem Bett. Sie liegt auf dem
Bauch, die Arme von sich gestreckt. ?Komm schon!?, sage ich und stupse sie an. ?Du musst
wenigstens aus den nassen Sachen raus.? Sie seufzt. ?Kann mich nicht bewegen?, antwortet Grit mit
erschöpfter Stimme. Ich grinse und sage mitgespielt verführerischer Stimme: ?Ich kann dir ja dabei
helfen.? Der Spruch zeigt sofort seine Wirkung. Grit richtet sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit
abrupt auf. Sie schaut mich einen Augenblick mit großen Augen an und geht dann schlurfend ins
Badezimmer. Eine Minute später ertönt das Rauschen der Dusche. In mich hinein grinsend, entledige
ich mich meiner nassen Kleidung. Mit dem Handtuch, welches ich vorhin hier liegengelassen habe,
trockne ich mich ab. In trockenen Sachen setze ich mich in meinen Sessel und ruhe mich erschöpft
aus. Der Regen schlägt mehr auf meine Kräfte, als mir lieb ist. Ich wünschte, das Wasser würde mir
nicht ständig die Kraft rauben. ?Kid??, höre ich Grit mit leiser Stimme sagen. Erstaunt schaue ich auf.
Sie hat ihren Kopf durch den geöffneten Spalt der Badezimmertür gesteckt. ?Kannst du mir eine Jeans,
ein Top und einen Pullover geben?? Ein Grinsen breitet sich auf meinem Gesicht aus. Hat da etwa
jemand vergessen trockene Kleidung mitzunehmen? Ich stehe auf und gehe zum Schrank. Es ist gar
nicht so leicht die drei Kleidungsstücke zu finden, da Grits Schrankseite total unordentlich ist. Alles ist
zusammengeworfen und überhaupt nicht mehr gefaltet und sortiert. Ich ziehe aus dem Haufen eine
Jeans, ein rotes Top und einen schwarzen Pullover raus. Seit wann hat sie denn schwarze Pullis? So
etwas würde sie sich doch niemals kaufen. Ich halte den Pullover vor mich und erkenne den Jolly
Roger auf der Vorderseite. Es ist MEIN Pullover! Mit den Sachen in der Hand gehe ich zur

Seite 165

Badezimmertür. Ich lehne mich an den Türrahmen und beuge meinen Kopf ein wenig zu ihr runter.
guckt mir geradewegs in die Augen. Grit hat wunderschöne grüne Augen. Ich kann nicht anders, ich
muss einfach lächeln, wenn ich sie so direkt vor mir habe. Sie muss unglaublich erschöpft sein. Die
Arbeit da draußen ist kräftezehrend auch wenn man keine Teufelsfrucht besitzt. Ein Wassertropfen
läuft über ihre Stirn. Mit meiner freien Hand wische ich ihn vorsichtig weg. Wie viel würde ich geben,
wenn ich nur ein einziges Mal ihre Gedanken lesen könnte Was geht in Grit vor, wenn sie mich so
anschaut? Das, was in mir vorgeht, ist schwer zu beschreiben und am einfachsten noch mit drei
einfachen Worten auszudrücken. ?Ich liebe dich?, sage ich mit ruhiger tiefer Stimme. Grit wird sofort
rot und ein Lächeln verzaubert ihr Gesicht. ?Ich liebe dich auch?, antwortet sie flüsternd. Sie macht
mich zum glücklichsten Mann auf der Welt. Letztendlich reiße ich mich von ihren Augen los. ?Hier ist
deine Kleidung?, unterbreche ich die Stille und halte Grit die Sachen hin, welche ich schon die ganze
Zeit in der Hand halte. Ich scheine damit Grit aus irgendeiner weit entfernten Welt zurückzuholen,
denn sie schüttelt kurz den Kopf, nimmt die Sachen entgegen und schließt leise die Tür. Lächelnd
wende ich mich ab und bin schon im Begriff zu gehen. ?Kid?? Die Tür geht wieder auf. Ich drehe
mich erstaunt zurück. Grit verzieht ihr Gesicht und vermeidet Augenkontakt. Sie zögert. Was ist jetzt
los? Habe ich was Falsches gemacht? ?Ich brauche noch Unterwäsche?, flüstert Grit und wird rot.
Bevor ich mich irgendwie kontrollieren kann, fange ich laut an zu lachen. Ich gehe zum Schrank und
fange an zu suchen. Irgendwo muss das Zeug ja sein. Vielleicht in einer der Schubladen Ne! Das ist
mein Zeug. Ich grinse. Und darunter? Jap! Oke mir fällt gerade auf, dass ich mir Grit noch nie in
Unterwäsche vorgestellt, geschweige denn gesehen habe. Ich habe bisher noch keinen einzigen
Gedanken an ihre Unterwäsche verschwendet. Wenn ich da an Früher denke, als ich die Unterwäsche
immer gleich als erstes gecheckt habe Ich fische irgendetwas aus der Schublade raus, ohne groß
darauf zu achten, wie Grits Unterwäsche aussieht. Es interessiert mich auch nicht sonderlich, was sie
trägt. Nur eins kriege ich mit. Sie trägt keine Tangas. Ich halte Grit die zwei Kleidungsstücke hin und
sie nimmt sie schnell an sich. Noch kurz ein ?Danke? murmelnd, schließt Grit die Tür. Ein lautes
Knurren entfährt meinem Magen. Ich muss unbedingt etwas essen. Mein Magen ist vollkommen
verhungert. Aber vorher will ich versuchen etwas Wasser aus meinem Mantel zu drücken, damit ich
ihn wieder aufhängen kann. Da Grit noch im Badezimmer ist, mache ich das einfach hier. Es kommt
einiges an Wasser raus. Ich schmeiße mein Handtuch auf die Pfütze. Ach, passt schon! Mit dem
nassen Mantel in der einen und meinem Waffengurt in der anderen Hand gehe ich zum Speisesaal. So
wie vorhin auch schon, hänge ich den Mantel neben dem Ofen auf. ich vergewissere, dass es draußen
keine größeren Probleme gibt und setze mich dann an den Tisch. Das Essen tut meinem Körper gut.
Ich trinke heißen Tee dazu und spüre, wie mir von innen wieder warm wird. Wire setzt sich zu mir.
?Käpt n??, sagt er mit seiner pessimistischen Stimme. ?Hm??, antworte ich. ?Ich habe schon mit Mika
gesprochen und er meinte, die Insel wäre schon zu sehen gewesen. Er konnte einige Lichter sehen und
sogar das Land. Es ist nicht mehr weit.? Ich nicke zufrieden. Das klingt gut. ?Was sind deine Pläne??,
fragt Wire mich. Ich lege meine Gabel zur Seite und drehe mich etwas zu ihm hin. ?Heat macht die
Vorhut. Ich gehe mit Killer rein und du hast solange das Kommando?, erkläre ich ihm. ?Ich will aber
auch mit rein!?, sagt Grit entschlossen. Langsam drehe ich mich zu ihr um. Ich ziehe eine Augenbraue
hoch. Grit hält meinem Blick stand. Wir schauen uns eine Weile grimmig an. ?Nein!?, sage ich
schließlich sehr bestimmt. Grit verschränkt ihre Arme vor der Brust. ?Ich werde mitgehen!?, sagt sie
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ebenfalls mit fester Stimme. ?Nein!?, sage ich wieder. Das lasse ich nicht zu. Das ist ein Treffen mit
Rockies aus der schlimmsten Generation. Da lasse ich Grit doch nicht mit rein. Ich weiß nicht genau,
wie viel Hawkins und Apoo die Allianz wert ist. Es ist nicht hundertprozentig sicher, dass sie meine
Leute zufriedenlassen. ?Bitte Kid! Lass mich mit rein! Die werden mir nichts antun. Ich bin stark!?,
sagt Grit bittend, aber immer noch fordernd. ?Ich weiß, dass du stark bist, aber meine Antwort lautet
Nein! Es gehen nur Killer und ich da rein?, antworte ich klar und deutlich. Ich zeige mit einem Finger
auf Grit. ?Du nicht!? Sie verzieht erbost ihr Gesicht. ?Ich MUSS da rein!?, versucht Grit mich zu
überzeugen. Ich schüttle den Kopf. ?Nein musst du nicht. Ich befehle dir auf dem Schiff zu bleiben
und Wire wird darauf aufpassen, dass du das auch tust.? Wire macht einen zustimmenden Laut. Ich
wollte nicht so weit gehen, aber Grit lässt mir keine andere Wahl. Sie lässt empört die Arme fallen,
schnappt sich ihre Gabel und spießt angepisst eine Kartoffel auf. ?Das werden wir ja sehen?, murmelt
sie. ?Blödmann!? Sie führt die Gabel zum Mund und kaut energisch auf ihrem Essen rum. Ich seufze.
Na toll! Grit haut ordentlich rein beim Essen, aber sie isst schnell. Als sie fertig ist, steht sie einfach
auf und verschwindet. Hoffentlich powert sie sich jetzt nicht in der Gummizelle aus. Sie muss ihre
Kräfte schonen. Nachdem ich fertig mit essen bin, schaue ich mich um, ob ich Steve irgendwo
entdecken kann. Tatsächlich sitzt er etwas weiter rechts von mir am Tisch und isst noch. Ich gehe zu
ihm hin und lege ihm eine Hand auf die Schulter. ?Na Kumpel! Wie geht s??, frage ich
freundschaftlich. Steve schaut auf und grinst schief. ?Ganz gut?, antwortet er. Ich drücke aufmunternd
seine Schulter. ?Ruh dich ordentlich aus. Wir brauchen dich da draußen.? Er nickt. Ich schaue mich
noch einmal im Raum um. Es sind nicht viele da. Die meisten haben sich wohl hingelegt. Ich muss
noch einmal beim Doc vorbeischauen.
Während ich eintrete, klopfe ich an den Türrahmen. Der Doc schaut kurz auf und widmet sich dann
gleich wieder Johns Hals. ?Hey Käpt n?, sagt dieser und beißt sofort die Zähne zusammen, als der Doc
eine Salbe aufträgt. ?Was ist passiert?? ?Ein Seil ist an seinem Hals entlanggezogen und hat ihn
verbrannt?, erklärt der Doc. ?Kalle kam vorhin auch mit so einer Verletzung. Allerdings an den
Händen, weil er ein Seil nicht richtig zupacken konnte.? Ich schüttle grinsend den Kopf. ?Müsst ihr
zwei Idioten denn auch immer alles gleich machen??, frage ich sarkastisch. John grinst gequält. ?War
noch jemand hier??, frage ich den Doc. Er schüttelt den Kopf. Ich höre wie mehrere Personen hastig
durch den Gang laufen. ?Doc!?, ruft jemand, noch bevor sie die Tür erreichen. Vier Personen tragen
eine weitere durch die Tür. Doc scheucht John vom Krankenbett runter und hilft die Person auf das
Bett zu legen. Er schaut die Person prüfend an. ?Was ist passiert??, frage ich fordernd. Sofort geht das
Gequassel los. Alle reden durcheinander. ?Ruhe!?, befehle ich laut und genervt. ?Nur einer!? ?Jaik
musste ein Seil am Segel festmachen und dann ist er plötzlich gefallen. Wir konnten ihn nicht mehr
auffangen. Er ist direkt aufs Deck geknallt.? ?Raus jetzt! Alle raus! Ihr nervt!?, sagt der Doc
aufgebracht und schiebt uns auf den Flur. Also eigentlich schiebt er nur die anderen auf den Flur. Ich
folge ihnen. Dem Doc kann ich eh nicht helfen. Außerdem habe ich ja bereits die Informationen.
?Zurück nach draußen!?, befehle ich den vieren, die Jaik reingetragen haben. ?Ihr hab noch eine gute
halbe Stunde!? Die vier nicken und laufen durch die Gänge nach draußen aufs Deck. Ich mache mich
auf den Weg nach vorne in den Bug. Das Schiff schwankt und ich muss ständig mein Gleichgewicht
neu finden. Zum Glück bin ich nach all den Jahren seefest geworden. Wenn ich mich da an die
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anfängliche Kotzerei erinnere Richtig übel! Aber jetzt wiegt mich das Schaukeln in den Schlaf. Ich
mich vor die in den Bug eingelassenen Bullaugen und lege die Füße hoch. Jedes Mal, wenn das Schiff
einen Wellenberg hochfährt, kann ich für einen Augenblick die Insel sehen. Man kann schon Einiges
erkennen. Es ist zwar immer noch dunkel, aber es scheint eher, als wäre zwischen uns und der Insel
ein dunkler Schleier. Von der Küste kann ich kaum was erkennen. Für irgendwelche Details sind die
Bedingungen zu schlecht. Ich strecke mich und lockere meine Nackenmuskeln ein wenig. Grit wird
nicht lockerlassen. Sie will unbedingt mit auf diese Insel. Aber warum? Es ist absolut gefährlich. Vor
allem wenn sie alleine als Vorhut geht. Klar sie kann sich verteidigen, aber Hawkins und Apoo sind
noch eine ganz andere Klasse. Grit wird es gar nicht gern sehen, wenn ich sie auf dem Schiff
einsperre, aber es ist schließlich zu ihrem Besten. Oder rede ich mir das nur ein, weil ich mich dadurch
besser fühle Ach zum Geier! Zu der Besprechung kann ich sie auch nicht mitnehmen. Was dort
besprochen wird, geht nur die Kapitänen und die Vizekapitäne was an. Auch wenn ich Grit absolut
vertraue, kann ich sie einfach nicht einweihen. Die Allianz hat das so abgemacht. Nur sechs Leute.
Mehr nicht! Warum verdammt noch mal will sie denn so unbedingt auf diese Insel? Das macht keinen
Sinn! Will sie zeigen wie stark Oh Scheiße! Die Stunde ist fast vorbei. Wir müssen die andere Gruppe
ablösen. Ich stehe auf und marschiere forschen Schrittes in den Speisesaal zurück. Als ich den Raum
betrete, richten sich alle Augenpaare auf mich. Alle warten schon darauf, wieder in die Nässe gestoßen
zu werden. Ich hole meinen Mantel vom Ofenrohr ab und gehe Richtung Tür. Grit lehnt neben der Tür
an der Wand und hat die Arme verschränkt. Sie guckt grimmig. Als ich neben ihr stehe, um die Tür
aufzumachen, schaue ich ihr in die Augen. Für einen Moment lockern sich ihre Züge, doch sie schaut
leicht neben mir vorbei und verfinstert wieder ihren Blick. Ich seufze. Da müssen wir jetzt beide wohl
durch. Ich stoße die Tür auf und schreie gegen den Sturm: ?GRUPPE EINS!? Ab jetzt brauche ich
wieder Konzentration für den Sturm und die Sicherheit meiner Crew. Sobald Killer als letzter Mann
aus Gruppe zwei das deck verlässt, schlage ich die Tür zu. Ich besetze eine freie Position und führe die
Ansagen Mikas durch.
?HALTET EUCH BEREIT! ES WIRD MERKWÜRDIG!? Genervt blicke ich zum Bug und kann nur
erahnen, wo Mika sich gerade befindet. Was ist das denn für eine Ansage? Was soll der Scheiß? Ich
versuche durch den Sturm zu erkennen, was vor unserem Schiff los ist, aber es ist unmöglich
irgendetwas zu sehen. Eine starke Windböe bläst auf einmal ins Segel. Das Tau in meinen Händen
versucht sich loszureißen, aber ich packe es nur noch fester. Plötzlich lässt der Druck wieder nach und
liegt ruhiger in meinen Händen als zuvor. Das Schiff richtet sich wieder normal auf und bleibt auch so.
Es ist hell. Erstaunt schaue ich mich um. Der Sturm ist vorbei. Ganz plötzlich hat der Sturm aufgehört.
Das Wasser ist glatt, der Himmel ist blau und es weht ein normaler Wind. Ich gehe mit schnellen
Schritten zu Mika aufs Vorderdeck. ?Was soll das??, rufe ich laut und angepisst aus. Um die Insel,
welche nun klar erkennbar vor uns liegt, ist ein breiter Ring aus schönem Wetter. Drumherum ist eine
schwarze Wand. Wie viel Macht hat dieser verdammte Vogel eigentlich? Das pisst mich an. Er hätte
uns den Weg auch einfacher machen können. Dieses Arschloch. Ich höre neben mir ein Zischen.
Erstaunt schaue ich zur Seite. Grit hat sich, mit etwas Abstand zu mir, weit über die Reling gebeugt
und scheint die Insel genau ins Auge zu fassen. Täusche ich mich, oder hat sie gerade tatsächlich
sadistisch gegrinst? Was ist nur mit ihr los? Warum ist so versessen darauf mitzukommen? Ich wende
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mich wieder der Insel zu. Im Hafen, welcher etwas weiter zu unserer linken liegt, liegen zwei große
vor Anker. Hawkins und Apoo. In der Mitte der Insel ist ein Hügel, der sich etwas über den Rest
erhebt. Oberhalb des Hafens ist ein stattliches Herrenhaus zu sehen. An einem Fahnenmast auf dem
Dach des Hauses ist die Totenkopfflagge von Hawkins gehisst. Alles klar! Da oben verschanzt sich
der Feigling also. ?Wie lange??, frage ich Mika laut, ohne mich umzudrehen. ?Halbe Stunde, falls der
Wind sich nicht dreht?, antwortet er. Ich drehe mich abrupt um und gehe die Treppen runter. ?Killer!
Heat! Wire!?, rufe ich laut. Ich gehe in den Navigationsraum und kurz nach mir treten auch die
anderen drei ein.
Grits Sicht
Das ist meine Chance. Vielleicht ist das der letzte Augenblick, bevor ich an einen Stuhl gefesselt
werde, damit ich nicht mit auf die Insel gehe. Eins ist sicher: Ich muss unbedingt da rein. Hawkins ist
so nah Als die Tür zum Navigationsraum zuknallt, wirble ich herum und laufe in meine Kajüte. Ich
ziehe mir schnell eine sportliche Jeans an und über mein Top ziehe ich eine dünne Weste mit Kapuze
an. Schuhe brauche ich nicht. Wenn ich mich da reinschleiche, sind die nur unnötig laut. Barfuß bin
ich viel leiser. Ich lade meine Revolver und binde mir den Waffengürtel wieder um. So! Jetzt bin ich
bereit! Sobald wir anlegen, stehle ich mich davon. Hoffentlich sieht mich Kid dabei nicht, sonst zerrt
er mich an meinen Waffen zurück aufs Schiff. Ich gehe wieder aufs Deck. Die Sonne ist angenehm
warm und das Deck fängt allmählich an zu trocknen. Noch genießen die Jungs an Deck die Sonne und
die Ruhe nach dem Sturm. Ich nehme an, sobald wir anlegen und Kid und die anderen von Bord sind,
wird hier alles wieder Klarschiff gemacht. Nicht nur an Deck. Innen dürfte auch einiges durcheinander
geworfen sein. War in unserer Kajüte ja auch so. Ich seufze. Kid wird sehr sauer sein, wenn er
mitbekommt, dass ich auf der Insel bin. Es tut mir Leid, dass er sich so Sorgen macht, aber er versteht
ja auch nicht, weshalb ich auf jeden Fall mitkommen muss. Er will nicht, dass mir etwas passiert, aber
ich bin da drin absolut sicher. Es sei denn der Frosch dreht durch, aber Hawkins wird mir nichts antun.
Wie dem auch sei, ich hoffe Kid ist mit nicht ewig böse. Falls doch, weiß ich nicht, wie ich das
überleben sollte. Ich liebe ihn! Eine kreischende Möwe fliegt an unserem Schiff vorbei. Ich schaue
mich um. Der Hafen ist sehr nah. Nicht mehr lange und wir legen an. Kid und die anderen drei sind
immer noch im Navigationsraum. Ich hoffe die bleiben da auch noch ein bisschen. Schon bald ertönt
der Ruf ?Alles klar zu anlegen!? übers Deck. Ich helfe fleißig mit und springe auf den Pier, um die
Leinen zu befestigen. Mit mir sind noch ein paar weitere auf dem Pier und wuseln hin und her.
Unbemerkt stehle ich mich davon und verschwinde in der ersten Gasse, die ich finde. Ich höre keine
Rufe hinter mir. Scheint, als hätte ich es geschafft.
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Kapitel 1

Grits Sicht
Die Häuser hier sind relativ klein. Ferienhäuser halt. Alles ist wie ausgestorben. Kein Wunder! Es ist
ja auch niemand hier Ich laufe eine Straße entlang, die in die Richtung des Herrenhauses verläuft, in
dem Hawkins sein Quartier bezogen hat. Die Häuser geben mir genug Deckung und ich laufe von
einem Schatten zum nächsten. Ich möchte Hawkins mit meinem Besuch überraschen. Er wird sich
sicher freuen. Wahrscheinlich nicht, aber er wird überrascht sein. Bisher habe ich noch keine
Menschenseele gesehen. Entweder Hawkins fühlt sich so sicher, dass er keine Späher braucht, oder er
hat eine andere Möglichkeit die Insel zu überwachen. Vielleicht hat er ja irgendwelche magischen
Tricks auf Lager. Die Straße biegt scharf nach rechts ab. Hm Ich schaue um die Ecke. Soweit ich das
erkennen kann, wird die Straße nicht wieder nach links abbiegen. Ich schaue mich um. Wo soll ich
denn jetzt lang? Da ist eine kleine Gasse. Ich laufe hindurch und stoße auf eine andere Straße, die in
die richtige Richtung verläuft. Am Ende kann ich sogar das Herrenhaus erkennen. Perfekt! Allerdings
erwartet Hawkins bestimmt, dass Besucher oder Angreifer von hier kommen, deshalb wird die Straße
und der Bereich vor dem Haus sicher überwacht. Noch im sicheren Schatten der Gasse schaue ich
mich um. Es gibt keine Anzeichen, dass Späher hier herumlungern. Aber wenn ich meinen Weg
fortsetzen will, muss ich auf die andere Straßenseite. Auf meiner Straßenseite gibt es keine Schatten
und ich wäre ungedeckt. Wenn ich aber auf die andere Straßenseite wechsle, wird mich vielleicht
irgendjemand sehen. Es reicht schon, wenn jemand im Herrenhaus durch ein Fernglas sieht. Eigentlich
habe ich keine andere Wahl. Ich muss darüber, auch wenn mich jemand sieht. Genau gegenüber geht
die Gasse weiter. Die Straße ist nicht besonders breit. Wenn ich genug Anlauf nehme, schaffe ich es in
einer Flugrolle rüber. Ich schaue mich noch einmal um, dann gehe ich zum Anfang der Gasse. Puh!
Ich schüttle meine Arme und Beine und mach mich locker. Wenn ich da rüber springe, will ich keine
Bruchlandung hinlegen. Alles klar! Ich stelle mich in Position und laufe los. Immer schneller, immer
schneller! Am Ende der Gasse springe ich ab, fliege über die Straße und rolle mich im Schutze der
Gasse gegenüber ab. Ich stehe schnell auf und drücke mich an die Wand eines der Häuser. Hat mich
jemand gehört? Von der Straße ist nichts zu hören. Hoffentlich war ich schnell genug. Ich schaue mich
um. Es wäre besser, wenn ich nicht unbedingt über die direkte Straße zum Herrenhaus gelange.
Parallel zu der Straße verläuft eine etwas schmalere Straße. Genau das, was ich brauche! Wieder im
Schatten der Häuser setze ich meinen Weg fort. Irgendwann sehe ich am Ende der Straße einen
prächtigen Zaun. Schließlich treffe ich auf eine weitere Straße, welche quer zu der verläuft, auf
welcher ich gerade bin. Auf der anderen Seite ist das Herrenhaus, umgeben von einem hohen goldenen
Zaun. Ich halte mich im Schatten versteckt, während ich den Zaun nach einer Stelle absuche, an
welcher ich ihn unbemerkt überqueren könnte. Im Garten sind zwar einige Wachen, aber die stellen
nur eine bedingte Bedrohung dar. Zu meiner Linken bieten ein Baum und ein bisschen Gebüsch die
optimale Deckung. Ständig versteckend, nähere ich mich dem Platz. Ich passe einen Augenblick ab, in
dem keine der Wachen mich sehen kann und überquere die Straße. Schnell zwänge ich mich durch die
Zaunstangen. Ein bisschen Luft anhalten, dann geht s schon. Ich hätte auch rüber klettern können, aber
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da wäre ich für einen Augenblick absolut ungeschützt und leicht zu sehen gewesen. Vorsichtig schaue
aus dem Gebüsch raus. Im Garten sind mehrere Möglichkeiten sich zu verstecken und nur ein paar
Wachen. Ich sehe einen Nebeneingang. Sehr gut! Wenn ich in die Tür reinkomme, sollte es nicht mehr
allzu schwer sein. Ich nähere mich der Tür. An den Wachen vorbei zu kommen, ist gar nicht mal so
schwer. Irgendwie sind die nur zur Zierde da. Keiner von denen passt richtig auf. Selbst als ich einmal
ausversehen einen Ast zerbreche, guckt keiner nach was es ist. Ich beobachte die Tür. Zwischen mir
und dem Haus ist jetzt kein weiteres Versteck mehr. Eine Wache befindet sich noch auf dieser Seite
des Hauses, aber der Typ bewegt sich auf die Hausecke zu. Hoffentlich kommt jetzt keine andere
Wache. Die Wache geht um die Hausecke und ist nicht mehr zu sehen. Ich renne los. So schnell und
leise wie möglich. Ich reiße die Tür auf und schließe sie leise hinter mir. Zum Glück war sie offen. Ich
befinde mich in einem schmalen Gang. Er ist nicht beleuchtet, aber vom Ende fällt Licht herein und
ich kann wenigstens etwas erkennen. Vorsichtig schleiche ich mich zum Licht hin. Es kommt von
einem etwas breiteren Gang her. Ich ziehe meine rechte Waffe. Wo soll ich jetzt hin? Nach rechts oder
links? Vielleicht kann ich irgendetwas hören Nein! Kann ich nicht! Oder doch? Da war doch was.
Von links kommen gedämpfte Geräusche. An der Wand entlang gehe ich leise nach links, den
Geräuschen entgegen. Ich begegne absolut niemandem. Irgendwie kommt mir das alles zu einfach vor.
In der Stadt sind keine Wachen aufgestellt, im Garten sind nur Versagerwachen aufgestellt, die
Hintertür war offen und unbewacht und hier auf den Fluren ist auch keiner. Ich schaue mich ständig
um, aber es schleicht sich niemand von hinten an. Dafür werden die Geräusche immer lauter. Es hört
sich eindeutig nach Piraten an. Ein Haufen Männer, der sich grölend mit Bier vergnügt. Hinter dieser
Tür. Ich bin mir sicher. Für einen Augenblick stehe ich leise vor der Tür und lausche. Ich kann
Hawkins Stimme nicht ausmachen, aber bei diesem ganzen Lärm ist das auch kein Wunder. Er spricht
eher ruhig. Ich ziehe meine zweite Waffe auch noch. Eigentlich hatte ich gehofft Hawkins mit weniger
Leuten anzutreffen, aber ich habe keine andere Chance. Wenn ich ihn treffen möchte, bevor Kid hier
auftaucht, dann muss ich da jetzt rein. Los geht s! Ich stoße die Tür mit einem kräftigen Tritt auf und
schaue grimmig. Die Geräusche verstummen schlagartig. Der Raum ist mit bestimmt hundert übel
aussehenden Piraten gefüllt. Vermutlich ist es Apoos Mannschaft. Aber ich sehe weder ihn, noch
Hawkins. Scheiße! Schnell schließe ich die Türen wieder. Ich muss hier weg, bevor die da drinnen
realisieren, was gerade passiert ist. Wo ist Hawkins? Ich laufe den Gang zurück. Es dauert keine halbe
Minute, da höre ich, wie die Piraten die Verfolgung aufnehmen. Ich muss mich entweder verstecken,
oder den richtigen Raum finden. Der Flur hat keine Fenster und wieder zurück in den Garten, wäre
bescheuert. Verdammt noch einmal! Ich schaue hoch. Da oben ist ein Belüftungsschacht. Na gut! Ich
halte an und springe hoch. Mit einer Hand halte ich mich fest, mit der anderen öffne ich die Klappe.
Geschickt ziehe ich mich hoch und ziehe die Klappe wieder zu. Ich krabble auf allen Vieren weiter.
Die grölenden Piraten kommen näher. Ganz still verharrend lasse ich sie vorbeirennen. Schnell setze
ich meinen Weg fort. Plötzlich komme ich an eine Kreuzung. Welchen Weg soll ich jetzt nehmen? Ich
lausche und versuche irgendwo Stimmen zu vernehmen. Es ist absolut nichts auszumachen, außer die
Piraten. Ich biege nach links ab. Es dauert nicht lange, da komme ich wieder an eine Kreuzung.
Wieder versuche ich irgendetwas zu hören. ?Ach, halt dein Maul!? Da! Von rechts! Leise, ohne
irgendein Geräusch zu machen, krabble ich durch den rechten Gang. Ich gucke durch ein paar Rillen
nach unten. Da unten ist ein großer runder Tisch mit sechs Sesseln. Puh! Ich bin relativ hoch. Höher
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als in einem normalen Raum. Ich schaue durch die nächsten Schlitze. Direkt unter mir ist ein Sofa mit
niedrigen Tisch davor. Gegenüber ist noch ein Sofa. Zwei Männer stehen vor einem Kamin und
streiten sich. Hawkins und Apoo. Apoo ist sehr sehr aufgebracht, aber Hawkins ist wie fast immer
ganz ruhig. Jetzt muss ich nur noch unbemerkt reinkommen, damit ich sie überraschen kann. Durch
das Belüftungssystem höre ich, wie Lärm näher kommt. Perfekt! Diese nervigen Piraten kommen
direkt auf diesen Raum zu. Hawkins und Apoo unterbrechen ihren Streit. ?Was soll das??, knurrt
Apoo. Er geht aus meinem Blickfeld raus. Vermutlich zur Tür. Hawkins reibt offensichtlich sehr
genervt seine Schläfe und folgt dem Frosch. Das ist meine Chance! Vor Vorfreude kribbelt es schon in
meinen Fingern. Leise öffne ich die Klappe und stecke vorsichtig meinen Kopf raus. Der Raum ist
tatsächlich riesig. Hawkins und Apoo haben mir den Rücken zugewendet. Ich ziehe meinen Kopf
zurück und strecke nun meine Beine durch das Loch. Lautlos lasse ich mich auf das Sofa unter mir
fallen und komme geduckt auf. Ich mache es mir gemütlich, ziehe meine rechte Waffe und warte auf
den perfekten Augenblick. Die Tür wird aufgestoßen. ?Käpt n!? ?Da war jemand!? ?Die ist einfach
abgehauen!? ?Sah rattenscharf aus!? ?Aber auch gefährlich!? ?Die versteckt sich hier noch irgendwo!?
Ich schiebe die Kapuze von meiner Weste tief ins Gesicht. ?Wer ist es??, fragt Apoo grimmig. ?Ich
bin es!?, sage ich laut. Jedes Augenpaar in diesem Raum wendet sich mir zu. Hawkins schaut mich
eine Weile ruhig an, während die Piraten rumschreien. ?Die ist es Käpt n!? ?Lass uns sie umbringen!?
?Die ist hier eingebrochen und wollte uns abknallen!? ?RUHE!?, schreit Apoo. ?Wir kümmern uns um
sie. Haut ab!? Die Piraten ziehen murrend ab. Die ganze Zeit halte ich Hawkins Blick stand, auch
wenn er mein Gesicht nicht wirklich sehen kann. Die Tür wird geschlossen und es wird ruhiger.
?Willst du uns umbringen??, fragt Hawkins. Ich hebe meine Knarre ein Stück an. ?Was sagen dir denn
deine Karten??, frage ich kess zurück. Hawkins nimmt sich Zeit mit der Antwort. ?Ich werde heute
nicht sterben.? ?Siehst du!?, sage ich ohne die Waffe zu senken. ?Wenn du uns nicht umbringen willst,
dann stecke deine verdammte Waffe weg?, motzt Apoo rum. ?Nein!?, sage ich hart. ?Eure
Teufelskräfte sind sofort einsatzbereit. Ich habe keine Teufelskräfte, deshalb muss ich meine Waffe
einsatzbereit haben. Das ist nur fair.? ?Was willst du??, fragt Hawkins ohne weiter auf die kleine
Auseinandersetzung einzugehen. Ich grinse unter meiner Kapuze. ?Erkennst du mich nicht??, frage ich
amüsiert. Es kommt keine Antwort. Ich stehe auf und gehe ein paar Schritte auf Hawkins zu. ?Papa
wäre bestimmt enttäuscht, dass du mich noch nicht verprügelt hast?, antworte ich und ziehe langsam
meine Kapuze vom Kopf. Ich starre Hawkins in die Augen. Seine Miene verrät keine Überraschung.
?Margrit?, sagt er ruhig. ?Onkel?, begrüße ich ihn. Apoo guckt hektisch von einem zum Anderen.
?Was ist das hier? Eine Familienfehde??, fragt er aufgebracht. Ich grinse Kids Grinsen. Es färbt
langsam auf mich ab. ?Kann man wohl so sagen?, antworte ich. ?Ich frage dich noch einmal. Was
willst du hier? Willst du den Schatz wiederhaben, den ich für dich aufbewahre??, fragt Hawkins ruhig
mit etwas Sarkasmus in der Stimme. Ich schnaube. ?Du hast ihn mir gestohlen. Weißt du eigentlich
wie lange ich gebraucht habe, um ihn mir zusammenzusammeln??, motze ich ihn an. ?Was willst
du??, fragt Hawkins mich wieder. Ich atme laut aus und beruhige mich. Wieder mit dem gelassenen
Grinsen im Gesicht, antworte ich: ?Ich wollte meinen Onkel besuchen.? Hawkins lacht. Es ist ein
kehliges abartiges Lachen. Jemand wie er ist nicht dafür gemacht zu lachen. Mein Magen dreht sich
um. ?Du bist so erbärmlich!?, sagt mein Onkel mit einem ekligen Grinsen im Gesicht. ?Du kämpfst
dich durch den Sturm, brichst hier ein und weißt nicht einmal, was du von mir willst. Wie siehst du
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eigentlich aus? Hast zerkratzte Arme und Beine und ein zermatschtes Gesicht.? Mein Körper sich vor
Wut. Und ob ich weiß, was ich will! Er soll einfach nur meinem Vater sagen, dass er mich getroffen
hat, damit dieser es dann laut fluchend vor meiner Mutter verkündet. Eine andere Möglichkeit gibt es
leider nicht ihr mitzuteilen, dass ich noch lebe und dass es mir gut geht. Ich bewahre mir mein
Grinsen, auch wenn es ein bisschen verkrampft wirkt. An meinen Bluterguss habe ich überhaupt nicht
mehr gedacht. Wenn da nichts gegen kommt, spüre ich ihn ja auch gar nicht. ?Du kannst mich nicht
einschüchtern?, antworte ich gespielt gelassen. ?Wusstest du, dass ich das gleiche Kopfgeld habe wie
du??, frage ich beinahe beiläufig. Hawkins Gesicht verfinstert sich. Er ist zwar viel viel stärker als ich,
aber er scheint für die Weltregierung nicht so gefährlich zu sein. Eigentlich verstehe ich nicht so ganz
genau, weshalb ich so ein hohes Kopfgeld habe. Vielleicht habe ich mehr Chaos angerichtet als er. Das
würde meine fehlende Stärke wieder ausgleichen. ?Du sollst Respekt vor deinem Onkel haben?, sagt
Hawkins drohend und kommt mir näher. Scheiße! So wütend wollte ich ihn eigentlich nicht machen.
?Ich werde dich lehren, was es heißt seinen Onkel zu lieben!?, ruft Hawkins laut und holt aus. Ich
werde nicht ausweichen. Es wird verdammt noch einmal wehtun, wenn er meinen Bluterguss trifft,
aber ich werde nicht kneifen. ?WAS IST HIER LOS?? Kid! Es ist Kid. Mir fällt ein Stein vom Herzen.
?Das ist meine Angelegenheit!?, sagt Hawkins laut und sein Arm saust nieder. Bevor ich getroffen
werde, wird der Arm aufgehalten. Killer steht zwischen mir und Hawkins und fängt den Schlag mit
seinem Arm ab. Mein Onkel funkelt böse. ?Ich werde meiner Nichte jetzt die Leviten lesen. Haltet
euch daraus!?, sagt er aufgebracht. Kid kommt wütend näher. ?Wenn du einem meiner Crewmitglieder
auch nur ein Härchen krümmst, nehme ich dich und dieses Versteck auseinander.? Er steht direkt
neben Hawkins. ?Hast du mich verstanden??, knurrt er gefährlich. Hawkins nimmt seine gelassene
Form wieder an. ?Sie ist dein Crewmitglied??, fragt er ruhig. ?Ja!?, antwortet Kid kurz angebunden.
Hawkins starrt ihn eine Weile an, dann setzt er sich auf einen der Sessel, die um den runden Tisch
stehen. Kid wendet sich nun mir zu. Killer geht zur Seite. ?Was soll das??, fragt er aufgebracht. Ich
funkle ihn trotzig böse an. ?Ich habe doch gesagt, dass ich Hawkins unbedingt sehen muss?, antworte
ich gereizt. ?Und ich habe dir ausdrücklich befohlen auf dem Schiff zu bleiben.? ?Ja und?? Kid und
ich leisten uns einen Wettkampf. Wir starren uns beide sauer an. ?Heat!?, ruft er schließlich, ohne
mich aus den Augen zu lassen. ?Bringt Grit zurück zum Schiff und sorge dafür, dass sie es nicht
verlässt, bis ich wieder da bin?, befiehlt er ihm. In mir kocht es vor Wut. Jetzt will er mich auch noch
auf dem Schiff einsperren. Schön! Er hat es so gewollt. Heat kommt und packt mich am Arm.
?Tyrann!?, spucke ich ihm entgegen und lasse mich von Heat aus der Halle zerren. Ich schlage die
große Tür hinter mir zu. Während wir durch die Gänge gehen, fluche ich leise vor mich hin. Dieses
Arschloch! Als wir draußen auf der Straße sind, schüttle ich Heats Arm ab. ?Ich kann alleine gehen!?,
motze ich ihn an. Er sagt die ganze Zeit kein Wort. Als wir das Schiff betreten, beobachten uns viele
interessierte Blicke. Ich habe mich noch immer nicht beruhigt. Mit vor Wut verzerrtem Gesicht lasse
ich jeden links liegen. Ich komme an John und Kalle vorbei, aber ein vernichtender Blick, hält sie
davon ab, zu mir zu kommen. Ohne weitere Umwege steure ich direkt auf die Gummizelle zu. Ich
muss meine Wut ablassen.
Verschwitzt sammle ich meine Waffen und meine Weste auf. Ich bin total ausgepowert. Träge
schleppe ich mich in meine Kajüte und gehe unter die Dusche. Das tut gut. Das Wasser prasselt auf
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meinen Körper und wäscht den ganzen Schweiß und damit auch die ganze Wut ab. Ich bin nicht mehr
aber so einfach davon kommen, lasse ich Kid auch nicht. Draußen steht die Sonne bereits tief. Ich
muss mich beeilen. Bestimmt kommt Kid bald zurück. schnell ziehe ich mir etwas Bequemes zum
Schlafen an und laufe in die Küche. Ich habe Hunger. Abendessen war schon. Auf dem Tresen steht
ein Teller mit belegten Broten. Da drauf liegt ein Zettel. ?Grit? steht auf dem Zettel geschrieben. Ich
lächle verstohlen. Echt lieb! Schnell nehme ich mir einen Stift, schreibe ?Danke? auf den Zettel und
nehme mir die Brote. Ich staple sie alle übereinander, hole mir meine Decke aus der Kajüte und
verziehe mich wieder in die Gummizelle. Heute Nacht penne ich hier. Ich setze mich hin und esse die
Brote. Wird Kid mich suchen, oder ist er genauso angepisst und denkt, dass eine Nacht in getrennten
Betten genau das Richtige ist? Hoffentlich sucht er mich. Das würde schließlich bedeuten, dass ich
ihm wichtig bin. Aber ich will auch nicht die Beziehung aufs Spiel setzen, nur weil ich so stur bin. Ich
liebe ihn einfach zu sehr. Wie lange sitze ich hier eigentlich schon? Mittlerweile ist der Raum schon
komplett dunkel. Durch das einzige Bullauge fällt nur noch ein leichter Lichtstrahl, der vom Mond
kommt. Ich kuschle mich in meine Decke. Wo bleibt Kid? Ich vermisse ihn. Eine Träne läuft meine
Wange runter. Was mache ich hier eigentlich? Warum bin ich nicht schon längst bei Kid und liege
neben ihm im Bett? Ich will zu ihm. Mir doch egal, wenn ich jetzt nachgebe. Ich will einfach keine
Nacht ohne ihn verbringen. Noch mehr Tränen laufen meine Wangen runter. Ich gehe jetzt zu ihm.
Kids Sicht
Unruhig gehe ich im Raum auf und ab. Heat ist sich sicher, dass sie das Schiff nicht verlassen hat.
Bestimmt ist sie in der Gummizelle. Warum hat sie die Decke mitgenommen? Will sie da etwa
übernachten? Vielleicht sollte ich es sie einfach lassen machen. Aber das will ich eigentlich nicht. Ist
es zu egoistisch, wenn ich sage, dass ich ohne sie nicht einschlafen kann? Wenn sie nachts nicht neben
mir liegt, dann fehlt etwas. Das kann ich einfach nicht. Ich bin auch gar nicht mehr böse auf sie. Grit
soll wieder bei mir sein, das ist alles was ich will. Verdammt noch einmal! Ich geh sie jetzt holen.
Entschlossen öffne ich die Tür. Ach du scheiße! Ich hätte fast geschrien, weil ich mich erschreckt
habe. Mein Herz hämmert in meiner Brust. Allerdings weiß ich nicht genau, ob es wegen dem
Adrenalin ist, oder wegen Grit. Sie steht in ihrer Decke gehüllt, weinend und mit großen Augen vor
der Tür. Grit! Sie schaut mich einen Augenblick erschrocken an, dann lässt sie ihre Decke fallen und
umarmt mich. Ich lege meine Arme erleichtert um sie und lege meinen Kopf auf ihren. Grit hält sich
an meinem T-Shirt fest. Ich schließe meine Augen und flüstere: ?Ich liebe dich Grit!? Ein Heulkrampf
schüttelt sie. ?Ich liebe dich doch auch?, bringt sie mit leiser wegbrechender Stimme hervor. ?Hey?,
sage ich in meiner sanftesten Stimme. Ich lasse sie los und drehe ihr Gesicht vorsichtig so, dass ich sie
richtig angucken kann. Sie zieht ihre Nase hoch. Ein Lächeln breitet sich auf meinen Lippen aus. ?Es
ist doch alles in Ordnung.? Ich wische ihr die Tränen weg. Grit schaut mich einfach nur an und nickt.
Sie bringt ein ganz leichtes Lächeln zu Stande. Ein Kuss! Wäre das jetzt nicht schön? Sie so nah zu
haben, danach sehne ich mich. Aber ich will nicht, dass sie wieder ohnmächtig wird. Als ich ihr das
letzte Mal näher kam, ist sie bewusstlos zusammengesackt. Vielleicht sollte ich noch ein wenig
warten. Ich streichle ihr langsam über die linke Gesichtshälfte. Noch immer hat sie den riesigen
Bluterguss. Es tut mir weh das zu sehen. Sie sollte keine Schmerzen leiden. Ob ich ihr wohl einen
Kuss auf die Wange geben kann? Ich habe sie schon mal auf die Stirn geküsst. Aber da hat sie
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geschlafen. Verdammt noch einmal, ich tu es einfach. Ich nehme ihre rechte Wange in meine Hand.
wildem Herzklopfen komme ich ihr näher. Es macht mich wie immer verrückt. Grit beißt sich leicht
auf ihre Unterlippe. Mein Herz scheint gleich aus meiner Brust zu springen.
Grits Sicht
Ich muss schlucken. Sein Gesicht kommt immer näher. Vor meinen Augen dreht sich alles. Mein
Magen fühlt sich auch nicht besonders gut an und mein Herz klopft unglaublich schnell. Bloß nicht
wieder ohnmächtig werden. Vor meinen Augen flackert es. Nein! Es ist viel zu schön, um den
Moment jetzt mit so etwas zu zerstören. Ich spüre Kids Lippen auf meiner linken Wange. Die
Berührung ist ganz sanft, ganz leicht. Dennoch spüre ich sie ganz genau, spüre, wie Kid sanft mit den
Lippen über meinen Bluterguss streicht. Ich keuche. Mein Herz setzt aus. MEIN HERZ SETZT AUS!
Mein Herz fängt wieder an und schlägt doppelt so schnell und laut. Meine linke Wange brennt wie
Feuer. Aber nicht weil es schmerzt, sondern von Kids Berührungen. Wie wird es erst sein, wenn er
mich auf den Mund küsst? Ich kann es kaum erwarten. Plötzlich spüre ich Kids rechte Hand an meiner
Hüfte. Wie lange liegt die schon da? Kid legt seine Stirn an meine und zieht mich näher zu sich ran.
Ich habe gar nicht gemerkt, dass er seinen Kopf bewegt hat. Mit seinen gelben Augen schaut er direkt
in meine Augen. Jetzt werde ich mich nicht mehr so schnell von ihm losreißen können. Zaghaft lege
ich meine Arme um Kids Hals. Er ist mir so nah. Immer noch dreht sich alles in meinem Kopf. Die
Zeit steht still. Ich beiße mir mal wieder auf die Lippe. Warum küsst er mich nicht? Es sind nur noch
wenige Zentimeter. Ich könnte sie auch überbrücken, aber ich trau mich nicht. Außerdem glaube ich
nicht, dass ich das überstehen würde. Mit total abwesenden Gedanken, spiele ich mit den Haaren in
Kids Nacken rum. ?Ich glaube es ist Zeit ins Bett zu gehen, Kleines?, sagt Kid in einer tiefen, sehr
verführerischen Stimme. Ich halte die Luft an. Der Klang dieser Stimme macht mich immer wuschig
im Kopf. In Kombination mit meiner bereits vorhandenen Verfassung, macht es meinen Zustand nur
noch matschiger. ?Ja?, hauche ich. Zurzeit ist es mir unmöglich zu sagen, ob ich müde bin oder nicht.
Eigentlich spüre ich überhaupt gar keine körperlichen Bedürfnisse mehr. Kid löst meine Hände von
seinem Nacken und nimmt meine linke Hand in seine. Mit seiner freien Hand greift er nach meiner
Decke und macht die Tür zu. Ich verfolge jede seiner Bewegungen mit meinen Blicken. Wir gehen
zum Bett und ich lege mich hin. Kid legt die Decke auf mich. Er legt sich ebenfalls unter die Decke
und rutscht an mich ran. Seine linke Hand legt er unter seinen Kopf und ich lege meinen Kopf auf den
angewinkelten Arm. Kids anderer Arm ist über meine Taille gelegt. Er hält mich fest, aber ich fühle
mich nicht gefangen. Tatsächlich fühle ich mich so frei, wie selten zuvor. Ich bewege mein Bein etwas
und schiebe es zwischen die von Kid. So fest umschlungen fühle ich mich geborgen und sicher. Ich
schließe die Augen und plötzlich kommt die Müdigkeit. Meine Atemzüge beruhigen sich. Langsam
kehrt in meinen Kopf und in meinen Magen wieder Ruhe ein. Meine Gedanken werden immer
dösiger
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Tut mir Leid, dass es diesmal etwas kürzer ist.
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Kapitel 1

.
Grits Sicht
Ein Sonnenstrahl kitzelt meine Nase. Langsam mache ich die Augen auf. Der Raum ist in warmes
Licht getaucht. Richtig gemütlich. Kid schläft noch. Es scheint mir, als ob er noch ziemlich tief und
fest schläft. Der Helligkeit nach zu urteilen ist es schon recht spät. Kid liegt wieder auf dem Rücken.
Mein Kopf liegt noch immer auf seinem linken Arm und ich spüre, wie etwas auf meiner Stirn ist. Ich
glaube es sind seine Lippen, die an meiner Stirn ruhen. Ein Lächeln stiehlt sich auf mein Gesicht und
macht mich glücklich. Ich liebe ihn. Hoffentlich wecke ich ihn jetzt nicht, wenn ich aufstehe. Heute
übernehme ich mal das Aufwecken der Crew, falls Killer sie nicht schon geweckt hat. Kid scheint echt
fertig zu sein, deshalb lasse ich ihn noch ein bisschen schlafen. Vorsichtig rolle ich mich zur Seite,
was sich leichter anhört als es ist. Kids rechter Arm liegt auf meinem linken und eines seiner Beine ist
über mein ebenfalls linkes Bein gelegt. Ich entziehe mich ihm, obwohl ich gerne noch länger im Bett
gelegen hätte. Endlich! Geschafft! Und Kid scheint noch zu schlafen. Lächelnd streichle ich ihm sanft
über die Wange. Dann stehe ich auf, sammle mir ein paar Sachen zusammen und ziehe mich im
Badezimmer an. Als ich fertig bin, gucke ich vorsichtig aus der Tür raus, aber Kid schläft immer noch
fest. Grinsend verlasse ich das Zimmer. Ich gehe zum Männerschlafsaal und mache die Tür ein wenig
auf. Die schlafen tatsächlich noch alle. Das wird mal wieder lustig! Hoffentlich spielen sie mir nicht
wieder einen Streich, wie beim letzten Mal. Apropos, ich könnte mal wieder einen Streich spielen.
Später Ich mache die Tür ganz auf, hole tief Luft und schreie, so laut ich kann: ?AUFSTEHEN! NUR
WEIL KID NOCH SCHLÄFT, HEISST DAS NICHT, DASS IHR DEN GANZEN TAG
VERPENNEN KÖNNT!? Ich sehe, wie einige Jungs sich erschrocken kerzengerade aufrichten. Ein
paar Sekunden später kommen die ersten Kissen geflogen. Ich ducke mich und höre noch ein paar
Flüche. So! Die sind wach. Schadenfreudig grinsend, gehe ich an Deck. Die Gallionsfigur zieht mich
wie magisch an. Ich setze mich im Schneidersitz da rauf und atme die frische Morgenluft ein. Es tut
einfach gut. Die Sonne scheint schon, es ist aber noch ein bisschen kühl. So soll ein guter Morgen
sein. Ein bisschen Gesang wird ihn wohl sogar noch verbessern. Ich setze an und mache gleichzeitig
meine Haare. Das Lied hat eine fröhliche frühlingshafte Melodie. Mit den oberen Dreads flechte ich
den Anfang eines Bauernzopfes und verknote dann irgendwie die Enden. Ich will nur die vordersten
Dreads aus dem Gesicht haben. Hinten fallen einige lang herunter. Ohne mit dem Singen aufzuhören,
lasse ich meine Arme erschöpft sinken. Mein Blick schweift zu der Insel. Absolut kein Leben regt sich
da. Nicht einmal Tiere. Alles ist wie ausgestorben. Komische Insel! Ich beende mein Lied und stehe
auf. Vielleicht gibt es ja schon Frühstück und wenn nicht, kann ich bestimmt helfen. In meinen Pulli
gekuschelt, um mich vor dem frischen Morgenwind zu schützen, gehe ich zum Speiseraum. Drinnen
ist schon viel los. Es gibt zwar auch kein Frühstück, aber das wird in zwei drei Minuten
wahrscheinlich schon anders aussehen. Kid ist nicht da. Liegt der etwa immer noch im Bett?
Mittlerweile muss er doch wohl aufgewacht sein. Ich glaube ich muss ihn mal holen. Noch bevor ich
den Raum halb durchqueren kann, geht die gegenüberliegende Tür auf und Kid kommt rein. Ich bleibe
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stehen und halte für einen Augenblick die Luft an. Er sieht so sexy aus! Kid trägt obenrum nichts.
einmal seinen Waffengürtel, den hält er nämlich noch in der Hand. Auf seinem überaus muskulösen
Oberkörper kann man jeden gut trainierten Muskel sehen. Seine Brille lässt er um den Hals baumeln
und seine Haare sind von der Nacht noch verstrubbelt. Gähnend hält er sich mit dem rechten
Handballen die Stirn. Unwillkürlich beiße ich mir auf die Unterlippe. Kaum zu glauben, dass dieser
superheiße Typ mit mir zusammen ist, wo ich doch nun echt nicht wirklich heiß bin. Oh scheiße! Wie
lange starre ich ihn denn jetzt schon an? Ich werde rot im Gesicht und habe nun dummerweise keine
Dreads mehr, mit denen ich die Röte verstecken könnte. In einem Versuch gelassen zu wirken,
schlendre ich weiter. Kid fängt mich ab und zieht mich mit einer Hand an meiner Taille zu sich ran.
?Dir gefällt, was du siehst, huh??, fragt er mich grinsend. Mein Gesicht wird noch röter und ich
versuche gar nicht erst aufzublicken. ?Schon ein kleines bisschen?, gebe ich zu. Er lacht auf und legt
seinen ganzen Arm um meine Taille. Gemeinsam gehen wir zum Tisch. ?Alter! Wehe du lässt
morgens noch einmal diesen Zwerg auf uns los! Das halte ich nicht noch mal aus, Kid!?, ruft uns
jemand vom Tisch aus entgegen. ?Nimm das zurück, du Troll! Ich bin kein Zwerg!?, drohe ich in
sarkastischem Tonfall und recke meine geballte Faust nach vorne. Gelächter ertönt. Ich gehe um den
Tisch herum und setze mich auf meinen Platz. Kid eröffnet das Frühstück und setzt sich ebenfalls. Er
schaut mich verständnislos an. ?Was meinte er??, fragt er. Ich schaue ihn grinsend an. ?Da du ja noch
in der Tiefschlafphase warst, habe ich halt mal die Jungs aufgeweckt?, antworte ich, wie
selbstverständlich. ?Kid! Wir wünschen uns dich als Wecker zurück! Noch so einen Morgen halten
meine Nerven nicht aus?, sagt John und guckt gespielt wehleidig. Kid guckt überrascht zu ihm. ?Wenn
du rumschreist geht das ja noch, aber Grits Stimme hat etwas ganz Schreckliches, wenn sie so laut
schreit?, mischt sich Kalle ein und reibt sich die Schläfen. Kid guckt mit gleichbleibendem
Gesichtsausdruck zu Kalle. ?Was hast du getan? Meine Crew besteht nur noch aus gebrochenen
Männern?, wirft Kid mir vor. Ich schüttle grinsend den Kopf. ?Die übertreiben einfach nur, weil sie
mich ärgern wollen. Ich habe nichts weiter getan, als gesagt, dass sie aufstehen sollen. Genauso wie du
es immer machst, nur ohne das Guten Morgen. Dafür haben sie schon viel zu lange gepennt?, erkläre
ich nüchtern. Kid schüttelt grinsend den Kopf. ?Du bist so ein Biest! Keine Sorge Männer! Morgen
wecke ich euch wieder?, verspricht Kid. Kalle gibt ein grunzendes Geräusch von sich und John nickt
zufrieden. Die können es doch nur nicht ertragen, von einer Frau geweckt zu werden. Ich zucke
grinsend mit den Achseln.
Nach dem Essen bedeutet Kid mir ohne Worte, dass ich ihm folgen soll. Verwundert gehe ich mit ihm
raus aufs Deck. Er führt mich zur Gallionsfigur. Immer noch sehr planlos setze ich mich darauf und
warte bis Kid erzählt was los ist. ?Dann erzähl mal?, fordert er mich auf. Hä? Was soll ich denn
erzählen? ER wollte doch, dass ICH rauskomme. ?Und was genau soll ich erzählen??, frage ich
überrascht. Kid guckt rüber zur Insel. ?Hawkins?, antwortet er knapp. Oh! Das soll ich erzählen. Ja,
ich glaube ich bin ihm eine Erklärung schuldig. ?Joa, also er ist der jüngere Bruder von meinem Papa.
Er ist halt mein Onkel?, sage ich. Was will er mehr hören? Ich habe eigentlich keine Lust ihm meine
ganze Biographie vorzutragen. ?Warum wollte er dich schlagen??, fragt Kid ruhig und schaut mich an.
Er guckt mir direkt in die Augen. Wie erkläre ich das jetzt am besten? Ich lege den Kopf schräg.
?Hm ?, mache ich, während ich nach der kürzesten Erklärung suche. ?Aaaaalso?, beginne ich langsam.
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?Piraten, und vor allem sehr gefährliche Piraten, sind in der Regel keine besonders guten Onkel. sind
die meisten auch keine guten Väter, aber damit habe ich wenig Erfahrung. Das alleine erklärt unsere
Beziehung schon ganz gut. Aber hinzu kommt noch, dass mein Papa immer sehr streng und
traditionell mit mir umgegangen ist. Du weißt schon, kochen, im Haus arbeiten, und so was halt.? Ich
zucke mit den Schultern. ?Als ich Hawkins das erste Mal getroffen habe, nachdem ich weggelaufen
bin, hat er mir mächtig den Hintern versohlt. Ich bin fast zwei Wochen lang mit blauen Flecken am
ganzen Körper rumgerannt. Außerdem hat er mir die Schätze geklaut, die ich bis dahin zusammen
hatte.? Kid ballt wütend seine Fäuste und verzieht sein Gesicht. ?Das zahl ich ihm heim!?, knurrt er.
Ich lächle und lege meine Hand auf seinen Arm. ?Das brauchst du nicht?, sage ich mit beruhigender
Stimme. Es ist echt albern sich jetzt darüber aufzuregen. Es ist schon so lange her. ?Erstens war ich da
noch nicht in deiner Crew und zweitens ist es ein alter Hut. Ich bin ihm nicht nachtragend.? Irgendwie
hat das Kid nicht richtig beruhigt. Vielleicht sollte ich einfach mal das Thema wechseln und ihn
ablenken. ?Wann fahren wir eigentlich weiter? Diese Insel ist so schrecklich langweilig?, sage ich und
gucke rauf aufs Meer. Die Gewitterwand ist so dunkel wie eh und je. ?Sobald ich Hawkins
windelweich geprügelt habe?, antwortet Kid grimmig. Ich schaue ihn erbost an. ?Nun hör aber mal
auf! Wenn du das machst, werde ich mich zwischen euch stellen. Es ist unnötig! Verstanden??, sage
ich streng. Kid verschränkt die Arme vor der Brust und brummt: ?Nagut!? Seine Miene hellt sich
etwas auf. ?Weißt du ?, fängt er an zu sprechen und schaut über die Reling ins Wasser. ?Es gibt da
eine Sache, die ich schon seit längerem gerne machen würde.? Er schaut mich wieder an. Was ist es?
Mein Herz fängt an schneller zu klopfen. Ein Kuss? Ist es ein Kuss? Er legt eine Hand auf meine
Taille. Ich weiß es. Es ist ein ?AHHHHHHHHH!? Platsch. Das wird er bereuen! Wie kann er mich
einfach so ins Wasser schmeißen? Hat er einen Knall? Schnell schwimme ich an die Oberfläche.
Während ich nach Luft schnappe, höre ich Kids unverkennbares Lachen. ?DU BLÖDER TYRANN!?,
schreie ich und recke eine geballte Faust nach oben. Kid lehnt sich an die Reling und ruft: ?BEEIL
DICH UND KOMM AN BORD! WIR LEGEN GLEICH AB!? ?DU KANNST MICH MAL!?, rufe
ich zurück und strecke den kleinen Finger aus. So schnell es geht, schwimme ich zum Steg. Jetzt wird
es definitiv eine Revanche geben. Wenn ich könnte, würde ich ihn auch ins Wasser schmeißen, aber
wahrscheinlich kann ich gegen ihn wenig ausrichten. Ich ziehe mich hoch. Na toll! Meine Knarren
sind auch nass. Die trocknen zwar wieder, aber dazu muss ich sie auseinanderbauen, damit sie nicht
rosten oder so. Im Gehen ziehe ich mir meinen Pulli aus und versuche etwas Wasser auszuquetschen.
Immerhin hat meine Frisur gehalten. Das ist doch schon einmal etwas. Ich stapfe die Planke zum
Schiff hoch. Einige Jungs schauen mich verwundert an. Ich strecke ihnen nur frech die Zunge heraus.
?Mich hätte er ja nicht so schnell runtergeschmissen. Da braucht es einiges mehr an Kraft um mich ins
Wasser zu schmeißen?, höre ich eine spottende Stimme. Ich bleibe abrupt stehen und seufze. Dieser
Junge hat weder Manieren noch Respekt. Ich drehe mich in die Richtung, aus der die Stimme kam.
Luke lehnt sich an den Mast. Mit einem gefährlichen Lächeln auf den Lippen, gehe ich auf ihn zu.
Dieser Junge regt mich einfach nur auf. Einen Meter vor Luke, bleibe ich stehen. ?Das können wir ja
gerne mal ausprobieren?, sage ich mit gespielter Freundlichkeit. ?Ich werde Kid bitten dich ins Wasser
zu schmeißen.? Luke schnaubt verächtlich. ?Das würde er nicht tun.? Überrascht ziehe ich eine
Augenbraue hoch. ?Achja? Und warum, wenn ich fragen darf??, sage ich überrascht. Luke verschränkt
angeberisch die Arme vor der Brust und schaut mich herablassend an. ?Weil ich würde nicht
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wiederkommen und auf mich kann Kid nicht verzichten. Bei dir weiß er, dass du wieder deshalb kann
er es ma ? Wusch! Ich ziehe meine Faust zurück. Scheiße tut das weh! Ich habe vergessen, wie sehr es
schmerzt, wenn man eine Kinnharke verteilt. Luke taumelt etwas, schüttelt einmal den Kopf und fasst
sich wieder. Er lässt seine Fingerknöchel knacken. Ich werfe meinen Pulli und die Knarren auf den
Boden und nehme einen sicheren Stand an. Alles klar! Luke lässt einen Schrei los und stürzt sich auf
mich. Seine Schläge sind kraftvoll, aber unkontrolliert. Er ist einfach nur wütend und schlägt wild
drauf zu. Ich kann den meisten Schlägen leicht ausweichen. Mit einigen Tricks wende ich seine Kraft
gegen ihn selber an. Luke wir immer wütender, weil ich ihn so leicht austricksen kann. Er setzt zu
einem hohen Kick an. Ich bin nicht schnell genug. Verfluchter Mist! Er hat genau auf meinen
Bluterguss getreten. Meine linke Gesichtshälfte brennt wie Feuer. Die Schmerzen treiben mir Tränen
ins linke Auge und alles verschwimmt. Noch bevor Luke sein Bein wieder absetzen kann, gebe ich
ihm noch einen zusätzlichen Schwung, gleichzeitig trete ich zur Seite. Das Bein schwingt schnell nach
hinten und Luke verliert sein Gleichgewicht. Er rappelt sich jedoch schnell wieder auf und greift
weiter an. Plötzlich packt mich jemand an der Schulter und zerrt mich ruckartig zurück. ?WAS IST
HIER LOS??, schreit Kid wütend. Er hält sowohl mich, als auch Luke fest an der Schulter und hält uns
beide auf Abstand. Wir gucken uns immer noch grimmig an. Luke spuckt etwas Blut aus. Ich wische
mir über den Mund und scheine ebenfalls zu bluten. Mein Bluterguss schmerzt von dem Tritt. ?Ich
sagte, was ist hier los??, sagt Kid immer noch sehr laut und rüttelt uns einmal. Ohne aufzuschauen
antworte ich: ?Er wollte wissen, warum ich ein Kopfgeld habe und er nicht!? Das entspricht zwar nicht
ganz der Wahrheit, aber ich will Luke auch nicht in die Pfanne hauen. Kid würde mit Sicherheit sehr
wütend auf den Kleinen werden. Luke funkelt mich immer noch an. ?Stimmt das??, fragt Kid ihn in
ruppigen Tonfall. Er zögert und hadert mit sich, doch schließlich presst er eine Antwort hervor. ?Ja!?
Er reißt sich los und stapft wütend weg. Kid lässt mich jetzt auch los. ?Alles klar??, fragt er mich. Die
Zorn und der Ärger sind aus seiner Stimme verschwunden. Ich schüttle die vom Kinnharken noch
immer schmerzende Hand. ?Ja!?, antworte ich und lächle. ?Ich bin nur ein bisschen nass.? Mein
Lächeln wird breiter. Kid grinst verschmitzt. Irgendwie ist es manchmal ein bisschen umständlich mit
dem Käpt n zusammen zu sein. Manchmal ist er mir übergeordnet und manchmal sind wir auf einer
Ebene. Er muss mich behandeln wie jedes andere Crewmitglied, aber nicht immer. Die Grenze ist
manchmal echt dünn und kaum zu erkennen. ?Was steht ihr hier dumm rum??, motzt Kid die
Schaulustigen an. ?Macht alles klar zum Ablegen!? Ich gehe grinsend unter Deck um mich
umzuziehen. Die Kleidung klebt eklig an mir. Im Zimmer ziehe ich mir eine knielange lockere Hose
und ein blaues Top aus dem Schrank. Meine nassen Sachen schmeiße ich in die Badewanne. Wird die
überhaupt für etwas anderes als, zum Sachen ablegen genutzt? Meine Hand schmerzt immer noch ein
bisschen. Ich halte sie unter kaltes Wasser. Das tut gut. Ich hoffe Luke weiß es zu schätzen, dass ich
für ihn Kid angelogen habe und ich hoffe, dass wir geklärt haben, wie stark ich bin. Wenn er sich mit
seiner Arroganz in Zukunft nicht zügelt, dann werde ich nicht so nett zu ihm sein. Ich stelle den
Wasserhahn aus. So! Reicht jetzt! Ich werde wohl blaue Flecke bekommen, aber das ist ja nun
wirklich nicht der Weltuntergang. Der Bluterguss im Gesicht ist da allerdings eine ganz andere
Nummer. Ich betrachte mich im Spiegel. Es sieht grässlich aus. Er hatte sich bereits etwas aufgehellt,
aber jetzt wird er vermutlich wieder richtig deutlich. Vor allem aber schmerzt er. Ich halte mir meine
gekühlte Hand an die Wange. Es tut gut, aber wird nicht lange helfen. Ich brauche einen Eisbeutel und
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dann muss ich unbedingt meine Waffe trocknen lassen. Erst einmal zum Doc. Kid wird nicht erfreut
wenn er mich mit einem Eisbeutel sieht. Tja ist mir egal. Ich gehe zum Krankenzimmer. ?Oh! Hey
Grit! Wolltest du zu mir?? Ich wäre fast mit dem Doc zusammen gestoßen. ?Upps! Ja das wollte ich.
Ich brauche einen Beutel voll Eis?, sage ich und zeige auf meine linke Wange. Er schüttelt den Kopf
und dreht sich um. ?Ja den brauchst du?, seufzt er und geht zurück ins Krankenzimmer. ?Hier?, sagt er
und gibt mir eine leere Tüte. ?Füll da Wasser rein.? Ich gehorche und fülle etwas Wasser rein. Und wo
ist jetzt das Eis? Das Wasser wird nicht lange kühl bleiben. Der Doc nimmt ein Fläschchen und
träufelt ein paar Tropfen einer blauen Flüssigkeit in den Beutel. ?Mach ihn zu und schüttle ihn ein
wenig.? Verwundert folge ich seinen Anweisungen. Während ich die Tüte schüttle, verfestigt sich
langsam das Wasser. Erst wird es eine Eismatsche und schließlich ist es Eis. ?Wow?, stoße ich
überrascht aus. ?Du solltest nur nicht auf die Idee kommen, es zu essen. Das Zeug ist giftig für deinen
Magen?, warnt der Doc mich. Immer noch geflasht gehe ich aus dem Raum raus. ?Danke?, sage ich,
kurz bevor ich den Raum verlasse. Unterwegs halte ich mir den Eisbeutel an die Wange. Er ist
wirklich richtig kalt. Das ist absolut cool. Fast wie Zauberei. Ich setze mich aufs Hinterdeck. Zum
einen ist es da ruhiger und zum anderen gibt es da ein paar mehr Schattenplätze. Ich lege den Eisbeutel
zur Seite und fange an meine rechte Knarre auseinanderzubauen. Mit meinem Hemd tupfe ich die
Bauteile ein wenig ab und lege sie dann ordentlich vor mich auf den Boden in die Sonne. Das gleiche
mache ich mit der linken Pistole. Was ist das? Aus den Augenwinkeln nehme ich etwas großes
Dunkles war. Ich schaue zur Seite und sehe hohe dunkle Gewitterwände. Was ist denn hier los? Ich
schaue geradeaus und sehe die durch die Entfernung kleine Insel. Fahren wir etwa durch das Unwetter
durch, ohne durch das Unwetter zu fahren? Ich stehe auf und laufe zum Bug. Links und rechts vom
Schiff türmen sich die Gewitterwände auf, aber vor uns ist ein langer Streifen von schönem Wetter.
Erleichtert Hawkins uns etwa die Abreise? Wie höflich. Fast die ganze Mannschaft ist auf dem Deck
verteilt und sieht gespannt zu, wie wir dem Ausgang entgegen segeln. Alle sind jedoch angespannt und
auf der Hut. Ich bin auch misstrauisch. Hawkins kann jederzeit das Unwetter über uns hereinbrechen
lassen. Das wäre schlecht, weil meine Waffen ungeschützt an Deck liegen. Schulterzuckend gehe ich
wieder auf das hintere Deck. Falls wir anpacken müssen, werde ich bereit sein. Ich setze mich so hin,
dass meine Beine neben den Waffenteilen in der Sonne liegen. Es wäre irgendwie schön, wenn sie ein
bisschen braun werden. Also ein bisschen sind sie schon, aber meine Arme sind immer noch dunkler.
Ich beobachte die immer kleiner werdende Insel. Hoffentlich erfährt meine Mama, dass ich noch am
Leben bin und dass es mir gut geht. Der Gang mit den beiden schwarzen Gewitterwänden wird immer
länger. Schon bald kann ich kaum noch die Insel erkennen. Wir brauchen grade mal eine Stunde, um
aus den schwarzen Wolken herauszukommen. Auf der Hinfahrt haben wir über vier Stunden
gebraucht. Ich beobachte, wie sich die Gewitterwolken wieder schließen, nachdem wir sie verlassen.
Dann ist die Gefahr ja wohl erst einmal vorüber. Ich strecke mich, setze mich etwas gemütlicher hin
und mache die Augen zu.
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Kapitel 1

Kids Sicht
Sobald wir sicher aus diesem komischen Sturm raus sind, drehe ich mich um und steige die Treppen
herunter. ?Mika?, sage ich laut und betrete den Navigationsraum, dicht gefolgt von meinem Navigator.
?Schließ die Tür?, weise ich an. Mika gehorcht und tritt näher an mich und den festen Logport ran.
?Erzähl mir alles was du über die nächsten drei Inseln weißt?, befehle ich und setze mich in einen
Sessel. Bequem lege ich meine Beine hoch und verschränke meine Hände hinterm Kopf. Mika schaut
sich den Logport an und schaut dann auf eine Karte. ?Also?, setzt er an. ?Diese hier? Er zeigt auf die
ganz linke Insel, deren Nadel sich etwas unregelmäßig bewegt ?ist die Insel Imku. Bis dahin sind es
ungefähr drei Tage. Vielleicht auch vier. Es gibt da oft Erdbeben, deshalb bewegt sich die Nadel auch
so unregelmäßig. Viele Bewohner leben in Armut und bewältigen mit Kriminalität ihre Probleme. Das
ist die Insel Moran.? Er zeigt auf die zweite Nadel, welche sich in langsamen Wellen bewegt.
?Ziemlich klein. Über die Insel weiß ich so gut wie nichts. Man dürfte wohl ungefähr eine Woche
dahin brauchen. Angeblich ist da aber ein riesiger Schatz versteckt. Die dritte Insel sollten wir
wahrscheinlich meiden.? Mika schaut sich die vollkommen ruhige dritte Nadel an. ?Es ist ein riesiger
Marinestützpunkt.? Ein Marinestützpunkt? Ich horche neugierig auf. ?Erzähl mir mehr darüber!?, sage
ich sofort. Mika zuckt mit den Achseln. ?Es leben dort nur wenige Bürger. Die meisten Bewohner
gehören zu der Marine oder arbeiten für sie. Der Stützpunkt wird gerne von hochrangigen
Marinetypen aufgesucht. Im Vergleich zum Hauptquartier ist das natürlich nichts, aber sie haben sich
eine richtige Festung errichtet. Jeder Pirat, der es wagt die Insel zu betreten, wird sofort gefangen
genommen.? Mika hält einen Moment inne und scheint zu überlegen. ?Wobei, das ist nicht ganz
richtig. Man wird gefangen genommen, sobald man die Insel wieder verlässt. Die Bewohner der Insel
haben sich beschwert, da ihr Einkommen extrem gesunken ist, seitdem die Marinebasis erbaut wurde.
Piraten sollen dort also erst ihr Geld ausgeben und dann gefangen genommen werden. Eigentlich
ziemlich clever.? Was für ein Scheiß! Wie soll das funktionieren, wenn das bekannt ist. Ich runzle die
Stirn. ?Und warum machen Piraten keinen Bogen um die Insel, wenn das so bekannt ist??, frage ich
skeptisch. Mika schmunzelt. ?Das ist ja überhaupt nicht bekannt?, antwortet er geheimnisvoll. ?Und
woher weißt du davon?? Er zuckt mit den Schultern. ?Kontakte!?, antwortet er. Ich lasse es
unkommentiert. Frage einen Piraten niemals nach seinen Kontakten! ?Wir nehmen Kurs auf die
Marinebasis. Wie hieß die Insel noch gleich?? ?Manta!?, antwortet Mika und fährt etwas verunsichert
weiter. ?Warum, wenn ich fragen darf, suchst du dir ausgerechnet die Insel aus?? ?Nein darfst du
nicht!?, antworte ich bestimmt und stehe auf. Ich nicke ihm verabschiedend zu und gehe aus dem
Raum raus. Während ich übers Deck gehe, höre ich hinter mir den Befehl: ?Steuer Backbord. Kurs
Nord-West.? Ich gehe aufs Hinterdeck, um ein bisschen alleine zu sein. Erschöpft reibe ich mir übers
Gesicht. Schon wieder eine schlaflose Nacht. Wenn Grit nicht bei mir ist, kann ich nicht schlafen und
wenn sie bei mir ist, kann ich auch nicht schlafen. Aber wie hätte ich auch schlafen sollen? Ich lehne
mich gegen die Reling und beobachte den dunklen Fleck aus Gewitterwolken. Grit lag in meinen
Armen und war einfach wunderschön. Ich konnte ihr Herz schlagen hören und es klang wie Musik.
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Auf der nächsten Insel werden wir noch vorsichtiger sein müssen. Sie wird nicht alleine rumlaufen.
gar keinen Fall! Da wimmelt es nur so von Marinetypen. Mit Sicherheit werden sogar einige
hochrangige dabei sein. Aber ich darf sie auch nicht zu nahe haben, ansonsten kommen sie noch drauf,
was zwischen uns beiden läuft. Dummerweise muss ich auf diese Insel. Das war eines der wenigen
Dinge, die unsere Allianz tatsächlich beschlossen hat. Die anderen beiden sind einfach nur stur und
haben keine Ahnung. Ihre Vorschläge waren absoluter Dreck. Leider sind Apoo und Hawkins die
einzigen, mit denen eine Allianz noch soeben funktioniert. Absoluter Scheiß! Ich seufze. ?Nein!?, höre
ich plötzlich von hinter mir eine leise aber klare Stimme. Ruckartig drehe ich mich um. Grit sitzt an
die Wand der Kajüte gelehnt in der Sonne und schläft. Vor ihr liegt ihre auseinandergebaute Waffe.
Ich muss grinsen. Sie redet mal wieder im Schlaf. Letzte Nacht hat sie mir auch alles Mögliche
erzählt. Allerdings konnte ich das meiste nicht verstehen. Ich gehe auf sie zu und verdecke mit dem
Körper die Sonne. Grit bewegt sich ein bisschen unruhig. ?Mach das Licht wieder an?, sagt sie wieder
mit klarer Stimme. Ich grinse noch ein bisschen breiter. Es ist ziemlich lustig, wie sie auf die Dinge
um sich herum reagiert, wenn sie schläft. Grits Gesicht verzieht sich. ?Ich habe Angst im Dunkeln?,
flüstert sie ängstlich. Okay, DAS ist nicht mehr lustig. ?Onkel, bitte?, flüstert sie und eine Träne rollt
ihr über die Wange. Das muss jetzt aufhören. Ich gehe in die Hocke und streichle sie sanft über die
Wange. Plötzlich packt Grit meinen Arm und gräbt ihre Fingernägel schmerzhaft in meine Haut. Ihr
Gesicht spiegelt Angst wieder. Sie muss jetzt endlich aufwachen. ?Grit!?, sage ich deutlich. Sie
schlägt ihre Augen ruckartig weit auf und starrt mich an. Ihr Atem geht ungleichmäßig. ?Ich bin es?,
sage ich ruhig. ?Kid!? Sie schaut mich noch einen Moment an. Langsam lässt der Druck an meinem
Arm nach. Grit lässt erschöpft ihre Arme fallen und lehnt ihren Kopf an die Wand. ?Alles in
Ordnung??, frage ich besorgt. ?Nur ein Alptraum?, antwortet Grit. Ich runzle die Stirn. ?Das war nicht
nur ein Alptraum. So habe ich dich noch nie erlebt.? Ich lasse nicht so schnell locker. Da war doch
noch mehr. ?Er kam mir sehr real vor. Das ist alles?, antwortet sie mir, aber sie schaut mich dabei
nicht an. Ich schaue sie prüfend an. Grit weicht weiterhin meinem Blick aus. Na gut! Was es auch ist,
es hat mit Hawkins zu tun. Diesem Arsch werde ich den Hintern aufreißen! ?Ist das, was du gesagt
hast, wahr?? Grit schweigt einen Augenblick. ?Was habe ich denn gesagt??, fragt sie schließlich.
?Dass du Angst im Dunkeln hast.? Endlich bewegt Grit ihren Kopf und schaut mich an. ?Ja!?,
antwortet sie kurz und knapp. Ich setze mich neben sie. ?Egal was in der Dunkelheit auf dich lauert,
ich werde es für dich vertreiben?, sage ich und lege meinen Arm um sie. Grit lehnt ihren Kopf an
meine Schulter und ich lege meinen Kopf auf ihren. Ich schaue mich noch einmal wachsam um. In
meinem Blickfeld ist aber nichts zu entdecken. Ich schließe die Augen. Es geht nicht anders. Ich muss
ein bisschen schlafen.
Ich spüre ganz eindeutig eine Bewegung. Jemand bewegt meinen linken Arm. Grit sitzt nicht mehr
neben mir. Da! Was war das? Eine Berührung an meiner Wange. Es war nur ganz flüchtig, aber ich
hab es gespürt. Jetzt ist alles wieder ganz ruhig
Da ist ein ganz komischer Geruch. Schlagartig reiße ich die Augen auf und ziehe mein Messer. Ich
schnelle nach vorne. ?AHHH!?, höre ich ein kurzes Kreischen. Grits aufgerissene Augen sind direkt
vor meinen. Oh shit! Fast hätte ich sie angegriffen. Ich lasse mich zurück fallen. Grit sitzt im
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Schneidersitz vor mir. Sie erholt sich rasch von dem Schrecken. Ich lasse mein Messer sinken. ?Was
denn mit dir los??, fragt sie belustigt und legt den Kopf schräg. Ich stecke das Messer weg und
schnuppere ein bisschen umher. Was riecht hier denn so komisch? Grit verfolgt meine Bewegungen
mit neugierigen Blicken. Kommt das vielleicht von oben? Huch! Grit nimmt mein Gesicht in ihre
Hände und zwingt mich sie anzusehen. Sie legt eine Hand auf meine Stirn. ?Ist alles in Ordnung??,
fragt sie besorgt. ?Natürlich!?, antworte ich. ?Hier riecht irgendetwas ganz komisch.? ?Es gibt gleich
Mittag!?, erklärt Grit. Ich versuche noch einmal den Geruch zu identifizieren. ?Das ist es nicht?, sage
ich bestimmt und schüttle den Kopf. ?Das ist ganz eindeutig kein Essen?, murmle ich. ?Was ist es
nur?? Grit knetet nervös ihre Hände. ?Oh!?, sagt sie leise. ?Ich glaube, ich weiß was du riechst.? ?Und
was??, frage ich nach. ?Ähm also ? Sie räuspert sich. ?Ich habe Thomas vorhin ein bisschen in der
Küche geholfen und dabei zwei Töpfe in Brand gesetzt?, gibt sie kleinlaut zu. Bitte was? Ich schaue
sie ein bisschen ungläubig an. Bisher hatte sie doch noch nie Probleme in der Küche gehabt. ?Wie hast
du das denn hingekriegt?, frage ich verwundert. ?Naja?, erzählt Grit und kratzt sich verlegen am Kopf.
?Ich kann halt echt nicht kochen. Gemüse schneiden und mal die Suppe umrühren geht ja noch, aber
richtig etwas kochen Thomas hat mich dann rausgeschmissen. Ich glaube der ist jetzt echt sauer auf
mich.? Ich lache laut los. Grit schlägt mich. ?Das ist gar nicht lustig!? Lachend halte ich mir die
getroffene Stelle. ?Doch doch, eigentlich ist das schon ziemlich lustig?, bringe ich hervor. So etwas
ist jedem bestimmt schon mindestens einmal passiert. Und jedes Mal haben die Köche geflucht und
den Übeltäter zum Mond gejagt. Die Essensglocke erschallt übers Deck. ?Keine Sorge! Morgen hat
Thomas es schon wieder vergessen. Womöglich feiert ihr beiden schon heute Abend wieder fröhlich
zusammen?, sage ich aufmunternd und rapple mich hoch. Ich reiche Grit meine Hand und ziehe sie
hoch. ?So! Und jetzt gehen wir zum Essen.? Grinsend drehe ich mich um und gehe zur Treppe.
?Ohhh! Woah! Mensch Grit! Warne mich das nächste Mal doch bitte vor?, sage ich überrascht. Sie
umklammert mit ihren Beinen meine Taille und hält sich mit den Armen an meinem Hals fest. ?Los
Pferdchen! Lauf?, ruft Grit vergnügt und haut mit ihrer Hand leicht auf meinen Oberkörper. Ich lache
auf und gehe die Treppen runter. Sie ist ein absolutes Fliegengewicht. Als wir bei der Tür zum
Speiseraum ankommen, drückt sie die Klinke mit ihren Füßen runter und stößt die Tür auf. Der
Geruch, den ich hinten auf dem Deck gerochen habe, schlägt mir jetzt kräftig in die Nase. Es sind zwar
alle Fenster offen, aber ganz rausgezogen ist der Gestank noch nicht. ?Mensch Grit! Hast du die
gesamte Küche in Brand gesteckt? Das riecht ja schrecklich?, sage ich sarkastisch. Meine Nase kann
ich leider nicht zuhalten. Ich muss ja Grit irgendwie tragen. Killer kommt uns entgegen. ?Lass die Tür
gleich offen. Der Gestank ist immer noch nicht ganz abgezogen. Hab gehört du bist Schuld daran??,
sagt Killer und guckt bei der letzten Frage Grit an. Ich kann ihr Gesicht nicht sehen, aber ich nehme
an, dass sie rot wird. ?Joa?, gibt sie verlegen zu. Killer lacht. ?Halb so schlimm! Ist mir auch schon
mal passiert. Ich glaube sogar zweimal schon?, sagt Killer belustigt und klopft ihr auf die Schulter.
?Ich mach das mit der Tür?, sagt er noch und geht an uns vorbei. Ich gehe grinsend weiter. ?Scheint
als hätte dein Anschlag schon die Runde gemacht?, sage ich. Grit seufzt. ?Ja! Das befürchte ich auch?,
seufzt Grit. ?Wie auch immer?, setzt sie fröhlich hinzu. ?Es gibt ja trotzdem essen.? Ich ziehe ihren
Stuhl nach hinten. ?So! Da wären wir! Alle absteigen bitte.? Grit klettert von mir runter und stellt sich
auf den Stuhl. Sie setzt sich hin und ich schiebe den Stuhl an den Tisch ran. Ich setze mich auf die
andere Seite auf meinen Platz.
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?Hat ja doch noch ganz lecker geschmeckt?, sagt Kalle grinsend, als er den letzten Rest Nudeln
zerkaut. ?Jetzt hör aber mal auf! Wie lange soll ich mir das denn noch anhören??, fragt Grit etwas
genervt. John und Kalle haben sich während des gesamten Mittagessens über sie lustig gemacht.
Langsam reicht es! Das wird sogar für mich nervig. ?Männer!?, setzte ich an, aber Grit hebt die Hand.
?Schon oke, Kid!?, beruhigt sie mich. ?Ja genau, Kid. Ist schon in Ordnung. Wir meinen es ja nicht
böse. Wir wollen nur, dass es ihr kein zweites Mal passiert?, sagt John grinsend und Kalle nickt leicht
kichernd. ?Wisst ihr?, sagt Grit und fasst beiden in den Nacken. ?Ich schätze das sehr. Natürlich sorge
ich mich auch um euch. Ich will ja nicht, dass ihr ein zweites Mal diese Maßnahme treffen müsst.? Sie
zieht die beiden Köpfe vor ihrem Körper zusammen und verpasst so beiden eine Kopfnuss. ?Ahh!?,
stöhnen John und Kalle, als sie nach einem dumpfen Schlag die Köpfe wieder auseinanderziehen. Grit
lächelt, während sich meine Männer die Stirn halten. Die in der Nähe sitzenden Männer grölen vor
Lachen. ?Kid, sag doch was?, stöhnt Kalle. Ich zucke mit den Schultern. ?Da müsst ihr jetzt durch.
Habt ihr verdient!? Grit trinkt selbstzufrieden aus ihrem Becher. ?Kid, du weißt schon, dass du deine
Jungs besser erziehen musst. Die haben keine Manieren Frauen gegenüber?, sagt sie vorwurfsvoll.
Oho! Da lehnt sich jemand aber weit aus dem Fenster. ?Ist das so??, frage ich sarkastisch. Grit nickt
und greift nach dem Wasserkrug. ?Ja!? Gerade als Grit den Krug greifen will, rutscht er ein Stück von
ihr weg. Naja, er ist halt aus Metall. ?Vielleicht sollte ich DICH besser erziehen?, sage ich grinsend.
Grit kneift die Augen zusammen und greift wieder zum Krug. Wieder rutscht er ein paar Zentimeter
von ihr weg. Ich halte meine Hand unauffällig neben mir, aber Grit weiß natürlich, wer den Krug
steuert. ?Ohhh komm schon!?, sagt sie genervt. Jedes Mal, wenn sie nach dem Krug greift, schiebe ich
ihn weg von ihr. Mittlerweile ist der Krug so weit weg, dass sie ihn im Sitzen nicht mehr erreicht. Grit
steigt kurzerhand auf ihren Stuhl, stützt sich auf den Tisch auf und lehnt sich nach vorne. Ich grinse
dick und fett. Hartnäckig ist sie ja. Das muss man ihr lassen. Rechts von ihr steht ein anderer
Wasserkrug, aber sie will mich natürlich besiegen. Der Krug rutscht immer weiter und Grit lehnt sich
immer weiter nach vorne. Ich sehe schon fast, wie sie auf die Teller fällt, aber noch hält sie sich. Grit
schnaubt, zieht sich kurz zurück und stützt sich dann auf Johns Kopf ab. Sie klettert über ihn rüber und
folgt dem Krug. Ich fange an lauthals zu lachen. Aber Grit lässt sich nicht aufhalten. Sie klettert über
leere Stühle und besetzte Stühle. Ich lasse den Krug anhalten. Grit greift danach. Ich lasse ihn auf die
rechte Tischseite wandern. Grit stützt sich auf dem Tisch auf und langt rüber zum Krug, aber ich lasse
ihn zurück auf die linke Seite wandern. Gleich wird sie wieder danach greifen. Grit bewegt sich. Ich
schiebe den Krug auf die rechte Seite. Ach Mist! Sie hat mich reingelegt. Grit ist auf die rechte
Tischseite gesprungen und sich den Krug geschnappt, sobald ich ihn rübergeschickt habe.
Triumphierend hält sie ihn hoch und kommt auf mich zu. Sie legt ihren rechten Arm über meine rechte
Schulter. Ihr Kopf taucht auf der anderen Seite neben meinem Kopf auf. ?Tja! Ich bin einfach zu
schnell für dich!?, säuselt sie mir ins Ohr, dreht mit ihrer linken Hand ihr mein Gesicht zu und
streichelt sanft über meine Wange. Sie lächelt, als sie mir dann noch einmal leicht auf die Wange haut
und sich dann zurückzieht. Kaltes Wasser ergießt sich über meinen Kopf. War ja klar! Ich wusste es,
aber ich war wohl ein bisschen zu sehr abgelenkt. ?Was hatte ich noch einmal am zweiten Tag zu dir
gesagt? Du siehst aus wie ein begossener Pudel? Also so siehst du jetzt auf jeden Fall aus?, sagt Grit
lachend hinter mir. Ich kann mir das vor meinen Männern leider nicht gefallen lassen. Der ganze
Raum ist sowieso schon von Gelächter erfüllt. Ich stehe auf und gehe zu Grit. Sie steht mit vor der
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Brust verschränkten Armen da und grinst mich an. Als ich sie erreiche, packe ich sie locker bei der
und werfe sie mir über die Schulter. Grit kreischt überrascht und versucht sich zu befreien. Meine
Männer johlen. Wie schön, dass sie immer noch wissen, wer ihr Käpt n ist. Ich grinse. Es ist nur eine
Frage der Zeit, bis Grit sie alle auf ihrer Seite hat. Ich meine, ich kann es ja verstehen. Ich bin auch
absolut und total auf ihrer Seite. Sie verdreht jedem den Kopf. Ich trage Grit nach draußen. ?Was soll
ich bloß mit dir machen, huh? Vielleicht sollte ich dich ins Meer werfen?, überlege ich laut. ?Zu
mindestens mal kurz eintauchen.? Ich gehe zur Reling. ?Ja ich glaube, das sollte ich tun?, sage ich und
nicke. Grit schlingt ihre Arme um meinen Bauch und hält sich sehr fest. Verdammt noch einmal! Ich
kann kaum ihre strampelnden Beine festhalten. Huch! Wo ist sie denn jetzt hin? Grit ist tatsächlich
entwischt. Ich drehe mich um. Sie steht genau vor mir. ?Respekt, aber das wird dich nicht vor meiner
schrecklichen Rache retten. Und du weißt, ich bin sehr sehr rachsüchtig?, sage ich sarkastisch. Grit
verlagert ihr Gewicht auf ein Bein und stemmt ihren rechten Arm in die Hüfte. ?Ach ja??, fragt sie und
schaut mich herausfordernd an. ?Das werden wir ja sehen.? Sie sieht mal wieder sehr sexy aus, wie sie
da so steht. Aber das will sie jetzt nicht hören. Sie will jetzt lieber ein bisschen spielen. Ich grinse.
Kann sie gerne haben. ?Hol mich doch, wenn du dich rächen willst?, sagt Grit grinsend. Ja, als ob!
Aber irgendwie muss ja der Anfang gemacht werden. Ich gehe langsam auf sie zu. In meinen ersten
Schlag packe ich eine Menge Kraft. Er wird Grit sowieso nicht treffen. Sie biegt sich zur Seite und die
Faust saust an ihr vorbei. Während ich meinen Arm wieder zurückhole, bringt sich Grit mit einem
Sprung hinter mich. Ich drehe mich schnell um. Wusch! Ihr Fuß landet mitten in meinem Gesicht.
?Meine Güte!?, stoße ich aus und versuche mein Gleichgewicht wieder zu finden. Ich richte mich auf.
Grit springt auf mich zu. Diesmal trifft sie mich nicht. Ich ducke mich, greife nach ihren Beinen und
werfe sie zu Boden. Grit schlägt auf und rollt sich dann ab. Sie kommt zum Stehen und fletscht die
Zähne. Ich gebe ein Grollen ab. Grit setzt sich in Bewegung und sprintet auf mich zu. Sie geht auf den
Boden und versucht mich zu grätschen, aber ich drehe mich über meine rechte Schulter aus der
Schusslinie. Plötzlich springt sie mich von hinten an. Mit festem Griff umklammert Grit meinen Hals
und versucht durch ihr Gewicht, mich nach hinten zu ziehen. Sie ist zwar nicht schwer, dafür ist ihr
Griff aber umso stärker. Verdammt noch einmal! Irgendwie muss ich dieses Biest doch von meinem
Hals runterkriegen ?AHHHHH!?, rufe ich laut und lasse mich nach hinten fallen. Irgendwann muss
Grit loslassen. Sie löst zwar den Griff, kann aber nicht rechtzeitig entkommen. Ich falle auf sie.
Hoffentlich verletzt sie sich nicht allzu sehr. Ich habe schon versucht nicht mit dem ganzen Gewicht
auf sie zu fallen. Grits Zehen bohren sich in meinen Rücken. Vor Schmerzen mache ich ein Hohlkreuz
und sie entwischt. Schnell springe ich wieder auf die Füße. Ich schau mich um. Wo ist sie hin? Da! Sie
läuft die Treppe zum Heck hoch und verschwindet der Kajütenwand. Alles klar! Ich dehne meine
Nackenmuskeln und lasse die Fingerknöchel knacken. Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr Grit. Es führt
nur die eine Treppe da hin. Ich gehe die Treppe hoch und versuche nicht ganz so viele Geräusche zu
machen. Mit erhobener Faust drehe ich mich schnell um die Ecke. ?Scheiße!?, fluche ich leise. Wo ist
sie jetzt schon wieder hin? Das kann doch nicht sein. Hektisch sehe ich mich um, aber das Hinterdeck
ist leer. Was ist das? Ich bleibe stehen und lausche. Irgendetwas fliegt durch die Luft. ?Wuah!? Grit
landet schreiend auf meinem Rücken und presst ihre Beine kräftig in meine Seiten. Schläge prasseln
auf meinen Kopf ein. Ich versuche mit meinen Händen meinen Kopf zu schützen, aber es ist fast
unmöglich. Ihre Fäuste treffen mich trotzdem. Jetzt reicht es! Ich packe sie und werfe sie über meinen
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Kopf nach vorne. Grit fliegt kreischend über mich rüber und knallt auf den Boden. Diesmal zögere ich
Sekunde und nagle sie am Boden fest. ?Sieht aus, als hätte ich gewonnen?, verkünde ich grinsend.
?Schon wieder!? Grit guckt grimmig. Autsch! Überrascht lasse ich Grit los. Sie hat mir eine heftige
Kopfnuss verpasst, die ihr selbst wohl auch ziemlich zugesetzt haben dürfte. Ein kräftiger Schlag
landet in meiner Magengrube. Keine Zeit zum Aufstehen! Muss zurückschlagen! Wir rangeln und
prügeln auf dem Boden und wälzen uns hin und her. Sie ist verdammt zäh! Das muss ich immer
wieder feststellen. Und ausdauernd nervig ist sie auch. Aber auch verdammt süß! Batsch! Mich trifft
ein heftiger schlag auf die Wange. Scheiße! Ich muss mich konzentrieren und darf mich nicht
ablenken. Es dauert eine Weile, bis ich die Gelegenheit habe Grit wieder festzunageln. Diesmal liegt
sie auf dem Bauch und ich gehe sicher, dass sie nicht wieder einen unerwarteten Schlag machen kann.
?Du bist besiegt!?, sage ich ihr schwer atmend. Grit keucht. Ich nehme ihr die Möglichkeit frei atmen
zu können. ?Okay, okay?, gesteht sie ebenfalls schwer atmend. ?Aber geh endlich von mir runter.? Ich
gebe sie frei und lege mich auf den Rücken alles von mir gestreckt. Hechelnd versuche ich wieder zu
einem normalen Atemrhythmus zurückzufinden. Ich drehe meinen Kopf zur Seite. Grit liegt ebenfalls
auf dem Rücken und hat Arme und Beine von sich gestreckt. Ihr Kopf ist von der Anstrengung rot. Ich
schaue wieder in den Himmel. Es sind kaum Wolken zu sehen. Der Himmel ist in einem
gleichmäßigen hellblau und wenn man ganz genau hinsieht, dann huch Grit! Ich erhole mich schnell
von dem Schrecken und grinse. ?Was machst du denn hier??, frage ich sie. Grit liegt auf meinem
Oberkörper und grinst mich an. ?Irgendwann gewinne ich gegen dich. Vielleicht schon beim nächsten
Mal?, sagt sie entschlossen. Ich nicke. ?Das glaube ich dir. Und ich werde dich ganz sicher nicht mit
Absicht gewinnen lassen, nur weil du die schönste und attraktivste und einfach tollste Frau bist, der
ich je begegnet bin.? Während ich das sage grinse ich, aber ich meine es total ernst. Grit wird rot. Aber
diesmal nicht vor Anstrengung. Sie ist mal wieder verlegen. An solche Komplimente muss sie sich
wohl oder übel gewöhnen müssen, wenn sie mit mir zusammen ist. Ich grinse noch breiter. Grit
bewegt sich, hält aber abrupt inne. Sie kaut auf ihrer Lippe rum, beugt sich etwas weiter vor und hält
wieder an. Plötzlich bewegt sie sich ganz schnell nach vorne und gibt mir einen Kuss auf die Wange.
Sie stützt sich auf meinen Brustkorb, springt auf und läuft schnell weg. Es ist seltsam zu sehen, dass
Grit vor so etwas Angst hat. Ich lächle und verschränke die Hände hinterm Kopf. Wenn sie sich schon
fast nicht traut mir einen Kuss auf die Wange zu geben, während niemand zuschaut, wie schwer wird
es für sie sein, wenn wir irgendwann mal Sex haben? Ich denke sie wird sich schon noch Schritt für
Schritt in unserer Beziehung wohlfühlen. Wenn die Aufregung über das Neue langsam abklingt, wird
sie immer vertrauter werden mit diesem ganzen Beziehungsding. Ich hoffe, dass sie mich dann auch
noch liebt
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Einleitung

Es geht schon weiter mit Grit und Kid. Wenn alles gut läuft, dann kommt bald schon Teil 21. Freut
euch drauf ;)
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Kapitel 1

Grits Sicht
Gaaaaaanz schnell weg von hier. Am besten unter die Dusche. Da lässt Kid mich wenigstens in Ruhe.
Puh! Ich halte mit der rechten Hand mir die Stirn. Das war ja irgendwie schon ziemlich peinlich. Ich
reiße die Tür zur Kajüte auf und lasse sie laut hinter mir zuschlagen. Schnell ziehe ich mir ein paar
Klamotten aus dem Schrank und verbarrikadiere mich im Badezimmer. Als ich den Schlüssel im
Schloss umdrehe, atme ich erleichtert durch. Kid muss mich für verrückt halten. Ich meine das war nur
ein Kuss auf die Wange, mehr nicht. Und ich stelle mich natürlich wieder so schrecklich an. Ich ziehe
mich aus und stelle mich unter die Dusche. Das kalte Wasser kühlt meinen erhitzten Körper. Zum
Glück hat er nicht gemerkt, wie bescheuert ich mich angestellt habe, als er vorhin draußen geschlafen
habe. Als ich ihm den Kuss auf die Wange gegeben habe, wäre ich fast gestorben. Ich hätte mich fast
nicht getraut. Was ist eigentlich mein Problem? Kid gibt mir auch Küsse auf die Wange oder die Stirn
und stellt sich nicht so an. Naja ich bin ja auch nicht seine erste Freundin. Ich stelle die Dusche aus,
binde mir ein Handtuch um und betrachte mich im Spiegel. Manchmal finde ich es immer noch
unglaublich, dass der Frauenheld Eustass Käpt'n Kid sein Image aufgegeben hat und eine einzige
Freundin hat. Und dann bin auch noch ausgerechnet ich diese Freundin. Verdammt noch einmal! Ich
habe ja nun wirklich keine Probleme mit meinem Selbstbewusstsein, aber trotzdem vergleiche ich
mich ständig mit anderen Frauen. Es ist scheißegal! Punkt. Aus. Ende. Kid liebt dich so wie du bist
und aussiehst. Das hat er ja schon mehrmals gesagt. Vielleicht solltest du endlich anfangen das zu
akzeptieren. Okay gut. Die Zeit um in Selbstmitleid zu schwimmen ist vorbei. Ich ziehe mich an und
binde meine Dreads hoch, damit sie mein T-Shirt nicht durchnässen. Das ist ja wirklich eines der
nervigsten Dinge mit den Dreads. Sie brauchen lange, bis sie trocken sind. Ansonsten sind sie sehr
praktisch. Auf der nächsten Insel sollte ich nach Perlen und so ein Zeug gucken, damit ich die Dreads
mal ein bisschen spannender gestalten kann. Meine Güte! kommt mir das nur so vor, oder bin ich
tatsächlich schon richtig braun geworden? Zum Vergleich halte ich meinen Arm an meinen Bauch.
Tatsache! Das finde ich ja mal mega cool. Vorsichtig verlasse ich das Badezimmer, aber Kid ist nicht
im Raum. Ich habe vorhin doch schon ziemlich überraschend das Schlachtfeld verlassen. Da will ich
ihm jetzt noch nicht Rede und Antwort stehen. Ich gehe nach draußen, ohne die Abkürzung durch den
Speisesaal zu nehmen. Thomas will ich jetzt auch nicht begegnen. Auf dem Deck sehe ich meine
beiden besten Freunde. John schläft an die Reling gelehnt und Kalle sitzt auf der Reling mit einer
Angel in der Hand. Ich lehne mich neben ihn an die Reling. ?Na! Beißen die Fische??, frage ich
fröhlich. ?Hin und wieder?, antwortet Kalle und grinst schräg. Ich schaue aufs Meer raus. ?Und wer
hat gewonnen??, fragt er und zieht ein bisschen an der Angel. Ich gebe einen Lacher von mir. ?Dieses
Mal hat noch Kid gewonnen, aber das wird nicht ewig so weitergehen!? Kalle lacht. ?Weißt du
eigentlich, was für eine Ausnahme es war, dass Kid dich nicht gleich über Bord geworfen hat, als du
dich zum ersten Mal mit ihm geprügelt hast?? Ich schaue ihn überrascht an. ?Wie meinst du das??
?Kid hat es noch nie geduldet, wenn sich jemand aus der Crew dermaßen mit ihm angelegt hat.
Meistens wurden die Aufmüpfigen auf der nächsten Insel rausgeschmissen. Manchmal auch auf hoher
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See. Einen hat er eigenhändig umgebracht. Der war allerdings auch von der Marine und hat ein als
Spion rumgeschnüffelt. Aber wie du siehst, ist es gefährlich sich mit ihm anzulegen?, erklärt er mir.
Ich lege den Kopf schräg. Habe ich mich nicht gleich schon am ersten Tag mit ihm geprügelt? Oder
war es der zweite? Egal! Auf jeden Fall lange bevor wir zusammen gekommen sind. Meine einzige
Strafe war es die Küche zu putzen. ?Bist du sicher??, frage ich Kalle skeptisch. ?Weil ich lebe noch.?
Kalle schaut mich an und grinst schelmisch. ?Ich weiß. Du hattest Kid ja auch schon von Anfang an
um den Finger gewickelt.? Meine Wangen werden heiß. Schnell wende ich mein Gesicht ab und
schaue aufs Meer. ?Da habe ich ja noch einmal Glück gehabt?, antworte ich und grinse.
Kalle und ich unterhalten uns ne Zeit lang, während er hin und wieder einen Fisch aus dem Wasser
zieht. John schläft die ganze Zeit. ?Na wie sieht s aus??, erschrickt uns jemand und haut auf meine und
Kalles Schulter. Ich wäre fast von der Reling gefallen und Kalle hält sich auch hektisch fest. ?Man
Markus! Schleich dich nicht so an?, meckert er. ?Jaja ?, sagt er beschwichtigend. ?Zeig mal her! Das
sind ja schon ne ganze Menge Fische, die du gefangen hast.? ?Brauchst du noch mehr??, fragt Kalle.
Ich drehe mich zu Markus um, der sich die Fische anschaut, die in dem kleinen Wassertrog
schwimmen. Er zuckt mit den Schultern. ?Die hier würden reichen, aber wenn du mehr fängst, haben
wir länger was davon?, antwortet er. ?Was willst du denn mit den Fischen machen??, frage ich
neugierig. Markus richtet sich auf und lehnt sich mit dem Rücken neben mich an die Reling. ?Ich
mache ne Fischcreme zum aufs Brot schmieren?, antwortet er, während er eine Zigarette rauskramt
und anzündet. ?Aber du darfst mir nicht dabei helfen?, setzt er noch hinterher und grinst. ?Oh komm
schon. Hackst du jetzt auch noch auf mir rum??, sage ich genervt und empört. Markus nimmt einen
tiefen Zug. ?Ach Quatsch! Ich wollte dich nur auch einmal damit aufziehen.? Ich beobachte Markus,
während er genüsslich seine Zigarette raucht. ?Seit wann rauchst du eigentlich??, frage ich ihn
schließlich. Ich habe ihn noch nie rauchen sehen. ?Ach! Nur hin und wieder ein Zigarettchen. Heute ist
ein schöner Tag. Dazu passt am besten ein Bier, ne Zigarette oder ne hübsche Frau. Da aber das Bier
bis heute Abend weggeschlossen ist und die einzige hübsche Frau an Bord einen sehr gefährlichen
Freund hat, muss ich wohl auf die Zigarette zurückgreifen?, erklärt er mir gemütlich. Ich grinse.
?Aha?, sage ich kurz. ?Schon wieder einen?, meldet sich Kalle auch mal wieder zu Wort und zieht
einen dicken Fisch aus dem Wasser. ?Warte mal! Heißt das, dass heute Abend gefeiert wird??
Überrascht, Johns Stimme zu hören, schaue ich zu ihm runter. Was meint er eigentlich damit? ?Ja
genau das heißt das?, antwortet Markus und lacht. Verwirrt schaue ich von einem zum anderen.
?Heute Abend wird gefeiert? Ich bin dabei?, sage ich und grinse. Markus stößt sich von der Reling ab.
?So John! Da du Kalle ja nicht unterstützt hast, hilfst du mir jetzt mit der blutigen Arbeit?, ordnet er
an. ?Hey?, protestiert John. ?Ich habe ihm doch geholfen. Ich habe aufgepasst, dass die Fische nicht
abhauen.? Ich pruste los vor Lachen. John grinst mich an. ?Spinner?, murmelt Markus. ?Los! Hilf mir
beim reintragen!? John rappelt sich hoch und zusammen heben sie die Wanne an. ?Warte! Hier kommt
noch einer?, ruft Kalle und wirft einen Fisch ins Wasser. ?Ich glaube du kannst aufhören?, sagt
Markus. ?Das ist genug Fisch.? Kalle zuckt mit den Schultern. John und Markus tragen die Fische
davon. Ich schaue aufs Meer. Eine ganze Zeit lang sitzen Kalle und ich nebeneinander und sagen
nichts. Schließlich unterbricht er das Schweigen und fragt: ?Wollen wir was spielen?? ?Oh ja gerne!?,
antworte ich fröhlich und drehe mich ihm zu. Kalle klettert von der Reling runter. ?Bin gleich wieder
da.? Ich warte bewegungslos bis er wiederkommt. Es ist so ruhig. Der Wind und die Wellen rauschen
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und im Hintergrund hört man die Stimmen von anderen, welche sich unterhalten. Ich frage mich, wie
wir wohl bis zur nächsten Insel brauchen. Hoffentlich werden die Tage nicht allzu langweilig. Ich
klettere nun auch von der Reling runter und setze mich auf das Deck, da kommt Kalle schon. Ganz
gemütlich schlendert er zu mir herüber. Er setzt sich mir gegenüber und legt dann das Spiel zwischen
uns. Es ist ein Würfelbecher mit zwei Würfeln drin. Jeder Würfel hat viel mehr als sechs Seiten.
Wahrscheinlich sind es zwanzig Seiten oder so. ?Also gut! Pass auf! Das Spiel geht ganz leicht!?,
erklärt Kalle mir. Während er das Spiel erklärt, höre ich aufmerksam zu. Die Regeln sind tatsächlich
ganz leicht. Wir spielen eine erste Proberunde. ?Darf ich jetzt schon gucken, oder erst wenn du dran
warst??, frage ich nach, als ich nicht mehr ganz sicher bin. Kalle streckt die Hand nach dem Becher
aus. ?Erst wenn ich dran war.? Ich gebe ihm den Becher. Die erste Proberunde verliere ich, aber jetzt
habe ich die Regeln drauf. ?Alles klar!? Ich klatsche in die Hände. ?Das war das letzte Mal, dass du
gewonnen hast?, prophezeie ich ihm grinsend. ?Das werden wir ja sehen?, sagt Kalle lachend. Ich
gewinne tatsächlich ein paar Mal, allerdings verliere ich auch. ?Och manno!? Ich habe schon wieder
verloren. Das fünfte Mal in Folge. So langsam möchte ich mal wieder gewinnen. Killer kommt und
setzt sich zu uns. ?Was dagegen wenn ich mitspiele??, fragt er. ?Kein Problem?, sagt Kalle und reicht
ihm den Becher. ?Fang du an.? ?Es ist so schrecklich langweilig heute?, seufzt Killer. ?Und wir
kommen erst in ein paar Tagen auf der nächsten Insel an.? Er schüttelt den Becher und knallt ihn auf
den Boden. Nach einiger Zeit setzen sich noch zwei andere Leute dazu. ?Ihhh! Was riecht hier denn so
schrecklich nach Fisch?? Ich halte mir die Nase zu. Also ich bin durchaus tolerant, was Gerüche
angeht und ich mag auch Fisch, aber dieser geballte Fischgeruch ist kaum zu ertragen. Ich schaue auf
und sehe, wie John die Tür zum Speisesaal öffnet und offen stehen lässt. Na toll! Das Abendessen
werden wir wohl auch mit Gestank einnehmen. Kalle schaut nun auch auf und entdeckt seinen Freund.
?Wehe du kommst hier rüber?, ruft er ihm zu. ?Wir können dich schon von hier riechen.? John hält
seine Hand hoch und zeigt den Mittelfinger. Ja, die beiden lieben sich. Ich grinse. ?Hey!?, sage ich
empört und haue auf Killers Hand. ?Nicht schummeln!? Schnell zieht er die Hand wieder zurück und
versteckt sie. ?Ich wollte gar nicht schummeln?, sagt er leise. Wir spielen weiter. Plötzlich höre ich
einen ziemlichen Lärm. Ich schaue auf. Luke prügelt sich mit jemandem. Die scheinen sich gestritten
zu haben. Ich seufze. Dieser Typ lernt es wohl nie. Das muss ich gerade sagen. Ich prügle ich mich ja
auch hin und wieder mit Kid. Grinsend verfolge ich weiter das Geschehen. Der Rest der kleinen
Würfelrunde widmet seine Aufmerksamkeit nun auch auf den Kampf. Sämtlich anderen auf dem Deck
bilden sich zu einem Kreis und feuern die beiden an. ?Na toll!?, seufzt Killer und ist schon dabei
aufzustehen. ?Kannst sitzen bleiben?, sage Kalle zu ihm. ?Kid ist schon da.? Sobald Kid kommt sucht
jeder herumstehende sofort das Weite und beobachte lieber aus der Ferne, wie Kid den Kampf
beendet. Er reißt die beiden Kämpfenden gewaltsam auseinander. Obwohl die beiden mächtig in
einander verkeilt waren, hat er sie mit einer solchen Leichtigkeit getrennt, als wären sie leicht wie
Papier. Kid schubst die beiden gegen die Reling, sodass sie auf den Boden rutschen und direkt vor ihm
sitzen. Er baut sich in seiner vollen Größe auf. Natürlich hat er keinen Mantel an und man kann
wunderbar seinen prachtvollen Oberkörper betrachten. Er sieht einfach schrecklich gut aus. Es ist mir
jetzt auch völlig egal, dass ich Kid die ganze Zeit anstarre. Jetzt darf ich ja. Als er fertig ist mit
Anschreien, dreht er sich um. Er lässt seinen genervten Blick übers Deck gleiten. Als er meinen Blick
trifft, lächelt er und zwinkert mir zu. Ich lächle ebenfalls. Er ist SO SÜSS! ?Wenn du jetzt fertig bist,
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unseren Käpt'n anzustarren, dann könnten wir vielleicht weiterspielen.? Mit diesen Worten holt mich
leider wieder zurück an Ort und Stelle. Ich werde wohl später weitermachen müssen und darüber
nachdenken, wie toll mein Freund ist. Leider fällt mir kein guter Spruch ein, um Killer
zurückzuschlagen, also halte ich einfach den Mund und wende mich dem Spiel wieder zu.
Nach dem Abendessen bricht plötzlich ein schreckliches Gerangel aus. Stühle werden nach draußen
getragen, auch einige Tische. Zwei große Fässer Bier werden ebenfalls nach draußen getragen und
aufgestellt. Massenweise Biergläser werden auf Tischen neben den Fässern positioniert und die ersten
werden auch sofort gefüllt. Alles passiert ganz automatisch. Ich würde ja helfen, aber irgendwie bin
ich total überflüssig. Das haben die bestimmt schon tausendmal aufgebaut und jeder hat so seine
Aufgaben. Ich verziehe mich in die Kajüte und hole mir einen Pullover, den schwarzen mit dem Jolly
Roger. Noch ist es zwar nicht kalt, aber nachher werde ich bestimmt frieren. Ich gehe wieder zurück in
den Speisesaal und versuche mich unauffällig fortzubewegen. Alle sind beschäftigt und wuseln herum.
Ich komme mir ein bisschen fehl am Platz vor. ?Na Kleines!? Eine tiefe Stimme kitzelt mein Ohr und
ein Arm legt sich um meine Taille. Kid drückt mich an sich. Sofort fühle ich mich besser. ?Hey?, sage
ich verlegen und schaue zu ihm hoch. Er nimmt mir den Pulli ab und legt ihn sich über die Schulter.
Kid dreht sich mir etwas weiter zu und betrachtet mein Gesicht. Mit der freien rechten Hand streichelt
er sanft über meine linke Wange. ?Tut das hier eigentlich noch weh??, fragt er leise. Der Bluterguss
schmerzt noch ein wenig, aber es ist auszuhalten. Zum Glück hat Kid ihn vorhin beim Kämpfen nicht
getroffen. ?Nein?, antworte ich. Kid hebt leicht mein Kinn an. ?Gut. Hoffentlich geht der bald weg.
Ohne dieses Matschgesicht bist du viel schöner?, sagt er und grinst. Ich stoße ihm mit den Ellenbogen
in die Seite. ?Ich sehe IMMER gut aus. Das solltest du dir merken?, sage ich und grinse. Kid lacht und
wir gehen nach draußen. Es sind längst noch nicht alle da, aber die ersten prosten sich schon zu und
trinken auf das Wohl unseres Kapitäns. Genau dieser Kapitän bugsiert mich zu einer Gruppe Männer.
?Na Männer!?, begrüßt Kid sie. Als Antwort kommt ein Durcheinander von Begrüßungen. Kid setzt
sich auf einen freien Stuhl dazu und zieht mich auf seinen Schoß. Mein Herz klopft. Das hat er noch
nie gemacht. Ich fühle mich ein bisschen wie auf einem Präsentierteller, allerdings kennen mich die
Jungs alle und sie wissen ja auch schon längst, dass Kid und ich zusammen sind. Diese Tatsache
beruhigt mich. Ich atme tief durch und genieße es einfach. ?Ey! Na endlich!? Die Männer brechen in
Freudenrufe aus, als sich zwei mit jeweils mehreren Bierkrügen in jeder Hand nähern. Kid bekommt
natürlich als erster einen Krug. ?Nein danke!?, sage ich kopfschüttelnd, als mir direkt danach ein Krug
hingehalten wird. Ich habe mich dazu entschlossen kein Alkohol mehr zu trinken. Bisher hatte ich
keine Probleme damit. Mal schauen, ob ich das durchhalte. ?Trinkst du immer noch keinen Alkohol??,
fragt Kid mich, als er mitbekommt, dass ich abgelehnt habe. Ich schüttle lächelnd den Kopf. ?Auch
wenn es wahrscheinlich nicht wieder passieren wird, aber einmal abstürzen reicht mir.? Kid grinst und
nickt. Er hält mir seinen Bierkrug hin. ?Halt mal!? Ich nehme den Krug in die Hand. Wie aus dem
Nichts hält Kid plötzlich eine Flasche Wasser in der Hand. ?Wo hast du die denn her??, frage ich
überrascht und nehme sie in die Hand. ?Tja?, schmunzelt Kid. ?Zauberei!? Er greift nach seinem Bier.
Ich kichere. ?Ein Hoch auf unseren Käpt'n!? alle halten ihren Bierkrug hoch. Ich öffne die Flasche mit
einem Ploppen und halte sie ebenfalls hoch. ?Ein Hoch auf uns alle?, ruft Kid und nimmt einen
Schluck Bier. Die Anderen machen es ihm gleich. Auch ich setze die Flasche an und trinke etwas.
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?Ein Fischmensch!? ?Bist du bescheuert? So sieht doch kein Fischmensch aus!? ?Ein Marinesoldat
mit Blähungen!? Ich pruste los vor Lachen. Thomas steht vor uns und versucht pantomimisch etwas
darzustellen. ?Ein Southbird!?, rufe ich rein. Thomas dreht sich in meine Richtung und zeigt
enthusiastisch auf mich. ?JA!?, ruft er freudig. ?Ein Southbird!? Nun bin ich an der Reihe. Thomas
kommt auf mich zu und stößt sein Glas gegen meine Flasche. Wir nehmen einen Schluck und nun bin
ich an der Reihe. Jetzt muss mir ganz schnell etwas einfallen. Ich stehe auf und gehe dahin, wo
Thomas eben stand. Was könnte ich nur nehmen? Ich hab's! Bevor ich anfange, atme ich einmal tief
durch. Ich recke mein Kinn nach oben und ziehe Grimassen. Dazu stolziere ich ein bisschen auf und
ab und hample noch ein bisschen rum, um mich etwas lächerlich zu machen. ?Ein Fischmensch!? ?Ist
das deine Universalantwort?? ?Großadmiral Sakazuki!? ?Law, diese Nervensäge!? ?Die
Himmelsdrachen!? Ich halte sofort an und deute in die Richtung aus der die letzte Antwort kam. ?Das
war aaaabsolut richtig!?, rufe ich. Mir kommt jemand entgegen, wir stoßen die Gläser aneinander und
trinken einen Schluck. Ich gehe grinsend zurück zu Kid. ?Du hast diese Schweine zu gut dargestellt.
Du hättest sie ruhig noch ein bisschen mehr durch den Dreck ziehen können?, sagt er und grinst. Ich
lache und setze mich auf seinen Schoß. Diese Feier ist mal wieder super gelungen. Die Stimmung ist
klasse. Ich kuschle mich in den Pullover und schmiege mich an Kid. Die Sonne ist schon lange
untergegangen und hier draußen auf dem Meer kühlt die Nacht schnell ab.
Ich schaue hoch in den Nachthimmel. Die Sterne sind wunderschön. Es sind kaum noch Leute auf
dem Deck. Die meisten sind schon ins Bett gegangen. Kid hat ein paar Stühle zusammengeschoben
und sich daraufgelegt, meine Beine als Kissen benutzend. Ich habe mir auch ein paar Stühle geholt
und meine Füße hochgelegt. Kids Mantel liegt wie eine Decke auf meinen Beinen. Gedankenverloren
fahre ich mit einer Hand durch Kids Haare. ?Ist die Nacht nicht einfach nur schön??, frage ich
träumerisch. ?Ja?, antwortet Kid leise. ?Wunderschön!? Ich schaue zu ihm runter, aber er guckt gar
nicht den Himmel an, sondern mich. Ich lächle und kneife ihm in den Arm. Nur mit Mühe hält Kid
seine Augen noch offen. Er versucht es zwar zu überspielen, aber er ist todmüde. ?Warum bist du
eigentlich ständig so müde??, frage ich ihn rundheraus. Er lächelt müde. ?Du hältst mich wach!?
Erschrocken blicke ich ihn an. ?Das tut mir Leid! Das ist bestimmt weil ich wühle, oder? Ich weiß, ich
habe einen unruhigen Schlaf?, versuche ich mich zu entschuldigen. Wenn er doch früher was gesagt
hätte. Dann muss ich halt etwas weiter von ihm weg liegen. ?Ach Quatsch!?, beruhigt Kid mich. ?Du
schläfst ganz ruhig. Was ich damit eigentlich meine, ist, dass ich gar nicht schlafen will. Ich liege die
Nächte wach und halte dich in meinem Arm. Das ist mir zu kostbar, als dass ich dabei schlafen
könnte.? Meine Wangen werden mal wieder heiß. Verstohlen beiße ich mir auf die Unterlippe und
versinke in Kids Augen. ?Außerdem höre ich dir gerne zu, wenn du Unsinn erzählst?, fügt er in
sarkastischem Ton hinzu. Ich grinse. ?Du beobachtest mich jetzt aber nicht die ganze Nacht, oder? Das
ist ein bisschen unheimlich.? Kid lacht in sich hinein. ?Nein! Soweit geht es dann doch nicht.? Ich
kichere und schaue wieder in den Sternenhimmel. Verträumt spiele ich wieder mit Kids Haaren. Ich
stimme leise ein Lied an. Als ich die richtige Melodie habe, hebe ich meine Stimme ein bisschen an.
Mittlerweile sind wir die Einzigen an Deck. Ich genieße diese ruhige Nacht. Ein Blick nach unten
bestätigt mir den Verdacht, dass Kid bereits eingeschlafen ist. Mit meiner freien Hand streichle ich ihn
über die Wange. Er dreht seinen Kopf mir ein bisschen zu und atmet ruhig weiter. Ich könnte ewig
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hier draußen sitzen und singen, leider werde ich auch immer müder. Irgendwann höre ich mit dem auf
und lege meinen Kopf zurück. Mit schweren Augenlidern beobachte ich die Sterne.
?Komm ruhig näher! Das ist alles essbar!? Ich bin im reinsten Schlaraffenland. Die Bäume, die
Blumen, das Gras alles kann man essen. Ein Hund mit Hasenohren und Pferdehufen führt mich und
redet ununterbrochen auf mich ein. ?Das Essen ist lecker! Nimm dir ruhig etwas! Du bist bestimmt
hungrig!? Die Stimme klingt irgendwie wie Kid. ?Riecht das nicht wunderbar? Greif ruhig zu!? das
kann doch nicht sein, oder doch? ?Essen ist fertig!? Oh doch! Das ist ganz eindeutig Kid! Ich schlage
die Augen auf und das erste was ich sehe ist ein Teller mit Essen drauf. Verwirrt blinzle ich. Kid lacht.
?Hat die Prinzessin endlich ausgeschlafen??, fragt er belustigt und stellt den Teller auf den Tisch.
?Boah ey!?, stöhne ich und richte mich müde auf. ich reibe mir den Schlaf aus den Augen und blinzle
wieder um mich an die Helligkeit zu gewöhnen. Wie spät ist es bitte? ?Gibt es jetzt schoaaaaaaan?, ich
gähne herzhaft, ?Frühstück ans Bett? Dann fühle ich mich ja wirklich wie eine Prinzessin.? ?Frühstück
ist gut?, sagt Kid grinsend und setzt sich auf den Bettrand. ?Ich habe dir gerade das Mittagessen
gebracht.? ?Was??, frage ich erschrocken und reiße die Augen auf. Das kann doch nicht wahr sein.
Habe ich etwa so lange geschlafen? ?Aber es ist eigentlich ganz gut, dass du den halben Tag verpennt
hast. Wir haben heute Nacht Nachtwache?, erklärt Kid mir. Ächzend und stöhnend krabble ich zu ihm
hin und umklammere ihn von hinten mit meinen Armen und Beinen. Meinen Kopf lehne ich an seinen
nackten Rücken und schließe die Augen. ?Wie bin ich eigentlich ins Bett gekommen?? Ich bin gestern
doch draußen auf den Stühlen eingeschlafen. Jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, dass ich ins Bett
gegangen bin. ?Ich habe dich getragen?, erklärt er kurz. ?Ach so?, antworte ich und kuschle mich an
Kid. ?Du musst jetzt aufstehen!?, bestimmt er, steht auf und setzt mich auf dem Sessel ab. ?Iss was
und zieh dich an!? ?Ay!?, sage ich und hebe meine Hand an die Schläfe, so wie die Marinesoldaten
das immer machen. Kid grinst zufrieden und geht aus dem Zimmer. Ich schaue auf den Teller mit
Essen. Mein Magen dreht sich um. Es ist ein bisschen zu früh zum Essen. Ich bin gerade erst
aufgestanden. Erstmal muss ich mich anziehen. Danach wird das Essen zwar kalt sein, aber das ist mir
egal. Ich öffne den Schrank. Ach du meine Güte! Alles ist durcheinander. Meistens mache ich mir
nicht die Mühe, meine Kleidung zusammenzufalten, wenn ich sie zurück in den Schrank lege.
Dementsprechend sieht es auch aus. Kid scheint genau das gleiche Problem zu haben. Jetzt habe ich
aber auch keine Lust, das alles aufzuräumen. Ich wühle in dem Chaos herum und ziehe eine lange,
leichte, luftige und bunte Aladdinhose und ein Top heraus. Ich schäle mich aus der Kleidung, die ich
seit gestern Morgen trage und ziehe mich um. Fühlt sich gleich viel besser an. Während ich ins
Badezimmer gehe, spüre ich, wie müde ich immer noch bin. Das Gesicht, welches mich aus dem
Spiegel anguckt, bestätigt mein Gefühl. Meine Augen sind kleine Schlitze und ich habe Augenringe.
Der Bluterguss ist, wie erwartet, wieder dunkler und angeschwollen. Seitdem Luke da gestern gegen
gekickt hat, spüre ich ein ständiges Pochen und ein leichtes Ziehen auf meiner linken Gesichtshälfte.
Ich hoffe ich bin den Bluterguss bald mal los. Meine Dreads sehen auch schrecklich aus. Einige haben
sich halb oder ganz aus dem geflochtenen Zopf befreit und die rechte Seite ist viel lockerer als die
linke. Na toll! Bevor ich mich meiner Frisur zuwende, putze ich erst einmal die Zähne. Hab ich
dringend nötig! Schlapp und müde bewege ich die Zahnbürste hin und her. Danach löse ich den Zopf
auf und lasse sie offen. Ich seufze einmal laut und gehe zurück ins Zimmer. Ich lasse mich in den
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Sessel fallen, lege meine Beine hoch und nehme mir den Teller. Das Essen ist nur noch lauwarm, aber
noch ganz gut. Das Bett ruft wieder nach mir. Ich kann doch nicht den ganzen Tag pennen. Bin ich
nicht zu irgendeiner Arbeit eingeteilt? Muss ich nachher mal auf dem Plan gucken. Als ich
aufgegessen habe, stehe ich auch und gehe langsam in die Küche. Bob und einer seiner Freunde, haben
Küchendienst und waschen grade das dreckige Geschirr vom Mittag ab. ?Woooow?, stößt Bob aus, als
er mich sieht. ?Man du stehst ja früh auf, Schwester! Ich dachte schon fast, man hätte dich verschleppt,
alter!? Ich lächle müde. ?Keine Sorge! Mich kann man nicht so leicht verschleppen?, antworte ich und
zwinkere ihm zu. ?Hier habe ich noch etwas Arbeit für euch.? Ich lege den Teller und die Gabel in das
Spülbecken. Bob nickt mir zu. ?Kein Problem, Schwester!? Ich schaue mich im Raum um. Kid sitzt
mit Killer, Heat und ein paar anderen an einem Ende des Tisches und scheinen sich zu unterhalten. Ich
nehme mir ein Glas, fülle es mit Saft und gehe zu ihnen rüber. ?Guten Morgen?, sage ich fröhlich
freundlich, als ich sie erreiche und setze mich neben Kid auf einen freien Stuhl. Killer lacht. ?Guten
Mittag trifft es wohl eher?, sagt er mit einem belustigten Ton in der Stimme. Ich grinse, ziehe meine
Beine auf den Stuhl und lehne mich an die Stuhllehne. ?Da ist aber jemand noch mächtig müde.? Ich
nicke. ?Ja! Hab nicht genug geschlafen.? Die Männer fangen an zu lachen. ?Da du jetzt fast den
ganzen Tag verpennt hast, wirst du heute Nacht wohl kaum Probleme haben wach zu bleiben?,
kommentiert Kid grinsend und verstrubbelt mir ein bisschen die Dreads. Ich gucke ihn überrascht an.
?Was meinst du? Was ist denn heute Nacht? Noch ne Feier??, frage ich verwirrt. Kid lacht. ?Das
hättest du wohl gerne. Wir haben heute Nachtwache.? ?Ohhhhh!? Jetzt geht mir ein Licht auf. Ich
nippe an meinem Saft. Die Gespräche gehen weiter. Ich höre lieber zu, als mich aktiv dran zu
beteiligen. Um mich bequemer hinzusetzen, rücke ich mit meinem Stuhl dichter an Kid heran,
umschlinge seinen Arm mit meinen Armen und lehne meinen Kopf gegen seine Schulter. Müde
schließe ich meine Augen. Die Tonlage der Männer ist angenehm tief. Ich merke, wie ich ständig
einnicke.
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Einleitung

Also ich werde nicht die neuesten Informationen um Kid mit einbauen, da es erstens vielleicht ein
Spoiler wäre und zweitens ich lieber ein bisschen losgelöster von der Geschichte schreibe.
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Kapitel 1

Grits Sicht
Irgendetwas pickst ständig in mein Gesicht. Ich versuche es wegzuschlagen, aber es kommt immer
wieder. Ah Hilfe! Ich bekomme keine Luft mehr. Erschrocken öffne ich die Augen und schlage um
mich. Gelächter ertönt. Ich sitze immer noch im Speisesaal auf einem Stuhl an einem Tisch und es
sitzen immer noch die gleichen Leute mit mir hier. Keuchend versuche ich mein Herz und meine
Atmung zu beruhigen. Man war das ein Schreck! ?Ha. Ha. Ha. Ganz lustig?, sage ich, als ich mich
einigermaßen wieder beruhigt habe. Ich atme noch einmal tief durch. ?Wie lange habe ich
geschlafen?? ?Ach, nicht so lange!?, antwortet Kid und streicht mir eine Dread aus dem Gesicht.
Dabei grinst er dick und fett. Skeptisch schaue ich in die Runde. Alle, außer Killer und wahrscheinlich
sogar der, haben ein dickes verräterisches Grinsen im Gesicht. Mir ist das zu doof. Sollen sie sich doch
einen anderen Doofen suchen. Ich nehme mir mein leeres Saftglas und gehe in die Küche, um es
wegzubringen. Vorhin hätte ich mich lieber wieder aufs Ohr gehauen, dann hätte ich wenigstens
ordentlich schlafen können. ?Hey Markus?, begrüße ich den Koch. Er dreht sich überrascht um und
entdeckt mich. Sofort breitet sich auch auf seinem Gesicht ein fettes Grinsen aus. ?Hallo Grit. Gut
geschlafen??, begrüßt er mich und muss sein Lachen bitter unterdrücken. Ich gucke ihn böse an. Was
ist bloß los mit denen? Genervt wende ich mich ab und lege das Glas zu Bob ins Spülbecken. ?Hey
Schwester, was ist denn mit dir passiert??, sagt er plötzlich überrascht. Ich schaue ihn verwirrt an.
?Was meinst du?? Bob trocknet eine Pfanne ab und reicht sie mir. ?Schau da mal rein?, rät er mir.
Misstrauisch schaue ich den glatten leicht spiegelnden Boden der Pfanne an. Man kann zwar keine
Details erkennen, aber ich sehe sofort, was das Problem ist. Mein Gesicht ziert eine Katzenschnauze
mit Schnurbarthaaren. ?KIIIIIIIIID!?, rufe ich laut aus. Ich höre nur sein lautes Lachen. ?Hier!? Ich
drücke Bob die Pfanne in die Hand und stapfe aus dem Raum, um in meiner Kajüte das Zeug von
meinem Gesicht zu waschen. Jetzt ist es eindeutig an der Zeit Kid mal wieder einen ordentlichen
Streich zu spielen. Während ich mir mit Seife die schwarze Tinte vom Gesicht scheuere, strenge ich
meine grauen Zellen mächtig an. Mist! Mist! Mist! Mir fällt nichts Gutes ein. Nur ein paar kleinere
Sachen. Hm Dann muss ich wohl an mehreren Stellen gleichzeitig angreifen. Eine bessere Idee habe
ich nicht. Allerdings muss Kid dafür aus der Küche verschwinden. Ich brauche nämlich ein paar
Materialien. Hoffentlich klappt das alles und hoffentlich kann ich dabei sein, wenn die Fallen
zuschnappen. Ich schaue in den Spiegel. Die schwarze Farbe ist aus meinem Gesicht verschwunden,
stattdessen macht sich ein verschwörerisches Lächeln breit. Kid wird sich nicht freuen morgen früh ins
Bad zu gehen. Ich gehe zum Speiseraum zurück. Ohne einzutreten, weiß ich schon, dass Kid noch da
ist. Sein Lachen ist laut und unverkennbar. Also gut. Dann brauche ich einen Mittelsmann. Ich drehe
mich um und gehe den Gang zurück zum Männerschlafsaal. ?John??, rufe ich laut in den Raum rein.
Ich mag es immer nicht einfach rein zu gehen. Wer weiß, wer sich gerade umzieht. Ich will wirklich
keinen von ihnen im falschen Moment treffen. ?Jo!?, höre ich seine Stimme irgendwo im Raum. Ich
kann ihn aber nirgendwo entdecken. ?Komme!? Wenig später steht er vor mir. Wahrscheinlich hat er
vor nicht allzu langer Zeit noch geschlafen, denn er trägt kein T-Shirt und seine Haare sind ziemlich
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durcheinander. ?Ich brauche deine Hilfe?, sage ich mit etwas gedämpfter Stimme und Blick. Sofort ist
John ganz Ohr. ?Was willst du machen??, fragt er neugierig, aber ebenfalls mit gedämpfter Stimme.
Ich grinse. ?Kid braucht dringend eine Abreibung und dafür brauche ich Ketchup und Mehl.? John
mustert mich skeptisch und zieht eine Augenbraue hoch. "Ketchup und Mehl?? Ich nicke. ?Du musst
mir das aus der Küche besorgen. Kid sitzt dort doof rum und würde sofort misstrauisch werden wenn
ich da was mache. Ich kann ihn auch ablenken, während du in der Küche bist, aber du musst mir das
auf jeden Fall holen?, erkläre ich schnell und leise. ?Ich habe zwar keine Ahnung, was du vor hast,
aber ich bin dabei?, sagt John kurz entschlossen und grinst breit. ?Herzlichen Dank!? Ich grinse
ebenfalls. ?Also gut. Wenn du das geholt hast, kannst du es in meine Kajüte bringen.? ?Deine
Kajüte??, unterbricht John mich und lacht. ?Naja, ich denke mal, dass sie mir jetzt mitgehört. Wie
auch immer. Verstecke die Sachen unter meiner Kleidung im Schrank. Aber wehe, du guckst dir
irgendetwas von meiner Kleidung an!? Ich halte ihm warnend den Zeigefinger unter die Nase. John
setzt eine Unschuldsmiene auf. ?Das würde ich niemals tun!? ?Dann ist gut!?, sage ich lächelnd. ?Und
jetzt zieh dir ein T-Shirt an und besorge mir das Zeug. Ich geh und lenke Kid ab.? ?Ay! Du redest von
Mehl und Ketchup, als wären es Drogen?, murmelt er, während er zurück in den Schlafsaal geht. Ich
grinse und schlendre zum Speiseraum. Die Müdigkeit von vorhin ist komplett von mir abgefallen. Ich
setze eine fröhliche Miene auf und gehe auf Kid zu. Er und die anderen sitzen immer noch an der
gleichen Stelle. Es scheint, als wären es sogar ein paar mehr geworden. ?So meine Lieben!?, sage ich
laut und knalle mit einer Hand auf den Tisch. Ein paar Lacher brechen aus, bei meinem Anblick. ?Da
bin ich wieder!? Ich grinse und setze mich auf den Stuhl, auf dem ich vorhin schon saß. ?Na
Miezekätzchen?, sagt Kid und lacht laut. Ich boxe ihm kräftig in die Seite. ?Du weißt, dass ich dir das
heimzahlen werde!?, warne ich ihm. Wenn er nur wüsste, dass ich bereits dabei bin, es ihm
heimzuzahlen. Ich grinse sadistisch. ?Ich war das doch gar nicht!?, versucht Kid sich zu verteidigen,
aber man hört die Lüge heraus. ?Als ob!? ?Ich wollte das nicht. Ehrlich! Killer hat mir den Stift in die
Hand gedrückt und mich dazu gezwungen.? Eine gute Ausrede! Oder auch nicht. ?Hat deine Mama dir
nie gesagt, dass man nicht lügen darf??, frage ich sarkastisch. Aus den Augenwinkeln sehe ich wie die
Tür aufgeht. Ich lasse meinen Blick unauffällig schweifen und sehe, wie John den Raum betritt und
zur Küche rüber schlendert. Die Jungs sind gut drauf und lachen vereinzelt. ?Ihr braucht euch gar nicht
erst darüber lustig machen. Ihr seid doch genauso schuld!?, sage ich gespielt böse. ?Ihr hättet ihm
wenigstens zu einem besseren Streich verhelfen können.? Killer lacht laut auf. ?Ach das ist das
Problem? Der Streich war dir zu langweilig??, fragt er belustigt. Ich gucke ihn an und zucke mit den
Schultern. ?Den gleichen Streich hatte ich Kid vorher schon einmal gespielt. Also bitte! Wenn ihr mir
einen Streich spielt, dann sollte der schon kreativ sein. Also so richtig kreativ?, erkläre ich du werde
dabei immer enthusiastischer. ?So wie der andere Streich, wo ihr mich mit klebrigem Saft und
Cornflakes überschüttet habt. Der war richtig gut!? Es ertönt wieder Gelächter. Kid legt seinen Arm
um mich. ?Es klingt ja fast, als würdest du es wollen, dass dir die Hölle heiß gemacht wird?, sagt er
lachend. Ich grinse. ?Ich mein ja nur. Die Stimmung muss kurz vor dem Ausrasten sein. Wenn man
dann aber noch über den Streich lachen kann, dann ist er perfekt gelungen?, sinniere ich. ?Schreib ein
Buch drüber?, sagt Killer gelangweilt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er echt gelangweilt ist, oder es
nur spielt. Wenn man den Gesichtsausdruck dazu nicht sieht, ist es schwer zu sagen. Ich strecke ihm
die Zunge raus. ?Werde ich vielleicht irgendwann mal machen. Wer weiß! Vielleicht werde ich dann
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so berühmt und habe so viel Geld und Gold, dass ihr keins mehr auftreiben müsst. Das heißt, falls ich
überhaupt etwas abgebe.? ?Hört, hört!?, sagt einer und das Gelächter geht wieder rum. ?Aber sie hat
Recht!?, wirft einer ein. Während nun Geschichten von gelungenen Streichen erzählt werden, lache
ich laut mit, aber innerlich sitze ich auf heißen Kohlen. Hoffentlich gibt Markus John das Mehl und
den Ketchup. Mein Blick huscht zur Tür, welche sich gerade schließt. Hoffentlich ist John gerade
dadurch gegangen, mit Mehl und Ketchup in den Händen. Soll ich gehen und gucken, ob alles läuft?
Aber wird Kid dann nicht misstrauisch, wenn ich andauernd komme und gehe? Ich habe vor allem
keine gute Ausrede, weshalb ich aufstehen würde. Och man! Das ist jetzt voll doof. Vor mir auf dem
Tisch liegt ein Stapel Karten. Ich greife danach und fange an sie zu mischen. Wenigstens zapple ich so
nicht mehr mit den Händen rum. Immer wieder und wieder mische ich. ?Hey Leute!? Ruckartig
schaue ich auf. John lehnt sich lässig auf eine Stuhllehne und grinst. Na endlich! ?Hey John! Alle
klar?? Ich versuche so ungezwungen, wie möglich zu klingen. Hoffentlich führe ich mich nicht allzu
seltsam auf. ?Jo!?, antwortet er kurz angebunden. Was für eine Erleichterung. Das gequälte Lächeln
verschwindet und ein natürliches Grinsen tritt auf mein Gesicht. ?Spielt ihr Karten??, fragt John.
?Eigentlich nicht?, sagt Heat. ?Aber Lust hätte ich schon.? Die anderen geben zustimmendes
Gemurmel von sich. ?Die Karten sind jetzt auf jeden Fall gut gemischt?, sage ich und lache. Alle
rücken näher zusammen, um besser an den Tisch zu kommen. ?So! Ich kann aber nicht mitspielen?,
verkündet Kid und steht auf. ?Warum nicht??, frage ich ihn überrascht. ?Für die Nachtwache sollte
man etwas ausgeruht sein und ich habe heute Morgen leider nicht so viel geschlafen wie du.? Er fährt
durch meine Dreads und macht sie unordentlich. Einige fallen mir ins Gesicht. Ich grinse ihn an. Er
lächelt mir zu, dann dreht er sich um zum Gehen. ?Bis später Männer!? Hoffentlich hat John das Zeug
gut verdeckt. Jemand nimmt mir die Karten aus der Hand. ?Ich teil aus!?
?Ihr müsst jetzt den Tisch räumen. Wir wollen aufdecken.? Markus steht mit einem Stapel Teller
hinter uns. ?Nur noch einen kleinen Augenblick. Die Runde ist fast fertig!?, sagt Killer und überlegt,
welche Karte er abspielen soll. Markus schüttelt den Kopf. ?Nein!? ?Och bitte. Bitte, bitte, bitte!?,
bettle ich ihn an. Markus seufzt. ?Also gut! Aber beeilt euch!? Er stellt den Stapel Teller auf den Tisch
und geht zurück zur Küche. ?Ha!?, sagt Killer und legt eine Karte ab. Der Spieler nach ihm stöhnt
genervt und nimmt eine Karte auf. ich halte nur noch eine Karte in der Hand. Wenn alles gut läuft,
habe ich gleich gewonnen. Es sind aber noch ziemlich viele Spieler vor mir dran. Verdammt! Ich kann
meine Karte doch nicht ablegen, stattdessen muss ich eine aufnehmen. Die Runde geht weiter.
?Verehrte Anwesende!?, hebt jemand die Stimme an. ?Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass
euer aller Schmerz ein Ende hat. Denn in eben diesem Augenblick, lege ich meine letzte Karte ab.?
Mit diesen Worten wirft er eine Karte in die Mitte. Einige seufzen. Ich grinse und strecke mich. Das ist
eine anstrengende Partie gewesen. Heat sammelt die Karten ein und wir anderen decken schnell die
Teller auf, die Markus eben auf den Tisch gestellt hat. Ich glaube ich sollte mal Kid wecken gehen. auf
dem Weg zur Tür gesellt sich John zu mir. ?Du solltest deinen Kleiderschrank mal aufräumen. Da
sieht es ja schlimmer aus, als bei uns?, wirft er mir vor. Ich strecke ihm die Zunge raus. ?Na und? Hast
du die Sachen ordentlich versteckt??, frage ich mit gedämpfter Stimme. John nickt grinsend. ?Dann ist
gut?, antworte ich. ?Bis gleich!? Ich öffne meine Kajütentür und gehe rein. Kid schläft noch. In
seinem linken Arm hält er mein Kissen. Ich muss grinsen. Er sieht aus wie ein kleiner Junge. Leise
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komme ich näher. Ich streichle ihm über den Oberkörper und setze mich auf seinen Bauch. Sofort Kid
die Augen auf. ?Aufstehen Kiddi! Es gibt Essen?, sage ich breit grinsend. Kid lächelt und legt seine
Hände auf meine Oberschenkel. ?Kiddi, huh??, sagt er und zieht eine Augenbraue hoch. In meinem
Kopf dreht sich schon wieder alles. Vielleicht hätte ich ihm nicht so nah kommen sollen, dann könnte
ich mein Gehirn wenigstens noch benutzen. ?Ähm ja?, antworte ich leicht verzögert. Kid grinst breit.
?Ich würde ja aufstehen, aber ich kann nicht?, sagte er. ?Da sitzt nämlich jemand auf meinem Bauch.?
Ich grinse. ?Da sitzt jemand auf deinen Bauch? Wirf sie doch runter?, rate ich ihm. Kid lacht. ?Na
wenn du meinst!? Er steht schnell auf, packt mich, hält mich für einen Augenblick hoch und lässt mich
dann aufs Bett fallen. Ich kreische. ?Das meinte ich doch nicht ernst, du Blödmann!?, rufe ich, als ich
den ersten Schock überwunden habe. Kid lacht. ?Du wolltest es doch so!?, verteidigt er sich. Ich
strecke die Zunge raus und zeige ihm meinen kleinen Finger. Kid geht lachend ins Badezimmer. Ich
höre kurz Wasser laufen und dann kommt Kid mit der Zahnbürste im Mund wieder raus. ?Hast du die
anderen beim Kartenspielen fertig gemacht??, fragt er etwas unverständlich. Ich grinse und setze mich
im Schneidersitz auf den Boden. ?Aber natürlich. Ich habe sie so fertig gemacht, dass sie nie wieder
Karten spielen wollen?, sage ich grinsend. Es entspricht absolut gar nicht der Wahrheit. Eigentlich
wurde ich voll fertig gemacht. Ich habe keine einzige Runde gewonnen. Kid grinst. ?Du hast also die
ganze Zeit verloren?? ?Ja?, gebe ich schweren Herzens zu. ?Irgendwie habe ich immer noch keine
Taktik in diesem Spiel.? Er kommt näher du zwickt mir in die Wange. ?Kommt schon noch!?, muntert
er mich auf. Ich lache. ?Du solltest jetzt vielleicht aufhören zu reden, sonst läuft dir die Zahnpasta aus
dem Mund?, sage ich. Kid ist kurz davor alles auszuspucken, vor Lachen. Er dreht sich um und geht
schnell ins Badezimmer. Ich bleibe lachend zurück. ?Alter! Ich hätte fast alles ausgekotzt!?, höre ich
Kid aus dem Badezimmer. Ich lache noch doller. Im Hintergrund höre ich wieder Wasser laufen.
?Mach dich nicht über mich lustig! Das haben schon einige bereut!?, droht Kid mir sarkastisch. Ich
beruhige mich ein bisschen. Aber das Bild will mir nicht mehr aus dem Kopf gehen. Ich stehe auf und
gehe zum Badezimmer. Kid will gerade herauskommen und wir begegnen uns im Türrahmen. ?Oh!
Wen haben wir denn da??, sagt er überrascht, als ich direkt vor ihm stehe. Ich grinse immer noch breit.
Kid legt seine Hand auf meine Wange und streichelt mich zärtlich mit dem Daumen. Es fühlt sich
jedes Mal so gut an. Ohne ein Signal zu geben, ziehen wir uns gleichzeitig in eine Umarmung. Ich
habe das Gefühl Kid schon lange nicht mehr so nah gewesen zu sein. Unter meinen Fingerspitzen
fühle ich seine Muskeln und mit meinem Ohr höre ich Kids Herz pochen. Da ist nichts außer uns
beiden. Kein fremder Blick, kein fremdes Geräusch. Kid umfässt mich an der Taille und schiebt
vorsichtig seine Hände unter mein Top. Ich spüre seine Hände auf meiner nackten Haut. Es brennt wie
Feuer, aber es tut gut. ?Darf ich??, flüstert er dicht bei meinem Ohr. ?Ja?, hauche ich. Wir gehen
täglich einen Schritt weiter in unserer Beziehung und täglich lerne ich neues dazu. Kid berührt sachte
meine Wange mit seinen Lippen. Mein Herz droht zu zerspringen, aber ich höre auch, wie sich sein
eigener Herzschlag erhöht. Ich versuche, mich mit den Händen an Kids Rücken festzuhalten. Meinen
Beinen kann ich nicht mehr richtig trauen. All meine Gedanken drehen sich nur um diesen
Augenblick. ?KID??, ertönt ein lauter Ruf und dann wird die Tür ruckartig aufgerissen. ?AHHHH!?,
kreische ich erschrocken, stampfe mehrmals auf der Stelle und breche aus der Umarmung raus. Mein
Herz rast! Ich lehne mich an den Türrahmen und atme erst einmal tief durch. Kid hingegen scheint
sich schneller gefangen zu haben. ?Was zum Henker soll das??, sagt er laut und wütend. ?Wie oft habe
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ich dir gesagt, dass du anklopfen sollst? Geht das in deinen Kopf rein? Du machst nachher den Hast du
verstanden? Und zwar ganz alleine!? Von dem Eindringling kommt nur beschämtes Gemurmel. ?Und
jetzt geh! Geh!? Keine Ahnung wer das war. Ich hatte auch nicht die Kraft nachzugucken, aber er
schließt ganz leise die Tür hinter sich. ?Meine Fresse! Der hat mich vielleicht erschreckt!?, bringe ich
keuchend hervor. Ich rutsche an der Wand nach unten und setze mich hin. ?Tut mir Leid, dass er so
reingeplatzt ist. Ich habe Stulle ich-weiß-nicht-wie-oft gesagt, dass er anklopfen soll, aber er kriegt es
einfach nicht hin?, sagt Kid genervt und greift nach seinen Mantel. Im Gehen wirft er ihn sich über.
Ich stehe schnell auf und greife nach seiner Hand. ?Hey?, sage ich sanft. Kid bleibt stehen und dreht
sich überrascht um. Ich lächle ihm zu. ?Ist doch nicht so schlimm. Wir haben es beide überlebt. Kein
Grund so böse zu sein?, versuche ich ihn ein bisschen aufzumuntern. Kid lächelt und streicht mir eine
Dread hinters Ohr. ?Kommst du mit??, fragt er und wechselt damit das Thema. ?Ja gleich. Geh schon
mal vor?, antworte ich ruhig. Kid bleibt noch einen Augenblick stehen und geht dann. Als er schon die
Tür geschlossen hat, bleibe ich immer noch stehen und schaue ihm hinterher. Erst einmal muss ich den
Kopf frei kriegen, dann kann ich mit meinem Werk beginnen. Wenn ich Glück habe, schlagen alle
fünf Streiche morgen früh zu. Ich gehe ins Badezimmer und putze mir die Zähne. Gleich werde ich es
nicht mehr können. Ich hole eine Schere und durchsichtiges Klebeband. Außerdem das Mehl und den
Ketchup. John hat die beiden Sachen tatsächlich gut versteckt. Ich muss mich beeilen, sonst brauche
ich eine Ausrede, warum ich so lange gebraucht habe und ich habe keine Ausrede. Erst der Ketchup.
Ich öffne Kids Shampoo und fülle einen Großteil in eine leere Shampooflasche. Schließlich braucht er
noch was davon. In die andere fülle ich nun Ketchup, schüttle die Flasche und stelle sie wieder zurück.
das Mehl streue ich nun auf Kids Handtuch. Zum Glück hat er ein weißes Handtuch. Mit der Schere
bohre ich ein unauffälliges Loch ins Ende der Zahnpastatube. Auf seine Zahnpasta mache ich nun
etwas Seife. Den Streich hat Kid zwar schon einmal gemacht, aber egal. Als letztes klebe ich den
Wasserhahn zu und schneide die Ecken des Klebestreifens ab, damit man nichts sieht. So! Das sollte
genügen. Schnell bringe ich die Sachen wieder zurück und gehe zum Speisesaal. Hoffentlich habe ich
nicht allzu lange gebraucht. Ich öffne die Tür. ? ten Appetit!?, höre ich Kid grade noch sagen. Na dann
komme ich ja grade perfekt.
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Einleitung

Für meine treuen Leser geht es hier weiter mit der Geschichte. Danach wird es wohl eine Weile
dauern bis Grit und Kid mehr Abenteuer erleben.
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Kapitel 1

Kids Sicht
Nach dem Essen lehne ich mich gemütlich zurück und strecke meine Arme. ?Wann müssen wir
eigentlich Nachtwache machen??, fragt Grit. ?Heute Abend?, antworte ich und grinse breit. ?Acht
echt? Wusste ich gar nicht. Ich meine natürlich wann heute Abend.? ?Achsoooooo!? Es macht Spaß
sie zu provozieren. Wenigstens hin und wieder. ?Vielleicht in so zwei Stunden. Je nachdem wie die
Sonne steht?, erkläre ich. ?Okay?, sagt sie und steht auf. Im Raum hat sich die typische
Abendstimmung breitgemacht. Man sitzt gemütlich in kleinen Gruppen zusammen und redet oder
spielt Spiele. Einige haben sich auch schon in den Schlafsaal verzogen oder rauchen draußen noch
eine. Ich schaue zur Küche. Gut! Stulle macht den Abwasch alleine. Dem hätte ich vorhin echt eine
knallen können. Dieser Idiot! Wenn ich nur daran denke, kocht in mir schon wieder das Blut. Es war
so ein perfekter Moment und er platzt mal wieder rein. Ich seufze. Wie auch immer nachher haben
Grit und ich Nachtwache und dann wird uns sicher keiner mehr stören. Markus kommt rüber und setzt
sich zu mir. ?Du Kid. Ich muss mit dir reden?, sagt er. Ich wende mich ihm zu. ?Alles klar. Leg los?,
fordere ich Markus auf. ?Soll ich mit dem Geld anfangen, oder mit dem anderen??, fragt er. Ich grinse.
?Mit dem Anderem!? Markus grinst ebenfalls. ?Es wird schon wieder ziemlich viel Essen
weggeschmissen. Ne Zeit lang war das gut, aber nun bleiben wieder viele Reste auf den Tellern zurück
und landen im Müll. Du weißt, was für ein Problem wir bekommen, wenn uns unterwegs das Essen
ausgeht. Die Reste in den Töpfen kann man wiederverwerten, aber die Reste von den Tellern nicht.
Schon gar nicht, wenn die Teller schon gestapelt wurden und alles zusammengeworfen wird.? Ich
nicke. ?Außerdem können wir so viel Müll gar nicht unterbringen. Man kann das ja nicht ins Meer
schmeißen und wenn Essen weggeschmissen wird, fängt das an zu stinken.? ?Ich verstehe das
Problem, Markus?, sage ich ernst. ?Ich werde mich drum kümmern, in Ordnung?? Markus nickt.
?Danke!?, sagt er. ?Und das andere ist, dass die Pfannen nun schon ziemlich alt sind und auch langsam
anfangen zu rosten. Ich versuche mittlerweile mit zwei hinzukommen, weil die dritte schon ziemlich
übel aussieht. Außerdem brauchen wir einen neuen Satz Teller. Die Männer schmeißen ständig welche
runter und nun haben wir gerade so noch genug für alle, aber bald haben wir keine extra Teller mehr.
Ich weiß es dauert noch ein bisschen, bis wir auf der nächsten Insel sind, aber ich wollte das schon
einmal anmelden, weil es echt dringend ist und ich ja auch nicht genau weiß, wann wir ankommen.?
?Es ist unglaublich wie verschwenderisch die Männer manchmal sind?, sage ich und schüttle den
Kopf. ?Wegen dem Geld musst du mit Piet reden. Sag ihm, dass du auf jeden Fall als erstes Geld dafür
bekommst. Befehl von mir!? Markus wirkt sehr erleichtert. ?Danke, Kid! Das war mir sehr wichtig?,
bedankt er sich. Ich klopfe ihm auf die Schulter. ?Du weißt selber, wie wichtig die Küche ist. Wenn du
noch irgendetwas brauchst, komm sofort zu mir?, sage ich. Die Küche und das Arztzimmer haben bei
mir immer Vorrang. Es sind die beiden wichtigsten Plätze auf dem Schiff. Ich will weder, dass die
Crew verhungert, noch dass sie nicht richtig medizinisch versorgt werden kann. Markus steht auf
?Alles klar!?, sagt er und drückt meine Schulter. Dann geht er zurück in die Küche. So, und jetzt muss
ich Killer aufsuchen. Ich schaue mich im Raum um, doch er scheint nicht hier drinnen zu sein.
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Gemütlich stehe ich auf und schlendre an Deck. Killer steht vorne am Bug. Ich gehe zu ihm nach ?Hey
Kid?, begrüßt er mich gut gelaunt. Es kommt nicht oft vor, dass Killer so gut gelaunt ist, dass man es
aus seiner Stimme entnehmen kann. Ich stelle mich zu ihm an die Reling und lehne mich dagegen. Der
Fahrtwind fährt durch meine Haare. Ich liebe dieses Gefühl. ?Du bist heute ja richtig gut drauf?, sage
ich und grinse. Killer lehnt sich wieder gegen die Reling und wir schauen beide aufs weite leere Meer
hinaus. ?Ich glaube Grits Fröhlichkeit tut uns allen gut. Mit ihr wurde unsere Crew mal wieder ein
bisschen aufgemischt. Wir haben angefangen Spaß nur noch mit Alkohol und Frauen zu verknüpfen
und Grit hat gezeigt, dass man weder das eine, noch das andere unbedingt dazu braucht.? Ich muss
schmunzeln. Killer hat Recht. ?Außerdem tut sie dir so gut und das freut mich.? Ich sehe, wie er mich
von der Seite anschaut und wende meinen Blick ihm zu. ?Weißt du, ich liebe sie wirklich sehr. Es
macht mir nichts aus, für sie meinen alten Lebensstil aufgegeben zu haben. Seitdem ich sie habe,
bedeuten mir andere Frauen nichts mehr. Oh Scheiße man! Es klingt schon wieder schrecklich
kitschig.? Ich wende meinen Blick wieder ab und schaue auf meine Hände. ?Kid, ich bins nur. Killer.
Ich habe dich schon ganz anders erlebt.? Da hat er Recht. Als ich diese Narben auf meinem
Oberkörper und im Gesicht bekam, hätte ich beinahe aufgegeben. ?Wenn Grit irgendetwas zustößt?,
sage ich mit zusammengebissenen Zähnen. ?dann wirst du mich noch ganz anders erleben, Killer!? Ich
glaube ich würde ernsthaft über Selbstmord nachdenken, wenn Grit stirbt. Allein der Gedanke daran
macht mich krank. Während ich versuche mein Blut wieder abzukühlen, stehen Killer und ich
schweigend nebeneinander. Ich schaue in die Ferne. Der Fahrtwind beruhigt mich. Grit wird nichts
zustoßen. Dafür werde ich schon sorgen. Warum bin ich eigentlich hier her gekommen? Ich wollte
doch irgendetwas von Killer Achja! ?Wegen Grit bin ich auch eigentlich zu dir gekommen?, sage ich
endlich. ?Ich brauche eine gute Idee für einen Streich. Irgendetwas Größeres. Sie hat vorhin ja fast
drum gebettelt, dass ihr mal wieder ein Streich gespielt wird.? Killer lacht. ?Du meinst so einen
Kettenstreich? Das ist schwer. Sehr schwer!?, antwortet er nachdenklich. ?Ich werde auf jeden Fall
mitüberlegen, aber jetzt fällt mir nicht mal so eben etwas ein.? ?Wie wäre es, wenn wir sie im Schlaf
irgendwo anders hintragen??, frage ich. ?Aufs Vorderdeck?, schlägt Killer vor. ?Dann muss sie einmal
über das ganze Deck laufen, um rein zu kommen.? Ich nicke grinsend. ?Das ist schon einmal ein guter
Anfang.? ?Wie wäre es, wenn sie dann ?, fängt Killer an, aber er wird von einem lauten Schrei
unterbrochen. Ich drehe mich um und gucke wer es diesmal ist. John und Kalle. Was ist eigentlich bei
denen los? Ihre Kloppereien sind nichts ernstes, aber wenn man sie nicht auseinanderzieht, dann
kämpfen sie ewig weiter. Ich habe keine Lust dazwischen zu gehen. Seufzend lehne ich mich gegen
das Geländer, welches runter zum Deck zeigt. ?Soll ich runter gehen??, fragt Killer und stellt ich
neben mich. Ich schüttle den Kopf. ?Hab eine bessere Idee?, antworte ich. ?KALLE! JOHN!? Die
beiden bleiben in ihrer Position plötzlich stehen und schauen zu mir hoch. ?Der Verlierer muss
morgen die Klos putzen. Verloren hat, wer als erstes einen Faustschlag ins Gesicht bekommt!?, rufe
ich laut und deutlich zu ihnen runter. Sofort kloppen sich die beiden weiter. Diesmal darauf bedacht
ihr Gesicht vor Schlägen zu schützen. Killer und ich gucken den beiden zu und fungieren als
Schiedsrichter. Es dauert eine Weile, bis John die Chance bekommt. Als Kalle sich seinen Freund
gerade vom Leib halten will und dabei seine Deckung fallen lässt, nutzt John die Chance und trifft mit
der Faust in sein Gesicht. Er hatte nicht genug Raum um weit auszuholen, daher ist der Schlag nicht
hart. Aber es war immerhin ein Faustschlag ins Gesicht. Kalle heult auf. ?John hat gewonnen!?,
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verkündige ich laut das Ergebnis. Damit ist die Sache geklärt. Plötzlich zieht der Himmel meine auf
sich. Er ist knallrot. Die Sonne ist fast schon untergegangen. Das heißt, Grit und ich müssen jetzt ins
Körbchen. Ich wende mich Killer zu. ?Wir reden morgen weiter darüber. Muss jetzt zur Nachtwache?,
sage ich. ?Gute Nacht!? ?Gute Nacht!?, antwortet Killer. Ich gehe runter und suche Grit. Gerade als
ich die Tür zum Speisesaal aufmachen will, kommt Grit heraus. ?Na da ist ja mein kleines Biest!
Wollte dich gerade suchen gehen?, sage ich grinsend. Grit grinst ebenfalls. ?Ich wollte DICH gerade
suchen gehen?, sagt sie und pickst mir in die Brust. Gerade ist sie zum Anbeißen süß. ?Also dann?,
sage ich. ?Bist du bereit?? Sie nickt. Ich nehme ihre Hand. ?Dann los!? Im Vorbeigehen nehme ich
noch eine Lampe mit. Wir klettern zum Korb hoch. Grit klettert vor mir. Sie ist unglaublich schnell
und bewegt sich mit einer Leichtigkeit, wie ein Affe im Dschungel. Ich habe die Lampe an meinen
Gürtel gehängt. Als ich oben in den Korb klettere fällt mir sofort eine Decke auf. ?Grit??, frage ich
skeptisch. ?Hast du die hier hochgetragen?? ?Ja?, sagt sie. ?Nachts wird es kalt. Ich habe von dem
letzten Mal Nachtwache gelernt. Habe auch Trinken und was zu knabbern dabei.? Grit hält grinsend
ihre Beute hoch. Ich lache. ?Na dann kann die Party ja losgehen?, sage ich grinsend. Grit nickt und
lehnt sich mit dem Rücken gegen die Korbwand. ?Ich schlafe zwei Nächte hintereinander im Freien.
Ist das nicht cool??, sagt sie ganz begeistert. ?Du kannst auch jede Nacht draußen schlafen wenn du
willst?, biete ich ihr grinsend an. ?Aber dann müsstest du auch mit draußen schlafen?, sagt sie und
lächelt verschmitzt. Ich lache. ?Traust du dich nicht alleine??, frage ich mit sarkastischem Unterton.
?Doch?, sagt sie und kommt einen Schritt näher. Viel weiter kann sie auch gar nicht gehen, da der
Korb nur so klein ist. ?Aber ohne dich schlafe ich so schlecht.? Grit schiebt ihre Arme unter meinen
Mantel und umarmt mich. Sie kuschelt sich richtig ein. Ich lege meine Arme ebenfalls um sie und
muss lächeln. Ohne sie kann ich auch nicht mehr schlafen. Es ist mittlerweile schon ein wenig Dunkel.
Am Horizont ist nur noch ein dünner roter Streifen zu erkennen.
Es ist mitten in der Nacht. Der Himmel ist mit Sternen übersäht und leichte Wellen schlagen gegen
das Schiff. Der Wind lässt leicht die Fahne am Mast wehen. Grit ist am Schlafen und redet. Schon seit
einiger Zeit höre ich, wie sie hin und wieder etwas sagt, aber meistens ist sie nicht ganz zu verstehen.
?Ich habe keine Lust!?, sagt sie plötzlich und seufzt. Diesmal will ich versuchen ein Gespräch mit ihr
anzufangen. Ich gehe vor ihr in die Hocke. ?Warum nicht!?, frage ich sie. Einen Moment scheint es als
würde sie nichts mehr sagen. ?Weil ich ein Mensch bin?, sagt sie dann aber doch noch. Ich grinse.
?Aha. Und was bin ich?? Wieder einen Moment Pause. ?Ein Hund!? Ich versuche ein Lachen zu
unterdrücken. ?Und wozu hast du keine Lust??, frage ich weiter. ?Zum Löcher graben?, erklärt Grit
nach einer kurzen Weile. Wieder muss ich ein Lachen unterdrücken, aber es klappt nicht so gut.
Hoffentlich wecke ich sie nicht auf. Das hier ist viel lustiger. ?Aber Löcher graben macht Spaß!?
?Nein! Menschen machen das nicht?, sagt Grit streng. Oh man! Was würde ich geben, damit ich
einmal in ihre Träume gucken kann. Ich würde zu gerne sehen, wie sie jetzt mit dem Hund diskutiert.
?Dann lass uns Gassi gehen?, schlage ich vor. Grit seufzt wieder. ?Och nö! Ich will jetzt ins Bett!?
?Darf ich heute Nacht in deinem Zimmer schlafen??, frage ich und muss dabei breit grinsen. Es dauert
wieder eine Weile, dann sagt Grit: ?Mama erlaubt das nicht. Geh in deine Hütte! Gute Nacht!? Grit
bewegt sich ein bisschen, dreht den Kopf auf die andere Seite und scheint im Schlaf zu schlafen. Ich
richte mich lachend wieder auf und setze mich auf die Korbwand. Das war ein gutes Gespräch. Ich
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?Hey Grit! Aufwachen!?, sage ich zu Grit und versuche sie aufzuwecken. Ich kneife ihr in die Wange,
aber sie rührt sich immer noch kaum. Grit ist fest in ihre Decke gekuschelt. Ich ziehe daran und nehme
sie Grit weg. ?Ey?, beschwert sie sich schläfrig und richtet sich auf. ?Du bist dran mit Nachtwache!?,
erkläre ich ihr. Ich habe die meiste Nacht übernommen. Der Morgen wird bald grauen. Ich hätte die
letzten zwei Stunden auch noch machen können, aber Grit wäre dann sauer gewesen. Ganz bestimmt!
Sie streckt sich und gähnt dabei. ?Also gut?, sagt Grit, während sie aufsteht. Sie reibt sich die Augen
und sagt dann: ?Weißt du, ich habe was seltsames vorhin geträumt. Ich habe mit einem Hund
gesprochen. Das hatte ich noch nie.? Ich lache laut auf. ?Sei froh, dass du keine Löcher graben
musstest?, sage ich. Grit guckt mich überrascht an. ?Woher weißt du das??, fragt sie verwirrt. ?Tja!
Ich war der Hund?, erkläre ich grinsend. Grit guckt mich erst verständnislos an, aber dann scheint ihr
ein Licht aufzugehen. ?Du hast mit mir im Schlaf geredet??, fragt sie begeistert. ?Konntest du mich
klar verstehen? Wie viel haben wir geredet?? Ich grinse breit. ?Du warst klar und deutlich zu
verstehen. Ach, wir haben ein bisschen nur geredet. Ab dem Punkt, wo du gesagt hast, dass du keine
Lust mehr hast?, erkläre ich ihr. ?Ich kann mich leider nicht mehr an alle Einzelheiten des Gesprächs
erinnern, aber das ist ja echt cool. Ich wusste gar nicht, dass das wirklich geht.? Grit ist richtig
begeistert davon. Ich setze mich hin. Jetzt spüre ich doch die Müdigkeit. ?Oh! Ja! Du solltest noch ein
bisschen schlafen. Du warst jetzt ziemlich lange wach.? Grit lächelt mir noch einmal zu, dann dreht sie
sich um. Leise fängt sie an etwas zu singen. Ich höre aufmerksam zu. Das Lied ist nicht nur
wunderschön, sondern auch etwas einschläfernd. Meine Augen werden immer schwerer.
Eine klare Stimme begleitet schon seit einiger Zeit meine Träume. Obwohl ich wach bin, ist die
Stimmer immer noch da. Ich öffne die Augen. Es ist schon recht hell und mit dem Rücken zu mir steht
Grit und singt. Ich stehe auf. Es ist einfach wunderschön. Ich stelle mich hinter Grit und umarme sie.
Für einen Augenblick verhaspelt sie sich mit ihren Worten, fängt sich aber wieder und singt weiter.
Sie schiebt ihre eine Hand unter meine und hält sich mit der anderen Hand an meinen Händen fest.
Nach einer Weile beendet sie ihr Lied. ?Guten Morgen, Biest!?, sage ich mit verführerischer Stimme.
?Guten Morgen, Tyrann!?, sagt Grit ebenfalls mit verführerischer Stimme. ?Weißt du was ich dir
unbedingt sagen möchte??, frage ich sie. Grit streichelt mit ihrem Daumen über meinen Handrücken.
Eine kleine Berührung, die mir sehr viel bedeutet. ?Nein, was denn??, fragt sie. Ich küsse sie auf den
Kopf. ?Ich lieb dich!? Grit dreht ein wenig ihren Kopf und schmiegt sich an mich. Ich halte sie ein
wenig fester. Hoffentlich verlassen sie jetzt nicht wieder ihre Kräfte. ?Ich liebe dich auch, Kid!?, sagt
sie mit leiser Stimme. Noch berührt die Sonne das Meer. Grit und ich genießen diesen Augenblick. Ich
hoffe wir werden nicht wieder von irgendeinem Vollidioten unterbrochen. ?Und hast du etwas
Spannendes gesehen heute Nacht??, frage ich Grit. ?Oh ja!?, sagt sie. ?Da waren ein paar Einhörner,
die auf dem Mond eine Party gemacht haben.? Ich lehne mich ein bisschen zur Seite, um Grits Gesicht
besser sehen zu können. ?Hast du etwa heimlich was geraucht, als ich geschlafen habe?? Grit zuckt
mit den Schultern. ?Vielleicht ein bisschen?, antwortet sie, muss dann aber loslachen. Ich lache
ebenfalls mit. ?Es war absolut nichts los! Es ist nicht einmal ein Fisch aus dem Wasser gesprungen?,
sagt sie dann. Ich grinse. ?Also gut. Dann lass uns mal runter gehen. Die Männer müssen geweckt
werden?, sage ich. ?Okay?, sagt Grit seufzend. Wir lösen uns aus der Umarmung und klettern runter
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aufs Deck. Ich halte die Tür zum Speisesaal für Grit auf und sieht geht durch. ?Danke mein Herr!?
doch meine Dame!? Grit kichert. Thomas ist bereits in der Küche. ?Guten Morgen Thomas!?, sage ich
laut. ?Morgen!?, erwidert dieser und hebt die Hand zum Gruß. Bei der Tür zu unserer Kajüte, sage ich:
?Ich komme gleich. Wecke nur eben noch die Männer.? Grit nickt und geht durch die Tür. Ich mache
die Tür zum Männerschlafsaal auf und rufe laut: ?AUFSTEHEN!? Heute mal ohne den ganzen
anderen Rest. Kurz und knackig! Ich warte, bis sich die ersten bewegen und langsam Leben in die
Bude kommt, dann schließe ich die Tür wieder und gehe zurück zu meiner Kajüte. Grit ist noch im
Bad. Ich höre Wasser laufen. Ich setze mich in meinen Sessel und warte einfach. Was anderes kann
ich eh nicht tun. Grit kommt nach ein paar Minuten raus und hat neue Kleidung an. ?Du kannst?, sagt
sie und grinst mich an. Ich gehe ins Bad und ziehe mir vorher noch eine Hose und ne Boxershorts aus
dem Schrank. Jetzt brauche ich erst einmal eine Dusche. Eine warme Dusche. Ich stell das Wasser an
und genieße die Massage auf dem Nacken. Das tut gut! Im Korb zu schlafen ist nicht unbedingt
bequem. Ich greife zum Shampoo und massiere es in meine Kopfhaut ein. Komisch! Es schäumt ja gar
nicht. Huch! Das Shampoo ist rot. Blute ich etwa? Schnell taste ich meinen Kopf ab, aber da ist nichts.
Ich nehme die Shampoo Flasche in die Hand und mache mir noch etwas davon in die Hand. Was ist
das denn? Das Zeug ist tatsächlich rot. Habe ich vielleicht Grits Shampoo genommen? Nein! Das ist
ganz eindeutig meins. Ich rieche daran, aber genauso gut hätte ich es auch lassen können. Vorsichtig
mache ich ein kleines Bisschen auf meinen Finger und schmecke es. Es schmeckt seifig, aber vor
allem anderen schmeckt es nach KETCHUP? Was macht Ketchup in mein Grit! Okay! Alles klar!
Sie war also schneller. Ich spüle meine Hände ab und wasche auch gründlich meine Haare mit Wasser
aus, dann nehme ich mir ihr Shampoo zum Haare waschen. Ein ordentlicher Streich an ihr wird jetzt
echt fällig. Ich stelle das Wasser ab und greife nach meinem Handtuch. Ach du scheiße, was ist denn
das? Schnell nehme ich das Handtusch wieder weg vom Körper. An mir klebt eine weiße Masse. Ich
gucke mir das Handtuch an. Mehl! Ich grinse. Gar nicht schlecht, meine liebe Grit. Gar nicht schlecht!
Ich spüle das Mehl von mir ab und nehme mir nun ein anderes Handtuch zum Abtrocknen. Das zahle
ich Grit alles heim. Sie kann sich auf etwas gefasst machen. Ich ziehe mich an und stehe vorm
Waschbecken. Ich nehme meine Zahnbürste und die Zahnpasta. ?Scheiße!?, fluche ich halblaut. Die
Zahnpasta kommt nicht vorne, sondern irgendwie hinten raus. Die muss irgendwie kaputt sein. Nein
Das war bestimmt Grit. Ich streiche mit der Zahnbürste etwas von der Zahnpasta vom Finger. Den
Rest muss ich abwaschen. Ich mache den Wasserhahn auf und ?Fuck!?, fluche ich laut. Wasser spritzt
überall hin. Was ist denn hier los? Hektisch drehe ich den Wasserhahn wieder zu. Aus dem Zimmer
höre ich Grit lachen. Dieses Biest! Ich grinse böse. Das kriegt sie alles zurück. Energisch putze ich
meine Zähne. Och nö! Echt jetzt? Sie hat Seife auf meine Zahnbürste gemacht. Ich spucke aus und
wasche die Zahnbürste gründlich aus, bevor ich erneut Zahnpasta raufmache und mir meine Zähne
putze. Das war ja eine schöne Morgenüberraschung. Ich spüle meinen Mund aus und richte noch eben
meine Haare. So! Wird jetzt auch langsam mal Zeit, dass ich das Badezimmer verlasse. Ich öffne die
Tür. Rumms! Ein Kissen landet direkt in meinem Gesicht. ?Grit!?, rufe ich, höre ein Lachen und dann
eine Tür ins Schloss fallen. Ich atme tief durch. Okay, jetzt geht es wieder. Ich bin mir nicht ganz
sicher, ob ich genervt oder belustigt bin. Irgendwie bin ich beides. Ich gehe zum Frühstück. Im
Speisesaal schaue ich einmal durch die Runde. Es scheint, als wären so ziemlich alle schon da.
?Morgen Männer!?, sage ich laut. ?Ey!?, höre ich Grit protestieren. Ich grinse. ?Heute gibt es eine
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Ansage. Ihr seid nämlich schon wieder schrecklich verschwenderisch. Wenn das so weitergeht mit
dann geht uns das Essen aus. Entweder ihr nehmt euch weder, oder ihr esst euren Teller auf, egal wie
satt ihr seid. Verstanden?? Zustimmendes Gemurmel. Ich grinse. ?Grit ist übrigens dran mit Küche
putzen.? ?Was??, fragt sie empört. ?Du hast vorhin Lebensmittel verschwendet!?, erkläre ich kurz.
Schadenfreudiges Gemurmel und Lachen ist zu hören. ?Guten Appetit!? Ich setze mich hin. ?Konntest
den Streich wohl nicht ertragen, was?? ?Doch!?, antworte ich. ?Aber wer so offensichtlich
Lebensmittel verschwendet, wird halt bestraft.? Ich grinse. Grit lehnt sich zurück und verschränkt die
Arme. Sie scheint zu überlegen. ?Also gut!?, sagt sie schließlich. ?Aber der Streich war gut. Gibs zu!?
Ich lache. ?Du meinst wohl eher die STREICHE! Ja die waren schon gut.? Grit grinst zufrieden und
fängt an zu essen.
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Nach der dreiwöchigen Sommerpause geht es weiter. Ich kann euch schon einmal versprechen, dass
es bei Grit und Kid nicht langweilig wird.
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Kapitel 1

Kids Sicht
Ich beobachte Grit grinsend. ?Warum hält das denn nicht??, meckert sie. John und Kalle haben sich
ihre Löffel an die Nase gehängt. Grit versucht vergeblich ihren eigenen Löffel an der Nase kleben zu
lassen. John grinst breit, während er sie beobachtet. Kalle kann ein Lachen nicht mehr unterdrücken
und prustet los. Dabei fällt ihm sein Löffel runter. Grit leckt ihren Löffel noch einmal an und drückt
ihn gegen die Nase. Diesmal hält er. ?Ha!?, sagt sie und grinst. ?Ich habe es auch endlich geschafft.?
Ich lache und zeige ihr einen Daumen hoch. Wir bleiben noch ne ganze Zeitlang am Tisch sitzen.
Heute ist aber auch echt so ein Ruhetag. Es gibt nicht besonders viel zu tun außer so den üblichen
Alltagsdingen. Bis wir auf der nächsten Insel ankommen dauert es auch noch ne ganze Weile. ?Wir
sollten uns echt nach draußen setzen. Draußen ist es viel schöner?, sagt Grit schon zum zweiten Mal.
Beim ersten Mal kam nicht besonders viel Begeisterung. Auch diesmal sind nicht wirklich alle
überzeugt. Vor allem, weil sich niemand bewegen will. Aber jetzt kommt die Idee doch ganz gut an.
?Meinetwegen?, sage ich und zucke mit den Schultern. Grit steht sofort auf. Wir anderen lassen uns
Zeit. Ich bin heute ziemlich träge irgendwie. Nach dem Spektakel von heute Morgen, bin ich
irgendwie in den Energiesparmodus übergegangen. ?Oh man!?, stöhnt Grit. ?Bei eurer
Geschwindigkeit schlafe ich gleich ein. Ich muss mich bewegen!? Sie springt ein bisschen auf der
Stelle und läuft dann nach draußen. Ich schüttle grinsend den Kopf. ?Sie ist immer so aufgedreht?,
stellt John fest und lacht. Wir stehen gemütlich auf und schlendern zur Tür. Draußen sehe ich wie Grit
ausgelassen übers Deck turnt. Sie macht Radschlag, Flick Flak und diverse Überschläge. Meine Güte!
Die Kleine hat es echt drauf. Ich wusste gar nicht, dass sie so gut ist. Beeindruckt setze ich mich auf
die Treppen. Die anderen folgen. ?Wird ihr nicht schlecht dabei??, fragt Kalle fasziniert. Auf dem
Deck unterbrechen mehrere ihre Arbeit und schauen sich nach Grit um. Ich strecke mich aus und
genieße die Sonne. Es ist so ein schöner Tag.
Grit und ich sitzen nach dem Abendessen noch ein wenig draußen. Die Nachtluft ist angenehm klar
und frisch. ?Weißt du, früher bin ich oft durch mein Fenster aufs Dach geklettert, um die Sterne zu
beobachten?, erzählt Grit, während sie die Sterne anguckt. ?Dann fühlte ich mich immer schwerelos.
Ich habe geträumt, dass ich irgendwo anders bin. Auf dem Meer, auf einer fernen Insel, im tiefsten
Dschungel oder ganz oben auf den Wolken. Es gibt keinen Platz an dem ich in meinen Träumen noch
nicht gewesen bin. Dann könnte ich immer flüchten. Konnte ein Leben führen, in dem mir niemand
alles vorschreibt. Aber jetzt?? Grit macht eine Sprechpause. ?Jetzt gibt es keinen Platz mehr, an dem
ich lieber wäre.? Ich lächle und ziehe Grit weiter an mich ran. ?Mir geht es auch so?, sage ich leise
und küsse sie auf den Kopf. Ich sitze an die Reling gelehnt und Grit sitzt zwischen meinen Beinen und
lehnt sich an mich. Sie spricht immer mit so einem melancholischen Unterton, wenn sie von ihrer
Vergangenheit erzählt. Was ist ihr da bloß alles passiert? Ich meine, meine Kindheit war auch nicht
rosig, aber so ist das halt als Waisenkind. Bei Grit muss das aber mit der Familie zu tun haben.
?Grit??, frage ich vorsichtig. ?Was ist in deiner Kindheit vorgefallen? Warum ist dein Verhältnis zu
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deinem Vater und Onkel so schlecht?? Es ist eine gefährliche Frage. Es könnte gut sein, dass es
Emotionen hervorruft. Ich hoffe ich treffe keinen allzu wunden Punkt. Grit atmet tief durch, sagt aber
nichts. Ich lehne mich zur Seite und schaue sie an. ?Du musst mir auch nicht antworten?, sage ich
ruhig. Es dauert einen Moment bis Grit schließlich etwas sagt. ?Ich habe mit dem Teil meiner
Vergangenheit abgeschlossen?, sagt sie schließlich. ?Es bringt nichts es immer wieder aufs Neue
durchzukauen.? Wo sie Recht hat, hat sie Recht. ?Aber warne mich das nächste Mal bitte, wenn wir
einen Verwandten aus deiner Vergangenheit treffen. Dann weiß ich wenigstens was los ist?, füge ich
im sarkastischem Ton hinzu und schaukle Grit ein bisschen hin und her. Sie kichert. ?Keine Sorge!?,
sagt sie. ?Das dürfte wohl nicht mehr der Fall sein.? Wir sitzen noch eine Weile hier draußen. Ich
mache mir nicht so viel aus den Sternen, aber Grit. Jedes Mal, wenn sie eine Sternschnuppe sieht, zeigt
sie aufgeregt in die Richtung, wo sie sie gesehen hat. ?Kid? Was begeistert dich??, fragt Grit plötzlich.
?Ich meine, ich finde die Sterne unglaublich, ich liebe das Meer und genieße die Berge. Was begeistert
dich?? Grit bewegt sich und dreht sich ein bisschen mir zu, so dass sie mein Gesichtsausdruck sehen
kann. ?Das Meer! Seit ich denken kann, ist es immer ein Teil meines Lebens gewesen. Ich kenne alle
seine Launen. Es hat so unglaublich viel Kraft. Das ist es, was mich fasziniert. Die Kraft, wenn sich im
Sturm riesige Wellenberge aufbauen und gegen den Rumpf des Schiffes schlagen. Die Macht wenn ein
Schiff unter dieser kraft begraben wird und zersplittert. Das ist was mich staunen lässt.? Mein Herz
pocht. Ich liebe das Meer. Es ist meine große Leidenschaft. Grit dreht sich wieder weg und kuschelt
sich in meine Arme. Meine zweite große Leidenschaft ist sie. Die Frau, welche ich hier in meinen
Armen halte. ?Lass uns rein gehen?, sagt Grit nach einiger Zeit, in welcher wir nur das leise Rauschen
des Meeres und unseren eigenen Herzschlag gehört haben. ?Alles klar?, antworte ich. Wir stehen auf
und gehen in die Kajüte. Ich habe meinen Arm um Grit gelegt und halte sie fest an mich gedrückt. In
der Kajüte zieht Grit sich ihren Pulli aus und geht ins Bad. ?Wehe du machst Seife auf meine
Zahnbürste?, drohe ich ihr im Spaß. Sie dreht sich im Türrahmen um und kichert. ?Mal schauen?, sagt
sie grinsend. ?Übrigens?, sage ich und grinse ebenfalls. ?Du siehst sexy aus!? Sie wird schlagartig rot,
zeigt mir den kleinen Finger und verschwindet hinter der Tür. Ich lache. Es ist zu lustig, wie sie
reagiert, wenn ich ihr ein Kompliment mache. Ich ziehe mir gemütlich meine Jogginghose an und lege
meinen Waffengurt neben das Bett. Wie immer. Als Grit aus dem Bad kommt, gehe ich rein und putze
meine Zähne. Zum Glück ohne Seifengeschmack. Grit kommt wieder rein und setzt sich auf den
Badewannenrand. ?Wann kommen wir eigentlich auf der nächsten Insel an??, fragt sie. Ich zucke mit
den Schultern. ?Keine Ahnung!?, antworte ich und spüle meinen Mund aus. ?Mika wusste das auch
nicht ganz genau, aber er meinte, dass es wohl nicht länger als eine Woche dauern wird. Also werden
wir vielleicht Übermorgen oder so ankommen.? Während wir reden gehen wir zum Bett. ?Achso!?,
sagt Grit gähnend und krabbelt unter die Bettdecke. ?Ich bin sooooo müde!? Bevor ich mich hinlege,
mache ich noch das Licht aus. Grit liegt auf dem Bauch, das Gesicht zu mir gedreht. Ich lege mich auf
die Seite und schaue sie an. Ein paar Dreads versperren mir den Blick in ihre hübschen Augen. Ich
streiche sie zur Seite. Sie seufzt. ?Weißt du Kid?, fängt Grit an. An ihrer Stimme erkenne ich, dass sie
wieder in ihrem trunkenen Schlafzustand ist. Ich fange an zu grinsen. Was gleich kommt, ist bestimmt
wieder richtig sinnvoll. ?Ich dachte immer, in einer Beziehung muss man so? also ich weiß nicht? halt
so jede freie Minute miteinander verbringen und immer gleiche Meinung sein und so. Weißt du? Halt
so? ich weiß nicht. Aber irgendwie ist es? Grit gähnt. ?Irgendwie ist es überhaupt nicht so, sondern

Seite 219

ganz anders. Es ist viel angenehmer. Weil? ich weiß halt, dass? wie soll ich das sagen? Ich weiß halt,
ich das nicht muss. Verstehst du? Du zwingst mich nicht dazu und das? das macht mich? das?? Grits
Augen fallen zu und die letzten Worte bleiben ihr im Hals stecken. Ich lächle. Auch wenn sie sich
nicht ganz einfach ausgedrückt hat, habe ich schon verstanden: Sie liebt mich! ?Ich liebe dich auch!?,
flüstere ich. So! Für mich ist es jetzt auch an der Zeit zu schlafen. Ich streichle Grit noch einmal über
die Wange, dann schließe ich die Augen.
Ein Türknallen. Ein Schreien. Ich greife zu meiner Waffe. Ziehe, ziele und feure ab. Grit schreit
erschrocken auf und zuckt zusammen. Im Türrahmen sinkt ein fremder Pirat zu Boden. Ich bin
hellwach. Was ist hier los? ?Wir werden angegriffen?, sage ich ernst, springe auf und ziehe mich in
Windeseile um. ?Hier!? Ich werfe Grit ihren Knarrengürtel zu, der am Stuhl hing. ?Ich wecke die
anderen!? Grit kann sich endlich aus ihrem Schockzustand bewegen und krabbelt schnell aus dem
Bett. Ich laufe zum Männerschlafsaal. Jemand Fremdes steht an der Tür und ist gerade dabei, diese zu
öffnen. Ich knall ihn ab und reiße die Tür selber auf. ?AUFSTEHEN! WIR WERDEN
ANGEGRIFFEN!?, brüll ich. Sofort kommt Bewegung in die Männer. Einige schnappen sich nur die
Waffen und laufen mir entgegen, andere ziehe sich noch schnell eine andere Hose an. Ich renn raus
aufs Deck. Warum haben Steve und Tino nicht Alarm gegeben? Die beiden hatten heute Nacht doch
Nachtwache. Auf dem Deck befinden sich bereits recht viele feindliche Piraten und es werden immer
mehr. Zum Glück bin ich nicht alleine. Auch aus meiner Crew finden sich immer mehr ein. Ich gehe
sofort zum Angriff über. Mit meiner Teufelskraft ziehe ich sämtliche gegnerischen Waffen an und
forme daraus eine riesige Faust. Die ersten Gegner lassen sich damit leicht aufhalten und wegschlagen.
Grit turnt im gegnerischen Feld herum und schaltet einen nach dem anderen aus. Das Deck ist ein
einziges Schlachtfeld und das, obwohl die Sonne noch nicht einmal aufgegangen ist. Es ist eine
erbitterte Schlacht. Hart und zäh. Piraten kämpfen aggressiver als Marinesoldaten. Naja, als die
meisten Marinesoldaten. Endlich gelingt es uns, die Piraten wenigstens ein bisschen zurückzudrängen.
Ich habe Grit schon eine gewisse Zeitlang nicht mehr gesehen. Ich frage mich auch, was da oben im
Krähennest los ist. Es bereitet mir ganz schöne Sorgen. In einer kurzen Kampfpause, schaue ich
sorgenvoll zu Korb hoch. WAS? Das ist doch nicht etwa Grit, oder? Jemand klettert die Strickleiter
zum Korb hoch. ?Verdammte scheiße!?, fluche ich und bewege mich dichter zur Strickleiter. Es ist
ganz eindeutig Grit, die mit einem Rucksack zum Krähennest klettert. ?GRIT!?, schreie ich. Sie hält
kurz inne. ?KOMM DA SOFORT RUNTER!? Sie ist absolut ungeschützt. Weiß sie nicht, wie
leichtsinnig das ist. Will sie sich umbringen und damit mich gleich noch dazu? ?ICH KANN
NICHT!?, schreit sie zurück und klettert weiter. Scheiße! Ich kann ja verstehen, dass sie die Lage da
oben checken will, aber es ist so töricht. Auf dem Weg zu Korb hat sie absolut keinen Schutz. Ich
drehe mich wachsam um. Es hat keinen Sinn. Ich werde sie nicht zur Umkehr bewegen können. Jetzt
werde ich sie beschützen müssen. Ich wusste es. Eine Kanonenkugel fliegt direkt auf Grit zu. Ich ziehe
sie mit meinen Kräften an und stoße sie dann wieder in Richtung feindliches Schiff ab. Angreifer
erledige ich schnell, damit ich nicht zu sehr abgelenkt werde. Ich schaue hoch zum Korb. Grit klettert
gerade über die Korbwand. Immerhin! Das hätte sie schon einmal geschafft. Hoffentlich zielt niemand
auf den Mast oder den Korb. Ich kämpfe weiter. Immer mit einem Auge wachsam den Korb
beobachtend. Plötzlich höre ich einen Schrei. Eindeutig von Grit. Ich schaue sofort hoch zum Korb.
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Grits Kopf erscheint über der Korbwand. Was ist passiert? ?Er ist tot! Tino ist tot!?, höre ich ihren
Sogar auf diese Entfernung kann ich erkennen, dass sie weint. Scheiße! ?Und Steve??, rufe ich hoch.
?Sehr schwer verletzt!?, antwortet Grit. Ich wehre einen Angriff ab und werfe den Angreifer über
Bord. Was soll ich nur tun? Ich kann sie da jetzt nicht runterholen und die anderen beiden auch nicht.
?HALTET AUS!?, rufe ich Grit zu. Ihr Kopf verschwindet wieder im Korb. Ich kämpfe verbittert
weiter. Jeden Angriff, der dem Krähennest gilt, wehre ich ab. Ich sehe, wie immer mehr Männer aus
meiner Crew verletzt das Schlachtfeld verlassen. Plötzlich dreht das andere Schiff ab und segelt
davon. Es sind aber noch feindliche Piraten auf unserem Schiff. So ein beschissener Kapitän. Wie
kann er nur seine eigenen Leute im Stich lassen? Ich nehme eine Kanonenkugel und feuere sie mit
Repel aufs gegnerische Schiff, welches davon schwer getroffen wird. Die verbliebenen Piraten
kämpfen verbittert weiter, aber sie wissen, dass es aussichtslos ist. Ich gucke wieder zum Korb, um
sicher zu sein, dass alles in Ordnung ist. Es ist eindeutig nicht alles in Ordnung. Einige Piraten klettern
gerade zum Ausguck hoch und sind schon ziemlich weit oben. ?Diese beschissenen Pisser! Was fällt
denen ein??, fluche ich laut. Grit ist halb aus dem Korb gelehnt und knallt einen nach dem anderen ab.
?VERPISST EUCH!?, schreit sie laut. Sie ist da oben bestimmt verzweifelt. Scheiße man! Ich kann ihr
nicht wirklich helfen. Zu mindestens nicht mit Steve und Toni. Aber ich kann immerhin ein paar der
Piraten abknallen. Ich habe allerdings nicht mehr viele Patronen. So! Das wars! Mehr Schuss habe ich
nicht. Grit wirft ihre eine Waffe in den Korb und zieht die zweite. Sie hat gleich auch keine Kugeln
mehr. Verdammt! Sie wirft ihre zweite Waffe in den Korb und schaut sich panisch um. Es sind immer
noch Piraten da, welche zum Korb hochklettern. Ich muss ihr irgendwie helfen. Eine Pistole habe ich
nicht mehr, aber ein Messer. Ich nehme es in die Hand und stoße es magnetisch ab. ?GRIT!?, rufe ich
ihr zu. Sie schaut runter und sieht das Messer. Als es bei ihr ankommt greift sie es. Jetzt muss sie
allerdings warten, bis die Piraten näher kommen. Das wird blutig. Oh scheiße! Ich werde panisch. Auf
der anderen Seite klettern auch einige Piraten zum Korb hoch. Ich muss ihr jetzt irgendwie helfen.
?KILLER! STULLE! STEUERBORD! THOMAS! BACKBORD! WIR MÜSSEN GRIT
BESCHÜTZEN!?, weise ich laut an. Ich gehe nach Backbord. Thomas ist einen Moment später auch
da. ?Hol diese Arschlöcher da runter!?, sage ich grimmig. Ich wehre jeden Piraten ab, der es wagt zu
nah zu kommen. Killer und Stulle machen auf der anderen Seite das gleiche. Wir können so nicht
jeden Piraten treffen, der schon unterwegs nach oben ist, aber immerhin erleichtern wir Grit so die
Arbeit ein wenig. Eine Gruppe Piraten greift an und versucht zur Strickleiter zu kommen. Ich erledige
jeden. Nur einer entwischt mir und schafft es auf die Strickleiter. Ich packe ihn grob und schleudere
ihn zurück aufs Deck. Er bleibt liegen. ?Käpt?n! Ich kann sie mit meinem Gewehr nicht mehr
erreichen. Sie sind zu hoch.? Ich nicke grimmig. Ein Schrei ertönt. Von Grit! Ich schaue reflexartig
nach oben. Grit rangelt mit einem Angreifer und hat ihr Messer fallen lassen. Ich schieße es mit
meinen Teufelskräften wieder nach oben und ersteche damit den Angreifer. Grit zieht das Messer aus
dem Körper und verteidigt weiter den Korb. Unablässig sticht sie auf die Angreifer ein. Ständig dreht
sie sich von einer Seite des Korbes zur anderen. Ein Pirat nach dem anderen fällt von oben herunter.
Ich muss mich aber wieder dem Kampf hier unten widmen. Killer und ich stehen Rücken an Rücken
und gehen systematisch nach außen. Der Kreis wird immer größer. Geschafft! Ich schmeiße den
letzten Angreifer über Bord. Ein prüfender Blick bestätigt mir, dass kein lebender feindlicher Pirat
mehr auf dem Deck ist. Ich schaue hoch zum Korb. Dort ist alles ruhig. Kein Pirat, aber auch keine
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Grit mehr zu sehen. ?Killer! Werft die Ratten über Bord?, weise ich an und laufe zu einer der Schnell
klettere ich nach oben. Ich muss wissen, wie es Grit geht. Sie ist bestimmt total erschöpft. Je höher ich
komme, desto mehr Blut klebt an den Seilen. Der Korb ist total rot. Ich komme oben an. Grit sitzt
zitternd da und hält das Messer fest umklammert. Ihre ganzen Arme und ihr Oberkörper ist mit Blut
beschmiert. Auch ihr Gesicht ist rot von Blut. Im Korb drinnen sind auch Blutspritzer. Tino liegt auf
der einen Seite, Steve auf der anderen. Grit hat in notdürftig verbunden. Der Rucksack liegt offen
neben ihm und ein paar Verbände sind da drin zu sehen. Ich klettere in den Korb. ?Hey Grit!?, sage
ich vorsichtig. Sie schaut erschrocken auf. Ihre Augen sind weit geöffnet. Sie hat eindeutig einen
Schock. ?Gib mir das! Es ist alles in Ordnung!?, sage ich ruhig und nehme ihr vorsichtig das Messer
aus der Hand. Sie umklammert es mit unglaublicher Stärke. Ich streiche ein paar Mal vorsichtig über
ihre Hand. Langsam entspannt sie sich ein wenig und lässt das Messer los. Ich streichle ihr über die
Wange. ?Es waren so viele?, murmelt sie. ?Ich habe sie alle umgebracht. Ich habe Toni und Steve
nicht im Stich gelassen.? ?Schsch!?, mache ich. ?Du hast das gut gemacht.? Ich hebe sie vorsichtig
hoch. Sie muss jetzt unbedingt weg von hier und sich das Blut abwaschen. Plötzlich findet Grit den
Weg zu ihren Emotionen zurück. Sie fängt an zu schluchzen und schlingt ihre Beine um meine Hüfte
und ihre Arme um meinen Hals. Sie vergräbt ihr Gesicht an meiner Schulter und weint. ?Ist ja gut?,
beruhige ich sie und streichle ihr über den Rücken. ?Es ist vorbei!? ?Er ist tot!?, bringt sie unter
Schluchzern hervor. ?Ich weiß?, sage ich traurig. ?Wir werden ihm einen ordentlichen Abschied
bereiten!? Der Doc muss unbedingt hier hoch und Steve richtig versorgen. ?Komm, ich nehme dich
Huckepack?, sage ich. Grit klettert auf meinen Rücken und hält sich fest. Ich spüre wie sie noch
immer weint. Langsam klettere ich über die Korbwand und runter aufs Deck. Killer kommt mir sofort
entgegen. ?Steve muss unbedingt vom Doc behandelt werden. Für Toni ist es zu spät. Sorg dafür, dass
die beiden da aus dem Korb rauskommen?, weise ich an. Killer nickt und wendet sich ab. Ich trage
Grit weiter zu meiner Kajüte. Im Badezimmer lasse ich sie runter. ?Du musst dich waschen!?, sage ich
ihr in beruhigendem Ton. Ich hoffe der Ton ist wirklich beruhigend. Normalerweise versuche ich
Leuten Angst zu machen und nicht sie zu beruhigen. Grit steht da so verletzlich. ?Kid?, flüstert sie.
?Ich habe Angst alleine.? Sie zittert immer noch am ganzen Körper. ?Du brauchst keine Angst haben?,
sage ich ruhig. ?Ich bin doch bei dir. Es ist jetzt alles gut.? Das letzte war gelogen. Es ist nicht alles
gut. Tino ist tot. Wir haben einen treuen Gefährten verloren und einen zweiten hätten wir fast verloren.
Ich hoffe der Doc kann ihn wieder zusammenflicken. Grit muss jetzt erst einmal sauber und warm
werden. Ich schiebe sie vorsichtig in die Dusche, stelle diese auf warm und mache sie an. Das Blut
wird weggewaschen. Langsam fängt sie an mit Seife sich zu waschen. Das warme Wasser tut ihr gut.
Ich gehe ans Waschbecken und wasche mich ebenfalls. Als ich Grit getragen habe, wurde ich auch mit
Blut beschmiert. ?Geht es jetzt wieder??, frage ich Grit in ruhigem Ton. Sie nickt stumm. ?Brauchst
du mich noch?? Sie schüttelt den Kopf. ?Die anderen brauchen dich jetzt mehr als ich?, sagt sie leise.
Ich nicke. ?Ich komme so schnell es geht wieder. Mach keinen Scheiß während ich weg bin.? Sie
schüttelt den Kopf. Ich gehe aus dem Bad und Richtung Speisesaal. Es ist bereits Vormittag. Mir ist
schlecht. Das fehlende Frühstück macht sich bemerkbar. Aber ich kann jetzt nichts essen. Ich habe
keinen Hunger. Vor der Tür zum Speisesaal bleibe ich stehen. Ich muss erst zum Doc. Es geht nicht
anders. Ich drehe ab und gehe weiter zum Krankenzimmer. Vor der Tür bleibe ich stehen und klopfe
leise an. ?Herein!?, höre ich die gedämpfte Stimme des Docs. Ich öffne die Tür. Steve liegt im
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Krankenbett, Tino liegt, mit einem Tuch zugedeckt, an einer Seite des Raumes und der Doc sitzt in
Schreibtischstuhl und hält eine Flasche in der Hand. Es sieht aus wie Sake. Ich schließe die Tür hinter
mir und trete näher heran. Steve schläft und scheint so weit in Ordnung zu sein. ?Wie ist es
gelaufen??, frage ich leise. Der Doc setzt die Flasche an und trinkt einen großen Schluck. ?Wurde von
einer Kugel getroffen und war nur bewusstlos. Hat viel Blut verloren. Ist aber nicht schlimm?, erklärt
er ebenfalls leise. ?Aber Tino?, er trinkt wieder etwas. ?Sauberer Kopfschuss. Mitten ins Hirn. Der
hatte keine Chance.? Wir schweigen. Ich strecke meine Hand nach der Flasche aus. Der Doc reicht sie
mir. Ich setze die Flasche an und trinke ein paar Schlucke. Es gibt keine Worte zu sagen im Moment.
Toni war ein guter Kumpel. Er war treu und ein fairer Kämpfer. Ich reiche dem Doc die Flasche
zurück und drehe mich zum Gehen. ?Bis später?, verabschiede ich mich. Diesmal gehe ich tatsächlich
in den Speisesaal rein. Als ich die Tür aufstoße, sind alle Augenpaare auf mich gerichtet. Es herrscht
Stille. Man hört nur ein paar wenige Leute miteinander Flüstern. Die Stimmung ist drückend.
Vermutlich hat es sich schon rumgesprochen. ?Männer!?, sage ich laut. ?Ihr habt heute gut gekämpft.
Es waren viele Angreifer und es war ein Überraschungsangriff, aber wir haben sie nach allen Regeln
der Kunst fertig gemacht.? Ich mache eine Sprechpause und hole tief Luft. ?Trotzdem ist euch
vermutlich nicht nach jubeln zumute. Mir ja auch nicht. Die Piraten haben sich ein Opfer geholt. Sie
haben Toni getötet.? Ich lasse wieder eine Pause und jeden mit seinen Gedanken alleine. ?Wir werden
ihn nachher richtig verabschieden.? Zustimmendes Gemurmel. Ich gehe festen Schrittes nach draußen.
Es ist herrliches Wetter. Fast schon spöttisch scheint die Sonne und erhellt das Schlachtfeld. Das Deck
ist mit Blutspritzern beschmiert und es liegen Stofffetzen und Waffen herum. Die Reling ist an einigen
Stellen beschädigt und es liegen noch immer einige Leichen rum. Killer, Heat und Wire sind
beschäftigt die leblosen Körper über Bord zu werfen. Stillschweigend geselle ich mich zu ihnen und
helfe mit. Als wir fertig sind, lehnen wir uns an die Reling. ?Was für ein Kampf!?, sagt Wire
schließlich. Heat nickt. ?Der hat von uns allen ziemlich viel gefordert?, füge ich hinzu. ?Am Meisten
von Toni?, sagt Killer. Wir schweigen. Er hat Recht. Toni hat das Wertvollste gegeben. Sein Leben.
?Wie geht es eigentlich Grit? Sie hat die beiden verteidigt wie eine Löwin?, fragt Heat schließlich.
?Sie stand unter Schock. Ich glaube sie hat gar nichts mehr wahrgenommen, einfach nur auf die
Angreifer eingestochen, um sich und die beiden anderen zu verteidigen. Sie wäscht sich jetzt das
ganze Blut ab?, erkläre ich. Jetzt habe ich das Bedürfnis zu schauen, ob mit ihr alles in Ordnung ist.
?Ihr habt gut gekämpft, Männer. Ich bin euch sehr dankbar?, lobe ich sie, wie ich auch die anderen
gelobt habe. Ich drücke mich von der Reling ab und gehe. Nicht durch den Speiseraum, sondern den
kleinen Umweg durch die Gänge. Als ich in die Kajüte komme, zieht sich Grit gerade einen Pullover
über. Sie schaut mich an und lächelt traurig. ?Wie geht es dir??, frage ich wieder in einem ruhigen
Ton. Sie zuckt mit den Schultern. ?Wie es einem halt so geht, wenn man stur auf Menschen einhackt
um sich und die Kameraden zu schützen?, erklärt sie stumpf. Sie lächelt, verzieht aber schnell das
Gesicht und fängt an zu weinen. ?Es war schrecklich!?, schluchzt sie. Ich gehe schnell auf sie zu und
nehme sie in meinen Arm. ?Es kamen immer mehr und ich habe einfach auf sie eingestochen. Überall
war Blut. Und dann war Toni auch tot und Steve wirkte auch wie tot. Ich wollte nur da weg!?, bringt
sie unter Schluchzern hervor. ?Schsch?, mache ich. ?Jetzt ist es vorbei. Das Blut ist abgewaschen und
du hast neue Kleidung an. Du bist nicht mehr in dem Korb und der Kampf ist vorüber. Es ist alles
vorbei.? Grit scheint sich tatsächlich ein wenig zu beruhigen. ?Danke Kid?, flüstert sie. ?Wofür denn?
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Ich muss mich eher bei dir bedanken, dass du Steve und Toni nicht im Stich gelassen hast?, erwidere
?Danke, dass du für mich da bist?; sagt sie leise. Ich streichle sie über die Schulter. ?Grit, ich liebe
dich. ich werde immer da sein, wenn du mich brauchst?, erkläre ich. Sie kuschelt sich in die
Umarmung. ?Ich liebe dich auch!?
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Kapitel 1

Grits Sicht
Kid führt mich in den Speisesaal. Als er die Tür aufmacht, schlägt mir Essensgeruch entgegen. Oh!
Ich glaube nicht, dass ich etwas runter kriegen werde. Wie können die eigentlich nach so einem
schrecklichen Vorfall essen? Also klar. Der Körper braucht Essen, aber trotzdem. ?Der Koch macht
Tinos Lieblingsessen?, erklärt Kid mir. ?Ist Tradition bei uns.? Achso! Ich verstehe. ?Setz dich schon
einmal. Ich muss noch mal kurz mit dem Doc sprechen?, sagt Kid und verlässt den Speisesaal wieder.
Ich setze mich. Schweigend. Mir ist nicht nach reden zumute. Ich habe Toni nicht gut gekannt, aber er
war sehr nett. Es war sehr angenehm sich mit ihm zu unterhalten. Es wird gemurmelt, aber keiner
unterhält sich laut. Viele sitzen stumm auf ihren Plätzen. Es dauert ne ganze Weile bis etwas passiert.
Kid stößt die Tür auf. Hinterm ihm kommen Steve und der Doc rein, wobei der Doc leicht taumelt.
Steve scheint es gut zu gehen. Kid wartet bis die beiden sitzen. ?Männer!?, sagt er laut. ?Heute
Morgen haben wir einen treuen Kumpel und tapferen Kämpfer verloren. Wir kennen Toni, als einen
guten Freund. Aus diesem Grund?, Kid greift zu seinem Bierkrug, welcher auf dem Tisch steht. ?Lasst
uns nicht länger traurig sein, sondern feiern. Hebt hoch die Krüge!? Der Raum ist erfüllt von
Jubelschreien. Was soll das jetzt? Ich schaue mich um. Alle heben ihre Krüge, stoßen an und trinken
vergnügt. Es sind nur fröhliche Gesichter zu sehen. Ist das jetzt deren ernst? ?Was ist los Kleines??,
fragt Kid mich. Meine Empörung muss mir wohl ins Gesicht geschrieben sein. ?Was los ist??, sage ich
aufgebracht. ?Ihr feiert Tonis Tod! Ihr denkt wohl, nur weil ihr Piraten seid könnt ihr tun und lassen
was ihr wollt. Das ist so abartig. Wisst ihr eigentlich?? ?Wir feiern nicht Tonis Tod?, unterbricht Kid
mich. ?Wir feiern sein Leben!? Ich schaue ihn überrascht an. Was soll ich dazu sagen? Finde ich das
gut oder schlecht? Ich kann mich nicht entscheiden. ?Hört mal alle her!? Ich werde aus meinen
Überlegungen gerissen. Irgendjemand hat sich auf seinen Stuhl gestellt und hält sein Bier hoch. Es
kehrt tatsächlich etwas Ruhe ein. ?Meine beste Erinnerung an Toni ist, als er mich im Kampf einmal
von Bord gestoßen hat. Ich war echt sauer und hatte Mühe wieder hoch zu kommen, aber damit hat er
mich vor einer Kanonenkugel gerettet?, verkündet dieser laut. ?Hoch!?, rufen alle einstimmig. Mir
wird langsam klar, was das alles zu bedeuten hat. Wie Kid gesagt hat, sie feiern sein Leben. Ich nehme
einen Bierkrug und feiere mit. Toni ist es wert eine Ausnahme mit dem Alkohol zu machen.
Wir stehen alle an der Reling. Es ist bereits früher Abend. Jeder hat einen gefüllten Bierkrug in der
Hand. Toni ist in ein schwarzes Tuch gewickelt, auf welchem der Jolly Roger der Kid Piraten gemalt
ist. ?Es ist an der Zeit!?, sagt Kid laut. Der Doc und Steve heben Toni auf die Reling. ?Toni. Du wirst
uns immer im Gedächtnis bleiben und für immer ein Teil unserer Crew sein.? Während Toni über
Bord geworfen wird, brechen wir in Jubel aus. Kid hebt seinen Krug. ?LEBE WOHL!?, brüllt er und
leert seinen Krug in einem Zug. Wir folgen seinem Beispiel. ?Auf Wiedersehen!?, rufe ich, deutlich
angeheitert. Ich hab doch etwas mehr getrunken als ich eigentlich wollte.
Irgendwie schlafe ich schlecht. Ich wälze mich hin und her, aber finde keine bequeme Position.
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Ständig wache ich auf. Wie spät ist es eigentlich? Muss nicht bald mal die Sonne aufgehen? Wo ist
Kid? Ich wälze mich im ganzen Bett umher, aber bin bisher noch nicht an Kid gestoßen. Vorsichtig
taste ich das Bett ab. Bis zur Kante gehe ich, aber Kid ist nicht da. ?Kid??, frage ich leise. Keine
Antwort. Wahrscheinlich konnte er auch nicht schlafen. Wo ist er jetzt wohl? Bestimmt draußen. Ich
werde jetzt auf jeden Fall rausgehen. Das hat hier alles keinen Sinn. Ich ziehe mir einen Pulli über und
dicke Socken an. Mit meiner Decke gehe ich nach draußen aufs Deck. Es ist seltsam nachts alleine
durch die Gänge zu schleichen, während alle anderen schlafen. Auf dem Deck steht tatsächlich
jemand. Ich gehe zu der Person hin. Wie erwartet ist es Kid. Als ich näher komme dreht er sich zu mir
um. ?Grit??, fragt er leise. Ich komme näher und stehe direkt vor ihm. ?Warum schläfst du nicht??,
fragt er überrascht. ?Ich kann nicht?, antworte ich. Kid nickt und nimmt mich in den Arm. ?Ich auch
nicht?? Wir stehen einfach nur da. Bewegen uns nicht, sagen nichts, denken nicht. Genießen einfach
die Ruhe der Nacht. Die Ruhe und das Meeresrauschen beruhigen mich. Ich bleibe eine Länge Zeit
draußen. ?Ich denke, ich gehe wieder rein. Vielleicht kann ich jetzt sogar schlafen?, erkläre ich leise.
Kid streichelt mir über die Wange. ?In Ordnung?, sagt er. Müde gehe ich zurück zur Kajüte. Ich lege
mich ins Bett, kuschle mich in meine Decke und mache die Augen zu. Seitdem ich ihm
Krankenzimmer war, ist das die erste Nacht ohne Kid?
?Hey kleines Biest! Aufstehen!?, redet Kid mir sanft ins Ohr. ?Mhhhh!?, mache ich und drehe mich
auf die andere Seite. Ich will nicht aufstehen. Es ist noch viel zu früh. ?Wenn du nicht hören willst,
dann musst du halt fühlen?, droht Kid mir und fängt an mich zu kitzeln. Kreischend zappel ich rum.
?Komm es gibt Frühstück?, sagt Kid und erlöst mich von meinen Qualen. Ich roll mich aus dem Bett,
ziehe mich an und wir gehen zusammen in den Speisesaal. ?Uff!?, mache ich erschrocken als wir den
Raum betreten. Es ist absolut unordentlich. Man sieht die gestrige Party eindeutig noch. Überall liegen
Flaschen rum und alles Mögliche an anderem Zeugs liegt ebenfalls auf dem Boden. Ich setze mich.
Wir haben Tino gestern einen guten Abschied bereitet, denke ich. Jetzt weiß ich viel mehr über ihn als
vorher. Kid steht noch und fragt laut: ?Wo ist der Rest?? Viele zucken mit den Schultern. ?Keine
Ahnung?, sagt einer. Die sehen alle ziemlich träge aus. Ich schaue mich um. Es fehlt ungefähr ein
Viertel der Crew. Vielleicht sogar ein bisschen weniger. Komisch! Sonst kommen doch immer alle
recht pünktlich. Kid geht aus dem Speisesaal raus. Jetzt sitze ich allein. John und Kalle sind auch nicht
da. Was ist bloß los mit den ganzen Jungs? Gelangweilt warte ich bis Kid wieder kommt. Es dauert ein
paar Minuten, dann kommt er sichtlich genervt wieder rein. ?Ich habe ein paar Ansagen zu machen?,
sagt er in strengem Ton. ?Bill, du suchst dir nachher so viele Leute wie du brauchst, um das Schiff
draußen wieder in Ordnung zu bringen. Nach dem Kampf ist doch einiges beschädigt worden. Der
Rest räumt hier drinnen auf. Danach habt ihr frei.? Kid holt Luft und es scheint als wäre das was er
nun sagt der Grund für seinen Ärger. ?Bob! Du kommst nach dem Frühstück zu mir. Und bringe
gleich alle deine Freunde mit?, sagt er in noch strengerem Ton. ?Guten Appetit!? Er setzt sich. Ich
lege den Kopf schräg und frage: ?Was war los?? Kid reibt sich die Schläfen. ?Sie haben ihren eigenen
Alkohol verteilt, obwohl ich ihnen das ausdrücklich verboten habe. Das Zeug ist heftig. Für sie ist das
kein Problem. Die haben schon ganz andere Dinge genommen, aber für unerfahrene Mägen ist es echt
krass.?, erklärt er. Achso. Mir haben sie das auch einmal geben wollen, um anzustoßen. John hat Bob
dann eindringlich davon abgehalten, es mir zu geben. Oder war das Kalle? Ich weiß es nicht mehr. ?Ist
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es denn so schlimm??, frage ich nach. Kid nickt. ?Als ich es zum ersten Mal getrunken habe, hab ich
gekotzt und das, obwohl ich sehr suffsicher bin. Mittlerweile kann ich es ab, aber der Alkohol haut
richtig rein.? Er reibt sich genervt die Stirn. ?Und jetzt liegt der eine Teil der Crew kotzend und sich
vor Schmerz krümmend im Bett. Ich muss mir eine gute Strafe ausdenken?, sagt er. Ich überlege.
?Wie wäre es, wenn sie auf der nächsten Insel das Schiff hüten müssen??, Schlage ich vor. Kid
schüttelt den Kopf. ?Die knallen sich irgendetwas rein und passen nicht ordentlich auf. Gerade auf der
nächsten Insel ist es wichtig, dass das Schiff ordentlich bewacht ist?, sagt Kid. Ich horche auf.
?Warum? Was ist auf der nächsten Insel??, frage ich neugierig. ?Es ist eine Marinebasis?, erklärt er.
?Und zwar eine ziemlich gute. Darum habe ich auch eine Bitte an dich. Wenn du auf der Insel
unterwegs bist, bleib in meiner Nähe. Ich will dich nicht wie ein kleines Kind behandeln, aber ich
möchte sichergehen, dass du in Ordnung bist. Verstehst du?? Ich halte Kids Blick problemlos stand.
Ich weiß ja, dass er mich nicht einengen oder kontrollieren möchte. Er scheint tatsächlich sehr besorgt
zu sein wegen der nächsten Insel. Ich nicke schließlich langsam. ?Okay?, sage ich. Kid lächelt
unglaublich süß. ?Danke?, sagt er.
?Hey Grit!?, spricht Bill mich nach dem Essen an. ?Hast du ein bisschen handwerkliches Geschick?
Kannst du uns draußen helfen?? Ich nicke grinsend. ?Klar gerne. Ich denke mein handwerkliches
Geschick reicht aus?, antworte ich. Ich und die restlichen ?Rekruten? gehen raus. Als wir die Tür
aufmachen, kann man Kid schreien hören. Seine gedämpfte Stimme kommt aus dem Navigationsraum
im Bug des Schiffes. ?Ui!?, entfährt es mir. ?Wenn Kid richtig sauer ist, dann ist er voll zum Fürchten.
Glaub mir, so leichtsinnig ist Bob nicht noch einmal. Man lässt sich nur einmal von Kid
zusammenscheissen?, erklärt Bill mir. Ich schaue zur Tür des Navigationsraumes. So kann Kid also
auch sein. ?Männer!?, sagt Bill laut und lenkt die Aufmerksamkeit auf sich. ?Wenn Kid da raus
kommt, soll er uns nicht auch noch anschreien. Ran an die Arbeit.? Bill weißt uns Aufgaben zu. Ich
gehe an die Arbeit und repariere einen Teil der Reling, welcher kaputt gegangen ist. ?Und jetzt geht!?,
höre ich nach einiger Zeit Kids Stimme lauter werden. Ich drehe mich um. Bob und seine Freunde
kommen geknickt aus dem Raum. Kid erscheint hinter ihnen in der Tür und sieht echt sehr aufgebracht
aus. Sein Blick schweift über das Deck. Er entdeckt mich. ?Grit!?, sagt er laut, aber bei weitem leiser,
als eben. ?Komm mal bitte her!? Ich stecke den Hammer in meinen Gürtel und gehe überrascht zum
Navigationsraum. Kid hält mir die Tür auf und ich gehe rein. Er schließt die Tür hinter sich. Ich spüre,
wie aufgewühlt er ist. Ich glaub ich weiß, was er jetzt braucht. Ohne aufgefordert zu werden, gehe ich
zu Kid und umarme ihn. Ich lege meinen Kopf an seine Brust und kuschle mich in seine Arme, die er
nun auch um mich gelegt hat. Kid legt seinen Kopf auf meinen. Ich schließe die Augen und genieße
den Augenblick. Sanft streichle ich ihm über den Rücken und versuche ihn zu beruhigen. Wir bleiben
eine ganze Zeit lang so stehen. ?Danke Grit!?, sagt Kid schließlich. ?Ich werde immer da sein, wenn
du mich brauchst?, wiederhole ich seine Worte von gestern Mittag. Ich bewege meinen Kopf und
gucke hoch in Kids Gesicht. Wir schauen uns in die Augen. Ich bin ihm schon wieder so nah. Es
macht mich ganz verrückt. Seine Augen scheinen Fenster zu einer anderen Welt zu sein. Kid kommt
mir näher. Ich schmelze. Vorsichtig legt er seine Stirn an meine. Meine Gedanken scheinen
einzufrieren. Ein Schleier legt sich darüber und ich kann nicht mehr richtig darauf zugreifen. Wir
schauen uns immer noch in die Augen. Wird er mich jetzt küssen? Bitte! Ich warte schon so lange
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darauf. Ein Knall! Erschrocken zucke ich zusammen. Kid lacht leise und geht mit seiner Stirn etwas
von meiner. Nein! Nicht! Ich spüre seine Lippen nun stattdessen auf meiner Stirn. Er lässt dort einen
warmen Kuss. Wie verzaubert schaue ich Kid an und fühl mich gelähmt. Die Geräusche von draußen
dringen in mein Unterbewusstsein. ?Wo ist Grit??, fragt eine Stimme laut. Es klingt nach Bill. ?Im
Navigationsraum?, antwortet jemand. ?Was macht sie denn da??, fragt Bill scheinbar ein bisschen
empört. Ich höre gespannt zu. Auch Kid scheint das Gespräch zu verfolgen. ?Ich glaube nicht, dass du
da rein gehen solltest?, rät die andere Stimme wieder. ?Warum?? Bill scheint auf dem Weg hierher zu
sein, denn seine Stimme ist lauter und klarer geworden. ?Naja, Kid hat sie vorhin zu sich gerufen?,
erklärt der andere. ?Ich weiß ja nicht genau wofür.? Ich grinse. War ja klar. Kid schaut mich grinsend
an. ?Ich denke, du solltest wieder raus und weiterarbeiten, ansonsten entstehen noch Unzufriedenheit?,
sagt Kid. ?Und Gerüchte!?, ergänze ich. Er lacht. ?Die gibt es doch schon längst.? Ich schaue ihn
einen Moment an. ?Geht es wieder??, frage ich ernst. Kid nickt. ?Du kannst selbst dann die Sonne
scheinen lassen, wenn es regnet und stürmt.? Meine Wangen glühen. Das bedeutet, dass ich mal
wieder rot werde. ?Schleimer?, nuschle ich sarkastisch und kneife ihn in den Bauch. Kid lacht, beugt
sich etwas nach vorne und küsst mich auf die Wange. Das hilft meiner jetzigen Verfassung auch nicht
weiter. Meine Wangen glühen weiterhin und ich fühle mich leicht benebelt. Ein durchgehendes
Lächeln breitet sich auf meinen Lippen aus. ?Komm!?, sagt Kid ruhig und öffnet die Tür. Ich gehe
automatisch raus. ?Ah! Da bist du ja!?, begrüßt mich Bill. ?Ich brauche dich. Hast du noch diesen
einen Hammer? Gut! Ist alles in Ordnung?? Er mustert mich skeptisch. Seelig lächelnd nicke ich. Bill
zuckt mit den Schultern und dreht ab. Ich folge ihm. ?Gute Arbeit Männer!?, lobt Kid die anderen. Ich
gehe Bill zur Hand und helfe weiter das Schiff zu reparieren.
Nach dem Mittagessen gehe ich in meine Kajüte. Ich habe vorhin mit Schrecken festgestellt, dass
meine Dreads schrecklich aussehen und unbedingt mal ordentlich gemacht werden müssen. Auf
irgendeiner der Inseln habe ich mir dazu eine Häkelnadel gekauft. Ich gehe nach draußen und setze
mich wie sonst auch immer aufs Hinterdeck im Schneidersitz hin. Na dann mal ran ans fröhliche
Häkeln. Ich nehme mir die erste Dread und fang an sie ordentlich zu machen. Summend arbeite ich
Stück für Stück weiter. Es ist absolut anstrengend. Man muss die ganze Zeit die Arme hochhalten und
dabei an der Dread arbeiten. Ich weiß nicht, wie lange ich schon zugange bin, aber wirklich weit bin
ich noch nicht. Vielleicht sieben Dreads und ich habe ungefähr das Fünffache noch vor mir. Erschöpft
lasse ich meine Arme sinken. Plötzlich kommt jemand die Treppe hoch. ?Oh, hey Schwester?, begrüßt
mich Bob. ?Hey, Bob?, antworte ich und lächle. ?Hab vorhin gehört, wie Kid euch
zusammengeschissen hat. Alles klar?? Er zuckt mit den Schultern. ?War ziemlich dumm von uns. Er
hat ja Recht gehabt. Müssen halt noch etwas Üben mit dem Brennen, dann kann man den Alkohol
auch verteilen?, antwortet er ruhig. Ich schüttle verblüfft den Kopf. Immerhin gibt Bob zu, dass es
dumm von ihnen war. ?Was machst du hier hinten, Schwester??, fragt er. Ich halte meine Häkelnadel
hoch. ?Mach grad meine Dreads?, antworte ich und seufze. ?Es ist so anstrengend!? ?Jo! Mein Freund
Malcom hatte auch mal Dreads. Ich hole ihn mal. Der kann dir bestimmt helfen.? Bob geht gechillt zur
Treppe und außer Sichtweite. Das wäre cool. Wenn ich Hilfe bekommen würde, würde es viel
schneller gehen. Vor allem, weil es sowieso schneller geht, wenn jemand anderes die Dreads macht.
Ich arbeite weiter an meinen Dreads. Wie lange braucht er denn? Er ist bestimmt schon zehn Minuten

Seite 229

weg. Hat er es etwa vergessen! Endlich höre ich Schritte auf der Treppe. Kurz darauf tauchen Bob und
Freund Malcom auf. ?Jo, Schwester?, sagt dieser und hebt lässig die Hand. ?Bob meint du könntest ein
bisschen Unterstützung gebrauchen.? Ich nicke erleichtert. ?Ja gerne! Ich habe so viele Dreads?, sage
ich dankbar. Malcom setzt sich auf meine eine und Bob sich auf meine andere Seite. Ich reiche
Malcom meine Häkelnadel, aber er winkt ab. ?Hab meine eigene?, sagt er und zeigt mir seine Nadel.
?Hier! Ich kann dir auch helfen?, sagt Bob und nimmt mir die Häkelnadel aus der Hand. Die beiden
fangen an, an meinen Dreads zu arbeiten. Na wenn das so ist? ich entspanne mich einfach und lass die
beiden machen.
Die Sonne steht schon ziemlich tief. Es gibt bestimmt bald Essen. ?Wie weit seid ihr??, frage ich
nach. Die beiden haben sich von vorne nach hinten gearbeitet. Mittlerweile sitzen beide schräg hinter
mir. ?Nur noch ein paar Dreads, Schwester?, erklärt Bob mir entspannt. Ein paar Minuten später ruft
tatsächlich jemand übers Deck: ?Essen ist fertig!? Bob und Malcolm machen unbeirrt weiter und
arbeiten an meinen Dreads. Ich verstehe. Sie wollen fertig werden, bevor wir zum Essen gehen. Will
ich auch eigentlich. Es ist einfacher alles auf einmal zu erledigen, als nachher noch einmal alle zu
sortieren. Langsam wird es kühler. Aber ich halte es aus. Ich bin ja auch bald im Warmen. ?Fertig!?,
sagt Malcom schließlich. Ich fahre mir mit der Hand durch die Haare und spüre sofort den
Unterschied. ?Danke, man!?, sage ich begeistert. ?Dafür habt ihr was gut bei mir!? Ich weiß sehr wohl,
wie heikel diese Aussage manchmal sein kann. ?Ganz ruhig?, sagt Bob und winkt ab. ?Das haben wir
doch gerne gemacht, Schwester!? Malcom nickt. ?Alles klar, Bruder!?, sage ich. ?Los geht?s zum
Essen!? Ich stehe auf. Bob gibt mir meine Häkelnadel zurück und wir gehen in den Speisesaal. Bob
und Malcom sitzen in der Nähe der Tür. Ich gehe alleine den restlichen Weg zu meinem Sitzplatz. Das
Essen hat bereits begonnen. Die anderen scheinen sich wieder erholt zu haben. Zu mindestens ein Teil.
John und Kalle sitzen auf den übrigen Plätzen. Ich setze mich hin. ?Na Jungs!?, sage ich fröhlich.
?Behaltet ihr das Essen endlich wieder drinnen?? ?Ha. Ha. Ha.?, sagt John und grinst. Kalle sieht
tatsächlich noch ein bisschen angeschlagen aus. ?Das war echt nicht lustig. Hab den ganzen Tag
gebraucht, um mich besser zu fühlen. Erst seit heute Nachmittag geht es mir wieder einigermaßen
besser?, erzählt er. Ich grinse. ?Keine Sorge! Kid hat in ordentlich angeschrien?, sage ich und schaue
zu meinem Freund. Doch er ist mit Killer in einem Gespräch und hat wahrscheinlich nicht so ganz
mitbekommen, was ich gesagt habe. ?Na das hoffe ich doch?, murmelt Kalle und widmet sich
skeptisch seinem Essen. Ich wende mich John zu. Der scheint besser drauf zu sein. ?Und dir geht?s
besser??, frage ich vorsichtshalber nach. Er grinst. ?Natürlich. Bin heute nach dem Mittag aufgewacht
und dann ging es mir schon wieder gut?, erklärt er. ?Ach so. Und was hast du den ganzen Nachmittag
gemacht?? Er zuckt mit den Schultern. ?Dies und das! Hab draußen ein bisschen gechillt. Wo warst
du? Ich habe dich nirgends gesehen.? ?War hinten auf dem Deck?, erzähle ich ihm. ?Kann es sein,
dass du dich dort immer rumtreibst??, fragt er belustigt. Ich grinse. ?Nicht immer! Aber doch sehr
oft?, antworte ich und lache. Wir reden und essen dabei. ?Was ist los??, frage ich Kid. Schon seit
einiger Zeit mustert er mich intensiv. ?Du siehst irgendwie anders aus?, sagt er verwirrt. Ich grinse.
?Achja?? Er nickt. ?Sehe ich vielleicht ordentlicher aus?? Er mustert mich weiter. ?Ja, das stimmt!?
Ich lache. ?Bob und Malcom haben mir eben die Dreads ordentlich gehäkelt?, erkläre ich. ?Ah!?, sagt
Kid. ?Stimmt! Jetzt wo du es sagst, fällt es mir auch auf. Sieht gut aus.? ?Danke?, sage ich lächelnd.
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Die meisten sind schon mit Essen fertig. Kid steht auf. ?Männer!?, sagt er laut und verschafft sich
Gehör. Ich habe es aufgegeben dagegen zu protestieren. Er wird es immer machen. ?Wir kommen
morgen auf der nächsten Insel an. Manta heißt sie. Es ist eine Marinebasis.? Es ertönen Buh-Rufe.
?Sie werden uns vermutlich nicht auf der Insel angreifen, erst wenn wir sie verlassen. Ich warne euch.
Fangt keinen Streit an, während wir da sind. Habt ihr verstanden??, sagt er eindringlich.
Zustimmendes Gemurmel. ?Piet gibt morgen früh Geld aus?, schließt er seine Erklärung ab.
?Übrigens, gute Arbeit heute. Das Schiff sieht wieder ordentlich aus.? Er setzt sich wieder hin. Nun
stehen die ersten auf und verlassen den Raum. Ich bleibe noch sitzen und lehne mich gemütlich
zurück. ?Und was machen wir heute Abend noch??, frage ich in die Runde. Killer zuckt mit den
Schultern. Er sitzt auch gelangweilt zurückgelehnt auf seinem Stuhl. ?Ich habe keine Ahnung?, sagt
John und seufzt. ?Karten??, fragt Kalle eher lustlos. Kid zuckt mit den Schultern. ?Meinetwegen!?
?Wer hat die Karten??, frage ich nach. ?Wire!?, sagt Killer. Wir bleiben regungslos und still sitzen.
?Soll ich sie holen??, fragt John nach einer Weile. ?Klar!?, sage ich. Er seufzt und steht schließlich
auf. Bis John schließlich wiederkommt, bewegen wir uns kaum. Ich habe keine Ahnung, warum ich
plötzlich so träge bin. Und vor allem so lustlos. ?Hier sind die Karten?, sagt John, als er kommt. Er
legt sie auf den Tisch und setzt sich wieder auf seinen Stuhl. Ich nehme die Karten und fange an zu
mischen.
?Ich bin fertig für heute?, sage ich nach einer recht langen Spielzeit. Im Laufe des Spiels, sind wir
doch aus unserer Trance erwacht, aber jetzt bin ich echt müde. ?Ja ich auch?, sagt Kalle. ?Dito?, sagt
John und sammelt die Spielkarten. ?Na dann, gute Nacht!?, sagt Kid. Unsere Spielgruppe löst sich auf.
Kid und ich gehen in die Kajüte. Mein erster Gang geht gleich zum Kleiderschrank. Ich bin so müde,
ich will einfach nur ins Bett. Seit gestern Morgen habe ich keinen Pyjama mehr. Ich habe darin
gekämpft, weil alles ja so schnell ging und hinterher habe ich ihn dann weggeschmissen. Nun brauche
ich einen neuen. Ich nehme mir ein T-Shirt von Kid und eine lockere Hose von mir und gehe ins
Badezimmer zum Umziehen. Ich mache mich schnell bettfertig und gehe zurück ins Zimmer. Kid sitzt
nur in Jogginghose im Sessel und schreibt etwas in ein Buch. Vermutlich Kapitänenkram. Ich gehe zu
ihm und setze mich auf seinen Schoß. Er klappt das Buch zu und legt es zur Seite. ?Na Kleine?, sagt er
mit seiner verführerischen Stimme und legt seine Arme um meine Hüfte. ?Was ist los??, fragt er mich.
Ich lehne meinen Kopf an seine Schulter. ?Nichts. Du sahst grade nur so gut aus?, sage ich und merke,
wie ich sofort rot werde. Kid lacht leise. ?Und da musstest du mich gleich bedecken??, fragt er
sarkastisch. Ich kichere. ?Ja klar. Ich kann das doch nicht zulassen, dass du hier so unverschämt gut
aussiehst?, sage ich. ?So etwas habe ich von dir ja überhaupt noch nicht gehört?, sagt Kid und lacht.
Die Röte, die gerade verflogen war, knallt wieder zurück auf meine Wangen. ?Ich danke für das
Kompliment?, flüstert er in mein Ohr. Ich lächle, aber das kann Kid nicht sehen. Es ist grade so
gemütlich. Ich habe gar keine Lust aufzustehen und ins Bett zugehen. Hier kann ich bestimmt auch gut
einschlafen. Ich kuschle mich in Kids Arme. Er streichelt leicht meine Seite.
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Einleitung

Endlich passiert etwas, auf das ich schon lange hingefiebert habe. Ich konnte gar nicht aufhören zu
schreiben, bis es endlich passiert ist.
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Kapitel 1

Kids Sicht
Grit schläft schnell ein. Ich halte sie noch einen Augenblick im Arm. Es ist grade alles so friedlich.
Ich entspanne mich auch ein bisschen, aber ich muss heute unbedingt noch das fertig schreiben. Grit
hat es sich richtig bequem gemacht. Ich hebe sie hoch und trage sie zum Bett. Anschließend decke ich
sie zu. Grit kuschelt sich in die Decke ein. Lächelnd gehe ich zurück zum Sessel und nehme mir
wieder mein Notizbuch zur Hand. Tief in Gedanken schreibe ich einige Geschehnisse des Tages auf.
Schließlich lege ich das Buch zur Seite und lösche das Licht. Ich gehe zu Bett und lege meinen Arm
um Grits Hüfte. Sachte ziehe ich sie zu mir ran. Mir ihr schlafe ich immer noch am besten. Sie gibt mir
Ruhe und lässt mich herunterkommen, wenn ich aufgewühlt bin. So wie vorhin? Ich vergrabe mein
Gesicht in Grits Dreads. Was für ein Glück ich doch mit ihr habe?
Grit bewegt sich in meinen Armen. Ich mache schlagartig die Augen auf. Müde richte ich mich auf
und reibe mir die Augen. ?Was ist denn los??, frage ich mit meiner morgendlichen tiefen Stimme. Ich
schaue mich blinzelnd um. Grit steht angezogen im Raum. ?Ich kann nicht mehr schlafen?, erklärt sie.
?Ich gehe jetzt trainieren. Kommst du mit?? Sie fragt als wäre es das Normalste auf der Welt morgens
aus dem Schlaf gerissen zu werden, um dann zu trainieren. Ich reibe mir noch einmal über die Augen.
?Klar warum nicht?, antworte ich und schlage die Decke zurück. ?Wahrscheinlich könnte ich jetzt eh
nicht mehr schlafen.? Und das entspricht sogar der Wahrheit. ?Ich geh schon mal?, sagt Grit und geht
aus der Tür raus. Ich seufze. Also gut. Jetzt muss ich aufwachen. Ich stehe auf und ziehe mich an.
Meinen Waffengurt packend, folge ich Grit nach draußen. Sie ist dabei sich aufzuwärmen. Der
Himmel ist noch immer dunkel. Im Osten sieht man, wie die Dunkelheit sich ganz leicht aufhellt. Ich
dehne und strecke meine Muskeln. Grit kommt zu mir und stellt sich nah vor mich. Ich kann ihr
Gesicht im leichten Schein des Mondes erkennen. ?Glaubst du, du kannst mithalten??, fragt sie mit
einem schelmischen Lächeln auf den Lippen. Ich grinse sie an. ?Versuchen kann ich es ja mal?,
antworte ich überzeugt. Grits Augen huschen über mein Gesicht, plötzlich tritt sie zurück, dreht sich
um und macht zwei Überschläge. Provokant dreht sie sich zu mir um und verschränkt die Arme vor
der Brust. Ich dehne meinen Kopf nach rechts und nach links. Als gut! Ich mache mit Leichtigkeit
zwei Überschläge und setze noch einen Salto hintendran. Grit zuckt mit den Schultern. Sie nimmt
Anlauf, macht einen Überschlag, einen Salto, dreht sich dabei und geht im Flick Flack die Treppe aufs
Hinterdeck hoch. Da kann ich tatsächlich nicht mithalten, aber ich kann etwas anderes. Ich nehme
ebenfalls Anlauf, mache ebenfalls einen Überschlag und einen Salto, laufe weiter auf die Wand der
Bugräume zu, laufe diese hoch und mache einen Rückwärtssalto, komme aber auf den Händen auf und
höre mit einem Rückwärtsüberschlag auf. Ich drehe mich auf den Fersen um und lehne mich lässig auf
ein Bein. ?Tss?, macht Grit und ich kann es übers ganze Deck hören. Sie setzt wieder zu einem Sprung
an und führt mir eine Abfolge von Saltos, Überschlägen und anderen akrobatischen Übungen vor. Ich
antworte jedes Mal mit einer eigenen Abfolge aus verschiedenen Übungen. Grit ist echt faszinierend.
Sie hat ihren Körper perfekt unter Kontrolle und führt jedes Kunststück mit absoluter Sicherheit aus.
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Es dämmert langsam der Morgen. Grit beendet gerade ihre Abfolge. Ich laufe die Treppe zum ein
Stück hoch, dreh mich um und springe, mit nach vorne gestreckten Armen, auf die Reling zu. Ich gehe
in einen Handstand über, drehe mich so, dass ich mit dem Rücken zum Deck bin, lasse mich fallen und
rutsche unter der Reling zurück aufs Deck. Noch während ich schlittere, rennt Grit auf die Strickleiter
zu, die zum Krähennest hochführt. Sie klettert ein bisschen hoch, schlängelt sich durch eines der
Löcher, lässt sich an den Füßen baumeln, greift mit den Händen eine Sprosse und lässt sich fallen. Sie
lässt sich aufs Deck fallen und rollt sich ab. Wir setzen im gleichen Moment zum Sprint an. Grit
springt mit einer Flugrolle über ein rumliegendes Fass. Kurz danach springe ich über eine Kiste. Wir
kommen auf der steuerbord Seite des Schiffes an. Unser Trainingsplatz ist sehr begrenzt. Er lässt sich
nicht besonders weit ausbreiten. Schnaufend und schwitzend bleiben wir stehen. Ich lange mit dem
Arm nach Grit, um sie in den Schwitzkasten zu nehmen, aber sie weicht geschmeidig aus. Sie
schwingt ihren Arm nach mir, doch ich weiche ebenfalls aus. Ausnahmsweise prügeln wir uns dieses
Mal nicht. Stattdessen weichen wir jedem Schlag und jedem Tritt in fließenden Bewegungen aus und
gehen gleich wieder zum Angriff über. Es macht Spaß. Es macht sehr viel Spaß mit Grit zu trainieren.
Das sollten wir öfter machen. Die Sonne ist aufgegangen und die Strahlen fangen an das Deck zu
erwärmen. Grits und meine Bewegungen werden langsamer, bis wir schließlich stehen bleiben. Ich
stehe vor ihr und uns fällt nichts Besseres ein, als sich gegenseitig einfach nur anzuschauen. ?Das war
gut!?, sage ich schließlich anerkennend. ?Das war sogar sehr gut!?, fügt Grit hinzu und lächelt. Ich
nicke grinsend. ?Du hast echt was drauf, Kleines?, lobe ich sie. ?Du auch, Käpt?n!?, sagt sie und gibt
das Lob zurück. ?Ich glaube es ist Zeit für eine Dusche?, sage ich. Grit lacht ihr unbeschwertes
fröhliches Lachen. ?Ich glaube auch?, bestätigt sie. ?Du riechst!? Wir setzen uns in Bewegung. ?Ich
rieche? Ich glaube eher, dass du riechst?, sage ich sarkastisch und lache ebenfalls. ?Hey!?, protestiert
Grit. ?So etwas sagt man nicht zu einer Lady!? Ich ziehe eine Augenbraue hoch und gucke stutzig.
?Eine Lady? Ich dachte du bist keine Lady!?, kommentiere ich. ?Stimmt ja, aber man sagt sowas auch
nicht zu einer Frau und die bin ich ja immerhin, oder??, fragt sie rhetorisch. ?Weißt du was? Antworte
lieber nicht?, setzt sie schnell hinterher. Hatte leider nicht genug Zeit für einen Kommentar. In der
Kajüte schnappe ich mir schnell ein Handtuch und lege es mir um den Hals. ?Du kannst als erstes
Duschen. Ich gehe die Crew wecken?, erkläre ich. ?Das finde ich gut?, antwortet Grit und grinst breit.
Sie schnappt sich ein paar Sachen zum Anziehen und geht zum Badezimmer. ?Aber mach nicht zu
lange, ich will auch noch duschen?, sag ich noch, bevor sie die Tür zumacht. ?Jaja!?, höre ich aus dem
Badezimmer. Ich gehe auf den Flur und wische mir mit dem Handtuch den Schweiß aus dem Gesicht.
Eine Dusche habe ich tatsächlich bitter nötig. Beim Schlafsaal angekommen, öffne ich die Tür und
will gerade laut ?Guten Morgen? rufen, als ich sehe, dass die Mannschaft schon auf den Beinen ist.
Also wenigstens die Meisten. Überrascht schaue ich mich um. ?Hat Killer euch schon geweckt??,
frage ich den ersten, der vorbeikommt. Er schüttelt den Kopf. ?War nicht nötig?, antwortet er. Hätte
mich auch gewundert. Ich bin ja schließlich nicht spät dran. Wire kommt zur Tür. ?Es gab hier heute
Morgen schon ein absolutes Chaos?, erklärt er mir schlechtgelaunt. ?Warum??, frage ich nach.
?Irgendwer musste in der Nacht aufs Klo. Dabei ist er dann über Luke gestolpert, der aus irgendeinem
beschissenen Grund nicht in der Hängematte, sondern auf dem Boden lag. Diese nervige kleine Ratte
hat dann natürlich laut Radau gemacht und sich beschwert. Es flog ein Kissen, traf natürlich
irgendeinen Schläfer, der aufwachte und sein Kissen ebenfalls warf und so weiter und so fort.

Seite 235

Irgendwann hat jemand das Licht angemacht, um Klarheit zu verschaffen und dann wurden auch so
die letzten wach. Weißt du, wie scheiße es mir gerade geht? Ich hätte jetzt am Liebsten einen
Marinesoldaten, oder gleich eine ganze Einheit, um meinen Frust rauszulassen, dass ich so unsanft und
ziemlich früh geweckt wurde?, erklärt Wire und klingt dabei ziemlich angepisst. ?Ich verstehe!?, sage
ich und nicke. Was soll ich auch anderes sagen? Die Crew wird heute vermutlich ziemlich scheiße
gelaunt sein, aber ich kann ja niemanden bestrafen für diesen Kram. Das sollen die mal unter sich
ausmachen, oder es einfach versuchen zu vergessen. Ich bin ja nicht deren Babysitter. ?Geh in die
Gummizelle und reg dich ab?, rate ich Wire. ?Aber lass deinen Dreizack draußen, damit machst du
alles kaputt.? Wire stapft an mir vorbei und grummelt genervt vor sich hin. Gut! Dann bin ich ja hier
fertig. Ich gehe zurück zu meiner Kajüte. Das Rauschen der Dusche und Grits Stimme sind zu hören.
Grinsend lehne ich mich an den Schreibtisch und warte. Was anderes bleibt mir auch nicht übrig. Nach
ein paar Minuten, kommt Grit aus dem Badezimmer. ?Du kannst jetzt?, sagt sie. ?Heißes Wasser ist
leider aus.? Sie grinst sarkastisch. ?Macht nichts?, sage ich verführerisch. ?Ich dusche kalt!? Das
entspricht nicht ganz der Wahrheit. Ich dusche eher lauwarm. Grit lacht. ?Jaja! Und jetzt geh endlich
ins Badezimmer, sonst müssen wir ewig warten, bis wir frühstücken können?, sagt sie. Ich grinse und
gehe ins Badezimmer. Während ich mich ausziehe und in die Dusche steige, höre ich Grit rufen: ?Ich
geh schon mal!? Du Tür geht zu. Ich stelle das Wasser an und wasche den ganzen Schweiß ab. Zum
Glück hat Grit mein Shampoo wieder umgetauscht. Da fällt mir ein, sie musste doch die Küche
putzen. Ich glaube nicht, dass sie das schon gemacht hat. Daran muss ich sie nachher unbedingt
erinnern. Hoffentlich vergesse ich es nicht. Ich rubbel mit dem Handtuch durch meine Haare, um sie
zu trocknen. Ganz trocken werden sie so nicht, aber das wird schon. Angezogen verlasse ich das Bad.
Vorm Spiegel fahre ich mir mit der Hand durch die Haare, um diese ein wenig zu richten. Alles klar!
Ich bin fertig. Als ich in den Speisesaal komme, sind bereits so ziemlich alle da, aber die Stimmung ist
irgendwie sehr angespannt. ?Guten Appetit, Männer!?, rufe ich möglichst freundlich, damit sich die
Gemüter vielleicht ein wenig abkühlen. Das Essen scheint sie zu mindestens etwas abzulenken. ?Du
kannst mich mal?, höre ich Kalle genervt sagen, als ich näher zum Tisch komme. ?Achja??, höre ich
da Johns Stimme. ?Du hast doch angefangen.? Ich setze mich. Grit hält genervt ihre Ohren zu und
stützt sich mit den Ellenbogen auf dem Tisch auf. John und Kalle lehnen sich beide über sie rüber und
streiten sich. Grit ist mittendrin. Als sie mich sieht, guckt sie mich wehleidig an und schüttelt
entschuldigend den Kopf. Sie nimmt sich eine Birne und eine Banane und steht einfach ohne ein Wort
zu sagen auf. Ich kann sie gut verstehen. Das würde ich auch nicht aushalten und sie sitzt anscheinend
schon ein bisschen länger zwischen den beiden. ?Haltet die Schnauze!?, fahre ich John und Kalle an.
?Ihr nervt!? Sie verstummen schlagartig, funkeln sich aber noch böse an. Was ist bloß mit denen los?
Der Morgen hatte doch so gut angefangen. Etwas missmutig esse ich mein Frühstück. Außerdem
schmiere ich noch zwei Brote für Grit. Von Obst allein wird sie wohl kaum satt. Die Stimmung ist
immer noch echt beschissen. Ich schiebe ruckartig meinen Stuhl nach hinten. ?Verdammt noch
einmal! Jetzt kriegt euch wieder ein!?, rufe ich laut und abrupt hören die Sticheleien, Streitereien und
das Gemecker auf. ?Nur weil ihr heute Morgen ein bisschen Zoff hattet, müsst ihr ja nicht den ganzen
Tag versauen. Wenn es so weiter geht mit euch, dann verlässt heute keiner von euch das Schiff!? Es
folgt Gemurmel. Der zweite Schlafsaal muss unbedingt bald fertig werden. Ich kann ja verstehen, dass
es schrecklich schwer ist, mit so vielen Leuten auf einem Zimmer zu schlafen. Wenn der zweite Raum
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fertig ist, dann verteilt sich das wenigstens schon mal auf zwei Räume. Ich verpacke die Brote für Grit
einer Serviette und verlasse den Raum. Auf dem Deck ist niemand zu sehen. Ich gehe etwas weiter in
die Mitte des Deckes. ?Grit??, rufe ich laut. Ich höre ein Geräusch. ?Hallo!? Ich zucke zusammen. Grit
hängt kopfüber von der Strickleiter, mit dem Kopf direkt neben meinem. Sie lacht. ?Hab ich dich etwa
gerade erschreckt??, fragt sie arrogant. Ich grinse. ?Niemals!?, antworte ich. ?Was hast du da??, fragt
sie und guckt neugierig auf meine Hand. Ich halte die Brote hoch. ?Dein Frühstück, meine Liebe!?,
antworte ich und packe einen leicht vorwurfsvollen Ton in meine Stimme. ?Oh!?, sagt Grit freudig
überrascht. Sie zieht sich hoch und springt dann runter. ?Tut mir Leid, dass ich den Tisch verlassen
habe. Ich habe mir das Gezänke nur schon die ganze Zeit vorm Frühstück angehört und war ziemlich
genervt davon. Außerdem sollten sie mir nicht den Tag vermiesen?, erklärt Grit entschuldigend. Ich
lächle. ?Schon in Ordnung! Ich kann dich verstehen?, sage ich und reiche ihr die Brote. Sie nimmt sie
entgegen und setzt sich mit dem Rücken an die Reling. Ich stelle mich neben sie und schaue aufs Meer
hinaus. ?Dankeschön übrigens?, sagt Grit mit vollem Mund. Ich schaue zu ihr runter und lache. ?Kein
Problem!? Sie isst genüsslich ihr Frühstück. ?Ach übrigens?, sage ich und dreh mich um, so dass ich
mit dem Rücken gegen die Reling lehne. Ich freu mich schon. ?Du musst noch die Küche putzen!?
?Och nöö!?, stöhnt Grit. ?Das habe ich voll vergessen.? ?Tja?, sage ich. ?Befehl ist Befehl! Auch für
dich.? ?Jaja?, seufzt sie. ?Das weiß ich doch. Ich mach es nachher.? ?Bevor wir auf der Insel
ankommen.? ?Jaja?, sagt sie. ?Was war übrigens drinnen mit den Jungs los?? ?Ach?, sage ich und
winke ab. ?Die haben sich heute Morgen schon in die Haare gekriegt. Die sind voll gereizt.? Ich stoße
mich von der Reling ab. ?So! Ich muss mal eben mit Bill sprechen?, erkläre ich. ?Bis später!? Ich
lächle Grit an. Sie lächelt zurück. Sehr sehr süß! Ich gehe in den Speisesaal, aber Bill ist nicht
aufzufinden. Er scheint nicht hier zu sein, also gehe ich Richtung Tür. Bevor ich nach ihm im
Schlafsaal gucke, gehe ich zum neuen Schlafsaal. Ich öffne die Tür. Durch ein paar Bullaugen fällt
Licht herein und erleuchtet den Raum ein wenig. Er ist bereits vollkommen ausgebaut. Die Wände und
der Boden sind ordentlich hergerichtet und Schränke sind auch schon eingebaut. Es befinden sich
Tische und Stühle in einem Teil des Raumes. Nur die Betten und Hängematten fehlen. Dafür ist der
Raum aber durch Trennwände etwas verwinkelt, so dass man ein wenig mehr Privatsphäre hat. Ich
gehe zu einer im Raum befindlichen Tür und öffne sie. Drinnen ist ein Badezimmer, welches auch
fertig ausgebaut ist. Na das ist doch perfekt! ?Kid??, ruft jemand. Ich gehe zurück in den Schlafraum.
Bill steht im Türeingang mit seinem Handwerksgürtel in der Hand. ?Das sieht hier ja super aus!?, lobe
ich seine Arbeit. ?Ich wusste gar nicht, dass du schon so weit bist.? Er grinst und kommt näher. ?Tja.
Bin fast fertig?, erzählt er stolz. ?Ich muss nur noch Betten bauen.? Ich nicke und schaue mich um.
?Ich finde du hast den Raum echt gut hergerichtet. Vor allem die abgetrennten Schlafplätze finde ich
gut. Kannst du den anderen Raum auch in dieser Art umbauen?? Bill nickt nachdenklich mit dem
Kopf. ?Könnte ich machen. Sollte auch nicht so lange dauern. Ist eigentlich recht einfach.? ?Sehr gut!?
Ich klopfe mit der flachen Hand an einen Pfosten. ?Weißt du was?, sage ich. ?Wir brauchen den Raum
jetzt! Die Männer können ihre Betten und Hängematten mit hier rüber nehmen. Neue Betten kannst du
dann immer noch bauen, aber ihr haut euch da drüben ja sonst die Köpfe ein.? Bill nickt und schaut
sich im Raum um. ?Meinetwegen?, sagt er. ?Ich muss dann nur noch Verankerungen für die
Hängematten an den Pfosten festmachen. Von mir aus kann der Umzug beginnen.? ?Am besten jetzt
gleich, oder wolltest du vorher noch etwas vorbereiten??, frage ich. Bill schüttelt den Kopf. ?Gut!

Seite 237

Dann versammle ich mal alle wieder im Essensraum und überbringe die frohe Kunde!?, erkläre ich
verlasse den Raum. Ich betrete den ersten Schlafsaal. ?Alle herhören!?, rufe ich laut. Es befinden sich
viele hier und alle richten ihre Köpfe zu mir. ?Besprechung! Jetzt! Sagt den anderen Bescheid!?,
befehle ich kurz und knapp. Ich drehe mich wieder um und gehe durch den Speisesaal nach draußen
aufs Deck. Als ich die Tür nach draußen öffne, kommt mir Grit entgegen. ?Huch!?, spuckt sie
erschrocken aus, als sie fast mit mir zusammenstößt. ?Es gibt jetzt eine Besprechung. Es ist
Anwesenheitspflicht! Dich betrifft sie zwar nicht, aber trotzdem musst du da sein?, erkläre ich ihr
kurz. ?Okay?, sagt sie unbekümmert und geht in den Raum. Ich gehe aufs Deck und rufe laut, damit
man es auch auf dem Hinterdeck hört: ?Besprechung! Jetzt!? Ich gehe rein und warte, bis alle da sind.
Währenddessen stehe ich ungefähr mittig vor den Tischen. Als alle da sind, räuspere ich mich. ?Ich
habe eine gute Nachricht für euch?, sage ich laut und deutlich. ?Der zweite Schlafsaal ist endlich
beziehbar!? Aufgeregtes Murmeln ist zu hören. ?Bill hat großartige Arbeit geleistet und den Raum
hergerichtet. Die Hälfte von euch kann also heute umziehen.? Das Murmeln wir lauter. ?Aber?, sage
ich laut und betone es schwer. Das Murmeln wird wieder leiser. ?Ihr müsst euch nicht darum streiten.
Bill wird auch den alten Raum etwas verändern, damit es angenehmer ist dort drin zu schlafen und
überhaupt sich aufzuhalten. Ich hoffe ihr einigt euch friedlich, wer heute umzieht und wer nicht.
Ansonsten? Ich schaue ernst in die Runde. ?Entscheide ich! Ihr nehmt Betten und Hängematten mit
und hört darauf, wenn Bill euch Anweisungen gibt. Gibt es noch irgendwelche Fragen?? Das
Gemurmel schwillt an, aber niemand erhebt seine Stimme, um etwas laut zu sagen. ?Gut! Dann ran an
die Arbeit!? Die Männer stehen auf und bewegen sich auf die Tür zu. Ich fange Killer ab. ?Falls die es
nicht schaffen sollten, sag mir Bescheid!?, weise ich ihn an. ?Jo?, bestätigt er kurz. Als alle den Raum
verlassen haben, sitzt nur noch Grit am Tisch. Sie steht auf und geht in die Küche. Grinsend setze ich
mich an den Tresen. ?Weißt du noch, als du mich das erste Mal zum Küche putzen verdonnert hast??,
fragt sie, während sie mit einem Lappen die Arbeitsflächen abwischt. Ich grinse. ?Ja das weiß ich
noch?, antworte ich. ?Ich dachte ich könnte dich dazu bringen, mir zu gehorchen. Aber du hast dich
trotzdem immer weiter mit mir geprügelt.? Grit kichert. ?Was für eine bescheuerte Idee?, sagt sie. ?So
hättest du mich niemals zum Gehorchen zwingen können.? ?Aha! Und wie würde ich es schaffen, dass
du mir gehorchst??, frage ich interessiert nach. Grit zuckt mit den Schultern. ?Weiß nicht! Ich habe
echt keine Ahnung, auf welche Art und Weise man meinen Willen brechen kann?, erklärt sie ehrlich.
Ich schau ihr gedankenverloren ein bisschen bei der Arbeit zu. Unglaublich wie schnell die Zeit
vergeht. Es kommt mir fast vor, als wäre es letzte Woche gewesen, als Grit schreiend im Ausguck
erscheint. Meine Güte! Wie viel haben wir schon erlebt? Es ist unglaublich. Was wir wohl noch alle
zusammen machen werden? ?Ich glaube du bist es!?, sagt Grit plötzlich. Ich gucke sie perplex an. Grit
fegt gerade den Boden. ?Was??, frage ich verwirrt. ?Ich glaube du kannst meinen Willen brechen.
Also nicht du direkt, das würdest du nicht tun, aber wenn dir etwas zustößt?, sagt sie ruhig und fegt
weiter. Ich weiß, dass sie überhaupt nicht ruhig ist. Sie fegt um ihr Nervosität zu verbergen, ihr
Gesicht ist nicht richtig zu sehen, aber sie ist bestimmt rot. ?Wie meinst du das??, frage ich nach. Ich
bin mir nicht ganz sicher, wie genau sie das meint. ?Na wenn dir jemand etwas antut, dann wäre ich
bereit alles für dich zu tun?, erklärt sie. Eine Zeit lang ertönt nur das gleichmäßige Kratzen des
Besens. ?Grit! Mir wird niemand etwas antun!?, sage ich selbstbewusst. Sie hält kurz inne und umfasst
den Besen fester. Grit nickt. Nach einem Augenblick fährt sie mit der Arbeit fort. Ohne mich
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anzusehen? In solchen Momenten würde ich viel geben, um zu erfahren, was in ihr vorgeht. ?Kid!?,
kommt in den Speisesaal. Ich wende mich ihm zu. ?Gibt es Streit??, frage ich. ?Nein! Das nicht. Sie
sind jetzt fertig. Ich wusste nicht, ob du noch einmal drüber gucken wolltest, wer in welchem Raum
jetzt ist?, erklärt Killer. Gar keine schlechte Idee. ?Ja ich komme?, antworte ich und gehe zu ihm. Als
wir den Schlafsaal betreten, sind einige bereits dabei ihre Sachen zusammen zu packen. ?Hier ist die
Liste?, sagt Markus und gibt mir einen Zettel. Ich schaue mir die Namen an. Heat und Wire sind in
unterschiedlichen Räumen. Das ist gut. Und Luke und Wire sind auch nicht in einem Raum. Das ist
auch gut. Ich nicke. ?Ja das ist gut. Kann so bleiben. Alle die jetzt rübergehen, nehmen auch ihr Bett
oder die Hängematte mit. Das ist drüben noch nicht vorhanden. Die, die hier bleiben, können sich
dann über den Raum verteilen. Ihr habt dann ja Platz?, weise ich an und grinse. Die Männer scheinen
durch diese Neuigkeit wenigstens ein bisschen bessere Laune zu haben. Das ist immerhin schon
einmal etwas.
Beim Mittagessen geht es heiter zu. Schon seit einer Stunde ist die nächste Insel am Horizont zu
erkennen. Die meisten Männer sind fertig mit Umräumen und sind ganz heiß darauf auf der Insel neue
Sachen zu kaufen, um sich ihre eigenen Ecken gemütlicher zu gestalten. Ich stehe auf. ?Männer!?,
sage ich laut. ?Wir werden bald auf der nächsten Insel ankommen. Ich wollte euch nur noch einmal
daran erinnern, dass ihr euch benehmen sollt. Ausnahmsweise, möchte ich versuchen Ärger zu
umgehen? Zu mindestens fürs Erste.? Einige lachen verstehend. Auf der Insel kein Kampf, aber auf
jeden Fall danach. Ich setze mich. ?Wann gehen wir denn an Land??, fragt Grit und legt den Kopf
schräg. ?Sobald wir da sind!?, antworte ich grinsend. ?Und wann ist das?? Ich zucke mit den Achseln.
?Lange kann es nicht mehr dauern. Eine halbe Stunde vielleicht.? Grit grinst freudig. ?Endlich!? Ich
ziehe skeptisch eine Braue hoch. ?Endlich? Du hast dich auf eine Marineinsel gefreut??, frage ich
skeptisch. Sie schüttelt den Kopf. ?Nein! Natürlich nicht! Ich freue mich, dass ich mal endlich wieder
Land betrete und ein bisschen was Neues sehe?, erklärt sie. ?Achso?, sage ich. Eigentlich gefällt mir
das alles nicht mit der Insel. Aber gut! Es muss sein! Was soll schon passieren? Ist ja nicht das erste
Mal, dass wir mit der Marine in Kontakt kommen. Die Tür vom Deck wird aufgerissen. ?Wir
erreichen den Hafen!?, ruft Mika in den Raum. Huch? So schnell schon? Sofort spring ich auf. Einige
andere tuen dasselbe. Wir eilen nach draußen, um das Schiff festzumachen. Ich beobachte den Hafen,
während wir langsam hereinfahren. Es liegen zwei drei Piratenschiffe vor Anker. Alles kleine Fische.
Ich erkenne nicht einmal deren Jolly Roger. Es herrscht reges Treiben. Niemand scheint sich auffällig
doll für unser Schiff zu interessieren. Es ist ziemlich groß und ein echter Hingucker, dennoch scheinen
die Bewohner solche Schiffe gewohnt zu sein. Ein paar Kinder und ältere Leute bleiben stehen und
schauen zu, wie unser Schiff sich einem freien Liegeplatz nähert. Mika ruft einen Befehl und vier
Männer springen mit Seilen auf den Pier, um das Schiff festzumachen. Der nächste Befehl und wir
sichern das Schiff hier oben. Nun ist es erst einmal fest. Auf dem Pier arbeiten meine Crewmitglieder
noch daran, das Schiff weiter zu vertäuen, damit es absolut gesichert ist. Ich wende mich nun aber
schon ab und gehe zu meiner Kajüte. Wir werden gleich losgehen. Es werden sich wohl, wie immer,
mir einige Leute anschließen. Das hat mehrere Gründe. Einer ist, dass wir uns als Crew präsentieren
und andere einschüchtern, um zu zeigen, dass man sich nicht mit einem von uns anlegen sollte. Im
Speisesaal gable ich Grit auf. Ich lege meinen Arm um ihr Hüfte und ziehe sie ein bisschen zu mir ran.
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Da draußen, dürfen wir uns nicht so nah sein. Das kann hier echt gefährlich werden, deshalb muss ich
Zeit jetzt auf dem Schiff noch nutzen. Ich muss aus der Kajüte eigentlich nur Geld holen. ?Wartest du
auf mich??, fragt Grit. Ich nicke. ?Natürlich!?, antworte ich und lächle. Sie holt ein paar
Kleidungsstücke aus dem Schrank und verschwindet im Badezimmer. Ich setze mich in den Sessel und
lehne mich zurück. Während Grit sich umziehe, kontrolliere ich meine Pistole. Gut! Sie ist vollgeladen
und sauber. Schließlich kommt Grit wieder aus dem Bad. Sie trägt eine lockere dreiviertel Hose und
dazu ein Top. Ganz einfach, aber genial. Einfach genial halt. Ich grinse über diesen Witz. Während sie
geht, macht sie ihre Haare auf. ?Können wir??, frage ich und stehe auf. Sie nickt. ?Nein!?, sagt sie
plötzlich. ?Ich muss meine Waffen noch laden.? Seufzend stelle ich mich vor die Tür. ?Wir warten
immer nur auf dich!?, sage ich sarkastisch. ?Als ob!?, sagt Grit, während sie ihre Waffen kontrolliert.
Sie bindet sich den Gürtel um und kommt auf mich zu. Warum muss sie denn immer so verdammt gut
aussehen? ?Jetzt kann ich?, sagt sie grinsend. ?Oh!?, sage ich. ?Jetzt hätte ich fast meinen Mantel
vergessen.? Ich lache und gehe zum Sessel zurück. ?Auf wen warten wir denn wohl immer, huh??,
sagt Grit schadenfroh. Sie lehnt sich gegen die Wand neben der Tür und verschränkt ihre Arme. Ich
ziehe mir meinen Mantel an und gehe zurück. Direkt vor Grit bleibe ich stehen. Ich nehme ihr Gesicht
in meine Hand. ?Hab ich dir heute eigentlich schon gesagt, dass ich die liebe??, frage ich sie. Grits
Gesicht wird ganz ruhig. Sie beißt sich auf die Lippe. ?Ich glaube nicht?, sagt sie leise. Meine Hand
fährt ihren Arm runter. Ich verschränke meine Finger mit ihren und drücke ihre Hand auf der Höhe
ihrer Schulter leicht gegen die Wand. ?Dann sage ich es dir jetzt!? Mein Herzschlag erhöht sich, wie
jedes Mal, wenn ich die drei kleinen Worte ausspreche. ?Ich liebe dich!? Grit bekommt einen
verträumten Ausdruck in ihren Augen. ?Ich liebe dich!?, sagt sie leise. Jedes Mal wenn sie das sagt,
könnte ich weinen vor Freude. Sie ist es, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen will und
werde. Niemand sonst gibt mir so das Gefühl zu Hause zu sein. Bei ihr bin ich vollkommen ich. Mein
Gesicht ist Grits plötzlich so nah. Habe ich mich ihr genähert? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Mein Herz verdoppelt wieder die Geschwindigkeit. Es sind nur noch ein paar Zentimeter zu
überwinden und dann? Ist sie bereit dafür? Ich werde es riskieren. Ich kann gar nicht anders. Ich kann
mich einfach nicht mehr zurückhalten. Mit der freien Hand streiche ich über Grits Wange. Sie schaut
mich mit großen Augen an. ?Darf ich??, hauche ich. ?I-Ich ka-kann gar ni-nicht küssen. Ich b-bin ganz
schlecht. D-du willst be-bestimt gar??, stottert Grit irgendwelche Ausreden vor sich hin. Sie hat Angst!
Ich weiß ja, dass sie noch nie einen Mann geküsst hat. Aber küssen kann jeder! Während sie noch vor
sich hin plappert, komme ich ihr näher. Langsam! Stück für Stück! Die Nähe macht mich ganz
verrückt. Die absolute Kontrolle über mich habe ich schon längst aufgegeben. Ich bin aufgeregt. Eine
Ewigkeit scheint zu vergehen. Schließlich berühren sich unsere Lippen. Darauf war ich selber nicht
vorbereitet. Eine Flut an Gefühlen durchfährt mich. Ihre Lippen liegen sanft und weich auf meinen. In
meinem Kopf geht es drunter und drüber. Dieses Gefühl! Es ist unbeschreiblich. Ich habe schon viele
Frauen geküsst, aber nie eine geliebt. Dieser Kuss? er übertrumpft alles. Langsam löse ich mich
wieder von Grit.
Grits Sicht
Kekse. Regenbogen. Schwimmen. Kätzchen. Berge. Heiße Schokolade. Sterne. Nein! Nicht aufhören!
Meine Beine sind wacklig, aber ich stehe. In meinem Kopf dreht sich alles, aber ich falle nicht in
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Ohnmacht. Dieses Gefühl! Seine Lippen? ich kann es nicht fassen. ICH LIEBE IHN! Wie konnte ich
Angst haben? Es war das Schönste, was ich je erlebt habe. Mein Herz schlägt zu schnell. Mir ist warm.
Mein ganzer Körper glüht. Wieso lässt Kid denn jetzt meine Hand los? Er sieht total verunsichert aus.
Oh nein! Bitte nicht! Er guckt beschämt zu Boden. Wie soll ich ihm nur erklären, was los ist? Das
kann ich einfach nicht in Worte fassen. Es ist einfach alles perfekt. Nur Kids Waffengürtel stört, wie
immer. ?Ich??, setzt Kid an. Nein! Sag jetzt nichts! Nun ist es an der Zeit, dass ich mal Initiative
ergreife. Ich lehne mich schnell nach vorne, schlinge meine Arme um Kids Hals und lege meine
Lippen auf seine. Da ist wieder das Gefühl! In mir explodiert es. Ein Feuerwerk! Mein Kopf setzt
aus????????????? Kid legt seine Stirn an meine. Unsere Nasenspitzen berühren sich. Meine Atmung
geht unregelmäßig? vor Aufregung. Meine Augen huschen über sein Gesicht. Es war unglaublich!
?Und du kannst sehr wohl küssen!?, sagt er in einer tiefen aber leisen Stimme. Ich muss lächeln.
Meine Wangen sind schon die ganze Zeit heiß. Unsere Gesichter sind sich immer noch so nah. ?Wir
müssen los!?, sagt Kid sanft, aber es trifft mich trotzdem. Ich will nicht gehen! Warum müssen wir
ausgerechnet heute auf der Insel landen? Kid gibt mir noch einen Kuss auf den linken Mundwinkel,
dann lösen wir uns endgültig voneinander. Kid legt seine Hand auf meine Hüfte und hält mich ganz
nah bei ihm. Mein Herz klopft immer noch unglaublich schnell. Ich grinse. Wahrscheinlich wird mir
gleich jeder ansehen, was mit mir los ist. Es fühlt sich so an, als würde ich glühen. Kid und ich
betreten den Speisesaal. Dort wartet bereits eine Gruppe von Jungs. Ich weiche scheu deren Blicke
aus. ?Na endlich!?, ertönen einige Rufe. Alle freuen sich anscheinend, dass es endlich losgehen kann.
Nur John sitzt auf einem Stuhl und beobachtet mich merkwürdig. Er weiß was los ist! Das erkenne ich
an seiner Art, wie er guckt. Ich versuche mich normal zu verhalten, aber wie soll das gehen, wenn du
nicht weißt wohin mit deinen Gefühlen?
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Einleitung

Was in diesem Teil passiert habe ich lange vorbereitet. Man kann sich eigentlich nicht so richtig drauf
freuen, aber es kommt, wie es kommen musste. Es war vorauszusehen.
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Kapitel 1

Grits Sicht
?Los geht?s!?, ruft Kid freudig und erntet Jubel dafür. Wir gehen zur Tür. Bevor wir rausgehen, lässt
Kid mich los. Wir beide wissen, dass wir vorsichtig sein müssen. Ich verlasse den Raum ein wenig
hinter ihm. Fast ein Dutzend Leute aus der Crew kommen mit Kid. Das sind genug Leute, um zu
vertuschen, dass Kid und ich zusammen sind. Wir verlassen das Schiff und gehen in die Stadt. Die
Leute machen uns Platz. ?Grit?, höre ich eine leise Stimme. Ich schaue zur Seite. John geht nun neben
mir. Er schaut vor sich auf den Boden. ?Ich habe euch gesehen?, gibt er leise zu. ?Ich wollte anklopfen
und fragen, wo ihr bleibt, aber die Tür war offen und ich konnte reingucken. Ich bin dann auch sofort
umgedreht. Ich wollte nur, dass du das weißt, weil du doch meine beste Freundin bist.? Damit hätte ich
jetzt nicht gerechnet. Upps! Ich stolpere. Für einen Moment strauchle ich, bevor ich auf den Boden
falle, kann ich mich noch rechtzeitig fangen. In meinem Kopf ist irgendwie alles wirr. ?Ja, ne! Ist
schon okay! Ähm? danke, dass du mir das gesagt hast.? Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Plötzlich fange ich grundlos an zu kichern. ?Kein Problem?, sage ich und hau ihm leicht gegen die
Schulter. ?Ich find es cool, dass du so ehrlich und loyal bist.? John guckt auf und grinst mich schief an.
?Dann ist ja gut!? Wir gehen weiter durch die Straßen. Kid hat sich ein wenig zurückfallen lassen und
geht jetzt in der Mitte der Gruppe. Ich, John und noch ein paar andere gehen vor ihm. Mit John rede
ich die ganze Zeit und wir machen Witze zusammen. Immer mehr Leute am Straßenrand gucken uns
an. ?Du John??, sage ich schließlich mit etwas gedämpfter Stimme. ?Vielleicht sollten wir nicht die
ganze Zeit zusammen gehen.? Er schaut mich überrascht an. ?Wieso nicht??, fragt er. Ich schaue mich
unauffällig um. ?Nicht, dass die auf falsche Ideen kommen und dich fälschlicher Weise als meinen
Freund bezeichnen.? ?Aber ich bin doch dein Freund?, sagt er lachend. Ich gucke ihn vorwurfsvoll an.
?Du weißt genau, welche Art von Freund ich meine?, sage ich ernst. John nickt. ?Nagut!
Meinetwegen!? Er lässt sich ein wenig zurückfallen. Jetzt wird es wohl etwas langweiliger. Naja, ich
kann ja mal zu den Jungs vor mir aufschließen und? WER IST DAS? Jemand umfasst plötzlich meine
Taille und geht an meiner Seite. Es ist Kid! Augenblicklich setzen die typischen Schmetterlinge
wieder ein. Es ist sooo gefährlich, aber es fühlt sich sooo gut an. Er neigt seinen Kopf und gibt mir
einen Kuss auf den Kopf. Ich wende mein Gesicht in seine Richtung. ?Kid!?, hauche ich. ?Was soll
das?? ?Ich musste den jungen gaffenden Männern am Straßenrand einmal zeigen, dass du nicht mehr
zu haben bist?, erklärt er mit ruhiger tiefer Stimme. Ich schaue an den Straßenrand. Tatsächlich
gucken nun viele Männer beschämt und ängstlich zur Seite. Es ist so süß, wie er mich gegen die
gaffende Blicke verteidigt. ?Was ist wenn die falschen Leute das sehen??, flüstere ich. ?Solange du bei
mir bist, werden sie sich nicht trauen dich anzurühren?, erklärt er mir beruhigend. Das beruhigt mich
tatsächlich ein bisschen. Ich fühle mich dennoch ein bisschen unwohl, so in der Öffentlichkeit
herumzuspazieren. Nach ein paar Minuten sehe ich, wie vor uns viele Leute eine Kneipe oder so etwas
verlassen. Wire steht an der Tür. Alles klar! Ich verstehe schon! Kid führt uns in den Raum rein. Wir
setzen uns an die Tische. Als alle sitzen, stehe ich wieder auf. ?Ich muss mal?, sage ich grinsend zu
Kid uns gehe Richtung WC Schild. ?Killer?, höre ich Kid scharf sagen. In der Spiegelung einer
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Scheibe sehe ich gerade noch, wie Killer Kid einen Schlag auf den Hinterkopf gibt. ?Was soll das??,
Kid aufgebracht. Killers Antwort kann ich nicht verstehen, aber Kid sagt, etwas leiser als zuvor und
hörbar gereizt: ?Meinst du das weiß ich nicht selbst?? Ich gehe weiter und lasse mir nichts anmerken.
?Was hätte ich den tun sollen??, fragt Kid zischend. Ich schließe die Tür zu den Toilettenräumen
hinter mir. Ja, was hätte er denn tun sollen? Er hätte es einfach über sich ergehen lassen. Aber das ist
scheiße, das kann ich schon verstehen. Was hätte ich gemacht, wenn reihenweise Frauen ihn angestarrt
hätten? Ich weiß es nicht. Vermutlich haben die Männer gar nicht mich wirklich angeschaut. Ich
meine? warum sollten sie das tun? Auf der Straße waren tausendmal hübschere Frauen unterwegs als
ich. Während ich meine Hände wasche, schaue ich in den Spiegel. Nagut, hässlich bin ich nicht und
meine Figur ist ja schon ziemlich gut. Sportlich halt. Also schön! Vielleicht haben die Männer ja was
zum Gucken gehabt. Ich gehe zurück und setze mich neben Kid. Er scheint etwas schlechter gelaunt
zu sein, als eben. Ich streichle über seinen Unterarm und lächle ihn an. Er lächelt zurück. Manchmal
ist es echt scheiße ein so weitgesuchter Pirat zu sein. Irgendwie fällt mir grad wieder der Kuss ein.
Fast die ganze Zeit musste ich daran denken. Ständig tauchte wieder das Gefühl in mir auf. Ich lehne
mich zurück und ziehe die Beine aufs Sofa. Es wirft mich völlig aus der Bahn. Kids Lippen auf
meinen. Diese weiche warme Berührung. Mein Herz klopft wieder rasend schnell. Mein linker
Sitznachbar stößt mich, wohl versehentlich, an und holt mich damit zurück ins Geschehen. Ich schaue
mich verwirrt um. Es stehen Getränke auf dem Tisch. ?Ich habe dir eine Zitronenlimonade bestellt?,
sagt Kid zu mir. ?Ich hoffe das war in Ordnung.? Ich nicke. Ich fühle mich ein bisschen wie in Trance.
Wir stoßen alle zusammen an. Als wir aus der Kneipe wieder rausgehen, sind die Leute, denen wir
begegnen, ängstlicher als zuvor. Wenn sie uns sehen und begegnen, schauen sie schnell weg und
beeilen sich, an uns vorbeizukommen. Hin und wieder treffen wir auf Jungs aus der Crew, welche sich
uns anschließen. Unsere Gruppe wird größer, auch wenn ab und zu auch welche die Gruppe verlassen,
um in einem Laden zu stöbern oder so. Ich gehe mit Kalle, John und Markus hinten. Wir kommen an
einigen Geschäften vorbei, in die ich gerne mal hineingegangen wäre, aber ich nehme mir Kids Bitte
zu Herzen. Ich bleibe bei ihm. Er macht ich wirklich Sorgen und die Lage scheint ernsthafter zu sein,
als ich es denke. Autsch! Ich bin in einem Dorn getreten. Da ich mal wieder barfuß gehe, ist das kein
Wunder. Ich bleibe stehen, um den Dornen aus meinem Fuß zu ziehen. Die anderen drei gehen weiter.

Kids Sicht
Die Leute weichen uns respektvoll und ängstlich aus. Das ist gut! Es wird schon langsam Abend. Wir
sollten zurück aufs Schiff und dann in einer Bar am Hafen feiern gehen. Ich drehe mich nach hinten.
Grit geht mit Markus, John und Kalle. Zwar ganz hinten, aber nicht alleine. Ich drehe mich wieder
nach vorne. ?Mika!?, rufe ich meinen Navigator zu mir. Er geht ganz vorne. Mika lässt sich
zurückfallen und geht neben mir. ?Ja Käpt?n??, fragt er. ?Schlag den Weg zurück zum Schiff ein. Du
bist vorne!?, befehle ich. Er nickt. ?Aye!?, sagt er und eilt wieder nach vorne an die Spitze. Wir gehen
eine Zeit lang durch die Straßen und Gassen. ?Kid?, sagt jemand neben mir. Es ist Markus. ?Ja??,
frage ich. ?Grit ist weg!? ?WAS??, sage ich laut und bleibe abrupt stehen. Ich funkle ihn böse an.
?Was hat das zu bedeuten??, sage ich noch immer laut und bedrohlich. ?Sie war bei uns, dann ist sie
stehen geblieben. Wir sind drei Schritte weitergegangen und als ich mich zu ihr umgedreht habe, war
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sie weg. Ich schöre es Kid! Wir haben die ganze Zeit gut auf sie aufgepasst?, erklärt Markus ?Das
kann verdammt noch einmal nicht dein Ernst sein!?, fluche ich laut. Aus mir sprechen die Wut und die
Angst. John und Kalle kommen dazu. ?Wir haben alle Geschäfte abgesucht?, sagt John außer Atem.
?Wir haben sie nirgends gefunden.? Ich spanne meinen Körper an. Die feigen Marineschweine! Die
Arschlöcher! Ich bring sie um! ICH BRING SIE ALLE UM! Wenn sie Grit auch nur ein Haar
krümmen, werde ich sie lebendig häuten. Das schwöre ich! ?Ich werde diese Bastarde schon noch aus
ihren feigen Verstecken räuchern?, sage ich aufgebracht. Ich hebe meinen Arm, um meine
Teufelskräfte zu aktivieren. Plötzlich werde ich mit voller Kraft gegen ein Haus geschubst. ?WAS
ZUM TEUFEL SOLL DAS??, schreie ich wütend. In mir ist eine unbändige Wut. ?Hör auf!?, zischt
Killer mich an. Er ist der einzige aus der Crew, der genug Kraft hat mich so zu schubsen. Und er ist
auch der einzige, der es wagen würde. ?Das hier bringt nichts! So riskierst du nur eine Hinrichtung!
Willst du das etwa?? Ich funkle ihn grimmig an. Natürlich will ich das nicht! ?Wir müssen zurück zum
Schiff. Hier wird Grit nicht mehr sein. Wer sie entführt hat, wird dafür etwas haben wollen und uns
Forderungen stellen?, erklärt Killer im harten Ton. Anders kommt er bei mir auch nicht durch.
?Verdammte scheiße?, fluche ich und schlage mit der Hand gegen das Haus hinter mir. Ein paar Steine
bröckeln ab. In mir kocht es, aber Killer hat Recht. Ich stapfe wütend zurück zum Schiff. Sofort wähle
ich den Weg zur Gummizelle. In meinen Ohren rauscht das Blut. Ich bin kurz vorm explodieren.
Wenn ich mich jetzt nicht abreagiere, dann laufe ich Amok. Ich lege mir einen Seesteinring um einen
Fuß. Sofort spüre ich, wie mir Kräfte aus dem Körper gezogen werden. Ich kämpfe dagegen an. Um
mich wirklich auszupowern, muss ich allein mit körperlicher Kraft arbeiten. Gegen das Schwäche- und
Lähmungsgefühl ankämpfend schlage ich auf den Boxsack ein. Ich randaliere in der Gummizelle.
?Scheiße man!?, schreie ich auf. ?Ich konnte sie nicht beschützend!? Ich war so naiv! Hätte ich
einfach besser aufgepasst! Wenn ich sie nicht in aller Öffentlichkeit als meine Freundin demonstriert
hätte, wär das sicherlich nicht passiert. Scheiße! Ich habe zu viel riskiert. Es ist alles meine Schuld.
Total ausgepowert und schwach sinke ich an der Wand zusammen. Ich atme schwer. Was ist wenn sie
Grit einfach so hinrichten, ohne eine Forderung zu stellen? Ich vergrabe das Gesicht in den Händen.
Mir laufen Tränen runter. Ich weine. Seit Jahren habe ich nicht geweint. Es gab nie einen Grund. Aber
jetzt habe ich Angst! Geräusche dringen an mein Ohr. Oben auf dem Deck ist irgendetwas los! Ich
wische mir die Tränen aus den Augen und lege den Seesteinring ab. Sofort merke ich, wie meine
Teufelskräfte zurückkommen und mich stärken. Aufrecht gehe hoch an Deck. Im Speisesaal kommt
mir Killer entgegen. ?Die Marine war grad hier!?, sagt er, als ich näher komme. ?Wo sind diese
Schweine??, frage ich ernst und böse. ?Weg! Es waren Botschafter! Es wäre dumm gewesen sie
anzugreifen?, erklärt Killer mir eindringlich. Ich bleibe mit wutverzerrtem Gesicht vor ihm stehen.
?Was haben sie gesagt??, frage ich. Killer reicht mir eine Papierrolle. Ich mache sie auf und lese mir
durch, was da steht. ?Das ist eine Falle?, sage ich grimmig, als ich fertig bin mit lesen. ?Natürlich ist
das eine Falle?, stimmt Killer mir zu. ?Wenn du dich ihnen ergibst, dann richten sie euch beide hin!?
?Wir machen uns bereit für eine Schlacht. Ich werde Grit da raus holen!?, befehle ich kurzentschlossen
und wende mich zum Gehen. Killer hält mich am Arm fest. ?Warte!? Ich gucke ihn an. ?Der Strohhut
hat seinen Bruder auch nicht einfach so freikämpfen können. Sie wird dabei draufgehen, Kid!? ?Sprich
nicht so unbekümmert!?, fahre ich ihn an und reiße meinen Arm los. ?Das würde ich niemals tun!?,
antwortet Killer im aufgebrachten Ton. ?Ich weiß genau, wie wichtig Grit dir ist und ich werde sie dir
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wieder bringen.? Ich mustere Killer. Er ist mein bester Freund, aber es wäre ein wenn er da ganz
alleine in die Basis eindringen würde. ?Sag mal spinnst du??, sage ich. ?Soll ich dich etwa auch noch
verlieren?? Killer schüttelt den Kopf. ?Vertrau mir! Ich hole Grit da raus. Und die Informationen, die
wir brauchen, auch. Du weißt ich schaff das!? Killer redet eindringlich auf mich ein. ?Ich mach das!?,
sage ich schließlich. Killer schüttelt wieder den Kopf. ?Du bist unberechenbar in diesem Zustand. Kid!
Ich werde dir Grit wiederbringen! Das schwöre ich dir!? Ich schaue ihn grimmig an. Verdammt noch
einmal! Warum muss er bloß immer Recht haben? Ich schreie wütend auf und wende mich zu der Tür,
die nach drinnen führt. ?Wehe du bringst dich während der Rettungsaktion um. Dann prügle ich dich
windelweich!?, drohe ich ihm, während ich zu meiner Kajüte gehe. Wütend schnaubend betrete ich
den Raum. Ich knalle die Tür hinter mir zu. Was mache ich jetzt nur? Wie lange wird Killer brauchen?
Ich laufe unruhig auf und ab. Dieser beschissene Mantel nervt. Ich ziehe ihn energisch aus und werfe
ihn aufs Bett. Auch die Brille ziehe ich mir von der Stirn und pfeffere sie in eine Ecke. Ich setze
meinen Lauf fort.
Grits Sicht
?Los! Steh wieder auf!?, schreit mich der Vizeadmiral an. Ich stehe wieder auf. Der letzte Schlag
hatte mich zu Boden geworfen. Mein ganzer Körper schmerzt, aber ich vergieße weder eine Träne,
noch bettle ich um ein Ende. Ich lass es stumm über mich ergehen. Verbissen stecke ich jeden Schlag
und jeden Tritt ein. ?Wir werden ja sehen, ob dein Liebster dich rettet!?, macht er sich lustig über
mich. ?Du wirst sterben. So oder so!? Ich bekomme einen Schlag in die Magengrube. Es schmerzt! Es
schmerzt unglaublich! Mein Körper ist bereits völlig am Ende. Ich glaube eine Rippe ist gebrochen.
Zum Glück haben die nur auf mich eingeprügelt. Prügel kann ich wegstecken. Ich wurde schon oft
verprügelt. Meine Beine fühlen sich schwach an. Sehr lange halte ich das hier nicht mehr durch.
Hoffentlich ist Kid nicht so dumm, sich tatsächlich zu ergeben. Eigentlich würde ich ihm das nicht
zutrauen. Sowohl er als auch Killer durchschauen die Falle mit Leichtigkeit. Aber ich weiß nicht, wie
klar er denken kann, wenn ich von der Marine entführt werde. ?So! Das reicht!?, befiehlt schließlich
der Vizeadmiral. ?Sperrt sie weg!? Er spuckt vor mir auf den Boden und geht. Zwei Marinesoldaten
packen meine Arme. Ich wehre mich mit all meiner verbleibenden Kraft. Die beiden haben ziemliche
Probleme mich festzuhalten. ?Das reicht!?, schreit der Vizeadmiral und schlägt diesmal selber zu.
Mein Kopf fühlt sich schwer an. Ich sehe verschwommen und spüre, wie ich fast bewusstlos bin. Die
zwei Soldaten zerren mich mit sich. Ich kann kaum laufen. Die meiste Zeit werde ich gezogen. Im
Unterbewusstsein kriege ich mit, wie meine Fußgelenke zusammengefesselt und meine Arme jeweils
einzeln an der Wand festgemacht werden. Ich habe keine Kraft mehr meinen Kopf hochzuhalten.
Kids Sicht
Es ist bereits Nacht! Wo bleibt Killer? Verdammt noch einmal! Ich tick gleich aus. Schon seit einiger
Zeit bin ich in der Gummizelle. Verzweifelt schlage ich wieder wild auf alles ein, was mir in die
Quere kommt. Jetzt ist die Wand dran. Besessen schlage ich auf sie ein. Der Seestein zerrt an meiner
Kraft, aber ich schlage weiter. Tränen laufen mir die Wange runter. ?Kid?, unterbricht eine Stimme
meine Einsamkeit. Ich dreh meinen Kopf zur Tür. Heat steht im Eingang. ?Du musst?? ?WAS MUSS
ICH??, unterbreche ich ihn verzweifelt. Mein Gesicht zeigt eine schreckliche Grimasse. Ich spüre
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zurzeit mehrere starke Emotionen. Wut, Angst, Verzweiflung? Heat bleibt einen Augenblick in der
stehen und schließt diese dann leise wieder. Jetzt bin ich wieder alleine. Ich sinke verzweifelt an der
Wand hinab und heule. Ich fühle mich so machtlos. Meine körperlichen Kräfte sind fast aufgebraucht.
Bisher habe ich noch nichts gegessen, kaum etwas getrunken und schlafen werde ich heute Nacht
sicherlich nicht können.
Grits Sicht
Meine Arme schmerzen und mir ist kalt. Außerdem habe ich Hunger und Durst. Ich öffne die Augen.
Es ist ziemlich dunkel hier. Ich habe Angst. Ich werde es niemandem zeigen, aber ich habe Angst.
Was ist, wenn die mich tatsächlich hinrichten? Was wird aus Kid? Wie lange bin ich eigentlich
bewusstlos gewesen? Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Eine Träne rollt mir die Wange runter.
Ich will zu Kid. ?Wer sind Sie?? Der Soldat, der mein Gefängnis bewacht, ist aufgesprungen und legt
sein Gewehr an. Ich schaue auf. Eine Person nähert sich, aber sie ist kleiner als Kid. Der Mann ist in
die Uniform eines hochrangingen Marinetypen gekleidet. Als er beim Gefängnis angekommen ist,
hebt er ein wenig sein Gesicht, sodass der Soldat ihn erkennen kann. Sofort salutiert er. ?Sir! Was für
eine Ehre!?, sagt er in ehrfürchtigem Tonfall. Wer ist das? Der Vizeadmiral ist es nicht. Der Typ trägt
eine Marineschirmmütze, deshalb kann ich sein Gesicht nicht erkennen. ?Ich leih mir die Gefangene
aus und bringe sie dir nachher wieder. Warte hier?, befiehlt er ihm in strengem Ton. ?Sir! Ja, Sir!?,
antwortet der Marinesoldat ergeben. Er schließt meine Zelle auf und übergibt dem Marinetypen die
Ketten, welche mich fesseln. ?Nun steh schon auf, du Abschaum?, blufft mich der Soldat an. Ich
funkle ihn böse an. ?Stress mich nicht!?, sage ich genervt. Mühsam steh ich auf. All meine Glieder
schmerzen und die Gelenke fühlen sich steif an. Der Soldat treibt mich zur Eile, aber der andere Typ
ist seltsam ruhig. Es kommt mir schon fast vor, als würde er geduldig warten. Das ist natürlich
absoluter Quatsch. Vielleicht reicht ihm auch die Gewalt, welche der Soldat anwendet. Ich stolpere aus
der Zelle raus. Als ich beim Soldaten vorbeikomme strecke ich ihm die Zunge raus. Er klatscht mir
eine. Das ist mir egal. Es tut kaum weh. Meine Beine machen mir viel größere Sorgen. Jeder Schritt
schmerzt. Außerdem bekomme ich jetzt langsam Bauchschmerzen. Meine Füße sind kalt. Der
Marinetyp führt mich irgendwohin. Wenn er zu schnell geht, ziehe ich ein bisschen an den Ketten.
Seltsamerweise zerrt er mich dann nicht weiter, sondern verlangsamt sein Tempo ein bisschen. Was
hat er nur vor. Und warum kommt er mir so bekannt vor? Ich habe zwar sein Gesicht noch nicht
gesehen, aber seine Statur kenne ich irgendwoher. Seine Stimme kommt mir auch bekannt vor. Warum
bloß? Mir ist schlecht, in meinem Kopf dreht sich alles und vor meinen Augen verschwimmt ständig
die Sicht. Ich will hier weg. Der Marinetyp führt mich weiter. Als er plötzlich anhält, laufe ich fast in
ihn hinein. ?Hier rein!?, befiehlt er. Seine Stimme ist nicht hart, duldet aber keine Wiederrede. Ich
folge ihm in eine Tür rein. Als er Licht anmacht erkenne ich, wo ich bin. In einer Abstellkammer! Was
kommt jetzt. ?Hier!? Der Marinetyp hält mir einen kleinen Stapel Kleidung hin. Ich schaue ihn mir
skeptisch an. Es ist die übliche Marineuniform. ?Was soll das??, frage ich nicht ganz überzeugt.
?Willst du nun hier weg oder nicht??, fragt er anstelle einer Antwort. Ich mustere nun ihn skeptisch.
?Warum solltest du mir helfen??, frage ich misstrauisch. Noch immer kann ich sein Gesicht nicht
erkennen. ?Weil mein Käpt?n sonst vermutlich etwas sehr Dummes tut?, erklärt er. Ich schaue ihn
komplett verwirrt an. Was zum Teufel meint er? Der Typ dreht sich um und macht irgendetwas in
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seinem Gesicht. Dann dreht er sich um. ?Killer!?, stoße ich überrascht aus. Meine Beine geben für
Moment nach. Ein riesiger Stein fällt mir vom Herzen. Killer kniet sich neben mich hin und hilft mir
wieder auf. ?Kid ist total unberechenbar. Deshalb hole ich dich hier raus?, erklärt er. Ich nicke nur.
Immer noch überrascht. Vor Freude rollt mir eine Träne die Wange runter. ?Zieh das schnell an. Du
musst aussehen, wie ein Mann, dann schöpfen sie noch weniger Verdacht. Ich bringe dich raus. Sage
nichts und versuche so aufrecht wie möglich zu gehen. Verhalte dich wie ein Soldat?, rät er mir
eindringlich. Ich nicke. ?Du kannst dich umziehen. Ich warte draußen.? Seine Hand liegt schon auf der
Türklinke, da dreht er sich noch einmal um. ?Um eine Sache möchte ich dich noch bitten?, sagt Killer
und klingt dabei etwas verletzlich. So habe ich ihn noch nie erlebt. ?Ich werde gleich wieder meine
Maske absetzen. Bitte schau mir nicht ins Gesicht.? Ich nicke mit offenem Mund. Das würde mir nie
einfallen. Er wird schon einen Grund haben, weshalb er immer eine Maske trägt und ich respektiere
das. ?Danke.? Killer geht aus dem Raum raus. Ich schaue mir die Kleidung genauer an. Dabei liegt
auch ein Verband. Ich ziehe mein Oberteil aus und binde mit dem Verband meine Brust ab. Das geht
recht gut. Es tut weh, aber der Rest meines Körpers tut auch weh, von daher ist das gut zu ertragen. Ich
ziehe mir die Uniform an. Meine Dreads binde ich zu einem Zopf zusammen. Die Schirmmütze ziehe
ich mir tief ins Gesicht, damit man mich nicht erkennen kann. In dieser Kleidung kriege ich fast das
Kotzen, außerdem muss ich meine eigene Kleidung hier zurücklassen. Ich fand die Hose echt cool.
Egal! Das ist jetzt absolut egal. Ich klopfe an die Tür um zu zeigen, dass ich fertig bin. Eine Sekunde
später öffnet Killer die Tür. Ich stelle mich neben ihm. Meine Körperhaltung ist stramm und aufrecht.
Es tut schrecklich weh, aber ich ignoriere die Schmerzen. Killer schreitet den Gang entlang. Ich einen
Schritt schräg hinter ihm. Es kommen uns einige junge Kadetten entgegen. Oh scheiße! Ich hoffe sie
durchschauen uns nicht. Als wir ihnen auffallen, hören sie sofort auf rumzurangeln, machen Platz und
salutieren links und rechts vom Gang. Was hat das auf sich? Warum schätzen sie Killer alle so sehr?
War er mal bei der Marine bevor er Pirat wurde? Wir gehen immer weiter. Mittlerweile habe ich das
Gefühl, dass wir uns verlaufen haben, aber Killer schreitet sicher weiter. Und immer wenn wir
Marinesoldaten begegnen ist es dieselbe Situation. Irgendwann kommen wir in einen Gang, in dem es
Fenster gibt. Als ich sicher bin, dass wir alleine sind, schaue ich zur Seite und raus. Der Morgen
dämmert. Unglaublich, dass ich schon so lange hier bin. ?Wer seid ihr??, ertönt die scharfe Stimme
des Vizeadmirals. Er kommt aus einem Seitengang im schnellen Schritt auf uns zugeschritten. Killer
bleibt stehen und wartet, bis der Vizeadmiral uns erreicht. Ich stehe stramm. In mir verspannt sich
alles. Bitte, bitte erkennt er mich nicht. Der Vizeadmiral würdigt mich keines Blickes. ?Verzeihung,
Sir! Ich habe Sie nicht erkannt?, entschuldigt er sich plötzlich und salutiert. Killer nickt. ?Schon gut!?
?Herzlich Willkommen auf der Marinebasis Manta!?, sagt der Vizeadmiral. ?Schleim hier nicht so
rum?, brummt Killer. Sein Auftreten entspricht absolut genau dem, eines hochrangigen
Marinesoldaten. Ich frage mich nur, welche Position er bekleidet. Oder bekleidet hat. Wie auch immer,
man das jetzt auffässt. ?Wir haben gerade Appell, Sir! Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie die Stärke
Mantas begutachten würden?, sagt der Vizeadmiral und deutet eine Verbeugung an. Hoffentlich sagt
Killer nein. Bitte das nein. Bitte sag nein. Bitte sag? ?Da wollte ich sowieso gerade hin!?, antwortet
Killer. Scheiße! Das sind mir zu viele Soldaten. Der Vizeadmiral geht voraus. Mir bleibt nichts
anderes übrig, als zu folgen. Wir kommen schließlich bei einer recht großen Tür an. Der Vizeadmiral
stößt sie auf. Ich ziehe scharf die Luft ein. Vor uns ist ein riesiger Platz auf dem hunderte vielleicht
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sogar tausende Marinesoldaten salutieren. Ich hoffe es erkennt mich keiner. Auf dem Balkon, auf dem
stehen, bricht Gemurmel aus. Der Vizeadmiral schreitet stolz zum Geländer des Balkons hin. Killer
folgt ihm. Die anderen Offiziere auf dem Balkon machen ehrfürchtig Platz. Ich weiß nicht so recht,
was ich machen soll. Ich glaube Soldaten bleiben an der Tür stehen. ?Ich brauche einen Kadetten?,
sagt Killer und lässt sein Blick über den Platz schweifen. ?Natürlich. Ich lasse gleich die Stärksten und
Tapfersten antreten?, verspricht der Vizeadmiral. Killer schüttelt den Kopf. ?Nicht nötig!? Mein
Rücken und meine Beine tuen vom Geradestehen weh. ?Der da!?, sagt Killer schließlich und zeigt auf
einen Marinesoldaten. Von hier aus kann ich nichts erkennen. Er wendet sich an den Vizeadmiral. ?Ich
werde ihn zusammen mit meinem Untergebenen als Botschafter zum Schiff der Kid Piraten schicken.
Sag deinen Leuten am Hafen Bescheid!?, befiehlt er. Der Vizeadmiral salutiert. ?Ich erwarte ihn in
zehn Minuten am Haupttor der Marinebasis?, weist Killer weiter an, dreht auf dem Absatz um und
geht an mir vorbei zurück auf den Gang. Ich folge ihm. Wir gehen wieder irgendwelche Gänge
entlang. Ich habe längst aufgehört mich zu fragen, wieso er sich hier so gut auskennt. Killer öffnet eine
Tür und ich folge ihm in einen Raum hinein. Ich schließe die Tür hinter mir. Killer bleibt mit dem
Rücken zu mir stehen. ?Pass auf Grit!?, sagt er mit etwas gedämpfter Stimme. Wenn er mich Grit
nennt, kann ich mich ja entspannen. Ich lass mich ein wenig hängen. Es schmerzt! ?Der Kadett, den
ich ausgewählt habe, hat ein paar Ähnlichkeiten mit mir. Ich werde dich und ihn zum Schiff schicken.
Unterwegs fange ich euch ab und entledige mich des Soldaten. Bis es so weit ist gehe einfach stur
neben dem Soldaten her. Schaue starr geradeaus und sage kein Wort. Ignoriere alles, was er dir
vielleicht sagen wird. Er wird dich für einen Regelpupser halten, aber es ist ja egal, was er von dir
hält.? Ich höre Killer aufmerksam zu. ?Hast du verstanden??, fragt er in eindringlichem Ton. ?Ja!?,
würge ich hervor. Ich habe Angst. Was ist wenn mich jemand erkennt? Die zerren mich doch an den
Haaren wieder zurück in die Zelle und Killers Tarnung fliegt dann auch auf. Ich atme tief ein und aus.
?Alles in Ordnung??, fragt er behutsam nach. ?Ich habe Angst?, gebe ich leise zu. Killer schweigt.
?Ich habe Kid versprochen, dass ich dich lebend zurück bringe. Koste es was es wolle?, sagt er
schließlich. ?Ich werde mein Versprechen halten!? ?Okay?, sage ich leise. ?Dann los!? Killer geht als
erster zur Tür. Ich folge ihm. Als wir draußen am Haupttor ankommen, steht bereits ein Marinesoldat
stramm da und wartet. Er hat tatsächlich ein wenig Ähnlichkeit mit Killer. Wenigstens aus der Ferne.
Das Auffälligste sind die langen blonden Haare. Vermutlich wurde er nur deshalb ausgesucht. Killer
geht zu ihm. Natürlich salutiert der Kadett. ?Diese Botschaft muss zum Schiff der Kid Piraten!?,
befiehlt Killer und reicht ihm eine Pergamentrolle, welche versiegelt ist. Ehrfürchtig nimmt er sie
entgegen und steckt sie in eine eingenähte Tasche im Inneren der Uniform. ?Ich erwarte euch zurück,
um mir Bericht zu erstatten?, befiehlt Killer uns beiden. Ich und der Marinesoldat salutieren.
?Wegtreten!? Wir drehen uns um und marschieren ab. Sobald wir um die nächste Ecke gebogen sind,
entspannt der Soldat neben mir. Er lässt seine Körperhaltung hängen und fängt an zu plappern. Ich
bleibe steif und marschiere weiter. ?Wahnsinn, oder??, sagt er begeistert. ?Ich meine er ist eine
Legende. Aber du scheinst für ihn zu arbeiten. Sag mal, wie ist er so?? Ich ignoriere ihn und halte
meinen Blick starr nach vorne. ?Hey ich habe dich etwas gefragt?, sagt der Marinesoldat etwas
verunsichert. Ich bleibe stur. ?Wow! Du bist echt gut trainiert. Aber wenn du mit ihm zusammen
arbeitest, hast du bestimmt eine richtig gute Ausbildung genossen?, sagt er beeindruckt und wird
immer leiser. Schließlich richtet er sich wieder auf und nimmt die Marinehaltung ein. Ich frage mich,
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wann Killer wohl auftaucht. Ich weiß nämlich nicht, was ich machen soll. Wir biegen in eine etwas
Gasse ein. Es ist niemand hier und Schatten bedecken die Hauseingänge. Plötzlich wird der Kadett zur
Seite gezogen. Ich sehe ein Messer blitzen und dann fließt auch schon Blut. Ein hochrangiger
Marinesoldat stopft den Kadetten in eine Mülltonne. Killer, wer sonst. Er legt seinen Mantel ab und
trägt darunter eine gewöhnliche Marineuniform. Jetzt sieht er dem anderen Marinesoldat sehr ähnlich.
Er gesellt sich an meine Seite und gemeinsam gehen wir weiter. Stumm. Wir nähern uns dem Hafen.
Ich kann es riechen. Bald! Bald bin ich wieder bei Kid und in Sicherheit. Ich kann es kaum erwarten.
In mir sehnt sich alles danach, bereits jetzt dort zu sein, aber ich kann den Hafen noch nicht einmal
sehen. Meine Beine tun so weh. Ich kann kaum noch laufen. Jeder Schritt ist eine Qual, aber ich muss
weiter. Da! Endlich! Ich sehe das Schiff. Wir bleiben in einem gewissen Abstand zum Schiff stehen.
Killer hält eine Pistole hoch und feuert eine Kugel ab. Dann legt er sie auf den Boden. Das Zeichen
dafür, dass wir nur Botschafter sind. Es dauert einen Augenblick, dann wird eine Strickleiter
runtergelassen. Unter großen, sehr großen, Mühen besteige ich das Schiff. Erschöpft bleibe ich stehen.
Die ganze Crew ist versammelt und bildet einen dichten Kreis um uns herum. Kid steht in der Mitte.
Er sieht schrecklich aus. Mit tiefen Augenringen und einem irren Blick in den Augen. Aber das ist mir
egal. Endlich bin ich bei ihm. Er begutachtet mich feindselig. Er erkennt mich nicht.
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Kapitel 1

Kids Sicht
Ich sitze auf dem Bettrand, stütze meine Arme auf die Knie und halte mein Gesicht in den Händen. Es
kann doch nicht sein, dass die so lange brauchen. Wie viele Stunden ist Killer jetzt schon weg? Es
wird bald dämmern. Die ganze Nacht bin ich aufgebracht und ruhelos umhergestreift. Ich kann nicht
mehr! Schon vor einigen Stunden habe ich aufgehört, mich ich in der Gummizelle auszupowern. Ich
bin jetzt total kraftlos und am Ende. Wenn Grit nicht bald kommt, dann? ich weiß nicht was dann.
Mein Kopf fängt an zu schmerzen. Toll! Nicht das auch noch. Ich raffe mich auf und gehe nach
draußen. Noch ist nichts los. Die Nacht ist noch dunkel. Ich stelle mich an die Seiten Reling und
beobachte den Pier. Nirgends ist jemand zu sehen. Wenn doch bloß Killer und Grit jetzt kommen
würden? ich seufze. Ich hoffe Killer hat sie schon gefunden und befreit. Ich hoffe sie sind schon auf
dem Rückweg. Die Zeit will einfach nicht vergehen. Plötzlich stellt sich jemand zu mir an die Reling.
Es ist John. Er sagt nichts, steht einfach da, schaut in den Hafen. Gemeinsam warten wir auf Grit.
Nicht viel später stellt sich jemand auf die andere Seite von mir. Es ist Markus. Auch er stellt sich
einfach nur hin und wartet. Es kommen immer mehr. Kalle, Bob, der Doc, Thomas, Bill. Immer mehr
stellen sich zu mir an die Reling. Meine Männer sind Klasse. Man kann sich kaum loyalere
Kameraden wünschen. Wir stehen hier bestimmt schon eine Stunde. Mittlerweile dämmert der
Morgen. Ich verlasse die Reling. Es ist nicht gut, sich so der Marine zu präsentieren. Langsam gehe
ich zurück in meine Kajüte. Ich setze dem jetzt ein Ultimatum. Ich gehe duschen und wenn Killer und
Grit nicht wieder da sind, wenn ich fertig bin, dann unternehme ich etwas. Schrecklich deprimiert gehe
ich ins Badezimmer und dusche mich. Irgendwie kann ich keine richtige Temperatur finden. Entweder
es ist zu heiß oder zu kalt. Als ich fertig bin, trocken ich mich ab und ziehe mich an. Ich mache mir
gerade den Waffengurt um, da reißt jemand meine Tür auf. ?Kid!?, sagt der Doc atemlos. ?Da
kommen zwei Boten von der Marine!? Ich stürze an ihm vorbei aus dem Zimmer. ?Ich bring die um!?
Jetzt da etwas passiert, werde ich wieder mit Adrenalin vollgepumpt. Heat und Wire stellen sich mir in
den Weg. ?Das wirst du nicht tun?, sagt letztgenannter entschlossen. Ich funkle ihn böse an. ?Wenn du
das machst, bringen sie Grit ganz sicher um.? ?Verdammt!?, rufe ich aus. Wütend stapfe ich aufs
Deck. Vor dem Schiff stehen zwei Marinesoldaten. Vor ihnen auf dem Boden liegt die Pistole. ?Werft
eine Strickleiter runter?, befehle ich zähneknirschend. Meine ganze Crew ist an Deck. Ich stelle mich
vor sie. Es dauert nicht lange, da steigen die beiden Soldaten über die Reling. Ich funkle sie böse an.
Was haben sie mir zu sagen? Wenn es schlechte Neuigkeiten sind, werde ich wild. Ich kann die
Gesichter nicht erkennen. Das ist mir aber auch egal. Marinesoldat ist Marinesoldat. Ich bringe sie alle
um. ?Was wollt ihr??, frage ich angeekelt. Der kleinere der beiden schaut auf. Anstelle eines ernsten,
ausdruckslosen Männergesichtes sehe ich ein mitgenommenes, dreckiges weibliches Gesicht. Der
Soldat nimmt seine Schirmmütze ab. Ich fass es nicht. ?Grit?, hauche ich überrascht. Aufgeregtes
Gemurmel um mich herum. Ich stolpere einen Schritt zurück. Sie lässt die Mütze fallen und läuft auf
mich zu, springt in meine Arme und klammert sich mit den Beinen und Armen an mir fest. Ich
umfasse sie fest. Meine Grit! Sie ist wieder da. Ich presse meine Stirn auf Grits Schulter. Um mich
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herum bricht Gelächter aus, aber jemand versucht sie zum Schweigen zu bringen. Alle freuen sich. ist
egal, was um mich herum passiert. Endlich ist Grit wieder da. Ihre Wärme erfüllt mich. Ihr Herzschlag
klingt wie Musik. ?Kid!?, flüstert sie. ?Endlich!? Ihr kleiner Körper bebt unter meinen Händen.
?Leinen los und Anker lichten! Wir müssen sofort Segel setzen!?, befiehlt Killer. Der zweite
Marinesoldat war also mein bester Freund. Ich bin gerade einfach überglücklich. Killer muss jetzt für
einen Moment die Führung hier übernehmen. Grit löst ein wenig ihre Umarmung. Ich mache es auch.
Sie schaut mich lächelnd an. In ihren Augen glitzern Tränen. Ich lege meine Stirn an ihre. ?Du
brauchst jetzt Ruhe!?, sage ich leise. Lauter kann ich gerade einfach nicht sprechen. Grit schüttelt den
Kopf. Wenn sie jetzt darauf besteht, mitzukämpfen, dann hat sie sich aber geschnitten. ?Ich brauche
jetzt dich?, flüstert sie. Einen Moment schaue ich ihr einfach in die Augen und versuche zu erkennen,
was sie auf der Marinebasis durchmachen musste. Nie wieder werde ich so unvorsichtig sein und sie
verlieren. Nie wieder! ?Ich bringe dich rein?, sage ich wieder leise. Grit lehnt sich an mich. Ich trage
sie in unsere Kajüte und lege sie vorsichtig aufs Bett. Über sie gebeugt und mit den Armen neben
ihrem Kopf abstützend, komme ich ihren Lippen näher. Sie lächelt leicht. Ich gebe ihr einen Kuss und
erst jetzt realisiere ich wirklich, dass Grit wieder da ist. Sie umfasst leicht mein Handgelenk. Ich
bewege mich wieder ein bisschen zurück. ?Kid, ich liebe dich!?, flüstert Grit und schaut mir dabei tief
in die Augen. ?Grit, ich liebe dich!?, antworte ich ebenfalls leise. Es klopft. Ich streichle Grit mit dem
Daumen über die Lippen und richte mich dann auf. ?Ja??, frage ich etwas lauter. Die Tür geht auf und
der Doc kommt herein. Er nickt mir zu und setzt sich gleich auf den Bettrand, um Grit zu untersuchen.
Erst jetzt sehe ich das Ausmaß, der Verletzungen. Grits Arme und Beine sind übersäht mit
Blutergüssen und auch einige blutende Stellen. Warum hat sie eigentlich immer Schmerzen? Ständig
ist sie verletzt. ?Ist irgendetwas gebrochen??, fragt der Doc und tastet Grits Arme ab. ?Ich glaube eine
Rippe ist?, presst sie hervor. Die Schmerzen sind ihr ins Gesicht geschrieben. Ich balle meine Hände
zu Fäusten. Diese Schweine! Der Doc tastet Grits Rippen ab. Gleich bei einer der untersten stöhnt Grit
auf. Der Doc schüttelt den Kopf. ?Die ist nicht gebrochen. Nur verstaucht?, sagt er. ?Kid!?, sagt Grit
ein bisschen schwer atmend. Ich gehe neben ihr in die Hocke. Sie streckt ihre Hand aus und ich nehme
sie gleich in meine Hände. Sie ist ganz kalt. Grit dreht ihren Kopf in meine Richtung. ?Deine Männer
brauchen dich jetzt. Außerdem hast du dich noch nicht bei Killer bedankt?, erklärt sie mir lächelnd.
Ich schaue sie an. Seufzend richte ich mich wieder auf. Ich will nicht weg von ihr. ?Wehe du verlässt
diesen Raum?, sage ich streng und drohe ihr mit dem Zeigefinger. Grit lacht schwach. ?In den
nächsten paar Stunden gehe ich nirgendwohin?, verspricht sie. Ich lächle ihr noch einmal zu und
verlasse die Kajüte. Vor der Tür bleibe ich stehen und atme einmal tief durch. Grit ist wieder da! Mein
süßes kleines hübsches Biest ist wieder bei mir! Ich schließe die Augen. Eine Träne quetscht sich aus
einem Augenwinkel und rollt meine Wange runter. Ich bin so glücklich. Also gut! Jetzt heißt es
abhauen! Ich wische die Träne weg und gehe energisch aufs Deck. Wir haben bereits Segel gesetzt
und befinden uns schon außerhalb des Hafens. Auf dem Deck ist hektisches Treiben. Während die
einen die Segel bedienen, bereiten die anderen alles für eine Seeschlacht vor. Ich sehe Killer nirgends.
Vermutlich im Navigationsraum. Ich öffne die Tür und finde ihn und Mika. Killer hat sich bereits
umgezogen und trägt nicht mehr die Uniform eines Marinesoldaten. Als ich die Tür öffne, schaut er
von einer Karte auf. Ich gehe auf ihn zu. ?Danke?, sage ich voll Dankbarkeit und umarme ihn
freundschaftlich. Er klopft mir auf den Rücken. ?Du weißt, ich würde alles tun für dich?, sagt er leise.
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Ja das weiß ich und das schätze ich unglaublich an ihm. Ich lasse ihn los. ?Die Marine denkt nun dass
ihr das Botengesetz gebrochen habt und die beiden Marinesoldaten, die sie hierher geschickt haben, tot
sind?, beginnt Killer sogleich seine Erklärung. ?Vermutlich bereiten sie schon alles für die Hinterhalte
vor. Dafür habe ich eine Karte. Einige von denen können wir umfahren und uns so ein bisschen Ärger
ersparen.? Killer zeigt auf die Karte, welche er und Mika sich angeschaut haben. Ich nicke. ?Wir
erreichen bald den ersten Hinterhalt. Wir sollten uns bereit machen zu kämpfen?, sagt Mika und zeigt
auf einen Punkt auf der Karte. ?Gut!?, sage ich und grinse mein sadistisches Grinsen. Ich ziehe mein
Messer und lecke einmal über die flache Seite. ?Sie sollen meine ganze Wut zu spüren bekommen!?
?HIER SPRICHT DIE MARINE! ERGEBT EUCH WIEDERSTANDSLOS UND RÜCKT DIE
GEISELN RAUS!?, ertönt plötzlich eine laute Stimme. Killer und ich schauen uns an. Mein Grinsen
wird noch wahnsinniger. Denen werde ich es zeigen. ?Sie denken, dass wir die Marinesoldaten als
Geiseln genommen haben??, wundert sich Killer. ?Das ist gut! Dann schießen sie wenigstens nicht auf
uns.? ?NEIN!?, fahre ich ihn an. ?Ich will kämpfen!? ?Kid??, setzt Killer an. ?Du verstehst nicht!?,
sage ich bestimmt. ?Dieser Abschaum braucht einen Denkzettel! Sie können Eustass Käpt?n Kid nicht
einfach so beleidigen und ungestraft davonkommen. Das hat Konsequenzen!? Killer sagt nichts. Er ist
ein guter Taktiker, aber manchmal braucht man etwas Anderes. ?Ay Käpt?n! Aber bitte lass uns erst
den ersten Hinterhalt passieren, bis wir angreifen. Es ist der am besten ausgebaute!?, sagt Killer.
?Gut!?, antworte ich. Killer und ich gehen raus, um uns der Marine zu zeigen. ?PIRATENKAPITÄN
EUSTASS KID! ERGEBE DICH!? ?FICKT EUCH!?, rufe ich. Killer stößt seinen Ellenbogen in
meine Seite. Na schön! ?GEBT UNS SICHERES GELEIT HIER HERAUS UND IHR BEKOMMT
EURE SCHWÄCHLINGE ZURÜCK!?, erkläre ich den Deal. Eine Zeit lang kommt keine Antwort
zurück. Wir segeln ruhig weiter. ?ZEIGT UNS ZUERST DIE GEISELN!? Killer brummt vor sich hin.
?War ja klar?, sagt er und geht unter Deck. Einen Augenblick später stößt Wire zwei Marinesoldaten
vor sich aufs Deck. Die Mützen sind tief ins Gesicht gezogen. Der eine ist Killer und der andere ist
einer von Bobs Gang. Er hat etwas längere braune Haare. Vermutlich hat er so auf Distanz die meiste
Ähnlichkeit mit Grit, obwohl er etwas größer als sie ist. Beide sind gefesselt. ?EIN MARINESCHIFF
WIRD EUCH ZUM ÜBERGABEPUNKT FÜHREN!? Wire schubst die beiden wieder nach drinnen.
Ich gehe mit festem Schritt zum Vorderdeck und stelle mich an die Reling. Ein Marinekampfschiff
schert gerade vor uns ein. Die haben sicherlich nicht vor uns einfach gehen zu lassen, wenn wir die
?Geiseln? übergeben. Ein Glück, dass wir sie überraschen und sie nicht uns. Vor uns sind große
Felswände und wir fahren direkt darauf zu. Was soll das? Ich drehe mich um und schaue aufs Deck.
Mika ist gerade dabei, es zu überqueren. ?Mika!?, rufe ich nach ihm. Er schaut sich um. Ich winke ihn
mit einer Hand zu mir. Als er neben mir steht frage ich: ?Wo segeln wir hin?? ?Der erste Hinterhalt ist
da.? Mika zeigt zum linken Ende der Wand. ?Dort gibt es aber gefährliche Strömungen. So steht es
hier in der Karte. Piraten fahren da natürlich vorbei und werden, während sie versuchen mit den
Strömungen klarzukommen, angegriffen. Die Marine und Ortskundige umfahren die Wand auf der
rechten Seite. Auf der Karte ist dort ein Durchgang eingezeichnet?, erklärt er. ?Verstehe!?, antworte
ich und nicke. Das Schiff vor uns navigiert Richtung steuerbord. ?Ich muss jetzt nach hinten?,
entschuldigt sich Mika und geht. Nach einem letzten Blick nach vorne, verlasse auch ich das
Vorderdeck. Ich muss Killer noch einmal aufsuchen. Vielleicht ist es doch keine so gute Idee? ich
stoße die Tür zum Speiseraum auf. ?Killer!?, rufe ich. ?Zieht sich um?, antwortet jemand. Ich gehe
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zum Männerschlafsaal. Auf dem Weg dorthin, begegne ich dem Gesuchten. ?Wir müssen noch einmal
sage ich und gehe voraus zur Gummizelle. Dort sind wir allein und niemand hört uns. Killer macht
hinter sich die Tür zu. Ich gehe in die Mitte des Raumes. ?Ist es dumm von mir??, frage ich. Killer
sagt kein Wort. ?Ist es dumm von mir??, frage ich lauter und fordernder. Ich drehe mich um. Killer
steht neben der Tür. Die Arme verschränkt und an die Wand gelehnt. ?Tja?, sagt Killer schließlich.
?Wir sind stark. Im Kampf sind unsere Männer zäh wie ?n Bulle. Aber eine ganze Marinebasis?? Er
seufzt. ?Ich kann es nicht einschätzen.? Seufzend fahre ich mir mit der Hand durch die Haare. Die
Männer sollen keiner hoffnungslosen Schlacht ausgesetzt sein. ?Kid. Ich weiß, wie gerne du den
Pennern die Hölle zeigen möchtest, aber ich kann dir nicht versprechen, dass es nicht zur Hölle für uns
wird. Du weißt, ich werde deinem Befehl folgen, egal welchem, und deine Männer tun es ebenfalls.
Wir vertrauen dir.? ?Am Ende wird es sowieso zu einem Kampf kommen?, sage ich mit ruhiger
Stimme. ?Wir haben keine Geiseln und die hatten nie vor uns gehen zu lassen.? Killer nickt. ?Wir
brauchen einen Plan!?, folgert er. Ich seufze. ?Schätze mal, dass ich da noch genug Schweine
umbringen kann?, gebe ich schließlich nach. Es ist das Beste für meine Männer.
Grits Sicht
Das Schaukeln und der Lärm wecken mich auf. Was ist denn jetzt los? Gibt es da oben einen Kampf?
Ich richte mich langsam auf. Zurzeit spüre ich kaum Schmerzen. Der Doc hat mir ein Schmerzmittel
verpasst. Mein Körper fühlt sich nur unglaublich müde und erschöpft an. Ich stehe auf und gehe zum
Bullauge. Vielleicht kann ich ja was erkennen. Tatsächlich ist da einiges zu sehen. Eins, zwei, drei
Marineschiffe. Alleine auf dieser Seite des Schiffes. Oh scheiße! Alle möglichen Eisenteile fliegen auf
unser Schiff zu. Kid! Hoffentlich passiert ihm nichts. Es scheint ein ziemlich heftiger Kampf zu sein.
Ständig knallen Kanonenkugeln durch die Luft. Uns kommt kaum eine Kugel wirklich gefährlich nah.
Wahrscheinlich, weil Kid dafür sorgt, dass sie uns nicht treffen. Dafür schlagen hin und wieder welche
ins Wasser neben uns ein und bringen das Schiff zum Schaukeln. Ich kann sehen, wie die
Marineschiffe getroffen werden. Eins sinkt sogar, aber dahinter ist gleich ein neues. Es juckt mich in
den Fingern. Gut, dass ich meine Knarren nicht habe, sonst würde ich in Versuchung kommen, nach
draußen zu laufen und mitzumachen. Apropos! Wo sind meine Waffen? Oh Scheiße! Die wurden mir
bestimmt abgenommen und sind in der Marinebasis. Verdammter Mist! Das waren meine
Lieblingswaffen. Die sind mit mir durch dick und dünn gegangen. Kacke? Jetzt muss ich mir neue
kaufen. Mein Magen knurrt. Ich versuche es zu ignorieren, aber ich habe einfach Hunger. Meine letzte
Mahlzeit liegt auch schon gut einen Tag zurück. Ich ziehe meine Beine an und mache es mir auf dem
Sessel bequemer. Wie lange wird die Schlacht wohl noch gehen? Ich gucke hier schon seit gut einer
Stunde zu. Wenn man selber mitkämpft, merkt man gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht, aber jetzt
finde ich es einfach nur schrecklich in die Länge gezogen. Das Gemeinste ist, dass ich nicht
mitmachen kann. Die Jungs geben da draußen ihr Bestes und ich sitze hier gemütlich in einem Sessel.
Das ist nicht fair. Aber wenn ich nach draußen gehe, wird Kid mich fluchend wieder reinschicken. Er
hat ja auch Recht. Ich habe gerade weder Waffen noch genug Kraft, um irgendeine Hilfe zu sein.
Hoffentlich ist draußen alles in Ordnung. Kid soll nichts passieren. Ich habe ihn vorhin nur kurz sehen
können. Konnte nur kurz seine Nähe fühlen, nach der ich mich so gesehnt habe. Er ist stark, aber da
sind auch eine Menge Marinesoldaten draußen. Bitte lass sie ihn jetzt nicht kriegen. Irgendetwas muss
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ich jetzt machen. Ich muss mich vom Kampfgeschehen und von meinem Hunger ablenken. Der Der
sollte bestimmt mal aufgeräumt werden. Ich gehe hin und öffne ihn. ?Pffff?, entfährt es mir. Alle
Sachen sind komplett durcheinander geworfen. Das ist gut. Dann habe ich wenigstens etwas zu tun.
Ich beginne mit meinen Sachen und räume einfach mal alles raus. Während ich meine Kleidung falte
und einräume, versuche ich die Kampfgeräusche auszublenden und summe vor mich hin. Nach meiner
Schrankhälfte ist Kids Seite dran. Ich wage es jetzt einfach mal seine Sachen aufzuräumen.
Letztendlich bin ich auch damit fertig. Ich schaue mich im Raum um. Ach, eigentlich kann ich alles
mal aufräumen. Wenn ich schon dabei bin, könnte ich auch wischen. Ich arbeite mich durchs Zimmer.
Sehr viel Arbeit ist es jetzt nicht so wirklich, aber immerhin etwas, das mich beschäftigt. Mit der Zeit
höre ich immer weniger Kampfgeräusche und das ständige Schaukeln hat auch aufgehört, stattdessen
spüre ich, wie das Schiff fährt. Ist die Schlacht vorbei? Ich stürze zum Bullauge. Draußen ist nichts
mehr zu sehen. Ich lasse den Lappen fallen und laufe in den Speisesaal. Wie angenommen, sind dort
haufenweise Verletzte. Ich kann sehen, wie der Doc bei einigen Schwerverletzten ist. Kid ist nirgends
zu sehen. Ich gehe zum Doc, nehme mir einfach ohne zu fragen Verbände und seine Wundersalbe und
mache mich an die Arbeit die Jungs zu verbinden. Sie sehen erschöpft aus. Jeder Einzelne, zu dem ich
komme. Es sieht so aus, als bräuchte ausnahmslos jeder mindestens einen Verband. Mich
eingeschlossen. Der Doc hat mir vorhin auch einige Verletzungen verbunden. Wenn ich mich bücke,
um jemanden einen Verband anzulegen, schmerzen meine Rippen nun leicht. Das Schmerzmittel lässt
nach. Ich arbeite mich durch den Raum. Wer von mir versorgt wurde, bedankt sich. Ich bedanke mich
ebenfalls, für ihren Einsatz. Mittlerweile bin ich in der Nähe der Tür nach draußen, als diese aufgeht.
Kid kommt rein und stützt einen unserer Kameraden. Ich ziehe scharf die Luft ein. Kid sieht
schrecklich aus. Er hat mehrere Wunden und es klebt viel Blut an seinem Körper. Mein Käpt?n setzt
den Verletzten auf einen Stuhl. Ich eile zu ihnen. Kid sieht meinen entsetzten Blick. Er nimmt mein
Gesicht in eine Hand und lächelt mir zu. ?Es ist nichts. Mir geht es gut?, beruhigt er mich, aber es
klappt nicht. Ich sehe doch, wie viel er geblutet hat. Er zeigt auf die Person, die er gerade reingebracht
hat. Ich atme tief durch und verbanne meine Sorgen irgendwo anders hin. ?Bring mir bitte eine
Schüssel mit warmen Wasser und einen Lappen?, weise ich Kid an und wende mich dem Verletzten
zu. Er ist ebenfalls mit viel Blut bedeckt. Ich muss das getrocknete Blut erst einmal abwaschen, bevor
ich ihn verbinden kann. Kid bringt die Schüssel und stellt sie auf den Tisch. ?Du bist als nächster
dran!?, sage ich in einem Ton, der keine Widerrede duldet. ?Grit?, setzte er an. Ich schaue ihn böse an.
Er seufzt und setzt sich. Während ich den Verletzten behandle, beobachtet Kid mich. Das kann ich aus
den Augenwinkeln sehen. Der Doc sollte sich vielleicht ein oder zwei Wunden ansehen. Die sehen
nicht allzu gut aus. ?Bitte lass den Doc noch einmal deine Bauch- und Beinwunde anschauen. Die
sehen etwas übel aus?, sage ich dem Verletzten, als ich fertig bin. Er nickt schwach. Der Kamerad
neben ihm stützt ihn, als er davonhumpelt. Ich wende mich Kid zu. Er sitzt zurückgelehnt entspannt
auf dem Stuhl. Kopfschüttelnd stelle ich mich zwischen seine Beine und beginne, das Blut aus seinem
Gesicht zu wischen. Kid beobachtet stumm mein Gesicht. Er hat eine Platzwunde an der Stirn. Ich
tunke das Tuch wieder in das Wasser, wasche es ein bisschen aus und reinige nun Kids Oberkörper.
An seiner rechten Schulter, hat er einen Streifschuss, der noch immer blutet. Darum muss sich nachher
der Doc kümmern. Wahrscheinlich muss es genäht werden. Außerdem bedecken diverse Kratzwunden
seinen Oberkörper. Die Situation macht mich nervös. Kid beobachtet mich, während ich mich um
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seine Wunden und Verletzungen kümmere. Als ich fertig bin, fahre ich ihm einmal durchs Haar. ?War
gar nicht so schlimm, oder??, frage ich lächelnd. Kid steht auf und sein Körper ist direkt vor mir. Er
neigt seinen Kopf. ?Du musst jetzt etwas essen! Mach eine Pause. Du hast genug geholfen?, befiehlt er
mir. Kid nimmt mein Kinn in die Hand und dreht meinen Kopf nach oben. Er lächelt. ?Danke?, sagt
er. Ich schaue ihm träumerisch in die Augen. Er zwinkert mir zu und wendet sich ab. Ich lasse die Luft
raus, die ich gerade angehalten habe. Dieser Mann bringt mich noch um meinen Verstand. Ich lege die
Verbände und die Salbe auf den Tisch und gehe in die Küche. Mein Bauch knurrt und mein Magen
zieht sich zusammen. Kid hat Recht! Ich brauche unbedingt etwas zu essen! Thomas und Markus sind
schon dabei Essen zu kochen. Ich setze mich an den Tresen. ?Hallo!?, sage ich freundlich. Markus
schaut auf. ?Grit!?, sagt er fröhlich überrascht. Er wischt seine Hände an der Schürze ab und kommt
zu mir an den Tresen. ?Wie schön, dich zu sehen! Wie geht es dir??, fragt er. Ich grinse. ?Mir geht es
gut soweit!?, antworte ich. Möööp! Voll gelogen. Das Schmerzmittel hat nachgelassen und die Rippen
tun unglaublich doll weh. ?Hab nur etwas Hunger!? ?Es gibt bald Essen?, lacht Markus. Genau jetzt
knurrt mein Magen laut. Markus schaut mich überrascht an. Ich lächle entschuldigend. ?Das hört sich
ja grausam an?, sagt er. Ich zucke mit den Achseln. ?Ein ganz normales Magenknurren halt?, antworte
ich. Markus schüttelt den Kopf und geht zum Kühlschrank. Er kommt mit Butter und Käse zurück.
?Das ist kein normales Magenknurren?, sagt er und geht wieder weg. Diesmal bringt er Brot mit. ?Das
Knurren verrät mir, dass du schon sehr lange nichts mehr gegessen hast?, stellt er fest und holt Teller,
Besteck und ein Brotmesser hervor. Er schneidet mir zwei Scheiben Brot ab und legt sie auf den
Teller. Ich kichere. ?Als ob! Das hast du dir nur so gedacht, weil die Marine ihre Gäste meist nicht
sehr großzügig bedient?, sage ich und schmiere mir meine Brote. Markus schüttelt den Kopf. ?Nein
wirklich. Magenknurren sagt sehr viel über den Magen aus?, erklärt er. ?Ja, und zwar, dass er leer ist.
Und jetzt komm, ich kann das nicht alles alleine kochen?, ruft Thomas vom Herd. Ich kichere. Markus
guckt unzufrieden und sagt: ?Wenn Sie mich entschuldigen würden, Fräulein.? ?Ein Fräulein bin ich
nun ja aber nicht mehr?, sage ich vorwurfsvoll. ?Hab ja jetzt einen Kerl an der Backe.? Ich zwinkere
ihm zu. Grinsend wendet sich Markus wieder dem Kochen zu. Die zwei Käsebrote schmecken mir
unglaublich gut. Vermutlich, weil ich so einen Hunger hatte. Eigentlich habe ich noch Hunger, aber
ich esse nicht mehr als die zwei Brote. Es gibt ja bald noch einmal Essen. Ich stopfe mich lieber dann
voll. Schnell packe ich die Sachen wieder zurück. Ich bedanke mich noch bei Markus und schaue mich
dann im Raum um. Wo ist Killer? Ich habe mich noch gar nicht bei ihm bedankt. Hier im Raum ist ein
schreckliches Gewusel. So kann ich überhaupt nichts sehen. Ich stelle mich auf einen der Barhocker
am Tresen und versuche mir so einen Überblick zu verschaffen. Hmm? Es scheint, als wäre er
tatsächlich nicht hier drinnen. Doch! Da! Ich kann seine blonde Mähne sehen. Schnell klettere ich vom
Stuhl runter und kämpfe mich durch das Gewusel. Er steht an einem Tisch gelehnt bei ein paar Leuten.
Ich gehe zu ihm hin. ?Hey Killer?, begrüße ich ihn. Er hat auch einige Verletzungen, aber die sind
schon versorgt. ?Hey Grit?, begrüßt er mich ebenfalls. ?Weißt du?, setze ich an. ?Ich habe dir noch gar
nicht gedankt.? Killer winkt ab. ?Nicht der Rede wert?, sagt er. ?Aber natürlich ist es das. Vielen
vielen vielen Dank, dass du mich auf wahnsinnige Weise wieder aufs Schiff gebracht hast.? Ich lächle
ihn voller Dankbarkeit an. ?Das war eine Leichtigkeit, dich da raus zu holen?, sagt er amüsiert. Ich
grinse. Mit seiner Deckung war es wahrscheinlich tatsächlich ein Kinderspiel. ?Ich habe übrigens ein
Geschenk für dich?, sagt er lachend. Wenn ich sein Gesicht sehen könnte, würde er bestimmt grinsen.
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Er hält etwas hoch. ?Meine Waffen?, rufe ich freudig aus. Überglücklich falle ich ihm um den Hals.
nur kurz. Ich nehme ihm den Gürtel ab und schau mir die Pistolen an. Soweit scheinen sie unbeschadet
zu sein. Die Kugeln sind raus, aber das ist schon in Ordnung. Habe ja noch welche. ?Wann hast du die
denn geholt??, frage ich überrascht. Killer zuckt mit den Schultern. ?Hab die Zelle nicht so schnell
gefunden und habe ungewollt erst einmal andere Zimmer besucht?, erklärt er. ?Dabei habe ich dann
auch eine Karte gefunden, in der die Hinterhalte eingezeichnet waren.? Ich halte den Mund. Er kannte
sich super aus in der Basis. Killer hat mich noch ein bisschen in meiner Zelle schmorren lassen. Ein
Glück! Dadurch habe ich meine Waffen wieder und wir waren vor den Hinterhalten gewarnt. ?Naja?,
sage ich schließlich. ?Vielen Dank, dass du mich und sogar meine Knarren gerettet hast.? Ich zwinkere
ihm zu, hebe die Hand zum Abschied und verlasse die Gruppe. Mir ist das hier alles irgendwie ein
bisschen zu viel. Ich bin müde und meine Rippen schmerzen. Meine Füße führen mich zu meiner
Kajüte. Ich lege die Waffen auf dem Tisch ab und lasse mich rückwärts aufs Bett fallen. Autsch!
Blöde Idee! Mit ausgebreiteten Armen starre ich die Decke an. Ich genieße den Augenblick der Ruhe.
Puh! Was für ein Tag! Die Schmerzen in meinem Brustkorb lassen ein wenig nach. Diese Position
scheint für meine Rippen ganz gut zu sein. Ich entspanne einfach ein bisschen. Für einige Zeit höre ich
einfach nur meinem Atem zu. Dann geht plötzlich die Tür auf. Natürlich ist es Kid. Da brauche ich gar
nicht nachgucken. Ich merke, wie er sich neben mich setzt und sich dann ebenfalls auf den Rücken
legt. Ich drehe meinen Kopf zur Seite. Kid guckt mich an. ?Wie geht?s dir??, fragt er. ?Ich bin müde?,
antworte ich. ?Ich auch?, sagt Kid. Wir schweigen einen Augenblick. ?Hast du Hunger??, fragt Kid
schließlich. Ich verziehe mein Gesicht. ?Jaaaa?, sage ich in tragischem Ton. Kid grinst. ?Es gibt jetzt
Essen?, sagt er. ?Sehr gut!?, entgegne ich erleichtert. Vorsichtig setze ich mich auf und verziehe
trotzdem vor Schmerzen das Gesicht. ?Grit?, sagt Kid. ?Warum musst du eigentlich immer Schmerzen
haben? Kannst du mal bitte aufhören, dich ständig zu verletzen!? ?Ich mach das ja nicht mit Absicht!?,
antworte ich. Ich schaue Kid an. ?Es ist schrecklich für mich, wenn ich dich immer verletzt sehe?,
erklärt er. Ich seufze. ?Ich finde es auch nicht so toll, wenn du total verletzt aus einem Kampf
wiederkommst?, sage ich. Kid steht auf und reicht mir seine Hand. Ich nehme sie und Kid zieht mich
hoch. Er legt eine Hand an meine Wange. ?Solange du am Leben bist, werde ich immer lebend aus
einer Schlacht hervorgehen und du darfst mich erstversorgen. Gefällt dir das??, sagt er mit ruhiger
tiefer Stimme. Ich nicke. ?Okay?, flüstere ich. Mein Blick fällt auf Kids Schulter. Vorsichtig berühre
ich sie. Die Wunde von dem Streifschuss ist immer noch nicht behandelt. ?Nach dem Essen gehst du
zum Doc und lässt dir die Wunde nähen?, befehle ich ihm. Kid neigt sich vor und gibt mir einen Kuss
auf die Wange. Ich werde natürlich schlagartig rot und heiß im Gesicht. ?Natürlich, Kleine?,
verspricht er. Mein Magen knurrt. Kid lächelt und nimmt meine Hand. ?Jetzt komm schon! Ich will
nicht, dass du verhungerst?, sagt er amüsiert und führt mich aus dem Zimmer. Im Speiseraum sind
bereits alle versammelt. Wir scheinen ziemlich spät zu sein, denn die Jungs warten schon ungeduldig
auf Kid. Ich setze mich auf meinen Stuhl. Kid steht an seinem Platz und verkündet laut: ?Ihr habt gut
und erfolgreich gekämpft. Lasst es euch schmecken. Guten Appetit!? Sogleich geht das Gerangel um
das Essen los. Auch ich beteilige mich daran und schaufle das Essen in mich rein. Es fühlt sich so gut
an.
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Kapitel 1

Grits Sicht
Ich könnte jetzt auf der Stelle einschlafen, so müde bin ich. Da ich nun ja auch endlich richtig satt bin,
fühle ich mich so träge. Kid, ich und ein paar andere sitzen draußen auf dem Deck und genießen die
Sonne. Alles ist perfekt für ein Nickerchen. ?Hey Grit! Der Doc sucht dich?, sagt Mika, als er an
unserer Gruppe vorbeigeht. Ich seufze und stehe mühsam auf. Träge gehe ich zum Krankenzimmer.
?Ach da bist du ja schon!?, sagt der Doc freudig überrascht, als ich das Zimmer betrete. Ich hebe die
Hand zum Gruß. ?Wie steht es um deine Rippen??, fragt er und streicht über seinen Bart. Ich verziehe
das Gesicht. ?Schmerzt?, antworte ich. ?Das Schmerzmittel hat schnell nachgelassen. Seitdem tun
meine Rippen wieder weh.? Das freundliche Gesicht vom Doc wird zu einem bösen Gesicht. ?Warum
hast du mir nicht Bescheid gesagt??, meckert er. ?Du hättest doch nicht die ganze Zeit mit den
Schmerzen rumlaufen müssen.? Ich zucke mit den Schultern. ?Na und? Bin doch kein Weichei?,
antworte ich gleichgültig. Der Doc schüttelt den Kopf und geht zum Schreibtisch. ?Wie soll ich dir
Heilung verschaffen, wenn du dir nicht helfen lässt??, fragt er vorwurfsvoll und kommt mit Sachen in
der Hand zurück. ?Schmerzmittel verschaffen mir keine Heilung?, sage ich nüchtern. ?Nein, aber die
Salbe, welche du unter den Verbänden trägst. Die Schmerzmittel sind nur da, damit du die Zeit bis zur
Heilung besser ertragen kannst. Und jetzt trink das?, erklärt der Doc, während er näher kommt und mir
schließlich ein Glas Wasser hinhält. ?Außerdem will ich nicht illoyal sein, weil ich den Befehl des
Käpt?n ignoriere.? Ich ziehe eine Augenbraue hoch. ?Kid hat angewiesen mich mit Schmerzmitteln
zuzudröhnen??, frage ich überrascht nach. ?Nein natürlich nicht?, antwortet der Doc sofort. ?Wenn es
nach ihm ginge, würde er deine Verletzungen mit einem Fingerschnipsen wegzaubern.? Ich seufze.
?Meinetwegen!? Ich nehme das Glas und trinke es in einem Zug leer. Das Wasser hat einen bitteren
Geschmack. Angeekelt strecke ich meine Zunge raus. ?Ja ich weiß. Es schmeckt grässlich?, sagt der
Doc. Ich reiche ihm das Glas. ?Bis später?, sage ich, drehe mich um und gehe sofort wieder an Deck.
Kid und die Jungs sitzen noch immer an der gleichen Stelle. Sie haben einen Halbkreis gebildet.
Einige mit einem Bierchen in der Hand. Kid lehnt an der Reling. Die anderen sitzen oder liegen
irgendwie so daneben. Ich setze mich wieder zwischen Kids Beine und lehne mich mit dem Rücken
gegen seinen Bauch. Ich greife nach meiner Wasserflasche und trinke erst einmal etwas, um den
ekligen Geschmack aus meinem Mund zu bekommen. Kid legt seine linke Hand auf meinen Bauch.
Ich lege meine Hände darüber. In meinem Blickfeld liegt John. Er hat sich vorhin beim Essen
bestimmt tausend Mal dafür entschuldigt, dass er in der Stadt nicht besser auf mich aufgepasst hat. Ich
habe ihm dann schließlich gesagt, dass wenn er nicht aufhört sich zu entschuldigen, ich ihn der Marine
ausliefern werde und ihn nie wieder abholen würde. Letztendlich hat er dann den Mund gehalten. Ich
lächle und schließe meine Augen. Das Schmerzmittel wirkt bereits. Die Jungs unterhalten sich.
Zwischendurch höre ich Gelächter. Ich döse vor mich hin.
Kids Sicht
Ich mache die Augen auf. Bin ich etwa eingeschlafen? Meine Männer sitzen noch immer da und
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unterhalten sich. Markus grinst mich an. Ich reibe mir mit der linken Hand übers Gesicht. ?Vielleicht
ihr beiden ins Bett gehen. Ist bestimmt gemütlicher, als hier im Sitzen zu pennen?, sagt Markus
lachend. Ich trinke einen Schluck aus meiner Bierflasche. ?Geht schon?, antworte ich. Boah ey! Ich
bin einfach so weggenickt. Ein eindeutiges Zeichen dafür, dass ich Schlaf brauche? denke ich. Grit ist
auch schon eingepennt. Ihre Beine lehnen an meine und ihr Kopf lehnt an meinem Arm. Sie schläft
schon einige Zeit. Der Doc hat ihr bestimmt ein Schmerzmittel gegeben und ich vermute mal, dass es
ein starkes war. ?Kid! Was ist der nächste Anlaufpunkt??, werde ich gefragt. Irgendwie bin ich noch
immer ein bisschen orientierungslos, von dem Nickerchen. Ich zucke mit den Schultern. Mir fällt
tatsächlich gerade nicht ein, ob schon etwas geplant ist. ?Hab noch keine Zeit gehabt, mit Mika zu
sprechen?, antworte ich darum. ?Vielleicht wirst du verstehen, dass die nächste Insel heute nicht das
Wichtigste in meinen Gedanken war.? Meine Stimme bekommt einen ungewollten sarkastisch
genervten Ton. ?Sorry, Käpt?n!? ?Ist schon gut?, antworte ich. Manchmal stellen meine Männer die
dümmsten Fragen. Ich bewege mich ein bisschen. Grit regt sich. Ich glaube sie sollte sich tatsächlich
ins Bett legen. Da kann sie wenigstens ordentlich schlafen. ?Hey Grit?, sage ich leise neben ihrem
Ohr. ?Hm??, antwortet sie noch im Halbschlaf. ?Ich glaube, ich bringe dich lieber ins Bett. Da lässt es
sich besser schlafen.? ?Jaja?, sagt sie schlaftrunken. Ich stehe auf und ziehe sie sanft mit hoch. Grit
lässt es einfach so über sich ergehen. Ich lege meine Hand um ihre Hüfte, damit sie nicht ineinander
zusammensackt. ?Ich komme gleich wieder?, sage ich zu meinen Männern. Mit halb geschlossenen
Augen lässt Grit sich Schritt für Schritt in die Kajüte führen. Mit meinen Teufelskräften stoße ich den
Türgriff ab und die Tür schwingt auf. Ich führe Grit zum Bett und beuge mich ein bisschen zur Seite,
damit sie sich nur noch aufs Bett fallen lassen muss. Grit legt sich hin, nimmt dabei meine Hand und
dreht sich auf die andere Seite. Sie zieht mich leicht mit aufs Bett. ?Grit?, sage ich sanft. ?Ich muss
wieder raus.? ?Und warum??, fragt sie. ?Weil ich doch nicht am Tag einfach so im Bett liegen kann.
Ich bin der Kapitän dieser Mannschaft?, erkläre ich amüsiert. ?Aber du bist auch mein Käpt?n und ich
brauche dich ganz dringend?, sagt Grit bestimmt. ?Sonst kriege ich Alpträume?, fügt sie leise hinzu.
Na dann ist es ja ganz klar! Ich lege mich neben ihr ins Bett. Alles in mir stellt sich auf Sonnenschein
ein. So wie immer. Ich liebe dieses Gefühl. Ein schlechtes Gewissen habe ich nicht. Wieso auch? Ein
Crewmitglied braucht mich gerade dringend. Grit dreht sich zu mir um und schaut mir in die Augen.
Anscheinend hat die Bewegung, sie ein bisschen aufgeweckt. Ich lächle. Sie lächelt ebenfalls. Dann
schließt sie die Augen. Ich gebe ihr einen Kuss auf die Nase. Grits Wangen werden rot. Ein Zeichen
dafür, dass sie nicht sofort eingeschlafen ist. Es dauert nicht lange und Grits Atemzüge gehen ruhig. Es
fällt mir immer schwerer meine Augen offen zu halten. Ich bin schrecklich müde. Kein Wunder. Ich
war die ganze Nacht wach. Habe mich gestern total ausgepowert und heute beim Kampf schon wieder.
Ich brauche unbedingt Schlaf?
Ein Klopfen weckt mich auf. Ich rolle mich auf den Rücken. Verschlafen reibe ich mir übers Gesicht.
?Ja?? Die Tür geht auf und Killer steht im Türrahmen. Ich hebe meinen Oberkörper ein bisschen hoch.
Grit liegt noch immer an meiner Seite. Mein linker Arm unter ihrem Kopf. ?Jetzt ist einer der wenigen
Momente in meinem Leben, in denen ich gerne meine Maske abnehmen würde, um dir einen
speziellen vorwerfenden Blick zu geben?, sagt Killer amüsiert. Ich gähne. ?Was willst du??, frage ich.
?Ich muss dir etwas zeigen?, erklärt mein Vize. Ich stöhne genervt. ?Hat das nicht noch Zeit, bis ich
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freiwillig aus meiner Kajüte komme?? ?Nein!?, antwortet Killer bestimmt und verlässt die Kajüte. Ich
Echt jetzt? Ich kann es nicht leiden, wenn er das macht. Er verlässt die Kajüte ohne die Tür zu
schließen. Das heißt, ich muss mich jetzt bewegen, um die Tür zu schließen. Meistens ist die Tür aber
in so einem blöden Winkel, dass ich sie nicht so richtig gut mit meinen Teufelskräften schließen kann.
Das heißt, ich muss aufstehen. Und wenn ich erst einmal stehe, kann ich auch gleich rausgehen und
hören, was Killer zu sagen hat. Ich ziehe Grit vorsichtig den Arm unterm Kopf weg. Sie wacht
trotzdem auf. ?Hm??, fragt sie mit halboffenen Augen. ?Ich muss eben mal mit Killer sprechen?, sage
ich leise und streichle ihr über die Wange. ?Schlaf ruhig weiter!? Grit schließt wieder die Augen und
kuschelt sich ins Kissen. Ich schaue in den Spiegel und richte kurz meine Haare. Im Bad spritze ich
mir noch schnell kaltes Wasser ins Gesicht. Was auch immer Killer mir zeigen will, es ist wichtig und
dafür muss ich wach sein. Nach einem letzten Blick auf Grit, schließe ich leise die Tür hinter mir und
gehe ins den Speiseraum. Killer lehnt bereits wartend am Tresen. Ich gehe zu ihm. ?Na! Kommst du
auch mal deinen Pflichten als Kapitän nach??, sagt Killer sarkastisch. Ich zucke mit den Schultern.
?Eines meiner Crewmitglieder brauchte mich. Ich BIN meinen Pflichten als Kapitän nachgegangen?,
erkläre ich mit gespielter Gleichgültigkeit. ?Würdest du jedem Crewmitglied diese besondere
Aufmerksamkeit schenken??, fragt Killer lachend. ?Wenn du möchtest, würde ich dir die gleiche
Aufmerksamkeit zukommen lassen?, sage ich mit vor Sarkasmus triefender Stimme. Killer stößt sich
vom Tresen ab und wir gehen los. ?Ohja, gerne!?, antwortet er in tiefer Stimme. Ich lache und schubse
ihn etwas von mir weg. ?Tu das nie wieder!?, sage ich lachend. Killer steckt seine Hände lässig in die
Hosentaschen. ?Ich weiß gar nicht was du meinst!?, sagt er. ?Du hast schließlich angefangen.? ?Als
ob! DU hast angefangen!? ?Nagut! Meinetwegen!?, gibt er schließlich zu. Wir sind bei der Tür zum
Navigationsraum angekommen. Wenn wir etwas zu besprechen haben, dann machen wir das meistens
hier. ?Was willst du mir jetzt eigentlich zeigen??, wechsle ich abrupt das Thema. ?Siehst du gleich!?,
antwortet mein Vize und in seiner Stimme schwingt Vorfreude mit. Ich schließe die Tür hinter uns.
Killer legt mir eine Akte vor die Nase. Ich lese den Namen darauf. Meine Augen weiten sich. ?Wo
hast du die her??, frage ich überrumpelt. ?Hab ich auf dem Klo gefunden?, antwortet Killer. ?Aus der
Marinebasis natürlich! Woher denn sonst?? Ich schaue in die Akte rein. ?Wie hast du das geschafft??,
frage ich noch immer überrascht. Killer zuckt mit den Schultern und lässt sich in einen der Sessel
fallen. ?War eher zufällig?, erklärt er. In der Akte steht einfach alles. Welches Territorium er für sich
beansprucht, mit wem er alles ein Bündnis hat oder hatte, seine Anhänger, jeder kleinste Schritt und
was für Dinge er mit der Marine am Laufen hat. ?Und ich dachte schon, ich müsste den beiden
Schwachmaten erzählen, dass ich meine Aufgabe nicht ausführen konnte?, sage ich erleichtert und
begeistert. Ich schaue auf. ?Killer! Das bringt uns unserem Ziel einen riesen Schritt näher. Sobald wir
mit der Allianz dieses Ziel erreicht haben, wird sich uns keiner mehr in den Weg stellen!? Killer gibt
einen Lacher von sich. ?Denkst du, das wüsste ich nicht?? Ich breite eine Karte aus, die in der Akte
mit drin war. Es sind Inseln in der Neuen Welt markiert, aber auch Inseln und Gewässer auf der
Grandline und im North, East, South und West Blue. Interessant! Jetzt heißt es sich einen Plan
auszudenken und ihn dann in die Tat umzusetzen. ?Ich fürchte, wir müssen uns bald wieder mit diesen
Schlappschwänzen treffen?, seufze ich. Apoo und Hawkins gehen mir gehörig auf den Sack. Vor
allem Hawkins! Natürlich einzig und allein, weil Grit Probleme mit ihm hat. Jetzt müssen wir erst
einmal eine neue Insel ansteuern. ?Wo ist Mika??, frage ich Killer. ?Du willst das alles aber nicht jetzt
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schon mit ihm teilen, oder??, fragt er skeptisch. Ich schüttle den Kopf und schaue von der Karte auf.
Aber wir brauchen ein neues Ziel?, erkläre ich. Killer steht auf und kommt zu mir an den Tisch. Er
zeigt auf eine der Inseln. ?Die hier ist in der Nähe!? Ich schüttle den Kopf. ?Es wäre unklug und vor
allem unnötig jetzt auf der Insel aufzutauchen. Wir sollten uns erst einmal noch von ihm fern halten
und seine Aufmerksamkeit nicht allzu sehr erregen?, sage ich nachdenklich. Killer nickt. ?Holst du
Mika??, frage ich ihn und es ist kein Befehl. Killer nickt wieder und verlässt den Raum. Während er
meinen Navigator holt, räume ich die Unterlagen wieder in die Akte und lege diese dann in einen
Tresor. Ich verschließe ihn. Die Tür geht auf. ?Käpt?n!?, begrüßt Mika mich und nickt mir zu. Er geht
gleich auf den Lockport zu. ?Dieses Mal wird es eine Überraschung?, sagt er und schaut auf die drei
Nadeln. ?Wie meinst du das??, frage ich. ?Naja. Ich weiß absolut gar nichts über die Inseln, die wir
ansteuern könnten. Nicht einmal die Namen. Es wird also eine Überraschung.? ?Hm??, sage ich und
schaue mir den Lockport an. Die eine Nadel bewegt sich wenig. Die zweite bewegt sich etwas stärker
und die dritte Nadel bewegt sich ziemlich stark. Normalerweise nehme ich die Nadel, die sich am
stärksten bewegt. Heute bin ich allerdings stark am Überlegen, ob ich wirklich die dritte Route
nehmen soll. Die Aufregung, die wir gestern und heute hatten, reicht mir eigentlich erst einmal. Ich
weiß, Grit gefällt es nicht, wenn ich sie die ganze Zeit versuche zu beschützen und eigentlich traue ich
ja auch ihren Fähigkeiten, dass sie das alleine schafft, aber trotzdem. Ich finde sie hat jetzt erst einmal
genug Abenteuer erlebt. Zu mindestens Abenteuer der gefährlichen Art. ?Die?, sage ich also
schließlich und zeige auf die mittlere Nadel. ?Alles klar!?, antwortet Mika. ?Dann werde ich mal den
Kurs korrigieren.? ?Bis später?, sage ich und verlasse den Raum. Die Sonne steht schon tief. Ich höre
das Geräusch, dass die Segel machen, wenn wir Fahrt machen. Und ich höre das Rauschen das
Wasser, wenn der Bug durch die Wellen bricht. Es ist wunderschön! Ich schlendere übers Deck. Dort
wo ich vorhin mit ein paar Männern gesessen habe, hängen immer noch einige rum. Ich gehe rüber.
?Hey Männer!?, begrüße ich sie und setze mich vor die Reling auf den Boden. ?Kid! Ich dachte schon
du kommst gar nicht mehr wieder?, sagt Markus lachend. Ich grinse. ?Sorry. Wurde aufgehalten?,
entschuldige ich mich. Wir unterhalten uns gut. Ich find es immer angenehm und entspannend mit
meinen Männern zusammen zu sitzen und zu quatschen. Es macht Spaß. Die Zeit vergeht schnell. ?So.
Ich gehe mal Grit wecken, sonst verpennt die Schlafmütze noch das Abendessen?, sage ich grinsend.
?Musst du gerade sagen?, sagt Bill grinsend. Lachend stehe ich auf. Ich gehe zum Speisesaal und
mache die Tür auf. Es hängt bereits ein Essensgeruch in der Luft. Ein fröhliches und hübsches Lachen
erklingt. Ich schaue in die Richtung, aus der es kommt. Grit sitzt mit John und Kalle in der Sofaecke
und amüsiert sich. Ich lächle und gehe wieder nach draußen. ?Willst sie doch nicht wecken oder
was??, fragt Stulle amüsiert und überrascht zugleich. Ich grinse. ?Hab mir überlegt sie doch lieber
schlafen zu lassen. Sie wird immer so aggressiv, wenn ich sie wecke?, erkläre ich. ?Hört, hört! Kid
erzählt uns Geschichten aus dem Ehebett!?, ruft Markus dazwischen. Meine Männer lachen. Ich
grinse. ?Komm schon! Kannst du dir echt vorstellen, dass ich jemals heirate??, gebe ich zurück. Einige
legen den Kopf schief und mustern mich. Markus schaut mich skeptisch an und schüttelt schließlich
den Kopf. ?Wofür ist die Hochzeit? Das macht man nur, damit niemand einem die Frau ausspannt?,
erkläre ich. ?Und was wenn Grit eine Hochzeit will??, fragt Markus. ?Essen ist fertig!?, ruft Thomas
in diesem Moment übers Deck. Gutes Timing. Ich wüsste nämlich nicht, was ich auf die Frage hätte
antworten sollen. Die Männer rappeln sich auf und trotten rein. Ich bleibe noch einen Augenblick
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sitzen. Würde ich Grit heiraten, wenn sie es wollte? Ich meine, eigentlich ist es unnötig. Sie weiß, dass
sie liebe und ich würde sie niemals betrügen. Aber reicht ihr das? Vom gesetzlichen ist es eh egal, auf
dem Meer gelten andere Regeln. Irgendwie glaube ich nicht, dass Grit auf eine Hochzeit bestehen
würde, aber genau weiß ich es erst, wenn ich sie frage. Ich stehe auf. Als ich den Essensraum betrete,
sind schon so ziemlich alle da. Die letzten setzen sich noch auf die Plätze. ?Guten Appetit Männer!?,
sage ich laut. ?Und Grit!?, füge ich noch in belustigten Ton hinzu. Gelächter ertönt. Als ich an meinem
Platz ankomme, grinst sie mich bereits an. ?Schön, dass du mich bei deinen Ansprachen jetzt auch
immer bedenkst?, sagt sie. Ich zwinkert ihr zu. ?Mach ich doch gerne, Kleine?, antworte ich. Grit
verzieht ihren Mund zu einem verlegenen Lächeln. Es ist zu süß. Unter dem Tisch stößt sie mit ihren
Füßen an meine. Sie tastet ein bisschen rum und stellt sie dann kurzerhand auf meine. Grit grinst mich
breit an. Kopfschüttelnd wende ich mich meinem Essen zu. Nach dem Essen bleiben wir noch am
Tisch sitzen. Kalle holt irgendwann die Karten und dann spielen wir. Als wir grade wieder eine Runde
beenden, Killer hat sie gewonnen, steht Grit plötzlich auf. ?Ich setz eine Runde aus?, sagt sie. ?Ich
muss aufs Klo.? Sie grinst. ?Na dann viel Spaß?, sagt John lachend. Grit geht aus dem Raum raus. Ich
glaube nicht, dass Grit nach der Runde wieder da ist zum Mitspielen und ich glaube auch nicht, dass
sie auf Klo muss. Killer legt mir den Kartenstapel vor die Nase. Ich bin dran mit mischen. Nach drei
Runden ist John der Verlierer. Er stöhnt auf. ?Wo ist eigentlich Grit??, fragt er etwas verstimmt. Es ist
die dritte Runde in Folge, die er verliert. ?Wenn sie nicht da ist, bin ICH immer am Verlieren. Sie soll
bitte wieder die Verliererposition einnehmen.? Ich grinse und die anderen lachen. ?Jetzt heul nicht
rum, nur weil du dreimal verloren hast. Grit hat heute Abend bisher jede Runde verloren?, sagt Kalle
und haut ihm gegen die Schulter. ?Spuck du mal keine großen Töne?, sagt Thomas mit lauter Stimme.
?Du bist doch auch so ein schlechter Verlierer.? Thomas lacht laut. Kalles Gesicht wird rot. ?Das
stimmt nicht!?, ruft er laut aus und wirkt dabei ziemlich wütend. ?Nun reg dich nicht so auf. Es ist
doch wahr?, sagt Thomas und provoziert Kalle damit weiter. Kalle steht energisch auf und kippt dabei
seinen Stuhl um. Ich seufze. ?Was soll diese Kinderkacke jetzt??, sage ich laut und aufgebracht. Mehr
brauche ich gar nicht sagen. Thomas und Kalle halten die Schnauze. Kalle stapft wütend davon. Ich
atme genervt aus. Die Stimmung ist eindeutig am Boden. ?Wegen so einem Scheiß ey!?, sage ich.
?Kalle hat halt ne dünne Haut?, sagt Thomas. Ich schaue ihn an. Ist das jetzt sein ernst? ?Keine Sorge!
Du bist auch Schuld daran?, fahre ich ihn ein bisschen an. ?Kann man nicht mal ein bisschen
Rücksicht nehmen, wenn man weiß, dass der andere keinen Sarkasmus versteht? Auf diesem Schiff
wird sich benommen, ist das klar?? Ich starre Thomas an. Er guckt beschämt zu Boden. ?Schlecht
benehmen darf man sich nur dann, wenn ich es erlaube!?, setze ich hinterher. Das Motzen war
anstrengend. Ich bin total müde. ?Also gut!?, sage ich und stehe auf. ?Ich gucke jetzt nach Grit und
haue mich dann aufs Ohr. Nacht Männer!? ?Nacht?, bekomme ich gemurmelt als Antwort. Ich drehe
mich zur Tür nach draußen und gehe los. ?Käpt'n!?, hält mich jemand auf. Ich bleibe stehen und drehe
mich um. ?Grit ist da längst gegangen!? Einige zeigen zur Tür, die nach drinnen führt. Ich grinse. ?Als
ob sie da hin gegangen wäre. Sie genießt bestimmt die Abendruhe draußen?, erkläre ich. Als ich die
Tür nach draußen öffne, sehe ich tatsächlich eine Person auf dem Vorderdeck. Schmunzelnd gebe ich
nach vorne. Als ich die Treppe hochkommen dreht Grit sich um. ?Hast du das Klo nicht gefunden??,
frage ich grinsend. Grit kichert. ?Ich habe mich verlaufen?, erklärt sie. ?Ich habe den Speisesaal nicht
mehr gefunden und plötzlich war ich hier draußen.? Ich lache und hocke mich neben Grit hin. ?Geht es
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dir gut??, frage ich mit ruhiger Stimme. Sie dreht Uhren Kopf und guckt mich an. Ein Lächeln stiehlt
auf ihr Gesicht. ?Kid. Es könnte mir nicht besser gehen!? Ich lächle. ?Doch, das glaube ich schon.
Wenn du erst einmal ein bisschen geschlafen hast, gut es dir noch besser?, sage ich. Grit lacht. ?Ich
habe heute so viel geschlafen, ich glaube ich werde nicht einschlafen können.? Ich grinse. ?Du kannst
es ja versuchen. Komm!? Ich reiche ihr meine Hand. Sie nimmt sie und ich helfe ihr beim Aufstehen.
Grit zieht zischend die Luft ein. ?Was ist los??, frage ich sogleich. Grit steht vor mir und atmet einmal
tief durch. ?Nichts. Alles gut?, antwortet sie und versucht normal zu lächeln. Ich seufze. ?Grit?, sage
ich. ?Ich weiß, dass du Schmerzen hast. Und ich weiß auch, dass dir die Schmerzmittel auf den Sack
gehen.? Grit grinst schief. ?Warum fragst du denn dann?? Ich seufze wieder. ?Na komm?, sage ich
anstelle einer Antwort. Es hat eh keinen Zweck darüber zu reden. Wir gehen in unsere Kajüte. Grit
sucht sich ihre Schlafsachen aus dem Schrank und verschwindet im Bad. Seit dem Vorfall im
Krähennest hat sie sich einen neuen Pyjama zusammen gestellt. Eine Hose von ihr und ein T-Shirt von
mir. Das andere Zeug hat sie weggeschmissen? ohne mir Bescheid zu sagen. Es waren immerhin noch
meine Klamotten. Ich gehe schmunzelnd zum Schrank. Huch? Was ist denn hier passiert? Der Schrank
ist blitzblank aufgeräumt. Grit muss ziemliche Langeweile gehabt haben. Ich ziehe mir meine
Jogginghose an und klopfe an der Tür zum Bad. ?Bist du fertig??, frage ich durch die Tür durch. Als
Antwort macht Grit die Tür auf. Sie hat bereits ihre Zahnbürste im Mund. Ich fange ebenfalls an mit
Zähneputzen. Als Grit fertig ist, geht sie aus dem Bad. Ich spüle meinen Mund aus und geh noch mal
aufs Klo. Im Zimmer steht Grit vor dem Spiegel und hat ihr T-Shirt ein wenig hochgezogen. Sie
betrachtet ihren Bauch und die Narbe, die sie bekommen hat, als ein Marineidiot ihr den Bauch
aufgeschlitzt hat. Ich stelle mich hinter sie, umarme sie und lege meine Hände auf ihren Bauch. Unter
meinen Fingern kann ich die Narbe fühlen. Sie ist nicht so deutlich zu spüren, wie meine Narben. Grits
Narbe ist feiner. Sie staut mich im Spiegel an und lächelt leicht. Dann dreht sie sich um. Ich halte sie
noch immer in der Umarmung. Grit streicht mit ihrer Hand vorsichtig über die Narben auf meinem
Brustkorb. Ich bekomme Gänsehaut. Grit betrachtet sich die Narben genau, aber es ist mir nicht
unangenehm. Es fühlt sich gut an. Wir haben beide viel durchgemacht. Unsere Narben sind nur die
äußerlichen Merkmale dafür. Die Verletzungen in uns drin, tragen keine sichtbaren Narben. Grit
schaut auf. Ihre Augen scheinen unendlich viele Geheimnisse zu verbergen. Sie sind wie ein tiefes
Meer. Je tiefer man reinschaut, desto mehr kann man sehen. ?Kid?, haucht Grit. ?Ich liebe dich!? Ich
lächle. Noch immer sagt sie diese Worte mit leiser Stimme, aus Angst, die Magie könnte verfliegen,
wenn sie lauter spricht. ?Ich liebe dich auch, Kleines!?, antworte ich mit tiefer Stimme. Will sie, dass
ich sie heirate? Warum fällt mir das ausgerechnet jetzt wieder ein? Braucht sie das, damit sie glücklich
ist? Will sie diesen Liebesbeweis? Diesen Bund? Möchte sie heiraten, um sicher zu gehen, dass ich
nur sie liebe? Ich weiß es nicht? und ich will auch nicht fragen. ?Was ist los??, fragt Grit mich mit
sanfter Stimme. Ich sage nichts. ?Was beschäftigt dich? Ich kann es genau sehen.? Nicht nur ich
erkenne mittlerweile ganz gut, wie es Grit geht. Sie erkennt es auch ziemlich gut bei mir. Ich streiche
ihr über die Wange. ?Das kann ich dir gerade nicht sagen und ich will dich auch nicht anlügen?,
erkläre ich ihr ehrlich. Grit lächelt. ?Dann sag es mir, wenn du kannst?, sagt sie und gähnt. Ich lache.
?Ich glaube, da muss jemand unbedingt ins Bett?, sage ich. Grit grinst. Wir gehen zum Bett und legen
uns hin. Grit rollt sich rüber und legt sich ein wenig auf meinen Brustkorb. Ihr Kopf ruht auf ihrer
linken Hand. Mit der anderen spielt sie in meinen Haaren rum. ?Weißt du was, Kid??, fragt sie und
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schaut mich mit einem träumerischen Blick an. ?Als ich dich das erste Mal gesehen habe, dachte ich
wärst das größte Arschloch. Das warst du dann ja auch.? ?Hey!?, protestiere ich und lege meinen Arm
um ihre Taille. Grit kichert. ?Aber ich dachte auch, dass ich dich niemals mögen könnte.? ?So ein
großes Arschloch war ich doch gar nicht?, sage ich. Ich habe mich entschlossen weiter auf die Sache
mit dem Arschloch einzugehen. Das interessiert mich jetzt irgendwie. ?Schließlich habe ich dich gut
behandelt, oder nicht?? Grit lacht kurz auf. ?Ja natürlich. Du hast mich in die Crew aufgenommen und
hast dich ehrenvoll verhalten, obwohl ich in deinem Bett geschlafen habe. Aber trotzdem warst du ein
Arschloch. Du warst so schrecklich von dir überzeugt. Dachtest jede Frau würde mit dir ins Bett
wollen und so. Außerdem hast du mich ständig provoziert. Wenn ich so drüber nachdenke bist du
immer noch ein Arschloch.? Sie lächelt mich verführerisch an. ?Aber auf eine Art, die ich eigentlich
ganz sexy finde?, erklärt sie. Ich fange an zu lachen. ?Oho! Na wenn das kein Kompliment ist?, sage
ich lachend. So ein offensives Kompliment bin ich von meinem Biest überhaupt nicht gewohnt. Ich
grinse breit. ?Gewöhnst dich langsam an das Beziehungsleben, was??, frage ich amüsiert. Grit grinst
auch. ?Vielleicht ein bisschen?, gibt sie zu. ?Aber eigentlich ist es, weil ich mich immer noch so freue,
wieder bei dir zu sein.? Ich streiche ihr über die Wange. ?Kleines, du weißt gar nicht wie froh ich bin,
dass du wieder da bist. Du solltest jetzt aber schlafen?, sage ich und wechsle das Thema. ?Ich weiß, du
hast den ganzen Tag geschlafen, aber ehrlich gesagt, siehst du scheiße aus.? ?Wie charmant du bist?,
säuselt Grit mir zu. Sie lächelt mich an und mein Herz schmilzt dahin. Grit zieht ihre Hand aus meinen
Haaren und rollt sich rüber. Ich drehe meinen Kopf zur Seite, um sie weiter sehen zu können. Für
einen Moment verzieht sie ihr Gesicht vor Schmerzen, aber sobald sie sieht, dass ich sie angucke,
verschwindet der gequälte Blick. ?Grit?, sage ich ruhig. ? Du musst mir nichts vormachen. Ich weiß,
dass du Schmerzen hast. Und ich weiß auch, dass du keine weiteren Medikamente nehmen möchtest.
Wenn du Schmerzen hast, kannst du das ruhig zeigen. Ich werde dich nicht dazu zwingen,
Schmerzmittel zu nehmen.? In Grits Augen bilden sich Tränen. ?Es tut echt doll weh?, flüstert sie. Ich
drehe mich auf die Seite und nehme sie in den Arm. ?Schsch?, mache ich. ?Das wird schon wieder!?
Grit weint noch einen Augenblick, dann wird sie immer ruhiger. Letztendlich schläft sie ein. Auch ich
schließe vor Müdigkeit meine Augen.
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Kapitel 1

Kids Sicht
War ja klar. Ich schlage die Augen auf. Um mich herum ist es Dunkel. Grit schläft noch friedlich. Ich
kann nicht mehr schlafen. Der Schlaf gestern während des Tages war nicht gut. Ich stehe vorsichtig
auf und setze mich in den Sessel. Auf dem Schreibtisch mache ich ein kleines Licht an. Erst jetzt kann
ich sehen, wie Grit liegt. Ich muss lächeln. Sie liegt auf dem Rücken mit beiden Armen von sich
gestreckt. Was soll ich nur machen? Es dauert bestimmt noch zwei, vielleicht sogar drei Stunden, bis
die Sonne aufgeht. Jetzt habe ich viel Zeit über das Problem von gestern nachzudenken. Ich seufze
leise. Hochzeit? Ätzendes Thema. Ich muss mit Grit darüber sprechen. Anders geht es nicht. Eventuell
müsste ich ihr dann einen Heiratsantrag machen. Das heißt dann einen Ring kaufen. Ich lasse meinen
Blick durch den Raum gleiten. Vielleicht geht es auch anders. Mir kommt das gerade so eine Idee.
Grits Waffengürtel hängt über einen Stuhl. Ich steh auf, nehme ihn und setzte mich wieder hin. Unter
dem schwachen Licht begutachte ich ihn. Er besteht aus schönem Leder und einer eisernen Schnalle.
Ich betrachte die Schnalle genauer. Sie ist nichts Besonderes. Das ist es! Ich lege den Gürtel zur Seite
und nehme mir ein Notizbuch. Während Grit schläft, zeichne ich vor mich hin. Nicht nur einmal
zerknülle ich das Papier und fange von vorne an. Mit der Zeit wird der Raum immer heller. Die Sonne
geht auf. Bald wird Grit aufwachen. ?Bist du jetzt unter die Künstler gegangen??, fragt Grit plötzlich.
Ich zucke zusammen. Grit lacht laut und richtet sich auf. Ich schnaube. ?Sei nicht so gemein?, sage ich
beleidigt. Sie hat mich erschreckt und das gefällt mir nicht. ?Ach komm?, sagt sie beruhigend. ?Auch
der tapferste Krieger hat seine schwachen Momente. Also was machst du da?? Ich klappe das
Notizheft zu und lege es zur Seite. Ich grinse. ?Sag ich dir nicht!?, antworte ich provozierend. Grit
kneift ihre Augen zusammen und mustert mich argwöhnisch. ?Wie gesagt, in gewisser Weise bist du
immer noch ein Arschloch.? Ich lache. ?Hast du gut geschlafen??, frage ich sie, während ich die
zerknüllten Papierseiten einsammle. Grit gähnt und streckt sich. ?Oh ja, ganz vorzüglich?, antwortet
sie. ?Wie geht es deiner Rippe??, frage ich. Grit zuckt mit den Schultern. ?Fühlt sich irgendwie so an
wie ein Muskelkater?, sagt sie. Das hört sich gut an.
Grits Sicht
Ich gehe zu Frühstück. Im Gang vor mir geht gerade jemand anderes ebenfalls zum Essensraum.
?John warte?, rufe ich. John dreht sich überrascht um. ?Na du!?, begrüßt er mich fröhlich. ?Guten
Morgen!?, sage ich lächelnd. ?Wie geht es dir?? Ich zucke mit den Schultern. ?Es geht?, antworte ich.
?Und du?? John grinst. Wir gehen grade durch die Tür in den Speisesaal. ?Jetzt, da nur noch halb so
viele im Schlafsaal sind, schläft es sich hervorragend. Mir könnte es kaum besser gehen?, antwortet
John hochbegeistert. Ich kichere. ?Ich schlafe ja auch ganz hervorragend?, antworte ich. John lacht
laut auf. Wir sind bei unseren Plätzen angekommen. ?Ja das glaube ich dir.? ?Ich habe den neuen
Schlafsaal noch gar nicht gesehen?, sage ich. ?Der sieht echt gut aus. Bill will den alten auch noch ein
bisschen umbauen?, sagt John. ?Das wird cool!? John grinst breit. Ich lache. ?Ganz bestimmt! Ich
muss mir den zweiten Schlafsaal unbedingt mal anschauen?, sage ich. Aus den Augenwinkeln sehe
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ich, wir Kid den Raum betritt. Er geht zum Tresen und lehnt sich an. Ich kann einfach nicht meine von
ihm lassen. Er sieht zu gut aus. ?Haaaaalloooo!? John fuchtelt mit der Hand vor meinem Gesicht rum.
Überrascht schaue ich zu ihm. ?Ich weiß ja, dass Kid verdammt heiß aussieht, aber ich würde auch
gerne mal deine Aufmerksamkeit genießen?, sagt John in sarkastischem Tonfall. Ich werde
augenblicklich rot. ?Entschuldigung?, stammle ich. Er hat ja Recht. Eigentlich. Ich weiß auch nicht,
warum ich Kid jetzt immer so anstarre. Das ist irgendwie erst seitdem wir zusammen sind. Aber er
sieht manchmal auch so verdummt gut aus? John lacht. ?Du bist lustig!?, sagt er. Ich grinse. ?Sagst
Entschuldigung und machst noch in derselben Sekunde weiter.? ?Machst du mir etwa einen
Vorwurf??, frage ich. ?Ach Quatsch!?, sagt John grinsend. ?Ich wollte nur darauf hinweisen.? ?Ich
wechsle mal ganz unauffällig das Thema?, sage ich zwinkernd. ?Gibt es irgendwelche Neuigkeiten in
der Welt? Ich habe schon seit Ewigkeiten keine Zeitung gelesen.? John verzieht nachdenklich das
Gesicht. ?Hm?, macht er. ?Ich weiß auch nicht mehr so alles. Also vorgestern stand da was drin über
ein paar Inseln aus dem East, West, North und South Blue. Die wurden überfallen. Die Angreifer
haben alles verwüstet und sind dann wieder abgezogen und haben sich dann aber nicht mehr blicken
lassen.? ?Auch irgendetwas aus der Neuen Welt??, frage ich nach. John guckt mich nachdenklich an.
?Aber dass der Flamingo besiegt wurde weißt du schon, oder??, fragt er skeptisch. Ich reiße meine
Augen auf. ?WAS??, rufe ich aus. Wie konnte ich diese Neuigkeit bloß verpassen? ?Ja schon seit
einigen Tagen?, sagt John achselzuckend. ?Dachte du hättest das mitgekriegt.? ?Wer war es?? ?Diese
Allianz zwischen dem Strohhut und dem U-Boot Freak.? Ich blinze ein paar Mal verwirrt. ?Meinst du
Law??, frage ich schließlich. John nickt. ?Letztendlich soll aber der Strohhut es geschafft haben. Es
scheint als hätte es ein ziemliches Durcheinander auf der Insel gegeben, von wegen wer auf welcher
Seite steht.? Ich schüttle ungläubig den Kopf. ?Wie konnte ich das nicht mitbekommen??, murmle ich.
?Naja. So aufregend ist die Neuigkeit auch wieder nicht?, sagt John. Ich ziehe eine Augenbraue hoch.
?Wie bitte? Der wahrscheinlich mächtigste Samurai wird besiegt und du sagst, dass sei nicht
aufregend? Dieser Ruffy wird immer stärker, aber das scheint dir egal zu sein?, sage ich leicht
aufgeregt. ?Vielleicht solltest du was essen, damit das Biest in dir sich beruhigt?, wirft Kid ein. Ich
schaue sprachlos zu ihm und blinzle wieder verwirrt. Er schaut mich frech an. ?Das Frühstück hat
bereits angefangen?, erklärt er. ?Ist es dir total egal??, frage ich überrascht. ?Nein! Deswegen will ich
ja, dass du was isst. Vielleicht bist du ja wieder netter wenn du gegessen hast?, antwortet Kid
sarkastisch. ?War der Sieg über Flamingo wirklich so eine nichtige Neuigkeit für dich??, frage ich
diesmal präziser. Er soll nicht wieder ausweichen. Kids Miene wird etwas ernster. ?Nein! Aber es
löste hier auch keinen Ausnahmezustand aus. Wir haben weder mit Flamingo, noch mit seinen
Feinden Geschäfte am Laufen. Wir sind nicht direkt betroffen?, erklärt Kid. Das macht schon
irgendwie Sinn, dennoch wundert es mich, dass ich nichts davon mitbekommen habe. Ich stochere
gedankenverloren im Essen rum. Irgendwie kann ich diese ?Neuigkeit? nicht so ganz verdauen. Der
Strohhut wird immer stärker. Er bestreitet einen großen Kampf nach dem anderen und geht immer als
Sieger hervor. Die zwei Jahre, in denen er untergetaucht war, haben seine Fähigkeiten unglaublich
gestärkt. Wenn ich richtig gehört habe, dann besitzt er alle drei Haki Eigenschaften. Ich kann nicht
einmal eine. Besitzt Kid eigentlich die Fähigkeit Haki zu benutzen? Das weiß ich gar nicht, aber ich
glaube schon. Ein Kampf gegen Ruffy wird kaum zu vermeiden sein. Er wird es weit bringen und wir
wollen noch weiter kommen. ?Komm schon! Gleich hast du dein Müsli zu Brei verarbeitet. Iss endlich
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was?, höre ich Kid mit etwas sanfterer Stimme als vorhin sagen. Ich gucke überrascht auf. Wie lange
ich wohl schon so? Ich grinse entschuldigend und fange an zu essen. Kid grinst kopfschüttelnd. Nach
dem Frühstück gehe ich in die Küche. Ich habe Abwaschdienst. Guter Dinge mache ich mich an die
Arbeit. Wer auch immer als zweiter eingeteilt ist, er ist nicht da. Markus hilft mir, aber er ist total
müde. Ständig gähnt er großzügig und reibt sich die Augen. ?Markus?, sage ich. ?Warum legst du dich
nicht noch einmal hin?? Er schüttelt den Kopf. ?Dann musst du ja alles alleine machen?, sagt er mit
träger Stimme. ?Ach das geht schon! Du schläfst gleich im Stehen ein?, rede ich auf ihn ein. Markus
trocknet seine Hände ab. ?Du hast was gut bei mir!? ?Ich komme drauf zurück?, sage ich zwinkernd.
Er verlässt den Raum. Pfeifend mache ich weiter den Abwasch. Die Wenigen, die noch im Raum
waren, gehen einer nach dem anderen raus. Scheint gutes Wetter zu sein. Schließlich ist der Raum
leer. Der Tellerstapel ist schon weg. Ich wasche nur noch ein paar Schüsseln ab. Die Tür zum Raum
geht auf und knallt zu. Laute Schritte nähern sich. Neugierig schaue ich mich um. Sofort erhöht sich
mein Herzschlag und ich muss lächeln. Kid! Ich wende mich wieder dem Abwasch zu. Gleich bin ich
fertig. Zwei Arme schlingen sich um meinen Bauch und ein Körper schmiegt sich an mich. Kid
umarmt mich von hinten. Ich spüre, wie mir die Schüssel langsam aus der Hand gleitet. Sie rutscht
zurück ins Waschbecken. ?Hey Kleines! Warum machst du den Abwasch, und dann auch noch
alleine? Bist du nicht krankgeschrieben??, sagt Kid mit verführerisch sanfter Stimme. Ich drehe
meinen Kopf leicht in seine Richtung. ?Was soll ich tun? Arbeitslos verrotten? Ich bin nicht krank?,
protestiere ich schwach. ?Ich habe Markus zurück ins Bett geschickt. Er war ziemlich müde.? ?Ruh
dich aus. Ich mach das für dich zu Ende?, sagt Kid und lässt mich los. ?Nein!?, sage ich und habe ein
leicht betrunkenes Gefühl. ?Die drei Schüsseln schaffe ich schon alleine!? Kid seufzt. ?Na gut!
Ausnahmsweise!? Er geht ein paar Schritte zurück. Ich konzentriere mich auf den Abwasch. Mit
zitternden Händen wasche ich noch die restlichen Sachen ab und stelle sie zum Trocknen neben die
Spüle. Ich versuche ruhig zu sein. Kid macht mich so verrückt. In mir rauscht das Blut. Noch immer
setzt seine bloße Anwesenheit mich außer Gefecht. Wie kann das sein? Ich trockne mir die Hände ab
und drehe mich um. Kid ist halb sitzend halb stehend an den Barhocker gelehnt, der am Tresen steht.
Er ist sehr anziehend. Also ich meine, er zieht mich gerade zu sich heran. An meinen Waffen. Durch
seine Teufelskraft. Ich wehre mich dagegen. ?Kid!?, sage ich empört. ?Hör auf damit!? Ich habe mir
vorgenommen, meine Waffen wieder öfter bei mir zu tragen. Einfach nur damit ich meine Freunde
verteidigen kann, wann immer es nötig ist. So wie Kid. Im Moment steuere ich direkt auf meinen
Liebsten zu und kann mich nicht wehren. Kid grinst. Schließlich bin ich genau vor ihm. Er umfasst
meine Hüfte. ?Tut mir Leid!?, sagt er lachend. ?Meine Teufelskräfte haben verrückt gespielt. Ich
konnte sie nicht kontrollieren.? ?Als ob!?, gebe ich zurück. Kid hört auf zu grinsen und zeigt sein
verführerisches aber auch aufrichtiges Lächeln. Mein ganzer Protest schmilzt dahin. Ich schaue ihn nur
an. Kid zieht mich vorsichtig näher zu sich heran und ich bin nun kaum noch einen Zentimeter von
ihm entfernt. Ohne den direkten Befehl zu geben, wandern meine Finger Kids Hals hoch und
vergraben sich in seinen Haaren. Mein Körper scheint zu wissen, wie man in solchen Situationen
reagiert. Er will diese Information wohl nur nicht mit mir teilen. Kid kommt mir mit dem Gesicht
immer näher. Ich schließe die Augen. Aber ich weiß, dass ich mich auf dieses Gefühl nicht vorbereiten
kann. Seine Lippen berühren meine und die Bombe schlägt ein. Mein Körper fühlt sich schwach an,
aber Kid hält mich. Seine Küsse sind vorsichtig und zärtlich. Das reicht mir nicht. Ich habe mich so
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lange danach gesehnt. Kid will vorsichtig sein, er will nicht zu voreilig sein, aber das braucht er nicht.
Körper sehnt sich nach diesen Küssen.
Kids Sicht
Ihre Küsse werden etwas wilder. Ich bin mir immer unsicher den nächsten Schritt zu gehen. Diesmal
ist Grit weiter gegangen. Ich lächle und erwidere die Küsse. Es tut so gut. SIE tut so gut. Ihre Nähe
bringt mich um. Mein Körper ist maximal fixiert auf sie. Jede Berührung hinterlässt eine Flamme in
meinem Körper. Ein Geräusch. Die Tür öffnet sich. ?Kid?? Ich ziehe Grits Waffe und richte sie auf
den Störenfried. Grit beißt mir vor Schrecken auf die Unterlippe und verschränkt ihr Finger fester in
meinen Haaren. Diese Geste macht mich ziemlich an und ich umfasse Grits Hüfte stärker. Dies alles
passiert innerhalb einem Bruchteil einer Sekunde. Wir lösen uns nicht einen Millimeter, während die
Person im Raum sich überlegt erschossen zu werden oder abzuhauen. Ich ziehe die Sicherung der
Waffe zurück und es macht ?Klack!? Wenig später wird die Tür geschlossen. Ich sichere die Pistole
wieder und stecke sie zurück. Ein Wunder, dass ich so klar denken konnte. Grit löst sich nach einiger
Zeit leicht und legt ihre Stirn an meine. Noch immer ganz nah, schauen wir uns in die Augen. Zu
mindestens versuchen wir es. Ich kann es kaum aushalten, so stark reagiert mein Körper darauf. Mein
Kopf und mein Bauch und sowieso dieses komplette Glücksgefühl.
Ich genieße die Ruhe. Nach der ganzen Aufregung gestern kommt mir dieser langweilige Alltag sehr
entspannend vor. Meinen Mantel habe ich unter Deck gelassen. Es ist wieder mal ein warmer Tag. Wir
sind schon seit ziemlich langer Zeit in dieser warmen Gegend. Das Meer rauscht und die Wellen
schlagen gegen den Rumpf des Schiffes. Plötzlich fällt ein Schatten auf mich. Ich weiß wer es ist. ?Du
stehst mir in der Sonne, Grit?, sage ich ironisch. ?Ich pass nur auf, dass du keinen Sonnenbrand
bekommst?, antwortet sie. Ich öffne ein Auge und ziehe meine Augenbrauen skeptisch zusammen.
Grit steht genau vor mir. ?Du solltest vielleicht mehr aufpassen, wenn ich mich richtig erinnere?, sage
ich etwas spöttisch. Grit geht in die Hocke. ?Du?, sagt sie und sticht mir mit dem Finger in den Bauch.
?musst mir beibringen Haki zu benutzen!? Überrascht öffne ich auch das zweite Auge. ?Haki??, frage
ich nach. Sie nickt. ?Rüstungs- und Vorahnungshaki!? Ich schaue sie einen Moment skeptisch an.
?Warum denkst du, dass ich die Fähigkeiten besitze, diese beiden Techniken anzuwenden??, frage ich
verwundert nach. Sie zuckt mit den Schultern. ?Du bist ein sehr starker Pirat. Natürlich besitzt du
Haki?, erklärt Grit und setzt sich hin. Sie scheint tatsächlich sehr davon überzeugt zu sein. Ich seufze.
?Hast du mich etwa schon einmal Haki benutzen sehen??, frage ich nach. ?Nein!?, antwortet Grit
bestimmt. ?Also warum glaubst du nun, dass ich Haki besitze?? ?Weil ich es weiß!? Ich seufze wieder.
?Aha?? ?Bringst du es mir nun bei oder nicht??, fragt Grit. ?Vorahnungshaki besitzt du doch schon
fast?, erwidere ich. Grit schaut mich überrascht an. ?Echt??, fragt sie begeistert nach. Ich nicke. ?Du
benutzt es häufig im Kampf. Wenn du das noch ein wenig trainierst, dann kannst du es beherrschen?,
erkläre ich. ?Zeigst du mir, wie es geht?? ?Ich besitze kein Haki!? Grit schnellt nach vorne und hält
mir ihre geballte Faust unter die Nase. Ihr Gesicht ist wütend verzogen. ?Lüg mich ja nicht an Eustass
Kid! Ich weiß, dass du es besitzt. Du musst es nicht vor mir verheimlichen!? In Grits Stimme liegt ein
sehr ernster Ton. Mein Blick schweift zu ihren Lippen. Ich muss daran denken, wie es sich anfühlt, sie
mit meinen Lippen zu berühren. ?Kid!?, sagt Grit scharf und holt mich zurück in unsere Diskussion.
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Ich lehne mich leicht nach vorne und flüstere ihr ins Ohr. ?Es tut mir Leid!?, sage ich ernst gemeint.
Haki habe ich bisher tatsächlich kaum benutzt. Also das Rüstungshaki. Das Vorahnungshaki ist
einfacher unbemerkt einzusetzen. Ich habe es eigentlich immer geheim gehalten. Es ist sozusagen
meine Geheimtechnik in einem harten Kampf. Das soll es auch bleiben, bis ich in einem Kampf bin, in
dem es um Leben und Tod geht. Grit lehnt sich wieder zurück und sitzt im Schneidersitz vor mir. Ihr
muss ich es natürlich nicht verbergen, da hat sie Recht. ?Ich bring es dir bei?, verspreche ich ihr. Grit
lächelt. ?Dankeschön?, sagt sie. ?Ich sage dir Bescheid wann es losgeht.? Sie schaut überrascht.
?Können wir nicht jetzt gleich anfangen??, fragt sie. Ich lehne mich gemütlich zurück und schließe die
Augen. ?Nö!?, sage ich. ?Warum denn nicht??, fragt Grit quengelig. ?Weil ich keine Lust habe?,
antworte ich und gähne zur Verdeutlichung. Grit seufzt. Ich höre, wie sie aufsteht und weggeht. Ich
öffne ein Auge und schaue ihr hinterher. Grinsend genieße ich einfach diese Ruhe und Gemütlichkeit.

Lautes Geschrei. Ich mache meine Augen schlagartig auf. Scheint als hätte ich gerade tatsächlich
geschlafen. Vom Hinterdeck kommt lautes Geschrei. Es ist kein Angriff, so viel ist sicher. Seufzend
stehe ich auf und schlendre zur Treppe. Mal schauen was da los ist. Die Stimmen werden lauter und
besser zu verstehen. ?JETZT HÖRT VERDAMMT NOCHMAL AUF. DAS IST JA NICHT
AUSZUHALTEN!?, höre ich Grit aufgebracht schreien. Ich stapfe die Treppe hoch. ?HALT DU
DICH DA RAUS, DU SCHNEPFE! DENK JA NICHT, DASS DU WAS BESSERES BIST!
VIELLEICHT SOLLTE ICH DIR EINE KLEINE ABREIBUNG VERPASSEN!?, schreit Luke
zurück. Diese kleine Sau. ?VIELLEICHT SOLLTE LIEBER ICH DIR EINE ABREIBUNG
VERPASSEN, DAMIT DU DICH NICHT IMMER SO AUFSPIELST!?, schreit Grit drohend. ?DAS
WÜRDE KID NIEMALS DULDEN!?, entgegnet Luke. Schreiend und überheblich natürlich. Ich
komme oben an und schaue um die Ecke. Luke und Grit stehen sich zornig gegenüber. Ein paar
Schaulustige lehnen an der Reling oder sitzen auf dem Boden. Luke holt zu einem Schlag aus. Ich
schnappe mir seinen Arm und zerre ihn hinter mich her. Ein Zischen der Zuschauer ist zu hören. Sie
halten die Luft an. In mir bahnt sich bereits was an. Alle wissen was jetzt kommt. Ich zerre Luke
hinter mir her zum Navigationsraum. Er protestiert nicht. Die Männer, an denen wir auf dem Deck
vorbeikommen, werfen Luke Beileidsblicke zu. Das wird ihm nicht helfen. Ich öffne die Tür und
schubste ihn hinein. Bevor ich anfange schließe ich die Tür. Ich hole tief Luft. ?VEDAMMT
NOCHMAL! DU KLEINE RATTE! WANN WIRST DU ES ENDLICH KAPIEREN? ICH LASSE
DICH NICHT EWIG SO ARROGANT RUMLAUFEN! WENN DU DIE REGELN NICHT BALD
VERSTEHST, DANN SCHWÖRE ICH DIR, WIRST SEHR SCHNELL WEG VOM FENSTER
SEIN! ICH HABE DIR EINE CHANCE GEGEBEN! ICH HABE NICHT DARUM GEBETTELT,
DASS DU ARSCHLOCH IN MEINE CREW EINSTEIGST! ABER GLAUBE MIR, DU BIST KEIN
STÜCK BESSER ALS IRGENDWER IN DIESER MANNSCHAFT! ICH BIN DEIN KÄPT?N!? Ich
schreie noch weiter. Luke wird immer kleiner. Als es mir wo vorkommt, als hätte er es verstanden,
sage ich: ?HAST DU NOCH ETWAS ZU SAGEN?? Luke schüttelt den Kopf. Ich öffne die Tür nach
draußen aufs Deck. Er drückt sich an mir vorbei und stielt sich nach draußen. Mit schnellem Schritt
geht er übers Deck und verschwindet hinter einer Tür. Ich schüttle den Kopf. Hoffentlich hat er es
endlich kapiert.
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?Hey Leute! Es gibt Abendessen?, ruft jemand übers Deck. Killer, Bill und ich stehen auf und
schlendern zum Speisesaal. Wir haben eine ganze Zeitlang miteinander geredet. Drinnen sind noch
längst nicht alle da. Ich setze mich erst noch einmal hin. Grit kommt mit Bob und seinen Freunden
rein. Sie lacht. Wahrscheinlich haben die wieder ein bisschen Musik gemacht. Ich lächle. Scheint als
wären jetzt alle da. Ich stehe auf und schaue durch die Reihen. Luke ist schon wieder nicht da. Er hat
schon das Mittagessen verpasst. ?Wo ist Luke??, frage ich laut. Es kommt viel Gemurmel. ?In der
Kajüte, glaub ich?, ruft einer. Ich gehe zum alten Schlafsaal. ?Luke??, rufe ich laut hinein. Es kommt
keine Antwort. Ich gehe in den Raum rein und schaue mich um. Luke sitzt auf seinem Bett im hinteren
Teil des Zimmers. ?Komm jetzt!?, sage ich ruppig. Luke führt sich manchmal noch ziemlich unreif
auf. Kein Wunder! Er ist ja auch erst 16 Jahre alt. Als ich ihn getroffen habe, war er bis zum Hals in
irgendwelche Sache verwickelt. Er war ein Kind der Gosse, aber ein ziemliches Kämpferherz. Ich war,
und bin noch immer davon überzeugt, dass er ein guter und treuer Kämpfer werden kann. Luke
brummt vor sich hin. ?Markus hat sich mit dem Kochen Mühe gegeben. Es gibt keine
Essensverweigerung?, sage ich in einem Ton, der keine Widerrede duldet. Luke steht auf und schlurft
zur Tür. Ich folge ihm. Als wir den Speiseraum betreten, rufe ich laut: ?Guten Appetit!? Die
Aufmerksamkeit, welche kurzzeitig auf Luke fiel, wird jetzt dem Essen gewidmet. Ich setze mich auf
meinen Platz. ?Uuuuuuund??, fragt Grit. Ich gucke auf. sie schaut mich vielsagend an. ?Was und??,
sage ich und ziehe eine Augenbraue hoch. ?Benimmt er sich jetzt anständig?? Ich zucke mit den
Schultern. ?Er hat es immerhin bis zum Tisch geschafft?, antworte ich. Mehr kann man noch nicht
sagen. Ich habe Luke den ganzen Nachmittag nicht gesehen, wer weiß, was er für sich beschlossen hat.
Diesmal verläuft das Essen ziemlich still. Zu mindestens bei uns auf der Ecke. Ich habe keine Lust viel
zu reden. Nach dem Essen gehe ich mit Killer in den Navigationsraum. Wir holen die Akten aus dem
Tresor und setzen uns gemütlich in die Sessel. Ich nehme mir eine Mappe und Killer nimmt sich eine
Mappe. Beim letzten Mal habe ich das Zeug nur überflogen. Jetzt lese ich es gründlich durch. Hin und
wieder schreibe ich etwas auf einen Notizzettel. ?Oh man!?, seufze ich nachdem alles durchgelesen
habe. Ich lege die Mappe zur Seite und lege die Beine hoch. ?Der Typ scheint kaum einen schwarzen
Fleck zu haben.? Killer schaut von seinen Zetteln auf. Er ist noch nicht ganz fertig mit seiner Mappe.
?Was hast du denn erwartet??, entgegnet er. ?Wenn du so ein großer Pirat wärst, dann würdest du auch
alle Schwachstellen beseitigen.? ?Ja, schon klar!?, murmle ich. ?Aber selbst das nützt dir nicht immer
was!? Killer klappt die Mappe zu. Anscheinend will er lieber reden, als zu lesen. ?Wir können es
schaffen, auch ohne Schwachpunkt. Wenn ihr drei euch nicht immer streiten würdet, wären wir sogar
noch effektiver?, erklärt Killer und legt einen vorwurfsvollen Ton in seine Stimme. Ich schnaube
verächtlich. ?Wie soll man den bitte mit diesen beiden Vollidioten anständig verhandeln können? Die
haben doch gar kein Interesse für eine Allianz?, entgegne ich verächtlich. ?Warum sollten sie denn
sonst mitmachen? Vielleicht kann man auch mit DIR nicht verhandeln?, sagt Killer und zeigt auf
mich. Ich schnaube wieder. ?Apoo und Hawkins wollen doch nur das Gold und die Gebiete, die dabei
für sie herausspringen. Am liebsten würden sie dafür keinen einzige Finger rühren.? Die beiden Affen
sind Feiglinge. Große Klappe, aber kaum was dahinter. Killer seufzt. ?Du solltest anfangen, dich damit
abzufinden, dass wir ohne Allianz das Ziel nicht erreichen können.? Ich kann es einfach nicht leiden.
Killer hat ständig Recht. Das nervt. Ich brumme einfach nur und belasse es dabei. Wir sitzen eine
Weile einfach stumm da. Killer steht auf und legt die Akten zurück in den Tresor. Er hebt seine Hand

Seite 277

zum Abschied und geht raus aufs Deck. Ich seufze und stehe auch auf. Allerdings gehe ich nicht übers
sondern durch die Gänge unter Deck. Ich gehe in meine Kajüte und setze mich in meinen Sessel. Grit
ist noch nicht da. Wahrscheinlich spielt sie noch mit John und Kalle Karten oder sing mit Bob und
seinen Leuten. Ich nehme mir wieder mein Notizbuch zur Hand und zeichne drin rum. Bis zur
nächsten Insel muss ich fertig werden. Es soll eine neue Gürtelschnalle für Grit werden. Ein Zeichen,
dass sie zu mir gehört. Nicht ganz so schnulzig wie ein Heiratsantrag. Ich weiß irgendwie noch nicht
so ganz genau, was es sein soll. Gedankenverloren kritzle ich in dem Buch rum. Ich lege meinen Kopf
schief und betrachte meine jüngste Idee. Vielleicht sollte ich auch Künstler werden. Es ist nie zu spät
neue Wege einzuschlagen. Ich lege das Zeug zur Seite, lege meinen Kopf in den Nacken und seufze.
Mir fällt nichts Gutes ein! So ein Mist! ?Was ist denn los??, fragt Grit plötzlich mit Mitleidsstimme.
Verwundert schaue ich auf. Grit steht in der Tür und schaut mich an. ?Kapitänenkram?, antworte ich
und lächle müde. ?Weißt du, was wir heute noch gar nicht so richtig getan haben, Kid??, fragt Grit und
lächelt. Ich lege den Kopf schräg und schaue sie fragend an. Grit kommt näher setzt sich quer auf
meinen Schoß und kuschelt sich an mich. Zufrieden lächelnd lege ich meine Arme um sie. Da hat sie
Recht. Das haben wir heute noch gar nicht so richtig gemacht. ?Wie war denn dein Tag heute??, frage
ich sie sanft. ?Hm??, sagt Grit. ?Es war ein guter Tag. Hab den ganzen Nachmittag mit Bob und
seinen Freunden Musik gemacht. Das hat Spaß gemacht. Eben haben wir noch Karten gespielt. Wir
haben dich und Killer vermisst.? Ich streichle ihr sanft über den Arm. ?Und wie war dein Tag??, fragt
Grit nun. ?Ach?, sage ich. ?Eigentlich ganz entspannt. Außer der Zwischenfall mit Luke. Hatte viel
Zeit mich mit Bill und Killer zu unterhalten.? Grit gähnt. ?Ich bin so hundemüde?, sagt sie und gähnt
noch einmal. ?Das Singen hat mich ganz schön müde gemacht. Ich glaube ich gehe ins Bettchen.? Ich
grinse und gebe sie frei, damit sie aufstehen kann. Grit schnappt sich ihre Schlafsachen und
verschwindet im Bad. Seit neustem lässt sie die Tür offen stehen. Ich lächle. Sie vertraut mir. Ich ziehe
mich ebenfalls um und putze dann mit Grit zusammen die Zähne. Wir gehen ins Bett. ?Gute Nacht?,
sagt Grit und lächelt mich an. ?Gute Nacht!?, sage ich ebenfalls. Wenige Minuten später ist Grit
eingeschlafen. Auch mich überkommt die Müdigkeit.
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Kapitel 1

Kids Sicht
Laute Jubelrufe wecken mich auf. Verschlafen reibe ich mir über die Augen. Was ist hier los? Ich
halte etwas in meinem Arm, aber es ist eindeutig nicht Grit. Ich mach die Augen auf und betrachte das
Etwas. Es ist Grits Kissen. Von ihr ist allerdings keine Spur zu sehen. Ich gähne ausgiebig und setze
mich auf die Bettkante. Irgendwie bin ich verwirrt. Von draußen höre ich immer noch die
enthusiastischen Rufe. Ich strecke mich, nehme meinen Waffengürtel und gehe aufs Deck, um zu
schauen, was los ist. Unterwegs begegne ich niemandem. Dafür werden die Stimmen immer lauter. Ich
öffne die Tür nach draußen und bleibe wie angewurzelt stehen. Die Männer stehen in einem dichten
Kreis um etwas herum. Bitte ist es keine Schlägerei. Mit Luke und Grit womöglich noch. Einige sind
sogar auf die Strickleitern geklettert, um was sehen zu können. Ich kämpfe mir energisch einen Weg
durch die Masse. Die Männer machen mir Platz. Ich schiebe die letzten beiden auseinander und kann
das Spektakel sehen. Zwei Schildkröten krabbeln direkt auf Grit zu. Hinter den Tieren sind Stulle und
Jaik dabei, die beiden Schildkröten mit all ihrer Seele anzufeuern. Jaik ist sogar auf allen Vieren und
verfolgt jeden kleinen Schritt seiner Schildkröte. Die beiden Tiere scheinen zu einem Wettrennen
gezwungen worden zu sein. Stulles Tier liegt vorne. Es ist ein unglaublicher Lärm. Alle feuern die
kleinen Kerle an. Die Schildkröte von Stulle läuft links an Grit vorbei. Sie reißt ihre linke Hand mit
einem Geschirrtuch hoch und verkündet den Sieger. Jubelnd hebt sie die Schildkröte hoch und ruft:
?BRUNHILDEEEEEE!? Alle stimmen enthusiastisch mit ein. Ich grinse. Das ganze Spektakel
amüsiert mich sehr. Das Gejubel wird plötzlich verhaltener und leiser. Stattdessen wird gemurmelt.
?Kid!? ?Oh scheiße!? ?Ich hoffe er hat ausgeschlafen!? Langsam lasse ich den Blick durch die Reihen
streifen. So gut es geht verkneife ich mir mein Lachen. ?Was ist hier los??, frage ich laut mit ernster
Stimme. Jaik steht stramm. ?Käpt?n! Seit der letzten Insel haben wir zwei Schildkröten an Bord.
Heute Morgen haben wir sie bemerkt und sie Brunhilde und Hermann getauft?, erklärt er und klingt
dabei wie einer dieser beschissenen Marinesoldaten. Ich tue immer noch streng. Es macht Spaß hin
und wieder mal die Crew zu verarschen. ?Und wessen Idee war das mit dem Wettrennen??, frage ich.
Jaik weicht meinem Blick aus. ?Das war meine Idee, Käpt?n!? Überrascht drehe ich Grit den Kopf zu.
Naja, so überrascht bin ich gar nicht. Ich setze einen nachdenklichen Blick auf. ?Brunhilde hat
gewonnen, ist das richtig??, frage ich weiter. ?Ja, Käpt?n!?, antwortet wieder Jaik. Ich sage einen
Moment nichts und gucke nur ernst in die Runde. Dramatische Stille! ?Na dann sollten wir heute
Abend wohl eine Party schmeißen, um ihren Sieg zu feiern?, rufe ich und grinse dabei breit. Die
Männer Jubeln und auch Grit grinst breit. Während alle in die Mitte zusammenströmen, gehe ich in die
andere Richtung. Ich muss mich erst einmal fertig machen. In der Kajüte gehe ich als erstes unter die
Dusche. Heute wird ein langweiliger Tag. Vielleicht sollte ich anfangen, Grit Haki beizubringen.
Damit wäre es nicht allzu langweilig. Eigentlich ist auch ein Streich längst wieder überfällig. Das
Problem ist nur, mir fällt nichts ein. Ich mache die Dusche aus und trockne mich ab. Die Temperaturen
draußen sinken langsam. Allerdings scheint auf der nächsten Insel kein Winter zu sein. Grit ist bisher
nämlich noch nicht eingefroren. Nachdem ich mich fertig gemacht habe, gehe ich in den Speisesaal.
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Die Männer sitzen fröhlich plappernd auf ihren Plätzen. Die morgendliche Aufregung hat sie wohl in
Stimmung versetzt. Ich grinse. Mir soll?s Recht sein. ?Männer!?, rufe ich und stütze mich auf die
Rückenlehne meines Stuhls ab. Es wird leiser und ich bekomme die Aufmerksamkeit. ?Zwei Dinge!
Als erstes muss ich euch sagen, dass die nächste Insel nicht sehr aufregend wird. Ihr dürft daher
wieder eure grauen Zellen anstrengen und eurer Kreativität freien Lauf lassen.? Es erhebt sich
aufgeregtes Gemurmel. ?Das zweite?, sage ich und erhebe meine Stimme ebenfalls, um die Geräusche
zu überdecken. Es funktioniert. Die Männer werden ruhig. ?Das zweite betrifft heute Morgen. Ich sage
es noch einmal. Heute Abend findet eine Lagerfeuerparty. Das Abendessen findet draußen statt. Die
Schildkröten finden entweder einen sich sorgenden Besitzer, oder werden auf der nächsten Insel
ausgesetzt. Habe ich mich klar ausgedrückt?? Leises Gemurmel. ?Dann guten Appetit!? Das Frühstück
beginnt. Ich setze mich. ?Du hast echt was verpasst!?, sagt Grit grinsend. ?Es war ein sehr spannendes
Rennen!? Während ich esse, erzählt Grit mir von dem Schildkrötenrennen. Kalle und John geben auch
ihre Kommentare dazu. Es ist eine sehr amüsante Erzählung.
?Mir ist langweilig!?, klagt Grit. ?Was soll ich heute bloß tun?? Sie jammert schon ne ganze Zeit
lang. Bisher habe ich ihr noch nicht vorgeschlagen zu trainieren. Ehrlich gesagt habe ich mir auch
noch gar nicht so viele Gedanken gemacht, wie ich Grit Haki beibringen sollte. Aber bevor wir beide
in Langeweile versinken, kann ich es ja wenigstens mal versuchen. ?Ich habe eine Überraschung für
dich, Grit!?, sage ich mit geheimnisvoller Stimme. Sofort ist sie hellwach und schaut mich
aufmerksam an. Ich grinse. ?Was ist es??, fragt sie neugierig. Ich schüttle den Kopf. ?Wenn ich es dir
jetzt sage, dann ist es doch keine Überraschung mehr?, erkläre ich. ?Aber irgendwann musst du das
Geheimnis um die Überraschung eh lüften?, sagt Grit. ?Das ist wahr. Bist du fertig??, frage ich. Grit
nickt. ?Na dann komm mal mit?, fordere ich sie auf und stehe selber auf. Am Ende des Tisches treffe
ich sie. Wir gehen nebeneinander zu meiner Kajüte. Grit macht die Tür auf und schaut sich neugierig
um. Ich lache. ?Die Überraschung ist nicht hier?, erkläre ich. ?Ich brauche nur ein Tuch.? Grit geht an
den Schrank und holt ein Tuchschal von sich raus. ?Geht der??, fragt sie. Ich nicke und nehme ihn in
die Hand. ?Komm!?, sage ich und zeige mit dem Kopf zur Tür. Wir gehen zur Gummizelle. Grit geht
skeptisch in den Raum rein. ?Das ist meine Überraschung? Training??, fragt sie verwirrt. Ich grinse.
?Naja, vielleicht ist Überraschung zu viel gesagt?, gebe ich zu. ?Wir trainieren jetzt dein
Vorahnungshaki.? Grit schaut mich begeistert an. Ich halte ihr das Tuch hin. ?Hier! Mach das um!?,
weise ich an. Während Grit damit beschäftigt ist, gehe ich und hole ein paar Bälle. Mal schauen, wie
gut sie das Haki schon beherrscht. ?Und jetzt??, fragt Grit. Sie steht mit verbundenen Augen mitten im
Raum. Es sieht irgendwie lustig aus. Ohne Vorwarnung werfe ich den ersten Ball. Ich treffe ihren
Bauch. ?EY!?, meckert Grit. Sie zieht ihren Körper zusammen und schützt die getroffene Stelle. ?Was
soll das?? Ich seufze. Sie beherrscht wahrscheinlich doch weniger Haki, als ich vermutet habe. Der
nächste Ball kommt angeflogen. Er trifft Grits Arm. ?Hör auf!?, ruft Grit empört und will das Tuch
abmachen. ?Konzentriere dich!?, sage ich im ernsten Ton. Grit lässt ihre Arme sinken und scheint es
jetzt ernsthaft zu versuchen. Ich werfe den nächsten Ball. Er fliegt wieder auf ihren Bauch zu. Kurz
bevor er Grit trifft, legt sie schützend ihre Arme vor den Bauch. Immerhin! Ich werfe den nächsten
Ball. Er trifft wieder. Aber diesmal beschwert Grit sich nicht.
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?Nicht rumsitzen, aufstehen!?, sage ich ein wenig forsch. Jetzt, da wir mit dem Training angefangen
möchte ich auch, dass Grit so schnell wie möglich das Haki beherrscht. Sie sitzt erschöpft am Boden
und hält sich den Kopf. ?Ich kann nicht mehr!?, sagt sie. ?Mein Kopf tut weh und mein Körper
übrigens auch. Ich kann mich kein Stück mehr konzentrieren.? Obwohl sie einige Bälle abwehren
konnte, haben sie immer noch die Meisten getroffen. Immerhin hat sie gezeigt, dass sie durchaus die
Bälle wahrnehmen konnte. Nur leider nicht alle und nicht immer rechtzeitig. ?Okay?, sage ich
schließlich mit ruhiger Stimme. ?Komm her, ich mach dir das Tuch ab.? Grit steht auf und kommt zu
mir. Ich knote das Tuch auf. ?War ich wirklich so schlecht??, sagt sie und zieht die Augenbrauen
wehleidig zusammen. Ich lächle und streichle ihr über die Wange. ?Es geht!?, sage ich ehrlich. ?Du
hast auf jeden Fall das Potenzial!? Grit lächelt leicht. ?Naja, besser als nichts?, sagt sie. ?Ich brauche
unbedingt frische Luft, sonst platzt mein Kopf.? Ich lege meinen Arm um ihre Hüfte. ?Na dann los!?,
sage ich. Wir gehen raus aufs Deck. Grit steuert zur Reling hin. Ich gehe mit. Sie lehnt sich an die
Reling und atmet die frische Seeluft ein. ?Und??, frage ich. ?Machen wir nach dem Mittagessen
weiter?? ?Spinnst du? Glaubst du es macht mir Spaß von Bällen abgeworfen zu werden? Ich bin kein
Weichei, aber mittlerweile dürfte mein ganzer Körper mit blauen Flecken übersäht sein?, sagt sie
genervt und zeigt mir ihre Arme. Die sind tatsächlich rot und blau. ?Du könntest ruhig etwas weniger
doll werfen. Dann könnte ich mich wahrscheinlich auch besser konzentrieren.? Grit verschränkt
schmollend ihre Arme und schaut von mir weg. ?Hey?, sage ich sanft. ?Es tut mir Leid! Ich dachte, es
wäre der beste Weg. Das nächste Mal werfe ich nicht so hart, versprochen!? Ich drehe Grit vorsichtig
zu mir. Sie schaut immer noch zur Seite. Sanft drehe ich ihr Gesicht zu mir. ?In Ordnung?? Grit hat
keine Wahl und schaut mich an. ?Okay?, sagt sie schließlich leise. Ich lächle und lege meine Arme um
sie. ?Also geht es heute Nachmittag weiter??, frage ich. Grit legt ihren Kopf an meine Brust. ?Ja!?
?Konzentriere dich!?, sage ich streng. ?Ruh dich nicht auf dem einen Erfolg aus.? Grit hat bisher
schon einen Ball gefangen, aber so wirklich raus, hat sie es immer noch nicht. ?Warte!?, sagt Grit
bestimmt. ?Lass mir einen Augenblick Zeit.? ?Die hast du im Kampf nicht!? ?Ja, aber jetzt habe ich
sie, also sei einen Augenblick still!?, sagt Grit. Sie stellt sich entspannt hin und atmet einmal tief ein
und aus. Ich warte. ?Okay?, sagt sie schließlich. ?Stell dich an eine andere Stelle im Raum, aber ohne,
dass ich höre wo und dann kannst du mich weiter abwerfen.? Ich bin ja mal gespannt, ob das was
gebracht hat. Was auch immer sie getan hat. Ohne ein Geräusch zu machen, bewege ich mich an eine
andere Stelle. Ich werfe den nächsten Ball. Grit dreht sich ruckartig in meine Richtung und fängt den
Ball. Scheint, als hätte es ein bisschen was gebracht. Ich werfe. Grit fängt ihn wieder. Ich nicke
anerkennend. Mal schauen? ich bewege mich wieder an eine andere Stelle im Raum und werfe erneut.
Grit dreht sich wieder in meine Richtung und fängt den Ball. Diesmal aber nur sehr knapp. Ich tänzle
weiter um sie herum und werfe sie mit Bällen ab. Grit lässt sich nur zweimal treffen. Ihre Reaktionen
sind noch sehr langsam, aber es wird. Im Raum wird es langsam dunkler. Ich schaue aus dem Fenster.
Die Sonne steht schon ziemlich tief. ?Okay!?, sage ich. ?Wir hören auf!? Ich bücke mich, um die Bälle
einzusammeln. Plötzlich trifft mich ein Ball direkt am Kopf. ?Hey!?, rufe ich aus und richte mich
wieder auf. Grit hat noch immer die Augen verbunden und grinst. ?Habe ich deinen Kopf getroffen??,
fragt sie. ?In der Tat!?, antworte ich. ?Dann ist ja gut!?, sagt sie lachend und macht sich das Tuch ab.
Sie blinzelt ein paar Mal und reibt sich die Augen. ?Das hatte ich nämlich auch vor!? Ich verenge
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meine Augen. Sie streckt mir ganz frech die Zunge raus. Der Wurf war zwar ziemlich hart, aber ich
auch, was es bedeutet. Sie hat es geschafft meinen Kopf zu treffen, ohne die Augenbinde abzumachen.
Ihr Haki hat sich verbessert. Grit hilft mir die Bälle einzusammeln und wegzupacken. Auf dem Deck
ist bereits reges Treiben. Die Bauteile des Lagerfeuerrings werden herbeigeschafft und aufgebaut. Ich
packe mit an. Grit habe ich in der Küche verloren. Sie hilft bestimmt Thomas beim Essen machen.
Draußen werden an verschiedenen Stellen Tische zusammengestellt. Zum Abendessen gibt es heute
ein Büffet. Oder auch mehrere Büffets. Ist das wirklich die Mehrzahl von Büffet? Das Wort klingt
jetzt schon Scheiße. Auf jeden Fall gibt es mehrere Tische, auf denen Essen steht. Ich schaue mich um.
Die kleine Bühne, oder eher das Podest, ist vorne zum Bug hin aufgebaut. Grit und zwei andere tragen
die mit Essen gefüllten Teller, Schüsseln und Platten nach draußen. Wire, Killer und Bill kümmern
sich um die Getränke. Es wird die ganze Zeit Holz herangeschafft für das Feuer. Ich lehne mich
einfach gegen das Treppengeländer und tue nichts. Manchmal ist es ganz angenehm der Käpt?n zu
sein. Thomas kommt zu mir. ?Das Essen ist jetzt fertig?, sagt er. Ich nicke. Heat beaufsichtigt das
Herantragen des Holzes. Ich versuche Blickkontakt mit ihm aufzubauen. Schließlich schaut er auf. Ich
nicke ihm zu. Er nimmt ein wenig von dem leicht entflammbaren Zeug und pustet Feuer aus. Heat
wirft das brennende Zeug auf den Holzhaufen im Ring. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen.
Meine Männer machen es sich um das Feuer herum bequem. Überall bilden sich kleine oder auch
etwas größere Grüppchen. Es scheint als wären alle da. ?Das Büffet ist eröffnet!?, sage ich mit lauter
Stimme. Ich entfliehe dem Gewusel und gehe in meine Kajüte, um meinen Mantel zu holen. Aus dem
Badezimmer höre ich die Dusche. ?Grit??, frage ich laut. Es gibt jetzt Essen. Das hat sie doch wohl
mitgekriegt. Sie hat ja schließlich beim Aufdecken geholfen. Das Wasser geht aus. ?Ja??, ruft sie aus
dem Badezimmer. ?Es gibt jetzt Essen!? ?Ja ich weiß. Ich komme gleich!?, antwortet sie und die
Dusche geht wieder an. Ich zucke mit den Schultern, nehme meinen Mantel und geh nach draußen.
Der Ansturm, um die mit Essen beladenen Tische, ist nicht mehr so groß. Ich nehme mir einen Teller
und stelle mich ebenfalls an. Mit einem vollen Teller setz ich mich zu Killer, Stulle, Luke und Wire.
Die Gruppe wird gleich noch größer werden. ?Mahlzeit!?, begrüße ich sie und fange an zu essen. ?Wir
haben lange kein Lagerfeuer mehr gemacht!?, bemerkt Stulle. Ich nicke. ?Aus diesem Grund machen
wir ja jetzt eins?, antworte ich, als ich runtergeschluckt habe und grinse. Wie bereits vermutet setzen
sich noch weitere Männer aus meiner Crew zu uns. ?Ich gebe heute mal einen aus!?, sagt Mika laut
und stellt eine Kiste Bier in die Mitte. Er und vor allem das Bier wird freudig begrüßt. Mika nimmt
sich zwei Flaschen und kommt zu mir. Er gibt mir eine und setzt sich neben mich. Ich öffne die
Flasche. ?Prost!?, sagt Mika und stößt seine Flasche an meine. ?Das wird ein guter Abend?, sagt er
und trinkt. Ich grinse. ?Das denke ich auch?, sage ich und trinke ebenfalls einen Schluck. ?Bob und
seine Freunde scheinen mit Grit was auf die Beine gestellt zu haben.? Mika nickt stürmisch. ?Und
Steve meinte, er hätte auch mal wieder was dazu beizutragen?, erzählt er enthusiastisch. ?Er hat schon
lange nicht mehr da gestanden.? Zur Unterstützung seiner Worte zeigt Mika zu dem kleinen Podest,
auf dessen Rand einige Männer sitzen. Ich überlege. ?Phil und Till habe ich auch schon lange nicht
mehr gehört?, bemerke ich. Mika lacht. ?Das stimmt! Es wäre ziemlich cool, wenn die mal wieder was
machen.? ?Hallo Jungs!?, höre ich Grits Stimme hinter mir. Na endlich! Luke, der auf meiner anderen
Seite sitzt und die ganze Zeit über ziemlich still war, rutscht von mir weg. Grit setzt sich auf den
freigewordenen Platz. ?Dankeschön!?, sagt sie gut gelaunt. Ich schaue zur Seite. ?Na was für?n Glück.
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Du lebst ja doch noch. Ich war schon kurz davor dich suchen zu gehen?, sage ich sarkastisch und mit
Grinsen im Gesicht. Grit lächelt mich verführerisch an. ?Das hätte dir gefallen, nicht wahr?? ?Oh ja!?,
sage ich anzüglich. Grit kichert. Sie hat einen Teller Essen auf ihrem Schoss und eine Flasche Wasser
steht vor ihr auf dem Boden. ?Guten Appetit!?, sagt sie und fängt an zu essen. Die Meisten sind bereits
fertig mit essen.
Grits Sicht
Das Essen tut gut. Ich hatte ziemlichen Hunger, aber die Dusche musste vorher noch sein. Jetzt fühle
ich mich viel besser. Nach dem Training wollte ich mich eh umziehen. Es ist wieder kühler geworden
draußen. Zum Glück bin ich nicht am Erfrieren. Ausnahmsweise trage ich sogar mal wieder meine
Wanderschuhe. Die sind schön warm. In letzter Zeit bin ich nur barfuß rumgelaufen. ?Hey Grit!? Mika
hat seinen Körper nach vorn gelehnt, damit er an Kid vorbei zu mir gucken kann. ?Singt ihr nachher
was vor?? Ich suche mit der Zunge nach Essensresten zwischen meinen Zähne. Als ich nichts finden
kann, grinse ich breit. ?Aber natüüüüürlich!? Ich lache. Darauf freue ich mich schon, seitdem Kid
heute Morgen meinte, es würde ein Lagerfeuer geben. Schnell esse ich weiter. ?Wow, Grit! Stopfen ist
nicht gesund, das weißt du doch?, sagt Markus lachend. Ich schau nach rechts, von wo die Stimme
kam. Markus sitzt ein paar Plätze weiter und raucht eine. Ich öffne meinen Mund und kaue
demonstrativ langsam. ?Besser so??, frage ich schließlich. ?Oh ja!?, antwortet er sarkastisch. ?Viiiel
besser!? Ich beende mein Essen und spüle mit Wasser alles runter. Da ich so lange fürs Duschen
gebraucht habe, muss ich mich beeilen. Bob wird wohl kaum in Zeitnot stecken, aber ich bin so
aufgeregt, dass ich nicht länger sitzen kann. Ich gebe Kid einen Kuss auf die Wange. ?Bis gleich!?,
sage ich aufgeregt und stehe auf. Bob und die anderen sitzen auf der anderen Seite vom Feuer. Ich
gehe hin. Boah, ich bin wirklich aufgedreht. Ich habe Kid eben vor all den Leuten einen Kuss auf die
Wange gegeben, ohne zu zögern. ?Hey Schwester?, sagt Malcolm lässig langgezogen. Ich setze mich
im Schneidersitz dazu und tippe mit den Fingern an meine Schuhe. ?Ich bin daaaa!?, sage ich
grinsend. ?Woah! Du bist ja voll aufgedreht, Schwester?, sagt Bob lässig erstaunt. Ich lache. In
meinen Ohren klingt es fast hysterisch. Ich glaube Bob kann mit so viel Energie nichts anfangen. ?Tut
mir Leid!?, sage ich. ?Ich bin nur so aufgedreht. Es ist nämlich das erste Mal, dass ich auf einer Bühne
stehe und singen werde. Oh nein! Hoffentlich singe ich vor Aufregung nicht schief. Hab ich das
gerade laut gesagt? Was soll ich nur tun?? Ich plappere ohne Pause. Die Jungs schauen mich
überfordert an. Jemand legt seinen Arm um meine Schulter. Ich schaue ruckartig nach rechts. Leeroy
nickt lässig. ?Keine Sorge?, sagt er. ?Du hast es im Blut, man!? Die anderen nicken. Ich runzle die
Stirn. ?Du wirst die Bühne rocken!?, fügt er noch hinzu. Ich lächle. ?Danke, Bruder!?, sage ich und
fühle mich tatsächlich etwas besser. Diese unerschütterliche Ruhe dieser Typen ist irgendwie
ansteckend. Bob steht auf und die anderen tun es ihm gleich. Was ist denn jetzt los? Oh! Es geht gleich
los. Ich steh ebenfalls auf und gemeinsam gehen wir zu dem kleinen Podest. Langsam atme ich tief ein
und aus. Ich versuche meinen Herzschlag zu beruhigen. Die Jungs brechen in Jubelrufe aus. Na toll!
Sie wissen, dass wir gleich lossingen. Mein Herzschlag wird wieder schneller. Ich bleibe stehen. ?Ich
schaff das nicht!?, sage ich leise wimmernd. Bob läuft in mich rein. ?Du schaffst das schon,
Schwester. Stell dir vor wir sitzen bei den Sofas und Proben. Alles klar??, rät er mir. Ich nicke. Das
könnte funktionieren. Vor Aufregung ist mir so warm, dass ich meinen Pullover um die Hüfte binde.
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Darunter trage ich nur ein Top, aber mir ist nicht kalt. Ganz im Gegenteil. Plötzlich stehe ich oben auf
Podest. Alle schauen zu uns hoch und warten freudig erregt auf unseren Auftritt. Das Lagerfeuer
spendet Licht. Zusätzlich erhellen uns Laternen an den Seiten des Podestes. Ich schlucke. ?Hey, hey,
hey. Beruhigt euch!?, ruft Bob und macht mit den Armen Bewegungen, damit es leiser wird. ?Wir
haben euch wieder ein paar Songs mitgebracht?, erklärt Bob lässig. ?Unsere neue Stimme kommt von
Schwester Grit!? Die Jungs, welche das Publikum darstellen, jubeln mir zu. Ich hebe nervös meine
Hand. Meine Augen huschen durchs Publikum. Da! Ich kann Kid sehen. Durch das flackernde Licht
kann ich aber nicht sein Gesicht erkennen. Bob dreht sich zu uns und sagt das erste Lied an. Ich atme
erleichtert aus. Bei dem Lied habe ich keinen Solopart. Er dreht sich wieder zurück und drückt mit
dem Arm nach unten. Die Männer sollen leise sein. Es wird auch leiser. Ich atme ruhig ein und aus.
Bob zählt mit den Fingern lässig bis drei. Mein erster Ton sitzt perfekt. Wir singen ein grooviges Lied.
Ich fühle mich tatsächlich ziemlich wohl. Die Jungs vor der Bühne bemerke ich gar nicht. Sie sind mir
egal. Ich bewege mich rhythmisch zum Lied. Es fühlt sich so an, als würden wir proben. Es ist zu
ende. Bob dreht sich zu uns und sagt den nächsten Titel an. Dabei schaut er zu mir. Ich schlucke. Ich
habe die Leitstimme. Die Aufregung ist verflogen. Ich nicke ihm lächelnd zu. Diesmal zähle ich an.
Wie immer lasse ich mich von der Musik leiten. Ich kann einfach nicht still herum stehen. Wir singen
verschiedene Lieder. Ein paar haben wir sogar neu zusammengestellt, weil ich ja jetzt irgendwie in der
Band mitmache. ?Ein Lied singen wir noch!?, rufe ich ins Publikum, nachdem wir das letzte Lied
beendet haben. Es kommen teils freudige, teils nicht so freudige Rufe aus der Menge. ?Hey, hey,
hey!?, rufe ich. Es beruhigt sich ein wenig. ?Ihr dürft gerne alle mitsingen, klar?? Es breitet sich eine
neugierige Stille aus. Ich räuspere mich ein bisschen. ?Käpt?n Binks will einen Rum?, fange ich
alleine an, doch schon bei der nächsten Zeile grölen alle mit und heben ihr Krüge voll Rum, Sake, Bier
oder was auch immer sie gerade trinken. Ich grinse. Das macht Spaß. Es herrscht eine ausgelassene
Stimmung. ?Es war?ne schöne Zeit!?, singe ich laut die letzte Zeile mit und muss dabei fast weinen, so
toll ist es. Die letzten ?Yohohoho?s? singe ich nicht mehr mit. Ich strahle einfach übers ganze Gesicht.
Wie konnte ich nur solche Angst haben? Alle jubeln. Ich und Bobs Freunde winken und klatschen
ebenfalls, dann gehen wir runter. Die meisten stehen noch und klopfen uns auf den Rücken, während
wir zurückgehen. Ich fühle mich richtig wie ein Star. Ich lache. Das ist irgendwie lustig. Langsam
wird es wieder ruhiger. ?Du warst der Hammer, man!?, sagt Leeroy und gibt mir einen Check.
?Danke!?, sage ich und grinse so breit es geht. ?Ihr wart auch richtig Bombe, ey!? Ich gebe das
Kompliment an alle zurück. ?Das müssen wir unbedingt noch einmal machen!? Bob nickt. ?Natürlich,
Schwester! Du gehörst doch zu uns, man?, sagt er lässig lächelnd. Ich lache und winke ihnen zu. ?Bis
später, Jungs! Trinkt nicht zu viel von eurem Zeug!?, sage ich zum Abschied und meine das ziemlich
ernst. Die trinken ständig diesen selbstgebrannten Alkohol. Mir haben sie nichts mehr angeboten,
seitdem John es das allererste Mal unterbunden hat. Wahrscheinlich befürchten sie, dass Kid sie töten
würde, falls ich das Angebot tatsächlich annehmen sollte. Ich schlängle mich um die sitzenden Leute
herum und gehe zu Kid und den anderen. ?Da ist ja unser Rockstar!?, ruft Kalle, als er mich sieht. Kid
dreht sich in meine Richtung und grinst breit. Also eigentlich schauen alle, aus der Gruppe zu mir. Ich
grinse immer noch, aber werde jetzt auch noch rot. Die Jungs begrüßen mich freudig. Ich lache und
setze mich im Schneidersitz neben Kid. Er nimmt mich in Schwitzkasten und rubbelt mir über die
Dreads. ?Kleine, du warst der Hammer!?, sagt er begeistert. Ich lache und schiebe seine Arme weg.
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?Herzlichsten Dank!?, sage ich immer noch lachend. ?Vielleicht solltest du auch mal für mich ganz
tanzen?, sagt er sarkastisch anzüglich. Ich schubse ihn zu Seite. ?Dann musst DU aber dazu singen?,
antworte ich. Es ist eine sehr heitere Stimmung. Das ist richtig toll. Nach ungefähr einer halben
Stunde, höre ich wieder Gejubel. Ich schaue mich um. Steve geht auf die Bühne. Oh! Endlich! Bob
und seine Gang haben mir schon mehrmals erzählt, wie gut Steve tanzen kann, aber ich habe es nie
selber gesehen. Nun kann ich ihn endlich mal sehen. Er stellt ein Schallgerät mit einem Tontrichter an
einer Seite der Bühne auf. An das dünne Ende des Trichters stellt er ein Tondial und macht es an. Die
Musik ist laut genug und schallt über das ganze Deck. Steve zieht da ne ziemlich krasse Show ab. Er
kann wirklich gut tanzen. Ich bin beeindruckt. Am Ende juble ich mit den anderen mit. Das war echt
richtig genial. Kalle knallt seinen Würfelbecher vor sich auf den Boden. ?Wer hat Lust??, fragt er in
die Runde. Die anderen nicken zustimmend. Ich auch, dennoch seufze ich. In diesem Spiel muss man
lügen können. Ich bin da nicht so gut drin. Es macht trotzdem Spaß. Da die anderen eh schon
betrunken sind, fallen meine schlechten Behauptungen gar nicht auf. Ausnahmsweise bin ich mal
ziemlich gut in diesem Spiel. Der Becher geht reihum. Währenddessen wird noch weitergequatscht.
Ich habe mich mit dem Rücken an Kids Seite gelehnt. Er benutzt ein Fass als Rückenlehne. Das
Lagerfeuer hält mich schön warm. Es wird immer später. ?Yo, yo, yo!?, höre ich jemanden rufen. Ich
gucke zum Podest, aber da ist niemand. Neugierig schaue ich mich um. Auf der anderen Seite gibt es
plötzlich Aufruhr, dann Jubelrufe. Was kommt denn jetzt? Zwei Männer springen von vorne auf das
Podest. Der eine ist Till und der andere ist? wie heißt er noch? Ich vergesse irgendwie ständig seinen
Namen. Dabei ist er gar nicht mal so schwer zu merken. Was war meine Eselsbrücke noch einmal?
Reimt sich auf Till und Bill. Ähm? Phil? Ja, das war es glaub ich. Was die beiden wohl machen
werden? Die beiden stellen sich auf Position. Till zieht eine Marinemütze raus und setzt sie sich auf.
Dazu zeigt er durch übertriebene Körperhaltung, wer er sein soll. Ein Marinesoldat. Phil kommt näher.
?Stopp!?, sagt Till und hält Phil die Hand vor die Nase. Er macht ein überraschtes Gesicht. Ich
kichere. Die anderen ebenfalls. ?Bevor du mit deinem Schiff die Grenze passierst, muss ich gucken,
was du zu verzollen hast!? Till stellt durch Akzent und Sprechart den Marinesoldaten ziemlich lustig
dar. ?Nichts!?, sagt Phil. ?Und was ist in dem Sack?? ?Och?, sagt Phil ?Nur Sand!? Till tut so, als ob
er den Sack aufmachen würde. Er nickt. ?Nur Sand.? Diese Szene wiederholt sich mehrmals. Jedes
Mal wird es irgendwie lustiger. ?Stopp!?, sagt Till wieder und hält Phil die Hand vor die Nase. Anstatt
zu fragen, geht er nun vor Phil auf und ab. Dieser verfolgt ihn mit den Augen. ?Ich glaub dir nicht!?,
sagt Till schließlich und hält abrupt inne. ?Du schmuggelst etwas und ich komm einfach nicht
dahinter. Jeden Tag kommst du hier mit einem Schiff vorbei und transportierst diesen verdächtigen
Sack Sand.? Er geht näher zu Phil ran. ?Sag es mir und ich werde dich hier an der Grenze nie wieder
aufhalten!? Phil grinst ein breites dümmliches Grinsen. ?Schiffe!?, sagt er. Ich und alle anderen lachen
laut los. Jetzt verstehe ich, was die beiden machen. Sie sind Komiker und zwar ziemlich gute, wie es
scheint. ?Wie viele Mitarbeiter arbeiten bei der Marine??, fragt Till ins Publikum. Einen Augenblick
später sagt er: ?Naja, wenn es hochkommt die Hälfte!? Ich merke schon, worauf sie sich spezialisiert
haben. Lachend genieße ich die Show.
(Marinewitze von http://www.fanfiktion.de/s/52a8c6a700037c9711a2b76 7/4/One-Piece-Witze)
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Kapitel 1

Grits Sicht
?Kid!?, sage ich. ?Hm!?, bekomme ich als Antwort. ?Ich glaube ich schaffe es nicht mehr bis ins
Bett.? Ich bin total müde und ausgelaugt. Es ist schon weit nach Mitternacht und das Feuer wurde
ausgemacht. Wir haben bis eben noch ein Würfelspiel gespielt. Nicht das von Kalle. Ein anderes.
Einige liegen draußen pennend rum. Die haben es auch nicht mehr ins Bett geschafft. Bei denen war es
aber wohl der Alkohol. ?Soll ich dich etwa tragen, Kleines??, fragt Kid amüsiert. Ich kichere. ?Ja
bitte?, sage ich. ?Wenn du das noch hinkriegst!? ?Pah!?, erwidert Kid. ?Warum sollte ich das denn
nicht schaffen?? ?Weil du betrunken bist?, gebe ich ehrlich zurück. Kid steht auf. ?Ich bin doch nicht
betrunken! Guck her! Ich schwanke nicht mal ein bisschen?, sagt er empört. Ehrlich gesagt schwankt
er tatsächlich doch ein wenig. ?Soll ich dir zeigen, wie nüchtern ich bin? Ich kann es dir beweisen!?
?Ist schon gut!?, beruhige ich ihn. ?Ich glaub dir ja!? Unsere Würfelrunde ist dabei sich aufzulösen.
?Aufsatteln, bitte!?, sagt Kid und hält mir die Hand hin, zum Aufstehen. Mühsam und mit müden
Beinen stehe ich auf. Kid dreht mir den Rücken zu. Unter enormen Kraftaufwand, steige ich auf seinen
Rücken. Ich lehne mich müde an. Kid hält mich fest. ?Nacht, Männer!?, verabschiedet sich Kid. Ich
bringe nicht genug Kraft auf, um irgendetwas zu sagen. ?Gute Nacht!?, sagen die letzten paar
Überbleibenden. Ich bekomme nur im Halbschlaf mit, wie Kid mich in die Kajüte trägt und ins Bett
legt. Automatisch kuschle ich mich in die Decke und seufze.
Wild um mich schlagend, mache ich die Augen auf. Kid lacht. Ich kriege keine Luft mehr. In dem
Versuch zu atmen, mache ich schließlich den Mund auf. Tief einatmen! Kid lässt meine Nase los.
Mein Herzschlag ist auf hundertachtzig. Ich sitze aufrecht und versuche wieder regelmäßig zu atmen.
?Willst du mich umbringen??, frage ich Kid schließlich. Er grinst mich an. ?Das würde ich niemals so
hinterhältig im Schlaf tun. Wenn dann in einem fairen Kampf!?, sagt er amüsiert und lässt seine
nackten Muskeln spielen. Innerlich seufze ich. Er sieht so gut aus! ?Gut zu wissen?, sage ich
augenzwinkernd. ?Tanzt du jetzt für mich?? Ich nehme mein und Kids Kissen und werfe beide nach
ihm. Er fängt sie natürlich ohne Probleme auf. Kid lacht. ?Du musst dich beeilen, wir legen bald auf
der nächsten Insel an!? Überrascht schaue ich aus dem Fenster. Da ist natürlich nichts zu sehen, außer
dem Meer und Himmel. Schnell stehe ich auf, ziehe mich im Badezimmer um und putze Zähne. ?Bist
du fertig??, fragt Kid ungeduldig. ?Ja, ja?, sage ich. Er wartet die ganze Zeit auf mich. Im Gehen
mache ich meinen Waffengürtel um. Kid öffnet mir die Tür. Ich gehe durch. Kid kommt hinterher und
nimmt meine Hand. Ich verschränke meine Finger in seinen. Das fühlt sich gut an. Lächelnd gehe ich
mit Kid in den Essensraum. Er lässt meine Hand los, um die Tür zu öffnen. ?Ladys first!?, sagt er
schleimig. Ich grinse und gehe durch. ?Diesen Quatsch haben sich Männer doch nur ausgedacht, um
den Hintern der Frauen unbemerkt abzuchecken?, behaupte ich ironisch. ?Oh Mist!?, sagt Kid ertappt.
?Du hast das größte Männergeheimnis gelüftet!? Ich kichere und gehe zu meinem Platz. ?Guten
Morgen, ihr beiden!?, begrüße ich John und Kalle. ?Guten Morgen?, begrüßen sie mich gut gelaunt.
?RUHE!?, sagt Kid laut. Augenblicklich wird es still. Ich bin jedes Mal wieder beeindruckt, was für
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einen großen Respekt die Crew Kid entgegenbringt. ?Wir kommen nachher auf der nächsten Insel an.
muss noch das Lagerfeuer abgebaut werden. Wehe einer von euch verdrückt sich, bevor nicht alles
aufgeräumt ist?, sagt er mit ernstem Ton. ?Ihr durftet euch ja wieder etwas für die Insel wünschen.
Euren Ideen nach zu urteilen, würdet ihr euch gerne mal wieder wie richtige Piraten verhalten.? Die
Jungs stimmen ihm zu. ?Also gut! Macht was ihr wollt! Seid so piratig, wie es geht. Wehe einer geht
von dieser Insel, ohne wenigstens eine Prügelei angezettelt zu haben.? Wieder stimmen ihm alle
lauthals zu. Ich grinse. Das wird sicherlich ein lustiges Spektakel. ?Guten Appetit!? Wir beginnen mit
dem Frühstück. ?Ich kann dir sagen, was ich auf der Insel als erstes tue?, sagt Kalle und belegt sein
Brot mit Wurst und Käse. Ich war noch nie ein großer Fan von dieser Konstellation. Eins reicht doch,
oder nicht? ?Was denn??, frage ich und habe den Mund schon voll Essen. ?Ich besorg mir ein neues
Schwert. Ein richtig gutes!? ?Ich habe dich irgendwie noch nie kämpfen sehen?, platzt es mir heraus.
Upps! Das klang bestimmt nicht ganz so, wie ich es meinte. Kalle dreht sich überrascht mir zu. Kid
zieht eine Augenbraue hoch und John zieht gleich beide in die Höhe. ?Also?, fange ich an und fahre
stotternd fort: ?Ich wollte damit sagen? ähm? dass ich Kalle halt noch nie gesehen habe, wenn wir
gekämpft haben. Also nicht, weil er nicht da war? denke ich? also ich meine halt, dass ich bisher noch
nicht mitbekommen habe, welche Waffe er benutzt, weil? ich halte jetzt einfach den Mund!? Kalle
fängt an zu lachen. Die anderen beiden fallen mit ein. Ich grinse schief. Kalle haut mir auf den
Rücken. ?Schon gut, Hippie!?, sagt er und grinst. ?Ich bin kein Hippie!?, sage ich bestimmt.
?Natürlich! Guck dich doch mal an!?, wirft John ein. ?Nur weil ich Dreads habe oder was? Ansonsten
bin ich absolut kein Hippie. Ehrlich gesagt, werde ich Kid immer ähnlicher und der ist ja wohl der
absolute Antihippie?, setze ich dagegen. Kid verschluckt sich und hustet. ?Was soll das den heißen??,
fragt er wenig überzeugt. Ich schaue ihn überrascht an. ?Ist doch ganz klar! Hippies sind gegen
kämpfen und so?, antworte ich. Kid nickt zustimmend. ?Ja, hast Recht?, sagt er und grinst. ?Ich bin ein
Antihippie.? Nach dem Frühstück gehe ich mit raus, um das Lagerfeuer abzubauen. Eigentlich bin ich
eher damit beschäftigt, die ganzen Flaschen einzusammeln. Es steht auch noch diverses Geschirr rum.
Offensichtlich hatten wir gestern eine gute Party. Ich grinse. Es war tatsächlich eine sehr gute Party.
Sollten wir öfter machen. Ich kann beobachten, wie die Insel immer näher kommt. Bald sind wir da.
Das Lagerfeuer ist fast fertig abgebaut. Die letzten Bauteile, werden nach drinnen verfrachtet. Ich
kontrolliere die Munition in meinen Knarren. Sind noch voll! Ich schaue auf meine Füße. Schuhe! Ich
brauche Schuhe, also gehe ich in meine Kajüte. Aus dem Schrank krame ich ein Paar Socken und
meine Wanderschuhe und ziehe sie an. Es ist angenehm warm. Seitdem es wieder etwas kälter
geworden ist, trage ich öfters Schuhe und immer lange Jeans. Als Oberteil trage ich eine luftige blaue
Bluse. So kalt ist es nämlich auch nicht. Ich stell mich vor den Spiegel. Es ist mir zu anstrengend jetzt
großartig was mit den Dreads zu machen. Ich nehme einige der vorderen Dreads und knote sie hinterm
Kopf zusammen. Das muss reichen. Die Tür geht auf und Kid kommt rein. Er umarmt mich von hinten
und legt seinen Kopf auf meine Schulter. Ich grinse. ?Du siehst gut aus!?, sagt er. Ich lächle
verschmitzt. ?Noch besser, wenn du daneben stehst!? Kid lacht. Ich drehe mich zu ihm um. ?Bist du
bereit, die Stadt unsicher zu machen??, frage ich herausfordernd. ?Natürlich! Allerdings muss ich was
erledigen und du?, er pickst mir gegen die Schulter. ?Darfst nicht dabei sein!? ?Oh?, sage ich. ?Okay,
dann habe ich eben alleine Spaß!? Ich strecke ihm die Zunge raus. Da will ich mal ganz und gar
freiwillig mit Kid in die Stadt, und dann will er nicht. Blödmann! ?Hier!? Kid gibt mir eine
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Teleschnecke. ?Dann kann ich dir nachher sagen, in welcher Kneipe wir uns treffen?, sagt er. ?Okay!?
gibt einem kleinen Rum. Wirklich nur ein kleiner, aber ich verliere das Gleichgewicht und falle nach
vorne. Kid fängt mich natürlich auf. ?Huch!?, sage ich überrascht und halte mich an Kids Oberarmen
fest. Meine Güte! Dieser Mann hat aber auch feste Muskeln. ?Scheint als wären wir da?, sage ich, als
ich wieder stehe. ?Na Dann! Bis später!? Ich wende mich zum Gehen, aber Kid hält mich noch fest. Er
gibt mir einen Kuss auf die Wange. ?Viel Spaß!?, sagt er und lächelt. Ich lächle zurück und gehe. Im
Speisesaal treffe ich auf John und Kalle. Na ein Glück! Ich dachte schon, ich müsste tatsächlich alleine
losziehen. ?Gehst du nicht mit Kid in die Stadt??, fragt Kalle. Ich schüttle den Kopf. ?Der hat geheime
Sachen zu erledigen?, antworte ich und verdrehe die Augen. John lacht. ?Dann lasst uns gehen!?, sagt
er. Ich nicke grinsend. Wir verlassen das Schiff und gehen in die Stadt. ?? und ich dachte noch: Das ist
bestimmt ein Bluff! Also bin ich weiter gegangen?, erzähle ich. ?Plötzlich kamen von allen Seiten
Pfeile geschossen. Ich konnte mich gerade noch rechtzeitig auf den Boden werfen. Die Pfeile surrten
über mich rüber. Ich rollte mich zur einen Seite in die Gebüsche. Ein Nahkampf, war mir lieber, als
auf unsichtbare Gegner zu zielen. Aber auf der anderen Seite des Gebüsches saß niemand. Stattdessen
standen dort mehrere Armbrustgeräte. Der Typ hatte die irgendwie fernbedient. Er hatte wohl gehofft,
die ersten Pfeile würden mich vertreiben, oder sogar töten. Tja, den Typen zu erledigen, war dann eine
Lachnummer!? Ich grinse. ?Was für ein Idiot?, kommentiert Kalle. ?Das sagt gerade der Richtige!?,
sagt John leise. Kalle hat das aber trotzdem gehört. Plötzlich sind die beiden in einen Streit verwickelt.
Ich seufze. Na toll! Hätte ich die Geschichte bloß nicht erzählt. Ich gehe neben den beiden her,
während sie sich gegenseitig beschimpfen. Oh! Was ist denn das? Ein Perlenladen! ?Ich geh da mal
eben rein!?, sage ich zu den beiden Streithähnen und verschwinde im Laden. Keine Ahnung, ob sie
mich gehört haben. Kaum ist die Tür zu, verstummt der Streit. Das ist sehr angenehm für meine
Ohren. Ich schaue mich um. Der Raum ist größer, als er von außen aussah. Es gibt nicht nur Perlen,
sondern allerlei Ramsch. Zuerst gucke ich, ob ich Perlen finde, die auf meine Dreads passen.
Tatsächlich! Es sind einige dabei, deren Öffnung einen etwas breiteren Durchmesser haben. Ich suche
mir einige raus und stecke sie einfach in meine Hosentasche. Dann verlasse ich den Laden wieder. Ich
schaue die Straße auf und ab. Na super! Kalle und John sind einfach weitergelaufen. Wo könnten die
bloß sein? Ich gehe weiter. Vielleicht in der Kneipe da vorne. Ich trete ein und schaue mich um. Von
den beiden ist keine Spur zu sehen. Na schön! Dann kann ich ja wieder gehen. ?Grit?? Ich drehe mich
wieder um und lasse meinen Blick noch einmal durch den Raum schweifen. Wer hat mich gerufen? Es
war eindeutig eine Frauenstimme. ?Hier drüben!? Ich schaue in die Richtung, aus der die Stimme kam.
?Ach du meine Güte, Anna!? Anna kommt lachend auf mich zu und umarmt mich. ?Das ist ja eine
Überraschung!?, sage ich ebenfalls lachend. ?Wir haben uns eine Ewigkeit nicht gesehen!?, behauptet
Anna. ?Ach Quatsch! So lange ist das nun auch wieder nicht her!?, antworte ich. ?Naja, immerhin
zwei Jahre!? ?So lange schon??, frage ich erstaunt. ?Das ist tatsächlich eine Ewigkeit! Was hast du
getrieben?? ?Ach, war hier und da. Und du? Hab da so ein paar Gerüchte gehört und sie scheinen zu
stimmen. Kid ist in der Stadt? und du auch!? Anna wirft mir vielsagende Blicke zu. ?Da gibt es viel zu
erzählen?, sage ich lachend. ?Komm! Lass uns erst einmal anstoßen!?, schlägt Anna vor. Sie legt ihren
Arm um meine Schulter und schiebt mich zur Bar. Wir setzen uns auf die Barhocker. ?Zwei Bier!?,
sagt sie zu der Bardame. ?Nur ein Bier?, korrigiere ich sie. ?Und eine Limonade!? Die Bardame nickt.
Anna schaut mich komisch an. ?Bist du schwanger oder was?? Ich grinse. ?Nein, aber ich habe nicht
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mehr allzu großen Durst nach Alkohol, nachdem ich mich das letzte Mal mächtig zu gedröhnt habe.
würde mich umbringen, wenn ich mich noch einmal so besaufe?, erkläre ich. ?Achja! Stimmen die
Gerüchte??, fragt Anna mich. ?Es ist doch kein Gerücht mehr, dass ich in Kids Crew bin!? ?Das meine
ich auch nicht!?, würgt Anna mich ab. Ich schaue sie erstaunt an. ?Was meinst du dann?? Noch
währen dich das sage, fällt mir ein, was sie meinen könnte. ?Du und Kid! Kid und du!? ?Oh! DAS
meinst du!?, antworte ich und übertreibe es ein wenig. Ich grinse. ?Ja! Das ist wahr!? Anna grinst
wissend. Ehrlich gesagt, sieht es ein wenig schmierig aus. ?Gibst dich nur mit dem Besten zufrieden,
was?? Ich runzle die Stirn. ?So hätte ich das jetzt nicht ausgedrückt, aber ja: er ist der Beste!?,
antworte ich etwas skeptisch. ?Glaub mir, ich weiß, wie göttlich Kid im Bett ist!? Meine Gesichtszüge
entgleisen mir. ?Ja. War damals auf Pucci. War der beste Sex, den ich jemals hatte, aber du weißt
sicherlich, wovon ich spreche. Prost!? Anna hält mir ihr Bierglas hin. Ich habe nicht mitbekommen,
dass wir unsere Getränke schon haben. Meine Augen fixieren weiterhin Anna. Wie kann sie es wagen?
In mir wächst langsam der Zorn heran. ?Nein! Ich weiß nicht wovon du sprichst! Denn bei Kid und
mir geht es nicht um Sex!?, presse ich wütend hervor. ?Oh!? Anna macht ein erstauntes Gesicht, aber
ihre Stimme klingt eher gleichgültig. ?Dann würde ich es möglichst lange hinauszögern. Nach dem
Sex ist er weg! Falls er dich nicht schon vorher auf irgendeiner Insel absetzt.? Die Wut kocht in mir.
?Bist du eifersüchtig, oder was??, gifte ich sie an. Ich hatte ganz vergessen, was für eine hinterhältige
Schlange Anna ist. Sie zuckt mit den Schultern. ?Das Einzige, um das ich dich beneide, ist der Sex.?
Wie kann sie es wagen immer und immer wieder davon zu reden. Ich stehe wütend auf. ?ICH bin
NICHT sein Bettwärmer!?, sage ich halblaut und sehr sehr wütend. ?Grit!?, höre ich Kalles Stimme.
?Wir haben dich schon überall gesucht!?, höre ich Johns Stimme. Perfektes Timing! ?Wie du meinst!?,
sagt Anna und zuckt wieder mit den Schultern. Meine Hände ballen sich zu Fäusten. Kid hat gesagt,
wir dürfen uns so richtig piratig benehmen. Ich drehe mich um zum Gehen. Schnell drehe ich mich
wieder zurück und schlage Anna mit der Faust ins Gesicht. Sie schreit auf. Ich halte mit der linken
Hand ihren Kopf fest, damit sie nicht umkippt. Aus einem feinen Schnitt überm Wangenknochen läuft
Blut. Ich gehe mit meinem Mund ganz nah an ihr Ohr. ?Wenn du so etwas noch einmal behauptest,
dann schwöre ich dir, ich reiße dir die Zunge raus und schneide sie ab. Und danach hetze ich dir Kids
Crew auf den Hals. Hast du mich verstanden??, sage ich leise mit wütender bedrohlicher Stimme.
Anna wimmert. Ich lasse sie los und drehe mich um. Den Leuten in der Bar scheint das nicht gefallen
zu haben. John und Kalle stehen links und rechts neben der Tür. John lässt bedrohlich guckend seine
Fingerknöchel knacken und Kalles Hand liegt auf seinem Schwert. Er schießt warnende Blicke in den
Raum. Ich stapfe wütend aus der Kneipe. John und Kalle verlassen nach mir das Haus. Ohne ein Wort
zu sagen, halten die beiden Schritt und gehen neben mir her. Dieser beschissene Furz! Am liebsten
würde ich zurückgehen und sie verprügeln. Oder gleich erschießen. Dann würde ich mich allerdings
auch noch schlecht fühlen, dass ich diesen schleimigen Stiefel umgebracht habe. Es wäre kein fairer
Kampf gewesen, weil sie sich ja nicht verteidigen kann. Aber sie kämpft auch nicht fair. Ich muss auf
etwas einschlagen. Rechts von der Straße gibt es einen kleinen Park. Ich steuere darauf zu. Irgendwie
zieht er mich gerade an. Es führt ein kleiner Weg in den Park hinein. Es gibt da viele Bäume. Wütend
stapfe ich weiter. Diese Ratte geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Wie kommt sie eigentlich dazu,
mir solche Sachen zu erzählen? Wo sind John und Kalle? Ich drehe mich um. Die beiden lehnen an
einem Baum, jeweils links und rechts vom Weg. John verschränkt seine Arme. ?Was ist los??, frage

Seite 293

ich sie forsch. Mein Ärger gilt nicht ihnen, aber ich kann grade nicht anders sprechen. ?Die Frage wir
vielleicht lieber dir stellen?, meint Kalle gelassen. Ich wandere hin und her und auf und ab. Eigentlich
bin ich gerade noch zu wütend um zu sprechen. Mein Kopf tut schon langsam weh davon, dass ich die
ganze Zeit die Stirn zusammenziehe. Ich höre fröhliche Stimmen. Da kommen Leute den Weg entlang.
Ich ziehe meine Pistole und schieße direkt vor deren Füße. Erschrocken schreien sie auf und bleiben
stehen. ?Na los!?, rufe ich wütend. ?Haut schon ab!? Verängstigt hauen sie ab. ?Grit!?, sagt John
warnend. ?Jetzt erzähl endlich!? Mein Speichel hat einen metallischen Geschmack. Ich spucke auf den
Boden. ?Dieser unwürdige Krebskopf hatte schlechte Manieren!?, sage ich schließlich. ?Schlechte
Manieren??, fragt Kalle skeptisch nach. Ich werfe ihm einen bösen Blick zu. Kalle hebt abwehrend
seine Hände hoch. ?Du hattest heute Morgen Recht!?, sagte er. ?Du wirst Kid immer ähnlicher!?
?Bölleböllebölle!? Nicht jetzt! Ich stöhne auf. ?Bölleböllebölle!? Genervt hole ich die Teleschnecke
hervor und hebe ab. ?Was??, frage ich genervt. ?Hey Kleines!?, höre ich Kids Stimme. Für einen
Augenblick legt sich ein gutes Gefühl über meinen Zorn, aber nur kurz. ?Was willst du??, frage ich
unhöflich. Es tut mir Leid, dass ich so mit Kid spreche. ?Was ist mit dir los? Gab es Ärger??, fragt er
überrascht. ?Und ob!?, sage ich böse. ?Bist du alleine unterwegs??, fragt Kid und klingt ein bisschen
besorgt. ?Nein! John und Kalle sind hier?, antworte ich. ?Gib sie mir!? ?Warum??, sage ich trotzig.
?Es ist ein Befehl!?, sagt Kid. Wiederwillig reiche ich John die Teleschnecke. Er geht zwei drei
Schritte von mir weg. Ich atme tief ein und aus. Es ist gemein den anderen gegenüber, wenn ich sie die
ganze Zeit so anmotze. Ich schließe die Augen. Stück für Stück dränge ich den Zorn und Ärger in sein
Zimmer. Das Gefühl der Wut verschwindet aus meinem Körper. ?Grit!?, sagt John. Ich mache die
Augen auf. er hält mir die Teleschnecke hin. Ich nehme sie. ?Kid??, sage ich ruhig. ?Es tut mir Leid,
dass ich dich so angemeckert habe.? ?Schon in Ordnung, Grit!? Kids Stimme beruhigt mich noch ein
bisschen mehr. ?Also?, sage ich. ?Was wolltest du jetzt?? ?Eigentlich nichts.? Kid lacht am anderen
Ende der Teleschnecke. Ich grinse. ?Irgendwie hatte ich gerade das Gefühl, dass ich dich anrufen
sollte.? Ich kichere. ?Wenn das so ist.? ?Dann bis später!?, sagt Kid. ?Bis später!?, sage ich und lege
auf. Ich stecke die Teleschnecke weg. ?So!?, sage ich gut gelaunt. John und Kalle schauen mich
skeptisch an. ?Sorry, dass ich euch ebenso angemotzt habe. Können wir weiter?? Kalle lacht. John
schüttelt den Kopf und stößt sich vom Baum ab. Wir verbringen den restlichen Tag noch gut gelaunt
in der Stadt. Es ist sogar noch eine Prügelei mit drin. Angeblich ist Kalle jemanden auf den Fuß
getreten, aber ehrlich gesagt, glaube ich, dass er nur eine Ausrede gesucht hat. Am liebsten hätte er
sein neues Schwert benutzt, aber die Angreifer haben nur mit Fäusten gekämpft. Wahrscheinlich stand
ihm dann doch der Spaß und nicht das Abmurksen von Leuten im Vordergrund. ?Wo ist jetzt diese
verdammte Kneipe?? Kid hat uns zwar gesagt, welche Kneipe er für heute Abend ausgesucht hat, aber
irgendwie finden wir sie nicht. John verliert langsam die Geduld. ?Hätte er nicht irgendwie etwas
Offensichtlicheres aussuchen können?? Er meckert und meckert und meckert. ?Da!?, sage ich
plötzlich und zeige nach vorne. ?Das ist sie!? ?Na endlich!?, murrt John. Je näher wir kommen, desto
lauter wird es. John geht vor und macht die Tür auf. Ich betrete nach ihm den Raum. Mein erster
Eindruck: es sieht eher aus wie eine Lounge, als eine Kneipe. An einer Seite ist eine halbrunde relativ
große Bühne. Davor sind Sofas und Sessel aufgebaut. Ursprünglich waren wohl immer ein paar
Sitzmöglichkeiten um einen Tisch. Unsere Crew hat allerdings ein bisschen um dekoriert und die
Sofas und Sessel verschoben. Gegenüber von der Bühne ist eine lange Bar. Die anderen Gäste, die sich
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getraut haben hier zu bleiben, sind an die Seiten gerutscht. Wir drei gehen zur Crew. Währenddessen
ich mir an, was auf der Bühne passiert. Eine Gruppe Tänzer zeigt ihre Choreographie. Ich seufze. Die
haben noch einen langen Weg vor sich. ?Wie wäre es, wenn du beim nächsten Mal ein bisschen
genauer beschreibst, wo wir uns treffen!? John lässt im Vorbeigehen Dampf bei Kid ab. Der zieht
verwundert eine Augenbraue hoch und schaut zu mir. Ich grinse und zucke entschuldigend mit den
Schultern.
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Kapitel 1

Kids Sicht
Grit steht vorm Spiegel und schaut sich an. Sie sieht gut aus. Ich umarme sie von hinten und lege den
Kopf auf ihre Schulter. Im Spiegel sehe ich ihr fröhliches Grinsen. Ich komme einfach nicht drum
herum ihr ein Kompliment zu machen. ?Du siehst gut aus!?, sage ich. Sie wird leicht rot. Wie immer?
?Noch besser, wenn du daneben stehst?, erwidert sie. Ich lache. Seit neuestem scheint sie besser mit
Komplimenten klarzukommen. Grit dreht sich zu mir um. ?Bist du bereit die Stadt unsicher zu
machen??, fragt sie herausfordernd. Ich grinse. ?Natürlich!?, sage ich. ?Allerdings muss ich was
erledigen und du darfst nicht dabei sein!? ?Oh!?, sagt Grit. Es klingt fast ein wenig traurig. ?Okay,
dann habe ich eben alleine Spaß!? Ach manno! Eigentlich würde ich ja gerne mit Grit losziehen. Vor
allem, da sie es dieses Mal absolut freiwillig machen will. Ich hole aus meiner Hosentasche eine
Babyteleschnecke. ?Hier!? Ich halte sie Grit hin. ?Dann kann ich dir nachher sagen, in welcher Kneipe
wir uns treffen.? Plötzlich erzittert das Schiff. Grit verliert das Gleichgewicht und fällt mir entgegen.
Reflexartig fange ich sie auf. ?Scheint als wären wir da!?, sage ich. Grit nickt. ?Na dann! Bis später!?,
sagt sie und will abhauen. So einfach lasse ich sie nicht davon kommen. Ich halte sie am Handgelenk
fest und ziehe sie noch einmal kurz zu mir. Ohne einen Kuss auf die Wange lasse ich sie nicht gehen.
?Viel Spaß!?, sage ich und lächle Grit zu. Sie lächelt zurück und geht dann. Ich nehme mir mein
Notizbuch. Heute Morgen habe ich endlich die Idee für Grits Gürtelschnalle ausgearbeitet. Nun muss
sie nur noch jemand herstellen. Ich reiße die Seite raus und stecke sie in meinen Mantel. So! Dann
kann ich ja jetzt auch los. Ich verlasse das Schiff. Einige Meter vor mir kann ich Grit erkennen, wie sie
mit John und Kalle loszieht. Ich grinse. Irgendwie finde ich die drei lustig. Weiß nicht wirklich
warum. Ich freue mich, dass Grit so gute Freunde in meiner Crew hat. Vor allem bin ich froh, dass
Grit gerade mit diesen beiden so viel rumhängt. Im Vergleich zu vielen anderen aus der Mannschaft,
ist der Umgang mit John und Kalle noch der vernünftigste. Wenn sie in Bobs Gang reingerutscht wäre,
hätte das vermutlich nicht so gute Folgen für sie gehabt. Wie auch immer? Ich brauche einen Schmied.
Oder sowas ähnliches. Leider kenne ich mich hier absolut nicht aus. ?Hey!? Ich packe einen Mann, der
mir hastig aus dem Weg gegangen ist. ?Bitte! Töte mich nicht!?, fleht er. Ich schaue ihn angewidert
an. ?Wo finde ich hier einen Schmied??, frage ich forsch und bedrohlich. ?Da lang!? Der Typ zeigt
sofort in eine Richtung. ?Es ist nicht weit!? In seinen Augen lese ich die pure Angst. Man ey! Das ist
tatsächlich eine langweilige Insel. Die Menschen hier sind es nicht einmal gewohnt, dass gefährliche
Piraten vorbeikommen. Ich stoße den Mann weg. Er landet auf dem Boden. Rappelt sich aber schnelle
wieder auf und läuft davon. Die Menschen auf der Straße schauen mich ängstlich an. Wer kann,
verschwindet in einem Haus. Ich grinse böse. Schön zu wissen, dass ich immer noch Angst und
Schrecken verbreiten kann und das sogar ohne, dass ich jemanden töten muss. Ich gehe in die
Richtung, die der Typ mir gezeigt hatte. Es dauert nicht lange und ich finde tatsächlich einen Schmied.
Ich stoße die Tür auf. Der Schmied schaut zunächst erstaunt auf, doch dann scheint er Gefahr zu
wittern und sucht hinter seiner Werkbank Schutz. Ich hole den Notizzettel aus meinem Mantel und
knalle ihn auf die Werkbank. Der Schmied nimmt ihn und schaut sich mit zittrigen Händen die
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Zeichnung an. Letztendlich ist es mein Jolly Roger geworden. Nach all dem Herumüberlegen war das
noch die beste Variante. ?Morgen früh!?, sage ich bestimmt und einschüchternd. Der Schmied macht
große Augen und schaut mich verzweifelt an. ?Morgen früh??, fragt er ängstlich nach. Ich schaue ihn
böse an. Er schluckt. ?Das schaffe ich nie?, flüstert er verzweifelt. Ich stemme meine Hände auf die
Werkbank und lehne mich bedrohlich nach vorne. ?Das solltest du aber!? Der Schmied nickt hastig
mit dem Kopf. ?Gut!? Ich drehe mich schwungvoll um und gehe aus dem Laden. Anstatt zurück auf
die große Hauptstraße zurück zu gehen, bewege ich mich lieber in den etwas abgelegeneren Gassen.
Irgendwie... Hm! Nein, das bilde ich mir ein. Oder doch? Ich werde das Gefühl nicht los, dass bei Grit
irgendwie was passiert ist. Ach! John und Kalle sind bei ihr. Da wird schon nichts passieren. Ich
kratze mich hinterm Kopf. Aber als sie entführt wurde, war sie auch in Begleitung. Und das sogar in
meiner! Ich stelle mich in eine schattige Gasse und lehne mich an die Wand. Mit der rechten Hand
hole ich meine Teleschnecke aus der Tasche. Ich wähle die Nummer von Grits Teleschnecke. ?Was??,
höre ich ihre genervte Stimme. Irgendwie muss ich grinsen. ?Hey Kleines!?, antworte ich ruhig. ?Was
willst du??, blufft sie mich an. Sie scheint sich gestritten zu haben und zwar ziemlich doll. Ihre
Stimme hört sich echt richtig aufgebracht an. ?Was ist mit dir los? Gab es Ärger?? Ich bleibe so ruhig
wie möglich. Vielleicht bringt sie das wieder ein bisschen runter. ?Und ob!?, sagt sie böse. Was ist
bloß passiert? Das letzte Mal, als sie so sauer war, hat jemand ihre Knarre geklaut. ?Bist du alleine
unterwegs?? Vielleicht haben John und Kalle sie ja alleine gelassen. ?Nein!?, antwortet sie. ?John und
Kalle sind hier!? Hätte mich auch gewundert, wenn die Grit alleine gelassen hätten. ?Gib sie mir!?
?Warum??, fragt sie trotzig. Innerlich seufze ich. ?Das ist ein Befehl!? Einen Augenblick passiert
nichts. ?Kid?? Johns Stimme. ?Hey, alles klar??, frage ich. John seufzt. ?Ehrlich gesagt, habe ich
keine Ahnung. Wir waren einen Augenblick in getrennten Läden und als Kalle und ich dann wieder zu
Grit stießen, hat sie sich ziemlich mit so einer Frau gestritten. Sie meinte, sie hätte schlechte Manieren
gehabt. Scheint eine Bekannte von Grit gewesen zu sein?, erklärt er. ?Sie kommt gar nicht mehr
runter!? Bisher hat sie sich doch eigentlich nur mit mir gestritten. Da bin ich ja mal gespannt, auf ihre
Erklärung. ?Okay, danke. Gib sie mir mal!?, sage ich. ?Kid??, sagt Grit ruhig. Huch! Das mit dem
Beruhigen ging ja schnell. ?Es tut mir Leid, dass ich dich so angemeckert habe.? ?Schon in Ordnung,
Grit!? Ich muss einfach lächeln. Sie ist einfach zu süß. ?Also, was wolltest du jetzt?? Ich lache.
?Eigentlich nichts!?, gebe ich zu. ?Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich dich anrufen sollte.?
?Wenn das so ist!?, sagt Grit und kichert. ?Dann bis später?, sage ich grinsend. ?Bis später!?
Kopfschüttelnd stecke ich die Teleschnecke wieder weg. Grit ist immer für Überraschungen gut.
?Bölleböllebölle!? Ich hole die Teleschnecke raus. ?Ja??, frage ich in den Hörer. ?Hier ist Stulle?,
meldet sich mein Gesprächspartner. ?Chris und ich haben hier so ein Club gefunden. Es gibt jede
Menge Alkohol und genug Platz.? ?In Ordnung!?, antworte ich. ?Wo ist er?? ?Es ist die vorletzte
Straße, wenn man die Hauptstraße runter zum Hafen geht. Dann die zweite rechts, dritte links und
dann am Ende der Straße.? Ich schaue fragend zu Killer. Er nickt. ?Gut!?, sage ich. ?Kannst es den
anderen weiterleiten.? Ich lege auf. ?Gibt es irgendeinen Grund, weshalb die immer Bars aussuchen,
die so versteckt sind??, fragt Killer. Ich zucke mit den Schultern. ?Keine Ahnung!? Killer hebt seine
Pistole hoch und schießt. ?Klirr!? Er hat getroffen. Wir sitzen schon seit einiger Zeit an Deck. Die
Beine auf der Reling hochgelegt, sitzen wir gemütlich auf zwei Stühlen. Direkt vor uns ist ein großes
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Haus mit vielen Fenstern. Vermutlich ein Gasthaus oder so. Ich ziele, drücke ab und es klirrt. Das
Fenster ist kaputt. ?Sakazuki oder Kizaru??, frage ich. Killer überlegt einen Augenblick. ?Kizaru!? Ich
drehe ihm überrascht den Kopf zu. ?Echt??, frage ich. ?Echt!?, antwortet er und schießt. Hätte ich
nicht gedacht. Ich hätte auf jeden Fall Sakazuki genommen. ?Urouge oder Law??, fragt Killer. ?Law!
Gar keine Frage!?, antworte ich sofort und zerschieße ein großes Fenster. ?Der Typ regt mich so auf!?
Killer lacht leise. ?Hawkins oder Apoo?? Killer denkt nach und sagt: ?Hawkins! Cavendish oder
Capone?? ?Klirr!? ?Oh man! Cavendish regt mich mehr auf. Dieser arrogante Trottel! Bonney oder
Hancock?? Killer lacht. ?Du weißt genau, dass ich Bonney wohl kaum umbringen könnte?, sagt er. Ich
grinse. ?Na hoffentlich änderst du deine Meinung, falls sie es mal auf dich abgesehen hat?, antworte
ich. ?Blackbeard oder Kaido?? Meine Miene wird finster. Ich nehme meine Knarre und anstatt zu
schießen, werfe ich sie durch ein Fenster. ?Wenn ich diese eklige Ratte Blackbeard in die Finger
bekomme, dann kann der was erleben. Der ist wie eine Seuche unter den Piraten.? Ich spucke aus.
?Der ist es nicht einmal Wert, Pirat zu sein.? Ich ziehe meine Waffe mit meinen Teufelskräften zurück
in meine Hand. Wir schweigen einen Augenblick. ?Garp oder Falkenauge??
Markus stößt mich an. ?Schau mal, wer endlich kommt!?, sagt er und zeigt zur Tür. Ich schaue in die
Richtung. Grit, Kalle und John kommen. Ich muss grinsen. Grit schaut sich beim Gehen die
Bühnenshow an. Ein Glück, dass Kalle sie hin und wieder in die richtige Richtung schiebt. Sonst wäre
sie wohl gegen einen Tisch oder Stuhl gelaufen. John sieht überhaupt nicht glücklich aus. Er kommt
angepisst auf mich zu. ?Wie wäre es, wenn du beim nächsten Mal ein bisschen genauer beschreibst,
wo wir uns treffen!?, sagt er während er an uns vorbeigeht. Ich ziehe überrascht meine Augenbraue
hoch. Grit ist die nächste in der Reihe. Sie zieht nur grinsend die Schultern hoch und lässt sich neben
mich aufs Sofa plumpsen. ?Gebt dem Mann ein Bier!?, verkünde ich laut und hebe meinen Krug hoch.
Die anderen stimmen mit ein und John kippt sein Bier runter. Grit lacht. Ich lege meinen Arm um ihre
Schulter. ?Schön, dass du wieder so fröhlich bist?, sage ich grinsend. Sie kichert. ?Wie war dein
Tag??, frage ich. ?Ganz gut?, antwortet sie. ?Hab ein paar Drachen bekämpft und drei Städte
ausgeraubt!? Ich lache. ?Und in echt?? ?Wir hatten Spaß?, sagt sie. ?Es gab sogar eine Schlägerei.?
?Ich bin stolz auf dich?, sage ich grinsend. ?Und wie war dein Tag??, fragt Grit. ?So ganz alleine,
ohne mich.? ?Hey, das ist unfair sowas zu sagen?, protestiere ich. Grit grinst. ?Ach! Ich will dich doch
auch nur ein bisschen ärgern!? ?Mein Tag war auch gut?, erkläre ich kurz. ?Das freut mich?, sagt Grit
zufrieden. Es ist wie immer eine fröhliche Runde. Wir sind laut, betrunken und gut gelaunt. Grit guckt
schon seit geraumer Zeit ständig zur Bühne rüber. Es sind immer noch irgendwelche Gruppen, die ihre
Tanzchoreographien zeigen. ?Oh man!?, stöhnt Grit plötzlich. ?Wie kann so eine schlechte Gruppe,
angeblich so gut sein? Die sollen die Besten der Insel sein? Pah!? Grit setzt sich aufrecht hin. ?Steve!?,
ruft sie. ?Steve!?, ruft sie noch einmal lauter. Er guckt. ?Sollen wir denen zeigen, wie man das richtig
macht??, fragt sie und ich spüre, wie sie vor Adrenalin bebt. Steve grinst und steht auf. ?Klar doch!?
?Habt ihr etwa auch schon mal zusammen geübt??, frage ich überrascht. Grit grinst und sagt: ?Nope!
Das kriegen wir schon hin!? Sie zieht ihre Schuhe und Socken aus. Vermutlich kann sie ohne besser
tanzen. Steve steht nun vor ihr. ?Bist du bereit??, fragt er und hält ihr die Hand hin. ?Aber klar doch!?,
antwortet sie und ergreift die Hand. Er zieht sie hoch zusammen gehen sie rüber zur Bühne. Aus
meiner Mannschaft kommen Jubelrufe und enthusiastisches Pfeifen. Grit dreht sich im Gehen noch
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einmal zu mir um. Sie grinst übers ganze Gesicht und zeigt mir einen Daumen hoch. Bei der ganzen
Energie, die sie ausströmt, muss man einfach mitgrinsen. Die beiden klettern auf die Bühne. Die
Tanzgruppe ist verwirrt und kommt aus dem Takt. Sie werden etwas zur Seite gedrängt. Die Musik
läuft weiter. Grit fängt an. Einen Augenblick später steigt Steve mit ein. Meine Crew bricht in Jubel
aus und feuert die beiden an. Grit hatte eindeutig Recht. Zusammen kriegen die das schon hin. Ihre
Bewegungen passen super zueinander und einige Figuren performen sie absolut synchron. Ich pfeife.
Grit und Steve hören auf und geben den anderen eine Chance, sich zu beweisen. Sie räumen das Feld
aber nicht, ohne ein paar provozierende Gesten zu machen. Die Tanzgruppe ist am Zug, aber deren
Bewegungen sind nicht mal annähernd so flüssig und natürlich, wie die von Grit und Steve. Schon
bald buhen und pfeifen meine Männer sie aus. Unser Team übernimmt wieder die Bühne und zeigt,
was sie drauf haben. Die Gruppe verschwindet. Die haben gemerkt, dass sie Nieten sind. Aber Grit
und Steve sind einfach zu heftig. Als sie fertig sind, ist der Raum von Jubel erfüllt. Ich grinse. Grit
kommt hüpfend zurück. Steve hinter ihr. Grit lässt sich wieder neben mich aufs Sofa fallen und legt
bequem ihre Füße auf mein Bein. Zwei junge Frauen belagern Steve noch bevor er sich setzen kann.
Ich lache. ?Na, da waren wir wohl doppelt erfolgreich?, sagt Grit und lacht vergnügt. Ich kitzle sie
unter den Füßen. Sofort fängt Grit an zu strampeln. ?Hey!?, sagt sie empört. Ich grinse. ?Aha! Du bist
also kitzelig unter den Füßen?, stelle ich fest. Grit streckt mir die Zunge raus. Ich zwinkere und lege
meine rechte Hand auf ihr Bein. Mit dem Daumen streichle ich sie leicht. Ich nehme mein Bier und
trinke einen Schluck. Rechts von mir nehme ich eine Bewegung war. Grit streckt ihre Hand nach der
Flasche aus. Ich zögere. Es ist ihre Entscheidung, aber ich will nicht, dass sie es wieder übertreibt.
?Nur ein bisschen?, sagt Grit. ?Versprochen!? Ich lächle und reiche ihr die Flasche.
Wo bin ich? Müde reibe ich meine Augen. In meiner Kajüte bin ich nicht. Ich schau mich um. Das ist
der Speisesaal. Ich sitze auf einem Sofa in unserem Speisesaal. Grit liegt neben mir zusammen gerollt,
mit dem Kopf auf meinen Beinen. Unglaublich, dass wir hier eingepennt sind. Ich reibe mir noch
einmal übers Gesicht und halte mir die Stirn. Das ist irgendwie nicht so ganz meine bevorzugte
Schlafposition. Vielleicht sollte ich Grit jetzt lieber ins Bett bringen. Ich hebe sie vorsichtig hoch.
?Hm??, fragt sie im Halbschlaf. Ihre Augen sind noch zu. ?Ich bringe dich jetzt ins Bett?, flüstere ich
in ihr Ohr. Sie seufzt. In meiner Kajüte lege ich sie aufs Bett und decke sie zu. Es ist bereits hell
draußen. Lange wird sie nicht mehr schlafen, denke ich. Ich strecke mich. Eine Dusche tät mir jetzt
gut. Mit frischer Kleidung bewaffnet, gehe ich ins Bad und unter die Dusche. Das Wasser tut gut.
Gestern habe ich nicht viel getrunken, zu mindestens nicht extrem viel, aber es wurde ziemlich spät.
Mein Körper fühlt sich schwer an. Die unbequeme Schlafhaltung hat wohl auch einen Anteil an
meiner derzeitigen Verfassung. Die Dusche tut gut. Ich lasse das kühle Wasser mich richtig wach
machen. Nach der Dusche ziehe ich mich an und putze Zähne. Als ich zurück ins Zimmer komme,
schläft Grit immer noch. Hm! Ich gehe und hole jetzt die Schnalle ab. Wenn nicht jetzt, wann dann?
Beim Durchqueren des Speisesaals, sehe ich, dass Thomas schon wach ist und in der Küche
beschäftigt ist. Ich gehe zu ihm. ?Guten Morgen!?, sage ich. Thomas dreht sich überrascht zu mir um.
?Morgen, Käpt?n!?, sagt er. ?Hätte nicht gedacht, dich jetzt schon zu sehen.? Ich lache. ?Muss noch
was besorgen?, erkläre ich. ?Fangt mit dem Frühstück dann schon an.? ?Bis später?, sagt Thomas. Ich
nicke ihm zu und gehe nach draußen. Auf dem Deck erwartet mich ein gewohnter Anblick. Verstreute
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schlafende Männer, die es nicht bis ins Bett geschafft haben. Ich versuche, auf keinen von ihnen zu
Gar nicht so leicht, da überall Arme und Beine rumliegen. Und dann auch noch die Fla? Ups! Das war
wohl John. ?Was ist los??, fragt er verschlafen und regt sich. ?Sorry, man!?, entschuldige ich mich.
John reibt sich die Augen. ?Oh?, sagt er und blinzelt. ?Du bist es!? Er steht mühselig auf. ?Was ist
los??, fragt er. ?Nichts!?, antworte ich. ?Bin auf dem Weg in die Stadt. Muss noch was erledigen.?
?Bitte um Erlaubnis, mich wieder hinlegen zu dürfen?, sagt John. ?Erlaubnis erteilt!?, befehle ich und
grinse. John setzt sich wieder hin und lehnt seinen Kopf an die Reling. Ich gehe vom Schiff. Auf den
Straßen ist schon jetzt reger Betrieb. Heuet scheint Markt oder so zu sein. Es sind so Stände aufgebaut.
Das interessiert mich nicht. Da gibt es eh nur so lächerlichen Kram. Ich finde die Schmiede wieder.
Sie ist ziemlich weit vom Schiff entfernt. Es dauert eine ganze Zeit lang, bis ich da ankomme. Als ich
den Laden betrete, liegt der Schmied halb auf der Werkbank und schläft. Neben ihm die Schnalle, die
ich bestellt hatte. Anscheinend hat er tatsächlich die ganze Nacht durchgearbeitet. Ich ziehe meine
Knarre und stoße ihn damit an. Verwirrt hebt der Typ seinen Kopf. Als er die Situation erkennt, ist er
sofort hellwach. Ich nehme mir die fertige Schnalle. Die Vorderseite sieht gut aus. Ich drehe sie um.
Mit dem Daumen streiche ich über die Gravur. Es ist genauso, wie ich es wollte. Ich schaue den
Schmied an. ?Gute Arbeit!?, sage ich tonlos. Der Mann wirkt erleichtert. ?Jetzt muss ich dich
allerdings töten!? Er erschrickt. ?Du weißt, was hinten auf der Schnalle steht. Ich kann dich unmöglich
laufen lassen!? ?Bitte! Ich verrate es keinem. Ich schwör. Es ist sofort wieder vergessen?, winselt er.
?Das reicht nicht!? Ich drücke ab und erschieße ihn. Tja! Piraten sind grausam. Ich stecke die Schnalle
ins Innere meines Mantels.
Grits Sicht
Ich drehe mich auf die andere Seite und öffne langsam die Augen. Es ist so friedlich und vor allem so
gemütlich. Das Tageslicht fällt durch die runden Fenster. Kid ist nicht im Bett. Der weckt bestimmt
die Crew. Ich sollte auch aufstehen. Es gibt bald Frühstück. Nur noch einen Augenblick? Meine
Augen fallen wieder zu. Nein! Ich schlage sie wieder auf. Es ist Zeit aufzustehen. Nicht wieder
einschlafen. Ich kämpfe mich aus meinem Bett und gehe ins Badezimmer. Erst einmal brauche ich
eine Dusche. Die Dusche ist total nass. Wahrscheinlich ist Kid noch nicht sehr lange auf. Über mich
selber grinsend, stelle ich das Wasser auf warm und genieße, wie es meinen Rücken runterfließt. Es
wärmt mich auf. Nicht, dass mir kalt gewesen wäre. Aber dieser Schritt raus aus dem Bett, ist auch
immer ein Schritt ins Kalte. Unter der Decke ist es immer wärmer. Moment mal! Ich bin letzte Nacht
gar nicht ins Bett gegangen, oder doch? Hm? naja. Ist eigentlich egal. Wahrscheinlich hat Kid mich
dann ins Bett getragen, oder so. Ich steige aus der Dusche und trockne mich ab. Frische Kleidung ist
noch nebenan im Schrank. Ich wickle das Handtuch um mich und gehe zurück ins Zimmer. Pfeifend
suche ich mir meine Bootcut Jeans und ein grünes Langarmshirt raus. Irgendwie bin ich richtig gut
gelaunt. Wahrscheinlich noch die Euphorie von gestern Abend. Im Bad ziehe ich mich an. Ich rubble
meine Dreads noch so gut es geht trocken. Eigentlich ist es gar nicht so gut, dass ich sie nach dem
Duschen oft unter einer Mütze oder in einem Zopf zusammenpferche. Dann trocknen sie nicht so gut,
aber es ist echt eklig, wenn sie nass in meinem Nacken hängen und unter mein Oberteil auf meinen
Rücken tropfen. Ich nehme die obersten Dreads, ziehe sie einmal halb durch ein Haargummi und
wickle dieses dann noch einmal drum. Heute muss ich da wohl mal durch. Mit dem Handtuch rubble
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ich noch einmal die Enden der offen hängenden Dreads trockener. Nach dem Zähneputzen binde ich
meinen Waffengürtel um und gehe in den Speisesaal. Mal schauen, ob da schon was los ist. Es sind
tatsächlich schon einige da, die am Tisch sitzen. Ich setze mich auf meinen üblichen Platz. Niemand
von meinen Nachbarn ist da. Weder Kid, noch John und Kalle oder Killer. Ich seufze. Na hoffentlich
kommt bald einer von ihnen. Mir wird sonst langweilig. Ich beobachte, wie ständig jemand
Verkatertes den Raum betritt, sich schwankend und den Kopf haltend zum Tresen in der Küche begibt
und sich dann eine Schmerztablette nimmt. Der nächste, der diesen Weg beschreitet, ist John. Na
endlich! Er kommt langsam hier her. ?Hey Flummi?, begrüßt er mich müde und wahrscheinlich von
Schmerzen geplagt. Ich grinse über ihn. ?Guten Morgen!?, begrüße ich ihn fröhlich. John setzt sich
und gießt sich ein Glas Wasser ein. Er wirft sich die Tablette ein und trinkt das Glas aus. ?Wo ist
Kalle??, frage ich, um irgendwie ein Gespräch anzufangen. ?Mit Kalles geistiger Anwesenheit können
wir wohl frühestens in einer Stunde rechnen?, erklärt John trocken. ?Es ist aber durchaus möglich,
dass er schon vorher hier angekrochen kommt.? Ich kichere. ?Wo warst du gestern Abend
eigentlich??, fragt John. ?Du meinst nachdem Stulle sein Bier über mich entleert hat??, antworte ich
mit einer Gegenfrage. John legt den Kopf schief. ?Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber
wenn du danach gegangen bist, dann meine ich das wohl?, sagt er. ?Also, wie gesagt: Stulle hat sein
Bier über mich entleert. Kid hat ihm eine reingehauen und wir sind dann aufs Schiff zurück. Ich habe
mich umgezogen und dann sind wir beide hier auf dem Schiff geblieben?, erkläre ich. ?Wie war es
denn noch in der Lounge?? John zieht nachdenklich die Brauen zusammen. ?Ehrlich gesagt, habe ich
mich gestern richtig volllaufen lassen. Ich kann mich an NICHTS mehr erinnern?, gibt er zerknirscht
zu. Ich schaue ihn ernst an. ?John?, fange ich an, doch er unterbricht mich. ?Schon gut, schon gut! Ich
weiß, was du sagen willst und ich stimme dir da voll zu. Das war das letzte Mal, dass ich so
übertreibe. Versprochen!? Er lächelt mir zu. Ich nicke seufzend. ?Dann brauch ich ja nichts mehr zu
sagen!? ?Das stimmt!?, sagt John. ?Hey, hast du Lust, heute noch einmal in die Stadt zu gehen??
?Hm? Weiß nicht. Mal schauen! Willst du denn noch wo hin??, frage ich. John nickt. ?Gestern habe
ich da so einen Laden gesehen. Leider hatte der schon zu, als wir dran vorbei gegangen sind.? Ich
zucke mit den Schultern. ?Meinetwegen! Es sei denn?? ?Guten Appetit!?, ruft jemand laut, aber es ist
nicht Kids Stimme. Verwundert breche ich mitten im Satz ab und drehe mich um. Es ist Killer. Er
kommt gerade von der Küche. Überrascht frage ich John: ?Was ist mit Kid? Warum macht der das
nicht?? John kratzt sich hinterm Kopf. ?Als ich ihn vorhin traf, wollte er noch einmal in die Stadt. Er
meinte er hätte was zu erledigen, oder so.? Er zuckt mit den Schultern. ?Wie auch immer. Ich habe
Hunger!? John fängt mit dem Frühstück an. Anna! Ach komm! Was für ein Quatsch! Wahrscheinlich
ist es etwas wegen der Allianz mit den Spinnern. Er meinte ja schon gestern Morgen, dass er was
erledigen müsste. Ich beginne ebenfalls mein Frühstück und versuche das mulmige Gefühl aus meinen
Gedanken zu entfernen. Kid hat gesagt er liebt dich, also warum sollte er dich jetzt betrügen? Ja, aber
meinte er das wirklich ernst? Natürlich meinte er das ernst! Was meinst du, wie er sich verhalten hätte,
wenn er es nicht ernst meinen würde? Okay, du hast Recht! Aber was ist, wenn du für ihn eine
Trophäe wärst und er einfach alles versuchen würde? Glaubst du das im Ernst? Das ist doch völlig
absurd! Ich glaube, mir wird schlecht. Ohne wirklich was gegessen zu haben, stehe ich auf. ?Grit??,
fragt John besorgt. Ich schüttle den Kopf. ?Geht schon! Mir ist nur ein bisschen übel?, murmle ich. Es
schwirrt mir im Kopf herum und will einfach nicht weichen. Ich habe Angst! Ich habe Angst, dass
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diese Stimme Recht hat. Das könnte ich nicht verkraften. Etwas benommen gehe ich zur Tür. Die
werden leiser. Das heißt dann wohl, dass ich den Raum verlassen habe. Ich könnte es ja verstehen. So
wie ich mich in einer Beziehung anstelle? Männer wollen lieber jemand Erfahreneren. Jemanden wie
Anna. Sie ist wirklich hübsch! Und sie ist wahrscheinlich der Typ Frau, auf den Männer stehen. Da
kann ich nicht mithalten? Ich zucke zusammen. Eine Hand liegt auf meiner Schuler. ?Grit??, fragt
John wieder besorgt. ?Was ist los? Bist du etwa schwanger?? Ich schüttle langsam den Kopf. ?Wow!
Dir geht es echt scheiße!?, stellt er fest. ?Wenn du so auf diese Frage reagierst, stimmt eindeutig was
nicht mit dir.? Ich halte mir eine Hand an Kopf. Wie kann ich Kid eigentlich so misstrauen? War er in
der Zeit, die wir jetzt schon zusammen sind, nicht immer lieb zu mir? War er etwa nicht immer für
mich da, wenn ich ihn gebraucht habe? Er hat mich aus einer Marinebasis wieder herausgeholt! Naja,
eigentlich war es Killer. Er hat Killer geschickt. Er war gar nicht selber drin. ?Komm her!?, sagt John
plötzlich in fürsorglichem Ton. Ich spüre etwas Nasses in meinem Gesicht. Tränen! Ich weine! Das
habe ich vorher gar nicht bemerkt. John zieht mich an sich und hält mich fest in seinen Armen. Und
ich? Ich weine einfach. John sagt nichts. Überlässt mich einfach meinen Gefühlen. Es tut gut! Er ist
wirklich mein bester Freund. Als ich mich erst einmal beruhigt habe, lässt John mich los. Er schaut
mich an. ?So?, sagt er ruhig. ?Und jetzt erzählst du erst einmal, was da gestern mit der Frau in der Bar
los war!?
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Einleitung

Endlich! Das lange warten hat ein Ende! Hier ist neues Lesefutter.
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Kapitel 1

Kids Sicht
Ich muss immer noch die Frage mit der Hochzeit klären. Zwar habe ich vor, sie bis zum letzten Tag
zu lieben, aber diese Hochzeitsgeschichte ist sowas von unnötig. Wenigstens als Pirat! Trotzdem muss
ich das jetzt mal klären. Oh Mann! Ich hätte nie gedacht, dass ich mal vor so etwas Angst haben
werde. Naja, vielleicht keine Angst, aber ich mache mir doch ziemlich viele Sorgen. Wie soll ich sie
am besten darauf ansprechen? Verdammt noch einmal! Diese Gefühlssachen sind nicht so wirklich
mein Ding. Zu mindestens dann nicht, wenn es so tief geht. Ich bin gleich beim Schiff! Dann wird es
ernst! Vielleicht ist sie auch noch gar nicht wach. Ach Quatsch! Natürlich ist sie schon wach. So spät,
wie es jetzt ist. Sie hat bestimmt schon Frühstück gegessen. Oder vielmehr Brunch? Ich gehe aufs
Schiff. Mein Magen zieht sich zusammen. Bin ich jetzt etwa im Ernst aufgeregt? Das kann doch nicht
wahr sein! Ich bin empört über mich selber. Kann mir bitte noch einmal jemand aufzählen, was ich
alles schon geschafft habe? Jemand muss mal ganz schnell mein Selbstbewusstsein wieder stärken.
Auf dem Deck liegt niemand mehr rum. Deren Glück! Sonst wäre ich hier noch sauer geworden. Ich
gehe durch den Speisesaal. Dort ist wildes Treiben. Die Meisten haben es wohl erst jetzt zum Tisch
geschafft und essen. Grit kann ich nicht sehen. Ich gehe in meine Kajüte. Hier ist sie aber auch nicht.
Macht nichts. Früher oder später, wird sie schon hier auftauchen. Es sei denn, sie ist noch einmal in
die Stadt gegangen. Das wäre absolut scheiße! Dann müsste ich noch länger auf sie warten. Ich muss
es JETZT machen, sonst halte ich das nicht aus. Vielleicht sollte ich sie suchen. Ja, das mache ich
gleich. Aber erst einmal muss ich mich ein wenig beruhigen. Immer schön cool bleiben. Schließlich
habe ich schon Könige, Seekönige und Marineoffiziere besiegt, ohne den geringsten Anflug von
Nervosität oder Angst. Ich beruhige mich etwas. Ein bisschen meines Unbesiegbarkeitsgefühl kehrt
zurück. Jetzt kann ich Grit suchen gehen. Ich ziehe meinen Mantel aus und stecke die Schnalle in
meine Hosentasche. Also gut! Los geht?s! Upps! Oder auch nicht? Grit kommt gerade zur Tür rein.
Ich grinse sie an. Sie lächelt. ?Pass auf!?, sage ich gleich zu ihr und bin doch wieder aufgeregt. Grit
bleibt erwartungsvoll stehen. Sie sieht mal wieder richtig gut aus. Mein Herz fängt an schneller zu
schlagen. ?Ich muss mit dir etwas Wichtiges besprechen, aber vorher: Ich habe eine neue Schnalle!?
Ich bin schon dabei meine Hand aus der Hosentasche zu ziehen, als ich ihren Gesichtsausdruck
bemerke. Sie sieht entsetzt aus. Ich schaue sie verwirrt und auch ein bisschen verunsichert an. Ihre
Waffen bedeuten ihr viel, das weiß ich. Ich dachte nicht, dass selbst die Gürtelschnalle für sie
Bedeutung hat. Das kann man ja nicht ahnen. Grit schüttelt den Kopf den Tränen nahe. ?Es tut mir
Leid!?, sage ich vorsichtig. ?Ich dachte, du würdest dich freuen. Hab sie extra für dich anfertigen
lassen.? Jetzt ist sie es, die verwirrt guckt. ?Wovon redest du, verdammt noch einmal??, fragt sie mit
brüchiger Stimme. Ich ziehe meine Hand mit der Gürtelschnalle aus der Tasche und zeige sie ihr.
?Von einer Schnalle! Habe ich doch gerade gesagt?, erkläre ich. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass
wir beide aneinander vorbeireden. Grit schaut die Schnalle mit großen Augen an. Schließlich neigt sie
leicht ihren Kopf, legt die Hand vor die Augen und schüttelt leicht ihren Kopf. Ihr Körper bebt leicht.
?Ich bin so ein Vollidiot!?, sagt sie leise zu sich selbst. ?Das stimmt nicht! Warum solltest du das
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sein??, frage ich sie vorsichtig und komme etwas näher. Sie schaut auf und nimmt die Hand weg.
laufen ihre Wangen runter. ?Es tut mir Leid, Kid! Ich habe schlecht von dir gedacht?, gibt sie in
reuevollem Ton zu. Noch immer verwirrt nehme ich sie in den Arm. Doch Grit kämpft sich frei und
geht einmal um mich herum. Ich drehe mich zu ihr. Das Gefühl der Überraschung und Verwirrtheit
will einfach nicht weichen. ?Gestern habe ich eine alte Freundin von mir getroffen. Anna!?, erklärt sie.
Hoffentlich verstehe ich all das gleich. Grits Stimme ist etwas fester. ?Du kennst sie!? Ich ziehe eine
Augenbraue hoch. Der Name sagt mir nichts. ?Flüchtig wahrscheinlich nur. Anna und ich haben uns
lange nicht mehr gesehen, also haben wir uns ein bisschen unterhalten. Natürlich hatte sie schon
irgendwo gehört, dass du und ich zusammen sind.? Grit holt tief Luft. Es scheint, als würde jetzt das
Problem kommen. ?Sie meinte? puh? Sie hat davon erzählt, wie gut du im Bett bist und meinte, dass
ich von Glück sprechen kann, dass wir noch keinen Sex hatten, denn danach wärest du weg, falls du
mich nicht schon vorher verlassen würdest?, sagt sie schnell und schon kommen die Tränen. Ich bin
überrascht. Verwirrt nicht mehr, aber überrascht, dass sie sich von sowas manipulieren lässt. ?Es tut
mir Leid?, sagt sie mit brüchiger Stimme, während die Tränen kullern. ?Heute Morgen, als John
erzählt hat, dass du noch was erledigen müsstest, kam mir plötzlich wieder der Gedanke. Ich wollte
nicht zweifeln. Ehrlich, aber irgendwie dachte ich, dass du vielleicht Anna treffen würdest. Und also
du eben gesagt hast, dass du eine neue Schnalle hast, dachte ich als erstes dass du mich abservieren
wolltest. Ich fühle mich so schäbig, dass ich das gedacht habe. Ich? ich kann einfach nicht aufhören,
an mir selber zu zweifeln.? Ihre Stimme bricht endgültig weg. Grit steht vor mir und weint. Die Hände
vorm Gesicht und gebeugter Haltung. Sie sieht so verletzlich und verletzt aus. Ich nehme es ihr nicht
übel, dass sie so gedacht hat. Ich kann es verstehen. Schließlich hatte ich bis vor kurzem keine gute
Moral. Ich habe mir genommen, was ich wollte. Frauen, Alkohol, Schätze! Egal was es war. Ohne
Rücksicht auf irgendwas! Und um ehrlich zu sein, war ich oft angewidert von mir selbst. Das endete
meist in noch mehr Alkohol und noch mehr Frauen. Ich würde nicht sagen, dass ich mich jetzt von
Grund auf geändert hätte. Das wäre gelogen! Aber in einem Punkt habe ich mich ganz radikal
geändert. Es gibt nur noch eine Frau in meinem Leben und da ist kein Platz für irgendeine zweite.
?Grit?, sage ich und merke gleich, dass es falsch klang. Es hörte sich nicht liebevoll an, sondern
tonlos. Sie schaut auf. Ich gehe einen Schritt auf sie zu, aber sie weicht zurück. Noch einen Schritt und
sie geht wieder zurück. Aber dann ist der Schreibtisch hinter ihr. Ich schaue in ihre Augen und was ich
sehe ist Angst. Angst vor meiner Antwort. ?Grit, ich?? Ich breche ab. Es ist blöde, wenn ich so auf sie
herab gucke. Ich packe sie bei der Taille, hebe sie hoch und setze sie auf den Tisch. Jetzt sind wir
gleich hoch. Vorsichtig wische ich mit dem Daumen ein paar Tränen aus ihrem Gesicht. ?Ich verzeihe
dir!?, sage ich sanft. ?Ich kann verstehen, dass du so gedacht hast. An deiner Stelle hätte ich
vermutlich das Gleiche gedacht. Aber hör mir zu!? Ich lege meine Hände auf ihre Oberschenkel. ?DU
bist die Einzige für mich. Ich liebe dich! Hast du gehört? Ich liebe dich! Und wenn du es möchtest,
wenn du es brauchst, damit deine Zweifel verfliegen, dann werde ich dich heiraten. Ich werde dir ein
Heiratsantrag machen und du wirst dir ein Brautkleid aussuchen. Es wird eine richtige Hochzeit geben.
Ich würde alles für dich tun. Eins musst du aber wissen: Auch wenn wir nicht heiraten, werde ich doch
immer an deiner Seite sein. Ich werde dir treu sein und ich werde ganz sicher nicht nach dem Sex
abhauen. Ich werde auch nicht vorher abhauen. Ich werde überhaupt niemals abhauen. Grit! Ich sag es
noch einmal: Ich. Liebe. Dich.? Geschafft! Jetzt muss ich nur noch ihre Reaktion abwarten. Grits
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Augen werden wieder wässrig. Wahrscheinlich waren sie überhaupt nicht trocken. Sie schaut mich an.
Es scheint, als wollte sie mir aber etwas sagen. ?Ich??, flüstert sie und stockt wieder. ?Ich brauche
keine Hochzeit!? Sie packt mich bei den Schultern und zieht mich zu ihr ran. Einen Augenblick später
spüre ich ihre weichen Lippen auf meinen. Der Moment der Überraschung verfliegt schnell, dafür legt
mein Herz einen Zahn zu beim Schlagen. Grit hält mich am Kopf fest und schlingt ihre Beine um
meine Hüfte. Es ist ein Kuss vor lauter Verlangen. Ich spüre ihr ganzes Wesen in diesem Kuss. Ihre
Lebensfreude, ihre Leidenschaft, ihre Liebe. Ich erwidere den Kuss mit all meinen Gefühlen, die ich
für sie empfinde. Meine Hände sind an Grits Hüfte, aber da kann ich sie nicht lassen. Ich wandere hin
und her. Mal vergrabe ich meine Hände in Grits Dreads, mal umklammere ich ihren Körper. Ich halte
sie mal fester und mal weniger fest. Es ist wild! Ich kann nicht genug von Grit kriegen. Und ihr geht es
genauso. Das spüre ich. Grits Hände wandern meinen Oberkörper entlang nach unten. Einen Moment
später spüre ich, wie mein Waffengürtel abfällt. Sie hat Recht! Der war mehr als störend. Ich fahre mit
der Zunge über Grits Unterlippe. Ich will, dass sie ihre Lippen öffnet. Wir lassen einen Augenblick
voneinander ab, doch schon in der nächsten Sekunde liegen unsere Lippen wieder aufeinander. Ich
spüre, dass Grit die ihren nur mit allerkleinster Kraft zusammenhält. Ich dränge vorwärts. Schiebe
meine Zunge zwischen ihren Lippen durch. Unsere Zungen berühren sich. Grit zieht an meinen
Nackenhaaren. Sie war darauf nicht vorbereitet. Ich aber auch nicht. Mit meinen Armen ziehe ich
ihren Körper wieder fester an mich ran. Damit hebe ich sie zeitweise vom Tisch hoch. All die
Berührungen sind so intensiv. Unsere Zungen berühren sich scheu, jagen einander und spielen wild.
Dieser Kuss ist unbeschreiblich. Noch nie habe ich eine Frau so geküsst und das unbändige Verlangen
gehabt, es möge für immer so weiter gehen. Aber auch dieser Kuss muss enden. Ich lasse von Grits
Lippen ab und wandere mit meinen Lippen auf ihre Wange. Den ganzen Weg entlang verteile ich
Küsse. Grit reckt sich mir entgegen. Ich küsse sie hinterm Ohr. ?Du bist die schönste und attraktivste
Frau der Welt für mich!?, flüstere ich. Grit entfährt ein leiser Seufzer. ?Kid!?, flüstert sie keuchend.
?Ich liebe dich! Du bist der liebevollste, süßeste und einfach beste Mann, dem ich jemals begegnet bin.
Du nimmst mich, so wie ich bin, an und das immer und immer wieder. Dafür danke ich dir! Bei dir
fühle ich mich sicher! Ich werde dich nie verlassen. Ich wüsste auch gar nicht, warum ich das machen
sollte und wohin ich dann gehen könnte. Du bist der erste den ich je geliebt habe und du wirst auch der
Letzte sein.? Ihre Stimme ist mit dem Sprechen immer fester und auch etwas lauter geworden. Es ist
das erste Mal, dass sie so ihre Gefühle offenlegt. Ich glaube, bei mir war es auch das erste Mal. Es
fühlte sich gut an, darum kann ich jetzt Grit verstehen. Sie muss sich sehr gut fühlen, nachdem sie
diese Worte endlich mal gesagt hat. Ich lege meine Stirn an ihre. ?Schau?, sage ich und halte die
Gürtelschnalle zwischen mich und Grit, so dass wir sie beide sehen können. Ich drehe sie um. Auf der
Rückseite steht in feinem Schriftzug: Grit & Kid. Grit nimmt sie mir aus der Hand und fährt mit dem
Daumen über den Schriftzug. ?Danke!?, flüstert sie liebevoll. Wir ziehen unsere Köpfe auseinander.
Ich lege meine Hand an Grits Wange und wir schauen uns in die Augen. ?Und??, frage ich mit ruhiger
Stimme. ?Was machst du heute noch so?? Grit lächelt. ?John hat mich gefragt, ob ich noch einmal mit
ihm in die Stadt gehen wollte?, erzählt sie ebenfalls mit ruhiger Stimme. ?Und was hast du gesagt??
Sie zuckt mit den Schultern. ?Ich glaube, ich habe es ihm zugesagt.? Ich lächle. ?Dann gehen wir also
nachher zusammen noch einmal in die Stadt!?, stelle ich fest. Grit grinst. ?Jap! Das sehe ich auch so!?
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Grits Sicht
Seine Hände liegen immer noch auf meinen Oberschenkeln. Mir ist ganz warm. Meine Wangen
fühlen sich an, als ob sie glühen würden. Ich bin noch ganz betäubt. Ich war Kid noch nie so nah.
Weder mit meinem Körper, noch mit meinen Gefühlen. Es war, als würde ich mit ihm verschmelzen.
Mein Gehirn ist noch immer irgendwo stecken geblieben. Richtig funktionieren tut es nämlich nicht.
Ich könnte in Kids Augen versinken. Auf jeden Fall jetzt in diesem Augenblick. Hach! Können solche
Momente nicht einfach ewig weitergehen? ?Wollen wir dann??, fragt Kid. ?Hm?, mache ich
träumerisch. Kid grinst und gibt mir einen Kuss auf die Nase. ?Los! Wach auf!?, sagt er. Ich kichere
und rutsche vom Tisch runter. ?Ich versuch?s!?, murmle ich. Er nimmt mich bei der Hand und führt
mich aus dem Zimmer raus. Auf dem Flur legt er seinen rechten Arm über meine Schulter. Ich lege
meinen linken Arm um seinen Körper und mit der rechten Hand verschränke ich meine Finger mit den
seinen. Meine Angst vorhin war so absurd. Eigentlich kann ich es immer noch nicht fassen, dass ich
tatsächlich so einen Scheiß gedacht habe. Kid öffnet die Tür zum Speisesaal, indem er sie magnetisch
abstößt. Ich kann mal wieder nicht aufhören zu grinsen. Geht es mir gut, dann muss ich das zeigen.
Leider ist das auch so, wenn es mir nicht so gut geht. John sitzt mit seinem Stuhl schräg. Seine Beine
hat er auf meinen Stuhl gelegt. Kalle sitzt und frühstückt. Tatsächlich sieht er immer noch ziemlich
abwesend aus. Seine Bewegungen sind auch recht langsam. John wirft ihn mit kleinen
Serviettenkügelchen ab. Kalle stört das kein bisschen. Vermutlich nimmt er es nicht einmal richtig
war. John bemerkt uns und guckt rüber. Er schaut erst zu Kid, dann zu mir und zwar mit einem
hab-ichs-dir-doch-gesagt-Blick. Ich ziehe eine Grimasse und lächle verlegen. Natürlich hatte er Recht.
Kid liebt mich! ?Hast du eigentlich schon gefrühstückt??, fragt Kid. ?Ein bisschen?, antworte ich.
?Aber irgendwie nicht genug!? Ich lache. ?Das ist gut!?, sagt er und grinst. ?Ich habe nämlich
ziemlichen Hunger!? Anstatt auf meinen Platz zu gehen, welcher ja auch von Johns Füßen belagert
wird, setze ich mich neben Kid auf Killers Platz.
Qualm brennt in meinen Augen. Es ist laut. Es ist sogar sehr laut! Pistolenschüsse, Kanonenschüsse
und wildes Geschrei erfüllen die Luft. Verängstigte Dorfbewohner versuchen sich zu verteidigen.
Einige Gebäude stehen in Flammen. Schwerter, Messer und Mistgabeln schweben in der Luft. Kid ist
wütend! John, Kalle, Heat, Markus und ich haben uns hinter ihm aufgebaut und schauen düster und
bedrohlich aus. Wir geben Kid Rückendeckung, auch wenn sie bei diesen Menschen hier beinahe
unnötig ist. Vor allem aber sind wir Kids bedrohlicher Beistand. Deko im Prinzip. Wir verleihen
seinem Auftreten mehr Grausamkeit und Macht. Kid stößt einen Teil der Waffen magnetisch ab.
Menschen schreien auf. So ein Typ hat gewagt sich über das One Piece lustig zu machen. Leise zwar
und hinter vorgehaltener Hand, aber Kid hat es trotzdem mitbekommen. Ehrlich gesagt, haben wir es
alle mitbekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Typ mutig oder einfach nur sehr dumm war. Er
musste als erstes dran glauben. ?Männer!?, sagt Kid mit tiefer, bedrohlicher, wütender und sehr sehr
angepisster Stimme. Dieses Mal verzichte ich darauf, zu widersprechen. ?Zurück zum Schiff!?,
befiehlt er. Kid dreht sich um. Wir warten, bis er an uns vorbeikommt und drehen uns ebenfalls um,
um ihm zu folgen. Auf dem Weg zurück zum Schiff verwüsten wir alles, was uns in die Quere kommt.
Der Rest der Crew hat wohl ebenfalls damit angefangen, denn ich höre Lärm und Explosionen in
anderen Teilen der Stadt. Am Hafen ist ganz schön viel los. Die mutigsten Leute haben sich dort
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eingefunden und kämpfen gegen die Kid Piraten. Unser Auftreten bleibt nicht lange unbemerkt. Man
richtigen sehen, wie die Kämpfer der Mut verlässt. Ich spüre ein Zucken und Zerren an meinen
Knarren. Während Kid weitergeht, lasse ich mich ein bisschen zurückfallen. Auch John, Kalle und
Markus vergrößern den Abstand zu unserem Käpt?n. Diverse Metalldinge fliegen auf Kid zu. Sein
rechter Arm wird größer und größer. Schließlich holt er aus und zerschlägt einen Pulk Angreifer. Es
dauert nicht lange und die Gegner sind zerschlagen. Kid grinst böse und lässt alle Waffen von seinem
Körper abfallen. ?Wir verschwinden von dieser dreckigen Insel!?, ruft er laut triumphierend. Wir
grölen. Als Zustimmung und als Begeisterung. Wir setzen Segel. Zum Abschied werden noch ein paar
Kanonenkugeln abgefeuert, dann sind wir auf offener See. Ich stehe am Bug und lasse den Fahrtwind
durch meine Haare wehen. Es ist so angenehm. Lächelnd schließe ich meine Augen. Das war ein guter
Tag! Es hat Spaß gemacht vorhin noch einmal mit Kid und den anderen in die Stadt zu gehen. Bisher
habe ich es noch nicht geschafft meine ?Einkäufe? in die Kajüte zu bringen. Ich setze meinen
Rucksack ab und lege ihn auf den Boden. Es gefällt mir grade ziemlich gut hier. Vielleicht sollte ich
noch eine Weile einfach bleiben. Verschiedene Stimme wehen übers Deck. Sie vermischen sich mit
dem Rauschen des Meeres und den am Schiffsrumpf brechenden Wellen. Ich setze mich rückwärts auf
die Reling und lehne mich an der Gallionsfigur an. Die Sonne scheint. Zwar ist es nicht mehr so mega
heiß, aber die Sonne scheint trotzdem warm auf meinen Körper. Ich summe leise vor mich hin und
muss dabei lächeln. Kid ist jetzt offiziell mein Mann. Ohne Hochzeit. Aber wozu brauchen Piraten
bitte eine Hochzeit? Jetzt mal ganz im Ernst. Das ist absoluter Schwachsinn. Ich fasse mit der Hand
meine neue Kette an. Kid hat sie mir geschenkt, als wir vorhin in der Stadt waren. Er meinte, sie
würde zu mir passen. Es ist eine Kette aus großen und kleinen, hellen und dunklen Holzperlen.
Außerdem sind einige Silberperlen mit eingearbeitet. Sie ist tatsächlich ziemlich cool. Es ist schön
grade einfach nur alleine zu sein. ?Hey Rockstar!? Na toll! Hätte ich das bloß nicht gedacht. Ich öffne
ein Auge und schaue, wer es wagt mich zu stören. John! Na gut! Meinetwegen, er darf stören. ?Hey
John!?, antworte ich und richte mich auf. John lehnt sich neben mir an die Reling und schaut nach
vorne. ?Was treibst du so??, fragt er. ?Im Moment??, frage ich zurück und schaue übers Deck. Die
meisten faulenzen rum. ?Bis eben habe ich mich noch daran erfreut, dass ich ungestört die Sonne
genießen kann.? ?Tja?, sagt John gleichgültig. ?Damit ist jetzt Schluss! Nun musst du sie mit mir
genießen!? Ich kichere. ?Wenn?s denn sein muss!? Ich lasse die Beine baumeln. John atmet tief ein
und atmet dann seufzend wieder aus. So!?, sagt er und lehnt sich nun mit dem Rücken gegen die
Reling. ?Und nun gib es zu!? Ich schaue überrascht zu ihm. ?Was bitte??, frage ich. John grinst. ?Du
hast schon richtig gehört!?, sagt er gerissen. ?Du sollst es zugeben!? Ich seufze. ?Okay! Du hattest
Recht! Zufrieden?? Er nickt. ?Ich hab dir ja gesagt, er betrügt dich nicht! Was für eine bescheuerte
Idee, echt jetzt! Als ob?? ?John!?, unterbreche ich ihn genervt. ?Wenn du so weitermachst, werde ich
die Sonne nicht weiter mit dir genießen.? ?Tschuldigung!?, sagt er. ?Schon gut!?, entgegne ich. Nach
einer Pause des Schweigens, fragt John: ?Und? Werden hier bald kleine Grits und Kids übers Deck
laufen?? Ich haue ihm eine rein. ?Halts Maul! Wirst du dann ja sehen!? John lacht. ?Man kann ja wohl
mal fragen?, verteidigt er sich halbherzig. ?Oh John!?, sage ich kopfschüttelnd. ?Du bist echt ein
Knallkopf!? Er lacht. ?Das ist doch auch der einzige Grund, weshalb wir befreundet sind, oder?? Ich
lache ebenfalls. ?So ungefähr?, gebe ich sarkastisch zu. Wir schweigen wieder eine Weile. ?Kann ich
dich mal was fragen??, sage ich schließlich. ?Schieß los!?, antwortet John unbekümmert. ?Wie sieht es
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bei dir mit der Liebe aus??, frage ich. Mein bester Freund legt seinen Kopf in Nacken und schließt die
?Ach weißt du?, sagt er. ?Die meisten von uns haben sich damit arrangiert, damit auf die nächste Insel
zu warten. Ich hoffe, dass ich irgendwann eine wie dich treffe.? Ich verschlucke mich und fange an zu
husten. ?Was hast du gesagt??, würge ich hervor. Das ist jetzt bitte nicht sein ernst! ?So meinte ich das
nicht!?, verteidigt John sich gleich. ?Ich meinte damit, eine die kämpfen kann. Eine, die sich nicht um
diesen ganzen Tussikram schert. Jedes Mitglied dieser Mannschaft trägt seinen Teil dazu bei. Wenn
man nicht kämpfen kann, hat man hier nichts zu suchen!? Ich verstehe. ?Wie lange bist du eigentlich
schon bei den Kid Piraten??, frage ich weiter. ?Seit sieben Jahren!?, sagt er träumerisch. Ich grinse.
?ESSEN!? Ich rutsche seufzend von der Reling runter. Ich hebe meinen Rucksack vom Boden auf.
?Na komm du Träumer!?, sage ich und haue ihm leicht auf den Bauch. John nimmt mich in den
Schwitzkasten und rubbelt mir über den Kopf. Ich lache kreischend auf und rangle rum, damit er mich
gehen lässt. Schließlich komme ich frei. ?Ich bringe noch eben meinen Rucksack weg?, sage ich, als
wir im Speiseraum auf der Höhe unserer Stammplätze ankommen. Ich verlasse den Raum und gehe
auf den Flur. Auf dem Weg zur Kajüte kommt mir Kid entgegen. Mir wird ganz heiß. Er hat keinen
Mantel an und sieht einfach nur sexy aus. Im Vorbeigehen schenkt er mir ein unwiderstehliches
Lächeln. ?Hey Kleine!?, sagt er. Ich lächle verführerisch. Als ich an ihm vorbei bin, drehe ich mich
um, gehe rückwärts und pfeife ihm hinterher. Kid dreht sich grinsend ebenfalls um und lässt, während
er weitergeht, seine Brustmuskeln spielen. Oh je! Ich bin so in meinen Mann vernarrt, das geht ja gar
nicht. ?Huch!?, sage ich überrascht. Ich hab nicht aufgepasst und bin in jemanden reingerannt. Der
Doc lacht. ?Manchmal ist es gesünder die Augen nach vorne zu richten?, sagt er. Ich lächle ihn
entschuldigend an und gehe in die Kajüte. Ein fettes Grinsen platziert sich mitten in meinem Gesicht.
Ich stelle mich vorm Spiegel. Meine Güte! Ich bin ja richtig aufgedreht. Was wollte ich eigentlich
hier? Achja? mein Rucksack. Ich nehme ihn ab und lege ihn auf den Schreibtisch. Was ist das denn
hier für ein Geruch? Es riecht nach Feuer und Schwarzpulver. Ich rieche am Ärmel meines Shirts. Ja!
Das bin ich! Puh? Zeit für einen Klamottenwechsel. Ich ziehe mich noch schnell um. Da ich heute ja
nur noch auf dem Schiff bleibe, ziehe ich das blau-weiß gestreifte Oberteil an, welches bauchfrei ist,
sobald ich mich strecke. Ich weiß, dass Kid mich nicht als Sexobjekt betrachtet. Deshalb fühle ich
mich mittlerweile sicher, solche Sachen zu tragen. Und warum sollte ich meinem Mann nicht hin und
wieder zeigen, wie hübsch ich bin? Ooookay! Das klang arrogant. Anderes Wort! Ähm? Sexy? Gut
aussehend? Schlank? Perfekt? Also das ist bis jetzt die größte Übertreibung. Perfekt, pah! Wie auch
immer? Ich kann Kid hin und wieder mal belohnen. Belohnen? Wofür denn bitte belohnen? Dafür,
dass er nicht fremdgeht? Dafür, dass er mich anders behandelt? Was für ein Quatsch! Also? Was will
ich hier eigentlich sagen? Ich kann Kid ja hin und wieder zeigen, was er an mir hat. Egal! Ich lass das
jetzt einfach so stehen. Es gibt wichtigere Dinge, denen ich mich zuwenden muss. Zum Beispiel dem
Anziehen meiner Hose. Es ist eine enge Jeans. Sie ist zwar nicht mehr ganz neu, war von der letzten
Insel, aber ich hatte sie noch nie an, deshalb ist sie ein wenig eng. Schließlich schaffe ich es doch und
mache die Knöpfe zu. Die Hose hat keinen Reisverschluss oben. Ich mache ein paar große Schritte
und dehne die Jeans ein wenig. So! Schon viel besser. Dann kann ich ja zum Abendessen gehen. Halt
Stopp! Noch einen Blick in den Spiegel. Ich knote die vordersten Dreads hinterm Kopf zusammen.
Jetzt kann ich gehen. In dem Moment, als ich die Tür zum Speisesaal öffnen will, höre ich Kids laute
Stimme aus dem Raum. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich jetzt nicht da rein gehen sollte. Ich
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lausche. Bisher habe ich noch nie erlebt, wie einer sich im Speiseraum bewegt hat, wenn Kid laut sagt.
Mich lässt das Gefühl nicht los, dass darauf Strafe steht. Ehrlich gesagt, habe ich keine Lust schon
wieder irgendetwas zu putzen. Es wird laut im Raum. Ich warte einen Augenblick. Das Essen hat jetzt
wohl angefangen. Dann ist die Luft ja rein. Ich betrete den großen Raum. Die Crew ist über ihre Teller
gebeugt und isst. Na ein Glück. ?Keine Minute zu früh?, raunt Kalle mir zu. ?Einen Augenblick früher
und du hättest eine Strafe bekommen!? Ich grinse. ?Hab ich mir schon gedacht, deshalb habe ich
gewartet?, erkläre ich ebenfalls leise. ?Kluge Entscheidung!?, kommentiert John unauffällig. Ich
kichere und schaue zu Kid. Der ist auf sein Essen fixiert und bemerkt meinen Blick gar nicht. Er hat
auch überhaupt gar nichts zu meinem Outfit gesagt. Innerlich schmolle ich ein bisschen. Still fange ich
an zu essen.

Das Biest und der Tyrann - Teil 34

von Ronja
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Oh man! Ich weiß! Schande mich und meine Kuscheltiere. Es tut mir echt schreeeeeecklich Leid!
Endlich geht Grits Leben weiter.
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Kapitel 1

Kid Sicht
Immer schön aufs Essen konzentrieren. Ja! So ist?s gut! Wenn du dich wieder gesammelt hast, kannst
du gerne wieder du selbst sein, aber bis dahin einfach schön aufs Essen konzentrieren. Mein
Herzschlag senkt sich. Schon mal ein gutes Zeichen. Ich schaue nun auch vom Essen auf. Grit stochert
auf ihrem Teller rum. Scheint wohl nicht so einen großen Hunger zu haben. Irgendwie verläuft das
Abendessen in peinlicher Stille zwischen uns. Keine Ahnung wieso! Ich sage kaum ein Wort und Grit
scheint auch nicht besonders gesprächig zu sein. ?Wer hat Lust eine Runde zu würfeln??, fragt jemand
nach dem Essen laut. Ich schaue zu Grit. Sie zuckt mit den Schultern und nickt. Ich brumme
zustimmend. Alle die Lust haben, schlendern in die Sofaecke. In der Mitte steht ein kleiner Tisch. Der
Würfelbecher wird auf den Tisch geknallt. Ich mache es mir auf dem Sofa gemütlich. Grit setzt sich
neben mich. Was ist bloß los mit ihr? Sie wirkt nicht so ganz glücklich. Ein Seitenblick zu ihr und
schon geht mein Herzschlag wieder hoch. Sie sieht so verdammt gut aus. Ich kann mich kaum
beherrschen. Es ist jetzt nicht so, als ob sie sonst nicht gut aussehen würde, Grit sieht IMMER gut aus,
aber in diesem Outfit ist sie unwiderstehlich. Ich lege meinen Arm um ihr Hüfte, schiebe dabei meine
Hand leicht unter ihr Shirt und ziehe sie näher zu mir ran. Grit ist total locker. ?Du siehst verdammt
heiß aus!?, raune ich ihr mit tiefer Stimme ins Ohr. Ich spüre an meiner Hand, wie sich ihr ganzer
Körper erhitzt. ?Das hatte ich auch gehofft?, sagt sie leise und lächelt. Deswegen! Deswegen war sie
ebenso drauf. Sie hat ein Kompliment erwartet. Versteh mal einer die Frauen! Ich lache leise auf.
?Was spielen wir??, fragt John in die Runde. ?Wie wäre es mit bluffen??, schlägt einer vor. ?Ne!
Dafür haben wir nicht genug Würfel, aber man könnte 42 spielen?, kommentiert ein anderer. Mir ist
egal, was wir spielen. ?42 ist langweilig!?, funkt Kalle dazwischen. Dafür bekommt er gleich ein paar
böse Kommentare. Na super! Jetzt wird gestritten. ?Wie wäre es mit 21??, schlage ich vor. Die
Diskussion wird sofort unterbrochen. ?Kenn ich nicht!?, sagt Kalle trotzig. ?Natürlich kennst du das!?,
entgegne ich. ?Meiern!? ?Ah!?, sagt Kalle. Grit kichert. ?Holt den Sake! Wir meiern jetzt eine
Runde!?, ruft Phil ausgelassen. Ich lache. Es geht einfach nicht ohne Sake. Markus guckt zu mir. Ich
nicke. Der Sake ist freigegeben. Selbst wenn ich den Schiffssake nicht freigegeben hätte, hätte man
auf den privaten Sake zurückgegriffen. Phil bringt ein paar Flaschen Sake. Die Runde beginnt.
?Vierundfünfzig!?, sagt Bob und schiebt mir die Dose mit den beiden Würfeln zu. Ich mustere ihn
kurz. Da gehe ich lieber kein Risiko ein. Ich würfle die Dose und schaue rein. Verschmitzt grinsend
schaue ich wieder auf. ?Zweierpasch!?, sage ich und will die Dose Grit geben. Sie schüttelt den Kopf.
?Also gut!?, sage ich und wende mich John zu, welcher als nächster in der Reihe ist. ?Zweierpasch!?
Dieser nimmt die Dose. ?Als ob!?, ruft er aus und schaut sich die Würfel an. ?Mist!? John greift zur
Flasche. Es war ein Zweierpasch! Wir spielen einige Runden. Grit kichert, immer wenn jemand
anderes trinken muss und schüttelt empört den Kopf, wenn ich trinken muss. Ich musste mir
tatsächlich schon so einige Schlucke Sake genehmigen. Die Stimmung ist angeheitert. Bob reicht mir
wieder die Würfel. ?Zweiundreischig!?, sagt er. ?Hups!?, sagt Grit und schnappt sich die Dose. Dabei
kullern die Würfel durcheinander. Sie setzt sich auf mein linkes Bein und schüttelt die Dose. ?Ich
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glaube, ich spiele jetzt für dich weiter?, bestimmt sie. Ich schaue sie überrascht an. Meine Männer
?Und was versprichst du dir davon??, frage ich provozierend. Sie lächelt mich süß an. ?Einen nicht
ganz so betrunkenen Mann!? Na gut! Den lasse ich ihr. Da hat sie sogar ein bisschen Recht. Ich lege
meine linke Hand auf ihre Hüfte und lasse Grit für mich weiterspielen. Sie ist tatsächlich echt gut bei
diesem Spiel. Ausnahmsweise mal? Für Karten hat sie irgendwie nicht so ein Händchen. Ich muss
kaum noch trinken. Grade habe ich wieder verloren. Grit schüttelt die Würfel und fängt eine neue
Runde an. Ich beuge mich nach vorne zu ihr und komme mit meinen Lippen ihrem Ohr ganz nah. ?Ich
dachte, du willst mich nicht so betrunken machen?, sage ich. Grit zuckt und kichert. ?Das kitzelt?, sagt
sie. Ich gebe ihr einen Kuss unters Ohr und lehne mich grinsend wieder zurück. Grit guckt zu mir und
lächelt. Während sie spielt, unterhalte ich mich mit Killer, welcher sich mittlerweile zu uns gesellt hat.
Immer wenn ich einen trinken muss, das ist tatsächlich ziemlich selten geworden, gibt Grit mir den
Sake. Ich trinke einen Schluck und weiter geht?s. Sowohl mit dem Spiel, als auch mit meiner
Unterhaltung. Ich spüre deutlich, wie angeheitert ich schon bin. Vielleicht sollte ich jetzt mal Schluss
machen. Grit reicht mir wieder die Flasche. Obwohl? ein bisschen geht noch. Ich stürze einen großen
Schluck runter. Grit scheint nicht ganz zufrieden zu sein. Ich setze die Flasche wieder ab und stelle sie
auf den Tisch. Ups! Fast hätte ich den Tisch verfehlt. Okay! Es reicht jetzt tatsächlich. Ich lehne mich
nach vorne und frage Grit mit gedämpfter Stimme: ?Kommst du mit raus?? Sie nickt erleichtert. ?Ich
gebe auf Leute!?, verkünde ich laut. ?Ich hatte schon genug Sake!? Grit steht von meinem Bein auf,
und dann stehe ich auf. Unter johlen und pfeifen, führt Grit mich aus der Ecke raus. Ich lache laut auf.
Jetzt, da ich stehe, spüre ich noch viel mehr den Alkohol. Oh man! So viel wollte ich gar nicht trinken.
Gut! Ich habe grade keinen Plan, wo wir sind. Ist das hier das Hinterdeck? Irgendwie sieht alles so
seltsam aus. Puh! Mein Gleichgewichtssinn lässt echt zu wünschen übrig. Wenn ich mich nicht gleich
hinsetze, falle ich um. Ich lasse mich an der Wand zu Boden gleiten und stöhne. Alles dreht sich. Mit
den Händen vorm Gesicht versuche ich ein bisschen Ruhe in meinen Kopf zu bekommen. Es geht
nicht? ?Kid??, höre ich Grits besorgte Stimme. Ich mache die Augen auf. Sie hockt direkt vor mir. ?Ist
alles in Ordnung mit dir??, fragt sie. ?Halb so schlimm?, nuschle ich. Das war gelogen. Also mir
ging?s zwar schon mal schlechter, aber normalerweise geht es mir auch besser. Seitdem ich Grit kenne
habe ich mich erst einmal so betrunken. Das war in der Nacht, als sie mit diesem anderen Typen
getanzt hat. Eigentlich hatte ich mich vorgenommen, es nicht mehr so zu übertreiben. Für Grit!
Diesmal hatte ich nicht einmal einen Grund?
Grits Sicht
Ich setze mich zwischen seine Beine und lehne mich an Kid an. Es ist gar nicht mal so warm hier
draußen. Blöderweise habe ich ja auch nur ein ziemlich lockeres Oberteil an. Ich ziehe Kids Mantel so
gut es geht um mich. Als er merkt, was ich da vorhabe, aufgrund seines alkoholisierten Zustandes
dauert es ein bisschen länger, bis er es realisiert, naja, dann legt er auf jeden Fall seine Arme um mich
und hält mich fest. Mit Kid kann ich jetzt vermutlich eher wenig anfangen. Ich schaue hoch zum
Sternenzelt. Es ist nicht ganz klar, aber man kann trotzdem die meisten Sterne sehen. Nach einiger Zeit
spüre ich, wie Kid ein wenig nach vorne sackt. Seine Atmung geht regelmäßig. Ich muss lächeln.
Dann schlafen wir wohl heute Nacht hier draußen.
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Ich wache auf. Es ist kalt. Noch immer bin ich in Kids Mantel gehüllt, aber es ist trotzdem kalt. ist es
Zeit rein zu gehen. Ich bewege mich ein bisschen aus meiner Position heraus. ?Kid??, sage ich und
pikse ihn in die Brust. ?Hm??, erhalte ich sofort als Antwort. ?Können wir rein? Es ist kalt!?, sage ich
leise. Kid sagt nichts. Ist er wieder eingeschlafen? ?Okay?, sagt er. Mit immer noch geschlossenen
Augen, steht er auf. Ich ebenfalls. So ganz sicher steht Kid nicht wirklich. Dann muss ich jetzt wohl
die gute Ehefrau spielen und meinen betrunkenen Mann ins Bettchen bringen. Aber wehe ich muss das
ständig tun? Ich lege mir Kids Arm über die Schulter und halte ihn mit der rechten Hand fest. Den
linken Arm lege ich um seine Hüfte. Kid ist schwer! Ich hoffe das reicht an Unterstützung. Zusammen
torkeln wir zur Kajüte. Zum Glück ist Kid noch ganz gut dabei. Ich muss ihn kaum unterstützen.
Schließlich kommen wir an. Ich führe Kid zum Bett. Er schmeißt seinen Mantel ab und lässt sich
fallen. Das Bett ächzt unter seinem Gewicht. Hoffentlich bricht es nicht. Grinsend ziehe ich ihm die
Schuhe aus. Ich muss kräftig dran ziehen, bis ich sie abbekomme. Hm! Ich schaue Kid an. Er trägt
immer noch seinen Waffengürtel. Denn werde ich ihm wohl nicht so ohne weiteres ausziehen können.
Mist! Das ist doch voll unbequem. Aber ich kann wenigstens die beiden Waffen heraus nehmen. Ich
lange zum Messer und will es rausziehen, da umfasst Kid plötzlich blitzschnell mein Handgelenk.
Erschrocken zucke ich zusammen. ?Wehe du berührst meine Waffen!?, sagt er in sehr bedrohlichem
Ton. ?Kid! Ich bin?s! Grit! Ich leg deine Waffen direkt neben deinen Kopf auf den Boden. Keine
Angst! Ich nehme sie dir nicht weg?, sage ich beruhigend. Kid lockert seinen Griff und lässt mein
Handgelenk los. Erleichtert nehme ich seine Pistole und den Dolch und lege die Sachen neben Kids
Kopfkissen. Er schläft weiterhin friedlich. Ich schüttle den Kopf. Man hat der Instinkte! Im Schlaf hat
er gehandelt. Kein Wunder, dass er Teil der schlimmsten Generation ist. Ich gehe ins Bad und mache
mich bettfertig. Irgendwie bin ich grad gar nicht so müde. Dafür, dass ich bis vor fünf Minuten noch
geschlafen habe, bin ich relativ fit. Nach dem Schlafanzuganziehen, gehe ich schnell ins Bett. Schlafen
will ich dann allerdings schon. ?Gute Nacht!?, sage ich und gebe Kid einen Kuss auf die Wange. Ich
kuschle mich in meine Decke und drehe mich zur Seite. Der Tag heute war schön. Ich lächle und
schließe die Augen. Plötzlich spüre ich, wie Kid seinen Arm um mich legt und sich an meinen Rücken
schmiegt. Das macht doch jeden Tag noch besser.
Ich spüre einen Kuss auf der Stirn. Mehrmals blinzelnd öffne ich schließlich die Augen. Verwirrt
versuche ich die Situation zu verstehen. Ahhhh! Okay! Kid hat sich vom Kopfende über mich gebeugt.
Deshalb ist sein Gesicht verkehrt herum. ?Zeit zum Aufstehen, Kleines!?, sagt er munter. Was ist denn
mit dem passiert? Ich wälze mich aus dem Bett und stehe auf. Gähnend reibe ich mir die Augen.
?Gestern Abend warst du aber nicht so gut gelaunt!?, nuschle ich. Kid lacht. ?Achja??, fragt er. Ich
schaue ihn mahnend an und ziehe eine Augenbraue hoch. Kid lächelt fröhlich. Müsste er nicht
eigentlich einen Kater haben! ?Hör zu!?, sagt Kid sanft und legt seine Hände an meine Hüfte. Ich
verschränke meine Arme vor der Brust. ?Es tut mir Leid wegen gestern Abend!?, sagt er in ehrlichem
Ton. ?Ich wollte mich nicht so volllaufen lassen. Danke, dass du dich um mich gekümmert hast. Ich
verspreche dir, das nicht noch einmal zu tun. Du sollst so etwas nie wieder tun müssen.? Ich seufze.
?Ach Kid!?, sage ich. ?Das brauchst du mir nicht zu versprechen. Versprich mir nur, dass das nicht
alle zwei Wochen passiert.? Kid gibt mir einen Kuss auf die Stirn. ?Versprochen!? Ich lächle. ?Gut!?,
sage ich und drehe mich um. ?Wann gibt es Frühstück?? ?Sobald du angezogen bist?, antwortet Kid.
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?Na toll! Das setzt mich ja auch gar nicht unter Druck?, sage ich sarkastisch und gehe zum Schrank.
du schon draußen heute?? ?Ja!? ?Wie warm ist es?? ?Warm!? Ich seufze. Ist doch klar, dass es für Kid
warm ist. ?Werde ich frieren??, sage ich gelangweilt. ?Im T-Shirt auf jeden Fall!?, sagt Kid eindeutig.
Ich nehme mir aus dem Schrank Kleidung, welche warm genug ist. Hoffentlich! Im Bad mache ich
mich fertig. Gemeinsam mit Kid gehe ich zum Speisesaal. Er stößt die Tür auf und ruft laut: ?Guten
Morgen, Männer! Fangt an!? Er setzt sich auf seinen Stuhl und ich setze mich auf meinen. ?Guten
Morgen!?, begrüße ich die Jungs, die um mich herum sitzen. Also John, Kalle, Killer und heute sitzt
Stulle neben Kid. Sie grüßen mehr oder weniger gut gelaunt zurück. Kalle und John klangen ganz
besonders pissig. Ich schaue von einem zum anderen. Jeder ist grimmig mit seinem Essen beschäftigt.
Ich runzle die Stirn. ?Was ist denn hier los??, frage ich überrascht. Die beiden geben keinen Mucks
von sich. Ich schaue fragend zu Killer. Der zuckt nur mit den Schultern. ?Ich sag nichts dazu?, meint
er. Mein Blick schweift zu Stulle. Der winkt ab. Ähm? ja. Gut, dann halt nicht. Ich belasse es dabei
und schmiere mir ein Brot mit Honig. ?Also Kid?, sage ich und schaue ihn an. ?Trainieren wir nachher
weiter?? Mein Freund grinst breit. ?Aber nur, wenn du nicht wieder so ein Weichei bist?, antwortet
Kid provozierend. Ich verenge meine Augen zu Schlitzen. ?Du musst mich mit den Bällen ja auch
nicht abwerfen?, kontere ich. ?Das war nur ein Spaß, Kleines?, sagt Kid lachend. ?Ich werfe dich nicht
wieder so ab.? ?Dankeschön?, antworte ich und setze ein süßes Lächeln auf. Die beiden Idioten links
und rechts von mir, gehen mir ziemlich auf die Nerven. Solche Sturköpfe. ?Wollen wir gleich
anfangen??, fragt Kid nach dem Essen. Ich schüttle seufzend den Kopf. ?Ich habe erst noch etwas zu
erledigen?, erkläre ich. Kid legt den Kopf ein wenig schief und scheint überrascht zu sein. Ich stehe
auf, seufze noch einmal und sage dann in einem Ton, der keine Wiederrede erlaubt: ?Ihr zwei kommt
jetzt mit mir und keine zicken jetzt!? Ich packe John und Kalle beide an der Schulter und schaue
grimmig drein. Die beiden ziehen ein bisschen den Kopf ein und stehen brav auf. Ich lege jedem eine
Hand auf den Rücken und schiebe sie nach draußen. Die Tür fällt hinter uns wieder zu. Ich bleibe
stehen. ?Was verdammt noch einmal ist los mit euch? Könnt ihr mir das bitte mal erklären??, sage ich
forsch und recht laut. Ich stemme meine Arme in die Seite und schaue ärgerlich von einem zum
anderen. Kalle schaut stur zu Boden und hat die Arme verschränkt. John hat ebenfalls die Arme vor
der Brust verschränkt, aber er scheint mit sich zu ringen. Es dauert noch einen Augenblick, bevor er
etwas sagt. ?Kalle denkt ich hätte seinen Goldbeutel geklaut?, erzählt er. ?Aber ich habe ihn nicht.
Ehrlich! Sonst würde ich ihn sofort wiedergeben. Wahrscheinlich hat er ihn verlegt oder verloren.?
Kalle zieht seinen Kopf ruckartig nach oben. ?Ich. Verliere. NIE. Mein Geld. Verstanden??, erklärt er
eindringlich und erzürnt. ?Na offensichtlich doch?, erwidert John trocken. ?Du hast ihn mir geklaut!
Gib es zu!? ?Warum sollte ich ihn klauen? Verdammt noch mal!? John wird jetzt auch lauter. ?Es
reicht jetzt!?, rufe ich dazwischen. Die beiden hören nicht auf mich. Ich seufze. Diese Penner. Der
Geldsack ist doch in meinem Rucksack. Kalle hatte ihn mir gegeben, weil er keine Tasche dafür hatte.
?RUHE!?, rufe ich so laut ich kann. Die beiden hören auf und schauen mich mit großen Augen ein
wenig angsterfüllt an. Geht doch! ?Ich habe dein Gold!?, erkläre ich. ?Du hast es mir gestern gegeben,
erinnerst du dich?? Kalle scheint zu überlegen. Schließlich nickt er. Ich mustere ihn. Er verhält sich
komisch. ?Soll ich es dir jetzt geben??, frage ich. Er schüttelt den Kopf. ?Kannst es mir auch nachher
geben?, nuschelt er. Ich mustere ihn noch einmal und John auch. Beide verhalten sich gerade sehr
komisch. Was soll?s. Ich drehe mich um. Kid steht hinter mir. ?Wie lange stehst du schon hier??, frage
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ich überrascht. Kid wendet seinen Blick von John und Kalle ab und wendet ihn mir zu. Seine Züge
weicher. ?Erst seit einer Minute?, antwortet er schief grinsend. Mir geht ein Licht auf. ?Und ich
dachte, die beiden hätten auf mich gehört, weil ICH so angsteinflößend bin?, sage ich gespielt
schmollend. Kid legt grinsend seinen Arm um meine Schultern. ?Du warst großartig!?, schmeichelt er
mir. Ich grinse geschlagen und haue ihm gegen den Bauch. Wir gehen zur Gummizelle. ?Warte!?, sage
ich, als wir an unserer Kajüte vorbeikommen. ?Ich ziehe mich noch schnell um.? Ich bin schon dabei
einen Schritt zur Tür zu machen, da hält Kid mich an der Schulter fest. ?Nix da!?, sagt er. ?Wenn du in
einen Kampf verwickelt wirst, kannst du dich auch nicht erst noch einmal umziehen in gemütliche
Sachen. Du trainierst in Alltagsklamotten!? Kid schiebt mich bestimmt weiter. Ich seufze. ?Och nö!?
Im Trainingsraum angekommen, ziehe ich schnell meinen Pulli aus, bevor Kid was dagegen sagen
kann. Er ist damit beschäftigt eine Augenbinde aufzutreiben, welche er mir schließlich auch zuwirft.
Ich binde sie mir vor die Augen und nehme eine Kampfstellung ein. Erwartungsvoll achte ich auf
meine Umgebung. Ich drehe mich in die Richtung, in welcher ich Kids Anwesenheit spüre. Das fällt
mir gar nicht schwer. Wann wirft er wohl den? Oh! Da kommt der Ball. Ich fange ihn. Mit einer
Hand? Siegessicher grinse ich. Ich hab es einfach drauf. ?Freu dich nicht zu früh?, höre ich Kid
spöttisch sagen. Plötzlich kommen mir so viele Dinge entgegen. Ich bin überfordert. Die Bälle treffen
mich. Vergebens versuche ich einen zu fangen, aber die vielen Bälle verwirren mich. Kid lacht. In mir
steigt die Wut. Dieser elendige Tyrann! Er kann es einfach nicht lassen. Ohne einen Augenblick mit
dem Abnehmen der Augenbinde zu vergeuden, springe ich auf Kid zu und boxe ihm in den Bauch. Hat
kaum Effekt, da er seinen Bauch angespannt hat, aber damit habe ich die Prügelei eröffnet.
Erstaunlicherweise komme ich trotz verbundener Augen ganz gut zurecht. Ich kassiere nicht mehr
Schläge als sonst auch. ?Du kannst es doch?, keucht Kid, als er gerade einem Schlag ausweicht. ?Und
warum müssen wir dann so scheiße trainieren?? Ich ducke mich, um nun meinerseits auszuweichen.
Es folgt ein wahrer Faustregen von Kid, aber ich weiche aus. ?Wenn du dich so anstrengen würdest,
wie du es jetzt tust, dann wäre das gar nicht so scheiße!?, kontert er. Ich rette mich mit einem
Rückwärtsüberschlag aus der Situation und reiße mir das Tuch von den Augen. um mich herum liegen
die ganzen Bälle ich schnappe mir welche und werfe sie auf Kid. NATÜRLICH fängt er sie oder
wehrt sie ab. Das macht mich nur noch wütender. Es ist so frustrierend mit diesen Kack-Bällen.
Während des Werfens gehe ich immer näher zu Kid, damit sich der Flugabstand verringert und ich ne
Chance bekomme. Plötzlich umfasst Kid mich. Einen Augenblick später, spüre ich seine Lippen auf
meinen. Mein Körper entspannt sich sofort. Ich lasse die Bälle fallen und gebe mich dem Kuss hin.
Der Zorn ist wie weggepustet, stattdessen verbreitet sich ein warmes berauschendes Gefühl aus.
Unsere Zungen spielen herum. Man ey! Er mag ja manchmal ein ziemliches Arschloch sein, aber ich
liebe ihn einfach zu sehr. Keuchend lassen wir ab voneinander und lege unser Stirn aneinander. Ich
kann nicht genau sagen, ob mein Herz vom Kampf noch so sehr rast oder ob es von dem Kuss kommt.
Wahrscheinlich liegt es aber an letzterem. Ich hab das Gefühl, als hätte ich nicht so ganz die Kontrolle
über meinen Körper. Es fühlt sich an, als wäre ich in Watte. In Zuckerwatte! Pink! ?Du kannst dein
Haki doch benutzen?, sagt Kid motivierend. ?Vielleicht sollten wir es anders trainieren.? Ich nicke
dankbar. ?Die wirst du trotzdem brauchen.? Kid zeigt auf die Augenbinde. Ich seufze. ?Also gut!
Dann los!? Ich nehme mir das Tuch und schaue Kid erwartungsvoll an. ?Mach es um!? Ich binde mir
wieder die Augen zu. Er packt mich an den Schultern und dreht mich ein zweimal im Kreis. ?Und jetzt
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finde den Weg raus aufs Deck?, erklärt Kid. ?Eine weitere Einschränkung gibt es: du darfst die Hände
ausstrecken, um zu tasten.? ?Okay!?, sage ich motiviert und entschlossen. Das ist nicht so schwer. Ich
kenn den Weg nach draußen. Allerdings muss ich erst einmal die Tür finden. Aus einer Richtung kann
ich einen langen Tunnel spüren. Ich drehe mich hin und gehe darauf zu. Plötzlich bleibe ich stehen.
Vor mir ist die Wand. Das kann ich deutlich spüren. Aber vor mir ist nicht die Tür, glaub ich?
Vorsichtshalber biege ich mich nach links zur Seite. Jap! Da ist sie. Ich strecke die Hand aus und lege
sie auf die Türklinke. Perfekt! Vor mir lieg nun der Gang. Er ist menschenleer. Ich spüre keine weitere
menschliche Aura, als die von Kid hinter mir. Mit sicheren Schritten gehe ich den Gang entlang.
Plötzlich bleibe ich verwirrt stehen. Ich spüre viele Auren. Konzentriert versuche ich zu erkennen, wo
sie herkommen. Links! Ich drehe meinen Kopf ruckartig nach links. Das ist der Männerschlafsaal.
?Wie viele sind da drin??, fragt Kid. Ich kneife meine Augen zusammen. Es sind zu viele. Ich kann
keine einzelnen Personen erkennen. ?Weiß ich nicht!?, gebe ich zu. ?Vierzehn?, antwortet Kid knapp.
Ich gehe weiter. Auf der rechten Seite taucht ein Raum auf. Unsere Kajüte. Gleich kommt die
Abzweigung. Jetzt! Ich drehe mich nach links und gehe sicher weiter. Schließlich komme ich zum
Speisesaal. Ich hab die Hand schon auf der Türklinke. ?Nicht durch den Speisesaal!?, ordnet Kid an.
Meinetwegen! Dann halt nicht. Ich gehe weiter. Eine Person kommt mir entgegen. Wer ist es? ?Doc??,
frage ich. ?Nein!?, sagt die Person. ?Ich bin Bill!? ?Warte mal!?, sage ich und bleibe stehen. Bill bleibt
auch stehen. Ich lasse einen Augenblick seine Anwesenheit auf mich wirken. Okay? Wie konnte ich
ihn bloß für den Doc halten? ?Danke?, sage ich grinsend. Bill geht lachend weiter. So! Wo war ich
jetzt? Da vorne ist der Gang nach draußen. Ich gehe ein paar Schritte und biege nach rechts in den
Gang ab. Als ich die Tür nach draußen öffne, bin ich fast erschlagen von den ganzen Eindrücken.
Diverse menschliche Auren, aber auch die Weite des Meeres und der Aufbau des Decks. ?Und jetzt??,
frage ich, als ich mich an das neue Umfeld gewöhnt habe. ?Jetzt sollst du Killer finden?, erklärt Kid.
Was ist das hier? Ein Versteckspiel? Ich kann ja auch einfach nach ihm rufen. Plötzlich hält Kid mir
den Mund zu. ?Du sollst natürlich nicht nach ihm schreien?, fügt er seine Erklärung noch hinzu. Ich
beiße Kid in den Finger und er nimmt seine Hand wieder weg. ?Hatte ich ja gar nicht vor?, nuschle
ich. Dann muss ich halt, wie eine Bekloppte übers Deck rennen und Killer suchen. So eine Scheiße!
Ich bewege mich von einem zum anderen und versuche zu entscheiden, wen ich da vor mir habe. Es
dauert Ewigkeiten und ich kann ihn einfach nicht finden. Schließlich habe ich keine Lust mehr. Ich
setze mich auf den Boden und verschränke die Arme vor der Brust. ?Was ist los??, fragt Kid. ?Ich
habe keine Lust mehr! Killer ist hier nicht an Deck! Du hast mich nur wieder verarscht?, schmolle ich.
Zwei Hände machen sich am Knoten der Augenbinde zu schaffen. Das Tuch fällt runter und ich habe
Kids Gesicht direkt vor mir. ?Du hast Recht?, sagt er gelassen. ?Killer ist hier nicht an Deck. Aber wer
ist hier alles an Deck?? ?John, Kalle, Markus, Doc, Heat?? Ich zähle all die Namen auf, die ich
herausgefunden habe. ?Sehr gut!?, lobt Kid mich. ?Wie wäre es mit einer Pause?? Ich bin ein bisschen
perplex. Okay, der Sinn der Übung war es, alle auf dem Deck zu erkennen? Hm? Ich meine, es war ja
manchmal nicht ganz einfach, wenn da mehrere zusammen waren. ?Komm. Wir trinken was?, sagt
Kid grinsend. Er streckt mir seine Hand hin und zieht mich hoch. Ein kalter Schauer überkommt mich.
Brr. Es ist kalt! Schnell betrete ich den Essensraum. Hier ist es wärmer. ?Ich komm gleich wieder?,
sage ich zu Kid. ?Ich muss nur eben meinen Pullover holen.? Schnell laufe ich zur Gummizelle, ziehe
mir den Pulli an und gehe wieder zurück. Kid sitzt am Tresen in der Küche. Ich setze mich neben ihn
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auf einen der Barhocker. Kid reicht mir ein Glas Wasser. ?Prost!? Wir stoßen die Gläser Ich muss
kichern. Erst dachte ich, ich hätte total versagt, aber jetzt bin ich richtig stolz auf die geschaffte
Leistung. Auf dem Deck habe ich tatsächlich jeden Einzelnen erkannt. ?Augen zu!?, sagt Kid. ?Hey?,
protestiere ich leicht. ?Ich dachte, ich habe jetzt eine Pause.? Kid zieht eine Augenbraue hoch und
sieht mich eindringlich an. ?Schon gut?, murmle ich und schließe die Augen. ?Wie viele sind hier im
Raum??, fragt er. Hm? Ich kann die Auren jetzt zwar besser auseinanderhalten, aber je weiter sie weg
sind, desto mehr gehen sie ineinander über. ?Außer uns, so zehn bis dreizehn?, schätze ich. ?Ich will
eine genaue Zahl!? Ich seufze. ?Dreizehn!? ?Fast!?, sagt Kid. Ich mache die Augen wieder auf. ?Es
sind fünfzehn.? Ich schaue mich um. Naja, aber ich war nah dran.
Ich setze mich erschöpft an den Tisch. Endlich gibt es Mittagessen! In meinem Kopf ist nur noch
Matsche. Ich lege ihn auf den Tisch. Ich kann mich keine Sekunde lang mehr konzentrieren. ?Was ist
denn mit dir los??, fragt John überrascht. ?Ich habe den ganzen Tag Haki trainiert. Mein Gehirn
raucht?, erkläre ich. John lacht. ?Du meinst den ganzen Vormittag. Der Tag ist noch nicht vorüber?,
kommentiert er. Ich stöhne auf. Er hat Recht. ?Hey Kleines?, sagt Kid. Ich hebe meinen Kopf leicht an
und überstrecke ihn, damit ich Kid sehen kann. ?Wenn du ein bisschen was gegessen hast, wirst du
dich schon gleich wieder besser fühlen?, erklärt er mir grinsend. Ich hab da so ein bisschen meine
Zweifel. ?Na hoffentlich!? Es gibt heute Reispfanne zum Mittag. Ich habe tatsächlich einen riesigen
Appetit und hau ordentlich rein. Das Essen tut mir gut. Mit der Zeit fühle ich mich wirklich besser. Ich
lehne mich zurück und seufze glücklich. Die Arme lasse ich neben dem Stuhl baumeln. ?Wann
kommen wir eigentlich auf der nächsten Insel an??, frage ich gelassen. Kalle lacht und sagt: ?Wir sind
doch grade gestern erst von der letzten aufgebrochen. Ist dir etwa jetzt schon langweilig?? Ich grinse.
?Nein, aber es wird ständig kälter draußen und ich wünschte es würde nicht noch kälter werden,
sondern sich langsam mal stabilisieren?, erkläre ich. Nach der kurzen Pause vorhin, ist es ziemlich
schnell, ziemlich kalt geworden. Ich bin zwischendurch sogar reingegangen, um meinen Mantel zu
holen. Zum Glück ist es hier drin relativ warm. Ich schaue nun fragend zu Kid. Der zuckt mit den
Achseln. ?Ich habe heute Morgen mit Mika gesprochen und der meinte, es könnte sein, dass wir schon
morgen Abend ankommen. Ansonsten halt am nächsten Morgen?, sagt er. ?Das heißt also, es wird
wohl noch ein bisschen kälter?, erkenne ich schweren Herzens. Kid nickt grinsend. ?Keine Sorge, ich
halte dich warm?, sagt er. ?Dankeschön?, antworte ich und lächle süß. ?Und??, fragt Kid, nachdem wir
eine ganze Zeit lang faul rumsaßen. ?Trainieren wir weiter?? Ich tätschle meinen Bauch. ?Ich denke
schon?, antworte ich und grinse. Seitdem wir das Training verändert haben, macht es viel mehr Spaß.
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Kapitel 1

Grits Sicht
Oh Scheiße! Von oben kommen ganz viele Dinge auf mich zu. Was ist das bloß? Schützend halte ich
meine Arme überm Kopf und mache mich so klein es geht. Ich warte auf die Aufschläge. Kids lautes
Lachen durchbricht meine Angst. ?Was??, rufe ich empört. Wie kann er es wagen? Und warum spüre
ich noch immer nichts? Den Geräuschen nach zu urteilen, schlägt Kid vor Lachen mit der Hand aufs
Deck. Mir reicht es! Ich nehme die Augenbinde ab und will Kid eigentlich eine reinhauen. Plötzlich
fange auch ich an zu lachen. Schnee! Es schneit! Das waren nur Schneeflocken! Ich lache. Fast schon
hysterisch. Ich bin einfach so fertig. Kid beruhigt sich langsam. ?Ich glaube wir sollten Schluss für
heute machen?, sagt er. Was für ein Glück. ?Wenn du nicht einmal mehr Schneeflocken erkennen
kannst, dann bringt alles weitere heute auch nichts mehr.? Ich klopfe ihm auf den Rücken. ?Du kannst
jetzt wieder aufstehen?, sage ich grinsend. Kid konnte sich vor Lachen nicht mehr auf den Beinen
halten, denke ich mal, deswegen ist er in die Knie gegangen. Hoch kommt er nun zum Glück ganz
ohne meine Hilfe. Er legt seinen Arm um meine Schulter und geht dicht neben mir. ?Du hast das heute
echt richtig gut gemacht, Süße!?, lobt er mich. ?Du lernst schnell.? Ich lächle über das Kompliment.
?Danke?, sage ich. ?Du erfüllst deine Aufgabe als tyrannischen Lehrer auch sehr gut.? Kid lacht auf.
Ich habe tatsächlich echt noch meine Zweifel, wie das wird, wenn er mir Rüstungshaki beibringen
will. Hoffentlich geraten wir nicht allzu doll aneinander. Endlich kommen wir in den warmen
Essensraum. Müdigkeit überfällt mich plötzlich. Bald gibt es Abendessen. Ich gähne. ?Kid, ich
komme gleich wieder. Ich ziehe mir nur schnell was anderes an?, sage ich zu meinem Mann. ?Okay?,
sagt er und lächelt. Dieses Lächeln geht mir immer noch direkt in Herz und Bauch. Ich gehe müde in
unsere Kajüte. Eine gemütliche Hose und ein kuscheliger Pullover wären jetzt genau das Richtige. Ich
suche mir entsprechende Kleidung raus und ziehe mich um. Vielleicht sollte ich mich hinlegen. Nur
für einen kurzen Augenblick in die Decke kuscheln. Bis zum Abendbrot mache ich einfach ein kleines
Nickerchen?
Kids Sicht
?Ey Kid!?, höre ich nachdem Grit den Raum verlassen hat. Ein paar Männer sitzen gemütlich am
Tisch und schauen zu mir rüber. Ich hebe grinsend die Hand zum Gruß und setze mich zu ihnen. ?Wie
macht sich deine Schülerin??, fragt Till. Ich lache kurz auf. ?Soweit ganz gut! Sie kann schon fast
Schnee von herabfallenden Bällen unterscheiden?, sage ich sarkastisch. Die Männer lachen. ?War nur
ein Witz. Grit ist echt gut. Sie hat es schon fast drauf. Ein bisschen mehr Training und sie beherrscht
das Vorahnungshaki perfekt.? Ich höre anerkennendes Gemurmel. ?Und ihr habt heute nur gefaulenzt
oder was??, frage ich gespielt empört. Phil zuckt mit den Schultern. ?Eigentlich sollten wir Bill bei
was helfen, aber irgendwie dann doch nicht?, erklärt er. ?Na hoffentlich war es nichts Wichtiges. Sonst
werden wir die nächste Insel wohl nicht erreichen?, kommentiere ich im beiläufigen Ton. Die Männer
lachen. Ich muss auch grinsen.
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Irgendwie habe ich schon die ganze Zeit das Gefühl, als hätte ich was vergessen. Bloß was? Mein
schweift zur Küche. Thomas gibt mir ein Zeichen. Ah! Essen ist fertig. ?So Männer!?, sage ich und
hau auf den Tisch. ?Essen fassen!? Unser kleiner Kreis löst sich auf. Gemütlich gehe ich zu meinem
angestammten Platz. Ich habe Grit vergessen! Das war?s! Sie wollte doch eigentlich nur andere
Sachen anziehen. Da es eh noch dauert, bis alle am Tisch sind, verlasse ich den Speisesaal und gehe zu
meiner Kajüte. Grit liegt auf dem Bett. Sie liegt auf dem Bett und schläft seelenruhig. Ich schmunzle.
Sie hat sich vorhin wohl umgezogen. Die vorherige Kleidung liegt vor dem Schrank auf den Boden.
Daneben liegt ihr Rucksack. Die Einkäufe von gestern sind anscheinend auch noch nicht ausgeräumt.
Da fällt mir wieder ein? ich gehe zum Rucksack und krame ein bisschen darin rum. Ha! Da ist er ja.
Kalles Geldbeutel. Vorsichtig, damit das Gold nicht zu sehr klimpert, nehme ich ihn an mich. Grit hat
sich kein bisschen geregt. Sie schläft friedlich weiter. Ausnahmsweise lass ich sie mal schlafen. Leise
schließe ich die Tür wieder. Das Training hat sie ganz schön umgehauen. Tja. Aber es hat sich
gelohnt. Es hat sich echt gelohnt. Sie beherrscht es. An nur einem Tag! Gut, Grit muss noch ein
bisschen üben und es perfektionieren, aber sie hat jetzt das Vorahnungshaki. Als ich den Essensraum
betrete, sind so gut wie alle da. Also vermutlich? es sind viele im Raum! Das reicht mir. Ich habe
ehrlich gesagt keine Lust heute auf alle zu warten. ?Guten Appetit, Männer!?, sage ich laut. Es wird
angefangen zu essen. Die noch stehenden Männer setzen sich schnell und beginnen ebenfalls. ?Schau
mal, was ich hier hab?, sage ich zu Kalle und werfe ihm seinen Geldbeutel zu. Kalle fängt ihn klirrend.
?Danke, man!?, sagt er offensichtlich begeistert. Ich setze mich. ?Na Grit hat du für heute wohl völlig
ausgeknockt, was??, fragt John belustigt und grinst. Er verzichtet auf eine dumme Bemerkung seinem
Freund gegenüber. Ich zucke mit den Schultern. ?Ja. Sie ist voll fertig und schläft?, antworte ich
grinsend. ?Heute Abend müssen wir wohl auf ihre Anwesenheit verzichten.? ?Hat jemand Bock
nachher noch was zu spielen??, fragt Kalle mit vollem Mund und beißt gleich noch einmal vom Brot
ab. ?Wie wäre es, wenn du erst schluckst und dann redest und bei der Gelegenheit auch erst wieder
abbeißt und nicht schon vorher??, kommentiert John. Kalle schaut ihn an und zeigt ihm den Inhalt
seines Mundes. John zeigt ihm seinen Mittelfinger. ?Manieren Männer!?, haue ich scharf dazwischen.
?Beim Essen wird nicht gestritten!? Jeder wendet sich wieder seinem Teller zu. Oh man! Diese
beiden? ?Kid!? Killer erscheint neben mir. Ich schaue auf. ?Ein Anruf für dich!?, erklärt er. Überrascht
ziehe ich eine Augenbraue hoch. ?Teddy!? Ich stehe sofort auf. Das hätte er auch gleich sagen können.
Ich lasse mein angebissenes Brot liegen und begebe mich zum Navigationsraum. ?Also spielen wir
heute Abend nun noch etwas, oder nicht??, höre ich Kalle noch fragen, während ich mich vom Tisch
entferne. Ich betrete den Raum im Bug des Schiffes. Mika hält mir die Sprechmuschel der
Teleschnecke hin. Ich nehme sie an und nicke. ?Danke. Du kannst jetzt was essen gehen?, sage ich
ihm. ?Teddy, wo steckst du verdammt noch einmal??, sage ich im ruppigen Ton. ?Hey Kid! Altes
Haus! Lange nicht mehr gehört?, ruft Teddy begeistert. ?Halts Maul!?, fahre ich ihn an. ?Du bist schon
lange überfällig!? ?Jo Kid. Sorry! Echt! Aber das war so: wir waren??, fängt Teddy an sich zu
entschuldigen. ?Erspare mir das!?, unterbreche ich ihn. ?Ihr seid die Kid Piraten und keine Gruppe von
beschissenen Waschlappen! In Zukunft werdet ihr mir hinterhersegeln, verstanden?? Ich lasse ihm
keinen Augenblick zum Antworten. ?Wo seid ihr??, frage ich barsch. Ich bin echt angepisst. Teddy
soll als Kapitän meines zweiten Schiffes meinem Namen alle Ehre machen, aber die machen nur was
sie wollen. Das hat jetzt ein Ende! ?Wir liegen vor Sardo, Käpt'n!?, antwortet Teddy in gehorsamen
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Ton. Ich schau auf die Karte der neuen Welt. Sardo?Das ist gar nicht so weit weg. Nordwestlich von
Position. ?Wir treffen uns auf Santa!?, befehle ich. ?Ihr fahrt da ohne den kleinsten Umweg hin und
wenn ich noch nicht da bin, dann wartet ihr. Scheiße man, ihr werdet warten! Und wenn es ein ganzes
Jahr dauert, bis wir da sind: IHR WARTET!? Es ist eine ziemlich große Menge Aggressivität in
meiner Stimme zu finden. Mit Absicht! ?Jawohl, Käpt'n!? Ich seufze. ?Gibt es sonst noch etwas zu
berichten??, frage ich genervt. ?Nein, Sir!? ?Dann sehen wir uns auf Santa!?, sage ich und lege auf.
Die weiße Teleschnecke neben der normalen hört auf zu summen. Die hat Killer vor einiger Zeit
gefunden. Das war echt Glück. Und vor allem echt praktisch. So kann ich normal mit Teddy
kommunizieren, ohne abgehört zu werden. Die Geheimsprache hat er nämlich nicht verstanden. Teddy
versteht sowieso, so einiges nicht. Wenn er nicht verdammt noch einmal wirklich ein guter und
rücksichtsloser Kämpfer wäre, hätte ich ihn sofort über Bord geschmissen. Dieser Sack macht nur was
er will. Immerhin gehört dazu auch das grausam Sein und Schrecken verbreiten. Vielleicht schicke ich
jemanden als Babysitter mit aufs Schiff, damit dort tatsächlich geschieht, was ich will. Mal schauen.
Ich denke später drüber nach. Jetzt muss ich erst einmal das Abendessen beenden. Ich gehe zurück in
den Speisesaal. Das Essen scheint für die meisten schon zu Ende sein. ?Wir müssen uns nach dem
Essen noch einmal besprechen, Mika?, befehle ich, als ich an eben jenem vorbeikomme. ?Alles klar!?,
antwortet Mika. Ich gehe weiter und setze mich auf meinen Platz. Killer sitzt gemütlich zurückgelehnt
neben mir. Er dreht mir sein Gesicht zu. Oder eher die Maske. ?Nach dem Essen muss ich noch was
mit dir und Mika besprechen?, erkläre ich. Er nickt. ?Teddy sollte nicht mehr alleine segeln?, sagt er.
Ich hebe die Hand und bedeute damit Schweigen. ?Darüber können wir später reden?, sage ich
deutlich.
?Folgendes?, beginne ich, als ich als letzter den Navigationsraum betrete. ?Teddy ist dort?, sage ich
und zeige auf die Insel, vor welcher mein zweites Schiff angeblich liegt. ?Wir werden uns mit ihm hier
treffen.? Ich zeige auf die Insel Santos. Mika nickt. ?Wann werden wir ungefähr da sein??, frage ich
Mika. Er nimmt sich ein Messgerät. ?Also?, sagt er nachdenklich und schaut noch einmal auf die
Karte. ?Also reine Segelzeit sind so sechs Tage, würd ich sagen. Einer noch bis zur nächsten und dann
noch fünf bis nach Santos. Aber nur wenn der Wind gut steht. Teddy sollte ebenfalls so lange
brauchen. Also reine Segelzeit. Bei ihm auf dem Weg sind allerdings zwei Inseln. Es kann sich bei
denen wohl ein bisschen mehr verzögern.? Ich streiche mir nachdenklich übers Gesicht. ?Hast du noch
im Blick, wo unser eigentliches Ziel ist??, frage ich ihn. Eigentlich unnötig. Klar weiß er das. ?Wenn
wir der Route folgen, die wir bestimmt haben, dann sollten wir bald in gefährliche Gewässer kommen.
Natürlich können wir auch anders fahren??, sagt Mika. ?Nein! Unser Ziel liegt dort!?, sage ich
bestimmt. ?Ich dachte immer dein Ziel sei das One Piece?, sagt Killer und es klingt, als würde er mir
etwas vorwerfen. Ich schaue ihn bedrohlich an. ?Was willst du damit sagen??, frage in scharf. Killer
zuckt mit den Schultern. ?Lediglich, dass du etwas anderes als das One Piece plötzlich als dein Ziel
bezeichnest?, erklärt er. ?Mein Ziel IST das One Piece! Um meiner Crew eine gewisse Autorität und
Sicherheit zu geben, ist es nun einmal wichtig, dass andere einen fürchten. Dazu gehört auch, dass
man hin und wieder auch mal bekannte Piraten umhaut. Oder möchtest du die Autorität aufgeben,
welche die Kid Piraten besitzen?? Ich bin aufgebracht. Außerdem scheint mir, ich müsse mal wieder
klären wer wo steht. ?In dem Punkt möchte ich nicht widersprechen, Käpt'n!?, sagt Killer. ?Nur ist es
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nicht paradox, dass wir um mehr Sicherheit zu haben, immer krassere Gefahren suchen?? Er steht auf.
hätte Lust ihm eine reinzuschlagen. ?Bitte um Erlaubnis die Besprechung zu verlassen!?, sagt er sehr
förmlich. Ich schaue ihn mit ernster Miene an. Killer hat mich grade ziemlich angepisst. Aber ehrlich
gesagt, ist da was Wahres dran. Eigentlich wollte ich mit ihm noch über Teddy sprechen, aber mir ist
die Lust vergangen und meine Beherrschung geht auch bald flöten. Ich zeige auf die Tür. Killer
verlässt den Raum nach draußen aufs Deck. Verdammt noch einmal, was soll ich denn bitte machen?
In mir braut sich was zusammen. ?Du kannst gehen!?, sage ich zu Mika. Ohne ein Wort verlässt er den
Raum. Ich haue mit der Faust auf den Tisch. Ich war mir sicher und ich dachte Killer wäre es
ebenfalls. Unsere Mission war Shanks. Er sollte unser Weg zu mehr Sicherheit sein. Wie kann Killer
es wagen, an meinem Ziel zu zweifeln? Nicht nur an meinem Ziel, auch an mir! Natürlich besteht die
Chance, dass wir verlieren. Auch mit drei Rockie Piratenbanden wird es hart und gefährlich. Ich kann
nicht garantieren, dass wir gewinnen. Ich kann auch nicht garantieren, dass wir alle mit dem Leben
davonkommen. Ich kann nicht einmal garantieren, dass Grit nichts zustoßen wird. In mir spannt sich
alles an. Die Wut muss raus. Ich gehe mit schnellem Schritt zur Gummizelle. Wer mir begegnet,
weicht mir schnell aus. Deren Glück! Ich verschließe die Tür hinter mir und schmeiße meinen Mantel
gegen eine Wand. SCHEISSE! Mit voller Kraft schlage ich auf den Boxsack ein. Er schwingt ziemlich
rum. Genervt nehme ich die Seesteingewichte und lege sie um meine Fußgelenke. Sofort spüre ich,
wie sie mir Kraft entziehen. Ich kämpfe dagegen an und schlage weiter auf den Sack ein. Was soll ich
verdammt noch einmal tun? Aus der Allianz austreten? Dann verliere ich mein Gesicht. Ich stehe als
Weichei da. Wenn das die Runde macht, wird sich sowohl Marine als auch Piraten auf uns stürzen und
uns vernichten. Wenn wir mit unserer Mission weiter machen, werden wir früher oder später natürlich
auf Shanks treffen und in einem Kampf verwickelt sein. Und wer weiß, wie stark unsere Allianz
tatsächlich ist. Ein Wutschrei entfährt mir. Es ist beides Scheiße! Hätte ich doch besser nachgedacht,
bevor ich bei dieser beschissenen Allianz zugestimmt habe. Aber da hatte ich Grit auch noch nicht. Ich
schlage kräftig gegen den Boxsack. Scheiß drauf! Was passiert ist, ist passiert! Es ist nicht mehr zu
ändern. Aufgeben ist verdammt nicht mein Weg! Ich muss nur darauf achten, dass ich mein
eigentliches Ziel nicht aus den Augen lasse. Das One Piece! Mit Grit und dem Rest der Truppe. Ich
mache die Seesteinfesseln von meinen Fußgelenken ab. Sofort fließt meine Kraft zurück. Ich seufze.
Ehrlich gesagt will ich nur noch ins Bett. Auch wenn es noch ziemlich früh ist. Scheiß egal! Ich greife
nach meinem Mantel und gehe zu meiner Kajüte. Grit schläft immer noch. Ich dusche kurz und ziehe
meine Jogginghose an. Seufzend schaue ich Grit beim Schlafen zu. Ich will sie beschützen. Es soll ihr
immer gut gehen. Egal was kommt, sie soll immer auf mich bauen können. Ich setze mich auf den
Bettrand und lege den Kopf in meine Hände. Das ist doch alles Scheiße! Wie soll ich sie denn bitte
beschützen, wenn wir in den Krieg ziehen! Ich spüre eine Berührung. Grit streicht mir über den
Rücken, schiebt ihre Arme unter meinen durch und legt sie um meinen Oberkörper. Mit ihren Beinen
umklammert sie ebenfalls meinen Körper und schmiegt ihren Kopf an meinen Rücken. Ich fühle mich
sofort geborgen. Meine Sorgen werden kleiner. Ich spüre nur ihre Umarmung, die Wärme von ihrem
Körper und ihren Herzschlag. Ich lege meine Hände auf Grits Fußgelenke. ?Es wird schon in Ordnung
sein!?, sagt Grit mit beruhigender aber noch ein bisschen schläfriger Stimme. Sie ist die Beste. Einfach
die Beste! Ohne zu wissen, was los ist und trotzdem schafft sie es, mich mit solch einer kleinen Geste
sofort zu beruhigen. Und das auch noch obwohl sie bis eben geschlafen hat. Wie konnte ich bloß an
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solch eine wundervolle Frau geraten? Das war ein absoluter Glücksfall. Das passiert nur einmal im
?Ich liebe dich!?, sage ich. Grit bewegt ihren Kopf an meinem Rücken. ?Ich weiß!?, sagt sie. ?Ich
liebe dich auch!? Ich lächle. ?Kommst du jetzt ins Bett??, fragt sie müde. ?Ja?, flüstere ich. Einen
Augenblick verharren wir noch, dann löst sich Grit von mir. Ich lege mich hin. Sie nimmt meinen
rechten Arm und zieht ihn zu sich. Ich gebe nach und drehe mich mit auf die linke Seite. Grit kuschelt
sich an mich und macht es sich gemütlich. Sie liebt es, wenn es gemütlich ist. Ich lege meinen Arm
über sie und positioniere meine Hand neben ihrem Kinn. Grits warme weiche Finger umfassen meine
Hand und streicheln sie sanft. Eine Welle von innerer Wärme umhüllt mich. Für den Moment
glücklich schließe ich meine Augen.
?WAS ZUM??? Reflexartig hebe ich meine geballte rechte Faust und schlage die Augen auf. Grit
schaut mich mit schrägem Kopf an. Entspannt lasse ich die Faust wieder aufs Bett sinken. ?Oh
scheiße, man!?, sage ich und reibe mir über die Augen. ?Du hast mich ganz schön erschreckt, Süße?,
sage ich. Grit kichert. Sie sitzt auf meinem Bauch. Ich lege meine Hände auf ihre Beine und schaue sie
an. Sie schaut lächelnd zurück. Und noch immer habe ich Schmetterlinge im Bauch, wenn sie mich so
anlächelt. Ich darf nicht zulassen, dass ihr das Lächeln durch irgendetwas genommen wird. ?Kid!?,
sagt sie sanft und beugt sich ein wenig zu mir nach unten. Mit ihren Händen streicht sie über meinen
Oberkörper hoch. ?Mach dir nicht so viele Sorgen! Egal was es ist, du wirst es schon schaffen. Und du
wirst es GUT schaffen.? Sie beugt sich weiter zu mir und legt ihre Hände an meine Wangen. ?Hab
Vertrauen?, sagt sie und es ist nur der Hauch eines Flüsterns. Ihr Gesicht ist direkt vor meinem. Grits
Atem berührt meine Haut. Er riecht nach Zahnpasta. Sie scheint wohl schon ein bisschen länger wach
zu sein. Ich lächle und fahre mit den Händen Grits Schenkel entlang. Sie überwindet das letzte Stück
und legt ihre Lippen auf meine. Unsere Lippen liegen einfach aufeinander. Es fühlt sich wahnsinnig
an. Wahnsinnig gut. Meine Gedanken sind maximal auf Grit fokussiert. Ich spüre jedes einzelne Detail
dieser Berührung. Grit geht mit dem Kopf ein wenig zurück, um den Kuss zu beenden, aber ich folge
jeder ihrer Bewegungen. Ich kann nicht genug von ihr bekommen. Schließlich trennen sich unsere
Lippen. Mein Kopf legt sich wieder aufs Kissen. Grit lächelt. Es ist ein aufrichtiges glückliches
Lächeln. Eines, welches ich so sehr liebe. ?Ich glaube der Käpt?n muss langsam mal aufstehen?, sagt
sie frech. Ich lächle ebenfalls. ?Hm?, sage ich. ?Glaubst du das?? Grit nickt. ?Ich sehe nicht, weshalb
ich das tun sollte.? Grit kichert und kommt mir wieder näher. ?Nun ja?, sagt sie verführerisch.
?Vielleicht gibt es da ja eine kleine Belohnung, wenn du es tust.? Sie beißt sich leicht auf die
Unterlippe. Puh! Na wenn das nicht überzeugend ist. Aber ich habe eine bessere Idee. ?Warum sollte
ich aufstehen?, sage ich, packe Grit und rolle mich mit ihr zur Seite. Nun liegt sie mit dem Rücken auf
der Matratze und ich über ihr. ?Wenn ich die Belohnung auch jetzt schon kriegen kann.? Ich küsse
Grit und sie lächelt dabei. Dieser Kuss schmeckt wahrlich nach Grit. Eine Hand legt sie auf meinen
Rücken, mit der anderen hält sie mein Gesicht. Ich stütze mich auf den Unterarmen ab und halte ihren
Kopf. Dies ist der schönste Kuss. Aber das denke ich, glaube ich, bei jedem Kuss. Er soll nie wieder
aufhören, dieser Kuss. Vielleicht bleibe ich heute tatsächlich einfach im Bett? mit Grit natürlich. Laute
Geräusche und Gepolter unterbrechen diesen schönen Moment. Ich beende den Kuss und schaue Grit
konzentriert an. Die Geräusche kenne ich. Es ist eine Prügelei. Ich seufze. ?Die unterbrechen einen
auch immer, wenn es am schönsten ist?, sage ich genervt. ?Tut mir Leid!? Grit zuckt lächelnd die
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Schultern. Ich gebe ihr noch einen Kuss auf die Stirn und rolle mich aus dem Bett. Bevor ich nach
gehe, ziehe ich mich noch schnell um. Während ich meine Hose zumachen, schaue ich zu Grit. Sie hat
sich auf die Unterarme gestützt und beobachtet mich. Ich grinse breit. ?Schaust du mir etwa beim
Umziehen zu??, frage ich gespielt empört. Sie grinst nun auch breit. ?Wieso sollte ich? Du hast ja
nichts zu bieten?, sagt sie gespielt gelangweilt. Ich lache. ?Achja??, sage ich herausfordernd. ?Und das
beeindruckt dich gar nicht?? Ich lasse meine Brustmuskeln spielen und spanne meine Bizeps an. Grit
wird rot. Das kann ich von hier aus sehen. Und sie beißt sich auf die Unterlippe. Lachend fahre ich mir
durch meine Haare. ?Du bist zu süß?, sage ich, schnappe meinen Waffengürtel und gehe nach draußen.
Mit festen schnellen Schritten nähere ich mich dem Lärm. Er kommt vom Speisesaal. Mir kommt
jemand rennend entgegen. ?Ah Kid! Ich wollte dich grade holen. Chris will Thomas umbringen!?,
erklärt mir Luke gehetzt. ?Verdammte scheiße!?, fluche ich. Meine Stimmung ist von einem Moment
zum anderen total im Eimer. Ich schlage die Tür zum Speisesaal schwungvoll auf. Sie knallt gegen die
Wand. Ich analysiere sofort die Lage. Thomas steht in der Küche, mit dem Rücken zur Wand. Er hat
bereits einige Schläge abbekommen. Vor ihm Chris. Eine Waffe auf den Koch gerichtet, eine auf ein
paar meiner Männer. Anscheinend haben sie versucht, ihn davon abzuhalten, Thomas zu töten. Ich
gehe mit lauten großen Schritten zur Küche. ?Verschwinde!?, schreit Chris mich an. Mein Puls fährt
hoch. Wie kann er es wagen. Wütend komme ich näher. ?Du kleine Ratte, was soll das??, sage ich
bedrohlich. Chris richtet jetzt eine Pistole auf mich. ?Bleib stehen?, schreit er mich an. In mir kocht es.
Er weiß jetzt selber, welchen Fehler er begangen hat. Mein Gesicht verzieht sich zu einer wütenden
Grimasse und ein böses Grollen entweicht mir. Chris weicht jegliche Farbe aus dem Gesicht. Ich
strecke meine Hand aus. ?DU KLEINES STÜCK SCHEISSE! WIE KANNST DU ES WAGEN,
MICH ZU BEDROHEN? DU KANNST WAS ERLEBEN?, schreie ich ihn an. Ich reiße Chris mit
meiner Teufelsfrucht die Waffen aus der Hand. Er weicht einen Schritt zurück. Ich hole aus und
verpasse ihm einen Fausthieb mitten ins Gesicht. Adrenalin durchfließt meine Adern und mein Zorn
puscht mich. Chris rappelt sich wieder auf und weicht rückwärts weiter zurück. Ich setze einen Schritt
nach und schlage wieder zu. Einen Kameraden derart zu bedrohen, wird bei mir nicht geduldet. Aber
nicht nur das, er hat seine Knarre auf mich gerichtet. AUF MICH! Blut läuft seine Schläfe runter.
Diesmal bleibt Chris am Boden und versucht rückwärts weg zu krabbeln. Ich packe ihn am Kragen
und schlage ein drittes Mal zu. Er wackelt ein bisschen hin und her, dann wird er bewusstlos. Ich lasse
von ihm ab. ?Schafft ihn weg!?, befehle ich. ?Sagt dem Doc Bescheid. Der würde ihn sicher gerne
sehen.? Bill und Heat raffen Chris hoch und schleifen ihn davon. Ich drehe mich um. Luke schaut
mich etwas geschockt und verängstigt an. ?Was ist??, fahre ich ihn an. ?Hast du gedacht, ich toleriere
so etwas? Dachtest du, du kannst hier machen was du willst? Es ist nicht alles mit einmal Küche
putzen abgetan. Verdammt noch mal wir sind Piraten, Junge! Hier geht es hart zu!? Luke nickt
gehorsam. Ich schnaube. ?Wo ist der Rest? Warum sind die noch nicht hoch??, sage ich unzufrieden.
Ich gehe stramm zum neuen Schlafsaal, öffne die Tür knallend und rufe: ?Aufstehen! Aber ein
bisschen plötzlich!? In Sekundenschnelle kommt Bewegung in die müden Männer. Liegt
wahrscheinlich an dem Tonfall meiner Stimme. Im alten Schlafsaal mache ich genau das Gleiche. Ich
warte an der Tür zum Speisesaal und treibe die Männer zur Eile. Noch immer spüre ich den Zorn in
mir.
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Meine Güte! Was ist denn da los? Kids Schreien hört man ja bis hier. Ich sitze vorm Spiegel und traue
mich nicht aus dem Zimmer zu gehen. Mit gespitzten Ohren versuche ich zu hören, was da draußen
vor sich geht. Jetzt ist es ruhig. Da! Etwas weiterweg ist Kid wieder am rumschreien. Ein Knall hier in
der Nähe. ?Aufstehen! Aber ein bisschen plötzlich!? Oh! Okay. Ich glaube ich sollte auch zum
Frühstück gehen. vorsichtig öffne ich die Tür. Die Jungs laufen vorbei und sind im Laufen dabei sich
T-Shirts, Hosen oder Schuhe anzuziehen. Ich reihe mich bei ihnen ein. ?Los! Los! Los jetzt!?, spornt
Kid uns an der Tür zum Speisesaal an. Ich husche an ihm vorbei in den großen Raum und setze mich
auf meinen Platz. ?Meine Fresse!?, sagt John, als er kommt. Er ist noch dabei sich sein T-Shirt
überzuziehen. ?Was ist denn jetzt los??, stöhnt er. Kalle kommt direkt hinter ihm. ?Hab von Leeroy
gehört, dass es schon Ärger gab?, erklärt er. Die Blicke beider wandern gleichzeitig zu mir. Ich hebe
abwehrend die Hände. ?Hey, hey! Mit mir hat das nichts zu tun?, verteidige ich mich. ?Schon klar,
aber weißt du was darüber??, fragt John. Ich zucke mit den Schultern. ?Nope! Die Prügelei kam
tatsächlich ziemlich ungelegen?, sage ich und bereue bereits, dass ich meine Antwort so weit
ausgeführt habe. ?Aha!?, sagt Kalle vielsagend und beide lehnen sich weit zu mir rüber. ?Wobei hat
euch die Prügelei denn gestört??, fragt John interessiert. Ich werde vermutlich rot. ?Also? ähm? nicht
das was ihr denkt?, stottere ich vor mich hin. ?Was denken wir denn??, fragt Kalle nach. ?Hört schon
auf!?, sage ich und schubse beide von mir weg. Sie lachen. Rumms! Die Tür zum Speisesaal fällt laut
zu. Kalle und John hören abrupt auf zu lachen. Jegliche andere Geräusche verstummen ebenfalls auf
der Stelle. Man hört nur Kids energische Schritte. Er sieht nicht besonders glücklich aus. Um ehrlich
zu sein, sieht er ziemlich furchteinflößend aus. Mein Magen zieht sich zusammen. Ein Glück ist er
nicht auf mich sauer. Ich würde mir ja in die Hose machen. ?Einer von euch hat heute das schlimmste
Verbrechen an Bord eines Schiffes getan?, fängt Kid an. Seine Stimme ist laut, einschüchternd und
duldet nur den absoluten Gehorsam. ?Chris hat einen Kameraden nach dem Leben getrachtet. Und er
hat die Waffe sogar auf MICH gerichtet!? Kid hält an. Sein Gesicht sieht sehr sehr wütend aus. Ich
beiße mir auf die Lippe. Auweia! Das klingt gefährlich. Im Raum ist es mucksmäuschenstill. ?Auf
diesem Schiff dulde ich derartiges Benehmen nicht. Wer seinem Kameraden keinen Respekt erweist,
der erweist auch mir keinen Respekt und wer einen Kameraden bedroht, der bedroht mich.? Aus dem
Augenwinkel sehe ich, wie die Tür geöffnet wird und sich wieder schließt. Der Doc betritt leise und so
unauffällig wie möglich den Raum. Er geht zur Küche. Erst jetzt sehe ich, dass Thomas dort auf dem
Boden sitzt, mit dem Rücken an die Wand gelehnt. Als der Doc ihn antippt, hebt dieser langsam den
Kopf. Du meine Güte! Was ist denn hier passiert? ?Aus diesem Grund kann es auch nur eine gerechte
Strafe geben!?, fährt Kid fort. Ich richte meine Aufmerksamkeit wieder auf Kid. Tod! Er meint den
Tod! Innerlich bin ich ein bisschen schockiert, aber ich lasse mir von außen nichts anmerken.
Schließlich weiß ich, dass ein solches Vergehen vom Kapitän nicht geduldet werden kann. ?Ich werde
sie noch vor dem Mittag ausführen! Guten Appetit!? Leises Gemurmel entsteht jetzt, während das
Frühstück beginnt. Kid geht an uns vorbei und verlässt den Raum. An seinen Fingerknöcheln klebt
Blut.
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Einleitung

Ich habe in diesem Teil einen Fehler gemacht. An zwei oder drei Stellen steht MIA. Die Freundin von
Grit heißt aber Pepper. Ich kann das leider nicht mehr ändern. Tut mir Leid! Hoffe das ist nicht so
schlimm.
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Kapitel 1

Grits Sicht
?John?, fang ich meine Frage an, doch ich werde gleich unterbrochen. ?Denk jetzt nicht schlecht von
Kid. Ich meine, das ist eine klare Regel und jedem ist klar, was passiert, wenn man solch eine Tat
macht. Es ist zu unserer Sicherheit und so. Und?? Diesmal bin ich diejenige, welche unterbricht.
?Jo-ohn!?, sage ich. ?Halt mal den Rand!? Er schaut mich verdutzt an. ?Warum möchte Kid das erst so
spät machen und warum sagt er das so für alle an? Sollen wir etwa alle zu gucken?? Das wäre
allerdings in der Tat ziemlich grausam. ?Ne, also falls noch jemand zu Chris möchte?, erklärt John.
Ich lege meinen Kopf schief. Ach so. Ohne ein weiteres Wort schaue ich auf meinen Teller. Irgendwie
ist es komisch darüber zu sprechen. Ich fange mit dem Essen an. Wie es Chris jetzt wohl geht? Bereut
er, was er getan hat? War er vielleicht betrunken, als er auf Thomas und Kid losgegangen ist? Aber so
früh am Morgen? Wohl kaum. Ich frage mich nur, warum er so was tut? Kid sucht man sich nicht ohne
Grund als Feind aus. Und schon gar nicht ohne die Möglichkeit, ihn schlagen zu können. Ich frage
mich, wie es Kid geht. Gestern Abend und heute Morgen hat ihn etwas ganz schön beschäftigt.
Irgendetwas liegt ihm ziemlich auf dem Magen. Ich würde zu gerne wissen was es ist, vielleicht kann
ich ihm ja helfen. Aber vermutlich würde Kid es mir nicht sagen. Ist wahrscheinlich auch besser so.
Schließlich ist er der Kapitän und nicht ich. Ich wünschte nur, ich könnte ihm helfen. Ihm vielleicht
etwas abnehmen.
Nach dem Essen gehe ich in die Küche und helfe Markus. Bin heute nämlich eingeteilt. Zum Glück.
Es hilft mir, mich ein bisschen abzulenken. Zum einen denke ich die ganze Zeit nach und das ist
anstrengend. Zum anderen ist mir ein bisschen schlecht. Ich sehe ein, dass ES nötig ist aber das heißt
nicht, dass ich ES besonders toll finde. Eigentlich ist Thomas heute in der Küche dran, aber er ist ganz
schön mitgenommen. Niemand verübelt ihm, dass er nicht zum Dienst erscheint. Markus und ich
reden, aber es ist nicht wie sonst. Die Witze fehlen. Mir ist aber auch nicht nach lachen zumute.
?Markus?, sage ich. ?Hm??, sagt er und gibt mir einen weiteren Teller zum Abtrocknen. ?Woher
kommst du eigentlich?? ?Aus dem East Blue?, antwortet er. ?Und wie bist du in Kids Mannschaft
gekommen??, frage ich weiter. Irgendwie ist mir aufgefallen, dass ich über meine Freunde gar nicht so
viel weiß. Markus gibt einen schnaubenden Lacher von sich. ?Das ist ne gute Geschichte! Pass auf: als
ich zwölf war, wurde ich von Piraten entführt?, fängt Markus an zu erzählen. Ich schaue überrascht
auf. ?Also die Piraten waren jetzt nicht besonders gefährlich oder bekannt oder so. Eigentlich peinlich,
dass sie mich überhaupt schnappen konnten? naja. Ich war halt fünf Jahre bei diesen Piraten, als
Küchenjunge. Ich hatte also genug Zeit meine Kochkünste zu verbessern. Es war nicht übel, aber auch
ziemlich langweilig. Diese Typen waren echte Luschen.? Markus stöhnt. ?Naja. Dann wurden die halt
von der Marine geschnappt. Die sind volle Lotte in einen Hinterhalt gerannt. Eigentlich hatte die
Marine den Hinterhalt für weitaus gefährlichere Piraten gelegt, aber die waren nicht so dumm darauf
reinzufallen.? Er grinst. Ich muss auch grinsen. ?Zum Glück war das auf einer Insel. Ich bin
untergetaucht. Drei Jahre lang oder so habe ich mich dann irgendwie durchgeschlagen. Ne. Das muss
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länger gewesen sein. Keine Ahnung. War halt echt abgeranzt. Hab alles Mögliche gemacht. Dann habe
so einen durchgeschnappten jungen Kerl getroffen. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Zu der
Zeit habe ich in so einer Bar gejobbt. Der Tag war nicht so gut und dann gab es auch noch Stress. Ein
Typ wollte seine Rechnung nicht bezahlen. Ich habe ihn gedroht, wenn er nicht zahlt, gibt es Schläge.
Zum Beweis, dass ich es ernst meinte, musste ich ihn natürlich wenigstens eine verpassen.? Markus
lacht kurz auf. Gespannt verfolge ich seine Erzählung. ?Dieser junge Kerl sprach mich dann an.,
Kannst du kochen?? fragte er. Ich zuckte mit den Schultern. Natürlich konnte ich kochen., Warum
vergeudest du dein Talent hier? Hilf mir König der Piraten zu werden.? Der Kerl machte einen
unglaublichen entschlossenen Eindruck. Ich schmiss alles hin und seitdem bin ich an Bord der Kid
Piraten.? Das ist echt krass. Eine ziemlich gute Geschichte. Mit dem Abwasch sind wir fertig. Ich
setze mich auf den Tresen und wir plaudern noch ein bisschen weiter. Nach einiger Zeit schreckt
Markus plötzlich auf. ?Oh! So spät ist es schon?, sagt er überrascht und macht sich gleich daran Töpfe
und Pfannen heraus zu kramen. ?Ich muss mit dem Kochen fürs Mittagessen anfangen.? Ich rutsche
vom Tresen und helfe ihm gleich. Markus schüttelt den Kopf und nimmt mir dir Pfanne gleich wieder
aus der Hand. ?Du bist fertig! Du hast mir genug geholfen?, sagt er. Ich zucke mit den Schultern.
?Aber ich WILL dir helfen!?, antworte ich trotzig. Er seufzt. ?Also gut! Dann schneide bitte die
Zwiebeln. Die sollen angebraten werden.? Ich fange an die Zwiebeln zu schneiden. Natürlich laufen
mir gleich die Tränen in Flüssen runter. ?Hier bitte!?, sage ich schließlich nach einer sehr
schmerzhaften Prozedur. ?Schau mal!?, sagt Markus mit gedämpfter Stimme. Ich drehe mich um. Kid
und Chris durchqueren den Raum. Chris geht mit erhobenem Haupt. Ob er Angst hat? Kid dreht mir
im Gehen den Kopf zu. Seine Miene ist grimmig. Unsere Augen kreuzen sich, dann wendet er sich
wieder ab. Ich räuspere mich leise und wende mich von den Geschehen ab. Geschäftig schmeiße ich
den Herd an. Ich will das nicht hören! Das Fett fängt recht schnell an in der Pfanne zu zischen. Ich
werfe die Zwiebeln mit rein. Es zischt laut. Energisch rühre ich um. ?Peng!? Mein Herz bleibt stehen.
Einen Augenblick verharre ich wie gelähmt. Wir sind Piraten! Damit muss man rechnen! Ich schüttle
meinen Kopf, um die unerwünschten Gedanken und Sorgen zu vertreiben und kümmere mich weiter
ums Essen.
Till und Phil nerven. Ich seufze. Sie sitzen schon eine Weile am Tresen und quatschen uns voll.
Außerdem wollen sie mir ständig erzählen, wie ich es richtig mache soll. ?Ihr nervt!?, seufze ich und
gebe die geschnittene Paprika in den Salat. Die beiden kichern. ?Ihr könnt schon mal die Männer zum
Essen rufen?, sagt Markus geschäftig. Till schaut zu Phil. ?Hast du gerade was gehört??, fragt er. Phil
schüttelt den Kopf. ?Ne, du etwa??, fragt er. ?Nö!?, antwortet Till. Markus nimmt ein großes
Küchenmesser in die Hand und setzt einen sehr bösen Blick auf. ?Verschwindet!?, sagt er mit tiefer
Stimme. Phil und Till springen sofort auf und eilen nach draußen. Diesmal bin ich diejenige, die
kichert. ?Geht doch!?, sagt Markus und grinst. Ich durchmische den fertigen Salat noch einmal. Das
Essen ist fertig. Wir stellen die Sachen auf den Tisch. Die beiden Spinner haben wohl ihre Aufgabe
erfüllt, denn die Jungs kommen von draußen in den Raum und schlendern zu ihren Plätzen.
Das Mittagessen ist wieder ziemlich lebendig. Mir ist immer noch nicht so ganz nach guter Laune
zumute. Das liegt wohl auch daran, dass Kid ziemlich ernst und so ist. Heute ist er der gefürchtete
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Eustass Käpt'n Kid und nicht der kumpelhafte Käpt'n Kid und schon gar nicht mein süßer Mann.
hatten wir so einen schönen Morgen? ich senke den Kopf und lächle. Meinetwegen hätte das ewig
weiter gehen können. Es war so gemütlich. Ich schaue mich um. Das Essen ist so ziemlich vorbei.
Ganz ohne Eile nehme ich mein Geschirr und bringe es in die Küche. Ich mache den Stöpsel in den
Abfluss des Waschbeckens und lasse schon einmal Wasser für den Abwasch einlaufen. ?Was machst
du da??, fragt Markus forsch. Ich drehe mich aufgescheucht um. ?Man hast du mich erschreckt?, sage
ich. ?Ich lass nur schon einmal das Wasser für den Abwasch einlaufen.? Markus schüttelt den Kopf.
Ich schaue ihn überrascht an. Was ist denn los? ?Du hast mir heute genug geholfen!?, sagt er. Ich
zucke mit den Schultern. ?Ach, das macht doch nichts. Außerdem helfe ich dir doch??, versuche ich
die Diskussion zu beenden, aber Markus unterbricht mich. ?Nein! Phil und Till dürfen mir jetzt helfen.
Diesmal wickelst du mich nicht um deinen Finger?, sagt er klipp und klar und fest entschlossen. Ich
ziehe überrascht meine Augenbrauen hoch. Ich wickle ihn um den Finger? Ähm ja? Seufzend gebe
diesmal ich nach. ?Gut dann halt nicht?, antworte ich. ?Bis später!? Was mach ich jetzt? Draußen ist
es arschkalt. Vorhin hat es geschneit und alle die rein kommen sind dick eingepackt. Brrr? Da wird
mir doch gleich viel kälter, wenn ich daran denke. Ich könnte mit ein paar Jungs was hier drinnen
spielen, aber irgendwie ist mir nicht danach zumute. Seufzend schlendere ich Richtung Kajüte.
Vielleicht will ich einfach nur alleine sein. Ich schließe die Tür hinter mir und stelle mich vor den
Spiegel. Irgendwie sehe ich ziemlich erschöpft aus. Mir ist kalt. Was soll ich jetzt bloß machen? Hm?
Ich habe Perlen und so Zeugs für meine Dreads geholt. Vielleicht sollte ich das mal in meine Haare
machen. Ich ziehe mir erst noch dicke Socken an und hole dann die Dose mit den Perlen und
Anhängern. Ich mach es mir vorm Spiegel gemütlich und fange an meine Dreads zu schmücken. Leise
summend betrachte ich mich im Spiegel. Wann wir wohl auf der nächsten Insel ankommen? Auf jeden
Fall wird es arschkalt sein. Ich habe überhaupt kein Geld mehr? Mist! Ach egal. Ich bin Piratin. Ich
bekomme schon, was ich will. Wofür habe ich das Geld überhaupt ausgegeben? Hm? auf der letzten
Insel war ich ziemlich gut schoppen. Oh! Die Tondiale! Ich schiebe die Perle in meiner Hand auf eine
Dread und such meinen Rucksack. Wo ist der bloß? Da! Unterm Tisch. Ich krabble auf allen Vieren
dorthin. Mal schauen. Ich habe fast alle Tondiale, die ich in dem Laden finden konnte mitgenommen.
Mit der Hand wühle ich ein bisschen in dem Rucksack rum. Die Diale klackern gegeneinander. Ich
ziehe eins raus und schaue es an. Lust hätt ich ja schon das mal auszuprobieren. Ich drücke rauf. Es
erklingt ein Lied. Ziemlich cool. Der Rhythmus ist echt richtig zum mittanzen. Okay. Es ist
beschlossen. Ich brauche eine kleine Dance-Session. Am besten in der Gummizelle. Da ist genug
Platz. Plötzlich hämmert jemand gegen die Tür. Ich zucke zusammen. ?Grit??, ruft jemand gehetzt.
?Ja??, antworte ich schnell. Was ist bloß los? Werden wir etwa angegriffen? Oder sinken wir? Die Tür
wird aufgerissen. John steht gehetzt im Türrahmen. ?Wir machen gleich eine Schneeballschlacht und
du musst unbedingt dabei sein!?, erklärt er mir schnell. Ich glotze ihn sprachlos an. ?Nun komm
schon!?, drängt John mich. Ich schaue zu dem Dial in meiner Hand, dann wieder zu John. Und wieder
zum Dial. John verschwindet aus dem Türrahmen und läuft weiter. Ach verdammt! Ich lege das
Tondial zurück und ziehe mich in Windeseile an. Schuhe, Mantel, Mütze, Schal und Handschuhe. Ich
laufe nach draußen. Bäm! Gleich den ersten Schneeball abbekommen. ?GRIT! HIER!?, ruft jemand.
Verwirrt schaue ich mich um. John winkt mir von hinter einer Schneemauer zu. Ich laufe schnell rüber
und werfe mich hinter die schützende Mauer. ?Was ist denn hier los??, frage ich. ?Krieg?? John lacht
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und sagt: ?Könnte man so sagen.? Ich forme einen Schneeball und werfe ihn ins gegnerische Feld. Es
eine wilde Schlacht. Man muss hart kämpfen, aber es bringt Spaß. Ich lache und tobe mich aus. Es
fühlt sich gut an, mal wieder so rumzutoben. Ich forme den nächsten Ball und werfe, ohne genau zu
gucken. Plötzlich wird der ganze Trubel ruhiger. Neugierig schaue ich über die Mauer. Ups! Ich habe
Kid getroffen und der sieht gar nicht glücklich aus. Ich klettere über die Mauer. ?Entschuldigung
Kid!?, sage ich reuevoll. Er schaut zu mir und seine Gesichtszüge entspannen sich ein bisschen. Er ist
mir also nicht böse. Kid setzt seinen Weg übers Deck fort. Wir warten mit der Schlacht. Keiner würde
es riskieren? Oh scheiße! Es hat doch jemand riskiert und Kid getroffen. Dieser reagiert mit einer
unglaublichen Geschwindigkeit. Kid nimmt sich Schnee von Boden, formt einen Schneeball und trifft
zielgenau den Dummkopf, welcher Kid abgeworfen hat, auf der Stirn. Der Ball muss mit ziemlicher
Kraft geworfen sein, denn er trifft den Typ mit solch einer Stärke, dass dieser nach hinten wegfliegt
und wohl erst einmal ausgeknockt ist. Kid schießt mit warnenden und zugleich vernichtenden Blicken
um sich. Es ist mucksmäuschenstill auf dem Deck, während Kid weitergeht und schließlich im
Speisesaal verschwindet. Ich stehe auf dem Schlachtfeld, unfähig mich zu bewegen. Was ist nur los
mit ihm? Ich würde jetzt gerne heulen. Es tut mir weh, Kid so leiden zu sehen. Um mich herum geht
die Schneeballschlacht wieder los. Ein Schneeball an der Schulter holt mich aus meiner Starre zurück.
Schnell verschwinde ich wieder hinter unserer Mauer. Ich setze mich hin und lehne mich gegen die
Schneemauer. Dieser Kerl bereitet mir echt Kopfzerbrechen. ?Schnee! Wir brauchen mehr Schnee!?
?Auf dem Hinterdeck müsste noch viel liegen!? Gemeinsam mit ein paar anderen stehe ich auf und
laufe aufs Hinterdeck. Anstatt Schnee zu sammeln, stelle ich mich an die Reling. Ich glaube nicht,
dass Kid mir erzählen würde, was genau los ist, selbst wenn ich ihn frage. Am besten ich mache mir
nicht zu große Sorgen. Kid ist schließlich stark. Ich muss irgendwie aufhören daran zu denken und ich
weiß auch schon wie. Unauffällig stehle ich mich nach drinnen. Ich schüttle den Schnee von meinem
Mantel und gehe durch den Speisesaal. Kid sitzt mit dem Rücken zum Raum an Tresen. In der Kajüte
ziehe ich mich erst einmal um. Meine Kleidung ist so ziemlich komplett nass. Ich ziehe mir eine
Sportleggings und ein langes Kleid ähnliches Oberteil an. Da ich nicht weiß, welches Dial welche
Musik abspielt, schnappe ich mir gleich den ganzen Rucksack und setze ihn auf. Ich mach mich auf
die Suche nach Steve. Als erstes gehe ich zum alten Schlafsaal. Ich hoffe nur, dass er nicht bei der
Schneeballschlacht mitmacht. ?Hallo??, rufe ich in den Raum rein. ?Ja??, ertönt es aus einer Ecke. ?Ist
Steve hier?? ?Nope! Der pennt im anderen Schlafsaal!?, wird mit geantwortet. ?Danke!?, rufe ich zum
Abschied. ?Kein Problem!? Ich gehe zum anderen Raum. Die Tür ist nur angelehnt. Ich stoße sie
vorsichtig auf. ?Hallo??, frage ich zaghaft. ?Hey Grit! Was ist los??, werde ich gleich herzlich
begrüßt. In Gegensatz zum anderen Raum, sind hier ziemlich viele da. Es herrscht reges Treiben.
Irgendwie läuft fast jeder halbnackt rum und nicht wenige haben nur ein Handtuch um die Hüfte
geschwungen. Steve kommt auf mich zu. Auch er scheint gerade aus der Dusche zu kommen. ?Na,
wen suchst du??, fragt er, als wäre es das Normalste auf der Welt. Ich mache die Augen zu, senke den
Kopf und halte eine Hand vors Gesicht. Nur um sicher zu gehen? Oh man! MIA hätte jetzt wohl den
Spaß ihres Lebens. Ha! Lustig, dass ich gerade jetzt an meine Freundin MIA denke. ?Ähm...?, fange
ich an. ?Ich suche dich.? Steve lacht. ?Keine Sorge! Das Handtuch sitzt fest!?, sagt er. ?Reine
Vorsichtsmaßname!?, sage ich kurz. ?Na was willst du denn von mir??, fragt Steve und scheint noch
immer zu lachen. ?Das Musikverstärkerteil. Kann ich mir das für heute ausleihen?? ?Ja klar. Komm
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mit?, sagt er. ?Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich lieber hier stehen bleiben?, erkläre ich. Steve
und scheint wegzugehen. Ich höre noch mehr Gelächter. Ist mir egal. Ich fühl mich nicht so ganz wohl
mit so viel nackter Haut. Mit so viel männlicher nackter Haut. Mit so viel männlicher nackter Haut,
die nicht meinem Mann gehört. Ich werde rot. Bei Kid hätte ich dann eher andere Probleme. Zum
Beispiel absolute Abgelenktheit. Langsam wird es mir zu dumm hier so rumzustehen. Ich drehe mich
um und mache dir Augen auf. Boah ey! Ich muss grinsen. Schon ganz lustig die Situation eigentlich.
Ich höre Stimmen, die vom Gang her näher kommen. Die Jungs von der Schneeballschlacht kommen
lachend und gut gelaunt, aber auch total durchnässt. Um ihnen nicht den Weg zu versperren, gehe ich
ein Stück zur Seite. ?Hey Frostbeule. Was machst du denn hier??, fragt John, als er an mir
vorbeikommt. ?Ich leihe mir etwas von Steve aus?, erkläre ich grinsend. ?Achso. Komm doch rein?,
sagt er und macht eine einladende Geste. Ich schüttle den Kopf. Überrascht zieht er eine Augenbraue
hoch. Er lehnt sich zur Seite und schaut in den Raum rein. Es dauert einen kurzen Augenblick, dann
fängt er an zu lachen. ?Keine Sorge. Solche Handtücher sitzen ziemlich fest, weißt du!? Ich spüre, wie
ich rot werde. Mit einem gezielten Schlag haue ich meinem besten Freund gegen die Schulter.
Lachend geht er weiter. Ich verschränke meine Arme vor der Brust. Diese Typen sind einfach
verrückt! Wie sollte ich sie nicht mögen? Ich grinse. ?Grit!? Erschrocken zucke ich zusammen. Ich
dreh mich um. Oh Mist! Steve trägt natürlich immer noch nur ein Handtuch. Den Blick bloß nicht
sinken lassen. Er hält das Verstärkertrichterdings in den Händen. ?Ah! Dankeschön?, sage ich und
strecke meine Hände danach aus. ?Ich bring ihn dir nachher wieder zurück!? Steve gibt mir das Teil.
?Behalt es ruhig solange du willst?, meint er gelassen. ?Du läufst ja nicht davon.? Er zwinkert mir zu.
Ich grinse. Das stimmt allerdings. ?Danke. Bis später!? Zum Abschied hebe ich die Hand und gehe.
Ich gehe direkt zur Gummizelle. Vorsichtig schaue ich hinein, aber zum Glück trainiert grad niemand.
Soooo. Mal schauen, wie das hier funktioniert. Ich hole ein Dial aus meinem Rucksack. Okay! Also
dieser Trichter hat an der schmalen Stelle noch so eine Halterdingsplatte. Ich stelle das Dial da rauf
und drücke oben auf die Spitze. Musik ertönt, aber es ist nicht wirklich laut. Normale Lautstärke
würde ich sagen. Hm? ich schaue mir den Trichter noch einmal an. Es sieht so aus, als gäbe es bei der
kleinen Öffnung einen Schieberegler. Ich drehe ein bisschen dran rum. Die Musik wird lauter. AHA!
Das hätte ich schon einmal geschafft. Es stört mich aber immer noch ein bisschen, dass ich nicht weiß,
welche Musik auf den Dialen ist. Ich seufze. Das heißt dann wohl, erst einmal alle Diale durchhören.
Also gut! Ich höre mir immer ein bisschen der Musik an und sortiere sie dann nach langsameren,
schnelleren und doofen Liedern. Die Diale mit doofen Liedern will ich versuchen zu löschen, damit
ich neue Musik speichern kann. Mal schauen, ob das funktioniert. Zu Beginn nehme ich ein
mittelschnelles Lied und wärme mich auf. Danach mache ich verschiedene schnelle Stücke an und
tanze. Es macht unglaublich viel Spaß. Ich denke nur an den Takt der Musik und meinen Körper,
spüre, wie beides miteinander verschmilzt. In mir breitet sich ein unglaubliches Lebensgefühl aus. Ich
fühle mich frei. Frei von allem. Außer Atem lehne ich mich gegen die Wand. Ich habe die ganze Zeit
nur Freestyle getanzt. Vielleicht jetzt etwas Langsames. Aber dafür brauche ich eigentlich einen
Tanzpartner. Zu schade, dass ich gerade keinen zur Hand habe. Dann muss es eben ohne gehen. Ich
mache ein Dial mit langsamer Musik an und nehme Stellung. Mein linker Arm liegt auf der Schulter
meines imaginären Tanzpartners und meine rechte Hand ist mit seiner linker verschränkt. Ich schließe
die Augen und stelle mir vor, es ist Kid, mit dem ich tanze. Zu Beginn des nächsten Taktes setze ich
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ein. Es ist ein Walzer. Ganz in mich gekehrt tanze ich mich durch den Raum. Wie gerne würde ich mal
mit Kid tanzen. Das wäre so schön! ?Klick!? Erschrocken mache ich die Augen auf. Die Tür ist zu,
aber da war doch jemand! Mit meinem Haki versuche ich herauszufinden, ob wer hinter der Tür steht.
Da ist jemand! Aber er ist schon zu weit weg vom Raum. Ich kann ihn nicht richtig erkennen.
Kopfschüttelnd konzentriere ich mich wieder auf den Tanz, aber es gelingt mir nicht so richtig. Naja.
Vielleicht reicht es auch einfach für heute. Wie spät ist es eigentlich?
Kids Sicht
Ich gehe den Gang zurück zu meiner Kajüte. Die Gummizelle ist ja leider schon besetzt. Grit! Sie war
ganz versunken in ihren Tanz. Ich lasse mich in meinen Sessel fallen. Oh man! Was für ein Tag! Die
Diskussion vorhin mit Killer brodelt immer noch in mir. Die Diskussion und auch der Sake. Beides!
Warum muss Killer bloß immer noch irgendeinen vernünftigen oder zweifelnden Kommentar
einbringen? Gestern schon und heute noch einmal. Meine Hände ballen sich zu Fäusten. Und dann?oh
wow?ich dachte, meine Männer hätten wenigstens ein bisschen mehr Respekt. Dieser Idiot, der mich
abgeworfen hat. Dem hätte ich am liebsten? ?Huch!? Grit reißt die Tür weit auf und bleibt erschreckt
im Türrahmen stehen. Sie trägt den Verstärkertrichter von Steven in den Händen. Ich beobachte Grit,
während sie die Tür schließt, ihre Sachen aufs Bett legt und dann auf mich zukommt. Mit einer
gewissen Selbstverständlichkeit setzt sie sich quer auf meinen Schoss und nimmt alle ihr Dreads auf
eine Seite. Sie greift nach einer meiner Hände und streichelt sie zärtlich. Dabei schaut sie mir in die
Augen. Ich sehe so viel Liebe und Mitgefühl in ihrem Blick. Es macht mich fertig! ?Schau mich nicht
so an!?, fahre ich sie ganz leicht an. Ich wende meinen Blick ab und entziehe ihr meine Hand. Aus den
Augenwinkeln sehe ich Grits irritierten Gesichtsausdruck. ?Was ist los mit dir??, fragt sie mit forscher
Stimme nach. Ich sage nichts. Ich kann es einfach nicht. Nicht in Worte packen. ?KID!? ?Ich bin ein
beschissener Käpt?n!?, entfährt es mir. ?Ich kann nicht einmal garantieren, dass alle unser Ziel
erreichen, geschweige denn lebend. Ich weiß noch nicht einmal, was ich wirklich will. Will ich nur
Angst und Schrecken verbreiten oder?? ?Klatsch!? Mit einem Anflug von Wut schaue ich in Grits
böse funkelnden Augen. Sie hat mir gerade eine Ohrfeige gegeben. Und die war wirklich nicht ganz
ohne. ?Jetzt hältst du mal die Klappe! Verstanden??, fährt sie mich volle Kanne an. Der
Überraschungseffekt klappt! Ich bin sprachlos. ?Wehe du sagst so etwas noch ein einzige Mal! Du
WILLST das One Piece! Du bist der BESTE Kapitän, dem ich jemals gedient habe. Deine Männer
folgen dir nicht, damit du sie beschützt. Sie folgen dir, weil du eine Vision, einen Traum hast. Sie
folgen dir, weil sie glauben, dass DU König der Piraten wirst. Du behandelst deine Crew nicht wie den
letzten Dreck und dafür lieben dich deine Männer. Dafür liebe ICH dich auch! Weißt du eigentlich,
wie hoch dein Kopfgeld ist? Ganze 470 MILLIONEN Berry! Weißt du wie viel das ist? Mehr als die
Kopfgelder aller anderen Rockies. Hast du eigentlich eine Ahnung, was man machen muss, um so ein
hohes Kopfgeld zu bekommen? Du musst entweder die Weltregierung ziemlich ans Bein pinkeln oder
einfach unberechenbar stark sein. Verstehst du? DU. BIST. STARK. Wenn du noch einmal
irgendetwas anderes behauptest, dann werde ich?? Weiter lasse ich sie nicht sprechen. Ich ziehe ihren
Kopf zu mir ran und küsse sie. Wie ich sie liebe! Sie ist einfach die Beste! Grit ist sofort gefangen
vom Kuss und legt ihre Arme um meinen Hals. Ich küsse sie voller Verlangen. Grits Körper ist heiß.
Es fühlt sich fast wie Feuer an. Ich vergesse mich total und lege meine Hände unter ihr Oberteil. Grits
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Haut fühlt sich glatt und makellos an. Meine Hände wandern immer höher und höher. Plötzlich Grit
nach Luft und drückt sich von mir weg. ?Nicht?, flüstert sie. Ihr Blick ist wehmütig. Oh scheiße man!
Ich bin zu weit gegangen. Verdammt noch einmal! Ich hatte mich nicht unter Kontrolle. Ich hab
vergessen, wer sie ist. Wie konnte ich nur? Grit legt ihre Hand an meine Wange und streichelt diese
sanft. ?Nicht jetzt?, flüstert sie. ?Du würdest es nicht aus dem richtigen Grund machen?, erklärt sie
mir. Sie hat Recht. Grits erster Sex sollte nicht SO laufen. ?Entschuldigung?, sage ich
niedergeschlagen. Ich kann auch gar nichts richtig machen. ?Schon gut?, antwortet Grit leise und gibt
mir einen Kuss auf die Lippen. ?Ich liebe dich, weißt du??, sagt sie. Genüsslich schließe ich die
Augen. Diese Worte klingen so gut! Ich lege meine Hände an ihre Wangen und führe den Kuss fort.
Diesmal sind die Küsse sanfter, ungefährlicher. Von weitem höre ich den Ruf zum Essen. Das ist mir
egal. Dann müssen die halt noch ein wenig warten. Ich bin beschäftigt? ?Kid?, haucht Grit zwischen
zwei Küssen. ?Hm??, antworte ich und küsse sie, damit sie es nicht sagen kann, aber sie weicht ein
wenig aus. ?Schatz, DU bist der Käpt?n!?, erklärt sie mir flüsternd. ?Ich weiß?, sage ich und küsse sie
wieder. Grit lächelt. Das spüre ich. Mir ist sehr wohl bewusst, dass sie mich heute zum ersten Mal
Schatz genannt hat. Sie kippt ihren Kopf nach vorne und legt ihre Stirn an meine. ?Du weißt, dass du
gehen musst!?, fragt sie sanft. ?Ja?, antworte ich mit ruhiger Stimme. ?Gestatte mir nur noch einen
Kuss.? Ich küsse sie erneut. Unsere Lippen legen sich perfekt aufeinander. Sie sind wie für einander
gemacht. Langsam entferne ich mich wieder von ihr. Ich wollte nur noch einmal Grits süße Lippen
schmecken. Sie schaut mich mit erröteten Wangen an. Ihr Lächeln bringt mich um den Verstand. Ich
ziehe eine Augenbraue hoch und schaue sie erwartungsvoll an. Grit räuspert sich und schaut ein wenig
verwirrt umher. Der Weg zurück in die Realität scheint für sie ein wenig länger gewesen zu sein.
Etwas benommen, wie es scheint, steht sie von meinem Schoss auf. Ich stehe ebenfalls auf. Grit greift
nach meiner Hand und verschränkt ihre Finger mit meinen. Sie schaut mich von der Seite an. Ich kann
nicht anders. Ich beuge mich zu ihr und gebe ihr einen Kuss auf die Stirn. Ein glückliches Lächeln
stiehlt sich augenblicklich auf ihr Gesicht. Das steckt an. Ich mache eine Kopfbewegung zur Tür. Grit
nickt kurz und wir gehen los. Der Gang zum Speisesaal ist viel zu kurz. Schon öffne ich die Tür und
eine Menge anderer Menschen ist da. Es ist laut. Wie immer. Eines muss ich Grit noch wissen lassen,
bevor wir endgültig gestört werden. Ich beuge meinen Kopf runter zu ihrem Ohr. Meine Lippen
berühren fast ihre Haut. ?Ich liebe dich auch!?, flüstere ich ihr zu. Grit neigt ebenfalls ihren Kopf und
ich kann sehen, dass sie breit grinst. Ich beobachte grinsend ihre Reaktion. Es ist süß! ?Da bist du ja
endlich!? ?Kaum zu glauben! Der Käpt?n zeigt sich auch mal!? ?Wir verhungern schon!? Ich wende
mich der Meute zu. ?Der Käpt?n kommt NIE zu spät. Ihr seid einfach zu früh!?, ruft Grit der Crew
entgegen, bevor ich etwas sagen kann. Alle die es gehört haben lachen. Ich auch. Anstatt Grit alleine
zu ihrem Platz laufen zu lassen, begleite ich sie heute mal und schiebe den Stuhl für sie ran. Als ich an
meinem Platz stehe, wird es leiser, auch ohne meine Worte. ?Männer! Wir kommen morgen früh auf
der nächsten Insel an. Man kann sie bereits am Horizont erkennen. Nach dem Frühstück legen wir also
an. Ihr kennt ja das Prozedere. Was für eine Überraschung: es ist eine Winterinsel! Auf der
übernächsten Insel werden wir Teddy treffen.? Sofort erhebt sich ein aufgeregtes Gemurmel. Die
beiden Mannschaften haben sich schon lange nicht mehr gesehen. ?Wir werden von da an zusammen
segeln, also habt ihr genug Zeit zusammen zu saufen?, sage ich mit lauterer Stimme, um das
Gemurmel zu übertönen. ?Das war alles! Guten Appetit!?
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Kapitel 1

Grits Sicht
Kid setzt sich wieder. Wer ist bitte dieser Teddy und was bedeutete das mit den zwei Mannschaften?
Bevor ich fragen kann, lehnen Kalle und John sich beide vor mich. Ich lehne mich überrascht zurück.
Mir bleibt nur ein kleiner Schlitz zwischen den beiden mit Blick auf Kid. ?Also!?, beginnt John. ?Was
ist da vorgefallen??, fragt Kalle. Beide sprechen ziemlich leise. Irritiert ziehe ich die Stirn kraus.
Wovon reden die denn jetzt bitte? ?Was meint ihr!?, frage ich ebenfalls leise nach. ?Tu nicht so
unschuldig?, sagt John mit vielsagendem Blick. ?Ja genau! Tu nicht so unschuldig?, wiederholt Kalle.
?Was hat da mit euch beiden so lange gedauert??, fragt John. Ich verdrehe die Augen. Die beiden sind
einfach zu neugierig. ?Was wollt ihr denn hören??, frage ich provokant. Die beiden schauen mich
eindeutig zweideutig an. Ich seufze. Das ist heute glaube ich kein guter Zeitpunkt für solch eine
Diskussion. ?Haltet jetzt beide die Klappe?, zische ich ihnen zu. Sie schaue mich verdutzt an. Ich
schiele zu Kid rüber, aber er ist im Gespräch mit Mika zu seiner linken. Mir ist sehr wohl bewusst,
dass meine Antwort ein bisschen untypisch war. Aber ich habe das Gefühl, Kid würde ein schlechtes
Gewissen oder so bekommen. Das braucht er wirklich absolut nicht. Er war einfach schlecht drauf. Ich
weiß ja, dass er ordentlich mit mir umgeht. Kalle und John werfen sich einen Blick zu und ziehen sich
wieder zurück. ?Danke!?, sage ich deutlich. Manchmal fühlt es sich so an, als wären die beiden meine
älteren Brüder. Wie sie mich um Informationen bedrängen. Das machen doch sonst nur Geschwister,
oder? Ich hatte nie Geschwister, aber so stelle ich mir das immer vor. Dieses Abendessen gefällt mir
tausendmal besser als die zwei anderen Mahlzeiten heute. Kid ist endlich wieder besser darauf und ich
auch. Was mir allerdings auffällt, ist, dass Kid und Killer absolut gar nicht miteinander reden. Scheint
als hätten die Streit. Dachte, nur Frauen wenden solche Streitstrategien an. Egal. Die kriegen sich
bestimmt wieder ein. Da fällt mir gerade wieder was ein. ?Kiiiiid!?, sage ich. Er schaut mich an. ?Du
hast mir gar nicht erzählt, dass du zwei Mannschaften hast.? Kid grinst. ?Hab ich ja auch nicht. Ich
habe nur halt zwei Schiffe?, erklärt er. Ich strecke ihm die Zunge raus. ?Das meine ich ja?, sage ich.
?Ähm ja. Es gab keinen Grund bisher, sorry?, sagt er und wirft mir ein entschuldigendes Lächeln zu.
Ich zucke mit den Schultern. Ist ja auch eigentlich egal.
Kids Sicht
Abends sitzen wir gemütlich in der Sofaecke. Grit sitzt auf meinem Schoss. ?Morgen hol ich mir
erstmal was zu saufen! Ich will mich endlich mal wieder mit den Dämonen so richtig besaufen. Mein
ganzer Vorrat ist aufgebraucht?, verkündet Stulle laut. Einige pflichten ihm bei. ?Du denkst auch nur
ans Trinken!?, kommentiert jemand. Stulle schüttelt den Kopf. ?Ich hätte gerne auch mal wieder
Gesellschaft von ein paar hübscheren Wesen als euch!?, sagt er undeutlich, dafür aber deutlich
betrunken. Meine Männer grölen vor Lachen und heben den Bierkrug. Nagut, einige machen das. Ich
sehe, wie Grit grinsend die Augen verdreht. Sie beugt sich zu meinem Ohr und fragt leise: ?Der sind
die Dämonen?? In ihrer Stimme ist ein bisschen Angst. Ich lächle. ?Mein zweites Schiff heißt
Dämon?, erkläre ich. ?Achso?, sagt sie verstehend. Ich bin gut drauf. Unglaublich, wie schnell sich
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meine Laune gebessert hat. Nicht nur das. Ich bin mir auch wieder sicher, was mein Plan ist. Wir
Rothaar Shanks besiegen und dann das One Piece finden. Ich werde König der Piraten! Aber das
erreiche ich nicht, wenn ich nicht stark genug bin. Niemand von uns wird das erreichen, wenn wir
nicht stärker werden. Wir alle müssen härter trainieren. ?Ich überlege immer noch, ob ich überhaupt an
Land gehen sollte?, seufzt Grit. Ich höre dem Gespräch wieder zu. ?Wieso??, fragt Stulle. ?Es wird
beschissen kalt werden. Ich will nicht erfrieren!? ?Aber hier auf dem Schiff zu bleiben ist doch
langweilig!?, fügt Kalle hinzu und bohrt im Ohr herum. Grit zuckt mit den Schultern. ?Mal schauen!?

Zeit zum Aufstehen. Ich mache dir Augen auf. Mein innerer Wecker sagt mir, dass es morgens ist.
Grit schläft noch. Sie ist so tief in die Decke gekuschelt, dass man kaum ihren Kopf sehen kann. Ich
stehe auf, ohne allzu viel kalte Luft unter die Decke zu lassen. Es ist tatsächlich kühler. Selbst hier im
Zimmer. Ich stehe vorm Spiegel und fahre mir mit der Hand durchs Haar. Auf geht?s in den Tag.
Heute kommen wir auf einer Insel an. Eine Winterinsel. Es muss genug Alkohol gekauft werden. Auf
der Insel danach wird es sicherlich eine ordentliche Party geben, wenn sich meine Mannschaft wieder
vereint. Ich gehe ins Bad und Wasche mich. Dann ziehe ich mich an und bewaffne mich. Draußen ist
es mir mittlerweile auch zu kalt, drum habe ich ein T-Shirt angezogen und meinen Mantel
übergeworfen. Ich schaue noch einmal zu dem Haufen, der Grit darstellen soll. Sie schläft anscheinend
noch. Grinsend verlasse ich das Zimmer und mache mich auf zum ersten Schlafsaal. ?Aufstehen
Männer!?, rufe ich. Es kommt Bewegung auf. Die ersten verlassen sogleich ihr Bett. Man kann leises
Murren hören. Ich mache mich auf zum neuen Schlafsaal. ?Los! Raus aus den Federn!?, begrüße ich
laut meine Männer. Auch hier kommt sofort Bewegung auf. Allerdings fliegen auch die Kissen und
unzufriedene Kommentare werden laut. Ich grinse. Witzig, wie unterschiedlich die Charaktere der
beiden Schlafsäle sind. Mein nächster Stopp ist das Deck. Grit steht meist von alleine rechtzeitig auf.
Darum lasse ich sie meistens schlafen. Auf dem Deck liegt frischer Schnee. Heute Nacht hat es wohl
geschneit. Ein Paar Fußspuren führt bereits übers Deck. Vermutlich Killer oder Mika. Die Spuren
führen in den Navigationsraum. Ich gehe erst einmal zum Bug. Diesen Moment der Ruhe brauche ich
dann noch, bevor der Tag für mich anfängt. Es ist ein dunkler Morgen. Der Himmel ist von Wolken
bedeckt. Vermutlich wird es später noch einmal schneien. Ich genieße diesen Augenblick, der gerade
nur mit gehört. Also schön! Genug! Ich verlasse das Vorderdeck und gehe in den Navigationsraum.
Killer sitzt in einem Sessel mit Shanks? Akte in der Hand. ?Morgen Käpt?n!?, begrüßt er mich. Ich
nicke ihm zu. ?Du wirkst sehr entschlossen?, kommentiert Killer. ?In der Tat!?, antworte ich. ?Das bin
ich!? ?Was ist dein Entschluss?? ?Wir werden Shanks besiegen. Und zwar ohne jemanden zu
verlieren!?, sage ich siegessicher. Killer nickt. Einen Moment Stille. ?Und was machen wir wegen
Teddy??, fragt er weiter. ?Der macht gar nichts mehr alleine!?, sage ich etwas säuerlich. ?Er segelt
jetzt mit uns. Ist wahrscheinlich sowieso besser, wenn wir uns jetzt zusammen präsentieren.? ?Ay!?,
antwortet mein Vize zur Bestätigung. Ausnahmsweise scheint er mal keine Zweifel zu haben. Aber
meistens trifft er mich eh dann, wenn ich nicht ganz sicher in meinen Aussagen bin. Dann bohrt er
solange, bis ich ein klares Kommando gebe. Diesmal bin ich sicher. Mit beidem. Mein Magen sendet
mir die Nachricht, dass er Essen braucht. ?Zeit fürs Frühstück!?, sage ich und verlasse den
Navigationsraum. Killer hat schon gegessen. Auf dem Kartentisch stand ein leerer Teller. Gemütlich
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gehe ich übers Deck. Als ich die Tür zum Speisesaal öffne, weht mir angenehm warme Luft entgegen.
ein ziemlicher Geräuschpegel. Die Männer warten schon auf ihr Essen. Ich warte mit meiner Ansage,
bis ich etwa mittig des Tisches bin, dann erhebe ich meine Stimme. ?Männer!?, rufe ich laut und es
wird ruhig. ?Wie ihr wisst, kommen wir heute auf einer Insel an. Wie bereits angekündigt, legen wir
nach dem Frühstück an. Es ist eine Winterinsel. Also schön warm einpacken, wenn ihr rausgeht. Vor
allem Grit!? Es ertönt Gelächter. Ich schaue in Grits Richtung, kann sie aber nicht erkennen. ?Ja das
ist ganz witzig, aber ich habe noch eine wichtige Sache.? So richtig still ist es noch nicht. ?RUHE! Es
ist wichtig, dass jeder es mitbekommt.? Es ist mucksmäuschenstill. ?Die Kid Piraten sind gefährlich.
Stark. Berüchtigt. Furchteinflößend. Aber das sind unsere Gegner auch. Auf dem Weg zu unserem
Ziel, das One Piece, besiegen wir sie alle. Die Gegner werden immer stärker und gefährlicher werden,
aber wir haben noch längst nicht unser Limit erreicht. Jeder einzelne von uns kann noch viel stärker
werden. Hartes Training wird sich auszahlen, wenn wir endlich unseren Traum erreicht haben. Das
One Piece. Sagt mir: Wer von euch will dabei sein, wenn ich das One Piece finde?? Ich werde immer
enthusiastischer. Begeisterte Zurufe und Gejubel erfüllen den Raum. Mein Weg ist klar! Adrenalin
pumpt durch meine Adern. Grinsend warte ich den Lärm etwas ab. ?GUTEN APPETIT!?, rufe ich und
das Gejubel geht in begeisterte Gespräche über. Ich gehe zu dem Stuhl Grit gegenüber. Ich setze mich.
?Gute Ansprache Käpt?n!?, sagt Wire und klopft mir auf den Rücken. Er sitzt neben mir. ?Danke?,
antworte ich und nicke ihm zu. Mein Blick geht zu dem Platz mir gegenüber, wo Grit sitzt.
Unwillkürlich muss ich grinsen. Sie ist bis zur Nasenspitze eingepackt. Angezogen mit einem dicken
Pulli, vermutlich trägt sie zwei, einem dicken Schal, einer Mütze und vermutlich auch mehr als einem
dickes Sockenpaar an den Füßen, wärmt sie sich die Finger an einer Tasse heißem Tee auf. Wären
Handschuhe beim Essen nicht so unpraktisch, hätte sie die wahrscheinlich auch noch angezogen.
?Guten Morgen Frostbeule?, sage ich grinsend. ?Kid! Wie konntest du es wagen einfach so das Bett zu
verlassen. Weißt du eigentlich, wie kalt mir danach war??, meckert Grit mich schmollend an. ?Was
soll ich machen? Ich bin der Käpt?n. Ich MUSS aufstehen!?, sage ich. Grit scheint tatsächlich ein
bisschen beleidigt zu sein. Was soll ich denn bitte machen? Ich kann doch nicht für sie die Heizung
spielen. Zu mindestens nicht den ganzen Tag. Obwohl das ja auch mal ziemlich cool wäre. Aber den
ganzen Tag im Bett verbringen? Ne! Das wäre nichts für mich. ?Also?, sagt John gegen Ende des
Frühstücks. ?Gehst du nun heute mit an Land?? Grit legt eine traurige Stimme auf. ?Tut mir Leid. Ich
habe heute leider die erste Schiffswache?, sagt sie. ?Echt doof!?, sagt Kalle ehrlich geknickt. ?Ja?,
antwortet Grit und nickt übertrieben wehleidig. Ich grinse und unterdrücke ein Lacher. ?Mit wem hast
du denn Schiffswache??, fragt John. ?Grimm?, antwortet Grit. ?Oh?, sagt John mitleidsvoll. Mit
Grimm macht Schiffswache tatsächlich keinen Spaß. Er ist kein besonders fröhlicher Gesell. Grit
guckt ganz wehleidig. Diese Spinnerin! Es ist zu verlockend. Ich muss sie einfach ein bisschen
reinreiten. ?Du, ich bin der Käpt?n! Ich kann dich auch vom Dienst befreien und Killer teilt dich zu
einem anderen Punkt ein?, schlage ich vor. Grit schaut mich böse an. Ich grinse. ?Das wäre ziemlich
unfair denke ich?, sagt sie, um sich rauszureden. ?Dann müsste Grimm ja ganz alleine auf dem Schiff
bleiben.? Anstatt, dass sie einfach sagt ihr ist zu kalt.
Grits Sicht
Wir legen gerade im Hafen an. Es ist nur ein ganz kleiner Hafen, welcher in einer länglichen
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Einbuchtung liegt. Häuser gibt es keine, dafür einen Weg, welcher vom Hafen weg führt. Vermutlich
die Stadt oder das Dorf hinter den Schutzwällen. Scheint als würden hier gerne mal Schneestürme oder
ziemlich starke Winde vorbeikommen. Etwa mittig der Insel gibt es eine Ansammlung von kleineren
Bergen. Allesamt weiß. Außerdem ist die Insel wohl ziemlich bewaldet, denn überall kann ich weiß
bedeckte Bäume sehen. Die Jungs, die draußen mithelfen, sind alle dick eingepackt. Ich schaue lieber
von drinnen zu. Warm eingepackt sitze ich am Fenster und beobachte das Treiben und die Insel. Der
Himmel ist mit Wolken bedeckt und es schneit. Boa ey! Was für ein Glück, dass ich da nicht raus
muss. Auch nicht freiwillig. Die Frage ist allerdings: Was mache ich nun den ganzen Tag? Bis zum
Abendessen ist es eine lange Zeit. Und erst dann werde ich abgelöst. Aber bei dem Wetter wollen
vielleicht auch nicht unbedingt alle an Land gehen. Ich könnte natürlich versuchen mit Grimm
irgendetwas zu machen, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich mit ihm irgendetwas anfangen
können werde dingsda. Er hat so eine pessimistische Aura. Selbst Wire ist fröhlicher. Und was mache
ich jetzt? Ich könnte trainieren. Kid hat vorhin gesagt, dass wir stärker werden müssen. Aber nicht
jetzt. Hab keine Lust. Stattdessen gehe ich zu Markus in die Küche. Als er mich kommen sieht,
verschränkt er die Arme vor der Brust. ?Nein!?, sagt er bestimmt. Ich schaue ihn verdutzt an. ?Du
hilfst mir heute nicht! Du bist nicht eingeteilt!? Ich seufze. ?Okay!?, sage ich. ?Dann nicht!? Was nun?
Irgendwohin setzen, wo es gemütlich und warm ist und von wo man auf das Schiff aufpassen kann.
Der Navigationsraum! Ich gehe durch den Speisesaal. Als ich die Tür öffne, kommt Grimm gerade den
Gang entlang. Mit grimmigen Blick natürlich. ?Ich bin im Navigationsraum, okay??, frage ich
freundlich. ?Hm!?, antwortet er griesgrämig. Das heißt dann wohl ja. Ich gehe weiter durch die Gänge
zum Navigationsraum. Als ich die Tür öffne, sitzt dort bereits jemand. ?Hey Killer!?, sage ich etwas
zaghaft. Er liest irgendetwas. ?Guten Morgen Grit!?, antwortet er. ?Stört es dich, wenn ich hier ne
Weile abhänge??, frage ich. ?Ach Quatsch! Komm rein!?, sagt er. Ich schließe die Tür und setze mich
in einen der Sessel. Von hier aus hat man einen guten Blick durch die Bullaugen. Ich mache es mir
bequem und beobachte, wie die Jungs den Hafen verlassen und den Weg längsgehen. John und Kalle
sind nun mit Stulle unterwegs. Vermutlich werden sie mit reichlich Alkohol wiederkommen. Eine
etwas größere Gruppe versammelt sich auf dem Steg. Vermutlich wird? jap! Da ist Kid. Wir haben uns
noch gar nicht richtig guten Morgen gesagt. Als ich aufgewacht bin, war er schon weg und nach dem
Frühstück ging sofort das Anlegemanöver los. Ich seufze. Kid dreht sich zum Schiff und ruft etwas.
Hier im Raum kann man nichts von dem verstehen. Anscheinend hat er eine Antwort bekommen, denn
er wendet sich wieder ab. Dafür kramt er nun etwas heraus. Sieht aus wie eine? ?Bölleböllebölle!? Ich
zucke leicht zusammen. ?Ja??, sagt Killer hinter mir. ?Wo bist du? Kommst du nicht mit??, höre ich
Kids Stimme aus der Teleschnecke. Witzig, wie ich Kid vor mir sehe, aber seine Stimme von hinter
mir kommt. ?Doch ich komme mit. Hab bis gerade eben hier noch gelesen?, antwortet Killer. ?Alles
klar?, sagt Kid. ?Falls du Grit unterwegs noch triffst, kannst du ihr sagen, dass?? ?Kannst du ihr selber
sagen?, unterbricht Killer ihn. ?Sie sitzt auch hier im Navigationsraum.? Kid schaut auf. Ich weiß nicht
so genau, ob er mich sehen kann, aber er schaut schon einmal in die richtige Richtung. ?Warte ich gib
sie dir!? Killer kommt zu mir und reicht mir die Teleschnecke. ?Bis später?, verabschiedet er sich. Die
Teleschnecke sitzt auf meiner linken Hand. In der rechten halte ich die kleine Sprechmuschel. ?Hey
Süße!?, sagt Kid mit tiefer Stimme. Er klingt so gut. Augenblicklich fängt mein Herz an schneller zu
schlagen. ?Na?, antworte ich mit einem Lächeln auf den Lippen. ?Wie war dein Morgen??, fragt Kid.
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?Kalt?, antworte ich knapp aber nicht unfreundlich. Kid schweigt einen Augenblick, dann fragt er: du
sauer auf mich?? ?Nein Schatz?, antworte ich und wieder durchfährt mich dieses Kribbeln. Ich bin
nicht sauer. Aber ich bin tatsächlich schlecht gelaunt in den Tag gestartet und das hat höchst
wahrscheinlich damit zu tun, dass ich vor Kälte aufgewacht bin. Ich sehe, wie Killer zu Kid und den
anderen stößt. ?Dann hab einen schön entspannten Tag. Wir sehen uns später?, verabschiedet sich Kid.
?Ja bis später. Hab auch einen schönen Tag. Misch ein bisschen die Leute in der Stadt auf?, sage ich
und muss grinsen. Ich höre Kid lachen. ?Versprochen Süße!? Er legt auf. Seufzend stelle ich die
Teleschnecke zur Seite. Ich beobachte Kid noch immer. Anscheinend geht es jetzt los. Kid sagt
irgendetwas und plötzlich kommt Bewegung in die Gruppe. Grade warteten die Jungs noch entspannt,
dass es losgeht und nun sieht man schon gleich, dass sie Piraten sind. Kid setzt sich in Bewegung und
die Jungs drapieren sich um ihn und bauen eine bedrohliche Truppe auf. Witzig! Ich muss lachen. Als
ob ich irgendwelche Tiere beobachten würde. Es dauert nicht lange und der Hafen ist leer. Jetzt ist da
niemand mehr. Ich schaue gedankenverloren weiter aus dem Bullauge. Wie es wohl meiner Mama
geht? Hat Hawkins weitergeleitet, dass er mich getroffen hat? Hält sie meinen Vater immer noch aus
oder hat sie den Entschluss gefasst und ist abgehauen? Ich hoffe sie hat mir verziehen, dass ich es
getan habe. Es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich bin glücklich. Ich bin richtig glücklich.
Das hat natürlich auch mit Kid zu tun. Aber wäre ich nicht weggelaufen, hätte ich Kid niemals
getroffen. Also? Und was macht Pepper wohl? Sie ist meine beste Freundin, aber ich habe schon ewig
nichts mehr von ihr gehört? Wo sie sich wohl rumtreibt und vor allem mit wem? Ich hoffe sie ist
endlich mal bei Law hängen geblieben. Kid kann Law nicht ausstehen. Ich fand ihn eigentlich ganz in
Ordnung. Er hat mich und Pepper einmal bis zur nächsten Insel mitgenommen. War für ein paar Tage
auf seinen U-Boot. Er war wirklich ziemlich cool drauf, wenn ich so drüber nachdenke. Keine
Ahnung, was Kid für ein Problem mit ihm hat. Aber Kid scheint mit ziemlich vielen Leuten ein
Problem zu haben.
Kids Sicht
Ich lehne lässig an der Kasse und spiele mit meiner Knarre. Der Kassierer der zweiten Kasse sitzt vor
Angst erfüllt auf seinem Stuhl und starrt mich die ganze Zeit an. Vermutlich versucht er gerade ein
Stein oder so zu sein. Mir egal. Soll er machen was er will. Meine Männer wollen ?einkaufen?. Ich bin
mir noch nicht sicher, ob ich den Kassierer jetzt oder erst hinterher töten soll. Schwierige
Entscheidung. ?Käpt'n?? Ich wende mich meiner Crew zu. Die Männer warten. Ich habe noch kein
Start Signal gegeben. ?Oh ja! Ein Moment?, sage ich. Jetzt weiß ich, was ich mache. Vorher! Ich ziehe
mein Messer und ziele. Der Mann versteht nun und macht Anstalten abzuhauen. ?Halt!?, rufe ich
bedrohlich. Der Kassierer erstarrt wieder. ?Halt still! Sonst kann ich nicht richtig zielen!? Der soll mal
froh sein, dass ich es kurz und schmerzlos machen will. Er fängt an zu wimmern. Genervt stöhne ich
auf. Meine Fresse! Jetzt reicht es. Ich werfe das Messer. Einen Augenblick später steckt es in der Brust
des Mannes. Genau da, wo ich es haben wollte. Naja fast genau da. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht
ganz sicher, ob ich das Herz getroffen habe. Der Typ ist auf jeden Fall auf dem Stuhl zusammen
gesackt. ?Na dann los?, befehle ich und grinse böse. Wir müssen mal wieder unserem Handwerk, der
Piraterie, nachgehen. Außerdem hat mein Kopfgeld viel zu lange stagniert. Was für ein schlaues Wort.
Stagniert. Ein paar Kunden rennen schreiend aus dem Laden. Ich lache. Ein böses Lachen. Ich lasse
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meine Männer machen, was sie wollen. Während ich durch den Laden schlendere, reiße ich Regale
Oh! Diese Regal besser nicht. Da steht der gute Sake. Ich nehme eine Flasche und reiße mit dem
Zähnen den Korken runter. Meine Güte! Wie lange habe ich das schon nicht mehr gemacht. Morden,
Plündern und Saufen. Gute Kombination. ?Seid ihr fertig??, rufe ich laut durch den Laden. Es war
eigentlich keine Frage, sondern ein Befehl. Ich nehme eine Flasche Spiritus, welche auf dem Boden
liegt. ?Wir brauchen ganz viel gut brennbares Material. Holt alles was ihr finden könnt und macht hier
einen Haufen?, befehle ich. Ich habe schon lange keine gute Explosion mehr gesehen. Meine Männer
bringen allerhand Zeug. ?Alle raus!?, befehle ich laut. Ich gieße eine ganze Menge Spiritus über den
Haufen und mache dann eine Linie raus aus dem Laden. In angemessenem Abstand halte ich an.
?Heat!? Er tritt heran. Alle anderen gehen in Sicherheitsabstand. Gleich knallt?s. Heat spuckt Feuer.
Sofort fängt der Spiritus an zu brennen. Rasant schnell breitet sich das Feuer aus. Die ganze Linie aus
Spiritus brennt. ?BAAAM!? Die Scheiben werden zerstört. Eine bisschen enttäuschend. Waren wohl
nicht genug Gasflaschen. Das Gebäude fängt schnell an zu brennen. Ich würde mal sagen: weiter
geht?s!
Grits Sicht
Rauch steigt auf. Irgendwo hinter dem Wall brennt es. Schon wieder. Das ist bereits das zweite Mal.
Kid legt sich mit seiner Zerstörerwut ja mächtig ins Zeug. Für mich wird es langsam mal Zeit den
Navigationsraum zu verlassen. Die Hände schön im Pulli vergraben, gehe ich zurück zum Speisesaal.
Schon bevor ich die Tür aufmache, höre ich Musik. Markus steht in der Küche und hört laute Musik
beim Kochen. Sonst ist niemand im Raum. Naja, ich natürlich. Wo ist Grimm? Ich schlendere zur Tür,
die nach draußen führt. Das Bullauge ist beschlagen. Ich wische drüber und schaue raus. Grimm steht
draußen und schaut starr aufs Land. Ich seufze. Wie langweilig. Und vor allem wie arschkalt muss das
bitte sein. In der Sofaecke lasse ich mich auf eines der Sofas fallen. Auf dem kleinen Tisch liegen
Würfel und Karten. Wobei die Karten auch auf dem Boden verteilt liegen. Ich sammle sie alle auf.
Aus Langeweile sortiere ich sie alle. Zwei Karten fehlen. Ich schaue noch einmal unterm Tisch nach.
Da liegen sie aber nicht. Unter meinem Sofa? Nein! Unter einem der anderen Sofas? Da! Eine hab ich
gefunden. Fehlt nur noch die zweite Karte. Ich suche weiter. Vielleicht ist sie zwischen Rückenlehne
und Sitzpolster gerutscht. Ich quetsche meine Hand in den Spalt, doch auch dort finde ich die Karte
nicht. Keines der Sofas hat die Karte verschluckt. Hm! Wo könnte sie jetzt bloß noch sein? Echt jetzt!
Ich habe alles abgesucht. Genervt lasse ich mich wieder auf das Sofa fallen. Auf dem Tisch steht nur
der Würfelbecher und die Würfel liegen daneben. Ich nehme den Becher und drehe ihn um. Boah ey!
Die Karte steckt IM Würfelbecher. Was für ein Scheiß! Ich nehme sie raus und sortiere sie ins
Kartenset ein. Dann kann ich die Karten ja jetzt mischen. Wieder und immer wieder mische ich sie.
Oh man! Ich habe echt nichts zu tun. Wenigstens kann ich drinnen sein.
Kids Sicht
Alle weichen aus. Jeder macht den Kid-Piraten Platz. Viele wenden angsterfüllt ihre Blicke ab. Es
drücken sich aber auch einige in den Schatten der Häuser herum und blicken uns hasserfüllt hinterher.
Getuschel ist zu hören. Einiges ist Recht deutlich zu verstehen. Wütend aktiviere ich meine
Teufelskräfte. In Sekundenschnelle forme ich einen riesigen Arm und packe eines der Schweine. Um
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mich herum fange die Leute an zu kreischen. Mit wütender Grimasse starre ich das Arschloch an. Ich
ihn einen Meter über dem Boden vor mich. ?WAS HAST DU GESAGT??, schreie ich ihn an. Der Typ
versucht sich zu befreien, aber keine Chance. Ich halte ihn fest in meiner Hand. Er kann nicht einmal
seine Arme frei machen. ?DU ABTRÜNNIGER PIRAT!?, schreit er mich an. ?WIE KANNST DU ES
WAGEN ÜBER DAS ONE PIECE ZU LÄSTERN UND MICH DANN AUCH NOCH ZU
BELEIDIGEN??, schreie ich wütend. Ich werfe ihn gegen das nächste Haus. Regungslos fällt er zu
Boden. ?Schaut nach, ob er noch lebt?, befehle ich Luke und Jaik. Sofort laufen sie zu dem Penner hin.
?Hey! Steh auf!?, macht Jaik ihn an und bohrt den Lauf seiner Kanone in die Wange des Kerls.
Tatsächlich regt er sich. ?Bringt ihn her!?, befehle ich. Der kann was erleben! Jaik und Luke nehmen
jeweils einen Arm und schleifen den Kerl zu mir. Auf seinen Knien sitzend, halten meine Männer den
fast bewusstlosen Penner fest. ?Hast du irgendetwas zu sagen??, knurre ich. Der Typ taumelt ein
wenig. Seine Lippen bewegen sich. Er formt die Worte: Es tut mir Leid! Naja die meisten Worte
dieses Satzes. ?Das hilft dir auch nicht weiter?, sage ich böse. Ich lasse ein halbes Dutzend Messer von
meinem Arm los und schieße sie eines nach dem anderen auf den Penner. Sein Toter Körper fällt vorn
über. Jaik und Luke lassen in los. Die Leute verstecken sich in Häusereigängen oder hinter
Häuserecken. Die Angst lähmt sie, aber die Neugier fesselt sie. Menschen lieben das Böse. Es
fasziniert! Hinrichtungen sind spannender als Hochzeiten. ?WAS IST??, rufe ich laut, sodass alle mich
hören. ?HAT NOCH JEMAND WAS ZU SAGEN? WER IST ALS NÄCHSTET DRAN?? Niemand
sagt ein Wort. Kaum einer bewegt sich. ?WIE WÄRE ES MIT DIR?? Ich packe irgendjemanden. Es
ist eine Frau. Kreischend versucht auch sie zu entkommen. Ein Arm ist frei. Der andere wird von
meiner Metallhand eingequetscht. Sie schaut verzweifelt aus. Gut, dass es nicht Grit ist. Ich grinse
böse. Diese Stadt ist ein Saustall. ?Hey du Feigling!? Eine Gruppe von fünf Männern stellt sich mir
entgegen. Einer von ihnen besitzt die Frechheit mich Feigling zu nennen. Die Wutader auf meiner
Stirn pocht gefährlich. Gleich raste ich aus. ?Du suchst dir eine schwache wehrlose Frau aus. Wie
erbärmlich!? Ich lache kalt auf. ?Bei mir gibt es keine Unterschiede. Ihr seid auch schwach. Schwach
in Vergleich zu meiner Stärke. Ich habe schon gegen Frauen gekämpft, die stärker als ihr
Schwächlinge waren?, spotte ich laut. ?Euch esse ich zum Frühstück!?, setze ich mit gebleckten
Zähnen hinterher. Ich werfe die Frau in die kleine Gruppe. Jetzt geht es rund hier. Vorbei mit der
Spielerei. Ich hole mit meinem rechten Metallarm aus und schlage in einen Häuserblock. Panik kommt
unter den Bürgern auf. ?JA! LAUFT! WIR FINDEN EUCH UND DANN TÖTEN WIR EUCH?,
schreie ich laut. Ich weiß, dass ich leicht irre dabei klang. Ist mir verdammt noch einmal scheiß egal.
Meine Männer hetzen los. Nun geht es ums reine Zerstören und Töten.
Grins Sicht
Brr. Ist das kalt! Ich dachte, ich mache auch mal ne Weile draußen Wache. Ich dachte, wie schlimm
kann das schon sein. Es ist SCHEISSE! Mir ist kalt, es ist langweilig und es ist kalt. Hab ich schon
erwähnt, dass es kalt ist? Es ist KALT! Das einzig interessante ist der Lärm, der von der Stadt oder
den Dorf oder so herüberweht. Es scheint ziemlich zur Sache zu gehen. ?Hey Grit!? Bill, Mika und der
Doc kommen schwer bepackt wieder. ?Na?, antworte ich und setze ein Lächeln auf. ?Alles
bekommen?? Mika lacht. ?Das Meiste gehört überhaupt nicht uns?, sagt er. ?Die anderen wollten noch
ein bisschen stiften gehen, drum haben sie uns ihren Alkohol anvertraut?, erklärt Bill. ?Ah!
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Verstehe!?, sage ich. Sie betreten das Deck. ?Willst du auch noch einmal los??, fragt der Doc. Ich mit
den Achseln. ?Eigentlich nicht. Vielleicht komme ich nachher zur Party?, erklärt ich. ?Es ist einfach
schrecklich kalt.? Die drei lachen. ?Warum stehst du dann hier draußen??, fragt Bill. Ich zucke mit den
Schultern. ?Wollte mir einmal selber ein Bild von der Kälte machen.? Bill lacht kopfschüttelnd.
?Komm mit!?, sagt er und hebt einen seiner Tütenarme hoch. Dankbar gehe ich mit in den Speisesaal.
Es ist einfach so viel wärmer hier drinnen. ?Wir kommen gleich wieder?, meint der Doc. Ich nicke.
Vielleicht wird es jetzt etwas spannender. Grimm sitzt in der Sofaecke. Ich setze mich auf eines der
Sofas. ?Naaaa?, sage ich freundlich. Er bewegt seine Augen zu mir und mustert mich skeptisch. Er
grunzt. ?Wollen wir was spielen? Bill, Mika und der Doc kommen auch gleich?, sage ich und versuche
fröhlich zu klingen. Irgendwie ist heute ein grauer Tag. ?Dann könnten wir Karten oder Würfel
spielen.? Grimm grunzt wieder. ?War das ein jaa oder ein nein??, frage ich nach. ?Ja?, antwortet er mit
tiefer grummeliger Stimme. Innerlich muss ich darüber fast lachen, aber ich lass mir von außen nichts
anmerken. Die drei anderen kommen wieder. Ohne die ganzen Tüten. Ich drehe mich ihnen entgegen.
?Wollen wir zu fünft etwas spielen??, frage ich. Mika guckt zu Grimm, dann wieder zu mir. Er scheint
etwas überrascht zu sein. ?Klar!? Die anderen beiden nicken. Als sie alle sitzen, frage ich: ?Was
denn?? ?Karten?? ?Meinetwegen!? Bill nimmt die Karten und mischt einmal kurz. ?Stooooop!?, sage
ich, als er sie verteilen will. Er schaut mich überrascht an. ?Ich hab sie vorhin sortiert!?, sage ich und
grinse unschuldig. ?Mir war langweilig!? Bill lacht. ?Dann mische ich halt gründlicher?, sagt er und
zwinkert mir zu.
Kids Sicht
Ich seufze. Wo bleibt sie bloß? So weit ist der Weg vom Schiff hierher nun auch wieder nicht. ?Ey
Kid!?, ruft mir jemand aus der Crew zu. ?War ne mega geile Aktion heute in der Stadt. Haben wir
lange nicht mehr gemacht.? Ich lache. ?Bin ganz deiner Meinung, Franko?, rufe ich zurück. ?Weißt
du?, fährt er fort, steht auf und kommt auf mich zu. ?Ich finde, wir sollten das mehr zu unserem
Markenzeichen machen.? Er setzt sich neben mich auf einen Stuhl. ?Wir sind natürlich bekannt für
unsere Zerstörungskraft, aber wir hinterlassen längst nicht jedes Dorf und jede Stadt in Schutt und
Asche, wenn wir weitersegeln. Weißt du, was ich sagen will?? Ich nicke. Keine so schlechte Idee. ?Du
meinst so, wie wir das damals auf den Magentainseln gemacht haben??, frage ich grinsend nach und
weiß doch eh schon die Antwort. Franko hebt zustimmend seinen Bierkrug. ?Ganz genau. Das war ne
geile Zeit!?, sagt er und bekommt einen träumerischen Ton. ?Eine Insel nach der anderen ging in
Flammen auf!? Wir schwelgen in Erinnerung. Währenddessen habe ich die Tür immer im Blick. Sie
geht mal wieder auf. Bill kommt rein schaut sich um und dann endlich betritt Grit die Bar. John und
Kalle folgen. Sobald sie durch die Tür sind, rahmen sie Grit ein. Grit sieht ziemlich genervt aus. Ich
habe meinen Männern beauftragt, auf sie aufzupassen, da wir diese Stadt ziemlich in Aufruhr versetzt
haben. Grit passt das definitiv nicht. Das sehe ich ihr an. Ihr Blick schweift durch den Raum. Sie
erblickt mich und schaut ziemlich böse aus. ?Na Schöner?, säuselt mir eine weibliche Stimme ins linke
Ohr. Verwundert schaue ich, wer das ist. Eine Frau lehnt sich von hinten über die Rückenlehne meines
Sessels. Ihr Gesicht ist beschmiert mit Schminke, die Männer anmachen soll. Es widert mich an. Ohne
sie weiter zu beachten, drehe ich mich wieder weg von ihr. Grit steht noch immer im Eingang. Die
zieht ihre Knarre und richtet sie auf mich. So sieht es auf jeden Fall aus. Wenn sie tatsächlich auf mich
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zielt und abdrückt, dann muss ich sie bestrafen, was für mich äußerst schmerzhaft wäre. Hoffentlich ist
nicht so dumm. Grit drückt ab. Entspannt bewege ich nicht einmal den kleinen Finger. Durch mein
Haki weiß ich, dass sie mich nicht treffen wird. ?Uff!? Der letzte Atemzug weicht aus der Frau,
welche mich eben noch anbaggern wollte. Puh! Entweder ist Grit richtig angepisst, oder sie ist doch
eifersüchtiger als ich dachte. Franko lehnt sich nach hinten. ?Alter!?, sagt er begeistert. ?Ein sauberer
Kopfschuss. Und das aus dieser Entfernung!? Ich beobachte Grit, während sie zu mir rüber kommt.
Sie fixiert mich ebenfalls. Neben meinem Sessel bleibt sie stehen und richtet ihre Knarre auf die tote
Frau. Sie drückt noch einmal ab. John und Kalle stehen ratlos hinter ihr und scheinen nicht so recht zu
wissen, was mit Grit los ist. Ich bedeute ihnen mit einem Kopfnicken, die Frau wegzuschaffen.
?Grit!?, sage ich. Sie steht da, ihre Stirn liegt in Falten. Irgendwie sieht sie unzufrieden aus. Ich
aktiviere meine Teufelskräfte und ziehe ein wenig ihr Knarren an. Das holt sie aus ihren Gedanken.
?Kid!?, sagt sie empört und hält beide fest. ?Komm her, Süße?, sage ich in lockerem Ton. Sie steckt
ihre zweite Waffe in den Gürtel und setzt sich quer auf meinen Schoss. ?Was ist los??, frage ich sanft.
Grit weicht meinen Blicken aus. ?Gab es Streit?? ?Nein!?, antwortet Grit genervt. ?Hast du dich
geärgert?? ?Nein!? ?Hat dich jemand beleidigt?? ?Sag mal was ist das hier? Ein Verhör?? Grit macht
Anstalten aufzustehen. Ich lege meine Hände um ihre Hüfte und halte sie behutsam fest. ?Es tut mir
Leid!?, sage ich. Sie soll nicht wieder abhauen. Wir haben uns den ganzen Tag nicht gesehen und
nicht einmal richtig gesprochen. Ich gebe ihr einen Kuss auf die Wange. Das scheint sie ein wenig zu
beruhigen. Grit lehnt sich gegen meinen Oberkörper. ?Kid!?, sagt sie. ?Hm??, antworte ich. ?Deine
Scheiß Waffen nerven!? ?Deine auch!?, kontere ich. Weder ich noch sie würde hier die Waffen
ablegen. Zu gefährlich und äußerst dumm.
Grits Sicht
Mir ist langweilig. Schon seit einiger Zeit sitze ich hier und irgendwie ist es langweilig.
Wahrscheinlich einfach deshalb, weil ich schlecht drauf bin. Heute ist ein doofer Tag. Selbst Kid
stimmt mich nur geringfügig glücklicher. In einer Ecke ist eine kleine Tanzfläche. Einige Leute sind
wohl geblieben und lassen sich nicht von Kid vertreiben. Ich beobachte sie. Entweder sie sind ziemlich
mutig oder ziemlich dumm. Das werden wir noch sehen. Sie tanzen richtige Tänze zu den Liedern.
Also Cha-Cha-Cha und Fox und so. Kein Disco-Gehampel. ?Tanzt du mit mir??, frage ich Kid. Er
schaut erstaunt zu mir, dann zu den tanzenden Leuten und dann wieder zu mir. ?Ich tanze nicht, Grit!?,
antwortet er. ?Tut mir Leid!? Na toll! Ich brauche einen Tanzpartner. Mein Blick geht zu den Jungs
aus der Crew. Lieber nicht! Ich scanne den Rest der Bude. Es sitzen noch einige Leute an Tischen.
Einer schaut den Tanzenden ebenfalls zu und wippt mit dem Kopf zum Takt. Den schnapp ich mir. Ich
stehe auf. ?Wo gehst du hin??, fragt Kid misstrauisch. ?Tanzen!?, antworte ich knapp und gehe in die
Tanz Ecke. ?Hey!?, sage ich zu dem Typen. Überrascht schaut er auf. Er ist relativ jung und einer
dieser Schönlinge. Vermutlich ein Frauenheld. Nicht so ein Aufreißer wie Kid. Dieser hier ist eher so
ein Flirtboy. Er lächelt mich an. Ja! Ganz eindeutig ein Flirtboy! Ich will ja nur ein bisschen tanzen.
?Oh, hallo!?, sagt er mit weicher Stimme. ?Lust zu tanzen?? Ich gehe auf seine Flirtversuche nicht ein.
?Ja gerne?, antwortet er und steht sogleich auf. Er nimmt meine Hand, beugt sich vor und macht
Anstalten sie zu küssen. Ich ziehe sie empört weg. ?Geht?s noch??, sage ich pampig. Der Kerl lacht.
?Es tut mir Leid!?, sagt er. ?Das gehört hier zu den guten Manieren! Du kommst nicht von hier,
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stimmt?s?? Innerlich stöhne ich auf. ?Wollen wir jetzt tanzen, oder was??, frage ich nach. ?Aber
Ladies first!? Er breitet seinen Arm aus und zeigt auf die Tanzfläche. Ich verdrehe meine Augen,
während ich an ihm vorbeigehe. So ein Schleimer! Wir beziehen Stellung und setzen mitten im Lied
mit ein. Es macht echt Spaß und hebt meine Laune ein ziemliches Stück an. Eines muss ich diesem
Typen lassen, er ist ein guter Tänzer und versteht es die Frau zu führen. ?Also!?, sagt er nach einiger
Zeit. ?Du bist nicht von hier! Woher kommst du?? ?Von einem Schiff?, antworte ich und lache. Der
Typ grinst. ?Schön, schön! Du willst es mir nicht sagen. Ich frage mich nur, warum du keine Angst
hast?, sagt er. ?Angst??, frage ich nach. Er holt mich zurück in Grundstellung und macht ein paar
Grundschritte. ?Siehst du die Typen dahinten??, fragt er mich. Ich gucke in die Richtung. Die Kid
Piraten. ?Ja!? Ein Grinsen huscht über meine Lippen, welches der Typ aber nicht sehen kann, da mein
Gesicht abgewandt ist. ?Das sind ganz üble Schurken?, sagt er geheimnisvoll. ?Sie haben vorhin die
ganze Stadt zerstört. Die Meisten sind geflohen. Aber du nicht!? Ich kichere. ?Du doch auch nicht!?,
kontere ich. Er dreht mich aus und wieder ein. ?Ich glaube der Anführer hat es auf dich abgesehen?,
sagt er etwas beunruhigt. ?Er schaut die ganze Zeit hier rüber und sieht ziemlich böse aus.? In der Tat!
Kid sieht gar nicht glücklich aus. Erinnert mich an damals, als ich so tun wollte, als würde ich mit dem
einen anderen Typen rummachen. Kid hat uns verfolgt und ihn dann abgeknallt. Ich glaube die
Tanzpartie wird kein gutes Ende nehmen. ?Ach?, sage ich. ?Vielleicht möchte er auch tanzen und
Spaß haben und traut sich nur nicht.?
Kids Sicht
Grit provoziert mich schon wieder. Was denkt sie wohl, was sie da macht? Wie kann dieses Schwein
es eigentlich wagen, MEINE Frau SO anzufassen? Seine Hand liegt unentwegt an Grits Körper und er
kann seine Augen überhaupt nicht mehr von ihr loslassen. Ein neues Lied wird angespielt. Plötzlich
zieht der Kerl Grit nah an sich ran und tanzt so mit ihr. Jetzt reicht es mir! ?Sollen wir das klären,
Käpt?n??, fragt Bill und zieht sich gerade seinen Schlagringe über die Finger. Franko steht neben ihm
und hat seine Keule über die Schulter gelegt. Beide bereit für mich zu kämpfen. Zur Unterstützung
ihres Eifers lassen sie ihre Muskeln spielen. Sie sind fast so breit, wie ich. ?Nein!?, sage ich bestimmt
und stehe auf. ?Das regle ich! Kommt mit!? Ich gehe voraus. Die beiden links und rechts hinter mir.
Mit finsterem Blick und energischem Schritt gehe ich in die Ecke. Kreischend verlassen einige die
Tanzfläche. Grit bemerkt unser Auftreten und bleibt trotzig stehen. Sie verschränkt die Arme vor der
Brust und schaut mich böse an. Der Typ stellt sich leicht vor sie scheint sie beschützen zu wollen. Die
Tanzfläche ist bis auf uns fünf Leuten leergeräumt. Ich bleibe einen Meter vor den beiden stehen.
?Was ist??, fragt Grit zickig. Ich schnappe mir den Kopf von dem Kerl. ?Kannst du mir mal bitte
erklären, was du da machst??, sage ich grollend. Grit stöhnt genervt auf ?Das nennt man tanzen?,
antwortet er arrogant und lächelt dabei. Ich ziehe sein Gesicht direkt vor mein Gesicht. ?Ich nenne das
anbaggern!?, presse ich wütend hervor. Der Kerl scheint nicht ganz zu verstehen. ?Na und? Was geht
dich das an?? Wie dumm! ?ACHJA? ES GEHT MICH ALSO NICHTS AN, WENN DU MEINE
FRAU ANBAGGERST??, schreie ich direkt in sein Gesicht. Schockiert reißt er seine Augen auf und
wird weiß wie der Schnee draußen. ?D-d-deine F-f-f-frau??, stottert er. ?Kid lass ihn in Ruhe!?, sagt
Grit genervt. ?Wir haben nur Tango getanzt! Da muss man halt so tanzen!? Ich drehe meinen Kopf
ruckartig in ihre Richtung. ?Dann tanzt du halt keinen Tango?, sage ich im befehlerischen Ton. Grits
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Gesicht verzieht sich augenblicklich zu einer bösen Grimasse. ?WAS??, schreit sie. ?DAS KANNST
MIR NICHT VERBIETEN! WAG ES JA NICHT! ICH SCHWÖR DIR, ICH?? ?DROHE MIR NIE
WIEDER!? Meine Stimme ist ein Grollen. Grit verstummt und straft mich mit einem zutiefst
enttäuschten Blick. ?Wag es nie wieder so mit mir zu sprechen?, sagt sie ruhig, aber mit fassungsloser
Stimme. Sie schüttelt noch einmal den Kopf und geht an mir vorbei. Ich habe sie echt verletzt. Sie hat
mich noch nicht einmal angerempelt. Der Typ, den ich immer noch festhalte, gibt ein röchelndes
Geräusch von sich. Ich werfe ihn lieblos auf den Boden. ?Für euch!?, sage ich zu Bill und Franko. Als
ich mich umdrehe, sehe ich gerade noch, wie Grit den Raum verlässt und die Tür fest zuknallt. Man
ey! So eine SCHEISSE! Noch immer wütend gehe ich zurück zu meinem Sessel. ?Pass auf, dass sie
beim Schiff ankommt!?, befehle ich Wire. Er macht sich sofort auf den Weg. Ich greife nach meinem
Bier und trinke. Eine Flasche nach der anderen leere ich. Nach einiger Zeit kommen Bill und Franko
zurück. Franko wischt gerade das Blut von seiner Keule und von Bills Händen tropft noch immer das
Blut. Sie nicken mir zu. Um mich herum geht die Feier weiter. Wenn auch nun mit einem rauen
Unterton. Die Tür wird aufgerissen! Wire kommt hereingestürzt. Ich stehe ruckartig auf. Er kommt
schnell zu mir. ?Was ist passiert??, sage ich drohend. ?Grit ist weg!?, antwortet er. Ich packe seinen
Unterkiefer. ?Was hast du gesagt??, frage ich zornig nach. ?Sie ist nicht beim Schiff angekommen und
unterwegs konnte ich sie auch nicht finden. Kid! Da draußen ist ein Schneesturm!? Ich knirsche mit
den Zähnen! ?VERDAMMTE SCHEISSE!?, schreie ich auf. Ohne, dass ich etwas sagen muss, macht
sich meine Crew bereit. ?Ja los! Sucht sie!?, gebe ich den Befehl. ich lasse Wire wieder los und mache
mich selber auch auf die Suche. Mit Grit gibt es nur Ärger!
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Kapitel 1

Grits Sicht
Dieses ARSCHLOCH! Scheiß Tyrann! Ich knalle die Tür mit aller Wucht zu. Der Knall dröhnt in
meinen Ohren. Was ist sein Problem? Das war Tanzen. Anständiges Tanzen. ER hätte ja auch mit mir
tanzen können. Selber Schuld! Aber was noch viel schlimmer ist: ER HAT ES MIR VERBOTEN! Ich
kann es kaum glauben, dass er mir das antut. Warum muss er mich immer kontrollieren? Naja,
eigentlich kontrolliert er mich ja gar nicht immer? DOCH! DOCH DAS TUT ER! IMMER! Ich bin
nicht sein Vogel, den er im Käfig halten kann. Sauer schreie ich auf. Seine Stimme klang so böse.
Wuttränen rollen über meine Wangen. Ich hatte richtig Angst vor ihm. Es ist sooo kalt! Wann bin ich
eigentlich bei diesem beschissenen Schiff? Ich friere und ich habe Hunger! ?Grrrr!? Was war das?
Wachsam schaue ich mich um. Es ist so dunkel und der Schneesturm ist auch keine Hilfe. ?GRRRR!?
Was auch immer es ist, es kommt näher. Okay! Jetzt oder nie. Ich laufe los. In der Hoffnung, dass ich
gleich beim Schiff bin. Adrenalin durchpumpt meine Adern. Ich renne so schnell ich kann und
ignoriere alles, was ich über wilde Tiere weiß. Das Tier ist hinter mir. Ich kann es hören. Ziemlich nah
sogar. Mit schwitziger Hand versuche ich eine Pistole aus meinem Gürtel zu ziehen. Scheiße! Jetzt
komm schon. Ich schaue während des Laufens auf die Pistolenhalterung. Es hat sich verhakt. Schnell!
Ich hab?s! ?Wumms!?
Wo bin ich? Was ist passiert? Ich halte mir den dröhnenden Schädel. Autsch! Es ist dunkel um mich
herum. Vielleicht bin ich in einer Art Höhle oder vielmehr in einer Spalte. Hab ich alles bei mir?
Mütze, Schal, Schuhe, Pistolen? PISTOLEN! Ich habe nur eine. Die Rechte fehlt. Halb blind taste ich
den Boden ab. Er besteht auf jeden Fall schon mal aus Eis. Meine Finger werden kalt. Wo ist das
verdammte Ding? ?Au!?, stoße ich aus. Ich habe die Knarre gefunden. Mit meinem Fingernagel. Ich
stecke sie zurück in meinen Gürtel. Okay! Erst einmal die Frage klären, was passiert ist. Ich bin vor
einem Tier weggelaufen und bin irgendwo gegen gelaufen. Auf jeden Fall habe ich eine fette Beule an
meinem schmerzenden Schädel. Gut so weit! Dann Bin ich hier an diesem Ort aufgewacht. Nun zu der
nächsten Frage. Wo bin ich? Meine Augen gewöhnen sich an das spärliche Licht. Also es scheint
tatsächlich eine kleine Felsspalte zu sein. Der Durchmesser ist an der breitesten Stelle vier mal fünf
Schritte. An der einen Seite ist die Wand etwas schräg. Zwar nur ein ganz kleines bisschen, aber da
sollte ich trotzdem einen Versuch starten, hochzuklettern. Ich schaue hoch, von wo einige
Schneeflocken ihren Weg hier runter finden. Man kann den Rand nicht wirklich erkennen, aber ich
würde so sieben bis zehn Meter sagen. Uff! Bevor ich jetzt anfange meine Energie zu verbrauchen,
mache ich eine Bestandsaufnahme. Hier unten ist definitiv nichts, was ich gebrauchen könnte. Nicht
einmal ein Stein. An mir habe ich meine beiden Pistolen und natürlich meinen Gürtel. Ich wühle in
meiner Jacke und in meinen Hosentaschen rum. Ein Bonbon, eine leere Patronenhülse, ein
Kronkorken, ein Zopfgummi und ein paar Gold Stücke. Na toll! Das hilft mir schon einmal nicht
weiter. Ich begutachte die Schräge noch einmal. Sie ist nicht absolut glatt. Es gibt ein paar kleine
Unebenheiten. Vielleicht kann ich die nutzen und darauf aufbauen. Hier unten wird mir jetzt langsam
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echt kalt. Ich nehme eine Knarre und packe sie beim Lauf. Mit dem Handgriff hacke ich auf das Eis
Ich versuche einen Fußtritt zu bauen. Das Eis ist hart. Das wird wohl ne Weile dauern. Ich komme
kaum voran. Der erste Fußtritt dauert ewig. Erschöpft lehne ich mich an die Wand. ?SCHEISSE!?,
rufe ich aus und werfe meine Waffe in die Ecke. Das mit den Fußtritten wird doch eh nichts. Wie soll
ich denn bitte weitermachen, wenn ich vom Boden aus keine weitere Höhe mehr erreichen kann?
Außerdem sind meine Finger arschkalt. Ich reibe sie, um ein bisschen Wärme zu erzeugen. Das
beruhigt mich ein wenig. Ich hebe meine Waffe wieder auf und mache weiter mit der zweiten
Einkerbung. Wenn ich wenigstens ein Messer hätte. Ich brauche schließlich auch etwas für die Hände,
um mich festzuhalten. Nur langsam splittert das Eis ab. Warum kann Kid jetzt nicht kommen? Dann
würde er mich an den Waffen hochziehen. NEIN! Ich bin sauer! Richtig sauer! Fast schon wütend!
Naja, eigentlich war ich vorhin wütend. Jetzt bin ich eher enttäuscht, schockiert, traurig und natürlich
immer noch sauer. Und dann kommt noch verzweifelt dazu. ?AH!?, entfährt es mir und ich haue voller
Kraft gegen das Eis. Es splittert wieder ein wenig Eis ab. Verzweifelt lehne ich den Kopf gegen die
kalte Wand. Ich will hier raus. Keine Ahnung, wie lange ich ohnmächtig war, aber arbeiten tue ich hier
schon seit über einer Stunde. ?HILFE! Ist da denn niemand??, schluchze ich. Diese Eisspalte soll nicht
mein Grab werden. An den Stellen, wo die Tränen meine Haut nass machen, tut die Kälte besonders
weh. Ich wische mein Gesicht trocken. Es musste ja unbedingt eine Winterinsel sein. Hätte das nicht
auf einer Sommerinsel passieren können? In einer Felsspalte zu stecken ist immer noch besser, als eine
Eisspalte. Selbst wenn es feucht wäre. Ich versuche die Fußtritte zu benutzen. Ja! Immerhin! Es
funktioniert. Ich kann mich drauf haaaaaa? ?Autsch!?. Ich lande auf dem Po. Die Einkerbungen sind
zu klein für meine dicken Schuhe. Verzweiflung kommt wieder auf. Mensch! Ich hab doch eine
Teleschnecke. Schnell durchwühle ich meinen Mantel. Wo ist sie? Ich taste jede einzelne Tasche ab,
aber ich kann sie nicht finden. Hektisch schaue ich mich in der Höhle um. ?Scheiße!? Ich muss sie
irgendwo verloren haben. Dann bleibt mir jetzt wohl nur eine einzige Option: ?HILFE! HALLO?
HÖRT MICH JEMAND? HIIIIIILFEEEEEE!? Immer und immer wieder schreie ich um Hilfe. Dabei
laufe ich in der kleinen Höhle auf und ab. Hier drinnen vergeht die Zeit absolut gar nicht. Wer weiß,
wie lange ich hier schon friere. Es wird immer kälter. Der Schneesturm oben hat noch nicht aufgehört.
Es wehen ständig neue Schneeflocken rein. Meine Zähne klappern und meine Zehen werden taub.
Bibbernd summe ich ein Lied und versuche mich dazu zu bewegen. Es macht wahrlich keinen Spaß.
Ich summe einen Tango. Als Vergeltung! Ich kann Kid förmlich hören, wie er nach mir ruft: ?Grit!?
Aber ich höre nicht auf ihn. Ich verlasse nicht die Tanzfläche. ?Grit!? Warte mal? Da hat gerade
wirklich jemand meinen Namen gerufen, oder nicht? Es ist nur ganz leise. Ich verstumme und bewege
mich keinen Millimeter. ?Grit! Wo bist du?? Eindeutig! Da draußen ist jemand. ?HILFE! ICH BIN
HIER UNTEN! HALLOOO! ICH BIN HIER!? ?Grit?? Die Stimme kommt näher. Ein Glück! Ich
schaue angestrengt nach oben zu dem Felsspalt. ?HIER UNTEN! ICH BIN HIER!? Euphorie
überkommt mich. Das Zittern hat ein Ende. Einen Augenblick noch. Ich höre die im Schnee
knirschenden Schritte. Ein Kopf taucht auf. ?Grit? Bist du da unten?? ?KID??, rufe ich ärgerlich.
Warum ausgerechnet der? ?Geht es dir gut? Bist du verletzt??, fragt er besorgt. ?Mir geht es gut.
Dankeschön?, antworte ich distanziert und verschränke die Arme vor der Brust. Der kann was erleben.
Immerhin, kann er mich hier herausholen. ?Pass auf. Ich ziehe dich jetzt hoch?, sagt er. Ich halte
meine Waffen fest. ?Bereit??, fragt er. ?Ja. Mach schon, du Blödmann!? ?AHHHHHH!? Schreiend
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stürzt Kid mit einer mächtigen Ladung Schnee zu mir herunter. Ich kann nicht einmal reagieren. fällt
auf mich und findet unliebsame Öffnungen, um unter meinen Mantel zu kriechen. Ich schüttle mich
?Ihhhh!? Sehr unangenehm! Zum Glück ist Kid neben mich gefallen. ?Verdammte Scheiße!?, flucht er
und rappelt sich wieder auf. ?Was sollte das??, meckere ich ihn an. ?Meinst du, du kannst mir von hier
unten besser helfen, oder was?? ?Alter! Ich wollte dich hier herausziehen und bin abgerutscht?, gibt
Kid verstimmt zurück. Ich verschränke die Arme vor der Brust und drehe mich weg. ?Toll gemacht!?
Ich versuche inständig mein Bibbern zu unterdrücken. ?Ah!?, stöhnt Kid. ?Scheint, als hätte ich mir ne
Rippe gebrochen. Oder vielleicht auch zwei.? ?Pft!?, mache ich. Ist mir ja sowas von egal! Nein, ist es
nicht! Halts Maul! Dieses beschissene Gewissen. ?Komm schon, Kleine!?, setzt Kid an. Ich drehe
mich energisch um und schaue Kid böse an. ?Komm mir jetzt nicht mit Kleine! Ich bin ja sowas von
sauer auf dich Eustass Kid! Angeblich kann ich machen, was ich will. Aber dann ziehst du immer
deine beschissene Beschützernummer ab. Verdammt noch einmal, ich kann alleine vom Schiff zur Bar
gehen! Ich bin kein kleines Kind. Nie erkennst du meine Stärke an. Im Training bist du immer ganz
beeindruckt, aber außerhalb der Schiffsplanken bin ich so zerbrechlich und wehrlos, dass ich nur mit
Bodyguards unterwegs sein darf!? ?Das stimmt nicht!?, wirft Kid dazwischen. Seine Stimme ist lauter
als meine, aber das schüchtert mich nicht im Geringsten ein. ?Du weißt ganz genau, dass ich deiner
Kraft vertraue.? ?Achja? Als ob!?, führe ich nun fort. ?Du vertraust ja nicht einmal mir! Oder warum
sonst lässt du mich nicht einfach mal tanzen.? ?Diesen Vorwurf kann ich gleich zurückgeben. DU hast
heute Abend ja wohl angefangen.? ?Das ist doch was ganz anderes, das?? ?NEIN! Das ist gar nichts
Anderes. Grit, ich liebe nur dich. Niemand sonst interessiert mich, aber das kannst du nicht verstehen.
Warum?? Ich schnaube. ?Darum geht es doch gar nicht!? ?Worum geht es denn dann?? ?ICH BIN
VERDAMMT NOCHMAL NICHT DEIN KANARIENVOGEL! DU SPERRST MICH EIN!? Stille!
Kid und ich halten Blickkontakt. Die Worte hallen nach. Ich glaube, ich habe Kid verletzt. ?Du bist
nicht mein Kanarienvogel!?, sagt er perplex. ?Ich würde dich niemals einsperren!? ?Tust du aber!?,
werfe ich ihm weiter vor. ?Ich darf mich nicht mehr alleine bewegen. Ich darf kein Tango mehr
tanzen. Ich darf womöglich bald gar nicht mehr tanzen. Wahrscheinlich darf ich bald nicht mal mehr
das Schiff verlassen oder mit einem anderen Menschen reden.? ?Das ist nicht wahr!?, ruft Kid gereizt
dazwischen. ?Natürlich darfst du machen, was du willst. Aber kannst du mal bitte aufhören so
egoistisch zu sein. Es geht nicht nur um dich!? ?Egoistisch? Ich bin überhaupt nicht egoistisch!?, rufe
ich empört aus. ?Was denkst du eigentlich, wie es mir dabei geht, wenn du mit anderen Typen
praktisch Sex auf dem Parkett hast?? Kid wird lauter. ?Glaubst ich rufe da Hurra? Und denkst du, ich
fand das geil, als die Marine dich verprügelt hat? Was denkst du eigentlich?? Diesmal habe ich keine
Worte. Und ich habe wirklich keine Worte. Nur ein Wutknäul in meinem Magen. Verbittert und
trotzig verschränke ich die Arme vor der Brust. Kid seufzt und hält sich die Seite. ?Lass uns das
Streiten für nachher aufheben und erst einmal gucken, wie wir hier wieder rauskommen?, sagt er mit
beruhigter Stimme. ?Darauf kannst du Gift nehmen?, sage ich gereizt. Kid schaut sich die schräge
Wand an und die Einkerbungen, die ich bereits angefangen habe. Er nickt. Über den Streit habe ich die
Kälte ganz vergessen. Ehrlich gesagt ist mir durch den erhöhten Puls sogar ein wenig wärmer
geworden, wenn auch nur geringfügig. Aber jetzt fange ich wieder richtig an zu frieren. ?Gib mir dein
Messer!?, sage ich und strecke die Hand aus. ?Dann mache ich hier unten weiter.? Kid reicht mir den
Dolch. Während ich versuche die beiden Fußtritte tiefer zu machen, arbeitet Kid etwas höher mit
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seiner Pistole. Schweigend hämmern wir auf das Eis ein. Es ist eine langsame und frustrierende Nach
einer Ewigkeit, so scheint es, haben wir ein paar Einkerbungen geschafft, die sogar groß genug für
Kids Füße sind. Ich sitze auf seinen Schultern und hämmere die höchste Stufe, an die wir vom Boden
noch ankommen. ?Fertig!?, sage ich. Kid lässt mich runter. Bis zum oberen Rand sind es noch gut fünf
Meter oder so. ?Ich mache da oben weiter, damit ich dich dann hochziehen kann?, erklärt Kid und
nimmt mir das Messer ab. Ich nicke. Er hat kein Zeichen der Schwäche mehr gezeigt. Wenn ihm die
Rippe immer noch wehtut, dann zeigt er es nicht. Er hat mich eben sogar ne halbe Stunde auf den
Schultern getragen und ist nicht mal eingeknickt. Ich weiß nicht, wie lange er das noch mitmacht. Vor
allem, wenn die Rippe tatsächlich gebrochen ist und seine Organe aufschlitzt. ?Kid, soll ich nicht??,
setze ich an, aber er unterbricht mich bestimmt. ?Nein!? Kein weiterer Kommentar dazu. Kid klettert
die Fußtritte hoch. Skeptisch schaue ich zu. Hoffentlich funktioniert das. Mit der linken Hand rammt
Kid das Messer ins Eis, um sich festzuhalten. In der anderen Hand hält er seine Pistole und arbeitet an
dem nächsten Fußtritt. Plötzlich lässt Kid die Pistole fallen, krümmt sich und zieht geräuschvoll die
Luft ein. ?Kid?, sage ich vorsichtig. ?Lass mich doch?? ?Es geht mir gut, Grit!?, sagt er wieder
bestimmt, aber ich höre Schmerzen aus seiner Stimme.
Kids Sicht
Scheiße man! Wie das wehtut! Die Rippe ist definitiv gebrochen. Dem Schmerz nach zu urteilen, sind
es sogar mehrere. Der Sturz vorhin war ziemlich ungünstig. Ich atme tief durch und versuche den
Schmerz zu verdrängen. Mit meinen Teufelskräften hole ich mir die Pistole wieder. Monoton haue ich
weiter auf das Eis ein. Die Kerbe muss noch größer werden. Es ist kalt. Vor allem die Finger meiner
linken Hand fangen langsam an richtig kalt zu werden. Lange kann ich mich nicht mehr so halten. Die
Kerbe ist fertig. Groß genug für einen Fuß. Jetzt die nächste Kerbe. Ich verlagere mein Gewicht ein
wenig. Irgendwie muss ich meinen Fuß ein wenig anders hinstellen, sonst? ?Scheiße!? ?Nein!?
?Rumms!? Schon liege ich wieder auf dem Boden. Ich krümme mich vor Schmerz. Fuck! Verdammte
scheiße! Ich stöhne auf. ?Kid!? Grit kniet sich besorgt neben mich. Mit den Händen wandert sie zu der
Stelle, die ich mir vor Schmerzen halte. Es gibt kein Blut, aber das brauch es auch gar nicht, um
wehzutun. Ich setze mich stöhnend auf. ?Es geht gleich wieder?, versuche ich Grit und auch mich zu
beruhigen. ?Red doch keinen Unsinn!?, tadelt sie mich. ?Du kannst ja kaum sitzen. Ich mache jetzt
weiter!? Ich kann nicht einmal protestieren. Schon klettert sie die wenigen Stufen hoch. Das Messer
steckt noch immer. Sie hält sich auch mit der linken Hand fest und beginnt die Arbeit. Ich kann mich
kaum bewegen und sitze mit dem Rücken angelehnt gegenüber von Grit. Es ist kalt. Noch wärmt der
Mantel, aber wer weiß, wie lange er die Kälte noch abhalten kann. Verdammt ey! Wie konnte ich bloß
in solch eine Situation kommen? Das hätte nicht passieren dürfen. ?Bölleböllebölle!? Grit unterbricht
augenblicklich ihre Arbeit und schaut zu mir runter. ?Bölleböllebölle!? ?Ist das dein Ernst??, schreit
sie mich an. ?Was denn??, frage ich zurück. ?Du hast eine Teleschnecke dabei und lässt mich hier
schuften? Wir hätten schon vor Stunden jemanden anrufen können?, sagt sie und fängt wieder an sich
aufzuregen. Ich seufze. ?Das Geräusch kommt von oben. Ich habe die Schnecke beim Sturz verloren?,
erkläre ich. Grit schaut nach oben und seufzt. Sie zieht an dem Messer. Es scheint ziemlich fest zu
sein. Vorsichtig ruckelt sie dran rum, um es zu lockern. ?Ahhhh!?, kreischt sie und rutscht an der
Wand runter. Ein Schreck durchfährt meinen ganzen Körper. ?Uff!?, macht sie und kommt am Boden
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an. ?Grit??, frage ich besorgt. ?Alles okay? Bist du verletzt?? Ich mache Anstalten mich zu bewegen.
Schmerzen versuche ich aufzustehen. ?Bleib sitzen?, stöhnt Grit. Sie wälzt sich zur Seite und steht auf.
?Halb so schlimm!? Sie schaut hoch zu der Stelle, an der sie eben noch war. ?Ich kann nicht mehr?,
flüstert sie. Ich weiß. Ich kann auch nicht mehr. ?Irgendwie müssen wir doch hier heraus kommen?,
schluchzt sie. ?Die Teleschnecke liegt dort oben. Die Rettung ist so nah, aber ich kann sie nicht
erreichen.? Sie klingt verzweifelt. Kein Wunder. Sie ist ja noch viel länger hier unten als ich und
vermutlich bereits halb erfroren, so wie ich sie kenne. Die Kälte dringt nun auch allmählich zu mir
durch. ?Wenn ich doch irgendwie an die Teleschnecke kommen könnte!? Ihre Schluchzer
verstummen. Sie legt ihren Kopf schief. Anscheinend läuft ihr Gehirn jetzt auf Hochtouren. Meine
Gedanken sind verzehrt vom Schmerz. Plötzlich wird Grit aktiv. Sie kniet sich auf den Boden,
sammelt etwas Schnee zusammen und macht einen Schneeball. Was hat sie denn jetzt vor? Sie zielt
nach oben und wirft. Der Ball trifft gegen die Wand. ?Mist!?, flucht sie leise und formt gleich den
nächsten Schneeball. Wieder wirft sie. Diesmal etwas höher. Wieder und wieder. Sie trifft den Schnee
oben am Rand. Dann rieselt immer etwas herunter, aber sonst passiert nichts. ?Grit!?, sage ich ruhig.
Ich habe die Befürchtung, dass die Teleschnecke bereits halb erfroren ist. Hoffentlich lebt sie noch,
falls Grit sie tatsächlich erreichen sollte. ?Ich schaff das?, sagt sie energisch. ?Gleich wird sie runter
fallen.? Ich seufze leise. Wieder trifft sie den oberen Rand und Schnee fällt runter aber die
Teleschnecke bleibt oben. ?AHHH!?, schreit Grit auf. ?Komm her?, sage ich ruhig und halte ihr den
Arm hin. ?Nein!?, ruft sie aus und stampft auf den Boden. Was ist das? ?Pass auf!?, rufe ich aus. Grit
zuckt zusammen und macht sich klein. Etwas fällt auf den übriggebliebenen Schnee. Die
Teleschnecke. ?Kid?, sagt Grit und in ihrer Stimme schwingt neue Hoffnung mit. Sie nimmt die
Schnecke und kommt zu mir. Ich nehme sie an und wähle gleich Killers Nummer. Die Schnecke sieht
echt nicht mehr ganz gesund aus. Wir müssen uns beeilen. ?Ja??, ertönt einen Augenblick später schon
seine Stimme. Er klingt gehetzt. ?Ich habe Grit gefunden?, sage ich schnell. ?Na endlich!?, stöhnt er
erleichtert auf. ?Es gibt hier ein paar Komplikationen?, erkläre ich. ?Ich weiß nicht, wie lange die
Schnecke noch lebt, sie ist schon fast ein Eisblock. Wir sitzen in einer Eisspalte fest und das schon seit
einigen Stunden. Ich brauche den Doc, meine Rippen sind gebrochen und ich weiß nicht wie lange
Grit das hier unten noch aushält. Sie sieht nicht mehr so gut aus.? ?Halts Maul!?, wirft diese böse ein.
Ich gucke sie an. ?Ich mein das ernst. Du siehst total unterkühlt aus.? Sie schweigt. ?Wo seit ihr??,
fragt Killer. ?Tja. So genau weiß ich das auch nicht. Hier in der Umgebung gab es viele Bäume und es
ging leicht bergauf.? ?Wir sind nicht allzu weit von der Bar?, sagt Grit mürrisch. ?Hast du das
gehört??, frage ich nach. Killer antwortet nicht. ?Hallo??, schreie ich in den Sprecher. Die
Teleschnecke regt sich nicht mehr. ?Scheiße!?, fluche ich erbost und werfe die Schnecke gegen die
Wand. Ich keuche. Das tat weh! ?Kid?, sagt Grit und klingt dabei so verletzlich. Ich schaue sie an. Sie
sieht so verzweifelt aus. ?Mir ist sooo kalt. Ich kann meine Zehen nicht mehr spüren.? ?Komm her!?,
sage ich und breite meine Arme aus. Grit kriecht auf meinen Schoss und kuschelt sich an mich. Ich
ziehe zischend die Luft ein. Sie schreckt auf. ?Tschuldigung?, sagt sie besorgt. Ich lege die Hand auf
die unteren Rippen der rechten Seite. Grit lehnt sich weiter auf der linken Seite an. Ich ziehe den
Mantel über sie und bedecke sie so gut es geht. ?Keine Sorge! Killer wird uns finden!?, beruhige ich
sie. ?Er ist der Beste im Leben retten!? Ich habe Angst! Angst, dass Grit es nicht schaffen wird. ich
werde alles tun, damit sie lebend aus diesem Alptraum kommt. Selbst wenn ich dabei draufgehe! Mir
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wird immer kälter. Nur die Stelle, auf der Grit liegt, wird ein wenig gewärmt. Sie liegt auf meinem
?Grit?, sage ich und meine Stimme ist nur noch leise. ?HM??, antwortet sie ebenfalls leise. ?Wir
dürfen nicht einschlafen.? ?Ich weiß!?
Grits Sicht
?Kid! Du darfst nicht einschlafen!?, sage ich schwach. Das Sprechen macht mir Mühe. Kid hat schon
seit einer Ewigkeit nichts mehr gesagt. Er antwortet nicht. ?Kid!? Ich bewege meinen Kopf und klopfe
so gut es geht damit auf seine Brust. ?Kid!? ?Hm??, sagt er kaum hörbar. ?Bleib wach! Wir müssen
kämpfen!?, spreche ich ihm Mut zu. ?Ich weiß!?, flüstert er. Mir ist so kalt. Wann kommt Killer bloß?
Es ist schon so lange her, dass wir mit ihm geredet haben. Ich mache mir wieder warme Gedanken.
Kid und ich liegen am Strand. Die Sonne scheint. Der Sand ist warm, fast schon heiß und das Wasser
hat Badewannentemperatur. Ich schwitze und schwimme im warmen Wasser. Meine Gedanken
werden immer träger. Nach einiger Zeit frage ich wieder: ?Kid? Bist du noch wach?? Wieder kommt
keine Antwort. ?Kid??, hauche ich. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr sprechen. Ich kann nicht
mehr denken. Ich kann nicht mehr wach bleiben.
?Grit! Kid! Kommt schon! Wacht auf!? ?Sind sie tot?? ?Nein! Grit atmet noch.? ?Kid atmet nicht
mehr!? ?Lass mich durch!? ?Ist er tot?? ?Noch nicht! Seine Atmung ist sehr sehr flach.? ?Wir sind
bereit! Bringt sie rüber, wir ziehen sie raus.? ?Vorsichtig! Kid ist schwer verletzt!?
?Ich brauche warmes Wasser. Drei Schüsseln mit exakt 37 Grad warmen Wasser.? ?Wir brauchen
Decken, bringt Decken!? ?Zieht ihr die kalten Sachen aus!? ?Aber Doc?? ?Wollt ihr sie sterben
lassen? Bereitet eine Badewanne mit warmem Wasser für Kid vor. Auch 39 Grad warm. Er hat eine
höhere Körpertemperatur.? ?Hier sind die Schüsseln.? ?Die sind für Grits Hände und Füße.?
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Kapitel 1

Grits Sicht
?Ich bin tot, Margrit. Und das ist alles nur deine Schuld! Warum hast du mich nicht wach gehalten?
Du solltest doch aufpassen, dass ich nicht einschlafe. Ich bin erfroren, Margrit. Du allein trägst die
Verantwortung.? ?Kid! Nein! Es tut mir Leid! Ich war doch selber so müde und?? ?Es ist zu spät,
Margrit! Es ist zu spät!? ?Kid!? vor Schreck richte ich mich auf. ?Kid? Wo bist du? Kid??, flüstere
ich aufgeregt. Es ist ziemlich dunkel im mich herum. Auf mir liegen tausend Decken. Ich liege in
einem fremden Bett. Alleine. Was ist hier nur los? Wo bin ich verdammt noch einmal? Wo ist Kid?
Warum habe ich das Gefühl, dass mit ihm etwas nicht in Ordnung sein könnte? Ich suche mein Gehirn
ab, aber da ist absolut nichts, das mit weiterhelfen könnte. Das einzige, das ich weiß, ist, dass ich
unbedingt jetzt zu Kid muss. Mühsam kämpfe ich mich aus all den Decken heraus und stehe vom Bett
auf. Blind suche ich die Tür. Auf wackeligen Beinen stürze ich nach draußen. Upps! Da ist ja eine
Wand. Uiuiui. Ich kann kaum gehen. Mein Gleichgewichtssinn spielt verrückt. Habe ich gestern
gesoffen? Aber dann wäre mir übel. ?Kid??, nuschle ich. Irgendwie habe ich mich nicht richtig unter
Kontrolle. Hier ist eine Tür. Vielleicht ist Kid ja dahinter. Ist gar nicht so leicht die Tür zu öffnen. Ha
ha! Geschafft. ?Kid? Bist du hier??, frage ich so laut ich kann. Ich gehe ein wenig rein. ?Hallo? Kid??,
versuche ich es etwas lauter. Es erheben sich einige Stimmen. ?Ist einer von euch Kid?? ?Grit??, fragt
eine Stimme in meiner Nähe. Einige Lichter gehen an. ?Oh! Mal schauen! Du bist nicht Kid?, sage ich
zu einem Typen. ?Was machst du hier??, werde ich wieder gefragt. Jemand stellt sich direkt vor mich
und schaut mich besorgt an. ?Ich suche Kid. Er braucht mich.? Der Jemand legt seine Hand auf meine
Stirn. ?Geht es dir gut??, fragt er. Ich nicke. ?Natürlich. Und dir?? ?Weckt den Doc!?, ruft eine andere
Stimme. ?Grit, du warst vor 16 Stunden noch fast komplett ausgekühlt. Ich bezweifle, dass es dir gut
geht?, sagt der Typ vor mir. Er kommt mir bekannt vor. Aber was redet er da? Ich schaue ihn
ungläubig an. Haben mein Traum und mein Gefühl etwas damit zu tun? ?Und Kid??, frage ich. Meine
Stimme ist leise und bricht fast weg. Der Typ schaut mich wehleidig an. Bedeutet das etwa? Nein!
Tränen steigen mir in die Augen. ?Nein!?, schluchze ich. Meine Beine drohen mir weg zu knicken.
Dieser Jemand nimmt mich in den Arm. John! Er heißt John! Das glaub ich nicht. Kid kann unmöglich
tot sein. ?Grit!? Eine andere gehetzte Stimme ruft meinen Namen. Mir egal. Ich reagiere nicht. Ich
weine. ?Komm mit?, sagt John ruhig. Es geht nicht. Ich kann mich keinen Zentimeter bewegen. ?Dann
trage ich dich halt.? Ich kann nicht reagieren. Ich kann es einfach nicht fassen. Mein Traum kann doch
nicht Wirklichkeit sein. Kid kann nicht sterben. Nicht durch so einen Scheiß. Plötzlich werde ich auf
ein Bett gesetzt. ?Grit! Hör mir zu!?, sagt jemand. Ich versuche mich etwas zu sammeln. ?Hast du
irgendwo Schmerzen?? Ich schüttle den Kopf. Außer meinem Herzen schmerzt mir nichts. ?Kannst du
alles bewegen? Deine Zehen, deine Finger, Arme und Beine?? Ich nicke. ?Deine Nase, deine Ohren??
Ich nicke. ?Was ist passiert??, frage ich leise. Der Arzt vor mir guckt mich nachdenklich an. ?Das
kann dir wohl John besser erzählen?, sagt er. John setzt sich neben mich aufs Bett. ?Als wir euch
endlich gefunden haben, wart ihr schon nicht mehr bei Bewusstsein?, fängt er seine Erklärung an.
?Stopp!?, sage ich. ?Wo waren wir denn? Warum musstet ihr uns suchen?? John blickt besorgt zu dem
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Arzt. Ich kann sehen, wie sie Blicke austauschen. ?Also?, fängt John noch einmal an. ?Wir waren in
einer Bar. Du hast dich ziemlich heftig mit Kid gestritten und bist abgehauen.? Stimmt. Ich erinnere
mich ein wenig. ?Du bist nicht beim Schiff angekommen, also haben wir eine Suchaktion gestartet. Es
war draußen arschkalt und ein kleiner Schneesturm hat auch noch gewütet. Stundenlang haben wir
dich gesucht. Kid hat dich irgendwie gefunden, aber ist zu dir in eine Eisspalte gefallen. Killer erhielt
schließlich einen Anruf von ihm. Dann mussten wir nur noch die Eisspalte finden, was nicht so leicht
war. Als wir euch endlich gefunden haben, warst du bereits seit zehn Stunden in dieser Kälte. Wir
haben euch aufs Schiff gebracht, aber ehrlich gesagt wart ihr schon fast tot.? In mir steigt Angst auf.
?Du bist lediglich unterkühlt gewesen und hattest Erfrierungen an den Fingern und Zehen, was
natürlich schon schlimm genug war. Kid hingegen?? John seufzt und macht eine Pause. Tränen steigen
mir in die Augen. ?Was ist mit ihm??, sage ich, aber es ist nur ein Hauchen. Ich habe Angst. ?Er war
fast komplett ausgekühlt. Zwei Rippen sind gebrochen und haben seine Organe etwas verletzt. Ich
dachte, er wäre tot. Aber der Doc hat ihn ein wenig stabilisieren können. Er liegt im Koma, aber
immerhin lebt er. Wir hoffen, dass er auch aufwacht.? Ungläubig schaue ich ihn an. Also lebt er doch
noch. Ich springe auf und laufe zur Tür. Der Arzt ist schneller und hält sie zu. ?Wo willst du hin??,
fragt er scharf. ?Lass mich durch!?, sage ich und versuche mir den Weg frei zu machen. ?Ich will zu
Kid. Lass mich durch.? Der Arzt versperrt mit immer noch den Weg. ?Grit!?, sagt er ruhig. ?Lass mich
durch!? ?Grit!?, sagt jetzt John und ziemlich bestimmt. ?Du musst hier bleiben. Ich muss dich noch
untersuchen?, sagt der Arzt. ?Außerdem?, sagt John. ?liegt Kid doch auch hier auf der
Krankenstation.? Verwirrt schaue ich ihn an. Kid ist hier! Sogleich sucht mein Blick den Raum ab.
Direkt hinter meinem Bett, steht noch ein Krankenbett auf dem ein Haufen Decken liegt. Ich gehe
schnell zu ihm hin. Nur Kids Kopf schaut hervor. Unglaublich erleichtert lege ich meine Hand an
seine Wange. Er ist es. Ich spüre seine Haut. Das hier ist definitiv die Wirklichkeit. Ich breche in
Tränen aus. Ich habe keine Kraft, sie zurück zu halten. Er lebt! WIR leben! ?Grit!?, höre ich John mit
sanfter Stimme sagen. ?Du brauchst Ruhe! Zwar bist du aus deinem Koma wieder aufgewacht, aber du
bist noch lange nicht gesund. Du solltest noch ein wenig schlafen.? Meine Tränen werden weniger. Es
dauert eine Weile, bis ich reden kann. ?Bleibst du bei mir, John??, frage ich leise. Ich habe Angst,
fühle mich so verloren und würde glaube ich keine Ruhe finden. ?Ich weiß nicht, ob das so eine gute
Idee ist?, bezweifelt John. ?Ich weiß nicht, wie Kid das finden würde. Ich will nicht so enden, wie der
Kerl in der Bar gestern Abend.? ?Du bist mein bester Freund. Kid weiß das!? ?Grit, ich?? ?Bitte!? Mir
kommen schon wieder Tränen. Ich will diese Nacht nicht alleine sein. John seufzt. ?Okay?, sagt er. Er
schiebt mein Krankenbett an die Wand, setzt sich rauf und lehnt sich an. Ich krabble aufs Bett und lege
mich hin. Johns Beine sind mein Kissen. Zugegeben ein ziemlich hartes Kissen, aber ich bin froh, dass
er geblieben ist. Ich ziehe mir die Decke bis ans Kinn und kuschle mich ein. Ich bin ganz schön müde.

In Schlafsachen und mit meinem Kissen unter dem Arm gehe ich zum Krankenzimmer. Leise
schließe ich die Tür hinter mir und lege mich in mein Bett. Ich drehe mich auf die rechte Seite, um Kid
besser zu sehen. Mit der linken Hand streichle ich über seine Wange. ?Hallo Kid!?, sagt ich leise. ?Der
Doc meinte, ich kann die Krankenstation verlassen, aber ich fühl mich so einsam in unserer Kajüte,
wenn du nicht da bist. Deshalb habe ich mein Krankenbett an deins geschoben. Jetzt liegen wir in
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einem Bett. So wie sonst auch immer.? Ich muss lächeln. ?Als ich heute Morgen aufgewacht bin, ich
mich wieder an alles erinnern. Der Doc meinte, die Amnesie gestern Nacht wäre durch meine lange
Bewusstlosigkeit und einem Schock zustande gekommen. Er kann es dir besser erklären. Auf jeden
Fall liegen wir nicht mehr im Hafen mit unserem Schiff. Killer hat angeordnet in einer etwas
abgelegeneren Bucht vor Anker zu gehen, bis du wieder fit bist. Ich habe mich nicht einmal in die
Nähe eines Fensters gewagt. Von Kälte habe ich erst einmal genug.? Ich lache, aber es ist eher traurig.
?Weißt du was??, frage ich und rutsche zu Kid unter die Decke. Sein Körper fühlt sich kälter als sonst
an. Ich lege meinen Arm um seinen Oberkörper. Vorsichtig natürlich. Wegen Kids Rippen. ?Ich werde
jetzt deine Heizung sein. Ich weiß, ich weiß. Absurd nicht war?? Natürlich kommt keine Reaktion. Es
ist absolut still. ?Der Doc meinte unsere Finger und Zehen wären schon schwarz angelaufen gewesen.
Sie haben sie mit warmem Wasser wieder aufgewärmt und jetzt kann ich sie wieder normal benutzen.
Verrückt, nicht wahr? Deine sind auch wieder ganz normal. Ich hab?s gesehen. Aber du warst ganz
schön ausgekühlt, hat der Doc gesagt. Deshalb haben sie dich einfach in die Badewanne gesteckt. Du
musstest erst aufwärmen, bevor der Doc dich operieren konnte. Du hattest nämlich?? Ich breche ab.
Meine Stimme bricht einfach weg. Tränen kommen mir. ?Deine Rippen sind gebrochen. So wie du es
gesagt hattest. Zwei Rippen richtig und mehrere angebrochen. Die-die-die haben ähm deine Organe
verletzt. Du hast geblutet. Innerlich. Aber der Doc meint, er hätte es richten können, so dass die
gebrochenen Rippen dich nicht mehr verletzen. Er meint, du bist auf nem gutem Weg. Jetzt müsstest
du dich nur noch zurück ins Leben kämpfen.? Ich breche endgültig in Tränen aus. ?Oh Kid!?,
schluchze ich. ?Verlass mich nicht!? Die Tränen fließen einfach aus mir raus. Ich kann gar nichts
dagegen machen. Es tut gut Kids Nähe zu fühlen. Wenn er doch nur wach wäre. Er wirkt so leblos. Oh
Scheiße! Er soll nicht sterben. Verdammt noch einmal! Ich brauche ihn hier. Wenn er geht, dann gehe
ich auch. Es kann doch nicht sein, dass der gefürchtete Eustass Kid an Unterkühlung stirbt? Ich kann
das nicht akzeptieren. ?Bleib bei mir, Kid!?, flüstere ich. Müde lasse ich meine Tränendrüsen
versiegen.
?Pass auf! Den Witz hat mir Steve vorhin erzählt: Sagt ein Baum zum anderen: Lass uns gehen, sonst
schlagen wir noch Wurzeln.? Ich kichere. ?Oder der hier: Wie nennt man einen Bumerang, der nicht
zurückkommt?? Ich warte einen Augenblick. ?Stock!? Wieder kichere ich. Ich lehne mich zurück auf
meine Unterarme. ?Die Jungs haben mich heute Nachmittag ganz schön unterhalten, weißt du. Sie
haben ihr Bestes getan, um mich abzulenken. Ich sollte es wahrscheinlich nicht bemerken, aber ich bin
ja nicht doof. Sie sind echt Gold wert. Du hast echt richtig vernünftige Kerle in deiner Crew. Wirklich!
Sie haben das Herz am rechten Fleck. Wie hast du es bloß geschafft so viele Typen zu finden, die
loyal, stark, furchtlos und dennoch echte Freunde sind? Selbst wenn du im Koma liegst, stehen sie
volle Kanne hinter dir. Andere Piraten würden ihren Käpt?n einfach hintergehen, ja vielleicht sogar
beseitigen. Du kannst dich echt glücklich schätzen.? Ich lege mich nun hin und kuschle mich in die
warme Decke. ?Die Crew nutzt die Pause hier, um das Schiff wieder in Ordnung zu bringen. Bill
werkelt mit ein paar Leuten überall rum. Markus und Thomas bringen die Küche mal wieder so richtig
auf Vordermann. Im alten Männerschlafsaal ist auch allerhand zu tun. Alle sind beschäftigt. Nur ich
bin krankgeschrieben. So lange bis du wieder wach bist, hat der Doc gesagt. Also könntest du dich
bitte ein bisschen beeilen? Ich habe echt keinen Bock so lange dumm rum zu sitzen.? Ich seufze. Es ist
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echt blöde. ?Natürlich kümmern sich deine Jungs um mich. Keine Sorge! Es ist immer jemand für da.
Ich hab doch gerade erzählt was für tolle Typen sie sind. Aber du kennst mich. Ich brauche etwas zu
tun. Mehr als nur Spiele zu spielen. Morgen gucke ich mal, ob ich irgendwo vielleicht helfen kann. Ja,
auch wenn ich krankgeschrieben bin. Da du ja nichts dagegen sagen kannst, kann ich dir das grade
auch ohne weiteres erzählen. Ich verspreche dir, nichts allzu schweres zu machen, einverstanden?? Es
kommt keine Reaktion. ?Dann ist ja gut.? Ich grinse. Wie praktisch. ?Weißt du, heute hat den ganzen
Tag die Sonne geschienen. John und Kalle haben die ganze Zeit versucht mich raus zu locken. Sie
meinten ich müsste gleich wieder raus in den Schnee und die Kälte, damit ich kein Trauma bekomme
und die Angst nicht ewig mit mir rumschleppe. Solche Spinner! Ich habe doch keine Angst! Du
glaubst nicht, was für Ideen und Ausreden sie hatten.? Ich kichere. ?Naja, du kennst die beiden schon
länger. Wahrscheinlich kannst du dir vorstellen, was sie alles versucht haben.? Ich schweige einen
Augenblick. Ich weiß nicht, was ich ihm noch erzählen soll. Ob er mich wohl hört? So wie ich, als ich
im Kampf schwer verletzt wurde. Es war zwar nur kurz, bevor ich endgültig aufgewacht bin, aber
vielleicht kann Kid mich ja hören und wahrnehmen, ist nur nicht in der Lage sich zu bewegen. Das
wäre schrecklich. Gefangen im eigenen Körper. Ich spüre, wie meine Augen feucht werden. Das ist
eine grausame Vorstellung. ?Kid, ich liebe dich!?, flüstere ich und gebe ihm einen Kuss auf die
Wange. ?Bitte komm wieder zurück. wir müssen schließlich noch zu Ende streiten.? Es macht mich
wahnsinnig, dass von ihm keine Reaktion kommt. Die Tränen kommen und fließen wieder in Strömen
über meine Wangen. Kid! Bitte komm zurück!
?Du kannst dich wieder beruhigen! Ich habe heute keine einzige Arbeit gemacht. Niemand hat mich
etwas machen lassen. Nicht mal Markus, obwohl er mich sonst auch immer in der Küche was machen
lässt. Ähm? nimm ihm das nicht übel. Aber alle haben mich schön fern von der Arbeit gehalten. Voll
doof!? Ich verschränke die Arme vor der Brust. Die Decke um die Schulter gelegt, sitze ich im
Schneidersitz auf meinem Bett. Ich wurde immer sofort abgeschmettert, wenn ich gefragt habe, ob ich
helfen kann. ?Naja, ich habe den Vormittag im Navigationsraum verbracht. Echt jetzt! Der Raum ist
voll cool. Die Sessel sind richtig gemütlich, man hat einen super Blick durch die Bullaugen und es ist
irgendwie muggelig. Mit den ganzen Karten und Regalen und Messgeräten. Es wirkt so Antik. Ich war
da halt den ganzen Vormittag, weil der Doc mich auch nicht zu dir reingelassen hat. Er meinte, es täte
mir nicht gut, wenn ich den ganzen Tag nur hier bei dir bin und wenn du aufwachen würdest, würde er
sofort nach mir rufen. Aber es war ganz nett da vorne. Killer war ne Zeitlang auch noch da und wir
haben ein bisschen geredet.? Ich mache eine kleine Pause. Was ist dann passiert? Hm? dann gab es
Mittagessen. Ehrlich gesagt habe ich kaum etwas gegessen. Seitdem ich wach bin, habe ich nicht viel
gegessen. Vielleicht sollte ich das Kid nicht erzählen. ?Nach dem Mittag hat sich Bobs Gang meiner
Wenigkeit angenommen. Wir haben zusammen gechillt und ein wenig gesungen. Meine Stimme klingt
zurzeit nicht so gut, deswegen hab ich eher zugehört. Ich habe sie nicht richtig unter Kontrolle?, gebe
ich zu. ?Das Abendessen hätte dir sicherlich gut gefallen. Es gab mega viel Fleisch! Killer meinte, das
müsst es noch einmal geben, wenn du wieder wach bist. Das ganze Fleisch hilft gegen die Kälte, hat
Markus gesagt. Mir hat der Tee aber besser geholfen.? Ich lache. ?Auf jeden Fall, was ich dir noch
sagen wollte, du wirst künstlich ernährt. Das hat der Doc gemacht, als du nach einem Tag immer noch
nicht wach warst. An deiner rechten Hand hast du eine Nadel an der ein Schlauch ist. Ist dem kleinen
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Beutel da ist die Nahrung drin. Es ist flüssig, also keine Ahnung, was da wirklich drin ist. Dachte nur,
sag es dir, damit du dich nicht wunderst, was es ist. Ich habe dir auch deinen Waffengurt nebens
Kopfkissen gelegt. Ich weiß ja, wie du darüber denkst. Meine Pistolen liegen hier auch. Damit
ausnahmsweise ich mal DICH beschützen kann.? Ich grinse frech. ?Na, wie findest du das? Blödes
Gefühl oder? Naja, wie auch immer. Wach bitte schnell auf! Ich möchte dich gerne wieder zurück
haben.? Eine Träne läuft mir die Wange runter. Wie sehr wünsche ich mir, dass Kid mich jetzt im Arm
hält, mit dem Daumen sanft über meine Schulter streichelt und er mir einen Kuss gibt. Ich breche in
Tränen aus. Wie lange ist es schon her, dass ich mich nicht in den Schlaf geweint habe?
?Kid! Wann wachst du wieder auf? Ich halte das nicht mehr aus. Diese Ungewissheit bringt mich
noch um?, schluchze ich und ziehe die Nase hoch. Heute war ein grauenhafter Tag. Seitdem ich wach
bin, ist es schon der vierte Tag, an dem Kid immer noch nicht aufgewacht ist. Heulend liege ich halb
auf Kids Beinen und vergrabe mein Gesicht in die Decke. Mein Kopf tut schon weh, so lange heule
ich schon. ?Stirb bitte nicht! Bitte! Der Doc hat gesagt, wenn du nicht bald aufwachst, müsste er sich
andere Dinge überlegen. Er hat gesagt?? Meine Stimme bricht weg. ?Er hat gesagt? du willst nicht
leben, nur um des Lebens Willen.? Ein heftiger Schauer schüttelt mich. ?Killer meinte auch, dass es
bald wohl keine Hoffnung mehr geben würde.? Laut heulend mache ich meiner Trauer Luft. ?Das
haben sie mir natürlich nicht gesagt. Ich habe es nur zufällig gehört.? Wenn sie das wirklich tun,
bringen sie mich damit auch um. Das dürfen sie nicht machen. Sie können Kid doch nicht einfach
aufgeben? Plötzlich verstummen meine Tränen. Sie hören einfach auf. Meine Tränendrüsen sind
erschöpft. In stummer Trauer liege ich regungslos da. Mit der Zeit wird meine Nase sogar wieder frei.
An schlafen kann ich nicht einmal denken und das, obwohl ich spüre, wie erschöpft ich von heute und
den letzten Tagen bin. Ich muss jeden Moment, den ich noch mit Kid verbringen darf, genießen. Er
wird wieder aufwachen. Er muss einfach wieder aufwachen. Ich will doch noch mit ihm? was war
das? Ganz still verharre ich. Da! Schon wieder! Das war ganz eindeutig eine Bewegung. Ich richte
mich langsam auf und starre ungläubig auf die Stelle, an der Kids Beine sind. Sie haben sich eben
bewegt. Das habe ich ganz genau gespürt. Langsam drehe ich meinen Kopf zu Kids Gesicht. Da ist
Regung in seinen Gesichtszügen zu sehen. Er zuckt mit den Augen und seine Mundwinkel bewegen
sich ebenfalls. Ich glaub es nicht! Er wacht auf! ER WACHT AUF! Ich bin so glücklich. Mein Mann
erwacht endlich aus dem Koma. Der große Eustass Kid hat es geschafft! Ich rutsche zu Kid hin, lehne
mich über ihn und küsse ihn erleichtert. Seine Lippen reagieren auf meine Berührung. Erneut fließen
die Tränen. Diesmal aber vor Freude. Ich spüre Kids Hand an meiner linken Wange. Er ist zurück! Er
ist endlich wieder richtig zurück. Ich kann gar nicht genug kriegen von Kids Küssen. Schließlich lasse
ich von ihm ab. Er öffnet die Augen und schaut tief in meine. Seine Lippen formen sich zu einem
Lächeln. Langsam und noch immer geschwächt, wischt er mir die Tränen aus dem Gesicht. Ich bin so
so so SO froh! Ganz leicht und im Prinzip nur symbolisch gemeint, gebe ich ihm eine Ohrfeige. ?Hast
wohl gedacht, du könntest dich aus dem Streit rauswinden, indem du einfach im Koma bleibst. Da hast
du dich aber geirrt! Ich habe dir nicht verzogen! Wir klären das noch! Hast du das verstanden??, sage
ich in strengem Ton. Kid drückt meinen Kopf zu sich ran und gibt mir noch einen Kuss auf die
Lippen. Es fühlt sich unbeschreiblich gut an. Definitiv DER schönste Kuss! ?Keine Sorge!?, sagt Kid
mit leiser Stimme. ?Du kannst noch so viel streiten, wie du willst, wenn ich die Kraft habe zu kontern.
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Aber würdest du jetzt erst einmal den Doc holen?? Ich nicke und gebe ihm noch einen Kuss. will ich
schon aufspringen, aber ich entscheide mich doch anders und gebe Kid noch einen zärtlichen Kuss. Ich
kann es immer noch nicht fassen, glaub ich. Freudig renn ich aus dem Raum. ?Doc! Doc, wo bist du??,
rufe ich und laufe zum neuen Männerschlafsaal. Er ist einfach dichter. Ich reiße die Tür auf. ?Wo ist
der Doc? Ist er hier??, rufe ich. Sogleich sind alle hellwach. ?Was ist los??, fragt Wire sogleich. ?Ist
irgendwas passiert??, meldet sich auch Bill unsicher zu Wort. ?Grit, was ist los? Ist irgendetwas mit
Kid??, fragt John besorgt und stellt sich direkt vor mich. ?Ja!?, rufe ich freudig aus. ?John, er ist wach!
Kid ist wach!? Ich falle ihm um den Hals. Es dauert einen Augenblick, bis die Jungs realisieren, was
ich da gesagt habe. Sie brechen in Jubeln aus. ?Ich hole den Doc!?, ruft Wire. Ich springe vor Freude
auf und ab. Die gute Laune der Jungs ist ansteckend. Ich könnte jetzt rennen und rennen und rennen.
So glücklich bin ich. Oder tanzen. So richtig abtanzen, das wär?s. ?Das müssen wir feiern!?, ruft
Franko laut und hält eine Flasche Sake hoch. Sogleich wird allerhand Alkohol ausgepackt und das
Saufgelage beginnt. ?Auf den Käpt?n!? ?JAAAA!? Sie trinken auf den Käpt?n ziemlich viel. Mich
überkommt der Hunger. Ich könnte jetzt soooo viel essen. All das, was ich die letzten Tage nicht
gegessen habe, könnte ich jetzt in mich reinstopfen. ?Wo willst du hin??, fragt John, als er bemerkt,
dass ich gehen will. ?Zu Kid!?, antworte ich überglücklich. Er nickt breit grinsend und hält seinen
Sake hoch. ?Auf den Käpt?n und seine Braut!?, ruft er. Ich verdrehe die Augen. ?Auf den Käpt?n und
seine Braut!?, rufen die anderen und trinken noch mehr. Hauptsache sie können trinken, worauf sie
dann trinken ist eigentlich egal. Ich strecke John die Zunge raus.
Kids Sicht
Lautes Gejubel bricht irgendwo aus. Vermutlich hat Grit den Männern erzählt, dass ich aufgewacht
bin. Ich lächle. So schwach wie jetzt, habe ich mich lange nicht gefühlt. Auf meinen Lippen spüre ich
immer noch Grits Küsse. Ich fahre mit der Zunge über die Unterlippe. Was für eine nette Begrüßung.
Offensichtlich geht es ihr gut. Was für ein Glück. Dann haben sie uns also rechtzeitig gefunden. Wie
lange das wohl schon her ist? Es klang so, als ob ich mehrere Tage im Koma gelegen hätte. Ich höre
hastige Schritte auf dem Flur. Die Tür, welche nur angelehnt war, geht auf. ?Kid!?, sagt der Doc
erleichtert und erfreut. Er kommt an mein Bett. Ich drehe ihm den Kopf zu und versuche ein Grinsen.
Er legt gleich seine Hand auf meine Stirn. ?Welche Erleichterung! Ich konnte es kaum fassen, als Wire
mir eben erzählte du wärest wach! Wie geht es dir?? ?Gut!?, antworte ich. ?Irgendwelche
Schmerzen?? Ich lache leise. ?Das weiß ich noch nicht. Ich bin noch ein wenig benommen, um ehrlich
zu sein!? Der Doc nickt. ?Natürlich.? Er zieht vorsichtig die Nadel aus meiner rechten Hand. ?Die
brauchst du wohl nicht mehr!? Er schiebt das Gestänge zur Seite. ?Wenn du dich bereit fühlst, setz
dich doch bitte auf. Dann kann ich dich untersuchen.? Ich führe meine Bewegungen langsam aus. Erst
schiebe ich die Decke zurück. Stück für Stück setze ich mich auf. Mein Oberkörper schmerzt. Ich halte
die Hand an die schmerzende Stelle. Richtig! Die Rippen! Währenddessen schiebt der Doc das zweite
Bett zur Seite und bereitet irgendwelche Dinge vor. Grit konnte mich also nicht alleine lassen, oder
warum sonst stand da ein Bett direkt neben meinem? Ich schmunzle. Diese süße kleine Lady!
Letztendlich sitze ich auf der Bettkante. Meine Füße kommen am Boden an. Ich bin fast nackt. Trage
nur eine Boxershorts. Und einen Verband um meinen Oberkörper. ?Kid?? Die Tür geht wieder auf.
Grit steht in der Tür und guckt mich mit großen Augen an. Ich zwinkere ihr zu und ziehe einen
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Mundwinkel hoch. ?Oh nein!?, sagt der Doc sofort und geht zur Tür. ?Das reicht jetzt! Ich muss ihn
?Nein, lass mich durch!?, protestiert sie und versucht sich am Doc vorbei zu quetschen. Er drängt sie
erfolgreich aus dem Raum und schließt die Tür zu, sobald sie ins Schloss fällt. ?Schön!?, ruft Grit
etwas zickig durch die Tür. ?Dann gehe ich jetzt halt etwas essen!? Ich muss grinsen. ?Na endlich?,
seufzt der Doc. ?Sie hat seit Tagen kaum etwas gegessen und ständig nur bei dir rumgehockt. Ich
musste sie schon richtig rausschmeißen, damit sie sich hier nicht zu Tode heult.? ?Hey!?, sage ich
harsch. ?Rede nicht in diesem Ton über Grit!? Sein Tonfall gefiel mir gar nicht. ?Verzeihung
Käpt?n!?, entschuldigt der Doc sich sofort. ?Die letzten Tage waren nicht ganz einfach. Für alle von
uns.? Ich nicke. ?Also?, sagt er und seine Stimme klingt fast schon enthusiastisch. ?Dann mal los!?
Der Doc untersucht mich gründlich. ?Wie lange ist der Bar Abend her??, frage ich während der
Prozedur. ?Das sind jetzt gut fünf Tage her, denke ich?, antwortet der Doc. ?Und ich lag die ganze
Zeit im Koma??, frage ich überrascht nach. Er nickt. ?Du warst fast tot, als wir dich endlich gefunden
haben. Grit ging es bei weitem besser. Wie sehr tut das weh?? Er drückt auf meinem Brustkorb herum.
?Zwei!? ?Und das?? Ein Stich durchfährt meine Brust. ?Sechs!? Der Doc drückt noch an einer anderen
Stelle. ?Vier!? ?Okay, trink das!?, sagt der Doc und reicht mir ein Glas mit Flüssigkeit drin. Ich nehme
es an. Das Wasser ist leicht grün. ?Nein!?, sage ich und halte ihm das Glas hin. Der Doc seufzt.
?Doch!?, sagt er bestimmt. ?Du weißt, ich hasse das Zeug!?, diskutiere ich. Er wendet sich ab. ?Das ist
mir scheißegal! Und wenn ich es dir im Schlaf einflöße.? ?War das etwa eine Drohung??, entgegne ich
gereizt. Der Doc sieht mich an und zieht eine Augenbraue hoch. Ich stöhne. Also gut! Ich kippe das
Zeug in einem Zug runter. ?Ähhh!?, keuche ich. Das ist so widerlich! Es schmeckt einfach abartig!
Der Doc macht noch ein paar Tests, dann sagt er: ?So! Fertig! Du brauchst jetzt Ruhe! Leg dich
einfach schlafen oder so.? Noch während er das sagt, stehe ich auf. ?Danke Doc!?, sage ich und klopfe
ihm auf den Rücken. ?Ja! Oder ignoriere einfach alles, was ich sage und mach dein eigenes Ding!?,
kommentiert er etwas genervt. Ich habe Hunger. Aber zuerst brauche ich Kleidung. Ich greife nach
meinem Waffengürtel und gehe zu meiner Kajüte. So richtig sicher bin ich irgendwie nicht auf den
Beinen, aber das kommt schon noch. In meiner Kajüte gehe ich erst einmal duschen. Der Doc hat mir
die Verbände abgenommen, da sie jetzt eh nichts mehr bringen. Das warme Wasser ist wie ein Segen
für meinen erschöpften Körper. Ich mache mich frisch, sodass ich unter die Leute gehen kann.
Hinterher ziehe ich mich an. Eine Jogginghose reicht. Ich nehme mir wieder den Waffengürtel in die
Hand und gehe nun zum Speisesaal. Da ist allerhand los! Schon bevor ich den Raum betrete, höre ich
die lauten Stimmen. Wie spät mag es wohl sein? Ich stoße die Tür auf. Jubelrufe, Beifall und
Sprechgesänge werden nun laut. ?KIIIID!? ?ER IST WIEDER DA!? ?EIN HOCH AUF UNSERN
KÄPT?N!? Ich grinse und hebe die Arme. Das ist nicht ganz unschmerzhaft. Ich überspiele das
Stechen und Ziehen in meiner Brust gekonnt. ?MÄNNER!?, rufe ich laut. Die Crew wird leise. Jetzt
heißt es Stärke bekennen. ?Die Zeit des Wartens ist vorbei. Ich habe meine Stärke zurück. So ein
kleines Problem kann mich nicht in die Knie zwingen. Von nun an werden wir wieder lossegeln und
unserem Namen alle Ehre machen!? Ich reiße triumphierend die Hand hoch. Die Männer jubeln.
Grinsend gehe ich zum Tresen. Auf dem Weg klopfen mir meine Männer auf den Rücken und heißen
mich willkommen. Am Tresen sitzt bereits jemand. Grit schaufelt das Essen in sich hinein. Ich lache
auf und setze mich über Eck an die lange Tresen Seite. ?Für mich bitte das Gleiche?, rufe ich Markus
zu. Er lacht und nickt mir zu. ?Na schmeckt?s??, frage ich Grit amüsiert. ?Hm?, antwortet sie
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zustimmend. Sie sieht glücklich aus. Bin mir nicht sicher, ob wegen mir oder dem Essen. Ich Markus
gibt mir einen Teller und stellt eine Platte voll mit Essen vor mich. Ich bediene mich. Es ist laut. Alle
haben ihren Sake ausgepackt und feiern nun. ?Ey Kid!?, sagt Killer fröhlich, haut mir leicht gegen die
linke Schulter und setzt sich neben mich auf einen freien Barhocker. ?Wieder fit?? ?So gut wie?,
antworte ich mit vollem Mund. ?Na dann kannst du das Kommando ja wieder übernehmen?, sagt er
und lacht. Ich lache auch kurz auf. ?Das stimmt! Ist irgendetwas vorgefallen?? Killer schüttelt den
Kopf und macht ne wegwerfende Handbewegung. ?Ach!?, antwortet er beiläufig. ?Wir haben das
Schiff auf die andere Seite der Insel gesteuert und liegen in einer kleinen Bucht vor Anker. Ansonsten
gab es keine großartigen Veränderungen.? ?Keine großartigen Veränderungen??, fragt Bill empört
nach. ?Kid, wir haben das ganze Schiff wieder auf Vordermann gebracht. Die Männer haben die ganze
Zeit jeden noch so kleinen Winkel repariert.? Ich nicke. ?Gute Arbeit dann! Ich schaue es mir morgen
an?, erwidere ich darauf. ?Gibt?s Nachrichten von Teddy??, frage ich, nun wieder Killer zugewand.
?Nein! Hat sich nicht gemeldet. Ich vermute, er ist noch auf der zweiten Insel, welche auf seinem Weg
liegt. Von hier aus brauchen wir noch gut fünf Tage bis zum Treffpunkt. Teddy wird wohl vor uns dort
ankommen.? ?Alles klar!? Ich beiße in ein Stück Fleisch und reiße einen Bissen ab. Genüsslich kaue
ich. Fleisch ist doch das allerbeste! Die Party um uns herum wird wohl noch ne Weile gehen. Ich bin
erschöpft. Das lasse ich mir natürlich nicht anmerken. Grit ist bereits gegangen. Ich gehe nun
ebenfalls. Wer weiß, wie spät es ist! Da ich keinen Grund sehe, noch länger im Krankenzimmer zu
schlafen, gehe ich zu meiner Kajüte. Müde öffne ich die Tür. Grit sitzt in meinem Sessel und liest die
Zeitung. ?Hey Süße?, begrüße ich sie lächelnd. Sie schaut auf und ein breites Grinsen erscheint. ?Hey
Schatz!? Dieses einfache Wort versetzt mich in Hochstimmung und beherrscht für einen Augenblick
meinen Puls. Ich gehe ins Bad und putze Zähne. Grit kommt rein, legt von hinten ihre Arme um mich
und schmiegt ihren Kopf an meinem Rücken. Ihre Berührung ist einzigartig. Es tut sooo gut! Mit den
Fingern streichelt sie sanft meinen Bauch. ?Wie geht es dir??, fragt sie besorgt. Mein Mund ist voll
Zahnpasta. Ich spucke aus. ?Es geht! Ich bin ziemlich erschöpft! Mein Körper fühlt sich so an, als
hätte man auf ihn eingeprügelt?, erkläre ich ihr ganz ehrlich. Vor Grit muss ich nicht unverwundbar
tun. Sie würde es eh wieder merken. ?Und deine Rippen?? Grit wandert mit einer Hand zu der Stelle,
unter der die gebrochenen Rippen liegen. Von außen ziert ein mächtiger Bluterguss die Stelle und eine
leichte Schwellung ist zu sehen. ?Sie schmerzen zurzeit nicht so sehr. Der Doc hat mir ein
Schmerzmittel gegeben. Ich soll allerdings aufpassen, damit ich die innerlichen Verletzungen nicht
wieder aufreiße.? ?Ich weiß?, flüstert sie. Ich putze meine Zähne zu Ende. Nach dem Ausspülen, drehe
ich mich zu Grit um. ?Und wie geht es meiner Frau??, frage ich und lächle. Sie lächelt ebenfalls.
?Ganz gut! Ich habe keine Verletzungen und habe mich von dem Koma schon erholt. Und nun, da du
wieder wach bist?? Sie unterbricht sich selbst und schaut mich einfach nur an. Sie sieht glücklich aus.
Ich streiche ihr über die Wange. Wie schön es ist, sie einfach nur anzuschauen. ?Komm! Wir gehen
ins Bett?, sage ich sanft. ?Ich bin müde!? Grit nickt. ?Ich auch!?, sagt sie. Wir gehen ins Zimmer. ?Wo
kommen denn all die Decken her? Hatten wir nicht ursprünglich mal eine??, frage ich etwas irritiert.
Grit kichert. ?Ich will nicht frieren!?, sagt sie. ?Keine Sorge! Ich halte dich warm!? Grit kichert
wieder. ?Die letzten Nächte habe eher ich dich warm gehalten und das soll schon was heißen!? Ich
lache. ?Das kann ich ja gar nicht glauben?, kommentiere ich. ?Tu es lieber!?, sagt Grit und krabbelt
unter den Berg aus Decken. Ich lege mich dazu und decke mich ebenfalls zu. Es ist angenehm warm.
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Überhaupt nicht heiß, so wie ich es eigentlich erwartet hätte. Grit schmiegt sich an mich. Ihren Arm
sie über meinen Oberkörper gelegt und ihr Kopf ruht auf meinem linken Arm. ?Grit, was hast du
eigentlich die ganze Zeit gemacht??, frage ich sie. ?Ach Kid, das habe ich dir doch jeden Abend
erzählt!?, antwortet sie. ?Achja??, frage ich überrascht nach. ?Hm?, bejaht sie. Ich schmunzle. Wie
süß! ?Ich bin so froh, dass du unser kleines Abenteuer so gut überstanden hast?, sage ich. Ich bin
wirklich mehr als froh. Glücklich! Begeistert! Beflügelt! ?Ich bin froh, dass du dich entschieden hast
noch eine Weile bei mir zu sein?, sagt Grit leise. Sie scheint ziemlich müde zu sein. Ich auch. Die
Schmerzmittel machen schläfrig. ?Gute Nacht?, sage ich und küsse Grit auf den Kopf. ?Ich liebe dich
auch!?, nuschelt sie. Ich grinse und schließe die Augen. Zeit zum Schlafen!

Das Biest und der Tyrann - Teil 40

von Ronja
online unter:
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Einleitung

Meine lieben Leserinnen, die Meisten von euch können sicher mit Grit mitfühlen. Ich kanns!
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Kapitel 1

Kids Sicht
Autsch! Ich mache die Augen auf. Das war kein schönes Gefühl. Ich atme ein paar Mal tief durch.
Auf die rechte Seite drehen ist also ziemlich dumm und schmerzhaft. Es ist bereits hell im Zimmer.
Die Sonne scheint schon irgendwo hoch zu stehen, aber durch die Bullaugen fällt ihr Licht nur
bedingt. Ich schau zur Seite. Grit schläft noch. Sie liegt auf der Seite und lehnt ihren Kopf an meine
Schulter. Ich bin krankgeschrieben, richtig? Dann muss ich ja noch nicht aufstehen. Heute gönne ich
mir mal einen langen Morgen. Ich knicke meinen Arm ab und streichle mit dem Handrücken über
Grits Wange. Was für ein großartiges Geschenk sie doch ist. Sie muss wohl noch im Tiefschlaf sein,
denn sie reagiert nicht einmal auf diese Bewegung. Ich lächle und lege meinen Arm wieder zurück
unter die Decke. Es ist doch ein wenig angenehmer, von der Wärme her. Eines steht mir heute noch
bevor. Die Diskussion mit Grit ist noch nicht gegessen. Ich weiß, wie sehr sie darauf besteht und
eigentlich würde ich die Sache auch gerne zu Ende bringen, aber Lust habe ich so gar keine darauf.
Vielleicht sollte ich mir schon mal ein paar Argumente ausdenken. Grit hatte schließlich gleich
mehrere Tage Zeit, um sich Totschläger Argumente auszudenken. Aber eigentlich habe ich gar keine
Lust dazu. Das versaut mir nur den Morgen. Hm? so lange im Bett rumliegen passt mir auch nicht
wirklich. Ich weiß, was ich tue. Vorsichtig rolle ich mich aus dem Bett raus. Das habe ich auch an dem
Tag gemacht, als wir beide uns verkracht haben? Ich nehme meinen Waffengürtel und gehe in die
Küche. Es ist niemand da. Naja, außer Thomas natürlich. ?Guten Morgen Käpt?n?, begrüßt er mich
überschwänglich. ?Morgen Thomas?, begrüße ich ihn. ?Sag mal, wie spät ist es??, frage ich
verwundert. ?Halb zehn, wieso??, antwortet er. ?Ah?, mache ich und nicke verstehend. ?Wollte nur
sichergehen, dass ich mich nicht geirrt habe.? Ich nehme ein Tablett und stelle Frühstückssachen
zusammen. ?Die Letzten haben sich vor gut einer Stunde schlafen gelegt?, meldet er. Ich ziehe
überrascht eine Augenbraue hoch und schaue ihn an. ?Vor zwei Stunden??, frage ich nach. ?Jawohl!?
?Na dann ist es ja kein Wunder!?, murmle ich und mache den Kühlschrank wieder zu. ?Ich schätze
mal Brunch ist angemessen, nicht wahr??, sage ich zu Thomas. Er nickt. ?Das denke ich auch?,
antwortet er grinsend. Ich schaue ihn mir genauer an. ?Hast du eigentlich geschlafen??, frage ich
skeptisch nach. Er verhält sich seltsam. ?Drei Stunden Käpt?n!? ?Was zur Hölle machst du denn dann
hier in der Küche??, frage ich sarkastisch nach. ?Leg dich wieder hin und zwar auf der Stelle! Du
kannst auch in zwei Stunden hier stehen und darauf warten, dass die Männer aufstehen.? Thomas
stöhnt erleichtert auf. ?Danke man?, sagt er. Das klingt schon eher nach ihm. Ich nehme das Tablett.
?Schlaf gut!?, sage ich und gehe zurück in meine Kajüte. Das Tablett stelle ich auf dem Tisch ab. Grit
schläft noch immer. Ich gehe ins Bad und mache mich frisch. Putze Zähne, wasche mich und so ein
Zeugs. Ich stell mich vors Bett und beobachte Grit. So langsam könnte sie auch mal aufwachen.
Vielleicht sollte ich sie wecken. Aber dann könnte sie ziemlich grantig sein. Andererseits habe ich
jetzt das Frühstück vorbereitet und bekomme auch langsam Hunger. So schlimm kann es nicht
werden, oder doch? Das Frühstück wird sie schon wieder beruhigen. Aber es ist keine besonders gute
Voraussetzung für unsere Diskussion. Während ich hier noch abwäge, seufzt Grit leise und dreht sich
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auf die andere Seite. Ach Scheiß drauf! Ich wecke sie jetzt. Ich beuge mich über sie rüber und gebe ihr
Kuss auf die Stirn. ?Guten Morgen?, sage ich zärtlich. ?Hmm??, macht Grit. So tief kann sie gar nicht
mehr schlafen. ?Die Sonne lacht und das Frühstück steht bereit!? Grit gräbt ihr Gesicht ins Kissen. Ich
beuge mich weiter vor. Ah! Mist! Das tat weh! ?Dann werde ich halt das ganze Essen alleine aufessen
und du bekommst heute Morgen nichts?, drohe ich grinsend. ?Hm!?, sagt Grit und es klingt nicht
zufrieden. Sie dreht sich auf den Rücken. Langsam öffnet sie die Augen eine Spalt breit. Wiederwillig
stiehlt sich ein Lächeln auf ihr Gesicht. ?Okay!?, sagt sie schmollend. Ich lache kurz auf und gebe ihr
noch einen Kuss auf die Stirn. Sie reibt sich den Schlaf aus den Augen. Ich gebe sie wieder frei, damit
sie aufstehen kann. Grit geht ins Badezimmer. Kurz darauf höre ich den Wasserhahn. Entspannt lehne
ich mich gegen den Tisch. Als Grit fertig ist, zieht sie sich einen Pulli über und krabbelt wieder ins
Bett. Ich nehme das Tablett und setze mich zu ihr. Wir machen es uns gemütlich und lehnen uns gegen
die Wand. ?Mhhh!?, macht Grit. ?Da hast du dir ja richtig Mühe gegeben!? Sie grinst. Ich lache und
sage: ?Meinst du nicht, ich hätte noch kleine Apfelschiffchen machen sollen?? Grit lacht. ?Das hätte es
definitiv noch besser gemacht.? ?Lass es dir schmecken?, eröffne ich das Frühstück. Alte
Angewohnheit! Grit nimmt kichernd ein Brot und fängt an es sich zu beschmieren. Ich schaue sie
einfach nur an. Sie ist so fröhlich. Einfach nur so! Grit schaut zu mir. ?Was ist??, fragt sie lächelnd.
Ich schüttle den Kopf. ?Ach nichts!?, antworte ich und mache mir nun ebenfalls ein Brot. Während wir
frühstücken, erzählt Grit mir von den letzten Tagen. Sie meinte zwar, dass ich das alles schon wüsste,
aber ich war schließlich im Koma, als sie mir das alles das erste Mal erzählt hat. ?Weißt du Kid?, sagt
sie schließlich. ?In der Nacht, als ich aufgewacht bin, da war ich ganz alleine. Ich hatte Angst alleine
zu schlafen, deshalb habe ich John gebeten bei mir zu bleiben. Er hatte Angst, dass du zornig werden
könntest. Aber ich meinte, du weißt ja, dass wir beste Freunde sind und so.? Ich nehme Grit in den
Arm. ?Alles in Ordnung. Ich wäre sauer gewesen, wenn er nicht für dich da gewesen wäre?, erkläre
ich ihr gelassen. ?Apropos!?, sagt Grit plötzlich energisch. Sie dreht sich unter dem Arm weg und setzt
sich schräg zu mir. Ich weiß, was jetzt kommt. ?Das erinnert mich an die Sache! Du sollst mir
verdammt noch einmal nicht immer vorschreiben, was ich machen soll, wenn wir uns an Land
befinden.? ?Ich bin dein Käpt?n!? ?Du weißt genau, was ich meine?, sagt sie böse und sticht mir mit
dem Zeigefinger in den Oberkörper. ?Ständig tust du so, als müsste ich an der kurzen Leine gehalten
werden. Wenn du nicht willst, dass ich mit anderen Typen tanze, warum tanzt DU dann nicht mit
mir?? ?Ich tanze nicht!?, entgegne ich und werde laut. ?Ach, das ist ja ganz toll! Das heißt dann, dass
ich gar nicht mehr tanzen darf. Super! Echt toll!?, sagt sie sarkastisch. ?Da ist es schon wieder! Du bist
total egoistisch! Ich kann das halt echt nicht mit ansehen. Das schadet meinem Ruf!? ?Oho! Ich schade
deinem Ruf! Vielleicht sollte ich dann lieber gehen, oder was?? ?Scheiße man, nein! So war das nicht
gemeint! Ich meinte, dass das den Anschein macht, als würde ich alles durchgehen.? ?Das ist auch
alles was dich interessiert: Dein Ruf!? Ich stöhne. ?Natürlich nicht!? Wie soll ich mich da bloß wieder
rausreden? ?Was stört es dich, wenn ich da tanze? Ich meine, du knallst die Typen am Ende ja eh alle
ab. Macht doch gar keinen Unterschied!?, sagt Grit streitlustig. ?Schön!?, rufe ich laut aus. ?Dann bin
ich eben eifersüchtig! Aber das bist DU auch!? Grit verschränkt die Arme vor der Brust. ?Das stimmt
doch gar nicht!?, versucht sie sich zu verteidigen. Sie weiß genau, dass ich Recht habe. ?Also hast du
die Frau einfach so abgeknallt, ja??, sage ich nun provozierend. Grit ringt nach Worten. ?Na und? Lass
mich doch!?, sagt sie schließlich widerwillig. Wir starren uns einen Augenblick böse an. ?Wenigstens
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vertraue ich dir, wenn du alleine in der Stadt unterwegs bist?, setzt sie nach. Ich stöhne genervt auf.
man ey! Ich habe das gestern doch nur angeordnet, weil wir so viel Scheiße in der Stadt gebaut
haben.? ?Gestern, ja??, sagt sie spöttisch. ?Ist doch scheißegal, wann das war! Ich wusste einfach
nicht, ob die Bewohner einen Mob planen. Wirfst du mir etwa vor, dass ich mich um deine Sicherheit
sorge, oder was ist eigentlich dein Problem?? ?Mein PROBLEM ist, dass auf mich 320 Millionen
Berry ausgesetzt sind, was bedeutet, dass ich stark bin. Und trotzdem muss ich angeblich beschützt
werden.? Grit schreit schon fast, so aufgebracht ist sie. ?Und wenn da ein ganzer Trupp
Marinesoldaten vor dir steht, ist es trotzdem hilfreich, wenn du nicht alleine bist.? Dieses Thema regt
mich fast noch mehr auf, als das andere. ?Das wäre nicht das erste Mal, dass ich in so einer Situation
bin. Wie gesagt: ich habe mir mein Kopfgeld verdient.? Das macht mich echt wütend. Ich könnte jetzt
so richtig jemanden verprügelt. Natürlich nicht Grit. Irgendein Arschloch! ?Ich halte mich an mein
Versprechen zu meiner Mama. Wenn man mich einsperrt, dann?? ?IST JA TOLL, DASS DU EINE
MUTTER HATTEST!? Wut kocht in mir. Grit schaut mich bestürzt an. Eigentlich wollte ich nicht so
laut werden. ?So ist das nun mal in einer Beziehung. Man muss Kompromisse eingehen. Du kannst
nicht erwarten, dass ich dir jeden Wunsch erfülle. Weißt du, ich habe auch Bedürfnisse. Eines der
Bedürfnisse ist, dass es dir gut geht und du so wenig wie möglich verletzt wirst.? Grit schaut mich
trotzig an. Diesmal besteh ICH auf mein Recht. Dieser Punkt ist mir wichtig. Sehr wichtig! Grit haut
wütend aufs Bett und kämpft sich aus dem Bett. Die Decken lassen sich nicht so leicht abschütteln,
dass macht sie nur noch wütender, das ist ihr anzumerken. Schließlich verlässt sie das Bett. Sie schaut
mich noch einmal böse an, dann stapft sie zur Tür, geht raus und knallt diese laut zu. Ich seufze. So
eine Scheiße! Ich halte mir die schmerzenden Rippen. Na das ist ja schon einmal gut gelaufen.
Grits Sicht
Man bin ich sauer. Ich bin so sauer, dass ich nicht einmal sagen kann, wie sauer ich bin. ?Hey Grit,
was ist denn los?? Ich lasse John einfach stehen und steige die Treppe hinunter. Wehe da ist jetzt
jemand im Navigationsraum! Ich gehe den Gang entlang ins Bug des Schiffes. Die Lagerräume lasse
ich links und rechts liegen. ?Bleib doch mal stehen!?, ruft John mir nach. Er verfolgt mich. Ich steige
die Treppe zum Navigationsraum hoch. Da ist niemand. Ich knalle die Luke unter mir zu. ?Ey!?, ruft
John, welcher wohl direkt hinter mir war. Wütend gehe ich auf und ab. ?Was ist denn los mit dir??,
fragt John wieder, als er die Luke nun hinter sich schließt. Kid kann mich mal! Ich antworte John
nicht. ?Hattet ihr Streit, oder was?? ?JA!?, pampe ich ihn an. ?Hey, hey! Deshalb musst du mich ja
nicht so anschreien!?, verteidigt er sich. ?Doch! Du hast auch damit zu tun!? Ich merke, wie es gleich
aus mir heraussprudelt. John setzt sich in einen der Sessel und scheint darauf zu warten, dass ich ihm
jetzt erkläre, was ich meine. ?Kid denkt, er müsse mich immer beschützen. Als wäre ich ein kleines
Kind! Immer aufpassen, dass mir nichts passiert. Er tut gerade so, als hätte ich weder Kraft noch
Kampftechniken. Wenn ich alleine unterwegs bin, bin ich zu schwach um mich zu verteidigen.
Anscheinend kann ich nicht einmal einen einfachen Handtaschenräuber überwältigen. Ich frage mich
nur, wie habe ich all die Jahre ohne Kid überlebt und wie bin ich bloß zu meinem Kopfgeld
gekommen. Kannst du mir das bitte erklären?? John antwortet nicht. Habe ich aber auch nicht
erwartet. Wild gestikulierend fahre ich fort: ?Ist ja nicht so, als ob wir schon Seite an Seite gekämpft
hätten. Ich meine. Ich habe ihm doch wohl schon mehrmals bewiesen, dass ich mein Kopfgeld Wert
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bin!? Ich hole Luft. ?Weißt du Grit?, beginnt John, aber ich unterbreche ihn. ?Außerdem war es in
Anwesenheit, als ich von der Marine entführt wurde. Also bitte! Er kann mich ja nicht einmal selber
beschützen. Wofür dann also immer diese beschissenen Bodyguards.? ?Grit, weißt du eigentlich, was
hier auf dem Schiff los war, als die Marine dich geschnappt hatte??, sagt John vorwurfsvoll. ?Ich habe
ja keine Ahnung?, antworte ich spöttisch. ?Kid ist ausgeflippt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Er war Stundenlang in der Gummizelle und hat gewütet, wie ein Löwe. Während Killer dich befreit
hat, hatte Kid die ganze Zeit Seesteingewichte um, um den letzten Rest Energie und Kraft aus sich
herausgeprügelt. Er hat nicht geschlafen, nicht gegessen. Er konnte nicht einmal mit jemanden reden.
Die ganze Nacht lang. Als du im Kampf aufgeschlitzt wurdest, da hat er jede Nacht bei dir im
Krankenzimmer verbracht. Ich habe ihn jeden Abend zu dir gehen sehen?, erklärt er mir ruhig. ?Ich
glaube nicht, dass er dich ärgern oder einsperren will, wenn er sagt, dass er dich beschützen möchte.
Es ist einfach so: er würde lieber sterben, als zuzusehen, wie du leidest.? Ich versuche meine trotzige
Miene bei zuhalten. Innerlich zerfließe ich gerade. Ich hatte ja echt keine Ahnung. Es ärgert mich
zwar, dass ich das zugeben muss aber? ?Ich glaube ich habe Kid Unrecht getan?, flüstere ich. Für mich
klang es immer so, als wäre er überfürsorglich und wäre nur eifersüchtig und so. Vielleicht war ich
echt zu egoistisch. Wegen dem Tanzen lässt sich sicher ein Kompromiss aushandeln, aber in dem
Punkt wird Kid sicher drauf bestehen wollen. Ich denke, ich sollte wirklich dieses Mal ein Stück
meiner Freiheit aufgeben und auch mal Kid einen Wunsch erfüllen. Das muss ich ihm unbedingt
sagen. Jetzt! Bevor es zu spät ist! Ich springe auf. ?Danke John!?, sage ich hastig und laufe zur Tür.
Ich reiße sie auf. Es ist kalt draußen und das Deck ist mit Schnee bedeckt. Egal! Das halte ich aus! Ich
laufe los. Schnell spüre ich die Kälte an meinen Füßen. Ich habe ja nur Socken an. Auf der anderen
Seite reiße ich die Tür zum Speisesaal auf. Verwunderte Blicke richten sich auf mich. Kid ist nirgends
zu sehen. Ich haste durch den Raum. Gerade als ich durch die Tür will, stoße ich mit Kid zusammen.
?Ah! Grit! Pass doch auf!? Ich bin voll in ihn reingerannt. Das hat sicher wehgetan. Ich nehme seine
Hand und ziehe ihn zurück in den Flur. ?Es tut mir Leid Kid!?, sage ich atemlos. ?Es tut mir wirklich
Leid! Du hattest Recht! Ich war egoistisch!? Kid schaut mich skeptisch an. ?Was ist denn mit dir
passiert??, fragt er argwöhnisch nach. Ich lege meine Hand an seine Wange, stelle mich auf
Zehenspitzen und küsse ihn. Eine Flut von Emotionen überkommt mich. Kid scheint überrascht zu
sein, aber er fängt sich wieder. Er legt seine Hände an meine Wange und kommt mir etwas entgegen,
damit ich mich nicht so strecken muss. Mhh? das fühlt sich richtig gut an. Von den vorbeilaufenden
Jungs kommen Pfiffe und ?Uhh?-Rufe. Ich zeige ihnen den Mittelfinger. Gelächter. Ich muss grinsen.
Langsam entferne ich mich von Kids Lippen. ?Nimmst du die Entschuldigung an??, flüstere ich.
?Darauf kannst du wetten!?, antwortet Kid und legt seine Lippen wieder auf meine. ?Wow, das ging
aber schnell?, höre ich John kommentieren. Ich grinse wieder. Kid hat mich ganz in diesem Kuss
gefangen. Die Berührungen brennen wie Feuer. Er dreht meinen Kopf etwas zur Seite. Mein Hals ist
jetzt ganz ungeschützt. Ganz zärtlich verteilt Kid seine Küsse auf meinem Hals. Ich seufze leise. SO
GUT! ?Nehmt euch ein Zimmer!? ?Dann guck halt nicht hin?, schießt Kid zurück. Ich kichere und
schaue ihn an. Er lächelt zu mir runter.
Kids Sicht
Jemand räuspert sich hinter mir. Ich drehe mich um. John steht etwas geknickt vor mir. ?Ich muss mit

Seite 378

dir reden Käpt?n?, sagt er eingeschüchtert. Was ist denn los mit ihm? Ich nicke ihm zu. ?Alles klar
frage ich Heat, mit dem ich gerade noch den Landgang besprochen habe. ?Aye!?, antwortet dieser und
entfernt sich. ?Was ist los??, frage ich nach. ?Als du im Koma lagst, hat Grit mich gebeten eine Nacht
bei ihr zu bleiben. Sie war so alleine und brauchte Gesellschaft. Also bin ich geblieben. Du hast mein
Wort, dass ich absolut respektvoll mit ihr umgegangen bin?, erklärt John mir gehorsam. Er steht
stramm und schaut mir furchtlos ins Gesicht. Ohne Furcht erwartet er mein Urteil. Man! Was habe ich
für treue Männer! Ich packe John an der Schulter. ?Ich weiß! Grit hat mir bereits erzählt, wie gut du
dich um sie gekümmert hast. Ich danke dir!?, sage ich freundschaftlich. John atmet erleichtert aus.
?Danke Käpt?n!?, sagt er. ?Wolltest du nicht noch einmal mit an Land gehen, bevor wir
weitersegeln??, frage ich ihn. Er nickt. ?In der Tat. Ich wollte aber erst mit dir sprechen?, entgegnet er
aufrichtig. Ich grinse. ?Alles klar!?, antworte ich. ?Ist noch was?? Er sieht so aus, als wäre noch etwas.
Er schüttelt den Kopf. Ich drehe mich ab. ?Kid!?, sagt John dann doch noch. Ich wende mich ihm
wieder zu. ?Grit kam vorhin zu mir und war ganz außer sich wegen eurem Streit. Sie konnte nicht
verstehen, warum du uns befiehlst auf sie aufzupassen.? Worauf will er hinaus? ?Ich habe ihr erzählt,
wie es dir ging, nachdem die Marine sie gefangen hatte! Und ich habe ihr auch erzählt, dass du an
ihrem Bett Nachtwache gemacht hast, als sie im Kampf schwer verletzt war. Ich wollte, dass sie
versteht, warum du das anordnest.? Diesmal scheint er sich nicht so sicher zu sein, ob er das Richtige
gesagt hat. Ehrlich gesagt bin ich mir da auch nicht so sicher, ob ich das okay finde oder nicht.
Anscheinend hat es Grit dazu gebracht zu verstehen, aber eigentlich sollte sie das nicht von jemand
anderem erfahren. ?Schon gut?, seufze ich. ?Es hat ja offensichtlich was gebracht. Du kannst jetzt
gehen.? ?Aye!?, sagt John und dreht ab. Nun ja! Die Gruppe für den Landgang bricht auf. Da wir so
lange noch vor Anker lagen, brauchen wir neue Essensvorräte. Außerdem ist den Männern der
Alkohol ausgegangen. ?Bill!?, sage ich und winke meinen Zimmermann heran. ?Ja Käpt?n?? ?Wie
steht es ums Schiff??, frage ich. ?Och, naja. Jetzt wieder ziemlich gut. Die letzten Kämpfe haben ihre
Spuren hinterlassen, aber es ist alles wieder in Ordnung?, erklärt er. ?Was musste denn ausgebessert
werden?? ?Wir haben die Reling komplett erneuert. Sie war nicht nur beschädigt, sondern auch schon
morsch an einigen Stellen. Das Krähennest wurde auch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen.
Außerdem drohte der Rumpf an mehreren Stellen voll zu laufen. Wir haben fast den ganzen Rumpf
geteert, damit er dicht bleibt. Im Lagerraum 3 war ein Loch in der Seitenwand. Haben das auch
geflickt. Zum Glück ist da nicht so viel Wasser reingekommen.? ?Puh! Und das habt ihr alles wieder
zu Recht gemacht??, frage ich nach. Bill nickt. ?Fast wie neu!? ?Und der Männerschlafsaal? Grit hat
mir erzählt, da wurde auch gewerkelt?, sage ich. Bill nickt wieder. ?Komm mit!? Wir setzen uns in
Bewegung. ?Eine Gruppe hat sich darum gekümmert. Sie haben den neuen Schlafsaal zum Vorbild
genommen und ihn ähnlich hergerichtet?, erklärt Bill mir. Ich betrete den Raum. Es sieht tatsächlich
dem anderen Raum ziemlich ähnlich. Allerdings sieht man auch, dass die Trennwände nachträglich
montiert wurden. Im anderen Schlafraum sieht es einfach besser aus. ?Nicht schlecht?, sage ich
anerkennend. Auf dem Weg zurück zum Speisesaal unterhalten wir uns. Wir setzen uns an den Tisch.
Nach einiger Zeit gesellen sich ein paar mehr dazu. Es ist echt entspannt, so zu sitzen und zu reden.
?So! Da sind wir wieder!? Ich schaue zur Tür, welche nach draußen führt. Franko kommt herein und
klopft sich den Schnee von seinem Mantel. Seine laute tiefe Stimme trägt durch den Raum, sodass er
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die Aufmerksamkeit aller hat. Er wäre auch ein guter Kapitän. Vielleicht sollte ich Teddy gegen ihn
?Habt ihr alles bekommen??, frage ich grinsend. Franko lacht dröhnend. ?Natürlich. Und noch viel
mehr?, antwortet er, während er zu mir kommt. ?Wir könnten draußen ein bisschen Unterstützung
gebrauchen, Käpt?n!? ?Männer!?, sage ich laut. ?Ihr habt es gehört! Alle mit anpacken!? Sogleich
wird meinem Befehl Folge geleistet. Ich stehe ebenfalls mit auf und gehe raus aufs Deck. Allerdings
eher zum Beaufsichtigen. Ich schaue über die Reling. ?Meine Güte! Du hast wirklich nicht
übertrieben?, sage ich und lache. Franko steigt mit ein. Unten an Land steht haufenweise Zeug. Alles
Mögliche auch auf Paletten verpackt. ?Wir brauchen den Kran!?, befehle ich laut. Niemand macht
Anstalten zu gehen. War das etwa nicht deutlich genug? ?Das heißt: jemand muss unter Deck!?, sage
ich etwas gereizt. Geht doch. Es finden sich einige, die schnell runter in die Lagerräume laufen. Ich
gehe zur Lucke. Gerade will ich mit der rechten Hand nach dem Ring zum Öffnen greifen, da fällt mir
meine Verletzung ein. Vielleicht lieber mit links. Ich greife nach dem Ring und ziehe die Luke mit
einem Ruck auf. Ein stichartiger Schmerz durchfährt meinen Oberkörper. Ich lasse mir nichts
anmerken, aber es ist kaum auszuhalten. Einige Minuten später wird der Kran ausgefahren. Die
Arbeitskette funktioniert gut. Die erste Palette wird hoch gezogen. Sie ist vollbestückt mit Sake. ?Habt
ihr auch Lebensmittel mitgebracht oder nur Alkohol??, frage ich amüsiert. Franko lacht wieder.
?Keine Sorge, Käpt'n. Wir haben nicht nur Sake. Obwohl ich sagen muss, wir haben eine ganze
Menge Alkohol geholt?, antwortet er. Ich nicke. ?Sag Bescheid, wenn ihr fertig seid?, befehle ich.
?Aye!?, bestätigt Franko. Ich gehe wieder rein. Die Rippen Schmerzen immer noch. Vielleicht war das
keine so gute Idee mit der Luke. Ich gehe zum Doc. Seine Tür steht offen. Ich trete ein. Phil liegt auf
dem Krankenbett und der Doc versorgt seine Hand. Ich sehe nur ziemlich viel Blut. Phil hält sich die
freie Hand an die Stirn. ?Hey Käpt'n!?, begrüßt er mich mit geschwächter Stimme. Ich lehne mich
neben die Tür an die Wand. ?Was ist passiert??, frage ich. ?Das will ich dir lieber nicht erzählen?, gibt
Phil zu. Der Doc schüttelt verständnislos seinen Kopf. Ich ziehe eine Augenbraue hoch. ?Was bedeutet
das??, frage ich alarmiert weiter. ?Es ist etwas peinlich?, sagt er kleinlaut. Ich belasse es dabei. Er will
wohl nicht schwach dastehen. Es dauert einige Zeit, bis Phil mit einer verbundenen Hand den Raum
verlässt. ?Kleinen Moment!?, sagt der Doc zu mir und räumt blutige Tücher auf und reinigt sein
Werkzeug. ?Gab es Probleme??, frage ich ihn. ?Nein, nein!?, antwortet er so nebenbei. ?Einen
Unfall!? Er wirft die dreckigen Handschuhe in den Mülleimer und wendet sich mir zu. ?So!? ?Die
Rippen schmerzen unerträglich?, sage ich. Würden sie nicht unerträglich schmerzen, wäre ich nicht
hier. Der Doc schnaubt. ?Kein Wunder?, schimpft er. ?Du sollst dich schonen und nicht weitermachen,
als wärest du kerngesund. Setz dich!? Ich setze mich aufs Krankenbett. Der Doc untersucht mich. Ich
lasse es über mich ergehen. Schließlich sagt der Doc streng: ?Es scheint, als wäre da drinnen alles in
Ordnung. Ich gebe dir noch einmal ein Schmerzmittel und für die nächsten Stunden, ruhst du dich
gefälligst aus. Du hast dich innen ein wenig aufgescheuert. Wenn du dich für einige Zeit einfach mal
nicht so viel bewegst, dann geht die Reizung auch wieder zurück. Ich sage es noch einmal ganz
deutlich: Ruh. Dich. Aus.? ?Was soll das? Gibst du mir etwa Befehle??, fahre ich auf. Er geht mir echt
auf den Geist. ?Nur medizinische?, weicht der Doc aus. ?ICH gebe hier die Befehle! Verstanden??
?Kid, wenn du schnell wieder voll gesund sein willst, dann muss du auch mal auf deinen Arzt hören?,
diskutiert er, jedoch mit etwas leiserer Stimme. ?Lerne endlich angemessen mit mir zu reden?, beende
ich harsch die Unterhaltung. Ich stehe auf und gehe. ?Was ist mit dem Schmerzmittel??, fragt der Doc.
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?Brauch ich nicht!? Damit verschwinde ich durch die Tür. Mir reicht es mit ihm! Ich werde mich
Schön! Aber wenn der Doc weiter so respektlos mit mir umgeht, werde ich mir etwas überlegen
müssen. Ich stoße die Tür zum Speisesaal auf. Luke kommt mir entgegen. ?Käpt?n?, nickt er mir zu.
?Halt!?, sage ich und lege meine Hand auf seinen Oberkörper, sodass er anhalten muss. ?Wo ist
Killer??, frage ich. Luke überlegt. ?Bin mir nicht ganz sicher!?, antwortet er schließlich. ?Bring ihn
her!?, befehle ich. Luke nickt. Ich lehne mich an den Tisch und warte. Es dauert einige Minuten, da
kommt Killer endlich. ?Käpt?n??, sagt er, als er bei mir ankommt. ?Du hast für den Rest des Tages das
Kommando. Sobald alles verladen ist, nehmt ihr Kurs auf die Insel, auf der wir uns mit Teddy treffen?,
befehle ich. Er nickt. ?Gut!?, sage ich und drücke mich vom Tisch ab. Killer geht zur Seite und macht
mir Platz zum Gehen. Ich gehe zur Kajüte. Wo Grit wohl steckt? Seit dem Frühstück habe ich sie
irgendwie nicht gesehen. Wahrscheinlich hängt sie im Navigationsraum ab. Scheint ihr neuer
Lieblingsplatz zu sein. Ich öffne die Tür zu meiner Kajüte. Eine wimmernde Stimme ist zu
vernehmen. Reflexartig stoße ich die Tür ganz auf. Sie knallt gegen die Wand. Ein gequältes Stöhnen
ist zu vernehmen. Grit liegt im Bett und dreht sich auf die andere Seite. Sie hat die Beine weit
hochgezogen und ist ganz gekrümmt. Sofort bin ich an ihrer Seite. ?Was ist los??, frage ich besorgt.
?Bauchschmerzen?, antwortet sie mit vor Schmerz verzehrter Stimme. ?Ich hol den Doc?, sage ich und
richte mich sofort auf. ?Nein!?, hält Grit mich auf. Sie dreht sich auf den Rücken und winkelt die
Beine an. Mit der einen Hand massiert sie ihren Bauch, die andere ist zur Faust geballt und an die
Schläfe gedrückt. Ich senke mich wieder langsam ans Bett ab. Sie jammert und stöhnt vor Schmerzen.
?Grit?, setze ich ruhig an. ?Es ist nichts Schlimmes?, erklärt sie. Ich beobachte sie einen Augenblick
ruhig. Wenn sie meint? ?Kann ich dir irgendetwas bringen??, frage ich sanft. Grit atmet tief ein und
wieder aus. ?Schmerztablette, Kotzschüssel, Wärmflasche, Wasser!?, sagt sie. ?Bin gleich wieder da!?
Ich mach mich auf den Weg. Zurück zum Doc. Meine Güte, was muss sie bloß für Schmerzen haben.
Ich hab noch nie erlebt, dass sie sich so gewunden hat vor Schmerzen. Normalerweise überspielt sie
es, genau wie ich. ?Ich brauche eine Wärmflasche und Schmerztabletten!?, sage ich beim Betreten des
Krankenzimmers. Verwundert schaut der Doc auf. ?Wofür brauchst du das denn??, fragt er. ?Für
Grit?, sage ich kurz angebunden. Der Doc scheint zu verstehen. ?Hier bitteschön?, sagt er und gibt mir
beides. ?Pass auf, dass sie sich nicht an der Wärmflasche verbrennt und wenn sie ohnmächtig wird,
musst du ihre Beine erhöhen.? Ich nehme beides an mich. Der Ratschlag verwirrt mich. ?Danke?,
entgegne ich und mache mich gleich wieder auf den Weg. Zurück zum Speisesaal. In der Küche ist
Markus bereits zu Gange fürs Abendessen. Auch wenn es vor einer Stunde gerade erst Mittag gab.
?Hast du vielleicht zufällig Wasser am Kochen??, frage ich ihn. Markus schaut in einen der Töpfe.
?Noch nicht ganz!?, antwortet er. ?Aber es ist schon dabei!? Ich halte ihm die Wärmflasche hin. ?Das
ist gut genug. Füll hier etwas rein?, weise ich ihn an. Markus nimmt den Behälter skeptisch an. ?Was
ist das??, fragt er, während er heißes Wasser einfüllt. ?Äh, eine Wärmflasche!?, antworte ich irritiert.
Währenddessen nehme ich eine mittelgroße Schüssel aus dem Küchenschrank. ?Eine Wärmflasche??,
fragt Markus nach. ?Willst du mich verarschen oder was??, sage ich leicht gereizt. Er will mir doch
nicht weiß machen, dass er noch nie eine Wärmflasche gesehen hat. Markus schüttelt den Kopf. ?Bei
was benutzt man die??, fragt er nach. ?Stopp! Das ist genug Wasser. Bei Bauchschmerzen zum
Beispiel!? Markus nickt anerkennend. ?Nicht schlecht!?, sagt er. ich schaue ihn verständnislos an und
schüttle den Kopf. ?Wie auch immer?, sage ich, schnappe mir eine Wasserflasche und gehe wieder.
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Grit kämpft noch immer mit den Bauchschmerzen. ?Komm her, komme her, komm her!?, sagt sie und
richtet sich auf. Ich eile zu ihr. Sie nimmt mir die Schüssel aus der Hand und kippt den Inhalt aus. Ihr
Gesicht sieht ganz blass aus. Jegliche Farbe ist verschwunden. Ich setze mich auf den Bettrand. Grit
beugt sich über die Schüssel, macht ein paar Würgegeräusche und erbricht sich. Ohje! Ich nehme ihr
Dreads und halte sie zur Seite, damit sie nicht im Weg sind. Mein ganzer Brustkorb schmerzt, aber ich
ignoriere es. So gut es eben geht? Grit keucht. Scheint, als wäre erst einmal alles raus. Ich gebe ihr die
Wasserflasche. Sie spült ein paarmal ihren Mund aus und lässt sich stöhnend wieder ins Kissen fallen.
Eine Träne quetscht sich aus ihrem Augenwinkel. Ich stelle die Schüssel erst einmal, ohne mir den
Inhalt genauer anzusehen, zur Seite. ?Hier ist die Wärmflasche?, sage ich sanft und gebe sie Grit. ?Ist
sie dir zu heiß?? Sie legt die Wärmflasche auf ihren Bauch. ?Danke, das geht?, sagt sie schwach.
?Wenn sich dein Magen ein bisschen beruhigt hat, kannst du dir hier eine Schmerztablette nehmen.
Wenn du noch etwas brauchst, sag Bescheid?, sage ich ihr. Grit nickt und krümmt sich wieder
zusammen. Was sind das bloß für dolle Bauchschmerzen. Ich nehme die Schüssel und leere sie im Klo
aus. Mit fließendem Wasser wasche ich sie ein wenig aus. Ich höre Geräusche. Plötzlich steht Grit
schwankend in der Tür. ?Mensch, sag doch was!?, rufe ich überrascht aus und stütze sie sofort. ?Geht
schon?, sagt sie etwas benommen. ?Die kannst du hier lassen!? Sie streckt ihre Hand nach der
Schüssel aus. Skeptisch gehe ich aus dem Bad und schließe dabei die Tür. Hoffentlich wird sie jetzt
nicht da drin ohnmächtig. Das bekomme ich ja gar nicht mit. Einen Augenblick später öffnet sie die
Tür wieder schwankend. Ich helfe ihr sofort und stütze sie. Zusammen gehen wir zurück zum Bett.
Grit legt sich wieder hin. Auf meine Seite übrigens. Ich setze mich zu ihr auf den Bettrand. ?Kann ich
noch etwas für dich tun, Süße?? Sie braucht einen Moment, bevor sie antworten kann. ?Dicke Socken
und eine Hose?, antwortet sie. Ich gehe zum Schrank und suche ihr die Sachen raus. Vermutlich
meinte sie, eine gemütliche Hose. Grit richtet sich am Bettrand auf und zieht sich im Sitzen die Hose
aus und die gemütliche Hose an. Ich bin ein bisschen überrascht über ihre Offenheit. Wahrscheinlich
ist es ihr gerade einfach scheiß egal. Sie zieht die dicken Socken über und verschwindet wieder unter
ihrer Decke. ?Hast du schon eine hiervon genommen??, frage ich und halte die Tabletten hoch. Grit
schüttelt leicht den Kopf. Ich nehme eine in die Hand. ?Bitteschön?, sage ich und halte sie ihr hin. Sie
nimmt sie in Mund und schluckt sie mit Wasser runter. ?Guck mal, die Schüssel stelle ich neben dein
Kissen. Ich bleibe hier. Wenn noch irgendwas ist, sag einfach!? Grit macht ein zustimmendes
Geräusch und verzieht das Gesicht gleich wieder vor Schmerz. Ich stelle den Sessel vors Bett. Auf
dem Schreibtisch liegt eine Zeitung. Ich nehme sie und setze mich in den Sessel. Die Beine lege ich
hoch aufs Bett. ?Kid??, sagt Grit schwach. Sofort nehme ich meine Beine wieder runter unter beuge
mich zu ihr. ?Danke!? Ich lächle. ?Werd lieber ganz schnell gesund, Kleine!? Sie ringt um ein kleines
Lächeln, dann stehen ihr die schmerzen wieder deutlich ins Gesicht geschrieben. Grit tut mir echt
Leid. Aber woher kommen bloß die Bauchschmerzen? Hat sie was Falsches gegessen? Oder hat sie
vielleicht eine Entzündung oder so? Dann sollte ich allerdings lieber den Doc holen. Auch wenn er
noch so respektlos mit mir redet. Grit schien allerdings zu wissen, woher die Schmerzen kommen.
Also nehme ich mal an, sonst hätte sie mich doch bestimmt den Doc holen lassen. Ich hoffe es ist
nichts Ernstes. Ich runzle die Stirn. Sollte ich vielleicht doch den Doc holen? Als ich vorhin bei ihm
war, schien er gar nicht alarmiert. Tja, wer weiß, was los ist. Also gut! Ich gebe Grit eine Stunde.
Wenn dann keine Besserung passiert, hole ich doch den Doc. Solange leide ich mit ihr. Naja, mehr
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oder weniger. Ihr scheint der Bauch mehr zu schmerzen, als mir die Rippen. Hoffentlich hören ihre
bald auf. Es ist schrecklich Grit so leiden zu sehen. Sie windet sich hin und her und stöhnt vor
Schmerzen. Ich schlage zur Ablenkung die Zeitung auf. Sie ist von Vorgestern. Egal! Ich hab sie
schließlich noch nicht gelesen. Es gibt so einige interessante Beiträge. Nach einiger Zeit schaue ich
wieder auf. Grit schläft. Die Schmerztablette hat tatsächlich ziemlich gut geholfen. Was für ein Glück.
Lächelnd wende ich mich wieder der Zeitung zu. Die Schmerzen in meinem Brustkorb sind auch
besser geworden. Weg sind sie noch nicht. Es ist angenehm warm hier im Raum und der Sessel ist
ziemlich gemütlich. Ich bin müde. Vielleicht sollte ich auch einfach ein Nickerchen machen?
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Kapitel 1

Grits Sicht
WAS? WO? Ich richte mich abrupt auf. Was ist los? Alles im Zimmer ist ruhig. Müde reibe ich mir
übers Gesicht. Wow! Das war ein heftiges Nickerchen. Draußen dämmert es schon. Ich setze mich auf
den Bettrand. Kid sitzt in einem Sessel neben dem Bett und schläft ebenfalls. Ich lächle. Er sieht soooo
süß aus. Meistens sieht er eher sexy aus, aber dies ist einer der wenigen Momente, wo er wirklich süß
ist. Kid hat seinen Kopf in den Nacken gelegt und leicht zur Seite gedreht. Die eine Hand ruht auf
seinem Waffengürtel, welcher auf seinem Schoss liegt. Ein schlafender Tyrann. MEIN schlafender
Tyrann. Ich steh auf. Mein Kopf ist ganz benommen. Puh! Der Weg zurück in die Wirklichkeit ist
wirklich nicht ganz einfach. Ich torkle ins Bad. Eine Dusche täte jetzt gut. Nach dem Drama von
vorhin. Ich seufze. Das warme Wasser ist richtig geil. Zum Glück sind die Bauchschmerzen weg,
obwohl ich die Schmerzen noch ein bisschen spüre. Wahrscheinlich das Echo. So wie wenn man sein
Bein verliert, es aber immer noch schmerzt, so irgendwie. Naja, so ähnlich fühlt es sich an. Ich hasse
das! Am ersten Tag bin ich immer so richtig heftig außer Gefecht gesetzt. So eine nervige
Mädchensache? Ich wundere mich allerdings, dass ich erst jetzt mit meinen roten Tagen dran bin.
Eigentlich hätte ich sie schon früher bekommen müssen. War wahrscheinlich der Stress der letzten
Tage? Ich steige aus der Dusche. Das tat gut. Ganz in Ruhe mache ich mich frisch. Vermutlich werde
ich heute wohl nicht mehr so viel machen, aber nachdem sich mein Mittagessen für den Notausgang
nach oben entschieden hat, fühle ich mich eklig. Schließlich mache ich frisch geduscht, umgezogen
und mit geputzten Zähnen die Badezimmertür auf. Ich bleibe im Türrahmen stehen und beobachte
Kid. Das erinnert mich an etwas. Ich habe ihn schon einmal so beobachtet. Damals war er wach
gewesen. Ich lächle. ?Geht es dir wieder besser??, fragt Kid mit tiefer verschlafener Stimme. Ich zucke
zusammen. Das kann doch nicht sein! So ein Déjà-vu! Lächelnd gehe ich zu seinem Sessel. Kid dreht
mir den Kopf zu. Er nimmt die Beine vom Bett und ich setze mich quer auf seinen Schoss. ?Du warst
jetzt aber schon wach, oder??, frage ich etwas beeindruckt. ?Also ich meine, ich habe dich mit der
Dusche geweckt.? Kid lacht schnaubend. ?Nein!?, antwortet er völlig ernst. ?Ich habe bis vor einer
halben Minute noch geschlafen.? Skeptisch schaue ich ihn an. ?Das geht nicht!? ?Und wie das geht?,
erwidert er. Ich schüttle den Kopf. ?Wie willst du denn im Schlaf erkennen, ob da dich jemand
beobachtet oder nicht!? Kid legt seine Hand an meine Wange. Er zieht eine Augenbraue hoch und
schaut mich ein bisschen vorwurfsvoll an. ?Wie wäre es mit Haki?? Ich ziehe die Augenbrauen
zusammen. ?Niemals!?, entgegne ich. ?Du benutzt während des Schlafens Haki?? ?Jep!?, bestätigt Kid
und nickt. Ich mustere ihn. ?Dann ist schlafen ja gar keine Erholung?, stelle ich fest. Kid zuckt mit den
Schultern. ?Ach doch! Das klappt ganz gut!? Hm? ?Aber du benutzt nicht immer Haki, wenn du
schläfst!? ?Wie kommst du darauf??, fragt Kid überrascht. Ich lege den Kopf schief. ?Na, sonst hättest
du doch bemerkt, als ich aufgestanden bin. Also nicht nur heute!? Er lächelt schief. ?Das stimmt!?,
gibt er zu. Er denkt einen Augenblick nach. ?Vielleicht liegt es auch daran, dass ich im schlafenden
Zustand länger brauche, etwas zu erkunden. Die Bewegung des Aufstehens ist vielleicht zu schnell.
Wenn du da im Türrahmen stehen bleibst, kann ich dich vielleicht leichter bemerken, weil du für einen
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längeren Zeitraum die gleiche Bewegung machst. Klingt das plausibel?? Ich lächle. ?Klingt gar nicht
schlecht?, erwidere ich. ?Das heißt dann allerdings auch, dass ich mehr trainieren muss!?,
schlussfolgert er. ?Ich muss mein Haki noch besser kontrollieren können. Beherrschst du deins noch??
Anstatt einer Antwort gebe ich ihm einen Kuss auf den Mund. Er ist so ehrgeizig. Will immer noch
mehr aus sich herausholen. ?Grit?? ?Hm? Ach so. Ja natürlich!?, antworte ich. ?Okay! Wie viele
Männer sind im alten Schlafsaal?? Ich schaue ihn erschreckt an. ?Muss das jetzt sein??, quengle ich.
?Ja!?, sagt Kid bestimmt. Na schön. Ich seufze. ?Sieben!?, antworte ich. Kid nickt. ?Gut gemacht?, er
lächelt. ?Müssen wir genau jetzt trainieren??, stöhne ich. Dazu habe ich echt keine Lust. ?Nein,
natürlich nicht!? Kid gibt mir einen Kuss auf die Wange. ?Geht es dir wieder besser??, fragt er sanft
nach. Ich lächle. ?Ja, es ist alles wieder gut?, erwidere ich. ?Das ist schön!? ?Und wie geht es deiner
Verletzung??, frage ich nun und lege meinen Kopf schräg. ?Nichts, was ich nicht aushalten könnte?,
bekomme ich als Antwort. ?Also tut es weh?, schlussfolgere ich. Kid zuckt mit den Schultern. ?Kid,
ich weiß, wie stark du bist und ich werde dir immer als Teil deiner Crew folgen. Du brauchst mir also
nichts vorspielen, klaro? Ich möchte, dass du mir ehrlich sagst, wenn du Schmerzen hast. Ich werde
nicht denken, dass du schwach bist. Verstanden??, sage ich eindringlich. Kid grinst. ?Schreibst du dir
deine Reden vorher eigentlich auf??, sagt er sarkastisch. Ich muss lachen. ?Manchmal?, antworte ich
ebenfalls sarkastisch. ?Der Doc hat gesagt, mit ein bisschen Ruhe gehen die Schmerzen zurück. Das
habe ich jetzt gemacht. Also ich habe mich ausgeruht und mir geht es besser?, erklärt Kid. ?Danke?,
sage ich. Einen Augenblick sagen wir einfach mal nichts. ?Und was machen wir heute noch so??,
frage ich. ?Was immer du willst?, antwortet Kid und grinst. ?Was immer ich will??, frage ich amüsiert
nach. ?So ein Angebot kann bei Frauen ganz schön gefährlich werden, das weißt du, oder?? Kid lacht.
Sein Oberkörper vibriert dabei, das spüre ich. ?Der Freund von meiner Freundin Pepper musste sich
nach diesem Satz einer Schönheitsprozedur unterziehen. Schminke, Nagellack und Kleid. Alles was
dazu gehört?, erzähle ich und kichere. Kid lacht mit mir. ?Ich hoffe das tust du mir nicht an?, sagt er.
?Keine Sorge! Ich habe nicht einmal Schminke?, entschuldige ich mich sarkastisch. ?Was? Eine Frau
ohne Make-Up? Gibt?s das überhaupt?? Ich stoße ihn mit den Ellenbogen an und schaue empört.
?Willst du etwa sagen, dass ich keine richtige Frau bin?? Kid zieht eine Augenbraue hoch. Ich bleibe
so ernst, wie möglich. ?Du weißt schon, dass das ein Witz war, oder?? Ich verschränke die Arme vor
der Brust. ?Und jetzt stellst du mich auch noch dumm da!? ?Süße, so war das nicht gemeint, ich?? Es
geht nicht mehr! Ich kann mein Lachen nicht mehr zurückhalten. ?Verarscht!?, sage ich prustend. Kid
kneift mir in den Bauch. ?Du Biest!? Ich strahle ihn an. ?Dachtest, du kriegst gleich den nächsten
Streit aufgehalst, was??, sage ich leicht spöttisch. ?In der Tat!?, entgegnet Kid grinsend. Ich beiße mir
auf die Lippe. Er ist so süß! Ausnahmsweise trägt er diese Stirnbandbrille nicht und seine Haare
hängen ein wenig im Gesicht. So sieht er ganz anders aus. Gar nicht so böse und bedrohlich. Vielleicht
liegt das auch daran, dass er lächelt und nicht fiese grinst. ?Was guckst du so??, fragt er. Upps!
Ertappt! ?Ich finde du siehst ganz anders aus, wenn du diese Brille nicht trägst. Richtig süß!? Ich
kuschle mich an seinen Körper. Vorsichtig natürlich! Ich will ihm nicht wehtun. ?Süß??, fragt Kid
erstaunt nach. ?Hm!?, mache ich. ?Dein Glück, dass ich dich liebe, sonst hättest du dafür eine
kassiert?, sagt er und lacht. Ich grinse. ?Man, was habe ich bloß für ein Glück!? Seit heute Morgen
lässt mich eine Sache nicht in Ruhe. ?Du, Kid??, frage ich zaghaft. ?Ja?? ?Warum hattest du keine
Mutter?? Kids Körper wird plötzlich hart. Er spannt sich an. Ich halte gespannt die Luft an. Wird er
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mir antworten und wenn ja, was? ?Weißt du Grit?, sagt er schließlich. ?Meine Kindheit war auch nicht
schön. Ich hatte nie Eltern. Ich hatte nie irgendwen. Seit ich denken kann, war ich immer alleine. Man
hat mich in ein Kinderheim gesteckt, als man mich fand. Das war vielleicht ein Drecksladen.
Beschissene kleine ungezogene Gören und verfickte Betreuer oder wie man die nennt.? Kid
unterbricht für eine Weile. ?Bin abgehauen. Hab mich alleine durchgeschlagen. Ging auch ohne diesen
Höllenplatz ganz gut. Keine Ahnung, wer meine Mutter oder mein Vater ist. Vermisse diese Pisser
auch nicht.? Kid spricht ziemlich schlecht davon. So viele Schimpfwörter habe ich ihn noch nie sagen
hören. ?Da war nie jemand, der dich geliebt hat??, frage ich leise nach. Kid antwortet nicht. Vielleicht
verletzt es ihn, davon zu erzählen. ?Es tut mir Leid?, entschuldige ich mich leise. ?Muss es dir nicht?,
entgegnet Kid. Er küsst mich auf den Kopf. ?Wirklich nicht!? Ich lege meine Hand auf seinen Arm
und streichle ihn ein bisschen. ?Kid, ich liebe dich!?, sage ich. ?Ich liebe dich mehr!? Ich kichere.
?Meinst du wirklich??, frage ich nach. ?Ja, das glaube ich?, sagt Kid und ich höre, wie er dabei lächelt.
Es klopft an die Tür. ?Ja??, sagt Kid laut. Die Tür geht auf und Stulle steht im Türrahmen. Ich kann
mich noch sehr gut daran erinnern, als er wie ein Bekloppter die Tür aufgerissen hat. Anscheinend hat
er was dazu gelernt. ?Oh, ähm, sorry?, stammelt er und schaut zu Boden. Ich kichere wieder. ?Was
ist??, fragt Kid leicht genervt. ?Ähm? Killer meint Teddy hat angerufen?, sagt er. ?Also er ist noch an
der Teleschnecke. Das sollte ich dir sagen.? ?Danke. Ich komme gleich?, erwidert Kid. Stulle schließt
ganz leise die Tür hinter sich. ?Komm!?, sagt Kid sanft zu mir. Ich stehe auf und schaue ihn etwas
verwundert an. ?Sind das nicht Kapitänangelegenheiten??, frage ich verwundert. Also ich habe kein
Problem mitzukommen, aber normalerweise tue ich es halt nicht. Kid steht auf und zuckt mit den
Schultern. ?Du bist die Kapitänsbraut?, sagt er und lächelt mich verführerisch an. Ich grinse. Er gibt
mir einen Kuss. Zu schade, dass er seine Lippen wieder von meinen löst. Kid nimmt meine Hand und
führt mich aus dem Raum raus. Wir gehen unten durch den Gang an den Lagerräumen vorbei.
Vermutlich, um den anderen aus dem Weg zu gehen. Also, so würde ich es machen. Kid geht vor. Als
er durch die Luke gestiegen ist, reicht er mir die Hand. Ich nehme sie an und betrete ebenfalls den
Raum. Natürlich hätte ich es auch ohne die Hand geschafft. Aber ist das nicht irgendwie süß? Kid setzt
sich in den Sessel neben der Teleschnecke und ich setze mich wieder auf seinen Schoss. Killer hält die
Sprechmuschel noch in der Hand. Ein Brummen erfüllt den Raum und irgendeine Stimme plappert
ununterbrochen. Das ist dann wohl Teddy. Anscheinend erzählt er Killer etwas, aber der ist ziemlich
genervt. Er hält Kid die Sprechmuschel hin. Kid nimmt sie an und Killer verlässt den Raum.
Verwundert schaue ich Kid an. Er schüttelt den Kopf. ?Die beiden sind nicht so die besten Freunde?,
erklärt er kurz. ?Weißt du Killer, das erinnert mich an etwas. Ich will ja echt nicht immer die alten
Geschichten aufwärmen, aber weißt du noch, als ich für dich den Seekönig fertigmachen musste, weil
du das nicht hinbekommen hast? Das war genau die gleiche?? ?Teddy?, sagt Kid bedrohlich. Stille am
anderen Ende. ?Wenn du so weiter machst, wird Killer dir mal eine Lektion erteilen, damit du lernst
deine Zunge zu zügeln und ich werde ihn ganz sicher nicht aufhalten.? Ui! Das war ne klare Ansage.
?Käpt?n!?, begrüßt Teddy ihn. ?Ich hatte nicht vor jemandem zu beleidigen. Ehrlich!? Ja, als ob! Die
Lüge höre ja sogar ich raus, obwohl ich ihn nicht einmal kenne. ?Warum hast du angerufen??, fragt
Kid weiter, ohne darauf einzugehen. ?Wir sind auf der Insel, Käpt'n!?, erzählt Teddy stolz. ?Auf
welcher Insel?? Kid hält plötzlich eine Sakeflasche in der Hand. Wo kommt die denn her? Er trinkt
einen Schluck. Muss das jetzt sein? Kann er nicht einfach nüchtern bleiben! Empört nehme ich ihm die
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Flasche weg. Ich schaue ihn mahnend an. Kid verdreht die Augen. ?Na auf der wir ins treffen wollten.
sagt Teddy. Kid legt seine freie Hand an meine Wange und streichelt sie mit dem Daumen. Lächelnd
spricht er weiter: ?Wollte nur sicher gehen, dass wir von der selben Insel sprechen. Warum seid ihr
schon da?? ?Nunja, wir haben uns beeilt!? ?Verstehe! Wir brauchen noch ein paar Tage. Es hat sich
bei uns etwas verzögert. Ist die Insel bewohnt?? Kid nimmt eine Dread von mir und spielt damit rum.
Ich grinse. ?In der Tat! So wie es scheint, gibt es nur eine Stadt auf der ganzen Insel. Naja, eher ein
großes Dorf. Es gibt einige Vorzüge einer Stadt, ansonsten sehr ländlich?, erstattet Teddy Bericht. Kid
schaut zur Teleschnecke. ?In Ordnung. Sucht ein angemessenes Gebäude und bereitet unsere Ankunft
vor. Ich nehme an es wird ein Gelage!? Kid grinst. Aus der Teleschnecke hört man Teddy laut lachen.
?Aye, Käpt'n!?, sagt er begeistert. ?Gibt es sonst irgendetwas Neues??, fragt Kid gelassen weiter. Er
scheint gut drauf zu sein. ?Bei uns ist alles super! Die Männer freuen sich schon dich zu sehen.?
?Schleim hier nicht rum!? ?Nein wirklich!?, bezeugt Teddy. ?Und wie läuft es bei dir?? ?Gut!?,
antwortet Kid knapp und schaut wieder mich an. Ich schüttle grinsend den Kopf. Wie ausführlich?
?Hab gehört du hast jetzt ne Frau an Bord? Zum Vergnügen oder was ist da los?? Kid bekommt einen
säuerlichen Gesichtsausdruck. Ich lege meine Hand an seine Wange. ?Nein, nicht zum Vergnügen!?,
antwortet er angepisst. ?Sie ist meine Frau! Verstanden?? Ich gebe ihm einen Kuss auf die Wange. Er
braucht sich nicht so aufregen. Teddy konnte das ja nicht wissen. ?Okay, okay. Sorry?, rudert er sofort
zurück. ?Wie war noch gleich ihr Name? Margrit?? ?Du kannst mich einfach Grit nennen?, sage ich
freundlich. ?Wow! Das habe ich nicht erwartet!?, gibt er überrascht zu. Ich kichere. ?Aber du bist
doch die vom Steckbrief, oder? Margrit, 320 Millionen Berry?, fragt er. ?Da hat jemand aber seine
Hauaufgaben gemacht!?, antworte ich und schaue Kid überrascht an. Der zuckt gleichgültig mit den
Schultern. ?Wow! Echt cool! Absolut richtig cool!?, schwärmt Teddy. Kid verdreht die Augen.
?Okay! Es reicht?, haut er dazwischen. ?Du kannst sie auch noch anhimmeln, wenn wir uns treffen.
Bis dahin bleibt ihr auf dieser Insel und wehe die Marine kreuzt auf. Verstehst du?? ?Aye!?, bestätigt
Teddy. ?Also dann?, verabschiedet sich Kid. ?Bis in bald!?, sagt Teddy. Er legt auf und das Brummen
verstummt. ?Man, man, man?, schimpft er. ?Was denn? Ich fand ihn nett?, entgegne ich. ?Tzz!?,
macht Kid. ?Jetzt vielleicht noch.? ?Ja, vielleicht. Was war da für eine Geschichte mit Teddy und
Killer??, frage ich neugierig nach. Als Killer den Raum verlassen hat, hat Teddy irgendeine
Geschichte erwähnt. ?Tja?, sagt Kid und grinst ein wenig. ?Ich weiß nicht, ob ich das erzählen sollte.?
?Och komm schon!?, bettle ich. ?Ich bin es doch nur!? Kid grinst mich an. ?Das ist jetzt schon eine
ganze Weile her. Mehrere Jahre um genau zu sein. Wir wurden von einem Seekönig angegriffen.
Killer war als erster da und wollte ihn ganz locker fertigmachen. Das Problem war, dass seine
Klingendinger? Kid beschreibt die Waffen mit seinen Händen. ?nicht ganz fest waren. Damals waren
das noch Prototypen und offensichtlich nicht wirklich brauchbar. Der Seekönig konnte sie nämlich
ohne weiteres abbeißen.? Ich lache auf. ?Oh Mist!?, kommentiere ich. ?Killer war ein bisschen
unvorbereitet. Er hatte keine weitere Waffe dabei. Also war er ziemlich hilflos. Naja, Teddy war halt
in der Nähe und hat das Vieh dann übernommen. Aber seitdem kann Killer ihn nicht mehr ausstehen.?
?Kein Wunder, wenn Teddy ihm das auch ständig unter die Nase reibt?, sage ich. Kid nickt. ?Aber
warum macht er das denn??, wundere ich mich. Er zuckt mit den Schultern. ?Wahrscheinlich hat er
Angst vor Killer?, erwidert Kid und lacht. ?Oder er weiß, dass Killer einfach viel stärker ist als er und
versucht ihn damit runterzumachen. Keine Ahnung!? ?Versucht er dich auch runterzumachen??, frage
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ich grinsend. ?Das würde er nicht überleben?, entgegnet er lachend. ?Warum fällt es mir gar nicht dir
das zu glauben??, frage ich ironisch nach. Kid zieht grinsend eine Braue hoch. ?Weil es die Wahrheit
ist!?, antwortet er. ?Warum hast du ihn zum Kommandanten deines zweiten Schiffes gemacht, wenn
du dich offensichtlich oft über ihn ärgerst??, frage ich nach. ?Das habe ich mich auch schon gefragt?,
gibt Kid zu. ?Nein, aber ehrlich. Teddy ist ein unglaublicher Kämpfer. Er besitzt eine ziemliche
Zerstörungswut und eine Menge Fähigkeiten als Kämpfer. Außerdem hören die Männer auf ihn. Er
kann sie anführen. Sein Problem ist allerdings, dass er selber nicht hören kann.? Kid schaut mürrisch
aus. ?Wenigstens die meiste Zeit!? ?Warum machst du Killer nicht zum Kommandanten?? Kid
schüttelt den Kopf. ?Den brauche ich hier?, erwidert er. ?Ich habe schon überlegt, ob ich Teddy nicht
gegen Franko eintausche. Er hat ein selbstbewusstes Auftreten und die Männer hören auf ihn ebenfalls
ziemlich gut. Ich weiß nur nicht, wie er sich macht, wenn er ein Schiff alleine kommandieren sollte.?
Kid seufzt. ?Ist eigentlich jetzt eh egal. Wenn wir sie treffen, segeln die Dämonen eh mit uns.? ?Wie
heißt eigentlich dieses Schiff??, frage ich. ?Das ist die Lady Mare?, sagt Kid. ?Ah?, sage ich und
gähne. ?Oh! Ist da etwa jemand müde??, fragt Kid grinsend. ?Vielleicht ein bisschen?, gebe ich
grinsend zu. ?Dabei hast du vorhin doch so viel geschlafen!? ?Wirklich??, frage ich überrascht nach.
?Habe ich wirklich so viel geschlafen?? ?Naja, vielleicht zwei Stunden oder so?, erklärt Kid. ?Hab ja
selber geschlafen!? Ich lache. ?Das stimmt!? In meiner Nase kitzelt es plötzlich. ?Oh oh!? Es wird
immer doller. ?Hatschi!? Ich schüttle mich und reibe mir die Nase. Kid lacht laut los. Das Kribbeln
verschwindet aus der Nase. ?Was??, frage ich empört. Er kriegt sich kaum wieder ein. Ich schmolle.
Was soll das? Ich habe doch nur geniest. ?Das war das Süßeste, was ich je gesehen habe?, sagt Kid
schließlich und lacht immer noch. Ich strecke ihm die Zunge raus. ?Wenn du das schon süß fandst,
dann solltest du mich erst einmal rülpsen sehen. Das ist dann richtig süß!? Kid beruhigt sich wieder.
?Tut mir Leid!?, sagt er. Als ob! Er grinst doch dick und fett. Ich lege meine Hand an seine Wange.
Kid schließt die Augen und genießt die Berührung. Ich lächle. Mein Mann ist sooo süß! Er macht
seine Augen wieder auf und schiebt einen Arm unter meine Beine. Den anderen unter meine Arme.
?Wollen wir??, fragt er grinsend. ?Stooooopp!?, sage ich energisch. Kid schaut mich überrascht an.
?Was soll das?? ?Wie bitte??, fragt er nach. Ich stehe auf. ?Du willst mich mit deinen Verletzungen
tragen? Das kommt gar nicht in die Tüte!? Da bin ich knallhart. Der spinnt doch! ?Ach komm, so
schlimm??, fängt Kid an. ?Ist mir egal!?, würge ich ihn ab. ?Wenn der Doc sagt du bist gesund, dann
bist du für mich erst gesund!? Kids Augen verengen sich, aber er sagt nichts. Ich verschränke die
Arme vor der Brust, um meinen Worten mehr Nachdruck zu verleihen. Wahrscheinlich würde es
besser wirken, wenn ich sie in die Seite stemme. Jetzt ist es zu spät. Kid zuckt mit den Schultern und
steht auf. ?Willst du eine Frau glücklich machen, dann gebe ihr Recht?, sagt er halblaut. Ich schnaube
unzufrieden. Er streckt mir den Arm hin. ?Komm?, sagt er. Ich gehe an ihm vorbei und die Treppe
runter. Dieser Blödmann! Nur weil er nicht zugeben kann, dass er verletzt ist und dass es verdammt
noch einmal weh tut. ?Grit?, ruft Kid nach mir. Ich höre nicht! Ich gehe einfach weiter ohne auf ihn zu
warten. ?Griit!? Lalalala! Ich höre nichts! Zwei Arme umschließen mich und Kids Lippen sind ganz
dicht an meinem Ohr. ?Grit?, sagt er mit verführerischer tiefer Stimme. Ich beiße mir auf die
Unterlippe. ?Du weißt doch, dass ich dich liebe, oder?? Er gibt mir einen Kuss auf die Wange. Direkt
unterm Ohr. ?Oder muss ich dich daran erinnern??, fragt er leise nach. Ein Lächeln huscht über meine
Lippen und ich nicke leicht. ?Tatsächlich??, fragt Kid amüsiert nach. Ich drehe mich in seinen Armen
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zu ihm und grinse bis über beide Ohren. Mit der rechten Hand fahre ich durch seine Haare. Sie sind so
Die linke Hand liegt auf seinen Brustmuskeln. Kid nimmt mein Kinn in seine rechte Hand und streicht
mit dem Daumen über meine Lippen. Ich starre auf seinen Mund. Warte nur darauf, dass sich meine
Lippen auf seine legen. Er kommt mir näher. Juhu! Es kribbelt in meinem ganzen Körper. ?Rumms!?
Ich werde gegen Kid geworfen. Mein Kopf knallt gegen Kids Kinn. Autsch! Das Schiff wackelt und
ich habe Probleme zu stehen. ?Was ist denn jetzt los??, fragt Kid angepisst. Solche Sachen mag er gar
nicht gerne haben. Er schaut sich sauer um, dann richtet er seinen Blick auf mich. ?Alles in
Ordnung??, fragt er. Ich nicke und reibe mir den Kopf. ?Geh in die Kajüte. Ich muss gucken, was hier
los ist!?, weist er an. Ich folge. Kid geht schnell zurück zum Navigationsraum. Es ist fast unmöglich
zu gehen, so doll wackelt das Schiff. Mühsam gehe ich weiter. Schließlich erreiche ich das obere Ende
der Treppe. Ein paar laufen an mir vorbei. ?Was ist los??, frage ich. ?Wir werden von mehreren
Seekönigen angegriffen. Heat, Wire und Killer kümmern sich drum. Das wird ein Spektakel!?, ruft mir
Bill im Laufen zu. Verwirrt bleibe ich stehen. Das wird ein Spektakel? Vielleicht sollte ich mir das
auch anschauen. Ich sollte zwar eigentlich in die Kajüte, aber vielleicht ist es auch okay, wenn ich
ganz vorsichtig an Deck bin? oder ich gucke nur durch die Bullaugen vom Speisesaal. Dann bemerkt
Kid vielleicht nicht, dass ich seine Anweisung missachte. Eigentlich bin ich nicht so für meutern. Ich
gehe durch den Speisesaal und schaue durch die Bullaugen. Es ist absolut nichts zu erkennen. Es ist
dunkel und einige der Jungs stehen ungünstig davor. Ich atme durch. Okay! Ich werde nun die
Anweisung von meinem Käpt?n Kid missachten und dem Kampf zuschauen, obwohl ich in die Kajüte
gehen sollte. Eigentlich kann er mir das nicht übel nehmen. Hoffentlich endet das nicht in einem Streit.
Ich mache die Tür auf und suche mir einen Platz, von dem ich gut sehen kann, was vor sich geht. Drei
Seekönige. Riesige Viecher! Einer am Bug und jeweils einer Steuerbord und Backbord. Killer, Heat
und Wire haben sich in der Mitte des Schiffes positioniert. Die restlichen aus der Crew haben sich am
Heck verteilt. Einige haben Fackeln oder Laternen, damit man besser sehen kann. Sie feuern die drei
an. Wie so eine Show. Ich grinse. Die wollen wohl ein bisschen ihre Kraft zeigen, als die drei stärksten
Mitglieder von Kids Piratenbande. Nach Kid natürlich. Ich frage mich nur, warum ich nicht dabei bin.
Ich habe schließlich ein höheres Kopfgeld als Killer. Die drei auf dem Deck beginnen ihre Attacken.
Es ist tatsächlich ein Feuerwerk der Stärke. Pure Muskeln. Bisher hat keiner von ihnen ihre Waffen
benutzt, aber die Seekönige haben schon einiges einstecken müssen. Die Jungs grölen und feuern sie
weiter an. Ich stecke die Hände in meine Hosentasche und seufze. Da würde ich auch gerne
mitmachen. Das sieht nach Spaß aus. Huch! Was ist das denn? In meiner Hosentasche ist irgendetwas.
Ich hole es raus und schaue rauf. Oh! Es ist ein Berry! Wo kommt der denn her? Ich spiele damit rum,
während ich weiter zuschaue. Kid kann ich nirgends entdecken. Ist wahrscheinlich auch besser so. Ich
beobachte Killer, welcher backbord mit seinem Seekönig kämpft. Er lässt nun doch seine Klingen
rotieren. Anscheinend macht er jetzt ernst. Der Seekönig fährt mit geöffneten Maul nieder, aber anstatt
auszuweichen, bleibt Killer einfach stehen. Er verschwindet im Körper des Monsters. Mein Herz
bleibt stehen. Das kann doch nicht sein! Gebannt schaue ich zu. Plötzlich wird der Körper des riesigen
Tieres zerschnitten. Killer springt heraus. Voller Schleim und Blut nimmt er den Siegesjubel entgegen.
Ein Glück! Oh Mist! Meine Münze ist runtergefallen. Ich bücke mich nach ihr. Es werden einige
Schreie laut und ich werde umgerämpelt. So was Doofes! Warte mal! Da rast etwas auf mich zu! Ich
schaue auf. Der Seekönig von steuerbord will mich attackieren. Ich bin total starr und schaue ihn mit
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riesigen Augen an. Scheiße! Ich habe nicht aufgepasst. Gleich hat er mich! Jemand stellt sich vor mich
gibt dem Seekönig mächtig eins auf die Fresse. Ich sehe nur den Fellmantel. Scheiße! Jetzt bin ich
geliefert! Kid dreht sich ruckartig zu mir um und schaut mich böse an. Also richtig böse. Er sagt
nichts! Ich schaue ihn reuevoll an. ?Es tut mir Leid!?, stammle ich. ?Ich dachte nur?? Auf Kids
Gesicht erscheint eine Wutader. Okay! Besser keine Ausrede jetzt. Stumm zeigt er zur Tür. Ich senke
den Kopf und gehe. Mist! Mist! Mist! Ich spüre sehr, sehr viele Blicke auf mir. Schnell verschwinde
ich im Speisesaal. Verdammte Scheiße! Ich renne! ?Grit! Was ist??, ruft mir jemand hinterher. Es ist
also noch jemand hier drinnen! Kid hat mich nicht nur dabei erwischt, als ich seinen Befehl missachtet
habe, er musste mich auch noch retten. Das bestätigt nur noch seinen Beschützerinstinkt. Mich
überkommt Wut. Wie konnte mir das bloß passieren? Ich hätte den Seekönig bemerken müssen! Er
hätte kein Problem sein müssen! Meine Füße führen mich in die Gummizelle. Ich muss trainieren!
Jetzt! Wie soll ich Kid beweisen, dass ich stark genug bin, wenn ich es eigentlich gar nicht bin? Ich
ziehe mir meinen Pulli aus. Werfe ihn einfach auf den Boden. Grimmig wärme ich mich auf. Das ist
zu lasch! Viel zu lasch! Ich binde mir Gewichte an die Füße und nehme jeweils eine Hantel in jede
Hand. Nochmal von vorne! Ich kann alle Übungen bis zum Ende ausführen. Zu einfach! Die Gewichte
müssen schwerer sein und noch einmal von vorne! Es zieht an meiner Kraft. Meine Muskeln
schmerzen. Jeder Zentimeter meines Körpers ist mit Schweiß bedeckt. Ich spüre, wie jemand die Tür
aufmacht. Ich höre aber nicht auf. Es ist Kid! Er sagt nichts. Verbissen mache ich mit meinem
Training weiter. Schließlich geht er wieder. Ich bin zu schwach! Ich muss stärker werden! Ich werde
Kid beweisen, dass ich auf mich selber aufpassen kann! Erschöpft gehe ich in die Hocke. Geschafft!
Alle Übungen mit den schweren Gewichten geschafft. Ich hole mir noch mehr Gewichte und binde sie
mir um. Weiter geht?s! Zäh beiße ich mich durch die Prozedur. Aufgeben geht nicht!
Kids Sicht
Seufzend gehe ich zurück zum Speisesaal. Ja ich BIN sauer auf Grit! Ich habe ihr die Anweisung
gegeben in die Kajüte zu gehen, weil ich nicht wusste was los war. Ich wollte sie dann holen, damit sie
auch zugucken kann, aber nein! Sie guckt ja schon zu. Und dann auch noch so unachtsam! Sie hat
nicht aufgepasst und sich so in Gefahr gebracht. Das macht mich sauer! Das hat sie selber auch sauer
gemacht. Nun prügelt sie sich die Seele aus dem Leib. Ich schüttle den Kopf! Das ist auch nicht der
richtige Weg. Grit puscht sich mit immer schwereren Gewichten. Ich stoße die Tür zum Speisesaal
auf. Die Männer trinken auf den Sieg der drei Kämpfer. Hauptsache sie haben einen Grund zum
Trinken. Ich setze mich an den Tresen. Da liegt die Zeitung von heute. Mal ein paar wirklich aktuelle
News werden mich schon ablenken. Jap! Gleich die erste Seite! Immer mehr Piratenbanden schließen
sich Big Mom an. Na super! Dann gibt es ja bald nur noch Superbanden. Kaidoos Mannschaft wird
auch immer größer und wer weiß, wie viele Verbündete dieser Rothaarige hat. Da kommt man nur
noch mit einer starken Allianz gegen an. Tja? das mit der Piratenallianz ist nicht so einfach. Die
anderen sind einfach viel zu stur. Die Allianz mit Apoo und diesem Schwein ist auch nur dank Killers
guter Vermittlung zu Stande gekommen. Keine Ahnung, wie der Strohhut das mit dieser Ratte Law
hinbekommen hat. Vielleicht sollte ich noch eine andere Allianz bilden. Hm? mit diesem Mönch
vielleicht. Oder diesem Cavendish Typen der aus irgendeinem Grund so gehypt wird. Bonney könnten
wir auch mit ins Boot holen. Ich grinse. Das würde Killer sicher freuen. Allerdings soll sie vor einiger
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Ich falte die Zeitung von heute zusammen. Meine Güte! Es ist wirklich viel los in letzter Zeit. Nicht
nur hier auf der Grandline. Im East Blue werden eine Menge Inseln überfallen. Seitdem diese
Schwachmaten Whitebeard getötet haben, machen die Piraten was sie wollen. Mir soll?s Recht sein!
Ich liebe Verwüstung! Tja! Zeit zum Schlafen. Ich stehe auf und begebe mich zu meiner Kajüte. Zu
meiner Verwunderung ist Grit hier überhaupt nicht aufzufinden. Trainiert die etwa immer noch? Ich
gehe zur Gummizelle und öffne die Tür. Grit liegt auf dem Bauch und schläft. Arme und Beine hat sie
von sich gestreckt. Die Gewichte hängen noch dran. Ich ziehe eine Augenbraue hoch. Grit hat die
Beine ihrer Hose hochgekrempelt und trägt obenrum nur noch ihren BH. Gereizt massiere ich meine
Stirn. Ich nehme mal einfach an, dass falls einer hier hereingeschaut haben sollte, dieser jemand ihr
ihren Pullover übergelegt hätte. Ansonsten werde ich wirklich wütend. Ich nehme Grits Pullover und
gehe neben ihr in die Hocke. ?Hey, Süße!?, sage ich ruhig und tippe sie an. Sie regt sich nicht. Ich
streiche ihr ein paar Dreads aus dem Gesicht. ?Grit, wach auf! Im Bett kannst du viel besser schlafen.?
Ich rüttle ein bisschen an ihrer Schulter. Sie blinzelt ein paar Mal und regt sich. ?Hm?? ?Du bist in der
Gummizelle eingeschlafen?, erkläre ich. ?Oh?, sagt sie mit heiserer Stimme. Sie bewegt sich und
richtet sich langsam unter stöhnen auf. Dann macht sie die Gewichte ab. Eins nach dem anderen.
Letztendlich halte ich ihr den Pullover hin. Grit nimmt ihn an und zieht ihn sich über. Ich stoße mich
vom Boden ab und stehe wieder. Sie krabbelt auf allen Vieren zu ihrem T-Shirt, nimmt es in die Hand
und steht ebenfalls auf. Grit bewegt sich, als hätte sie einen Kater. Ich mache das Licht aus und folge
ihr. Sie muss wirklich voll erschöpft sein. An ihren Armen und Beinen waren eine Menge Gewichte.
Ich öffne für sie die Tür und halte sie offen. Grit geht direkt ins Bad. Eine Weile später rauscht die
Dusche. Ich stelle mich vor den Spiegel und betrachte meinen Oberkörper. Die rechte Seite ist
übersäht mit blauen Flecken. Ich fahre mit meiner Hand darüber. Geschwollen ist es auch ziemlich.
Und warm auch. Wenn ich die Stellen nur so leicht berühre, tut das gar nicht weh. Ich drücke. Ah! Da
tut es ganz schön weh. Ich ziehe mich um. Grit kommt schlurfend aus dem Bad, mit nichts weiter
bekleidet als einem Handtuch. Nun lässt sie hier aber auch alle Hüllen fallen. Ich gehe ins Bad, um
meine Zahnbürste zum Zähneputzen zu holen. Putzend gehe ich zurück ins Zimmer, damit Grit sich im
Bad umziehen kann, aber sie ist schon umgezogen. Sie lässt sich aufs Bett fallen und kriecht unter die
Decke. Also gut. Ich spüle meinen Mund aus, gehe aufs Klo und lege mich zu Grit ins Bett. ?Gute
Nacht?, sagt sie leise. Ich bin überrascht, dass sie noch wach ist. ?Gute Nacht, Kleine!?, antworte ich.
Für mich ist es zurzeit angenehmer auf dem Rücken zu schlafen. Ich schließe die Augen.
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Einleitung

MIt den beiden geht es weiter. Aber es scheint nicht alles im Lot zu sein.
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Kapitel 1

Kids Sicht
Zeit zum Aufstehen. Ich richte mich auf und reibe mir übers Gesicht. Boah ey! Ich habe schlecht
geschlafen. Halbblind gehe ich ins Bad. Eine Dusche wird mir jetzt richtig gut tun. Ich ziehe mich aus
und stelle mich unter das kalte Wasser. Oh ja! Das macht wach. Ich wische mir das Wasser aus dem
Gesicht, greife nach dem Shampoo und wasche meine Haare. Das fühlt sich sehr geil an. Da geht es
mir gleich viel besser. Ich steige aus der Dusche und mache mich fertig. Grit schläft noch immer. Ich
gehe zum Bett und greife nach meinem Waffengurt. ?Guten Morgen, Schlafmütze!?, sage ich laut.
Währenddessen bin ich damit beschäftigt den Gurt umzumachen. Grit dreht sich auf die linke Seite
und zieht die Decke über ihren Kopf. ?Das hilft nicht, du wirst schon aufstehen müssen!? Ich grinse.
Sie dreht sich auf den Rücken und schlägt die Decke zurück. Sie schaut mich mit müden Augen an.
?Hoch mit dir?, sage ich noch einmal und verlasse den Raum. Ich schaue natürlich erst einmal in den
Schlafsälen vorbei. Danach gehe ich raus aufs Deck. Genüsslich atme ich die frische Morgenluft ein.
Es ist nicht mehr so kühl. Es wird langsam wärmer. Ich stelle mich vorne an die Reling. Der Wind
wühlt das Wasser auf. Wellen schlagen gegen den Rumpf des Schiffes. Man hört das Segel im Wind
schlackern. Was für ein perfekter Moment. Ich schließe die Augen. Eine Weile muss ich das einfach
genießen. Ruckartig schlage ich die Augen wieder auf. Frühstück. Ich schlendere zurück zum
Speisesaal. Als ich reinkomme, bin ich sehr zufrieden. Die Tische sind gefüllt. Was für ein super
Morgen. ?Guten Morgen, Männer!?, sage ich laut und gut gelaunt. Ich werde zurück gegrüßt. Von den
meisten zu Mindestens. ?Fangt an?, sage ich, während ich zu meinem Stuhl gehe. Ich setze mich. ?Wo
ist denn Grit??, frage ich verwundert. Ich hab sie doch geweckt! Kalle zuckt mit den Schultern. ?Hab
sie noch nicht gesehen!?, erwidert John und schaut sich um. Ich mache Anstalten aufzustehen. ?Soll
ich gucken gehen, Käpt?n??, fragt er. Ich nicke. Warum nicht! Vielleicht ist das besser. Wenn das
noch etwas mit der Sache von gestern zu tun hat, dann ist John wohl der bessere Kandidat. So als
bester Freund! Ich gieße mir Kaffee ein und esse mein Frühstück. John kommt nach einigen Minuten
wieder zurück. ?Was hat so lange gedauert? Und wo ist Grit??, frage ich überrascht. John sieht nicht
zufrieden aus. Ich stelle meine Kaffeetasse wieder ab und schaue ihn fordernd an. ?Sie trainiert!?,
erklärt er. ?Jetzt? Vor dem Frühstück?? ?Vermutlich ganz ohne Frühstück. Ich weiß nicht, wann sie da
wieder herauskommen wird?, seufzt er. ?Kid, sie hat mich gefragt, wen ich ihr im waffenlosen
Nahkampf empfehlen kann.? ?Und??, frage ich nach. Ist doch nicht schlimm, wenn sie sich neue
Techniken aneignen will. ?Naja, ich habe ihr Franko, Killer, Heat und Wire empfohlen.? ?Nein, ich
meinte, was ist das Problem. Von denen kann sie eine Menge lernen?, erwidere ich. John zieht die
Augenbrauen hoch. ?Aber für Grit geht das nicht ohne das Gelernte im Nahkampf unter Beweis zu
stellen?, erklärt er. Ich kneife die Augen zusammen. Das bedeutet dann wohl? ?Sie wird ihren
Trainingspartner zu einem Kampf herausfordern und sicherlich nicht um Schonung bitten.? Meine
Hände ballen sich zu Fäusten. Diese Frau! Sie bringt mich noch um den Verstand. Ich verstehe einfach
nicht, warum sie denkt, dass sie das machen muss. Es kommt mir so vor, als würde es ihr Spaß
machen mich in Sorge zu versetzen. Hab ich ihr nicht gerade gestern gesagt, dass ich sie nicht ständig
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verletzt sehen will? Meinetwegen soll sie trainieren. Auch während des Frühstücks. Ich kann sie nicht
zwingen zum Frühstück zu kommen. Es gibt wenige Ausnahmen für meine Crew, nicht zum Essen zu
erscheinen. Training ist eine davon. Sie kann meinetwegen auch den ganzen Tag trainieren und sich so
viele Gewichte anhängen, wie wir haben. Grit wird schon merken, wenn es zu viel ist. Aber sie kann
sich NICHT verprügeln lassen. Sie mag flink und gelenkig sein, aber jeder ihrer Trainingspartner wird
eine Menge mehr körperliche Kraft haben. Und da sie den Wunsch hat, als ebenbürtige Gegnerin
betrachtet zu werden, wird sie es nicht akzeptieren geschont zu werden. Ich bin echt sauer, weil ich
ganz genau weiß, dass ich sie nicht davon abhalten kann. Ich kann ihr ja nicht einmal den Befehl
geben, nicht so hart zu trainieren. Schließlich habe ich selber gesagt, dass wir stärker werden müssen.
Sehr sehr unzufrieden nehme ich den Löffel zur Hand und esse weiter. ?Kid! Willst du nicht??,
beginnt John überrascht. ?Nein!?, unterbreche ich ihn. ?Wenn sie meint, sie müsste trainieren, dann
muss sie es wohl! Das ist nicht meine Sache!? Zu Mindestens nicht als Kapitän.
Grits Sicht
Erschöpft lehne ich mich mit der Stirn gegen die Wand und lasse meine Arme hängen. Man ey! Ich
kann nicht mehr. Meine Beine schmerzen und können mich kaum noch aufrecht halten, mit meinen
Armen kann ich nichts mehr heben und mein ganzer Körper tut weh, sobald ich mich nur ein wenig
strecke. Ich glaube das war?s für heute. Der Muskelkater von gestern ist beim Trainieren auch nicht
gerade hilfreich gewesen. Ich nehme mein Top und ziehe es mir wieder über. Auaaaaa! Irgendwie
brauche ich eine andere Lösung. Es stört mich ungemein ein Oberteil zu tragen, weil es so
durchschwitzt, aber eigentlich will ich hier auch nicht immer im BH trainieren. Ist ja nicht so, als ob
hin und wieder auch mal jemand reingucken würde. Kid ist sicherlich auch nicht besonders begeistert
darüber. Vollkommen fertig schleppe ich mich zur Tür. Mit müden Muskeln öffne ich sie und schlurfe
weiter zu meiner Kajüte. Ich muss irgendetwas gegen den Muskelkater machen. Wenn ich morgen
noch effektiver trainieren will, sollte ich so wenig Muskelkater, wie möglich haben. Ein Schauer läuft
mir über den Rücken und ich zucke zusammen. Ein Eisbad! Oder wenigstens ein eiskaltes Bad. Ich
stoße schwach die Tür auf und gehe gleich ins Badezimmer. In die Wanne lasse ich Wasser ein. So
kalt, wie möglich natürlich. Ich lege den Kopf schräg. Es ist das erste Mal, dass ich die Badewanne
benutze. Was für ein Highlight! Während das Wasser einläuft, binde ich mir meine Haare weg. Ich
kann meine Arme kaum hoch halten. Sie sind unglaublich schwer. Bevor ich mich meiner Kleidung
entledige, schließe ich die Tür vom Badezimmer. Muss ja nicht jeder, der hereinkommt mich nackt
sehen. Naja, fast nackt. Meine Unterwäsche lasse ich an. Ich glaube, das wird mir sonst zu kalt.
Schließlich ist die Wanne so gut wie voll. Showtime! Ich drehe den Wasserhahn aus und probiere mit
der Hand wie kalt das Wasser ist. Ach du Scheiße! Es ist echt eisig kalt. Wie lange man wohl in so
kaltem Wasser baden sollte! Ich lege mir besser gleich eine Zeit fest, damit ich nicht schummle. Fünf
Minuten! Das sind wie viele Sekunden? Hm? fünf Mal sechzig? dreihundertfünfzig Sekunden. Ich
hole tief Luft! Okay! Und los geht?s! Ich steige erst mit dem einen, dann mit dem anderen Bein in die
Wanne. Boah ist das kalt! Vorsichtig gehe ich immer tiefer. Aiaiaiaiai! Ich glaube, die Unterhose
wärmt nicht wirklich. Puh! Und jetzt der Oberkörper! Ich quieke auf. Alter! Das ist so verdammt kalt.
Ich bin ein Eisblock! Bevor die fünf Minuten um sind, werde ich erfroren sein. Apropos! Ich sollte mal
anfangen zu zählen. Eins, zwei, drei?
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Einhundertneunundneunzig, zweihundert, zweihunderteins, zweihundertzwei? ?Grit? Bist du hier??,
höre ich plötzlich Kids Stimme aus dem Zimmer. Er klingt eher unzufrieden. ?Jaha!?, sage ich
atemlos. Die Kälte lässt meine Lunge schrumpfen. So fühlt es sich an. ?Bist du ihm Bad?? Seine
Stimme ist lauter. Wahrscheinlich steht er vor der Tür. ?U-hu!?, erwidere ich. Ich kann grade nicht
wirklich reden. ?Kann ich reinkommen?? Oh! Ich schaue zur Tür. Hm? ich glaube? ich glaube, das ist
okay für mich. ?U-hu!?, sage ich wieder. Kid öffnet die Tür. ?Oh! Entschuldigung! Ich wusste nicht??,
sagt er überrascht. Wie süß! ?N-nein, nein! Issssst in Ord-nung!?, bibbere ich. Es ist so kalt. Ich habe
zwar aufgehört zu zählen, aber ich bin mir sichere, dass ich noch eine Weile aushalten muss. ?Badet
man nicht normalerweise nackt??, fragt Kid mich und legt zweifelnd den Kopf schräg. ?Es isssst aber
ssssso k-kalt!?, erkläre ich. Kid kommt näher und hält seine Hand ins Wasser. ?Du meine Güte! War
das warme Wasser aus, oder was?? Ich versuche mich an einem Lachen, aber es wirkt wohl eher
ziemlich angespannt. ?Isssst g-gegen M-mussskelschmerzzzen?, sage ich kurz. Kid zieht vorwurfsvoll
die Augenbrauen hoch. War ja klar! Ich gucke stur in eine andere Richtung. ?L-lassss mich!?, sage ich
trotzig. Ich weiß genau, dass ihm das nicht Recht ist, wenn ich so hart trainiere. Aber es ist ihm auch
nicht Recht, wenn ich im Kampf unterliege und verletzt werde. Von daher muss Training sein. Kid
seufzt genervt und geht wieder aus dem Badezimmer. So! Wie lange muss ich noch? Ist die Zeit jetzt
um? Ich zähle noch einmal bis, sagen wir mal, dreißig! Oder eher fünfzig!
Endlich! Ich lege meine Arme auf die Kanten der Badewanne und will mich hochdrücken, aber meine
Arme sind so schrecklich schwach. Mühsam richte ich mich auf, damit ich wenigstens schon einmal
sitze. Dann muss ich eben irgendwie anders aus der Wanne kommen. Ich lehne mich über den
Wannenrand und stütze mich ein wenig mit den Armen auf. Irgendwie komme ich schließlich hoch.
Mit einer Hand suche ich an der Wand Stabilität, um aus der Wanne zu steigen. Oh man! Das hat gut
getan! Ich ziehe mir die nasse Unterwäsche aus und trockne mich ab. Das Handtuch fühlt sich so
schön warm an. Ich binde es mir um und gehe ins Zimmer. Kid sitzt im Sessel und liest in irgendeinem
Buch oder in einem Heft oder so. Er schaut nicht auf. Ich hole mir aus dem Schrank eine Cargohose
und einen Wollpullover ohne Kaputze. Und ich brauche natürlich neue Unterwäsche. Im Badezimmer
ziehe ich mich um und lasse das Wasser aus der Wanne ablaufen. Meine Sportkleidung werfe ich in
den Wäschekorb. Zurück im Zimmer ziehe ich mir warme Socken an. Kid regt sich immer noch kein
bisschen. Ich stemme verärgert die Arme in die Seite. So etwas Nerviges! Dann gehe ich jetzt wohl
besser. Ich nehme meinen Waffengürtel und ohne ein Wort verlasse ich den Raum. Boah! Hab ich
einen Hunger!
Kids Sicht
Sie knallt die Tür zu! Ich nehme das Buch runter. Ihre Aura wirkte ziemlich verärgert. Ist sie jetzt
sauer oder was? Sie hat doch gar keinen Anlass dazu gehabt. Oh man! Frauen? ich nehme das Buch
wieder hoch und lese weiter. ?Essen!?, ertönt ein Ruf, den ich nur leise wahrnehme. Also schön. Ich
nehme das Buch wieder runter und lege es zur Seite. Gelassen stehe ich auf und gehe erst einmal noch
auf Klo. Es dauert immer ne ganze Weile, bis alle da sind. Ich habe also genug Zeit. Als ich die Tür
zum Speisesaal öffne, sehe ich, dass die letzten gerade so eintrudeln. ?Fangt an!?, sag ich laut. Sofort
geht das Gerangel ums Essen los. Ich setze mich und beginne ebenfalls mein Mittagessen. Grit sitzt
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mir gegenüber. Sie schweigt. Haut sich nur Unmengen an Essen rein. Kein Wunder, wenn man seine
so aus sich herausprügelt. Nach dem Essen steht sie sofort auf und verschwindet. Sie kann doch jetzt
schon unmöglich wieder weiter trainieren. Sie sah so fertig aus, als ich sie vorhin im Bad gesehen
habe. Wie dem auch sei. Ich stehe auf. Ein leichtes Ziehen geht bei der Bewegung von meinen Rippen
aus. Im Allgemeinem haben sie sich schon ziemlich verbessert. Die Schmerzen sind heute kaum
bemerkbar. ?Bill, Piet, seid ihr bereit??, frage ich meine Männer. Sie nicken. ?Klar Boss?, erwidert
Bill. Wir gehen übers Deck in den Navigationsraum. Draußen ist es schon merkbar wärmer geworden.
Noch immer kühl, aber nicht mehr kalt. Wir setzen uns. Ich verbringe irgendwie den ganzen Tag heute
hier drin. Vorhin saß ich hier schon mit Heat und Wire und dann mit Thomas und Markus. ?Also, wie
läuft?s??, frage ich.
Bill und Piet sind schon gegangen. Ich schreibe noch einiges in mein Notizbuch auf. Wir sollten uns
angewöhnen Geld zu stehlen, wenn wir eh schon ohne einen einzigen Berry einkaufen gehen. Dann
haben wir Geld, wenn wir wirklich mal was brauchen sollten. Piet meinte, wir haben nicht mehr so die
Unmengen an Geld und Gold. Wenigstens können wir das Schiff noch einige Zeit benutzen. Das wäre
auch ziemlich scheiße! Jetzt, da die Schlafsäle endlich fertig sind. Ich stelle das Buch zurück ins
Regal. Ich bin hier fertig. Erst einmal. Ich strecke mich. Das ist anstrengend. Den ganzen Tag nur
Gespräche zu führen. Ein Drink wäre jetzt genau das Richtige. Ich nehme die Sakeflasche vom
Schreibtisch und setze mich wieder in den Sessel. Gegen ein paar Schlucke ist nichts einzuwenden. Ich
lehne mich gemütlich zurück und schließe die Augen. Man bin ich fertig. Ein tiefer Seufzer entfährt
mir. Das tut gut. Ich genehmige mir noch einen Schluck Sake. Das entspannt die Sinne. Es klopft an
die Tür. Unwillig öffne ich die Augen. Franko tritt ein und schaut sich um. Als er mich entdeckt
schließt er die Tür hinter sich. ?Käpt?n, ich hab da mal ne Frage?, sagt er und setzt sich in den Sessel
neben mich. Ich reiche ihm die Flasche. Er nimmt sie an und trinkt zwei drei Schlucke. Er gibt mir die
Flasche zurück und wischt sich den Mund ab. ?Darf ich Grit trainieren??, fragt er. Ich zucke
gleichgültig mit den Schultern. ?Mach doch!?, sage ich. Ich versteh die Frage nicht! ?Bist du sicher?
Ich meine, sie will, dass ich knallhart bin. Verstehst du? Also nicht schonen uns so?, führt er sein
Anliegen weiter aus. Ich gebe ein unzufriedenes Grollen von mir. ?Wenn du das nicht willst, dann
mach ich das nicht. Das weißt du! Ich will Grit nichts antun?, redet Franko weiter. ?Jeder hat das
Recht zu trainieren. Wenn Grit mit dir trainieren will, dann soll sie das machen. Ich kann es ihr nicht
verbieten?, erwidere ich grimmig. Ich trinke aus der Sakeflasche. ?Ja schon, aber ich würde es
trotzdem nicht tun, wenn du mir jetzt sagst, dass ich es nicht soll. Ich meine ich habe ihr zwar
zugesagt, aber?? ?Dann steh gefälligst zu deinem Wort?, unterbreche ich ihn laut. Ich stehe auf. ?Wir
sind hier fertig!?, sage ich bestimmt. Franko nickt und steht auf. ?Ja Boss!?, erwidert er und verlässt
den Raum. Ich setze mich wieder hin und trinke. Das ist hier zum Kotzen. Aber gut! Wenn Grit Spaß
dran hat sich verprügeln zu lassen, dann soll sie das tun. Ich werde dazu nichts mehr sagen. Ein
zweites Mal setze ich mich gemütlich zurecht und lege den Kopf zurück, um zu entspannen. Ich
verbanne jeglichen Gedanken an Grit fürs Erste aus meinem Kopf und schließe die Augen.
Ich schrecke auf. Hab ich etwa geschlafen? Benommen reibe ich meine Augen. Draußen sind die
Geräusche lauter geworden. Davon bin ich aufgewacht. Ich stehe auf. In meiner Hand habe ich noch
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immer die Flasche Sake. Ich stelle sie auf einem Tisch ab und gehe durch die Tür nach draußen, um
was es ist. Fußball! Die Männer spielen Fußball. Ich grinse. Das haben sie lange nicht mehr gemacht.
Ist aber auch eine ziemliche Verschwendung. Jedes Mal gehen so fünf sechs Bälle drauf. Und wenn
die Bälle dann alle über Bord gegangen sind, ist das Spiel zu Ende. Es sei denn, eine Mannschaft
erreicht vorher zehn Tore. Aber das ist bisher noch nie passiert. ?Ey Käpt?n! spiel bei uns mit!?, ruft
Steve. ?Nein spinnst du. Er muss bei uns mitspielen. Ihr habt schon Bob, Leeroy und Killer?, erwidert
Phil empört. ?Ja und! Wir sind aber einer weniger?, verteidigt sich Steve. Das ist für mich das richtige
Argument. ?Ich bin in dieser Mannschaft?, sage ich und zeige auf die von Steve, Killer und so. Phil
zieht eine beleidigte Schnute. Bob hält mir eine Faust hin. Ich schlage ein. ?Noch mal von vorne!?,
ruft Phil. ?Es steht null zu null!? Steve zuckt mit den Schultern. ?Meinetwegen!?, stimmt er zu. Ich
ziehe meinen Mantel aus und werfe ihn an die Seite. Ein Pfiff ertönt und es geht los. Das Spiel ist
perfekt, um den Kopf frei zu bekommen. Unser Team ist viel besser als die anderen, aber sie kämpfen
sich durch. Außer Waffen- und Teufelskraftgewalt ist im Prinzip alles erlaubt. Von dieser Regel macht
das gegnerische Team auch mächtig Gebrauch. Wir überliegen mit Schnelligkeit und technischem
Geschick, die anderen allerdings mit grätschen und roher Gewalt. E steht vier zu drei. Für uns
natürlich. Till schießt sowas von daneben und der Ball geht über Bord. Schon der dritte seit dieses
Spiel läuft. ?Los auf den Boden!?, grölt unser Team. Das Spiel geht weiter, während Till fünfzig
Liegestützen machen muss. Erst dann kann er wieder mitspielen. Mittlerweile ist schon der letzte Ball
im Spiel. Es gibt auch eh bald Abendessen. Es steht neun zu sechs. Vielleicht schaffen wir es dieses
Mal tatsächlich bis zehn zu spielen. Bill holt zu einem Schuss aus und der Ball fliegt mit einer
unglaublichen Geschwindigkeit in unsere Spielfeldhälfte. Alle weichen aus und schauen dem Ball
hinterher. Plötzlich findet er sein Ziel. Grits Kopf. Ein Schrecken durchfährt meinen Körper. Scheiße
man! Sie taumelt ein wenig. Alle auf dem Feld halten die Luft an. Grit findet ihr Gleichgewicht
wieder. Dann wird ihr Kopf dunkelrot und sie sieht richtig böse aus. Sie nimmt sich denn Ball wirft
ihn hoch und schießt mit ihrer Knarre auf ihn. Der Ball zerplatzt. Wütend stapft sie wieder davon.
Regungslos schauen wir auf den Ball. Das war unsere Chance das Spiel mal richtig zu beenden. Ich
fasse mich wieder und mein Blick geht zu Bill. Der kommt mir bereits entgegen. ?Boss, es tut mir
wirklich leid! Das war nicht meine Absicht!?, entschuldigt er sich sofort. ?Ich wäre wütend wenn es
Absicht gewesen wäre?, erkläre ich. ?Wir haben gewonnen!?, verkünde ich laut und die Kameraden
aus meinem Team jubeln auf. Ich nehme mir meinen Mantel und mache mich auf die Suche nach Grit.
Mal schauen, wie es ihr geht. Ich betrete den Speisesaal. ?Hey Thomas, ist Grit hier durch??, fange ich
meine Frage an, aber er zeigt schon auf die Tür am anderen Ende des Raums. ?Danke!?, sage ich.
Vermutlich holt sie sich beim Doc etwas zu kühlen. Das muss ziemlich gezwiebelt haben. Ich verlasse
den Speisesaal und will gerade nach rechts zum Arztzimmer, da sehe ich Grit Richtung Kajüte gehen.
?Hey Grit!?, sage ich und gehe ihr hinterher. Sie reagiert nicht, sondern geht einfach weiter. ?Grit!
Hey!? Ist sie taub oder was? Sie schlägt mir die Tür vor der Nase zu. Puh? einmal tief durchatmen.
Nicht aufregen. Ich öffne die Tür wieder. ?Alles in Ordnung??, frage ich vorsichtig nach. Grit sitzt auf
dem Bettrand und hat vom Doc einen Beutel voller Eis bekommen, mit dem sie sich die Nase, Augen
und Stirn kühlt. Ich setze mich zu ihr aufs Bett. ?Hey Grit! Sag doch was!?, rede ich auf sie ein. Ich
ziehe sie in eine Umarmung. Grit wehrt sich nicht. Ihr Körper bebt. Sie weint. ?Alles gut! Lass es
raus! Es ist oke zu weinen. Es tat ja auch bestimmt ziemlich weh!? Ich streichle ihren Arm und warte
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einfach ab. Nach ein paar Minuten schnieft sie und setzt sich wieder auf. Ich nehme meinen Arm weg
von ihr. Grit nimmt den Eisbeutel von ihrem Gesicht und wischt sich das Gesicht mit ihrem Ärmel
trocken. ?Geht es wieder??, frage ich. Sie nickt. War bestimmt auch der Schock. Ich meine, Bill hat so
richtig durchgezogen. Der Schuss war nicht ohne. Ohne ein weiteres Wort verlässt sie den Raum.
Sauer scheint sie ja immer noch zu sein. Wie auch immer. Ich verlasse ebenfalls den Raum und gehe
zurück zum großen Speisesaal. Hier scheint sie nicht hergegangen zu sein. Ich kann sie nämlich
nirgends sehen. Stattdessen sehe ich die Fußballspieler. ?Gutes Spiel Käpt?n!?, sagt Steve, als er an
mir vorbeikommt. Ich grinse. ?Wir haben sie fertig gemacht?, sagt Killer und hält die Hand hoch. Ich
klatsche im Vorbeigehen ab. Es sitzen einige in der Sofaecke. Ich geselle mich zu ihnen. ?Na
Männer!?, begrüße ich sie. ?Hey Käpt?n! Ja setz dich zu uns?, werde ich begrüßt. Luke macht mir den
Sessel frei und ich setze mich. ?Kid, würdest du eine Pille nehmen, die dich hundert Prozent deines
Gehirns nutzen lässt??, fragt mich Jaik. ?Was??, frage ich gleich nach. Das ist ja mal mega random.
?Malcom meinte es gibt so eine Pille oder so die, wenn du sie einnimmst, dir erlaubt alle hundert
Prozent deines Gehirns zu nutzen?, erklärt er ein bisschen ausführlicher. ?Wie hundert Prozent??,
frage ich. ?Naja, man nutzt ja eigentlich nur zehn Prozent des Gehirns wirklich?, sagt Stulle. ?Und mit
dieser Pille könnte man dann die gesamten hundert Prozent benutzen. Stell dir doch mal vor, was du
damit alles machen könntest. Wenn du verletzt bist, könntest du dein Blut nur mit deinen Gedanken
stoppen. Die Wunde würde sich super schnell schließen, einfach nur, weil du es so möchtest. Du wärst
plötzlich superschlau. Hättest ein krasses Gedächtnis und so.? ?So ein Schwachsinn!?, erwidere ich
spöttisch. ?Nur weil du plötzlich mehr Prozent deines Gehirns nutzt, kannst du doch nicht plötzlich
dein Blut stoppen. Was für ein Unsinn.? ?Denk doch mal drüber nach! Die ganzen Abläufe im Körper.
Wer steuert die denn? Richtig! Das Gehirn!?, diskutiert Stulle überzeugt weiter. Ich schüttle den Kopf.
?Das Gedächtnis und die Intelligenz würden sich wahrscheinlich verbessern ja, aber man bekommt
dann doch nicht plötzlich übernatürliche Kräfte.? ?Ich weiß nicht, was passiert, wenn man plötzlich
hundert Prozent des Hirns nutzen kann, aber das wäre doch mal Wert es auszuprobieren, Bruder?, sagt
Malcolm gelassen. Ich lege die Stirn in Falten. ?Na ich weiß nicht?, sage ich nachdenklich. ?Hey
Leute?, sagt der Doc und nickt mir zu. Ich nicke ebenfalls. ?Würdest du eine Pille nehmen, die dich
hundert Prozent deines Gehirns nutzen lässt??, fragt Jaik ihn. Das scheint ihn sehr zu interessieren.
Der Doc fängt an zu lachen. ?Was ist??, fragt Jaik beleidigt. Der Doc nimmt sich einen Stuhl und setzt
sich in die Runde. ?Ich fürchte das wäre eine mordsmäßige Verschwendung?, behauptet er. Jaik und
Stulle fallen fast die Augen aus dem Kopf. Sie sind drauf und dran loszuschreien. ?Der Mensch
benutzt doch schon hundert Prozent seines Gehirns!?, erklärt er. ?WAAAAAS??, rufen Jaik und Stulle
schockiert aus. Ich lache auf. Der Doc auch. ?Das ist doch nur ein Mythos mit den zehn Prozent. Die
Wissenschaft hat da schon lange die Erkenntnis, dass kein Zentimeter des Gehirns unbenutzt ist.
Vielleicht schärft die Droge ein wenig die Sinne, das sollte allerdings auch schon alles gewesen sein.?
?Also nichts mit Blut stoppen und Wunden heilen?, sage ich noch einmal, um ein bisschen den Finger
in die Wunde zu legen. ?Blut stoppen und Wunden heilen??, fragt der Doc abschätzig nach. ?Das ist
doch absurd. Wie willst du das denn bitte mit deinem Gehirn bestimmen!? ?Naja, ich dachte halt??,
sagt Stulle kleinlaut. Der Doc schüttelt den Kopf. ?Wie bescheuert?, sagt er leise und immer noch
ziemlich empört über diese Vorstellung. ?Kann einer von euch mal sagen, dass es Essen gibt!?, ruft
Thomas ein bisschen gestresst aus der Küche rüber. ?Es gibt Essen!?, sagt Jaik grinsend. Wir lachen.
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?Ja, ganz witzig?, kommentiert Thomas genervt. ?Wieso??, fragt Jaik. ?Du hast doch gesagt?? ?Los
sage ich. ?Okay?, Lenkt er endlich ein und steht auf. Er verlässt den Raum. ?Essen!?, hören wir ihn
von draußen rufen. Wir stehen nun auch auf. Ich gehe zu meinem üblichen Platz und warte bis alle da
sind. Grit kommt mit John und Kalle rein. Ich schaue mich um. Es sind noch längst nicht alle da. Wie
nervig. Angepisst gehe ich zur Tür und rufe laut in die Gänge: ?ES GIBT JETZT ESSEN! WIR SIND
HIER KEIN HOTEL!? Es kommen mehrere Männer angelaufen und gehen mit geduckten Köpfen an
mir vorbei in den Raum. ?Jeder von euch macht zwanzig Liegestütze! Vorher gibt es kein Essen?,
befehle ich sauer. Alle Zuspätkommer gehen auf den Boden und machen Liegestützen. Ich
verschränke die Arme vor der Brust und schaue ihnen mürrisch zu. Einer nach dem anderen ist fertig
und setzt sich hin. Als schließlich auch die Letzten fertig sind, sage ich laut: ?Morgen wird sich
gefälligst beeilt!? Ich schaue mahnend in die Runde. ?Guten Appetit!? Nun setze ich mich auch.
Innerlich stöhne ich. Es gibt Brot! Wie langweilig! Ich kann mir besseres zum Abendessen vorstellen.
Fleisch! Aber nein! Es gibt Brot. Tja, dann mal als gutes Beispiel voran und ordentlich zuschlagen.
Zwischen mir und Grit läuft das Essen in Schweigen ab. Ich habe echt keine Ahnung, was mit ihr los
ist. Es beschäftigt mich irgendwie schon, aber wenn sie nicht mit der Sprache rausrückt, kann ich auch
nicht viel tun. ?Ich hole die Karten!?, sagt John nach dem Essen. Ich lehne mich gelassen zurück und
trinke aus meinem Glas. Grit hat ihre Arme auf den Tisch gelegt und liegt mit ihrem Kopf darauf. Sie
sieht ziemlich fertig aus, aber sie will noch mitspielen. John bringt die Karten.
?Wie geht?s deinen Kindern, Mika? Hast du mal wieder was gehört??, frage ich meinen Navigator.
Die Runde ist kleiner geworden. Nur noch Killer, Till, Thomas, Mika und ich sind übriggeblieben. Die
anderen sind alle ins Bett gegangen. Grit war die erste. Mika zuckt mit den Schultern. ?Ich weiß es
ehrlich gesagt nicht. Das letzte Mal, dass ich von ihnen gehört hatte, ist schon ne Weile her?, erzählt er
und klingt ein wenig melancholisch. ?Will der große immer noch Pirat werden??, frage ich weiter und
grinse. Mika lacht. ?Im letzten Brief stand das so?, sagt er. ?Marie findet das nicht so gut. Sie möchte
lieber, dass er einen anständigen Beruf erlernt. Aber ist Piraterie etwa kein anständiges Handwerk??
Wir lachen und heben die Krüge. ?Es ist das anständigste Handwerk von allen?, verkündet Till laut.
?Wie alt war er noch gleich??, fragt Thomas. ?Fünf?, antwortet Mika und nickt lächelnd. ?Und da
macht ihr euch schon Sorgen, was er später mal werden soll??, fragt Thomas entsetzt nach. Mika
schüttelt den Kopf. ?Ich nicht!?, sagt er und grinst. ?Aber Marie!? ?Ach!?, sagt Till. ?Die soll sich
nicht so haben. Ich wollte früher immer Besitzer eines Süßigkeitenladen werden. Und schau mich an!?
Er klopft sich auf die Brust. ?Aus mir ist doch noch was Anständiges geworden!? Ich lache. ?Warum
wolltest du denn Besitzer eines Süßigkeitenladen werden??, frage ich nach. ?Damit ich den ganzen
Tag Süßigkeiten essen kann, ist doch klar?, erklärt Till und grinst breit. ?Mein Traum blieb immer
gleich?, sagt Thomas. ?Ich wollte immer Koch werden.? ?Du wolltest als Kind schon Koch werden??,
fragt Mika skeptisch nach. ?Klar, wieso denn nicht??, antwortet Thomas und scheint ein wenig gereizt.
?Nunja, das klingt mir nicht nach einem Traum, den man als Kind schon hat?, sagt Mika. ?Pft?, macht
Thomas beleidigt. ?Und Navigator ist da ein besserer Traum für ein Kind, oder was?? Mika schüttelt
den Kopf. ?Natürlich nicht. Das war ja auch nie mein Traumberuf. Eigentlich wollte ich mal zur
Marine?, erklärt er. Till haut ihm auf den Hinterkopf. ?Ey!?, fährt Mika ihn an. ?Was soll das denn
jetzt?? ?Das war für deinen schrecklichen Traumberuf. Wie kann man nur zur Marine gehen wollen??,
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sagt Till gespielt fassungslos. Mika boxt ihm gegen den Arm. ?Lass mich halt!?, meckert er rum. dich
soll er lassen, aber mich verspottest du?, mischt sich Thomas ein. Oh man ey! Wie die kleinen Kinder!
Zeit zum Gehen. Ich trinke den letzten Schluck Bier aus meinem Krug und stehe dann auf. ?Gute
Nacht, Männer!?, sage ich, aber die sind zu sehr in ihre Streiterei vertieft, dass sie nicht antworten.
?Nacht, Kid!?, sagt Killer stattdessen. Ich nicke ihm zu und verlasse den Speisesaal. In den Gängen ist
es ruhig. Ist ja auch schon spät. Ich öffne die Tür zu meiner Kajüte. Es ist dunkel. Sobald sich meine
Augen besser an die Dunkelheit gewöhnen, kann ich Grit ausmachen. Sie liegt ihm Bett und scheint zu
schlafen. Ich mache mich bettfertig und lege mich ebenfalls hin. Grit ist ziemlich weit von mir
abgerutscht. Also im Vergleich zu sonst. Ich seufze. Was auch immer los ist?
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Einleitung

Ein schön langes Kapitel als Entschuldigung dafür, dass es bei mir immer so lange dauert. Ich hoffe,
ihr lest trotzdem gerne weiter.
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Kapitel 1

Grits Sicht
?Hey Kleine! Aufstehen!? Mich rüttelt jemand wach. Was ist hier los? Voll aus dem Schlaf gerissen
mache ich die Augen auf. Kid! Er streicht mir übers Gesicht. ?Na endlich! Ich dachte schon du bist im
Koma, so tief hast du geschlafen!? Ich bewege mich müde. ?Es ist Zeit aufzustehen und schlafe ja
nicht wieder ein. Wer heute zu spät zum Frühstück kommt muss dreißig Klimmzüge machen. Also
hoch jetzt!? Gequält wälze ich mich aus dem Bett. Mit einem herzhaften Gähnen verschwinde ich im
Badezimmer. Autsch! Das war wohl nichts. Ich reibe mir die Stirn. Noch ein Versuch. Etwas weiter
rechts diesmal! Geht doch! Ich schließe die Tür und wasche mir erst einmal mit eiskaltem Wasser das
Gesicht. Jetzt kann ich auch wieder die Augen öffnen. Wow! Ich habe krasse Augenringe und sehe
total fertig aus. Das Zähneputzen ist sehr anstrengend. Es ist schwer den Arm so lange oben zu halten
und dann auch noch zu bewegen. Ich gehe auf Klo. Den Kopf lehne ich an die Wand an der Seite. Ich
will nicht? Ich will mich nicht bewegen. Es tut weh und ist anstrengend! Aber heute ist Tag zwei
meines Trainings. Oder wohl eher Tag drei. Schließlich spüle ich. Die Kleidung, die ich gestern
Nachmittag gewaschen habe, ist noch nicht trocken. Ich suche mir neues Sportzeug aus dem Schrank
zusammen. Da die lange Sporthose nass ist, ziehe ich halt die kurze Sporthose an. Dazu ein Top. Ich
betrachte mich im Spiegel. Die letzten beiden Tage hatte ich das Dilemma, dass es mich stört, wenn
ich ein richtiges Oberteil trage, ich natürlich aber auch nicht im BH trainieren wollte. Vielleicht
schneide ich das Top einfach ab. Dann bin ich bauchfrei. Das wäre fürs Training sicher besser. Dann
klebt nicht so viel durchgeschwitzter Stoff an meinem Körper. Ich nehme eine Schere und markiere
die Stelle, an der ich es abschneiden möchte. Dann ziehe ich das Top aus und schneide einmal quer
rüber. Ich ziehe es wieder an. Hui! Das ist aber ganz schön bauchfrei. Ich verdecke meinen Bauch mit
den Armen. Nagut, ist ja nur fürs Training. Ich laufe damit ja nicht rum. Heute verpasse ich lieber
nicht wieder das Frühstück. Gestern wäre ich fast in Ohnmacht gefallen, weil ich so hungrig war. Ich
ziehe mir einen Pulli über und verlasse die Kajüte. Schnell gehe ich zum Speisesaal. Obwohl es mir
eigentlich egal ist, wenn Kid auf mich sauer ist. Ich bin ja auch sauer auf ihn. Schnell husche ich zu
meinem Platz. Aber ich bin eh noch nicht zu spät. ?Na Jungs?, begrüße ich John und Kalle. ?Guten
Morgen!?, sagt Kalle. ?Hey Grit?, erwidert John und lächelt. Franko geht auf der anderen Tischseite
vorbei. ?Hey, Franko!?, sage ich. Er bleibt stehen und schaut zu mir. ?Guten Morgen, Grit!?, begrüßt
er mich grinsend. ?Wir sind nachher verabredet, nä??, harke ich grinsend nach. Er nickt. ?Hab ich
nicht vergessen?, antwortet er. ?Gut!?, sage ich. Er geht weiter. Ungeduldig warte ich, bis es losgeht.
Ich schaue nach links und rechts. Der Tisch ist ziemlich voll. Es wollte wohl niemand zu spät
kommen. Jetzt fehlt nur noch Kid. Ungeduldig huschen meine Augen von Tür zu Tür. Ich will endlich
essen, damit ich dann trainieren kann. ?Was ist denn mit dir los??, fragt Kalle argwöhnisch. ?Gestern
macht er so einen Stress und nun kommt er selber nicht!?, sage ich. ?Wer??, fragt er. ?Kid natürlich?,
fauche ich. ?Wow! Schön langsam. Ohne Essen mutierst du zu einem Monster?, kommentiert John. Er
hat Recht. Ich bin gemein. ?Ich mein ja nur, dass Kid langsam mal? Na endlich!?, sage ich. Kid
kommt durch die Tür herein. Wurde auch langsam mal Zeit. ?Wie schön, dass mal alle pünktlich
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sind?, sagt Kid laut. ?Jajaja?, murmle ich vor mich hin. ?Guten Appetit!? Sofort fange ich an und mir
Brote. Ich esse viel. Brauche schließlich die Energie. ?Hast du nicht gerade gestern Abend was
gegessen??, kommentiert Kid sarkastisch. Ich gebe ihm einen Blick und funkle ihn böse an. Er zieht
genervt dir Augenbrauen hoch und verdreht die Augen. Ich senke meinen Blick wieder. Nach dem
Essen gehe ich gleich in die Gummizelle. Mit Franko hab ich mich erst so in einer Stunde oder so
verabredet. Er wird dann schon kommen. Jetzt muss ich erst einmal ein bisschen geschmeidig werden.
Ich strecke und dehne meine Muskeln, um dem Muskelkater ein wenig entgegenzuwirken. Das
Eiswasser gestern Mittag hat auch ganz gut geholfen. Denke ich? nun wird mir schnell warm. Ich
ziehe den Pulli aus. Vorm Kampf würde ich das vermutlich nicht machen, aber jetzt habe ich natürlich
genug Zeit dazu, also wärme ich mich auf. Bei den Bewegungen vergehen die Schmerzen. Ich bin
fertig aber Franko ist noch nicht da. Dann kann ich noch ein paar Überschläge machen. Ich gehe in
Handstand und laufe auf Händen zum Boxsack. Mit den Beinen umklammere ich den Sack. Ich
versuche mich mit den Bauchmuskeln aufzurichten. Mit zusammengebissenen Zähnen schaffe ich es
schließlich. ?Ich muss definitiv meine Bauchmuskeln trainieren?, sage ich zu mir selbst. Ich lasse mich
wieder hängen und gehe zurück in Handstand. Upps! Das konnte ich nicht halten und bin umgekippt.
Ich falle auf die Knie. Da kommt jemand. Das spüre ich. ?Da bin ich?, sagt Franko fröhlich, als er die
Tür aufmacht. Ich grinse und stehe auf. ?Naa?, begrüße ich ihn. ?Ich weiß ehrlich gesagt nicht so
recht, was du von mir lernen kannst?, erklärt er und wirft eine Flasche auf den Boden. Ich zucke mit
den Schultern. ?Das werden wir schon sehen?, antworte ich darauf. Ich gehe in Stellung. Franko
bewegt sich nicht. ?Nun komm schon?, dränge ich ihn. Ich will endlich loslegen. ?Du willst erst gegen
mich kämpfen??, fragt er skeptisch. ?Ja klar! Anders sehe ich ja nicht, was ich von dir lernen kann!?
?Ich bin sicher es gibt auch andere Wege?, erwidert er. ?Los jetzt! Und wehe du hältst dich zurück!?
?Grit, ich werde mich ganz sicher zurückhalten!?, sagt er. ?Nein!?, sage ich böse. ?Doch!? ?Nein!?
?Du willst gucken, was du lernen kannst. Ich will gucken, wie stark du bist?, erklärt er. ?Ich will dir
nicht den Schädel brechen, klar?? Ich stöhne genervt auf. ?Schön! Aber beschwere dich dann nicht,
weil ich zuhaue. Mir ist es nämlich egal?, gebe ich genervt zurück. Franko zuckt mit den Schultern. Er
geht auf mich zu und packt nach mir. Ich bin natürlich schneller und tänzle um ihn herum. Bääm! Ich
bekomme seinen Ellenbogen voll gegen den Kopf. Ich schüttle einmal den Kopf und fange mich
wieder. Wir kämpfen gegeneinander. Ständig bekomme ich Schläge ab. Ihm macht es nicht wirklich
etwa aus, wenn ich ihn tatsächlich mal treffe. Plötzlich hat er mich und hat meinen Arm fest gepackt.
?Jetzt würd ich den Arm nach hinten ziehen einmal drehen und schon wäre er ausgekugelt und an
dieser Stelle gebrochen. Der Schmerz würde dich fürs erste lähmen?, erklärt Franko und lässt mich
los. Ich hechle. ?Das musst du mir unbedingt beibringen. Das will ich auch können?, sage ich schwer
atmend. ?Du hast den Vorteil, dass du schnell bist, aber trotzdem habe ich dich oft getroffen. Weißt du
warum??, fragt er. Ich fühl mich, wie in der Schule. Ich schüttle den Kopf. ?Wenn du nicht so wendig
bist, musst du wissen, wie du deinen Gegner erwischen kannst obwohl er sich gerade hinter dir oder
sonst wo befindet. Verstehst du?? Ich nicke. ?Du sparst Zeit, wenn du dich nicht immer erst in eine
passende Position drehen musst?, setzt er hinter her. Okay. Ja das ist einleuchtend. So hat er mich fasst
die ganze Zeit bekommen. ?Ich habe verstanden. Ich versuch es noch einmal?, sage ich entschlossen
und stelle mich in Position. Franko nickt und wir beginnen wieder mit dem Kampf. Diesmal achte ich
darauf, weniger zu tänzeln. Stattdessen versuche ich mehr in einzelnen Positionen zu kämpfen. Ich
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erwische Franko tatsächlich ein paar Mal mehr. Allerdings werde ich nicht weniger von ihm getroffen.
wirft mich zu Boden und drückt den Arm auf meinen Hals. ?Zehn Sekunden mit voller Kraft. Du
erstickst und die Luftröhre ist derart demoliert, dass du eh nicht mehr atmen könntest.? Er lässt von
mir ab. Ich schnappe nach Luft. ?Diesmal warst du besser?, stellt Franko fest. ?Was dir allerdings
fehlt, ist die Kraft!? Das war ein ziemlich harter Schlag auf mein Selbstbewusstsein. Aber er hat
Recht. Ich seufze. ?Dann bring ich dir wohl eher ein paar Kniffe bei?, sagt er. ?Mit welchem willst du
anfangen?? ?Dem ausgekugelten Arm?, erwidere ich. ?Also schön! Ich zeige dir einmal, wie man das
macht?, sagt er. ?Also ich erkläre dir das!? Franko lacht. Ich grinse. Erklären wird reichen. Ich brauche
die Schmerzen nicht zu spüren. ?Das geht mit einem oder auch mit beiden Armen. Wenn du beide
Arme zu fassen bekommst ist gut. Dann ist es einfacher. Aber manchmal bekommt man nur einen
Arm. Mit beiden Armen stellst du einen Fuß in den Rücken. Dann ziehst du beide Arme ruckartig nach
hinten.? Er nimmt genau diese Position ein. Ich spüre, wie er einen Fuß in meinen Rücken stemmt. Mit
den Händen umfasst er meine Handgelenke und zieht einmal leicht an meinen Armen. ?Dann würdest
du die Arme so drehen. Also bloß nicht aufhören, wenn du einen Wiederstand spürst. Dann musst du
kräftig weiter drehen bis es knack macht. Aber in der Regel spürst du es auch, wenn es bricht.? Franko
gibt meine Arme wieder frei. Ich schüttle sie einmal aus, froh darüber, dass sie nicht gebrochen sind.
?Probiere du jetzt mal!? Er dreht sich um. Ich nehme die Arme in die Hände und stemme den rechten
Fuß in Frankos Rücken. Ich ziehe die Arme höher. ?So jetzt würde ich sie nach hinten ziehen?, sage
ich und demonstriere es leicht. Dann drehe ich die Arme. Das ist gar nicht so leicht. ?Versuch es,
indem du erst mit deinen Händen etwas weiter unter dem Arm anfässt, verstehst du?? Ich schüttle den
Kopf. ?Ne!? ?Ich zeig es dir!? Er dreht sich um und nimmt meinen Arm. ?Du drehst deine Hand
sozusagen einmal um das Handgelenk herum.? ?Achso!?, sage ich. Ist ja ganz einfach. Wir gehen
wieder in Position. Diesmal bekomme ich es besser hin. ?Jetzt würde ich halt solange weiterdrehen,
bis es knackt!?, sage ich. Franko nickt. ?Gut gemacht! Aus dem Kampf heraus würdest du es dann
ungefähr so machen!?
?Ich denke, wir sollten eine Pause machen?, sagt Franko. Ich bekomme kaum noch Luft. Er streckt
mir die Hand entgegen, um mir aufzuhelfen. Mir tut alles weh. Ohne Frankos Hand würde ich wohl
kaum aufstehen können. Ich lehne mich nach vorne und huste. ?Alles oke??, fragt Franko. Ich nicke
und muss noch einmal husten. ?Du schlägst dich echt gut?, sagt er. ?Pft!?, mach ich und zeige ihm den
Vogel. Ich habe echt kaum keinen Schlag landen können. ?Ja echt! Du hast fast sieben Minuten
durchgehalten. Dein Rekord!? Ich nicke. Oh wie toll? Franko hält seine Flasche hoch. ?Wir brauchen
neues Wasser und ich würde mal sagen ein bisschen frische Luft.? Ich nicke und mache mich gerade.
?Dann los!?, sage ich und kann schon wieder ruhiger atmen. Ich öffne die Tür. ?Hier!?, sagt Franko.
Ich drehe mich überrascht um. Er hält mir meinen Pulli hin. Achja. ?Danke!? Ich ziehe mir das
Kleidungsstück über. Besser is es! Mühsam gehe ich den Gang entlang. ?Boah hab ich Hunger!?,
bricht es aus mir heraus. Zum Glück gibt es bald Essen. Ist bestimmt schon Mittag. ?Ich fürchte, da
musst du noch ein wenig warten?, sagt Franko. ?Das dauert noch gut zwei Stunden!? ?WAS??, rufe
ich bis auf die Knochen schockiert und bleibe stehen. ?Wir haben doch nie im Leben nur drei Stunden
trainiert.? ?Genau genommen haben wir beide nur zweieinhalb Stunden trainiert!? ?Ohje!? Ich halte
mir den Kopf und gehe weiter. Es kam mir wie eine Ewigkeit vor. Ich wurde so oft besiegt, ich dachte
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es müsste schon Mittag sein. Mindestens? Franko hält für mich die Tür zum Speisesaal auf. Sogleich
ich Kid war und ein unangenehmes Gefühl bereitet sich in mir aus. Kid kann ich mit meinem Haki am
leichtesten spüren. Ich schau mich unauffällig um. Er sitzt am Tisch. Um ihn herum sind ein paar aus
der Crew. Er hat uns bemerkt und schaut auf. Schnell weiche ich seinem Blick aus. Mein Magen zieht
sich zusammen. Ich bin sauer auf ihn. Und das scheint ihn nicht die Bohne zu interessieren. Er hat
noch nicht einmal nachgefragt. ?Hier für dich!?, unterbricht Franko meine Gedanken und hält mir eine
Wasserflasche hin. ?Oh, danke!?, sage ich. ?Lass uns rausgehen!? Ich habe keinen Bock, die ganze
Zeit von Kid beobachtet zu werden. Franko nickt. Er öffnet die Tür für mich. Boah, wie gut das tut.
Die Luft ist so schön frisch. ?Ahhh!?, seufze ich. ?Plopp!? Franko hat seine Flasche geöffnet. ?Plopp!?
Ich meine auch. Gierig stürze ich das Wasser runter. Das tut einfach sooooo gut. Ich setze die Flasche
wieder ab, sonst bekomme ich keine Luft mehr. ?Gut, dass wir eine Pause machen?, sage ich und
trinke gleich wieder weiter. Franko lacht auf. ?Finde ich auch!? Ich lehne mich gegen die Reling und
genieße die Sonne, die Pause, die frische Luft, den Wind, einfach alles. ?Du, Grit!?, fragt Franko
schließlich etwas zaghaft. ?Hm??, antworte ich. ?Ist bei dir und Kid alles in Ordnung?? Ich schaue
überrascht auf. Franko hat sich ebenfalls gegen die Reling gelehnt und stützt sich mit den Unterarmen
auf. ?Wie kommst du denn jetzt darauf??, platzt es aus mir heraus. Ich glaub es klang etwas gemein.
?Naja?, sagt er und zuckt mit den Schultern. ?Es ist ja wohl offensichtlich, dass etwas nicht stimmt,
zwischen euch.? Ich seufze. Eigentlich will ich gar nicht darüber reden. Weil dann werde ich mich
sehr aufregen, das weiß ich jetzt schon. ?Nunja?, sage ich und klinge auch gleich schon ziemlich
beleidigt. ?Kid will anscheinend nicht, dass ich trainiere.? ?Ach, Quatsch!?, erwidert Franko. ?Nein,
wirklich! Es passt ihm nicht, dass ich mein Bestes gebe und hart trainieren will. Wobei er vor nicht
allzu langer Zeit gesagt hat, dass wir alle stärker werden müssen, aber das scheint nicht für mich zu
gelten. Natürlich ist er dann trotzdem sauer auf mich, wenn ich nicht kampfbereit bin. Das muss ich
aber eigentlich auch nur für den allerschlimmsten Fall sein, denn er hätte es ja am liebsten, wenn ich
täglich 24 Stunden lang bewacht und beschützt werde.? Ich schnaube. ?Und nun will ich wirklich hart
trainieren, damit ich meinem Kopfgeld mal wieder gerecht werde und da passt ihm das auch nicht. Ich
meine, ich verlange nicht von ihm, dass er mich trainiert. Das einzige, das ich will, ist seine
Unterstützung. Mehr brauche ich doch gar nicht. Aber nein, stattdessen ist er sauer und zeigt mir die
kalte Schulter. Tja, aber das kann ich auch!? Ich verschränke die Arme vor der Brust und starre
grimmig auf den Mast. ?Ich denke nicht, dass Kid es gefallen würde, wenn du überhaupt nicht
trainierst. Schließlich lässt er dich doch machen, oder nicht??, wirft Franko ein. ?Ja, aber nur, weil er
genau weiß, dass er mir als Käpt?n nicht verbieten kann zu trainieren. Und als mein Mann kann er es
zwar versuchen, aber es würde nichts nützen?, entgegne ich. Franko schweigt. Ist mir auch ganz recht.
?Weitermachen??, frage ich. Er nickt. Wir gehen zurück zur Gummizelle. ?Also, wo waren wir
stehengeblieben??, fragt Franko. ?Du hast mich fertig gemacht?, erwidere ich und ziehe mir den Pulli
wieder aus. Er lacht auf. ?Ach ja!? Ich gehe weiter in den Raum. ?Dann zeige ich dir noch ein paar
Griffe!?, sagt Franko. ?Bereit??
Kids Sicht
Du meine Güte! Grits Körper ist übersäht mit blauen Flecken. Vor allem ihr Bauch und die Seiten.
Den Bereich kann man ja hervorragend sehen, da sie ein so schön knappes Oberteil trägt. Grit
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verschwindet im Bad. In mir brodelt es schon wieder. Es macht mich wahnsinnig, dass ich keinen auf
sie habe. Sie macht einfach ihr eigenes Ding. Schon wieder! Es interessiert sie einfach nicht, was ich
denke oder möchte. Sie ignoriert mich eiskalt. Ich hole das Buch über die Gründung der
Weltregierung, weshalb ich eigentlich das Zimmer betreten hatte. Hinter mir lasse ich die Tür ins
Schloss fallen und gehe in den Speisesaal. Ich setze mich auf einen Stuhl und lege die Füße hoch. Es
interessiert mich, was in den hundert Jahren passiert ist, als es keine Aufzeichnung gab. Mich lässt das
Gefühl nicht los, dass die Gründung der Weltregierung nicht ganz ohne Schuld daran ist. Aber diese
Scheiße hier kann man kaum lesen. Die Himmelsdrachen werden hier, wie die größten Helden
dargestellt. ?Diese Macht stellte sich dem Unheil und Bösem dieser Welt entgegen. Als hell
leuchtende Fackel erhellten sie die Dunkelheit.? Da muss man ja kotzen. Was ist es bloß, dass so
?dunkel? und ?böse? war? ?Ach, du bluffst nur!? ?Vielleicht!? Ich schaue über den Rand des Buches.
Ein paar Männer haben sich in meine Nähe gesetzt und spielen, wie es aussieht, Poker. ?Zeig her! Was
hast du?? Oh man! Die sind so laut. Ich wende mich wieder meinem Buch zu. Es ist eine reine
Selbstverherrlichung. Das kann man unmöglich als eine seriöse Quelle bezeichnen. ?UHHHHHHH!?
Ich schaue genervt auf. ?Könnt ihr mal die Fresse halten??, gebe ich genervt von mir. Die fünf
schauen mich überrascht an. ?Welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen??, fragt Phil vorlaut.
?Mir scheint, du hegst einen Todeswunsch!?, erwidere ich trocken. Er schluckt und schüttelt rasch den
Kopf. Hatte ich auch nicht erwartet. Ich halte mir wieder das Buch vor die Nase. Wo war ich? Da! Die
Erbauung ihres Prachttempels! Mir kommt das Abendessen hoch. Wenn die wirklich denken, dass
man sie anbeten sollte, dann? dann? ach scheißegal! Es hat mir auf jeden Fall gereicht einmal auf diese
Ekelpopel zu treffen. Beim nächsten Mal werde ich sie nicht einfach so in Ruhe lassen. Dann geht es
Rund! Dann können meinetwegen zwei Admiräle kommen. Kümmert mich nicht. Hat den
Strohhutbengel auch nicht interessiert. Ich schüttle grinsend den Kopf. Das war vielleicht was. Hat
einfach zugeschlagen und gleich drei Drachen außer Gefecht gesetzt. Dieser Typ ist so ein Vogel. Er
hatte nicht die Stärke die Folgen zu verkraften. Aber ich habe die Kraft und die Stärke. Ich überspringe
ein paar Kapitel. Der Aufbau der Regierung interessiert mich nicht. Vielmehr würde mich noch das
Kapitel über die Geheimhaltung der Vergangenheit interessieren. Ich schlage die Seite auf. Oh wow!
Gerademal eine halbe Seite. Die Geheimhaltung ist nur zum Besten der Bevölkerung. Kenntnisse über
dieses Jahrhundert würden eine Massenpanik auslösen und einen unglaublichen Krieg anzetteln, bla
bla bla! Ich knalle das Buch zu. Lügen! Nichts als Lügen! Es ist schon ziemlich dunkel. Scheint wohl
spät zu sein. Ich stehe auf, nehme das Buch und gehe zurück zur Kajüte. Irgendwie bin ich müde. Ich
öffne die Tür. Grit schläft schon. Wieder liegt sie recht weit abseits an der Wand. Es macht mich
traurig. Echt jetzt! Ich bin auch sauer auf sie, aber ich finde reden wäre die bessere Alternative, als
sich aus dem Weg zu gehen. Ich vermisse Grit. Zwar sehe ich sie jeden Tag, aber das war auch alles.
Frauen können so stur und ausdauernd sein, wenn sie sauer sind. Ich mache mich bettfertig. Vorm
Spiegel betrachte ich meinen Oberkörper. Auf meiner rechten Seite ist noch immer der Bluterguss zu
sehen. Heute habe ich fast gar keine Schmerzen gehabt. Die Rippen scheinen gut verheilt zu sein. Oder
fast halt. Ich streiche über meine Bauchmuskeln. Sobald ich das überwunden hab, muss ich unbedingt
trainieren. Die Muskeln sind nicht mehr ganz so definiert, wie sie eigentlich gehören. Ich spanne
meinen linken Bizeps an. Die Narben strecken sich ein wenig. Vielleicht sollte ich mich tätowieren
lassen. An diesen Narben hängen keine schönen Erinnerungen. Keine Errungenschaft! Nur eine
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grausame Niederlage. Sie erinnern mich, wie schwach ich war und wie leicht zu besiegen. So will ich
mehr sein! Ich bin unbesiegbar! Niemand soll mich in die Knie zwingen! Von Grit kommt plötzlich
leises Genuschel. Sie hat Recht! Zeit zum Schlafen. Ich lösche das Licht und lege mich neben sie. Sie
liegt auf der Seite, das Gesicht mir zugewendet. Auch wenn ich sauer auf sie bin, ich liebe sie einfach
auch unglaublich. Und gerade jetzt will ich überhaupt nicht, dass etwas zwischen uns steht. Ich strecke
den Arm aus und streichle ihr mit einem Daumen über die Wange. ?Lass mich?, sagt Grit. Ist sie etwa
doch noch wach? Ich nehme die Hand weg. ?Nicht allein!?, setzt sie noch hinterher. Sie holt ihre Hand
aus der Decke raus und legt sie zwischen uns ab. Ich lege meine Hand auf ihre und lächle. Sie will
ganz sicher auf mich böse sein, aber sie will auch, dass wir aufhören uns aus dem Weg zu gehen. Das
wird jetzt, da sie schläft, deutlich. Ich lege mich näher zu ihr hin. Das wird Grit morgen früh sicher nur
so halb freuen. Ich lege mich ebenfalls auf die Seite und lege meinen Arm um sie. Grit reagiert, wie
immer, auf meine Berührungen und schmiegt sich an meine Brust. Mir ist es jetzt egal, dass wir uns
morgen wieder aus dem Weg gehen werden. Im Moment bin ich einfach glücklich und fühle mich
geborgen bei Grit.
In meinen Armen bewegt sich jemand. Ich werde weggedrückt. Müde mache ich die Augen auf. Was
ist hier los? Blinzelnd sehe ich, dass Grit aus dem Bett krabbelt. Ich lasse meinen Kopf wieder ins
Kissen fallen. Mir war bewusst, dass sie das machen würde. Oh man, bin ich müde. Ich gähne. Dann
war das gestern Abend wohl doch schon später als gedacht. Ich reibe mir die Müdigkeit aus dem
Gesicht. Naja, so ein bisschen wenigstens. Ist es überhaupt schon Zeit aufzustehen? Ich glaube ich
kann noch eine Weile im Bett bleiben.
So! Jetzt aber! Jetzt muss ich hoch. Ich setze mich auf. Warum ist Grit eigentlich schon so früh
aufgestanden? Trainiert sie jetzt wieder vor dem Frühstück? Ich hoffe nicht. Vielleicht ist das, weil sie
so früh ins Bett gegangen ist. Dann könnte ich auch nicht lange schlafen. Ich gehe ins Bad. Die
Kleidung, welche Grit gestern anhatte, hängt über der Stange für den Duschvorhang. Sie ist nass. Auf
dem Boden neben dem Waschbecken liegt ein Stofffetzen. Das gefällt mir nicht. Schneidet sie sich
jetzt alle Tops ab oder was? Genervt nehme ich meine Zahnbürste zur Hand und putze Zähne. Aus
dem Spiegel schaut mich mein mürrisches Ich an. Die Haare kreuz und quer und die Augen nur halb
geöffnet. Zahnpastaspucke läuft aus meinem Mund. Ich spucke ins Waschbecken und wische mit der
Hand über den Mund. So eine Scheiße! Während ich die Hand abspüle, putze ich weiter. Wieder ein
beschissener Tag. Geil! Ich mache mich fertig und verlasse die Kajüte. ?Los! Raus jetzt!?, rufe ich in
den ersten Schlafsaal. Es kommt nur langsam Bewegung auf. ?Los, los, los!?, treibe ich sie an. Ich
gehe zum anderen Schlafsaal. Vom Gang her höre ich schon Lärm. Als ich die Tür aufmache, weiß ich
auch warum. Eine Prügelei. Franko und Bill zerstören gerade nicht nur ihre eigenen Visagen, sondern
auch die Möblierung des neuen Schlafsaales. Das kann ich jetzt echt nicht haben. Ich stapfe wütend
auf die beiden zu. Bill holt gerade zu einem Schlag aus. Ich verpasse ihm einen mächtigen Fausthieb
ins Gesicht. Bevor Franko in Deckung gehen kann, lasse ich ihm die gleiche Aufmerksamkeit
zukommen. Beide taumeln. Von den Schläfen tropft Blut. ?Ihr verdammten Idioten könnt echt nicht
einmal einen einzigen beschissenen Tag in Ruhe und Frieden beginnen!?, schreie ich rum. ?Ich habe
keinen beschissenen Bock auf diese Scheiße! Meine Fresse, ihr seid Kameraden, keine Feinde! Kriegt
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das endlich in eure zurückgebliebenen Hirne rein!? Ich knalle die Tür zu und nehme direkten Kurs auf
Tür nach draußen. Wütend schreie ich auf. Plötzlich entdecke ich eine Person auf dem Deck, welche
mich mit großen Augen anguckt. Grit! Ich starre einen Augenblick zurück. Hier ist sie also. Ohne ein
Wort gehe ich nach vorne hoch aufs Vorderdeck. Ich brauche einen klaren Kopf. Heute weht ein
mächtiger Wind. Wir machen ziemlich gute Fahrt. Ich befürchte allerdings, dass es morgen dafür
umso langsamer voran gehen wird. Hier in der neuen Welt hab ich die Erfahrung gemacht, dass nach
einem solchen Tag eine Flaute folgt. Aber wer weiß! Wie gesagt, es ist die neue Welt. Mit dem Wetter
kann man sich da nie sicher sein. Ich stehe länger als sonst hier draußen. Langsam beruhige ich mich
wieder ein wenig. Meine Männer machen was sie wollen. Zeit, dass wir wieder auf einer Insel
ankommen. Okay. Frühstück! Ich gehe zurück zum Speisesaal. Beim Öffnen der Tür, merke ich gleich
die eher bedrückte Stimmung der Männer. Auf dem Weg zu meinem Platz komme ich an Bill und
Franko vorbei. Beide schauen starr vor sich auf dem Teller. Der Doc hat ihnen jeweils ein Tape für die
Platzwunde verpasst. Ich bleibe stehen und schaue warnend den Tisch auf und ab. ?Ich habe keinen
Bock auf eure streitlustigen unbehaarten Ärsche. Wenn sich hier noch einer prügelt, bis wir auf Santos
sind, dann wird es Faustschläge regnen. Und zwar meine Faustschläge. Ist das verdammt noch einmal
klar?? Ich bin sehr darauf bedacht mein Anliegen so ernst, wie es nur irgendwie geht vorzutragen. Die
Männer stimmen nur verhalten zu. ?Ich habe gefragt, ob es klar ist!?, setze ich noch einmal lauter und
noch einmal genervter hinterher. ?JA!?, bekomme ich als einstimmige Antwort. ?Dann fangt an!?
Während langsam das Essen beginnt, setze ich mich hin. Ich meine das nicht zum Spaß. Mir ist das
ernst mit dieser Drohung. Ich habe keine Lust ständig irgendwelche Crewmitglieder hinzurichten. In
Gedanken esse ich mein Frühstück. Das Geschehen um mich herum interessiert mich wenig.
Allerdings merke ich schon seit einiger Zeit, dass Grit mich beobachtet. Bis jetzt habe ich es einfach
ignoriert, aber nerven tut es mich schon. Ich schaue ruckartig auf und gucke sie genervt an. Sie hält
meinem Blick stand. ?Was??, zische ich genervt. Grit zieht ärgerlich ihre Brauen zusammen. ?Das
könnte ich dich auch fragen!?, zischt sie zurück. ?Und von wem lässt du dich heute grün und blau
schlagen??, frage ich sarkastisch. Sie kräuselt nun auch ihre Lippen vor Wut. ?Bist du eifersüchtig,
weil DU das lieber machen würdest??, fragt sie ebenso sarkastisch zurück. Ich stehe wütend auf. Grit
hatte das in genau diesem Moment auch vor. Wir stützen uns mit den Händen auf den Tisch und
lehnen uns wütend nach vorne. Grit starrt mir trotzig direkt in die Augen. Ich denke gar nicht daran,
meinen Blick abzuwenden. Um uns herum ist es still. Dieses Blickduell dauert eine ganze Weile. Grit
ist wirklich sauer, das spüre ich. Aber ich weiß auch, dass sie nicht so ausdauernd ist. Sie hat
schlichtweg keine Lust hier solange rumzustehen und mich anzuglotzen. Ich grinse überheblich. Ihr
Blick wird noch säuerlicher, falls das überhaupt geht. Grit weiß genau, dass sie verlieren wird. Sie
schreit sauer auf und schlägt auf den Tisch. Mit dem Fuß tretet sie den Stuhl weg und verlässt wütend
den Raum. Wirklich glücklich stimmt mich dieser Sieg nicht. Ich nehme meinen Teller und werfe ihn
wütend gegen die Wand mir gegenüber. Die Männer auf der anderen Seite des Tisches ducken den
Kopf, um den Teller nicht abzubekommen. Ich nehme meinen Stuhl und werfe ihn zur Seite.
Verdammte Scheiße! Ich bin so wütend. Mit festem Schritt verlasse ich ebenfalls den Raum.
Allerdings nach draußen aufs Deck. Ich bräuchte jetzt eigentlich ein Marineschiff zum abregen. Auf
dem Meer ist weit und breit nichts zu sehen außer Wellen und Wasser. Ich gehe wieder aufs
Vorderdeck. Mit den Unterarmen stütze ich mich auf die Reling und schaue auf das weite Meer vor
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mir. Heute ist echt ein Kacktag! Ich lasse meine Gedanken schweifen. ?Hey Kid!? Killer gesellt sich
mir und lehnt sich neben mich ebenfalls auf die Reling. ?Du weißt schon, dass deine Unruhe sich auf
die Männer überträgt?, sagt er. Boah ey! Ich drücke mich von der Reling ab. Killer nimmt ebenfalls
eine stehende Haltung ein. ?Willst du dich jetzt etwa auch noch mit mir anlegen??, entgegne ich
provozierend. ?Nein, schon gut!?, erwidert er. ?Man ey! Du bist ja vollkommen fertig!? Ich seufze.
Damit hat er Recht. Ich stütze mich wieder auf die Reling und lasse den Kopf hängen. ?Was ist los,
Kumpel??, fragt er ganz ruhig. Ich schüttle den Kopf. ?Sie macht mich wahnsinnig!?, platzt es aus mir
heraus. ?Ich habe ihr gerade erst erklärt, dass es mich schmerzt, wenn sie sich verletzt und dann lässt
sie sich einen Tag später von meinen Crewmitgliedern verprügeln. Hast du mal gesehen, wie sie
aussieht? Ihr Körper ist übersäht mit Blutergüssen. Und das schon nach dem ersten Tag mit einem
Trainingspartner. Heute geht es ja weiter. Und morgen und übermorgen.? Ich gestikuliere wild,
während ich mich aufrege. Killer hört still zu. ?Nun ist sie anscheinend auch noch sauer auf mich. Sie
geht mir aus dem Weg und ignoriert mich wo es nur geht. Die Frage ist nur: warum? Warum ist sie
verdammt noch einmal sauer? Sie hat doch gar keinen Grund dazu. Ich habe allen Grund dazu, aber
sie? AH!? Vor Aufregung gehe ich auf und ab. Killer nickt. ?Warum muss sie eigentlich auf so brutale
Art und Weise trainieren? Ich kann ja auch mit ihr trainieren. Das wäre viel humaner. Sie prügelt sich
da in der Gummizelle die Seele aus dem Leib. Das ist doch nicht gesund!? Ich schüttle wütend den
Kopf. Boah, wie mich das jetzt schon wieder aufregt. ?Wer weiß, von wem sie sich jetzt schon wieder
vermöbeln lässt. Ganz ehrlich! Das ist doch kein Training, wenn sie gegen Leute boxt, die viel stärker
sind als sie.? ?Heat!?, sagt Killer. ?Was??, frage ich perplex. ?Heute trainiert sie mit Heat!?, erklärt er.
?Na super! Steigert sie sich jetzt täglich? Erst Franko, jetzt Heat. Wer kommt als nächstes? Du??, gebe
ich aufgebracht von mir. ?Nein! Morgen ist erst Wire dran. Mit mir will sie Übermorgen trainieren?,
erklärt dieser ganz unvermittelt. ?Geil?, erwidere ich sarkastisch. Ich lehne mich wieder gegen die
Reling und schaue kopfschüttelnd auf die Gischt. ?Kid!?, sagt Killer nun ruhig. ?Du musst das auch
aus ihrer Sicht sehen. Sie ist die einzige Frau an Bord. Zwischen all den Männern muss sich Grit auch
irgendwie beweisen. Sie hat das zweithöchste Kopfgeld auf diesem Schiff. Sogar noch höher als
meins. Trotzdem ist sie nicht stärker als ich. Ich könnte sie besiegen. Nicht nur ich. Von der
körperlichen Kraft her, würde sie von so einigen übertrumpft werden, verstehst du?? ?Und trotzdem
muss sie nicht so krass trainieren?, kontere ich. ?Ich finde ja auch, dass sie trainieren darf, aber doch
nicht auf diese Art und Weise.? Killer zuckt mit den Schultern. ?Vielleicht nicht, aber sie ist bestimmt
auch ziemlich wütend auf sich.? Ich schaue ihn verständnislos an. ?Na wegen dem Seekönig vor ein
paar Tagen. Sie hat ihn nicht kommen sehen, sie hätte ihn nicht besiegen können und sie hat sich
überhaupt nicht gerührt, als er sie angriff?, erklärt Killer. ?Für Grit muss das eine absolute Niederlage
gewesen sein. Vor allem da es nicht nur vor der ganzen Crew, sondern auch vor dir, ihrem Käpt?n,
war.? Ich schaue ihn nachdenklich an. Da ist so einiges Wahres dran. Ich war in dem Moment
tatsächlich auch ziemlich sauer auf sie, weil sie so achtlos war. Und natürlich, weil ich ihr eigentlich
gesagt hatte, dass sie in Deckung bleiben sollte. ?Aber das rechtfertigt noch lange nicht ihr?? ?Nein
natürlich nicht?, unterbricht Killer mich. Wir schauen schweigend aufs Meer. Angenehm, dass er mir
mal zustimmt. ?Du trainierst also übermorgen mit ihr??, frage ich. ?Ja?, antwortet Killer und nickt. Ich
seufze. ?Erzähl mir, wie sie sich macht?, sage ich dann. Killer mustert mich von der Seite. Ich bin
bedacht, darauf nicht einzugehen. ?Kid, keiner von uns Vieren würde jemals einfach auf Grit
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einprügeln. Wir werden sie natürlich schonen. Ich würde in einem Zweikampf mit ihr nie mit voller
zuschlagen, selbst wenn sie mich anflehen würde es zu tun?, erklärt Killer. ?Tzz?, mache ich. Ich gehe
weg. Reicht mir hier jetzt. Es nervt mich, wie alle mir erzählen, dass sie nicht auf Grit einhauen
würden. Lügner! Alles Lügner! Ich gehe mit festen Schritten zurück zum Speisesaal. Das Frühstück ist
natürlich längst vorbei. Jetzt ist Zeit für den Fitnesstest, welchen ich mir gestern ausgedacht habe. Ich
stoße die Tür auf. Automatisch richten sich alle Augen auf mich. ?Alles raus!?, befehle ich. ?Ihr macht
jetzt einen Fitnesstest!? Sofort setzen sich meine Männer in Bewegung. ?Franko! Bill!?, sage ich mit
lauter Stimme. Die beiden halten inne. ?Ihr kommt mit mir!? Ich gehe voraus zur Gummizelle. Die
beiden folgen mir. In der Gummizelle wird jetzt sicher Grit mit Heat trainieren. Ich öffne die Tür. Grit
steht in Angriffsposition und hat uns anscheinend erwartet. Immerhin scheint sie ihr Haki besser
benutzen zu können. Ohne sie weiter zu beachten gehe ich mit meinen beiden Männern zum
Geräteraum. Es gibt mir zwar ein wenig Genugtuung Grit so zu ignorieren, aber eigentlich fühlt es
sich total falsch an. ?Wir brauchen die drei Koffer, die Stangen da und die Gewichtscheiben. Alle!?,
sage ich und zeige auf die Gegenstände. Grit schreit wütend auf und schlägt irgendwo gegen.
Vermutlich die Wand. Ich beachte sie nicht, auch wenn ich es eigentlich gerne tun würde. Franko
nimmt einen Koffer in jede Hand. Bill nimmt einen Koffer und einen Teil der Stangen. ?Oh nein!?,
sage ich spöttisch. ?Ihr geht nur einmal!? Die beiden stöhnen auf. Ich gucke sie mahnend an. Franko
und Bill beladen sich mit den Gegenständen, welche ich genannt habe. Ich gehe durch die Zelle zur
Tür. Plötzlich stellt sich Grit mir in den Weg. Sie zwingt mich dazu sie anzusehen. Wie sie aussieht?
total irre! Ihr Körper ist verschwitzt. Die Haare sind offen und hängen kreuz und quer herum. Arme,
Beine, Bauch. Einfach alles mit Blutergüssen übersäht. An einer Hand läuft Blut von ihren Knöcheln.
Wir starren uns wieder gegenseitig an. ?Schau mich an!?, spottet Grit und breitet ihre Arme aus.
?Schau, wie ich trainiere!? Sie lacht komplett irre. ?Gefällt dir, was du siehst? Endlich werde ich stark
genug sein, um an der Seite des mächtigen Eustass Kid existieren zu dürfen.? Die Wutader auf meiner
Stirn ist dabei zu explodieren. ?ALLE RAUS HIER!?, schreie ich. Grit und ich starren uns weiter an.
Sie lächelt provozierend. Schließlich sind alle drei draußen und die Tür wieder geschlossen. ?Willst du
sehen, was ich schon gelernt habe??, fragt Grit und nimmt eine Kampfposition ein. Beruhig dich, Kid!
Sie will dich nur provozieren. Sie will, dass du rumschreist und dich mit ihr prügelst. Das werde ich
nicht tun. ?Grit!?, sage ich so ruhig es geht. ?Du bist total irre!? Sofort verzieht sich ihre Miene. Sie
sieht böse aus. ?Irre??, fragt sie bedrohlich nach. Ich erwidere nichts. Sie grinst wieder und lacht. ?Ist
das nicht sexy? Stehst du da etwa nicht drauf?? Sie hat echt einen Knall. ?Man! Bist du mit dem Kopf
durch ne Wand gelaufen oder was ist schief bei dir?? Sogleich bereue ich meine Worte. Ich wollte
doch ruhig bleiben. ?Jetzt kommt es raus! Du findest mich wahnsinnig!? Ich seufze. Plötzlich taumelt
Grit ein wenig und fällt dann in Ohnmacht. Auch das noch! Ich knie mich neben sie. ?Grit!?, sage ich
bestimmt. ?Los wach wieder auf!? Ich klopfe ihr leicht aufs Gesicht. Sie regt ihren Kopf halbwach. Sie
muss zum Doc! Ich hebe sie hoch und trage sie auf den Armen. Zum Glück kann sie sich jetzt eh nicht
wehren. Als ich so aus der Gummizelle komme ist Heat erstaunt. Naja! Wahrscheinlich nicht! Er zeigt
eigentlich nie Emotionen. Das einzige, was er an Gefühlen zeigt ist Wut! Aber ich wäre überrascht,
also ist er jetzt halt auch überrascht. ?Was ist passiert??, fragt er monoton. ?Sie ist einfach in
Ohnmacht gefallen!?, sage ich kurz angebunden. Irgendwie fühle ich keine Panik. Das passiert relativ
häufig beim Training. Die Männer haben dann eine Gehirnerschütterung oder haben zu wenig

Seite 414

getrunken oder sich einfach überanstrengt. Geht immer gut aus. ?Ist sie mit dem Kopf durch die Wand
oder was ist passiert? Sie war total Wahnsinnig!? ?Ja!?, sagt Heat. ?Was ja? Ja sie war irre oder ja sie
ist durch die Wand gerannt??, frage ich nach, während wir zum Arztzimmer gehen. ?Sie ist mit dem
Kopf gegen die Wand gerannt?, erklärt Heat. Ich bleibe stehen und schaue ihn ungläubig an. ?Wie
bitte??, frage ich alarmiert nach. ?Ich bin ihr ausgewichen und da ist sie volle Kanne gegen die Wand
gerannt!? ?Und da holst du nicht den Doc??, frage ich etwas lauter nach. Heat zuckt mit den Schultern.
?Sie hat gesagt es geht!? Ich fass es nicht. Wir setzen unseren Weg fort. Wie kann man nur so wenig
Einfühlungsvermögen haben! Ich meine, ich bin jetzt auch kein Experte auf dem Gebiet. Es
interessiert mich einfach nicht, wie die meisten anderen sich fühlen könnten. Was für einen Sinn
macht es auch, sich in die Lage meiner Opfer hineinzuversetzen? Aber wenn man mit vollem Tempo
mit dem Kopf gegen eine Wand rennt, dann kann man davon ausgehen, dass es dem anderen Scheiße
damit geht. Wir betreten das Arztzimmer. Ich schau mich um. Wo ist der Doc? ?Hol ihn!?, befehle ich.
Heat macht sich sofort auf den Weg. Ich lege Grit auf die Liege. Sie schaut mit halb offenen Augen
orientierungslos umher. ?Grit, du bist im Krankenzimmer!?, erkläre ich ihr. ?Du bist ohnmächtig
geworden eben!? Sie macht Anstalten aufzustehen. ?Hey!?, ermahne ich sie. ?Du bist total irre! Lass
das!? Ich halte ihre Hände fest, damit sie nicht versucht sich aufzustützen und aufzustehen. ?Lass
mich!?, nuschelt sie und rangelt kraftlos herum. Schritte vom Gang her. ?Hey Kid!?, begrüßt mich der
Doc gelassen. Er schaut sich sofort Grit an. Prüft ihre Reflexe und ihre Pupillen. ?Was ist passiert??,
fragt er nach. ?Heat meint, sie ist gegen ne Wand gerannt und dann eben ist sie bei mir ohnmächtig
geworden. Außerdem war sie total irre. War total wahnsinnig drauf!? Der Doc schüttelt den Kopf und
tastet Grits Stirn ab. ?Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Ich kann keine Beschädigung des Schädels
feststellen?, murmelt er. ?Reich mir mal bitte ein Glas Wasser!? Ich fülle ein Glas am Waschbecken
auf und reiche es ihm. Vorsichtig hebt der Doc Grits Oberkörper an, damit sie trinken kann. Schon
gleich erscheinen ihre Augen ein wenig wacher. Sie schaut umher und erblickt mich. Sofort will sie
sich wieder aufrichten. Der Doc drückt sie vorsichtig aber bestimmt zurück ins Bett. ?Verpiss dich!?,
sagt sie zu mir. ?Meine Fresse!?, stöhne ich auf und rolle mit den Augen. Jetzt geht sie mir aber
wirklich auf die Nerven. Ohne ein weiteres Wort verlasse ich das Krankenzimmer und gehe zum
Deck. Meine Crew ist versammelt und wartet auf mich. ?Los! Stellt euch auf!?, ordne ich an. ?Dreißig
Liegestützen, dreißig Situps und dreißig Kniebeugen zum Aufwärmen. Los! Los! Los!?
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Kapitel 1

Grits Sicht
?Kann ich jetzt gehen??, frage ich ungeduldig. ?Nein!?, entgegnet der Doc genervt. Ich stöhne auf.
Ungeduldig trommle ich mit den Fingern auf der Bettkante rum, auf welcher ich sitze. ?Siehst du
verschwommen?? ?Nein!? ?Siehst du doppelt?? ?Nein!? ?Ist dir schwindelig?? ?Nein, nein, nein! Mir
geht es gut. Ich bin topfit!? ?Du bist gegen eine Wand gelaufen und ohnmächtig geworden. Außerdem
meinte Kid, dass du ein verändertes Verhalten gezeigt hast. Ich glaube kaum, dass du topfit bist!? ?Bin
ich aber. Hab halt zu wenig getrunken und gegessen, ansonsten ist alles in Ordnung. Der kleine
Zusammenstoß mit der Wand macht mir nichts aus. Hab ja schließlich einen Dickschädel.? Der Doc
seufzt. ?Schön!?, sagt er genervt. ?Wenn du alles besser weißt, dann trainiere halt weiter!? Ich
verdrehe die Augen und rutsche vom Krankenbett runter. Ohne ein weiteres Wort verlasse ich den
Raum und gehe zurück zur Gummizelle. ?Heat??, rufe ich in den Raum rein, aber natürlich ist er nicht
da. Schließlich kann ich ihn auch nicht sehen. Hm? ich gehe zurück zum Speisesaal und öffne die Tür.
Hier ist er auch nicht. Hier ist absolut niemand. Nicht mal Thomas oder Markus in der Küche.
Verwundert durchquere ich den großen Raum. Durch die Bullaugen kann ich sehen, dass alle sich auf
dem Deck aufgestellt haben und Kraftübungen machen. Heat ist auch dabei. Jemand geht am Fenster
vorbei. Kid! Ich ducke mich. Sieht so aus, als würde ich erst einmal auf Heat verzichten müssen. Was
machen die da eigentlich? ?Auf den Boden!?, ertönt Kids Stimme, gedämpft durch die Wand. Hm?
was auch immer es ist, ich werde mitmachen. Schnell drehe ich mich um und renne durch die unteren
Gänge nach vorne in den Navigationsraum. Ich stehle mich durch die Tür und füge mich in die
hinteren Reihen mit ein. Da alle gerade auf dem Boden Liegestützen machen, falle ich natürlich auf.
Kids Blick liegt auf mir. Von hier kann ich ihn nicht deuten. Ich gehe in Stützposition und
verschmelze in die auf und ab Bewegungen. Die Übungen sind kräftezehrend, aber ich befolge jede
Anweisung meines Käpt?n.
Ich kann nicht mehr. Mein Körper ist am Ende. Allein aufrecht zu stehen ist schon anstrengend. Ich
lasse mich aufs Bett fallen. Die Tränen laufen einfach. Ich kann sie nicht stoppen. Ich bin vollkommen
am Ende. Nicht nur körperlich. Auf dem Flur ertönen Schritte. Schnell stehe ich wieder auf und
wische mir die Tränen aus den Augen. Die Schritte werden wieder leiser. War doch nicht Kid? ich
lasse mich rückwärts wieder auf das Bett fallen und strecke mich aus. Mein Training mit Heat ist noch
nicht beendet. Ich weiß echt nicht, wie ich das schaffen soll. Zum Glück gibt es bald erst einmal
Mittagessen. Dadurch habe ich eine Pause.
Kids Sicht
Seitdem ich sie ins Krankenzimmer gebracht habe, haben Grit und ich kein Wort gesprochen. Den
ganzen Nachmittag hat sie mit Heat trainiert. Ich habe mir vorgenommen mit ihr zu reden, sobald sich
eine Gelegenheit bietet. Auf noch so einen Tag habe ich keine Lust. Plötzlich höre ich Geschepper. Ich
schaue auf. Franko und Bill kommen mit den Putzmaterialien durch die Tür herein in den Speisesaal.
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Ihre Mienen sind sichtlich geknickt. Ich habe ihren morgendlichen Ausraster mit einem intensiven
bestraft. Immerhin scheint das geholfen zu haben. Da sind sie auch gerade rechtzeitig fertig geworden.
Es gibt bald Abendessen. Durch die Tür von der anderen Seite kommt Heat rein. Na endlich! Das
Training ist vorbei. Heat kommt zu mir und setzt sich auf einen freien Stuhl neben mich. ?Boss!?, sagt
er und nickt mir zu. Ich nicke ebenfalls. Seine Haare sind nass. Anscheinend hat er schon geduscht.
Ich könnte jetzt mit Grit reden, aber ich glaube vorm Essen ist es keine so gute Idee. Sie wird
ausgehungert sein und dann wird eine Konfrontation sicherlich nicht sehr gut verlaufen. Ich warte bis
nach dem Essen. ?Ist sie noch mal ohnmächtig geworden??, frage ich. ?Nein?, antwortet Heat mit
seiner monotonen Stimme. ?Nochmal gegen eine Wand gelaufen?? ?Nein!? ?Sonst irgendwie
verletzt?? ?Nein!? Schon mal eine gute Neuigkeit!
Beim Essen versucht Grit mit so wenigen Bewegungen, wie möglich auszukommen. Ihr muss der
ganze Körper höllisch wehtun. Sie sieht müde aus. Ohne ein Wort essen wir unser Essen. ?Grit??, sage
ich hinterher. Sie ist meinen Blicken die ganze Zeit ausgewichen, darum musste ich sie ansprechen.
Grit schaut böse auf. ?Komm!?, sage ich. Sie verschränkt zwar trotzig ihre Arme, folgt mir aber in die
Kajüte. Ich schließe die Tür hinter ihr. ?Was ist los mit dir?? Ich versuche so ruhig, wie möglich zu
bleiben. Grit verengt ihre Augen. Anscheinend war das keine gute Wortwahl. ?Garnichts!?, erwidert
sie störrisch. Okay! Ruhig bleiben. ?Warum bist du so sauer??, versuche ich es mit einer anderen
Frage. ?Hm? keine Ahnung, sag du es mir!? ?Grit, ich versuche hier mit dir zu reden!? ?Pft!? ?Kannst
du mir jetzt bitte mal sagen, warum du so wütend bist?? Ich merke, wie ich lauter werde. Sie kann
einen aber auch wirklich zur Weißglut treiben. Sie scheint einen Augenblick ihre Worte zu sammeln,
dann sagt sie: ?Ich will trainieren, okay? Einfach nur trainieren. Stärker werden, besser werden. Aber
wenn ich das mache, bist DU sauer auf mich und strafst mich mit Gleichgültigkeit.? ?Das ist nicht
wahr!? ?Ist es wohl!? ?Nein! Ich habe doch nichts dagegen, wenn du trainierst! Aber sieh dich an!
Dein Körper ist komplett zerschunden!? ?Ja und? Ist doch mein Körper! Das geht dich überhaupt
nichts an!? Ich starre sie an. In mir brodelt es schon wieder. Es kostet mich alle Kraft nicht laut zu
schreien. ?Ich kritisiere dich doch auch nicht. Ich stelle deine Art deine Crew zu führen auch nicht in
Frage! Aber ich! Ich werde ständig kritisiert. Ich habe die Schnauze voll!? Grit ist wirklich
aufgebracht und ziemlich laut. ?Vielleicht sollte ich lieber wieder alleine losziehen. Dann muss ich
mich wenigstens nicht für alles rechtfertigen.? ?Was sagst du da??, sage ich laut und böse grollend.
Hat sie einen Knall? Grit verschränkt die Arme vor der Brust und hält meinem Blick trotzig stand. Das
kann sie unmöglich ernst meinen. ?Willst du meutern? Du kannst jetzt sofort über die Planke laufen,
wenn du willst!?, schreie ich. ?Vielleicht sollte ich das tun! Dann hast du ein ungehorsames
Crewmitglied weniger und musst dich nicht mehr mit mir rumplagen!?, schreit Grit zurück. Ich mache
eine Faust und hole mit dem Arm aus. Wütend funkle ich sie an. Scheiße ey! So weit bin ich schon.
Wütend schreie ich auf, reiße die Tür auf und knalle sie laut hinter mir wieder zu. Auf dem Gang
schauen mich schockierte Augen an. Ich schubse Kalle zur Seite. Daraufhin weichen alle schnell an
die Seite. ?Raus hier!?, schreie ich Till und Phil an, die im Trainingsraum gerade trainieren. Sie
packen ihre Sachen und ducken sich an mir vorbei aus dem Raum.
Grits Sicht
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Die Tür knallt zu. Ich schreie auf. Ich bin ja soooo wütend. Ich kann es nicht glauben, dass er zum
ausgeholt hat. ?Alles oke??, ertönt plötzlich eine leise Stimme. Ich schaue erschrocken zur Tür. John
hat seinen Kopf durch die Tür gesteckt. ?Verpiss dich!?, sage ich. Schnell macht er die Tür wieder zu.
Ich kann diese Wut nicht in mir halten. Ich schlage auf das Bett und die Kissen ein. Meine Arme tun
so weh. Laut heulend bleibe ich auf dem Bauch liegen. Was habe ich da bloß gesagt? Heftige
Schluchzer schütteln mich. Plötzlich spüre ich etwas auf meinem Rücken. Kid ist es nicht. Ich schaue
auf. John streichelt meinen Rücken. Einen Augenblick lasse ich mich ein wenig trösten. Ich werde
etwas ruhiger. Mir kommt auf einmal in den Sinn, dass ich noch gar nicht geduscht habe. Zwar habe
ich schon in Eis gebadet, aber nicht richtig geduscht. Ohne ein Wort, aber noch immer weinend, gehe
ich ins Bad. Ich ziehe mich aus und stelle mich unter die Dusche. Heißes Wasser prasselt auf meinen
Körper und massiert meinen Nacken. Ich komme etwas zur Ruhe. Benommen lasse ich mich
aufwärmen. Nach dem Eisbad war mir die ganze Zeit kalt. Nun wärme ich langsam wieder auf. Ich
massiere die Seife in meine Haut ein. Das Wutknäuel in meinem Bauch entspannt sich. Das tut gut.
Nach einiger Zeit steige ich aus der Dusche, trockne mich ab und ziehe mich wieder an. Ich rubble
kräftig durch meine Dreads. Die werden noch eine Ewigkeit tropfen. Ich lege mir ein Handtuch um die
Schultern und setze mich vor den Spiegel. Emotionslos beobachte ich mich. Schaue mir jede
Einzelheit meines Gesichtes an. Schaue, wie die Falten des Pullovers liegen und wie meine Beine
aussehen, wenn ich im Schneidersitz sitze. Ich sitze so eine Ewigkeit. Aufgeschreckt schaue ich zur
Tür. Kid kommt wieder. Einen Moment später geht die Tür auf. Er ist total durchgeschwitzt. Seine
nackte Haut glänzt. Aus seinem Gesichtsausdruck kann ich nichts ablesen, dann ist er auch schon im
Bad verschwunden. Ich schaue noch auf die Tür. Ist unser Streit schon beendet? War das, was wir
vorhin gesagt haben, das Ende? Werde ich die Kid Piraten verlassen? Werde ich Kid verlassen? Dabei
habe ich überhaupt noch gar nicht gesagt, wie ich mich eigentlich fühle. Das kann doch nicht das Ende
sein. Ich muss ihm noch sagen, was mich eigentlich stört und weshalb ich eigentlich so verletzt bin.
Angsterfüllt wende ich mich wieder dem Spiegel zu. Jetzt sieht mein Gesicht ganz anders aus. Wieder
studiere ich die Einzelheiten meines Gesichtes. Begleitet von dem Gefühl der Unsicherheit. Bange
warte ich darauf, dass Kid fertig ist mit duschen. Endlich verstummt das Rauschen des Wassers, aber
die Badezimmertür geht nicht auf. Wie lange noch? Nach einer gefühlten Ewigkeit öffnet Kid die Tür.
Er bleibt im Türrahmen stehen und schaut mich an. Ich schaue ihn ebenfalls an. Was wird nun
kommen? Kid schließt die Tür und lässt sich daran hinabgleiten. Er winkelt seine Beine an, legt seine
Ellbogen auf die Knie und starrt auf seine verschränkten Hände. Einen Augenblick sagt keiner etwas.
Ich weiß nicht so genau, ob ich anfangen soll oder ob Kid das machen will. ?Grit!?, fängt Kid dann
schließlich an. Ich bin erleichtert. Ich hätte nicht gewusst, was ich sagen soll. ?Es tut mir Leid, was ich
vorhin gesagt habe. Das habe ich nicht so gemeint.? ?Ich auch nicht?, gebe ich leise zu. Kid ringt um
weitere Worte. ?Ich weiß einfach nicht, was du willst. Du lässt dich Tag für Tag von einem anderen
meiner Crewmitglieder verdreschen und ich kann nichts anderes tun, als zuzusehen!? In seiner Stimme
klingt Schmerz mit. Ich seufze. ?Kid, ich weiß, dass dir das nicht passt. Aber da muss ich jetzt einfach
einmal durch, verstehst du? Das ist wichtig für mich!?, erkläre ich. Kid schaut das erste Mal auf und in
meine Augen. ?Das einzige, das ich von dir verlange ist, dass du mich unterstützt. Du musst nicht toll
finden, was ich da mache und ich erwarte nicht von dir, dass du mit mir trainierst, aber könntest du mir
bitte den Rücken stärken? Ich halte das sonst nicht durch.? Aus meinen Augen laufen schon wieder die
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Tränen. Kid schaut mich nur an. Ich warte seine Antwort ab. Nervös, wie sie wohl lauten wird. Er die
Augen und seufzt. ?Komm her!?, sagt er schließlich und streckt mir seine Hand entgegen. Vor
Erleichterung entfährt mir ein Schluchzer. Ich krabble zu ihm hin und umarme ihn. Kid hält mich fest,
während ich vor Freude weine. Mir fällt ein riesiger Stein vom Herzen. Ich fühle mich so leicht, wie
eine Feder. ?Ich liebe dich so!?, schluchze ich. Kid gibt mir einen Kuss auf den Kopf. ?Ich weiß?, sagt
er ruhig. ?Ich dich doch auch!? Meine Tränen versiegen. Ich bin unglaublich glücklich. Mit
geschlossenen Augen bleibe ich einfach an Kid gekuschelt. ?Grit!? Erschrocken mache ich die Augen
auf. ?Das ist nicht gemütlich!? Überrascht setze ich mich auf und schaue ihn an. ?Ich meine wegen
deinen Haaren. Sie sind nass!? Oh ja! Ein bisschen enttäuscht nicke ich. Er hat ja recht! Ich hatte es
nur gerade so genossen bei ihm zu sein. Kid schiebt mich von seinem Schoss runter. ?Bin gleich
wieder da!?, sagt er und verschwindet nach draußen. Ich schaue ihm etwas wehleidig hinterher.
Schade! Ich rutsche zurück vor den Spiegel und beobachte wieder mein Gesicht. Jetzt sieht es wieder
total anders aus. Kid ist zurück. Er schaut mich skeptisch an. Ich bin irritiert. Er kommt zu mir und
schaut vorsichtig in den Spiegel. ?Was ist??, frage ich. ?Nimmst du Kontakt mit anderen Welten auf,
oder warum sitzt du die ganze Zeit davor?? Ich breche in Kichern aus. Kid grinst. Es fühlt sich alles so
leicht an. ?Was hast du da in der Hand?? Mir fällt erst jetzt auf, dass Kid etwas in seiner rechten Hand
hält. Er zeigt es mir. ?Ein Winddial?, sagt Kid. Diesmal schaue ich skeptisch. ?Komm setz dich auf
den Sessel, dann puste ich dir deine Haare trocken.? Ich bin begeistert und setze mich rückwärts auf
den Stuhl. Aus dem Dial kommt warme Luft. Das fühlt sich total gut an. Auf so eine Idee wäre ich gar
nicht gekommen. Kid pustet mir durch die Haare. Ich genieße es. ?Das war?s dann wohl?, sagt Kid,
als das Dial seinen Geist aufgibt. Ich drehe mich um. ?Danke schön?, sage ich lächelnd. Kid stützt sich
auf den Armlehnen ab und gibt mir einen Kuss auf den Mund. In mir dreht alles durch. Ich habe
Ewigkeiten darauf verzichten müssen. ?Ich habe das ganz allein aus Eigennutz gemacht?, sagt Kid
grinsend. Ich ziehe grinsend die Augenbrauen hoch. ?Ich wollte nicht mehr deine eklig nassen Haare
anfassen müssen.? ?Ja genau. Wieso solltest du auch etwas für mich tun, nicht wahr??, entgegne ich
sarkastisch. Es klopft an die Tür. ?Jaa??, sage ich laut. Kid schaut über die Schulter nach hinten. Ich
lehne mich etwas zur Seite, um die Tür sehen zu können. Markus steckt seinen Kopf herein. ?Störe
ich??, fragt er. ?Ja!?, sagt Kid bestimmt. Das hätte ich zwar nicht so gesagt, aber Kid hat Recht. Er
stört. ?Ich wollte nur nachschauen, ob es hier Tote gibt?, sagt er. Ich grinse. ?Keine Sorge!?, erwidere
ich. ?Dann ist gut!? Markus schließt wieder die Tür. Kid wendet sich mir zu. Er schaut mir lächelnd in
die Augen. Er sieht so gut aus. Mein Herzschlag erhöht sich nur davon, dass ich Kid angucke. Sein
Gesicht ist nicht weit entfernt von meinem und während ich Kid in die Augen schaue, komme ich ihm
automatisch immer näher. Ich lege eine Hand an Kids Hals und überbrücke den letzten Abstand. Es ist
so lange her, dass wir uns geküsst haben. Wie ich das vermisst habe. Kid hebt mich hoch, wir drehen
uns und plötzlich sitze ich auf seinem Schoss. Ich lächle. Kid streichelt mir über die Wange und
unterbricht den Kuss. Unsere Gesichter sind noch ganz nah aneinander. Er schaut mir einfach nur in
die Augen, aber es fühlt sich so unwahrscheinlich gut an. Schließlich breche ich den Bann und kuschle
mich an ihn. Kid hält mich fest und streichelt mir mit dem Daumen über den Arm. ?Kid??, sage ich.
?Hm?? ?Es tut mir Leid, dass ich so unachtsam war. Du wirst mich nie wieder retten müssen!? ?Grit!?
?Ich hätte nicht in diese Situation kommen dürfen, ich weiß.? ?Grit!? ?In Zukunft werde ich keine
Schande mehr für dich sein. Das verspreche ich.? ?Grit!? Ich verstumme. ?Du bist für mich keine
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Schande. Und du weißt doch: Männer finden es gut, wenn sie hin und wieder mal den Helden spielen
Ich kichere und schließe die Augen. Ich bin so fertig von dem Training.
Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, aber ich stehe auf. So wie die letzten Tage auch. Mein Körper
schmerzt. Die Bewegung tut mir gut. Ich ziehe mich um und gehe leise raus. Kid soll ruhig noch
weiter schlafen. Es ist ganz still auf den Gängen. Alle schlafen noch. Ich gehe leise nach draußen aufs
Deck. Auch hier ist es still. Kleine Wellen schwappen gegen den Rumpf des Schiffes, ansonsten hört
man nichts. Ich lockere ein bisschen meine Arme und meinen Nacken. Dann wollen wir mal? mit
geschmeidigen Bewegungen wärme ich mich auf. Die Muskelschmerzen werden schnell weniger. Der
Horizont färbt sich rot und nach und nach wird es heller. Ich übe ein paar Schlagabfolgen, die ich von
Heat gestern gelernt habe. Mit geschlossenen Augen verinnerliche ich die Bewegungsabläufe. In
einem echten Kampf muss ich ganz automatisch reagieren können. Jemand greift mich an! Ich drehe
mich herum, packe die linke Schulter des Angreifers und hebe den rechten Arm zum Schlag. Verwirrt
schaue ich Kid in die Augen. Er grinst. ?Bemerkenswerte Reaktion!?, sagt dieser. Ich lasse ihn los.
?Du hast mich erschreckt!?, erwidere ich. Er nickt. ?Das habe ich bemerkt. Ich wollte dir nur Guten
Morgen sagen!? Er lehnt sich vor und gibt mir einen Kuss auf die Wange, dann geht er wie immer
nach vorne. Verdattert schaue ich ihm hinterher. Wie auch immer! Weiter geht?s!
Ich bin jetzt definitiv aufgewärmt. Mir ist sogar ziemlich warm. Ich schiebe die Ärmel meines Pullis
hoch. Da drunter habe ich nur das bauchfreie Top an. Daher würde ich jetzt ungerne den Pullover
ausziehen. Ich gehe rein in den Speisesaal und setze mich hin. John ist schon da. ?Guten Morgen!?,
sage ich. John schaut auf und grinst mich an. ?Na, gab es gestern noch Versöhnungssex!?, fragt er
mich. ?Hat Markus das nicht erzählt? Wir waren doch mittendrin, als er die Tür aufgemacht hat?,
antworte ich. John schaut mich ungläubig an. ?Nein, das hat er nicht erzählt!? Ich lache. ?Naja, so war
das ja auch gar nicht!?, sage ich. John versteht und schmollt gespielt. ?Weißt du, wir haben gestern
ausgelost, wer gucken muss. Euer Streit war wirklich laut!?, sagt John grinsend. Ich zucke mit den
Schultern und schaue zu Kid, welcher gerade durch die Tür reinkommt. ?So ist das manchmal?,
murmle ich und wende mich einem unbestimmten Fleck auf dem Tisch zu. ?Alles in Ordnung??, fragt
John leise. Ich nicke. Ich weiß auch nicht, was plötzlich mit mir los ist. Der Streit gestern, war
tatsächlich ziemlich laut und ziemlich intensiv. Wir haben beide Dinge gesagt, die wir nicht so
gemeint haben. Gehört sowas dazu, wenn man in einer Beziehung ist? Darf man sich auch mal so
richtig die Meinung sagen? ?Grit! Hallo! Griiit!? Ich bekomme einen Tritt gegens Bein. ?Ey!?, sage
ich empört. ?Du darfst nun essen!?, sagt Kid. Ich schaue mich überrascht um. Alle essen schon. ?Oh!?,
sage ich und mache mich gleich übers Brot her. Ich brauche Kraft. Fürs Training. Heute trainiere ich
mit Wire. Der Typ ist riesig. Ich weiß echt noch nicht, wie ich ihn bekämpfen soll.
Kids Sicht
Was für ein beschissener Tag schon wieder. Heute trainiert sie mit Wire. Das ist reiner Selbstmord!
Beim Mittagessen war sie schon so fertig. Ich frage mich, wie sie das Nachmittagstraining durchstehen
will. Mich kostet es eine Menge Willensstärke gute Miene zu bösem Spiel zu machen. Wenigstens
dann wenn, Grit oder die Männer in meiner Nähe sind. Okay, aber das darf ich jetzt alles mal aus
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meinem Kopf verbannen. Ich strecke mich und drehe meinen Oberkörper. Heute trainiere ich selber.
ein bisschen. Den ganzen Vormittag habe ich keine Zeit gefunden, dafür kann ich nun den
verbliebenen Nachmittag dafür nutzen. Der Doc meinte, dass die Rippe verheilt ist. Ich mache einige
Bewegungen, der Schmerz bleibt aus. Das ist schon mal sehr gut. Ich beginne mit was Einfachem.
Fünfzig Liegestütze. Einhändig. Das klappt gut. Dann kann ich ja weitermachen.
Bald wird es Essen geben. Leider war das Training nicht so lang, wie es wünschenswert gewesen
wäre. Aber mir kam eine Idee. Ich hebe meinen Waffengürtel und die Brille vom Boden auf und
wische mir den Schweiß von der Stirn. Grit wird extrem ausgepowert sein und allein die Mahlzeiten
werden ihr wohl kaum das geben, was ihr Körper braucht. Ich gehe in die Küche. ?Hey Thomas?, sage
ich und schaue was es gibt. ?Essen ist fertig?, erwidert er beschäftigt. Ich schaue mich um. ?Jaik!
Essen ist fertig!?, rufe ich. Er nickt und verbreitet dies gleich. Also von dem Abendessen heute
bekommt Grit niemals genug Energie. Dann kann sie das mit dem Muskeltraining auch gleich lassen.
Ich gehe an den Kühlschrank. Aus Milch, Quark, Nüssen und Erdbeeren mache ich einen
Eiweißshake. Ich probiere ein bisschen. Für mich wäre es so okay, aber ich glaube Grit mag es lieber
etwas süßer. Dann noch ein bisschen Honig rein. Ich stelle den Drink zu Grit an den Platz. Sie ist
gerade dabei in den Raum zu kommen und sieht wirklich fertig aus. Ich warte bis sie sitzt. Sie ist wie
es aussieht die letzte. ?Guten Appetit!? Grit legt ihren Kopf auf die Tischkante und stöhnt. ?Grit?,
fange ich an. Sie unterbricht mich. ?Es ist alles okay. Ich bin nur müde. Kein Grund zur Sorge.? ?Ich
habe dir einen Eiweißshake gemacht!?, sage ich. Sie schaut erstaunt auf. ?Oh! Danke!? Scheint als
hätte sie etwas Anderes erwartet. Grit greift nach dem Glas. Ihre Fingerknöchel sind blau und teilweise
aufgerissen. Ich wende mich schnell meinem Teller zu und lasse mir nichts anmerken. Der Rest ihres
Körpers wird kaum besser aussehen. Da ich nicht weiß, was ich sagen könnte, sage ich so gut wie gar
nichts während des Essens. Hinterher gehe ich in die Gummizelle. Ich habe keine Lust auf die kleinen
Streitigkeiten zwischen den Männern die so ziemlich jeden Abend anfangen. Und jetzt habe ich auch
noch Zeit ein zwei Stündchen ungestört zu trainieren. Ich mache einfach da weiter, wo ich aufgehört
habe. Morgen treffen wir den Rest meiner Crew. Da sollte ich nicht all zu schwach aussehen.
Durchgeschwitzt aber glücklich, gehe ich zu meiner Kajüte. Unterwegs trockne ich den Schweiß mit
einem Handtuch ab. Ich öffne die Tür. Grit steht vorm Spiegel und schaut zu mir. Sie scheint etwas
nervös zu sein. Ich mustere sie. Anscheinend kommt sie gerade aus der Dusche, denn sie trägt nur ein
Handtuch. Ihre nackten Arme und Beine sind mit Blutergüssen übersäht. Besonders ihre Ellenbogen
sehen dunkelrot und lila aus. Auch am Hals und an den Schultern hat sie Kampfspuren. Wut keimt in
mir auf. Mühsam schlucke ich dieses Gefühl runter. Vielleicht muss ich mich nachher doch noch
einmal mit etwas Alkohol ablenken. Ich lege mir gezwungen ruhig mein Handtuch um den Hals und
gehe zu Grit. Es ist eine Spannung zwischen uns. Jetzt wird mein Versprechen ihr den Rücken zu
stärken auf die Probe gestellt. Ich lege meine Arme um ihren Bauch und gebe ihr von hinten einen
Kuss auf die Schulter. Grit schmiegt ihren Kopf an meinem. Ich schaue in den Spiegel. Sie lächelt
mich an. Seufzend lächle ich zurück. ?Morgen treffen wir auf den Rest der Crew?, sage ich. Das ist
wenigstens etwas Neutrales. ?Oh!?, erwidert Grit und scheint nicht ganz glücklich, denn für einen
Moment sieht sie besorgt aus. ?Weißt du schon wann ungefähr?? ?Mika meinte um und bei mittags.
Vielleicht etwas früher. Vielleicht etwas später.? ?Achso!? Sie scheint einen Moment nachzudenken,
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dann fragt sie: ?Sind das auch nur Männer?? ?Natürlich! Frauen kommen mir nicht an Bord, das weißt
doch!? ?Klar doch!?, murmelt sie. ?Damit keine schwanger wird!? ?Ich geh jetzt duschen!?, sage ich
und gebe ihr einen Kuss auf die Wange.
Grits Sicht
Er geht ins Bad, aber ich bleibe vorm Spiegel stehen. Mein Körper sieht schrecklich aus. Ich kann es
Kid eigentlich nicht verübeln, wenn er sauer deswegen ist. Zum Glück hat er nicht meinen Bauch und
meinen Rücken gesehen. Schnelle, bevor Kid wieder aus der Dusche kommt, ziehe ich mich an. Heute
Abend mache ich gar nichts mehr. Das Training mit Wire war echt brutal. Ich lasse mich aufs Bett
fallen. Au! Natürlich war ich viel wendiger als er, aber er hat mich paar Mal richtig heftig erwischt.
Einmal bin ich so derbe auf den Rücken gefallen, dass mir für einen Moment der Atem wegblieb. Ich
streiche mir über den Arm. Und morgen trainiere ich mit Killer. Davor habe ich echt Angst. Tja,
aufgeben geht nicht. Das muss jetzt durchgezogen werden. Aber wir werden wohl nur den halben Tag
trainieren können. Ich bin ein bisschen glücklich und ein bisschen traurig darüber. Nach dem halben
Tag werde ich wahrscheinlich eh schon voll knorke sein. Und dann treffen wir ja noch auf den anderen
Teil der Crew. Da bin ich echt mal gespannt. Aber es werden auch nur alles Männer sein. Ich seufze.
Keine Frau. Ich komme super mit den Jungs zurecht, aber manchmal? manchmal hätte ich schon ganz
gerne eine Freundin. Ich würde viel darum geben, wenn Pepper hier wäre, aber auch jede andere nette
Frau, wäre mir willkommen. Eine Freundschaft zwischen Frauen ist immer noch etwas Anderes, als
mit einem Mann befreundet zu sein. Tja, aber das wird wohl niemals passieren. Kid möchte
schließlich keine Babys an Bord. Schade? ich würde gerne Kinder haben. Aber Kid scheint Kinder zu
hassen. Mir läuft eine Träne au dem Augenwinkel. Die Dusche geht aus. Hastig wische ich mir die
Träne weg und lege mich zum Schlafen zu recht. Jetzt nicht mehr dran denken. Ich bin wirklich richtig
kaputt. Ich sollte versuchen zu schlafen. Aber meine Gedanken kreisen noch immer um die Sache mit
den Babys. Kid kommt aus dem Bad. Ich tue einfach so, als würde ich schlafen. Das mache ich eh
bald. Es war immer mein Traum Kinder zu haben. Jetzt, wo ich endlich einen Mann habe, wird das
wahrscheinlich doch nicht passieren. Ich kann nicht anders und wieder entflieht überschüssige
Tränenflüssigkeit aus meinem Auge. Mist! Wenn ich nur wüsste ob Kid gerade guckt, dann würde ich
es wegwischen. Plötzlich spüre ich, wie Kid mir die Träne wegwischt und dann einen Kuss auf die
Wange gibt. Ich rühre mich wieder nicht. Ich will jetzt nicht darüber reden und ihm auch keine Lüge
auftischen. Einen Augenblick später verlässt Kid den Raum. Augenblicklich öffne ich die Augen und
drehe mich auf den Rücken.
Scheiß drauf, wie dunkel es ist, ich stehe jetzt einfach auf. Ich bin schon zigmal aufgewacht und mich
immer auf die andere Seite gerollt. Aber es geht einfach nicht mehr. Auf jeder Seite tut es gleich viel
weh und wenn ich das noch länger durchstehe, bekomme ich auch noch Kopfschmerzen, also hoch
jetzt. Ich wühle mich mit schmerzenden Gliedern aus dem Bett. Boah ey, mein Nacken! Mit ein paar
Bewegungen versuche ich ihn ein wenig zu lockern. Schlurfend gehe ich zum Bad. Autsch! Ich bin
mit dem Fuß wogegen gestoßen. Ohne viel sehen zu können heb ich eine Flasche auf. Ich rieche dran.
Sake! Ach Mensch Kid! Hoffentlich hat er nicht zu viel gesoffen. Ich mache mich fertig und gehe leise
aufs Deck, so wie die letzten Tage auch. Es ist noch dunkel. Im Osten ist es kaum merklich heller. Es
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ist angenehm so ganz alleine auf dem Deck zu sein. Und dann noch diese kühle Luft dazu. Ich lockere
Muskeln und wärme mich auf. Schon bald lassen sich Arme und Beine problemlos bewegen. Danach
gehe ich in ein paar Bewegungsabfolgen über, die ich in den letzten Tagen gelernt habe. Ich kämpfe
mit einem imaginären Feind. Plötzlich taucht Kid auf. Ich hätte gedacht, er pennt noch länger. Aber
anscheinend hat er gestern gar nicht so viel getrunken. Er beobachtet mich eine Weile, aber ich mache
unbeirrt weiter. Erst als er näher kommt und sich zu mir stellt, unterbreche ich mein Aufwärmtraining.
?Die meisten deiner Feinde werden größer sein als du?, sagt er. ?Daher solltest du dich bemühen deine
Angriffe dementsprechend auszurichten. Deine Deckung natürlich auch. Hier stell dich vor mich.
Siehst du! Eine Kinnharke nützt dir nur etwas, wenn du sie ganz zu Ende durchführst und deinen Arm
ganz lang machst. Wenn dein Gegner noch größer ist als ich, solltest du wahrscheinlich eh besser
drauf verzichten. Das nützt dir sonst nichts. Aber dann hast du einen anderen Vorteil. Dann kommst du
ganz gut an den Bauch und nun ja, die wohl schmerzhafteste Stelle des Mannes ran. Seine Eier.? Ich
grinse. ?Du musst je nach Gegner deinen Angriff anders einstellen. Das weißt du ja, aber je nach
Gegner verändert sich auch die Angriffszone. Wenn du jetzt noch einmal deine Übungen machst
denke daran. Stell dir einen Gegner vor, der so groß ist wie ich oder sogar noch größer.? Ich nicke und
setze den Tipp gleich um. Kid beobachtet mich von der Reling und lässt mich eine Weile
ausprobieren. ?Das hat Wire dir beigebracht, oder? Das ist gar nicht schlecht. Aber auch hier musst du
bedenken, das deine Gegner größer sein werden. Wire, bei seiner Größe, wendet dies meist nach unten
gerichtet an. Oder auch für gleich große Gegner. Für dich ist es schwerer, weil du die Attacke nach
oben richten musst. Versuche für dich herauszufinden, wie du diese Abfolge ausführen kannst, sodass
sie auch wirkungsvoll bleibt. Vielleicht musst du etwas daran verändern.? Stimmt! Es ist wirklich
nicht so ganz leicht diesen Angriff nach oben auszuführen. Ich probiere ein bisschen rum. ?Kannst du
mal kurz herkommen!?, sage ich zu Kid. Er stellt sich vor mich. Es ist einfacher ein Maß vor Augen
zu haben. Ich führe die Angriffe aus. Also nicht so ganz. Ich treffe Kid nicht wirklich. Plötzlich hält er
mein Bein in der Bewegung auf. Allerdings überrascht es mich nicht allzu sehr, weil ich es durch mein
Haki schon erahnen konnte. Ich verliere also nicht mein Gleichgewicht. Kid dreht mein Fuß ein wenig
und hebt mein Bein höher. ?Schau! Wenn du mich mit der Ferse hier triffst? er zeigt auf seine Taille
?dann wird dein Gegner aus Reflex kippen. Vorausgesetzt dein Gegner hat noch Reflexe. Aber selbst
dann kann er noch die Schmerzen spüren. Viel höher würde ich allerdings nicht gehen. Dann besteht
die Gefahr, dass dein Gegner dein Bein zu fassen bekommt. Versuch es mal! Mach es ruhig mit
Kraft.? Er lässt mein Bein wieder los. Ich geh in Position. Also dann? Mit Kraft! Ich führe die Abfolge
aus. Da Kid sie ja jetzt bereits kennt, wehrt er jeden Schlag ab und als ich schließlich den Kick
ausführe, hält ein meinen Fuß auf, kurz bevor er ihn trifft. Er nickt zufrieden. ?Sehr gut! Dein Bein ist
schon stramm und dein Fuß fest. Die Höhe ist auch okay.? ?Danke!?, entgegne ich. Kid geht wieder
zur Reling und beobachtet mich weiter. Er sagt eine ziemlich lange Weile nichts. Es wird schon hell,
da unterbricht er mich noch einmal. ?Deine Bewegungen müssen noch geschmeidiger werden und du
solltest dich von den festen Abfolgen trennen. Im Kampf ist es wichtig, flexibel zwischen
verschiedenen Abfolgen hin und her zu wechseln.? Er zögert. ?Tschuldigung, das weißt du natürlich.
Aber vor allem bei Killer nachher ist das wichtig. Er kennt die Art wie Heat und Wire kämpfen sehr
gut und Franko sollte ihm auch nicht ganz fremd sein. Versteife dich also nicht darauf, die ganze
Abfolge unbedingt durchzuführen. Du musst ihn überraschen.? ?Alles klar!? ?Ich muss jetzt gehen?,
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sagt er. Ich nicke. Er geht zum Speisesaal. ?Kid!?, rufe ich ihm hinterher. Er bleibt stehen und ich gehe
ihm. ?Guten Morgen!?, sage ich lächelnd und gebe ihm einen Kuss. Er lächelt. ?Guten Morgen Süße!?
Er geht durch die Tür in den Speisesaal. Ich bin glücklich. Seine Tipps sind wirklich hilfreich und es
bedeutet mir echt viel, dass er sie mir gegeben hat. Bis zum Frühstück habe ich noch etwas Zeit. Ich
arbeite noch ein bisschen an meiner Geschmeidigkeit. Die Bewegungsabläufe kann ich mittlerweile
wenigstens auswendig. Nun kann ich damit rumspielen. Das ist gar nicht so einfach, wenn ich keinen
Gegner habe. Vielleicht bin ich jetzt auch erst einmal fertig. Ich habe heute schon viel länger trainiert
als die letzten Tage vor dem Frühstück. Jetzt wird mir auch wirklich warm. Während ich mir die
Ärmel meines Pullis hochschiebe, gehe ich zum Speisesaal. Ich will gerade die Tür aufmachen, da
drehe ich mich schnell zur Seite. Die Tür wird aufgetreten und jemand stapft wütend aus der Tür raus.
Puh! Das ist ja gerade noch einmal gut gegangen. Es ist Luke. Was mit dem wohl los ist? Ohne mich
weiter darum zu kümmern gehe ich zu meinem Platz. Ich sitze noch nicht lange, da sagt Kid: ?Ihr
könnt anfangen!? Er stellt mir wieder einen Drink vor die Nase. Ich bin eigentlich kein großer Fan von
diesen Shakes, aber gestern hat er mir tatsächlich ziemlich geholfen. Habe mich viel besser danach
gefühlt. ?Dankeschön?, sage ich darum lächelnd und trinke ihn bevor ich mein Frühstück esse.
Immerhin ist das Zeug süß und schmeckt heute nach Banane. ?Heute treffen wir auf die anderen?, sagt
Kalle freudig. ?Ich kann es kaum erwarten. Hoffentlich haben sie genug Alkohol auf der Insel.? John
lacht. ?Das kannste haben. Du kennst Teddy doch! Der hat seine Leute wahrscheinlich extra noch
einmal losgeschickt, um auf der Nachbarinsel welchen zu holen?, antwortet er. ?Das hoffe ich nicht!?,
entgegnet Kid kühl. ?Sollten nachher nicht alle an Land sein, dann wird Teddy sein blaues Wunder
erleben!? John wendet sich schnell seinem Essen zu und sagt für die restliche Zeit nichts mehr. Nach
dem Frühstück folge ich ihm in die Gänge. ?Hey John! Alles klar??, frage ich und halte ihn am Arm
fest. Er schaut an mir vorbei. Wahrscheinlich um zu gucken, ob Kid kommt. ?Ich wollte Teddy da
nicht so in die Scheiße ziehen?, sagt er halblaut. ?Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass er so
weit geht, um für Alkohol zu sorgen. Ich weiß nur nicht, welche Befehle er von Kid bekommen hat.?
?Mach dir keine Sorgen! Kid ist im regelmäßigem Kontakt mit ihm. Er wird genau wissen, wann wir
mit unserem Schiff dort ankommen und sicherlich nicht so dumm sein, gerade dann unterwegs zu
sein.? John nickt. Ob er überzeugt ist, kann ich nicht genau sagen. ?Bis später!?, sage ich und lächle.
?Mit wem trainierst du heute!?, fragt er. ?Killer!? Er zieht die Augenbrauen hoch. ?Ich packe das
schon!?, erwidere ich. ?Na dann bis später!?, sagt er. Ich winke und gehe zur Gummizelle.
?Wir sollten aufhören! Es wird sicherlich gleich Essen geben!?, rät Killer. Ich sitze auf meinen Knien
und keuche. Mir fehlt die Kraft zu antworten. ?Du hast dich wirklich richtig gut geschlagen! Ich habe
echt Respekt vor dir, Grit! Du bist so ausdauernd.? Er hebt meinen Pullover auf und reicht ihn mir.
?Heute Nachmittag werden wir vermutlich keine Zeit mehr haben, da wir mittags ja schon ankommen.
Ist alles in Ordnung?? Ich keuche und atme schnell. Oh man! Ich bekomme Panik. ?Los Grit! Steh
auf!?, sagt Killer forsch. Er packt mich an den Schultern und richtet mich ohne Probleme auf. Je mehr
ich atme, umso weniger Luft bekomme ich. Was ist hier los? Killer presst mir den Pulli auf den Mund
panisch versuche ich ihn wegzuschlagen. ?Beruhige dich. Atme langsamer! Du hyperventilierst sonst.
Einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Ja so ist gut!? Ich komme wieder runter. Killer
nimmt den Pullover von meinem Mund weg. ?Geht es wieder?? Ich nicke. ?Komm, wir gehen an die
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frische Luft!? Ich ziehe mir den Pulli über und zusammen gehen wir an Deck. Mein Körper ist so Das
Training war richtig brutal. Selbst meine Schnelligkeit hat mir nichts genützt. Killer ist nämlich auch
verdammt schnell. Ich atme die frische Seeluft in vollen Zügen ein. ?Wenn du dir noch ein bisschen
Kraft antrainiert hast, sollten wir das noch einmal wiederholen?, schlägt Killer vor. Ich nicke. ?Kannst
du eigentlich noch reden??, fragt er belustigt. ?Ja?, krächze ich. ?Ich frag mal eben, wann es Essen
gibt. Würde vorher nämlich gerne noch duschen.? Ich nicke wieder. Zu mehr habe ich kaum Kraft.
Einen Augenblick später ist er wieder da. ?Zwanzig Minuten! Zeit genug zum Duschen.? Das ist gut.
Ich würde gleich noch einmal ins kalte Wasser springen. Naja springen ist vielleicht zu übermütig.
Kriechen trifft es wohl eher. Killer ist schon ein paar Schritte gegangen, da dreht er sich noch einmal
um. ?Kommst du?? Ich löse mich von der Reling. Ich bin so schwach. Meine Füße können mich kaum
noch tragen. Verbissen kämpfe ich mich durch die Prozedur des Gehens. Du bist stark, du schaffst das!
Schließlich bin ich in meiner Kajüte und letztendlich auch in der eiskalten Badewanne. An das kalte
Wasser habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Es tut mir gut. Mittlerweile bleibe ich auch so lange im
Wasser, bis es anfängt wärmer zu werden. So nach zehn Minuten gehe ich raus. Duschen werde ich
nach dem Mittagessen. Ich ziehe mir lange Kleidung an. Eine grünbraune Cargo Hose und einen
dicken Pulli. Nach dem Eisbad ist mir immer ziemlich kalt. ?Essen!?, ertönt der Ruf. Na dann! Ich
ziehe mir noch dicke Socken an und gehe zum Essensraum. Mein Körper fühlt sich schon viel besser
an, nichtsdestotrotz bin ich ziemlich kaputt von dem Training. Ich lasse mich auf den Stuhl zwischen
John und Kalle fallen. ?Du lebst ja noch?, meint John sarkastisch. Ich nicke. ?Ich hatte schon Angst,
dass Killer dich zerquetscht.? ?Mich doch nicht?, erwidere ich grinsend. Kid kommt mit Killer durch
die Tür. Sie reden miteinander. Schnell ziehe ich den Pullikragen ein wenig zurecht und verstecke
meine Finger in den Ärmeln. Ich weiß ja selber, dass ich total zermatscht aussehe. ?Männer! Die Insel
wird recht bald nach dem Essen in Sicht kommen. Die Dämonen sind bereits seit einigen Tagen da
und haben ein Lager errichtet. Wir werden später unseren gesamten Proviant mit an Land nehmen.
Schiffswache fällt weg. Die gesamte Stadt?, Kid macht eine dramatische Pause und grinst, ?ist ein
einziger Spielplatz!? Die Jungs grölen vor Begeisterung. Ich lache darüber. ?Guten Appetit!?, übertönt
Kid seine Crew. Er hat wirklich ein beachtliches Stimmorgan. Das muss man Kid lassen. Ich mache
mich, wie alle anderen auch, über das Essen her. ?Wie lange bleiben wir denn auf der Insel??, frage
ich mit vollem Mund. Kid zuckt mit den Schultern. ?Wird sich ergeben. Vermutlich so eine Woche.?
Dann werde ich sicherlich genug Zeit zum Trainieren finden. Vielleicht gibt es ja auch ein paar
weitere Gegner. Nach dem Essen dusche ich und richte mich ein wenig her. Der erste Eindruck ist
immer der Wichtigste. Ich will nicht schwach oder unsicher wirken. Möglicherweise würde der
Eindruck ewig an mir haften bleiben und ich weiß nicht wie cool die Dämonen drauf sind. Ich ziehe
mir wieder die gleiche Hose an, aber nun ein schwarzes langärmliches Shirt, welches ich in die Hose
stecke. Dann meine Wanderstiefel und natürlich meinen Waffengürtel. Ich schaue in den Spiegel.
Okay. Die restliche Zeit verbringe ich draußen an Deck. Wie schön es ist. Die Sonne scheint, wir
machen schnelle Fahrt und da wir in Inselnähe sind, kreischen ein paar Möwen weit über uns. Ich
beobachte die Insel beim Näherkommen. Da bin ich nicht die Einzige. Ziemlich viele können es kaum
erwarten endlich anzukommen. Endlich! Die Segel werden gerafft und Mika dirigiert das
Anlegeverfahren. ?Vertäut das Schiff!?, gibt Kid den Befehl. Ich springe mit an Land und mache mich
an die Arbeit. ?Hey Booooss!?, ertönt eine Stimme, die ich schon einmal gehört habe. Auf dem Steg
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kommt ein Typ zu uns. Obwohl es ja recht warm ist, trägt er einen Bärenfellmantel und eine Mütze,
aussieht als wäre es mal ein Kopf von einem Babybären gewesen. Unter seinem Mantel trägt er nur
eine Hose, aber kein Oberteil. Er erinnert ein wenig an Kid. Allerdings nur ganz minimal. Das scheint
Teddy zu sein, obwohl er wirklich nicht wie ein Teddybär aussieht. Er erblickt mich und pfeift durch
die Zähne. ?Ohlala! Na sieh mal einer an! Die Bi?? Seinen Satz kann Teddy nicht beenden, da er mit
einer Eisenstange abgeworfen wird und erst einmal zu Boden geht. Überrascht ziehe ich die Brauen
hoch. Kid springt vor mich auf den Steg und packt Teddy am Mantel, um ihn hochzuziehen. ?Was
wolltest du gerade sagen??, grollt er bedrohlich. "Äh? ähm? die Biiiii-lder auf den Steckbriefen
werden ihr nicht gerecht. Ja genau. Das wollte ich sagen. Nur das nichts anderes! Ich schwöre es!?,
stottert er sich aus der Sache raus. Kid lässt ihn fallen und reicht ihm dann die Hand. Teddy ergreift sie
und wird hochgezogen. Kid breitet die Arme aus und ruft freudig: ?Teddy! Schön dich wieder zu
sehen!? Auch Teddy ist freudig und die beiden umarmen sich brüderlich. Ich schaue mir das alles
überrascht und mit hochgezogenen Augenbrauen an. Ich verstehe gar nichts mehr. ?Keine Sorge, das
ist bei denen normal?, raunt mir Steve zu. ?Aha!?, sage ich skeptisch. Nachdem diese merkwürdige
Begrüßung beendet wurde, stellt Kid mich vor. ?Das ist Grit. Meine Frau!? Das letzte Wort betont er
extra und mit viel Nachdruck. Teddy breitet enthusiastisch seine Arme aus und drückt mich fest.
Umarmung kann man es eigentlich nicht nennen. ?Es freut mich dich kennen zu lernen!?, lacht er. Er
lässt mich wieder los und ich lächle nett, um meine anderen Gefühle zu verbergen. Teddy begrüßt
auch noch Killer, welcher ihm eher kühl begegnet. Ich muss lächeln. ?So! Los jetzt!?, drängt Kid.
?Aber natürlich!?, schleimt Teddy. Oh man! Ob ich mich mit dem anfreunden kann, weiß ich noch
nicht. Kid legt seinen Arm um meine Schulter. Ich lächle und lege meinen Arm ebenfalls um ihn. Das
wird den anderen definitiv klar machen in welcher Position ich mich befinde und ich muss mir nicht
ganz so viele Sorgen um mein Auftreten machen. Ein Glück! Teddy brabbelt die ganze Zeit. Mal mit
uns, mal mit Killer und mal mit irgendwem anderen. Die Stadt ist schon gut verwüstet. Einige Häuser
sind zerstört, aber der Weg auf dem wir gehen ist davon befreit. Kein Bauschutt und keine großen
Steine liegen auf dem Weg. Man hat sicherlich darauf geachtet, dass der Weg heute für Kid frei ist.
Irgendwie macht es Spaß hier so durch zu schreiten. Es fühlt sich so an, als wären wir die Herrscher.
Kid der König und ich die Königin. Ich grinse. Allerdings hoffe ich, dass wir bald da sind. Meine
müden Muskeln sind auch in den Beinen zu spüren. ?Da vorne! Da ist es!?, ruft Teddy. Er hat sich ein
Stückchen hinter uns wohl ein paar Leuten angeschlossen. Auf der linken Seite ist ein recht großes
Gebäude zu sehen. Allem Anschein nach war das mal ein Hotel. Auf dem Dach sind eine Menge
Männer zu sehen. Sie jubeln uns zu und schießen voll Freude in die Luft. Ein Knall ertönt und das
Gebäude gegenüber vom Hotel wird gesprengt. Kid lacht leise auf. ?Diese Idioten!?, sagt er leise. Ich
schaue grinsend zu ihm. Er schaut mich ebenfalls an. ?So, und nicht anders, wird der König der
Piraten empfangen!? Ich nicke. Kid zieht eine Knarre und schießt zweimal in die Luft. Jeder der eine
Pistole oder ein Gewehr hat, schießt in die Luft. Was für ein Willkommen! Wir sind nun beim Hotel
und Kids Männer kommen fröhlich und ganz sicher angetrunken heraus, um uns zu begrüßen. Es ist
ein freudiges Wiedersehen. Alle drücken sich begeistert und laut. Auch ich werde von allen möglichen
Leuten gedrückt. Das ist mir tatsächlich ein wenig unangenehm, weil so ziemlich jeder obenrum nackt
ist. So viel nackte Haut bin ich nicht gewohnt. Schon gar nicht wenn sie mich berührt. Sie stellen sich
mir alle vor, aber ich kann mir keinen Namen merken. Huch! Die eine Umarmung war reichlich

Seite 427

merkwürdig. Ich schaue dem Typen hinterher. Er ist zierlicher als die meisten anderen. Das ist nicht
das Merkwürdigste. Schon bald habe ich ihn in dem Gedränge verloren. Seine Stimme war für einen
Mann recht hoch und weich, aber auch das war nicht das Merkwürdigste. Der Körperbau war so ganz
anders. Kein typischer Männerkörper. Haben sie einen von einer anderen Rasse in der Crew? War das
ein Fischmensch? Ich habe nicht auf das Gesicht geachtet. Jemand greift nach meiner Hand.
Erschrocken drehe ich mich um und will mich schon verteidigen, aber es ist Kid. Er lächelt mir
begeistert zu und führt mich ins Hotel rein, wo noch mehr Crewmitglieder sind. Du meine Güte!
Während sich weiter begrüßt wird, bewegt sich dieser ganze Pulk einmal durch zwei drei große
Räume und dann wieder raus. Im Garten des Hotels gibt es offensichtlich einen Pool und dort scheint
es eine Pool Party zu geben. Soweit ich das erkennen kann. Es ist so ein großer Tumult und ich habe
Kid wieder verloren. Ich muss einfach nur ins Innere des Knäuels und dann werde ich Kid sicherlich
finden. Boah ey wie nervig. ?Ich helfe dir!?, sagt John und geht mir voraus auf den Menschenhaufen
zu. ?Danke?, rufe ich ihm zu. Es ist laut. Schließlich dringen wir zu ihm vor. Kid sieht mich und lacht.
Er streckt einen Arm nach mir aus. Ich ergreife seine Hand und gelange schließlich zu ihm. Er ist
lässig an einen Tisch gelehnt. Neben ihm ist natürlich alles voll, aber er schubst einen seiner Jungs
vom Tisch runter, sodass ich neben ihm Platz habe. Er legt seinen Arm wieder um mich. Ich bin
erleichtert, dass ich jetzt wenigstens einfach nur hier stehen darf und einen gesicherten Platz habe. Die
ganzen neuen Leute überfordern mich. Jeder versucht etwas zu sagen und alle lachen laut und grölen.
Es dauert eine ganze Weile bis die anfängliche Begeisterung etwas nachlässt und der Lärm sich etwas
legt. Ich trinke einen Schluck von meinem Bier. Natürlich hatte man Kid und mir gleich mit Getränken
versorgt. Die Jungs brachten Kid auf den neuesten Stand ihrer Kampfkünste, Errungenschaften und
sonstigen Ereignissen und Kid fragte auch von selber nach. Er interessierte sich für die
Veränderungen. Auch mit mir unterhalten sich einige und es sind auch ganz nette dabei, aber ich viele
andere betrachten mich etwas argwöhnisch und ich würde vielleicht sogar sagen abschätzig. Nach und
nach werden es weniger Leute um uns herum. Zwischen einige Köpfe hindurch sehe ich wieder diesen
komischen Typen. Ich bin neugierig. Dem muss ich nachgehen. Schnell bevor ich ihn wieder aus den
Augen verliere. Ich stelle mein Bier auf den Tisch und will gehen. Kid hält mich auf. Mit einem
Kopfnicken fragt er was los ist. ?Ich bin gleich wieder da!?, sage ich leise in sein Ohr. Er lässt mich
gehen. Zum Glück machen die Jungs mir jetzt Platz. Ich schaue umher. Da! Er holt sich ein Bier. Ich
gehe hin und lehne mich neben ihm rückwärts an den Tisch. ?Hey?, sage ich. Er schaut auf ?Hey?,
sagt er kurz angebunden. Er trägt ein Kopftuch, ein Muskelshirt und weite Hosen. Um den Hals hat er
eine dicke Kette mit Haifischzähnen. Seine Arme und das Gesicht sind schmutzig. Er sieht ganz schön
abgewrackt aus. ?Ich bin Grit!? Er nickt. ?Conni.? Ich muss mich mehr mit ihm beschäftigen, um
herauszufinden, was los ist. Ein Fischmensch ist er schon einmal nicht. ?Das ist ja ein endloses
Durcheinander hier?, plaudere ich fröhlich. Conni weicht meinen Blicken aus und brummt vor sich
hin. Ich mustere ihn von der Seite. Nein! Das kann nicht sein! Das ist unmöglich! Niemals! ?Sorry,
ähm? könntest du mir zeigen, wo die Klos sind?? Ich muss mich wirklich beherrschen. Er brummt
wieder und schlurft mir voraus ins Haus rein. Ich schaue mich um. Niemand da. Als wir um die Ecke
kommen halte ich ihn fest und drücke ihn an die Wand. Erschrocken schaut Conni mich an. Wir
schauen uns einen Augenblick in die Augen. ?Du bist eine Frau?, flüstere ich. Angst ist in ihrem
Gesicht zu lesen. Panisch schaut sie sich um, aber wir sind allein. ?Bitte verrate mich nicht?, fleht sie
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mich an. ?Bitte nicht!? Stimme sind zu hören. Ich packe sie bei der Schulter und öffne irgendeine Tür.
ein Büro zu sein. Schnell schiebe ich sie da rein und schließe die Tür. ?Du bist eine Frau!?, sage ich
wieder. Immer noch schockiert. ?Bitte, bitte verrate mich nicht! Ich trainiere hart, damit ich mit den
anderen mithalten kann. Ich will doch nur bei den Kid Piraten mitsegeln. Bitte sage nichts dem
Käpt?n!? ?Wie lange bist du schon in der Crew??, frage ich perplex. ?Seit fast drei Wochen! Ich hatte
Ärger und musste von der Insel runter!? Das Mädchen hat so viel Angst, dass sie versucht durch ihre
bereitwillige Auskunft Gnade zu erflehen. ?Drei Wochen?? Ich kann?s kaum glauben. ?Und du
wurdest nicht entdeckt?? Sie schüttelt den Kopf. Immer noch steht ihr die Angst ins Gesicht
geschrieben. ?Aber wie?? Sie zieht sich das Kopftuch runter, unter welchem verstrubbelte kurze Haare
zum Vorschein kommen. Dann zieht sie ihr Shirt hoch. Sie hat ihre Brust mit Bandagen abgebunden.
Autsch! ?Ich kann es nicht fassen, dass dir niemand auf die Schliche gekommen ist. Du siehst noch
immer so weiblich aus.? Sie zuckt mit den Schultern. ?Meistens trage ich weite Shirts. Oh bitte verrate
mich nicht!? ?Jetzt ist es aber mal gut mit diesem Betteln! Hast du es etwa nicht gemerkt? Du lebst
noch!?, fahre ich sie genervt an. Sie verstummt und nickt gehorsam. Ich mustere sie besorgt. ?Du sitzt
ganz schön in der Patsche! Glaub mir!? Angst überkommt das Mädchen wieder. ?Wie alt bist du??
?Sechzehn!? ?Sechzehn erst? Aiaiai!? Was macht man da nur? ?Du bist doch die Freundin von Käpt?n
Kid?? ?Frau?, korrigiere ich sie. ?Kannst du nicht mit ihm reden? Auf dich hört er doch bestimmt!?
?Das ist ein heikles Thema!?, gebe ich zu und gehe nachdenklich auf und ab. Ich könnte es in der Tat
versuchen und mit ihm reden. Ihn darauf vorbereiten. Aber selbst dann ist es heikel. ?Du musst
verschwinden?, sage ich schließlich. ?Nein!?, sagt Conni und scheint dazu ihren ganzen Mut
aufzubringen. ?Es gefällt mir bei euch. Ich möchte bei den Kid Piraten bleiben. Ich bin Piratin!? Einen
Augenblick schaue ich sie an. Dann gehe ich wieder auf und ab. ?Ich kann versuchen Kid davon zu
überzeugen, dass die Neulinge auf unser Schiff überwechseln sollten. Dann könnte ich auf jeden Fall
ein Auge auf dich haben und weiter dran arbeiten. Auf jeden Fall brauche ich Zeit. Du darfst dich auf
gar keinen Fall verraten!? Sie nickt eifrig. ?Wie stark bist du?? ?Also naja, wie soll man das sagen?,
druckst sie herum. ?Schlag mir in den Bauch!? Sie schaut mich schockiert an. ?Hör schon auf damit.
Schlag einmal mit voller Kraft zu!? ?Ist das eine Falle?? Ich verdrehe die Augen. ?Nein!? Ich spanne
meine Bauchmuskeln an.es ist bei meinem Körper jetzt eh egal. Auf einen Schlag mehr oder weniger
kommt es nicht an. Sie schlägt zu. Ja das war ganz ordentlich. ?Nicht schlecht!? Ich reibe mir den
Bauch. Schließlich sind da ein paar Blutergüsse. ?Immerhin hast du schon mal Kraft. Welche Waffe
benutzt du?? ?Ich habe eine Teufelsfrucht!? ?Oh!?, erwidere ich überrascht. ?Ich kann mich in eine
Antilope verwandeln!? ?Exotisch! Aber das ist gut. Eine gute Ausrede dafür, dass du nicht ins Wasser
gehst. Dann musst du dich auch nicht ausziehen.? Ich weiß echt nicht, wie Teddys Leute sie nicht
enttarnt haben, aber Killer und Kid sind nicht so blind. Das bereitet mir Sorgen. So wie ich Kid kenne,
wird er sich sicherlich die Neuen vorknöpfen. Da muss sich doch irgendetwas arrangieren lassen?
Sobald er sich Conni genauer anschaut, wird er es merken. Bei Kid und seinen ganzen
Frauengeschichten bin ich mir da ganz sicher. Er ist sehr vertraut mit dem weiblichen Körper. ?Alles
klar! Ich werde drüber nachdenken!? ?Worüber?? ?Darüber, wie ich dich beschützen kann. Jetzt
müssen wir erst einmal wieder zurück zur Party!? Conni nickt. ?Folge mir mit etwas Abstand. Damit
niemand auf doofe Ideen kommt.? Ich lausche an der Tür und öffne diese dann vorsichtig. Niemand zu
sehen. Ich gehe den Weg ganz selbstsicher wieder zurück nach draußen. ?Jo Schwester! Komm mal
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her!? Bob und seine Leute sitzen in einer Sofaecke mit ein paar mir unbekannten Leuten. Es ist aber
unverkennbar, dass sie vom selben Schlag sind. Bob macht ganz lässig Platz, so dass ich zwischen
Malcom und ihm mich hinsetzen kann. Steve drückt irgendetwas Glimmendes aus und pustet den
Rauch weg. Scheint wieder eine Droge zu sein. ?Hey!?, protestiert einer gechillt. ?Der Joint ist doch
noch gar nicht alle!? ?Wir können später weiterrauchen?, erwidert Steve ruhig aber bestimmt. Er
zwinkert mir zu. Ich grinse. ?Lass uns ein bisschen grooven, Schwester. Meine Freunde hier haben ein
paar heiße Beats auf Lager?, sagt Bob. Ich lache. ?Alles klar, Bruder!? Hier so gechillt zu sitzen macht
Spaß. Sie stimmen eine groovige Melodie an und ich suche mir ein passendes Lied dazu. So kann man
seine Sorgen vergessen. Hier fühle ich mich wohl. Die neuen Freunde haben tatsächlich einige ?heiße
Beats? und vor allem sind sie voll korrekt. Wir machen eine ganze Weile Musik. Einige haben sich zu
uns gesetzt um mitzuhören. Plötzlich höre ich Kid laut schreien. Augenblicklich unterbreche ich
meinen Gesang und widme mich der Situation, in der er steckt. Teddy versucht ihn zu beschwichtigen.
?WIE VIELE MÄNNER HAST DU VERLOREN?? ?Naja sieben, aber das waren wirklich ziemlich
heftige Schlachten. Dafür haben wir eigentlich noch Glück gehabt und?? ?GLÜCK GEHABT?
SOWAS GIBT ES NICHT BEI MIR. ENTWEDER MAN IST STARK ODER MAN IST ES
NICHT!? So geht das weiter. Ist also nichts worüber ich mir Sorgen machen müsste. Die anderen
haben ebenfalls aufgehört Musik zu machen. Ich fange wieder an zu singen und die anderen setzen mit
ein.
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Kapitel 1

Grits Sicht
?Leute! Es hat mir Spaß gemacht mit euch zu singen, aber nun kann ich nicht mehr?, sage ich fröhlich
und stehe auf. ?Alles klar Schwester. Hau rein!?, verabschiedet sich Leeroy. Ich grinse und zeige
ihnen das Peace Zeichen. Diese Typen! Schade, dass ich nichts zum Baden dabei habe. Ich war schon
lange nicht mehr im Wasser und wer hätte ahnen können, dass hier ein Pool ist. Vielleicht ist es aber
auch gar nicht so schlimm. Heute hätte ich eine Menge Blicke auf mir und weder ich noch Kid wären
davon sehr begeistert. Ich setze mich an den Pool und ziehe meine Schuhe aus. Meine Füße kann ich
aber trotzdem ins Wasser halten. Wie angenehm das ist. Es vergeht kaum eine Minute, da sitzen
plötzlich John und Kalle neben mir. ?Hey, hey du Draufgängerin!?, begrüßt mich John. ?Na, wen
willst du als nächstes wrestlen??, fragt Kalle. ?Bei Teddys Leuten sind auch einige Schränke dabei.?
Ich grinse. ?Die sind mir doch alle nicht gewachsen?, erwidere ich sarkastisch. ?Das ist hier ein ganz
schöner Schock für dich oder??, fragt John. Ich lache. ?Oh ja! Ich bin total überfordert. Und ehrlich
gesagt glaube ich nicht, dass ich bei allen wirklich so willkommen bin?, gebe ich zu. ?Ach Quatsch!?,
sagt Kalle. ?Jeder Mann wird aufgenommen!? Er hat getrunken. ?Kalle! Ich bin eine Frau!? ?Ja und?
Du bist mehr Mann, als so manch anderer!? Ich lege den Kopf schräg. ?Sollte das jetzt ein
Kompliment sein?? John lacht laut. ?Kalle, du Vogel! Damit bekommst du nie eine ab!? Bevor sich
die beiden an die Gurgel gehen, lenke ich Kalle schnell ab. ?Es scheinen mich doch einige hier nicht
wirklich haben zu wollen?, sage ich daher und es trifft mich tatsächlich ziemlich. ?Nein, Grit! Mach
dir da keine Sorgen! Die brauchen nur ein paar Tage, dann fressen sie dir alle aus der Hand. Glaub
mir!?, beruhigt mich John. Er ist wirklich der Beste. ?Das hoffe ich-ahhhhhh!? ?Platsch!? Panisch
schwimme ich an die Oberfläche. Ich wurde ins Wasser geworfen. Mein erster Verdacht fällt auf Kalle
und John, aber die schauen nur schockiert zu mir ins Wasser. Dahinter sehe ich drei von Teddys
Leuten die sich köstlich amüsieren. Ich bin sauer. Ich bin ja SO sauer! So ziemlich alle Augen sind auf
mich gerichtet. Ich stütze mich am Beckenrand ab und komme mit triefenden Haaren und Kleidung
aus dem Wasser. Kalle und John springen sofort auf, aber ich zische ihnen ein Nein zu. Überaus
wütend stapfe ich auf die drei Typen zu. Einer von ihnen, so ein Möchtegernschrank, stellt sich mir
entgegen. Anscheinend der Anführer der Dreierbande. Das heißt, wenn ich ihn fertigmache, machen
die anderen beiden keine Probleme. Selbstsicher und überheblich schaut er auf mich herab. Er ist einen
Kopf größer. ?Na, Kleine! Hast du was zu sagen??, fragt er spöttisch. Ich krieg meinen Kiefer nicht
auseinander, so wütend bin ich. Meine Gegner werden meistens größer sein, also muss ich mich darauf
einstellen. Danke Kid! Ich sammle meine verbliebenen Kräfte. ?Ja, das dachte ich mir schon?, spottet
dieses Schwein. Er wendet sich zum Gehen. Schnell handle ich. Ich packe ihn bei der Schulter und
lande einen mächtigen Hieb in seine Magengegend. Reflexartig krümmt er sich nach vorne. Nun
komme ich problemlos an seine Nase an. Ohne ihm Zeit zu geben irgendetwas zu machen, breche ich
ihm mit meinem Handballen die Nase. Schnell tänzle ich um ihn herum und bevor er seine Arme zum
Gesicht bewegen kann, habe ich diese gepackt und halte sie nach hinten. Einen Fuß in seinem Rücken,
bereit ihm die Schulter auszukugeln oder die Arme zu brechen. ?Ja, Grit!?, jubelt Franko. Und noch
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mehr jubeln mir zu. Vermutlich nur welche von Kids erstem Schiff. Blut läuft aus der Nase des Typen.
Schwächling! Hast du irgendetwas zu sagen??, mache ich ihm spöttisch nach. ?Es tut mir Leid!?,
stammelt er sogleich. ?Ja, das dachte ich mir schon!? Ich lasse seine Arme los und gebe ihm einen
Schubs nach vorne. Viele schockierte Augen schauen mich an. ?Hat noch jemand ein Problem mit
meiner Größe oder mit meinen Brüsten??, rufe ich provozierend. Sexistisches Pack! Alles hatte
angehalten. Fast alles! Wütend und noch immer tropfend gehe ich. Auf dem Weg zur Tür komme ich
an Kid vorbei. Er zieht mich zu ihm und gibt mir einen Kuss auf die Wange. ?Gut gemacht?, raunt er
mir ins Ohr. Er hat keine Ahnung wie viel mir dieses Kompliment bedeutet. ?Ich geh mich
umziehen!?, sage ich leise. Er nickt und gibt mich wieder frei. ?Die leihe ich mir mal aus!?, sage ich
zu Franko und nehme seine Keule. Er klopft mir anerkennend und breit grinsend auf die Schulter. Ich
verlasse den Garten des Hotels. Im Eingangsbereich holen John und Kalle mich ein. Mit der Keule
zerschlage ich sämtliche Fensterscheiben, an denen ich vorbeikomme. ?Was fällt ihm eigentlich ein??,
rufe ich laut aus. ?Vor seinem Käpt?n so eine Dreistigkeit zu begehen! Hat er gar keinen Respekt??
Ich schlage auf eine Holzhütte ein, bis sie zusammenbricht. ?Zurückgehen und ihm noch eine
verpassen, sollte ich!? Ich drehe mich wütend um, aber John und Kalle packen mich bei den Schultern
und drehen mich wieder Richtung Schiff. Na schön! ?Wer hat ihm überhaupt das Recht gegeben mich
Kleine zu nennen und mich ins Wasser zu schmeißen?? Die nächsten Schaufenster müssen dran
glauben. ?Habe ich es euch nicht gesagt? Die wollen mich nicht da haben. Diese sexistischen,
frauenverachtenden, wertlosen Kakerlaken!? Ich spucke aus. An der Seite der Straße steht ein
Springbrunnen. Mein nächstes Ziel. Ich merke, wie mich nun meine Kräfte verlassen, aber ich mache
erst halt, wenn die Figur zerstört ist. Wasser spritzt aus den Bruchstücken des Brunnens. Mir egal. Ich
bin ja schon nass. Daneben ist ein Geschäft. Ich zerschlage die Tür. Wahrscheinlich das Einzige, dass
noch nicht geplündert wurde. Ich gehe rein. Gibt?s hier irgendwo Alkohol? Ah! Da! Sake ist jetzt
genau das Richtige. Ich lasse die Keule fallen und bediene mich an dem Sake. Oh ja! Ich verlasse das
Geschäft wieder und gehe weiter zum Hafen. John und Kalle folgen mir. ?Ich kann es nicht fassen,
dass Falko dich ins Wasser geschmissen hat?, entfährt es Kalle. ?Und auch noch direkt vor Kids
Augen. Was wollte er denn bitte damit beweisen? Aber du hast es ihm richtig gezeigt, alter! Sowas
traut er sich kein zweites Mal. Blamiert hat er sich auch und zwar gewaltig. Ich bin gespannt, was Kid
sich für eine Strafe ausdenkt. Das wird er niemals ungestraft lassen. Da bin ich mir sicher!? Nun bin
ich diejenige, die still ist. Ich trinke genüsslich meinen Sake und lasse die Jungs sich aufregen. ?Mich
schockiert es am Meisten, dass er dich überhaupt herausgefordert hat?, sagt John. ?Ich meine, dein
Steckbrief wird ihm ja wohl bekannt sein und die Tatsache, dass du Kids Frau bist und überhaupt eine
ganze Crew hinter dir hast. Damit hat er nicht nur dich, sondern auch Kid provoziert und ich bin mir
nicht sicher, ob er da heil wieder aus der Sache rauskommt.? Ich trinke weiter. Upps. Gestolpert! So
viel habe ich doch noch gar nicht getrunken oder? Ich schaue mir die Flasche an. Ist die etwa fast leer?
Das kann nicht sein, die kann nicht voll gewesen sein, als ich sie angefangen habe. John reißt mir die
Flasche aus der Hand. Ach was soll?s. Da ist ja schon das Schiff. Sehr gut! Wie betäubt gehe in meine
Kajüte. ?Kommt doch mit rein?, lalle ich die Jungs an und winke herein. ?Lieber nicht?, entgegnet
John. ?Ach hab dich nicht so. Ich zieh mich schon nicht vor euch aus.? John seufzt und sie kommen
mit rein. Supi! ?Setzt euch, setzt euch!? Ich zeige auf das Bett. ?Dauert auch nicht lange. Hicks!
Upps!? Ich kichere. Ich mache den Schrank auf. ?Na was zieh ich mir denn mal an! Ah!? Ich haue mir
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gegen die Stirn. ?Natürlich! Ich muss ja erst einmal meine nasse Kleidung ausziehen!? Ich fange mit
Gürtel an. ?Grit!? Ich werde an den Schultern gepackt und ins Bad geschoben. Zu mindestens glaube
ich, dass das das Bad ist. ?Hey! Was soll das??, protestiere ich. ?Ich bringe dir neue Kleidung!?,
bestimmt John. ?Kalle, hol was zu trinken!? ?Ou ja! Am besten Sake!? ?NEIN! Wasser!? ?Och man!?
Ich setze mich beleidigt aufs Klo und zerre an meinem Oberteil. ?Hier Grit! Aber trockne dich erst ab,
bevor du dich wieder anziehst.? ?Wer bist du? Mein Vater? Dann schlag mich doch!? ?Nein ich bin
nicht dein Vater und ich werde dich sicher nicht schlagen! Aber du bist echt ziemlich betrunken. Du
hast fast eine ganze Sakeflasche in einem Zug ausgetrunken.? Ich zucke mit den Schultern ?Na und!?,
nuschle ich. Mein Kopf fängt an zu pochen. Und zwar auf das Heftigste. ?Auuuuu!?, jaule ich. Es fällt
mir schwer aufrecht sitzen zu bleiben. ?Was ist los??, fragt John. Er klingt besorgt, glaube ich. ?Mein
Kopf!? Ich fange an zu weinen. ?Sehr gut! Hilf ihr beim Trinken. Ich hole ne Tablette!? ?Mein
Kopf!?, heule ich. ?Er explodiert gleich!? ?Hier, Grit! Du musst was trinken! John kommt gleich mit
einer Kopfschmerztablette!? Kalle setzt eine Flasche an meine Lippen. Mühsam bewege ich meinen
Kopf nach hinten, um zu trinken. Der Schmerz ist fast schon unreal. Ich rutsche vom Klo und lehne
mich gegen die Wand. ?Das soll aufhören!? Ein feuchter kalter Lappen wird auf meine Stirn gelegt.
Einen Moment wird es besser, aber das ist nicht von langer Dauer. ?Hier ist die Tablette! Dann wird es
dir ganz schnell wieder besser gehen?, sagt John atemlos. Wieder wird mir die Flasche an die Lippen
gesetzt und ich schlucke die Tablette mit dem Wasser runter. Das Pochen wird schlimmer. Ich sehe
keinen anderen Ausweg, als zu jammern und zu weinen. Ich lehne mich an John, der irgendwo in
meiner Nähe sitzt und warte, dass die Wirkung endlich eintritt. ?Scht! Es wird ja gleich gut sein?,
redet er auf mich ein und streicht über meinen Arm. ?Gleich ist es vorbei!? Es dauert eine Ewigkeit!
Schließlich kann ich ruhiger werden, der Schmerz lässt nach. Ich bleibe noch eine Weile so sitzen.
?Danke?, sage ich leise. Es ist vorbei. ?Du solltest dich jetzt umziehen!?, sagt John und richtet sich
auf. Ich ziehe mich am Klo hoch. An mir klebt alles. John und Kalle verlassen das Bad und schließen
die Tür. Langsam ziehe ich mir die nasse Kleidung aus. Ich schwanke ganz schön. Puh! Definitiv
betrunken. Ui! Ich muss dringend pinkeln. Schnell aufs Klo! Was für eine Erleichterung. Der ganze
Alkohol verlässt meinen Körper. So scheint es tatsächlich zu sein, denn meine Gedanken werden
wieder klarer. Die Kleidung, die John mir rausgelegt hat, kann ich unmöglich anziehen. Ich brauche
etwas mit langen Armen und Beinen. Also wickle ich mir ein Handtuch um und mache die Tür ein
wenig auf. Den Jungs entgleisen die Gesichtszüge. Kalles Kinnlade fällt auf den Boden und Johns
Augen sehen so groß aus wie Wassermelonen. ?Was ist??, frage ich gereizt. ?Grit, dein Körper!?, sagt
John schockiert. ?Kriegt euch wieder ein!?, sage ich harsch und gehe zum Kleiderschrank, um mir
meine Kleidung rauszusuchen.
Kids Sicht
Ich bin echt beeindruckt von ihrer Stärke. Erst recht nachdem sie von heute Vormittag eigentlich
keine Kraft mehr übrig hat. Sie kommt an mir vorbei und ich ziehe sie zu mir. Ich gebe ihr einen Kuss
auf die Wange. Ich bin so stolz auf sie. ?Gut gemacht?, raune ich ihr ins Ohr. Jeder soll sehen, dass sie
meine Unterstützung hat. ?Ich geh mich umziehen?, sagt sie und geht weiter. Sobald sie im Gebäude
verschwindet, hört man auch schon die ersten Scheiben zerspringen. Ich bedeute John und Kalle mit
einem Kopfnicken ihr zu folgen. Sie springen auf und laufen ihr hinterher. Nun zu Falko. Ich wende
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meinen Blick ihm und seinen Kumpels zu. So einfach verzeihe ich ihm das nicht. Untergräbt meine
vor der gesamten Crew. Ich richte mich auf und habe ihn fest im Blick. Er macht sich klein. Wo ist
sein Ego jetzt? Ich gehe herrisch in das Hotel rein. Falko folgt mir. Etwas abgeschirmt von den
Blicken der anderen bleibe ich stehen und drehe mich um. ?Wie kannst du es wagen, mich derart
anzugreifen??, sage ich bedrohlich. Falko bringt kein Wort hervor. Ich hole aus und schlage ihm mit
der Faust ins Gesicht. Er fliegt zu Boden. ?Wenn du Grit noch einmal anfasst?, nächster Schlag, ?oder
noch einmal so mit ihr sprichst?, nächster Schlag, ?dann schwöre ich dir?, nächster Schlag, ?dass du
nicht so gut wegkommst!? Ein letzter Schlag. Falko liegt am Boden und hustet. ?Verstanden?? ?Ai,
Käpt?n!? sagt er leise. Ich spucke neben ihm auf den Boden und gehe wieder raus. Sogleich huscht der
Doc an mir vorbei. Draußen geht die Party weiter. Vielleicht nicht so ausgelassen, wie zuvor, aber sie
geht weiter.
Grits Sicht
?So! Wir können los! Meine Sachen sind gepackt.? Ich halte die kleine Reisetasche hoch. ?Na dann
zurück zur Party!?, jubelt Kalle. Ich lache übermütig. Vielleicht ist doch nicht der ganze Alkohol raus.
Naja. Ein bisschen kann nicht schaden. Da fällt mir plötzlich Conni ein. Ich muss mir noch darüber
Gedanken machen. ?Jungs, ich hab da mal ne Frage!?, sage ich. ?Also angenommen ihr wärt Frauen
und würdet euch als Mann ausgeben, um ihn Kids Crew zu kommen. Wie würdet ihr versuchen Kid zu
Täuschen.? John lacht laut auf. ?Das geht nicht!?, erwidert Kalle amüsiert. ?Seid ihr sicher? Überlegt
doch mal!? ?Das müsste schon eine richtig richtig gute Verkleidung sein. Und mit richtig richtig gut,
meine ich oberaffenmäßig richtig richtig gut. Kid kannst du nicht mal eben so mit einem dreckigen
Gesicht täuschen!?, sagt John. Oh shit! ?Okay. Aber an was genau denkst du da?? ?Ach ich weiß
nicht. Aufgeklebter Bart, Zerstörtes Gesicht, eine Maske. Das Gesicht wird vermutlich die größte
Schwachstelle sein. Der Rest lässt sich ja verdecken. Schultern könnten noch ein Problem sein.
Frauenschultern sind sehr zierlich. Meistens jedenfalls.? ?Vergiss nicht die Brüste?, wirft Kalle
grinsend ein. ?Na die lassen sich ja mit einer Bandage abbinden?, erwidere ich und stelle mir das sehr
schmerzhaft vor. ?Tja, Baden fällt dann natürlich weg?, kommentiert John. ?Oh das ist nicht so
schlimm. Sie hat eine Teufelskraft!? John und Kalle schauen mich entgeistert an. Ich schlage mir die
Hände vor den Mund. Upps! ?WAAAAS?? ?Also ich meine, sie könnte ja eine Teufelskraft haben,
dann müsste sie nicht baden. Das wäre natürlich am einfachsten?, versuche ich mich aus der Sache
rauszureden. Die beiden bleiben stehen. Kalle hält mich fest. ?Wer ist es? Oder willst du sie erst
reinschmuggeln?? ?Ich weiß gar nicht wovon ihr redet!?, erwidere ich. ?Grit, halte uns nicht zum
Narren!?, redet John auf mich ein. Verdammte Kacke! ?Ihr dürft niemanden, absolut niemanden davon
erzählen! Wenn ihr das tut, bringe ich euch um. Verstanden?? Die beiden nicken hastig. Ich reibe mir
übers Gesicht. ?Unter den Neuen aus Teddys Bande gibt es ein Mädchen!? ?WAAAAS??, rufen sie
wieder aus. ?Haltet das Maul!? Ich schaue mich um. ?Sie ist seit drei Wochen auf dem Schiff und
niemand hat sie entdeckt. Noch niemand! Aber unter Kid und Killers Augen, wird sie nicht als Mann
bestehen?, erkläre ich mit gedämpfter Stimme. ?Wie konnte sie so lange unentdeckt bleiben??, fragt
Kalle fassungslos. ?Ich habe keine Ahnung?, gebe ich zu. ?Ich habe sofort erkannt, dass sie eine Frau
ist. Jungs, sie ist erst sechzehn!? ?Oh Scheiße!?, murmelt John. ?Wer ist es??, fragt Kalle. Ich schüttle
den Kopf. ?Das versucht mal selber herauszufinden. Aber kein Sterbenswörtchen zu ihr!? Wieder
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nicken die beiden hastig. Manchmal fühle ich mich, wie in einem Zirkus mit den beiden. ?Gut!? Wir
unseren Weg fort. ?Nun, da ihr eingeweiht seid, müsst ihr mir helfen, ihr zu helfen!? ?Grit!?, sagt John
besorgt. ?Wir bewegen uns hier auf ganz dünnem Eis. Kid belügen? Ich weiß nicht!? ?Ja ich weiß!?,
gebe ich ebenfalls besorgt zu. ?Aber nicht für immer. Ich will Kid darauf vorbereiten und es ihm dann
sagen. Er brauch nie erfahren, dass ihr davon wisst.? ?Also schön. Ganz wohl ist mir dabei trotzdem
nicht?, sagt Kalle. ?Sie braucht einen Bart!?, überlegt John. Ich schüttle den Kopf. ?Zu auffällig. Wie
soll der ihr denn plötzlich über Nacht wachsen?? ?Eine Maske?, wirft Kalle ein. ?Kid würde sofort
misstrauisch werden. Nur, weil Killer eine hat, heißt das nicht, dass alle eine tragen können. Nein, ich
denke eher an ein entstelltes Gesicht. Kratzer, Pflaster und Blutergüsse.? Ich denke nach. ?Eine
Prügelei!? ?Ja aber es darf nicht so aussehen, als hätte sie die angezettelt, sonst bekommt sie Ärger.
Oder er halt.? ?Am Besten wäre, wenn ich in eine Prügelei gerate und sie mir zur Hilfe kommt. Dann
hätte sie bei Kid gleich noch Pluspunkte.? John nickt. ?Aber wie willst du so etwas vorbereiten?
Niemand von Kids Schiff würde sich mit dir prügeln und vom anderen Schiff kannst du niemanden
einweihen. Zu mindest jetzt noch nicht. Sie sind noch zu misstrauisch?, überlegt Kalle. Ich grinse. ?Ich
habe es zwar heute diesem Falko gezeigt, aber ich zweifle nicht daran, dass es noch weitere gereizte
Männer gibt, die sich gerne provozieren lassen und ihr Revier verteidigen möchten.? ?Ich weiß
nicht!?, sagt John skeptisch. ?Kid wird ihn ziemlich bestraft haben. Niemand redet so mit seiner
Frau!? ?Ja und ich weiß nicht, ob es jemand anderes es nun noch einmal wagen wird, dir blöd zu
kommen!?, springt Kalle ein. ?Okay. Darauf können wir also nicht setzen. Wir brauchen noch einen
anderen Plan, wie es zu einem zerstörten Gesicht kommen könnte.? ?Eine andere Idee habe ich jetzt
auch nicht?, sagt John. Kalle schüttelt den Kopf. ?Keine Idee, die ihr zum Vorteil verhelfen könnte?,
setzt er hinzu. ?Naja, wir sind jetzt eh zurück beim Hotel. Lass uns später noch einmal drüber
nachdenken?, sage ich. ?Achso. Und kein Wort zu Kid über mein kleines Desaster vorhin.? Die beiden
nicken. Am Pool ist immer noch Party. Die Geräusche werden immer lauter. Ich lege meine Tasche
am Eingang zum Garten neben die Tür. ?Du meine Güte! Was ist denn hier los?? Die
Wiedersehensparty hat sich in einen Saufwettbewerb verwandelt. Überall gibt es verschiedene
Saufspiele. Alter! Es ist noch nicht einmal abends. Die meisten hier werden tot sein, bevor es
Abendessen gibt. ?Grit!? Kids Stimme holt mich aus meinem Schockzustand. Ich gehe zu ihm
hinüber. ?Warum lässt du das zu??, frage ich. Kid lacht laut auf. In seiner Hand ein Bier. ?Lass ihnen
doch den Spaß!? ?Wenn das so weitergeht, haben wir schon morgen keinen Alkohol mehr?, sage ich
ernst. ?Hier trink auch was, dann wirst du etwas lockerer?, sagt er sichtlich angetrunken. ?Nein danke!
Ich hab schon eine Flasche Sake getrunken!? ?Dafür bist du aber erstaunlich verklemmt!? Ich kann
nicht glauben, dass er das gerade gesagt hat. Ich greife nach seinem Bier. Er gibt es mir höchst
freiwillig, aber anstatt es zu trinken, schmeiße ich es auf den Boden. Das Glas zerspringt und das Bier
läuft aus. Kid schaut überrascht auf den Scherbenhaufen. Ich verschränke beleidigt die Arme vor der
Brust. ?Okay. Komm her?, sagt er. ?Nö!? ?Komm schon!? ?Nein!? Ich will standhaft bleiben, aber
Kid zieht mit solch einer Kraft an meinen Waffen, dass ich mich nicht wehren kann. ?Och man Kid!
Echt jetzt?? Er legt seine Hände an meine Hüften und seine Stirn an meine. Damit hat er mich
eigentlich im Innersten schon überzeugt. ?Es tut mir Leid, Süße!?, sagt er leise. ?Bald wird es
sicherlich eine Prügelei geben und dann wird das hier eh abgebrochen. Vertrau mir!? ?Okay!?,
erwidere ich und lächle. ?Genießen wir noch ein bisschen das Spektakel!?, sagt er. Ich lache. Also gut.
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Dann genieße ich mal. Ich find es eigentlich gar nicht so lustig. Kid amüsiert sich allerdings prächtig
sein Gefolge auch. Naja. Hoffentlich prügeln sie sich bald. Das ist es! Conni muss unbedingt mit in die
Prügelei einbezogen werden. Ich schaue mich um. Sie sitzt auf der anderen Seite des Pools. Es wäre
ziemlich offensichtlich, wenn ich jetzt zu ihr hingehe. Zu blöde, dass sie von dem Plan noch nichts
weiß. Wenn es losgeht muss sie sich unbedingt verdreschen lassen. Es dauert eine ganze Weile, ehe es
endlich Stress gibt. Auf die Männer ist tatsächlich Verlass. Irgendwer hat angeblich unfair gespielt und
schon gleich schubsen sie sich provozierend hin und her. Jeder wird sogleich von ein paar Männern
unterstützt. Ich versuche mit Conni Blickkontakt aufzunehmen. Da! Sie guckt zu mir. Ich zeige mit
dem Kopf zu ihnen hin und reiße meine Augen auf. Sie versteht es nicht. Unauffällig drücke ich eine
Faust gegen eine flache Hand. Sie versteht immer noch nicht. Nun geht die Prügelei los und einige
werden in ihre Richtung geschubst und fallen auf sie drauf. Das ist doch jetzt der perfekte Zeitpunkt!
Ich verliere hier die Geduld! Die Männer neben ihr beteiligen sich jetzt auch mit an der Prügelei.
Möglichst unauffällig, so hoffe ich doch, zeige ich auf den Tumult. Schließlich springt sie auf und
mischt sich mit ein. Geht doch! Hoffentlich bekommt sie ordentlich was ab. Es ist schwer
auszumachen, wie sie sich schlägt. Immer mehr beteiligen sich an der Prügelei. Kid lacht laut und hat
den Spaß seines Lebens. Ich bin für heute irgendwie durch. Es sind mir hier auch zu viele Leute. Das
macht mich ganz wuschig. ?Kid, wir sollten jetzt dazwischen gehen?, meint Killer nach einer Weile.
?Sie fangen schon an sich im Wasser zu ertränken!? ?SCHLUSS JETZT!?, schreit Kid laut. Seine
Stimme dröhnt über den Platz. Augenblicklich werden die Fäuste fallen und die Hälse losgelassen.
?HÖRT AUF MIT DIESER SCHEISSE, SONST SETZT ES WAS!? Murrend verteilt sich die Masse.
?Packt den Alkohol weg?, sagt Kid zu seinem Vize. Er nickt und macht sich gleich davon. ?Hab ich es
dir nicht gesagt??, sagt Kid grinsend zu mir gewandt. Ich nicke. ?Auf die dünne Haut deiner Männer
ist Verlass?, erwidere ich. ?Bist du sauer??, fragt er. ?Hä? Wieso sollte ich denn sauer sein?? Wie
kommt er denn jetzt darauf. ?Du wirkst ein bisschen so!? Ich schüttle den Kopf. ?Ne, ich bin nur voll
fertig. Es ist echt anstrengend hier mit diesen ganzen lauten Leuten.? ?Wenn du dich hinlegen
möchtest, das Hotelzimmer ganz oben gehört uns. Die Königenresidenz?, sagt er. ?Hm!
Angemessen!?, erwidere ich grinsend. Kid lacht. ?Ich fänd es allerdings schöner, wenn du noch
bleibst!? ?Aber dann darfst du nicht so viel trinken.? Kid lacht wieder. ?Das nehme ich in Kauf!? ?Ich
brauche echt meine Ruhe, Schatz. Sonst drehe ich hier noch durch.? ?Okay!?, sagt er und gibt mir
einen Kuss auf die Wange. Ich lächle. Er ist so süß! ?Kid, wir könnten jetzt essen?, sagt Markus und
trocknet sich die Hände in der Schürze ab. ?Ah! Perfekt!?, erwidert Kid grinsend. ?Wir haben drinnen
zwei Essensausgaben vorbereitet. Leider geht das nicht anders!?, erklärt Markus. ?MÄNNER! ES
GIBT ESSEN!?, ruft Kid. ?Na, alles klar bei dir??, fragt Markus mich. Ich lächle. ?Ja, passt schon.?
?Falko hast du es vorhin aber ganz schön gezeigt.? Ich lache auf. ?Oh ja! Hat er auch echt verdient!?
?Ich glaube heute kommt er nicht mehr aus dem Krankenzimmer raus.? ?So schlimm habe ich ihm nun
auch wieder nicht zugesetzt. Es sei denn er traut sich aus Scham nicht mehr unter die Leute.? Während
wir beide hier so gemütlich plaudern, beginnt schon die Essensausgabe. ?Naja, der Käpt?n hat ihn
auch noch mal ziemlich verprügelt. Ich hoffe das reicht als Drohung für die anderen. Ich kann es echt
nicht glauben, wie er mit dir umgegangen ist. Dass er es gewagt hat, vor Kids Augen dich so
anzugreifen und so mit dir zu reden. So respektlos!? Ich nicke. Ich habe dazu schon alles gesagt. Keine
Lust das noch einmal aufzuwärmen. ?Naja. Ich will mich nicht weiter aufregen. Hoffen wir, dass das
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mächtig Eindruck gemacht hat.? Er macht einen Augenblick Pause. ?Hast du keinen Hunger?? Ich zu
der langen Schlange. ?Nicht so wirklich großen. Vor allem habe ich keine Lust, mich da anzustellen?,
sage ich grinsend. Markus lacht. ?Glaub ich dir. Bis später. Ich sollte Thomas mal helfen?,
verabschiedet er sich. Ich winke. Kaum ist er weg, setzt sich Conni neben mich. ?Warum sollte ich bei
der Prügelei vorhin mitmachen??, fragt sie. Ich betrachte ihr Gesicht. Wirklich viel hat sie nun nicht
abbekommen. ?Dein Gesicht sollte so viele Verletzungen, wie möglich haben. Blutergüsse,
Schrammen, Pflaster. Sonst hast du nie im Leben eine Chance vor Kid und Killer. Daher solltest du
irgendwie in Prügeleien geraten, ohne sie natürlich selbst zu verursachen. Und dann musst du die
Zähne zusammenbeißen und ordentlich dein Gesicht in die Fäuste halten.? Sie schaut mich wehleidig
an. ?Es ist besser als der Tod!? Sie nickt. ?Außerdem wäre es ziemlich hilfreich, wenn du mir
irgendwie zur Rettung kommst oder wenigstens zur Hilfe. Da bekommst du Pluspunkte bei Kid und er
guckt vielleicht weniger skeptisch bei dir. Also sollte ich wieder in eine Prügelei geraten, dann komm
mir auf jeden Fall zur Hilfe. Bis dahin, halte dich fern von Kid und Killer!? ?Alles klar. Hab
verstanden!? ?Und jetzt verhalte dich männlich. Du siehst aus wie eine Frau!? Conni steht auf und
schlendert zur Essensausgabe. Schon besser! Ich bin echt k.o. Vielleicht sollte ich tatsächlich ins Bett
gehen. Oder wenigstens ins Zimmer. Da habe ich meine Ruhe. Ich stehe auf und gehe. Kid kommt mir
entgegen und bleibt vor mir stehen. Ich stelle mich auf Zehenspitzen und gebe ihm einen Kuss auf die
Wange. ?Gehst du hoch??, fragt er. Ich nicke. Er schaut ein bisschen traurig aus. ?Viel Spaß noch?,
sage ich leicht lächelnd. Er nickt mir zu, dann gehe ich weiter. Ich nehme meine Tasche und quetsche
mich durchs Gedränge. Du meine Güte! Ständig nur Gedränge! Schließlich bin ich auf dem Flur und
steige die Treppen hoch. Insgesamt drei Stockwerke hat das Hotel. Ganz schön weit. Meine Beine
schmerzen. Auf der obersten Etage gibt es nur ein einziges Zimmer. Oder eher Apartment. Da bin ich
jetzt mal gespannt. Ich öffne die Tür und bekomme fast einen Infarkt. Es ist riesig. Es gibt einen
megagroßen Raum mit Sofas, einer Bar und sogar einem Klavier. Ich sehe mich weiter um. Zwei
Schlafzimmer, zwei große Badezimmer und eine Sauna. Auf dem Balkon gibt es einen Pool. Alter!
Das ist so krass. Und die Aussicht! Die Aussicht ist das Geilste an der ganzen Sache. Ich kann über die
Stadt hinweggucken und sehe das Meer. Es ist so wunderschön. Der Balkon geht fast ganz um das
Gebäude rum. Auf der hinteren Seite kann man auf die Insel gucken. Es gibt dort einen riesigen Wald
mit riesigen Bäumen. Es gibt auch mehrere Felshänge und Berge mit schroffen Wänden. Auf dieser
Seite hört man kaum den Lärm von unten. Ich bin der Meinung ein Raubtiergebrüll aus der Ferne zu
hören. Im selben Moment fliegt ein Schwarm Vögel erschreckt auf. Da kann man sicherlich eine
Menge Spaß haben. Jetzt wo ich meine Ruhe hab, habe ich eigentlich gar keine Lust mich hinzulegen.
Ich bin gespannt, ob ich irgendwie aufs Dach raufkomme. Die Männer haben es vorhin ja auch
geschafft. Ich schmeiße meine kleine Reisetasche in eines der Schlafzimmer und verlasse das
Apartment. Da ist eine unauffällige Tür. Ich öffne sie. Dahinter kommt eine Leiter zum Vorschein.
Sehr gut! Bedacht darauf, oben alleine zu sein, mache ich die Tür hinter mir zu. Es ist dunkel, aber der
Weg ist kurz und schon öffne ich oben die Tür nach draußen. Boah ist das genial! Es ist ein großes
Dach. Nur für mich alleine. Ich kann in alle Richtungen sehen und die Luft hier oben ist frisch. Kein
Alkohol und kein Zigarettengeruch und keine schwitzigen Männer. Und was mache ich nun hier oben?
Trainieren! Ich kann meine Bewegungsabläufe noch einmal durchgehen. Schließlich habe ich heute
nur den halben Tag trainiert. Ich lockere meine Muskeln und beginne. Es ist so entspannend.
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Kids Sicht
Etwas regt sich neben mir. Das weckt mich auch auf. Mühsam öffne ich meine Augen einen Spalt
breit. Grit hat sich an mich gekuschelt und streichelt mir über den Bauch. Boah ey! Wie spät ist es
eigentlich? Ich lege meine Hand auf ihre und spiele mit ihren Fingern. ?Morgen Schatz!?, sagt sie.
?Guten Morgen, Kleine!?, antworte ich mit heiserer Stimme. Ich bin total fertig von gestern Abend.
?Wie spät ist es??, frage ich. ?Spät!?, erwidert Grit nur. ?Ah ja!? Ich drehe mein Gesicht zum Licht
hin und muss mehrmals blinzeln. Es ist so hell. Oh shit! Die Sonne steht schon mega hoch. Ich stöhne
auf. ?Das ging gestern Abend noch ziemlich lange, was?? ?U-hu!?, bestätige ich. ?Was steht denn
heute auf dem Programm??, fragt Grit. ?Ähm? Inspektion der Neulinge. Ich will mir die neuen
Männer mal genau unter die Lupe nehmen.? ?Kannst du nicht auch mal ne Frau in deine Crew
aufnehmen? Ich würde mich sehr über eine Freundin freuen!? Ich lache schnaubend. ?Ja genau!?
Kommt gar nicht in die Tüte. ?Warum hast du da so eine Angst? Ich versteh das nicht!? ?Grit, ich hab
dir doch schon erklärt?? ?Das ist doch nur eine alberne Ausrede. Es gibt auch Frauen, die Piraten
werden möchten und stark sind. Das ist doch total unfair.? ?Es gibt genug Crews denen solche Frauen
dann beitreten können. Ich muss das nicht in meiner Crew haben.? ?Mich hast du doch auch
aufgenommen!? ?Ja schon. Aber bei dir war es war anderes!? ?Ah genau. Weil du mich so unattraktiv
fandst!? Grit rollt sich von mir weg. Ich seufze leise. Ich bin doch noch nicht einmal richtig wach.
?Nein, fand ich dich gar nicht. Das habe ich doch nur gesagt um dich zu ärgern. Du hattest, hast immer
noch, ein ziemliches Kopfgeld und ich wusste von deiner Stärke. Bei dir wusste ich, dass du eine
Bereicherung für die Crew sein würdest. Außerdem? Ich richte mich auf und reibe mir übers Gesicht.
?fand ich dich von Anfang an ziemlich attraktiv.? ?Meinst du nicht, dass noch mehr Frauen eine
Bereicherung für die Crew sein könnten?? ?Ich finde Babys sind keine Bereicherung für uns!? ?Boah
ey!?, sagt Grit ziemlich genervt. Was hab ich denn jetzt schon wieder gesagt? ?Zeige mir eine starke
Frau und wir können dann noch einmal darüber reden, okay? Aber lass mich jetzt erst einmal
aufwachen, ich bin noch voll fertig!? Grit steht auf und geht ohne ein weiteres Wort fort. Vermutlich
ins Bad. Ich schüttle den Kopf. Keine Ahnung, was das jetzt schon wieder sollte. Träge öffne ich die
Tür zum Balkon und stelle mich ans Geländer. Die Aussicht ist echt genial. Ich strecke mich und lasse
meine Gelenke knacken. Danach fühle ich mich schon gleich viel beweglicher und wacher. Ich gehe
auf dem Balkon ein bisschen umher. Von hier kann man in den Garten sehen. Was ich erkennen kann
ist das reine Chaos. Ich grinse. So soll das auch sein. Das war vielleicht gestern ne Party! So
ausgelassen und wild. ?Hier!? Grit klingt ziemlich unfreundlich. Ich drehe mich um. Heute trägt sie
zwar eine lange Hose, aber diesmal auch ein kurzärmliges T-Shirt. Ich muss mich beherrschen, nichts
zu sagen. Ihre Arme sehen grauenvoll aus. Sie sind total entstellt mit Blutergüssen. Grit hält mir meine
Zahnbürste und Zahnpasta hin. ?Hab ich gestern für dich eingepackt!? Ich nehme es entgegen.
?Danke!? Irgendwas beschäftigt sie ziemlich. ?Was ist los mit dir??, frage ich nach. Grits sture Miene
verliert an Härte und sie sieht ziemlich bedrückt aus. ?Ich weiß auch nicht. Es ärgert mich, dass du so
über Frauen denkst. Das ist doch echt gemein. Schau dir Big Mom an. Okay vielleicht nicht. Die hat ja
eine ganze Armee von Kindern. Obwohl? schau sie dir doch an. Babys kriegen ist nicht immer
schlecht. Bonney, Hancock, die beiden von den Strohhüten. Alles starke Piratinnen und keine von
ihnen hat Babys. Außer Big Mom natürlich. Stattdessen tragen sie zu einem beachtlichen Teil bei, dass
ihre Crews vorankommen. Bei der Marine gibt es auch starke Frauen. Blackcage Hina. Wenn man mal
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davon absieht, dass sie der Feind ist, dann kann man ihre Stärke durchaus würdigen. Verstehst du was
meine? Ich habe deine Crew doch auch nicht schlechter gemacht. Hoffe ich wenigstens.? Ihr ist dieses
Anliegen wirklich wichtig. Ich habe ihr aufmerksam zugehört. Nun schaut sie mich erwartungsvoll an,
aber ich kann nichts antworten. Ich weiß einfach nicht was. Meine Gedanken befinden sich im
Zwiespalt. Sie hat Recht. Natürlich hat sie Recht. Dennoch lässt sich nicht leugnen, dass Frauen an
Bord Probleme mit sich bringen. Ich kann nicht für alle meine Leute meine Hand ins Feuer legen, dass
sie sich ihr respektvoll gegenüber verhalten werden. Trotz allen von mir aufgestellten Regeln, sind wir
immer noch Piraten. Piraten, die nehmen, was sie wollen, tuen was sie wollen und manchmal selbst
vor Kameraden keine Rücksicht nehmen. ?Ich muss darüber nachdenken, ist das okay??, erwidere ich
schließlich. Grit nickt. ?Wartest du auf mich? Ich will noch duschen?, sage ich. Sie lächelt und nickt
kurz. Also dann. Ab unter die Dusche.
Schließlich komme ich aus dem Bad und rubble mit dem Handtuch meine Haare trocken. Wo ist Grit?
Ich schaue in dem Apartment nach. Sie ist in dem großen Wohnzimmer und trainiert. Natürlich! Als
sie mich sieht, grinst sie breit und kommt auf mich zu. ?Du siehst ziemlich wild aus?, sagt sie und
spielt mit meinen Haaren. Ich grinse ebenfalls. Wir sind uns ziemlich nah. Sie legt ihre Lippen auf
meine. Der Kuss ist nicht allzu lang, aber das macht nichts. Jeder Kuss von Grit ist gut. Sie lächelt
mich an. ?Dein Training hat sich echt gelohnt. Du bist eine kleine Kampfmaschine?, sage ich, in der
Hoffnung, dass sie jetzt aufhören kann so hart zu trainieren. ?Danke, aber ich bin noch nicht fertig!?
Na toll! ?Klar doch! Der Schlüssel zu wahrer Stärke ist regelmäßiges Training.? Grit schaut mich
einen Augenblick an, dann nickt sie schließlich. Ich nehme ihre Hand und wir gehen zum Frühstück.
Es scheint wichtiger, als befürchtet, zu sein, meiner Crew zu zeigen, dass Grit mein vollstes Vertrauen
und Rückhalt hat. Ich hätte nicht gedacht, dass die 2. Division es so schwer mit ihr haben würden.
Oder eher umgekehrt. Grit hat es ziemlich schwer mit ihnen. Die Lektion, die Grit Falko erteilt hat,
dürfte so einige Augen geöffnet haben und die Lektion, die ICH Falko erteilt habe, dürfte es
verdeutlicht haben. Trotz der ausgelassenen Party gestern, habe ich einige Spannungen, zwischen den
beiden Divisionen bemerkt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, das war wegen Grit. ?Guten
Morgen!?, begrüße ich alle Anwesenden laut, als wir den Raum betreten, der sicher mal das
Restaurant gewesen war. Er sieht ganz anders aus als gestern Abend. Ich nehme an, die Köche haben
etwas umrangiert. Es sind nun drei lange Tische aufgebaut, auf denen das Essen steht. Heute gibt es
Brunch. ?Hey Boss! Grit! Kommt zu uns!?, ruft Bill und winkt uns zu. ?Geh schon mal! Ich komme
gleich?, sage ich zu Grit. Sowohl von Teddy als auch von Killer ist nirgends eine Spur zu sehen. Dafür
sitzt Teddys Vize Mike an einem der Tische und unterhält sich ausgelassen laut und fröhlich.
?Käpt?n!? Als er mich näherkommen sieht, springt er sofort auf. ?Guten Morgen!?, setzt er hinterher.
?Morgen Männer! Mike, wo ist Teddy?? Mike schaut sich um. ?Ähm? ich würde mal ganz stark
behaupten, dass der draußen irgendwo rumliegt und pennt. Es ist ja auch erst zehn Uhr.? ?Erst?? Habe
ich mich gerade verhört? ?Es ist nicht ERST zehn Uhr, sondern SCHON zehn Uhr.? ?Ja, Boss!? ?Ich
würde mal sagen, du findest Teddy jetzt und richtest ihm aus, dass wir nach dem Frühstück eine
Besprechung haben. Mit nach dem Frühstück, meine ich nach MEINEM Frühstück.? ?Ai!? ?Das
kannst du Killer bei der Gelegenheit auch gleich ausrichten. Wo auch immer der sich befindet!? ?Ai,
Käpt?n!? Mike macht sich gleich auf den Weg. Diese Typen müssen endlich mal mit fester Hand
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geführt werden. Es ist gut, dass wir hier uns wieder vereinen. Dann kann ich die 2. Division wieder auf
bringen. Till und Phil erzählen Grit gerade sehr lebhaft irgendetwas. Vermutlich von gestern Abend.
Da ich nun näher dran bin, kann ich es verstehen. ?Was ich aber nicht bemerkt habe, ist, dass ich
bereits am Beckenrand stand?, erklärt Till. ?Nope. Das hat er nicht bemerkt?, bestätigt Phil. ?Also
habe ich ihm die Schlange noch einmal dichter ins Gesicht gehalten. Oh, morgen Kid! Till hätte sich
beinahe in die Hose gemacht, so doll hat er geschrien. Er wollte sich umdrehen und weglaufen, aber da
war er schon im Pool.? Ich setze mich auf den freien Stuhl neben Grit. ?Vielleicht hätte ich gestern
doch noch ein bisschen bleiben sollen. Das hätte ich gerne gesehen?, sagt Grit lachend. Zu meiner
Freude sitzen hier nicht nur Männer aus der 1. Division. Grit scheint sich auch mit denen aus der
zweiten ganz gut zu verstehen. Das ist schon mal gut. ?Hey Boss, geht die Party heute Abend weiter??
?Nein!? ?Keine Party?? ?Nein!? Toni schaut mich an, als wäre eine Welt für ihn zusammengebrochen.
?Aber?? Ich ziehe eine Augenbraue hoch und schaue ihn erwartungsvoll an. Er hält lieber die Klappe.
?Du meine Güte! Jeden Abend so eine Party! So viel Alkohol kann doch niemand besitzen!?, entfährt
es Grit. Ich grinse über ihren erstaunten Ausruf. Die anderen lachen. ?Klar geht das!?, erwidert Toni.
?Du solltest mal sehen, wie viel Alkohol wir haben.? ?Eine ganze Woche lang jeden Abend so viel
Alkohol? Niemals!? Grit bleibt beharrlich. ?Wir haben eine ganze Menge Fässer mit Rum, Sake, Wein
und Bier erbeutet. Ich denke das würde reichen.? ?Hauptsache Alkohol oder was? Rum und Wein
schmecken doch gar nicht.? Grit verzeiht das Gesicht. ?Waaaas? Rum soll nicht schmecken??, sagt
Till empört. ?Du magst keinen Wein??, frage ich. Grit schaut mich an und schüttelt den Kopf. Wieder
etwas Neues über Grit gelernt. ?Ich schätze mal, wenn man voll ist, ist einem eh egal, WAS man
trinkt, so lange es Alkohol ist?, sagt Grit. ?Du klingst ja überhaupt nicht begeistert? Was ist nur los mit
dir??, fragt Toni. ?Vielleicht bin ich nicht ganz so in Alkohol vernarrt wie ihr!?, erwidert sie. ?Das war
aber auch mal anders?, sagt Phil lachend. Er haut Till auf die Schulter und er steigt mit ein. ?Eine
Geschichte?, sagt Toni begeistert. ?Ich will sie hören.? ?Ohja. Es war ja so lustig?, sagt Grit eher
weniger begeistert. Sie wendet sich mir zu. ?Was machen wir heute??, fragt sie mich. Parallel erzählen
Till und Phil die Geschichte von Grits Besäufnis. ?Heute Nachmittag werde ich mir die Neuen mal
vorknöpfen. Nicht, dass da eine falsche Schlange dabei ist. Außerdem will ich wissen, was die drauf
haben. Alles okay?? Grit hustet panisch. Es dauert einen Augenblick. ?Boah! Hab mich verschluckt?,
röchelt sie schliesslich. Toni lacht laut. ?Du bist ja eine richtige Partybombe!?, sagt er und haut ihr auf
die Schulter. ?Und seitdem bin ich eine Partybombe ohne so viel Alkohol?, beendet Grit das Thema.
?Befindest du dich schon in einem Zustand, in dem du mir zuhören kannst??, frage ich Teddy. Er
nickt. ?Ja Boss!? ?Gut! Als erstes einmal der Plan für heute. Nach dem Mittag werde ich die Neuen
anschauen und testen. Wie viele Neue hattest du aufgenommen?? ?Es sind sieben seitdem wir uns das
letzte Mal getroffen haben. Sie haben sich alle schon bewährt.? Es fängt an draußen laut zu werden.
?Mir egal! Morgen werde ich ALLE Männer den ganzen Tag inspizieren. Wir können keine Schwäche
dulden. Morgen wird man sehen, wo wir noch arbeiten müssen.? ?Und was macht deine Frau dann??,
fragt Teddy. ?Hä??, erwidere ich. ?Wenn alle Männer trainieren, was macht sie dann?? ?Bist du
doof??, sagt Killer. ?Grit wird natürlich der gleichen Prozedur unterworfen. Obwohl ich bezweifle,
dass es an ihrer Stärke etwas auszusetzen gibt.? Er bekennt eine Menge Loyalität zu ihr. Das freut
mich. ?Achso. Mit Männer meinst du also auch die Frau!? Es scheint eine Megaerkenntnis für Teddy
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zu sein. ?Grit! Sie heißt Grit!?, sage ich. Er nickt. ?Weiter im Text! Morgen wird sich also zeigen, wer
Form ist und wer nicht. Verdammt noch einmal! Kann dieser Lärm nicht mal aufhören!?, entfährt es
mir. Es ist wirklich nervig. Killer geht ans Fenster. ?Es ist eine Prügelei?, sagt er trocken. ?Oh man
ey!?, stöhne ich. Die bekommen jetzt Ärger. Ich stehe auf und gehe nach draußen. Meine Nerven sind
äußerst angespannt. Na super! Grit prügelt sich mit sechs Männern aus der 2. Division. Meine Fresse!
Was soll das? ?EY!?, rufe ich. Keine Reaktion! ?HÖRT VERDAMMT NOCHMAL AUF MIT DER
SCHEISSE!?, schreie ich böse. Sie sind so ineinander verkeilt, dass auch das nichts nützt. Also gut.
Ich packe Grit und reiße sie von den anderen los. Zu meiner Überraschung geht die Prügelei noch
weiter. Einer der Neuen schlägt sich mit den anderen weiter. Ich packe auch hin und ziehe ihn weg.
Grit und er wehren sich nicht dagegen. Die beiden Parteien schauen sich sehr wütend an. ?Was zur
Hölle ist hier los?? ?Die hat angefangen!?, sagt einer der Männer und zeigt auf Grit. ?Ist dein Schädel
zu klein oder ist dein Gehirn wirklich nicht größer? Du hast doch wohl angefangen!?, schießt Grit
gleich zurück. Ich bin genervt. ?Kann mir mal einer erzählen, was hier los ist??, sage ich scharf. ?Und
was machst du eigentlich hier?? Der Neue, der mit Grit gegen die anderen gekämpft hat, wurde
wirklich übel zugerichtet. Als ich ihn anspreche, steht er sofort stramm. ?Käpt'n, ich sah, wie Grit in
einem Kampf alleine fünf anderen gegenüberstand und entschied mich sofort, ihr den Rücken zu
decken und das ungerechte Verhältnis ein wenig auszugleichen?, erklärt er. Dabei hatte er
offensichtlich nicht viel Erfolg. Er hat im Gesicht eine Menge verschmiertes Blut und es sind noch
einige Faustabdrücke zu sehen. ?Die haben mich provoziert?, verteidigt sich Grit. ?Ja genau?, spottet
Marco, welcher in der Gruppe ist, die mit Grit gekämpft haben. ?Und weil wir dich provoziert haben,
haben wir als erstes zugeschlagen. Geht?s noch?? ?Meinetwegen! Dann habe ich halt als erste
zugeschlagen, darauf wolltet ihr ja auch hinaus. Du kannst nicht sagen, dass es dir leidtat, als ich
zugeschlagen habe.? ?SCHLUSS JETZT!?, gehe ich dazwischen. ?Einen Tag Küche! Für jeden von
euch!? ?Tzz!?, macht Grit und geht beleidigt weg. Marco und die anderen vier bewegen sich nicht.
?Los! Verschwindet!? Sie ziehen ab. Genervt kehre ich zu Killer und Teddy zurück. ?Wo waren wir??,
frage ich und setze mich.
Grits Sicht
Man ey! Diese Typen regen mich immer noch auf. Marco oder wie der Typ hieß. So eine Ratte. Der
hat mich wirklich bis zum äußersten provoziert und schiebt mir dann die Schuld in die Schuhe.
Blödmann! ?Hey Grit. War das so richtig??, fragt Conni. Ich schaue auf und nicke. ?Ja. Das hast du
gut gemacht. Warst du schon beim Doc??, frage ich. Sie schüttelt den Kopf. ?Hat das sehr weh getan??
Ich deute auf ihr Gesicht. Es ist wirklich übel. Sie hat zwei Platzwunden, ihre rechte Wange fängt an
anzuschwellen, mehrere Blutergüsse verdunkeln sich und Nasenbluten hatte sie wohl auch, denn unter
ihrer Nase ist vertrocknete Blut. ?Schon ein wenig, aber nicht allzu schlimm?, antwortet Conni. ?Geh
mal lieber zum Doc?, rate ich ihr. ?Okay?, sagt sie und lässt mich alleine. Ich habe keine Lust mehr
hier zu bleiben. Man hat einfach keine Ruhe. Es sind viel zu viele Menschen. Mal schauen wie weit
der Wald ist. Ich gehe die Straße, die in die richtige Richtung führt. Es wird immer ruhiger. Ich atme
durch. Endlich bin ich alleine. Es ist so anstrengend, ständig all diese Leute um sich zu haben. Die
sind laut und so ausgelassen und das überfordert mich einfach. Um mich herum ist niemand zu sehen.
Auch mit meinem Haki nehme ich niemanden war. Die Dorfbewohner scheinen alle die Stadt
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verlassen zu haben. Hätte ich wohl auch an deren Stelle. Viele Häuser sind hier schon zerstört. Bis die
Piraten die Insel verlassen, liegt vermutlich die ganze Stadt in Schutt und Asche. Hinter den letzten
Häusern der Stadt erstrecken sich Felder und Wiesen. Ich gehe einen Feldweg lang, der zum Wald
führt. Links und rechts von mir sind Felder mit Weizen oder so. Die Gräser reichen mir bis zum
Ellenbogen. Die sind bestimmt so gut wie reif für die Ernte. Irgendwo in dem Feld ist jemand. Ich
nehme das ganz deutlich war. Vier Menschen. Ich konzentriere mich darauf, aber sie bewegen sich
von mir weg. Dann gönne ich ihnen mal ihr Leben. Ausnahmsweise! Schließlich erreiche ich den
Waldrand. Es ist eine seltsame Stimmung. An dieser Stelle umgibt ein hoher Zaun den Wald. Es ist
ruhig. Gefährlich ruhig. Warum der Zaun wohl hier steht? Mir scheint es, als sollte er verhindern, dass
jemand in den Wald geht. Oder aber dass jemand ihn verlässt. Das passt aber nicht zu der Ruhe, die
der Wald ausstrahlt. Naja, vielleicht auch doch. So! Ich will da jetzt rein! Der Zaun ist ziemlich stabil
gebaut. Ich klettere einfach drüber. Es ist wirklich wild hier. Kein Abzeichen eines Weges ist zu
sehen. Hier ist das Dickicht undurchdringlich. Ich gehe ein Stück am Zaun entlang, um nach einer
geeigneten Stelle zu gucken. Geräusche! Ich verharre ganz ruhig. Es klingt, wie ein riesiger Vogel. Ein
lautes Brüllen ist zu hören. Definitiv ein Raubtier. Ein Löwe vielleicht. Oder ein Bär. Ich stürze mich
ins Unterholz. Die beiden Tiere scheinen zu kämpfen. Das will ich mir ansehen. Die Geräusche
kommen immer näher. Was zur Hölle? Erschrocken falle ich rückwärts. Das kann doch nicht sein. Ein
riesiger Tiger kämpft mit einem riesigen Adler. Ich habe noch nie in meinem Leben so große Tiere
gesehen. Sowohl der Adler, als auch der Tiger sind mindestens dreimal größer, als sie eigentlich sein
sollten. Sind hier etwa alle Tiere so groß? Dann ist es kein Wunder, dass die Bewohner der Insel
diesen Wald meiden. Der Tiger schlägt mit seiner riesigen Pranke zu. Der Adler ist einen Augenblick
abgelenkt. Das bedeutet für ihn Tod. Sogleich nutzt der Tiger den Augenblick der Schwäche und tötet
den Vogel. Gebannt schaue ich es mir an. Der Tiger reißt Stücke aus dem Adler und frisst. Okay. Zeit
zu gehen! Ganz vorsichtig komme ich vom Boden hoch und schleiche rückwärts davon. Mit der Hand
taste ich nach Bäumen. Ich quieke. Igitt! Was war das? Ein Knurren ertönt. Shit! Ohne weiter drüber
nachzudenken, klettere ich den Baum hoch. In Sekundenschnelle ist der Tiger beim Baum. So gerade
eben schaffe ich es aus der Reichweite seiner Pranken zu kommen. Er richtet sich am Baum auf.
Verdammt! Der wird ja immer größer! Mühsam klettere ich noch höher. Sehr viel Spielraum habe ich
jetzt nicht mehr. Hoffentlich kann er jetzt nicht auch noch klettern. Der Tiger knurrt und brüllt und
versucht mich zu fassen zu bekommen. Für eine Weile habe ich kein Problem, mich hier oben zu
verstecken, aber wenn der Tiger darauf beharrt, mich auch noch zu verspeisen, dann muss ich mir was
ausdenken. Ich könnte ihn erschießen. Mit meiner Knarre ziele ich. Ach man! Ich kann es einfach
nicht übers Herz bringen. Dieser Tiger ist so stark und prachtvoll. Es wäre eine Schande ihn
hinterrücks mit einer Pistole umzubringen. Das hat er nicht verdient. Aber wrestlen? ich bezweifle,
dass ich stark genug bin. Och man ey! So eine Scheiße. Was mach ich denn jetzt? Vielleicht kann ich
ihn wenigstens verjagen. Ich schieße ein paar Mal neben den Tiger in den Boden. Er lässt sich kaum
davon beeindrucken. Gut! Dann muss ich halt aggressiver sein. Ich schreie laut und schieße wieder ein
paar Mal nach unten. Das scheint etwas mehr Wirkung zu haben. Er ist ein bisschen verwirrt. Ich
breche einen etwas dickeren Ast ab und werfe ihn runter, direkt auf die Schnauze. Der Tiger lässt nun
tatsächlich ab. In gemächlichen Tempo geht er zurück zu seiner Beute und frisst sie. Puh!
Glückgehabt. Hätte nicht gedacht, dass ich ihn so rumkriege. Runter vom Baum traue ich mich
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allerdings noch nicht. Es wird sicherlich recht lange dauern, aber ich warte lieber hier oben, bis er weg
Ich will nichts riskieren. Während der Tiger noch frisst, beobachte ich ihn. Ja aber möglich wäre es
doch. Im Prinzip ist er auch nur Killer oder eher Franko in Tigerform. Mit genug Training kann ich ihn
besiegen. Vielleicht sogar jetzt schon. Schliesslich ist er ein Tier und hat kein Haki. Er hat kein
logisches Denken. Nur pure Muskeln. Ich hab ne Idee! Mein Trainingslager ist dieser Wald. Ich
grinse. Das wird Spaß machen. Hier habe ich definitiv genug Möglichkeiten zu trainieren. Und der
Tiger ist mein Endgegner. Nach einer ganzen Weile verzieht sich der Tiger und schließlich komme ich
auch von meinem Baum runter. Nun muss ich den Weg zurückfinden. Angestrengt schaue ich durch
die Bäume, ob ich irgendwo den Zaun oder so erkennen kann. Fehlanzeige! Ich seh nur grün. Also da
war der Kampf, dann bin ich von da gekommen. Dann mal los! Es ist sicher nicht der direkte Weg,
aber letztendlich schaffe ich es doch aus dem Wald raus. Nachdem ich mich wieder durchs Dickicht
gekämpft habe, bin ich auf einen alten Weg gestoßen. Halb überwuchert, aber weit besser zu laufen als
ohne Weg. Ich treffe zwar auch wieder auf einen Zaun, jedoch geht dieser Weg dahinter weiter. Es ist
ein breiter Fahrweg, der zum Dorf führt. Na dann! Auf nach Hause! Ich muss Kid von meinem
Trainingsplan überzeugen. Das wird sicher nicht ganz einfach. Während ich zurück zum Dorf laufe,
überlege ich mir gute Argumente und gehe mögliche Gespräche durch. Als ich der Stadt näherkomme,
steigt auch der Geräuschpegel. Ein paar Meter vor mir explodiert ein Haus. Erschrocken springe ich an
die Seite und die Bruchstücke fliegen zum Glück an mir vorbei. ?Sorry Grit! Alles okay??, ruft Stulle
und kommt aufgeregt in meine Richtung. Ich winke ab und grinse. ?Nichts passiert! Na, habt ihr euren
Spaß??, frage ich beim näher kommen. ?Und ob! Cracker hat jede Menge Dynamite!?, erzählt er
begeistert. ?Cracker??, frage ich nach. Wer ist denn bitte Cracker? ?Oh, kennst du ihn noch nicht?
Grit, das ist Firecracker! Firecracker, das ist Grit!? Also Firecracker klingt noch komischer als Name.
?Du heißt doch nicht wirklich Firecracker, oder?? Er lacht. Passen würde es wahrscheinlich schon. Er
sieht ein bisschen verrückt aus. Seine Haare sind dunkelbraun und strubbelig, im Gesicht hat er
Schwarzpulver, um den Hals trägt er ein rotes Bandana-Tuch, als Kleidung trägt er Tarnfarben und in
seiner Hand ist eine Stange Dynamit oder sonst was, welches er gerade anzündet. ?Nein, ich heiße
eigentlich Gunnar. Aber das ist mein Spitzname?, erklärt er. ?Schmeiß das scheiß Ding endlich weg?,
platzt es ungeduldig aus mir heraus. Er hält noch immer das Dynamit in der Hand und die Lunte ist
gefährlich weit runtergebrannt. Gunnar, also Firecracker oder Cracker oder wie auch immer, lacht auf.
Schließlich schmeißt er den Sprengstoff auf einen Schutthaufen. Kaum ist er weit genug entfernt,
explodiert das Teil auch schon. ?Alter geht?s noch??, fahre ich ihn an. ?Du kannst doch nicht so mit
meinem Leben spielen!? Ich find das war echt unnötig knapp. ?Ach, ich hab alles unter Kontrolle?,
erwidert er. ?Er kennt sich damit aus. Cracker könnte mit geschlossenen Augen den richtigen Moment
abpassen?, steigt Stulle mit ein. ?Lass das!?, fahre ich ihn an und boxe gegen seine Schulter. ?Bringe
ihn nicht auf solche Gedanken. Und hör auf solche Scheiße hier zu machen!? ?Das kann ich
wirklich!?, sagt Cracker. Ich bedenke die beiden noch mit einem bösen Blick, dann gehe ich weiter
zum Hotel. Solche Spinner ey! Mich würde es nicht wundern, wenn dieser Typ noch jemanden in die
Luft jagt, während wir hier sind. ?Hey Grit! Da bist du ja!?, begrüßt John mich, als ich beim Hotel
ankomme. ?Wir haben es herausgefunden!?, ruft Kalle begeistert. John schlägt ihm auf den Hinterkopf
und zischelt ihm etwas zu. Schließlich haben wir uns gegenseitig erreicht. ?Wir haben es
herausgefunden!?, flüstert Kalle mir zu. ?Was denn??, flüstere ich grinsend zurück. ?Wer die Frau
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ist!?, ergänzt John. ?Oh! War es so offensichtlich??, frage ich besorgt. Nicht, dass es absolut einfach
John schüttelt den Kopf. ?Das nicht, aber du hast meine Idee übernommen und daher kommt nur eine
Person in Frage.? ?Conni!?, flüstert Kalle. Ich nicke nachdenklich. Sie haben es herausgefunden. Und
Kid? ?Hat Kid die Neulinge schon inspiziert??, frage ich. John nickt. ?Wir haben zugeguckt, er hat
nichts gemerkt. Killer auch nicht?, sagt Kalle. ?Seid ihr sicher?? ?Nunja, sie haben sich auf jeden Fall
nichts anmerken lassen?, springt John ein. ?Okay. Könnt ihr die nächsten Tage ein bisschen auf sie
aufpassen? Ich werde vielleicht nicht da sein?, sage ich. Das versetzt die beiden gleich in Aufruhr.
?Wie jetzt??, sagt Kalle. ?Wo willst du denn hin??, fragt John nach. ?Ich muss das erst mit Kid
besprechen?, entgegne ich. ?Was denn?? Kalle lässt nicht locker. ?Wo ist Kid??, weiche ich aus.
?Draußen im Garten, aber sag mal! Warum willst du abhauen??, sagt John. ?Danke!? Ich winke den
beiden zu. ?Grit, jetzt sag schon!? Ich grinse. Die beiden ey! Im Garten sehe ich Kid gleich auf
Anhieb. Natürlich umringt, von einem Pulk Männern. Irgendwie witzig! Er scheint bei bester Laune zu
sein. Leider werde ich sie ihm jetzt wohl vermiesen. ?Hey Grit!?, ruft Markus mir beim Näherkommen
zu und winkt. Ich winke zurück und grinse. ?Na sieh mal einer an. Lässt du dich auch mal wieder
blicken!?, kommentiert Bill sarkastisch. Ich strecke ihm die Zunge raus. Es begrüßen mich noch ein
paar Leute. Keine Ahnung, was heute los ist, aber anscheinend wollen mir alle Hallo sagen. Ich lache
und sage: ?Hallo Jungs!? Ich geselle mich zu Kid. ?Na du!?, sagt er. Ich grinse. ?Na du!? Jetzt werde
ich allerdings nervös. Hier will ich ihm meinen Vorschlag ganz sicher nicht unterbreiten. Sehr
schlechte Idee! Ich komme seinem Ohr näher. ?Schatz!?, sage ich leise. ?Können wir kurz mal reden??
Er nickt. ?Entschuldigt mich!?, kündigt er an. Ich nehme seine Hand und führe ihn etwas weg von
neugierigen Zuhörern. Als wir in einen etwas abgeschirmten Bereich des Gartens kommen, bleibe ich
stehen. ?Was ist los, Kleine!?, fragt Kid und zieht mich an der Taille zu sich ran. Och man! Ich schaue
zur Seite. ?Du weißt, ich bin noch nicht fertig mit meinem Training. Ich habe jetzt mit Franko, Heat,
Wire und Killer trainiert, aber mein Ziel habe ich noch nicht erreicht?, fange ich meine Erklärung an.
Kid nickt. ?Klar! Du brauchst regelmäßiges Training. Das ist gut und richtig. Diese Woche machen
wir ein Trainingslager, damit alle? ?Das meine ich nicht!?, unterbreche ich ihn. Ich trete einen Schritt
zurück und schaue Kid in die Augen. Seine Miene verrät nichts. ?Ich war vorhin im Wald und hab da
ganz viel Potenzial erkannt. Käpt?n Kid, ich erbitte um die Erlaubnis die Woche im Wald alleine zu
trainieren.? Meine Frage klingt sehr offiziell. Gespannt warte ich ab. Kid hält seine Emotionen recht
gut zurück. Er schweigt und schaut mich an. Wenn er doch endlich sprechen würde. Ist das nun ein
gutes oder ein schlechtes Zeichen, dass er nichts sagt. Kid schließt die Augen und seufzt. ?Grit, wir
können dich auch trainieren. ICH kann dich trainieren?, erwidert er schließlich. Er sieht ein bisschen
verletzt aus. Ich komme wieder näher und lege meine Hand an seine Wange. ?Schatz, das weiß ich
doch. Und ich werde dich sicher noch hundertmal bitten mich zu trainieren, aber erst einmal muss ich
besser werden!? ?Du MUSST nicht erst besser werden?, wirft Kid ein. ?Ich WILL erst besser
werden!?, korrigiere ich mich. ?Der Wald bietet so viele Möglichkeiten für mich. Ich werde da viel
effektiver trainieren können. Stures Training nach Lehrplan ist für mich nichts. Da draußen kann ich
all meine Kampfsinne verbessern, vertrau mir.? Kid schaut mich wieder einen Augenblick wortlos an.
Es fällt ihm sehr schwer. ?Aber du musst doch noch einen Tag lang abwaschen?, wirft er ein. Ich
lächle. ?Das werde ich hinterher machen?, sage ich. Kid streicht mir über die Wange. ?Okay?, sagt er
schließlich. ?Danke!? Ich umarme ihn. ?Danke! Danke! Danke! Und ich verspreche dir auch lebend
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wieder zurückzukommen!? ?Unter einer Bedingung!? Ich lasse wieder von ihm ab. Was wird jetzt
Wer soll mitkommen? Ich will alleine gehen. Ganz sicher soll irgendwer mitkommen. ?Du meldest
dich hin und wieder bei mir und sagst, dass du tatsächlich noch am leben bist.? ?Und wie soll ich das
machen??, frage ich verwundert. ?Mit einer Baby-Teleschnecke!? Ich nicke. ?Okay! Versprochen!?
Kid greift nach dem Messer in seinem Gurt. ?Hier! Nimm das mit!? Ich zögere. ?Eigentlich wollte ich
nicht unbedingt mit Waffen trainieren?, sage ich. ?Du wirst es trotzdem brauchen. Nimm es mit!? Ich
nehme es also doch. Wir stehen uns gegenüber. ?Kid, du bist der beste Käpt?n der Welt!?, sage ich
lächelnd. Kid zieht einen Mundwinkel hoch. Ich gebe ihm einen Kuss auf die Wange. ?In sieben
Tagen bin ich wieder zurück?, verabschiede ich mich. ?Ich fange jetzt schon mit dem Zählen an?,
erwidert Kid. Oh wie süß! Ich lächle ihm zu, dann drehe ich mich um und gehe. Kid folgt mir nicht.
Kaum bin ich wieder im Sichtfeld, erspähen Kalle und John mich und kommen auf mich zu. Ich sehe
schon. Diesmal werde ich sie nicht so einfach abspeisen können. Sie verschränken die Arme und
versperren mir den Weg. ?So!?, sagt Kalle. Ich seufze. ?Okay, okay! Ich erzähle es euch?, sage ich.
?Während ihr hier trainiert, werde ich im Wald trainieren. Alleine!? Den beiden klappt die Kinnlade
runter. ?Das hat Kid erlaubt??, fragt John überrascht. ?Jep! Es gefällt ihm nicht besonders gut, aber er
hat es mir erlaubt. Habt ihr zufällig eine Baby-Teleschnecke?? ?Och man! Die Woche wird langweilig
ohne dich?, jammert Kalle. ?Ach Quatsch! Hier sind doch genug Idioten, mit denen ihr sicherlich eine
Menge Spaß haben werdet?, muntere ich ihn auf. ?Idioten trifft es ganz gut?, sagt John ernst. Ich
schaue ihn fragend an. Er schüttelt den Kopf. ?Vergiss es!? Er kramt in seiner Tasche. ?Hier!? John
hält mir eine Baby-Teleschnecke hin. ?Ah, perfekt. Dankeschön!? Ich stecke sie in meine Tasche.
?Also Jungs! Wir sehen uns. Macht keinen Scheiß ohne mich. Ihr wisst ja, ich will mitmachen!?,
verabschiede ich mich. So langsam bin ich richtig aufgeregt. Ich will endlich los. ?Na schön?, sagt
Kalle. ?Sei vorsichtig!? ?Übertreib es nicht?, warnt John mich. Ich nicke. Er lächelt. ?Viel Spaß!?
?Euch auch!?, sage ich, bereits im Gehen. Ich komme durch den Speisesaal durch und schaue mich
um. Conni hängt mit ein paar Jungs aus der zweiten Division ab. Sie schaut auf und erblickt mich. Ich
mache eine Kopfbewegung und nicke in Richtung Ausgang. In der Eingangshalle treffen wir
aufeinander. ?Kid hat nichts bemerkt, kannst du dir das vorstellen!?, sagt sie begeistert, aber leise zu
mir. Ich nicke. ?Hab schon gehört. Pass auf! Ich werde die nächsten Tage nicht da sein. Guck nicht so,
du hast es bisher doch auch ohne mich geschafft. John und Kalle geben ein bisschen auf dich acht.
Weißt du wer das ist?? Sie nickt. ?Ich habe sie eingeweiht. Falls du ein Problem hast, wende dich an
die beiden. Du kannst ihnen vertrauen. Sie sind meine besten Freunde!? ?Okay! Wo gehst du denn
hin??, fragt Conni. ?Trainieren. Im Wald!?, sage ich und lächle sie an. Da will ich jetzt so schnell, wie
möglich hin. Conni macht große Augen. ?Das darfst du?? Diesmal nicke ich. ?Trainiere hart!?, sage
ich und gehe. Draußen auf der Straße sind Cracker und Stulle immer noch am Sprengen. ?Da bist du ja
wieder!?, grölt Stulle. ?Wo willst du denn so schnell hin?? Ich gehe tatsächlich ziemlich schnell. ?In
den Wald!?, erwidere ich knapp. ?Na dann viel Spaß!?, sagt er. Es explodiert wieder etwas. Allerdings
in der anderen Richtung. Cracker und Stulle lachen laut. Ha, ha, ha! Ganz witzig! Ich gehe weiter und
schon bald bin ich wieder allein. Keine lauten Explosionen, nur noch leise, kein albernes Lachen und
niemand, der mich fragt, wo ich hinwill. Schön!
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Einleitung

Dieser Teil ist ein bisschen anders geschrieben, da ich mehrere Tage zusammengefasst habe.
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Kapitel 1

Erzähler Sicht
Grit fühlt sich im Wald pudelwohl. Sie erkundet die Gegend, klettert auf Bäume und sucht sich
geeignete Trainings- und Schlafplätze. Auf den großen Tiger trifft sie nicht, auch wenn sie manchmal
glaubt sein Brüllen in der Ferne zu hören. Die restlichen Tiere, denen sie begegnet, haben eine
normale Größe. Es überkommt sie der Verdacht, dass sie sich das vielleicht nur eingebildet hat. Schon
bald ist sie sehr dankbar über das Messer von Kid. Dadurch lassen sich einige Früchte leichter öffnen
und essen. Für den ersten Abend verzichtet sie auf das Töten von Tieren. Grit weiß aber, dass sie da
nicht drumherum kommen wird. Auf die Dauer kann sie sich nicht nur von Früchten ernähren. Sie
braucht Fleisch. Unter einem hervorspringenden Felsen findet sie ihren ersten Unterschlupf für die
Nacht. Mit müden Beinen, aber sehr glücklich schläft sie irgendwann ein.
Bei Kid verläuft der Tag längst nicht so harmonisch. Er ist ziemlich unzufrieden über Grits
Entscheidung. Und fast genauso sehr ärgert es ihn, dass er seinen Ärger nicht einfach so rauslassen
kann. Naja, können kann er schon, aber er will nicht. Er will sich zusammenreißen. Das ist verdammt
schwer. Warum hat ihm denn nie jemand gesagt, wie schwer es sein kann sich zu beherrschen? Es ist
deutlich einfacher, seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Mit gezwungener guten Laune verbringt er
den Nachmittag mit seiner Crew. In Gedanken ist er aber häufig bei Grit. Er macht sich Sorgen. Dann
redet er sich aber immer wieder ein, dass sie stark ist und durchhalten wird. Sie wird es schon
schaffen. Kid hat sich vorgenommen, sich nicht mehr so viele Sorgen um Grit zu machen. Sie hatte
Recht. Er hat es in letzter Zeit ein wenig übertrieben. Er will ihr mehr vertrauen. Der Abend verläuft
weitestgehend ruhig. Vor allem, weil Kid den Alkoholkonsum drastisch verringert hat. Der größte Teil
von Rum, Sake und co ist bis auf weiteres weggesperrt. Die Männer sollen für das Training fit sein
und nicht bis in den Nachmittag reinschlafen. Kid steht noch lange auf seinem Balkon und schaut
Richtung Wald, ehe er ins Bett geht.
Grit wacht am nächsten Tag recht früh auf. Der Boden ist hart und es ist ziemlich hell im Wald. Keine
Gardinen oder Vorhänge, die das Licht abschirmen. Sie streckt sich und beginnt voller Abenteuerlust
den Tag. Zum Frühstück isst Grit wieder Früchte, aber sie nimmt sich vor am Abend Fleisch oder
Fisch zu essen. Für ihr Training tobt sie wieder durch den Wald. Sie nimmt sich auch Zeit, um die
langweiligen Kraftübungen zu machen, denn Grit will schließlich körperlich stärker werden.
Nachmittags macht sie sich letztendlich auch auf die Jagd. Das stellt sich als weitaus schwerer heraus,
als sie angenommen hat. Diese Tiere sind schnell. Hase, Fuchs und sonstiges Kleinvieh ist ziemlich
schnell. Den ganzen Nachmittag verbringt sie mit der Jagd. Anschleichen! Das kommt gleich auf Grits
To-Do-List. Schließlich schafft sie es einen Hasen zu fangen. Das arme Tier ist total verängstigt. Hätte
Grit ihre Pistolen benutzt, wäre das um einiges leichter gegangen, aber sie weigert sich strikt dagegen,
sie zu nutzen. Das heißt nun allerdings auch, dass sie den Hasen mit dem Messer töten muss. Sie kann
es kaum übers Herz bringen. Nach ziemlich langem Zögern und der Erkenntnis, dass es nur noch
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barbarischer wäre den Hasen solange hinzuhalten und zu quälen, gibt sie ihm dann doch den und tötet
das Tier. Bevor sie es nun weiterverarbeitet, bereitet sie das Feuer vor. Als es brennt widmet sie sich
dem Häuten und Fellabziehen. Es ist eine widerliche Arbeit und Grit muss sich übergeben, als sie dem
Hasen das Fell vom Körper zieht. Schließlich hat sie es auch geschafft und röstet das Fleisch über dem
Feuer. In der Zwischenzeit versucht sie das Fell so zu bearbeiten, dass man es tragen könnte. Sie weiß
nicht so wirklich, wie das geht, aber sie versucht sich daran und schabt die Haut von der Unterseite des
Fells ab. An das Essen wird sie sich gewöhnen müssen. Hase schmeckt etwas sonderbar, vor allem
ohne Gewürze oder sonstiges. Da sie Hunger hat, lässt sie sich nicht davon abhalten und haut
ordentlich rein. Plötzlich wird sie von dem Tiger überrascht. Grit war zu sehr abgelenkt und hatte ihn
mit dem Haki nicht wahrnehmen können. Es folgt ein Kampf, der eher daraus besteht, dass Grit sich
verteidigt und versucht dem Tiger irgendwie Angst zu machen. Schließlich schafft sie es tatsächlich
ihn zu vertreiben. Allerdings klaut er sich die Reste des Hasen. Das macht Grit nicht so viel aus. Sie
hat andere Sorgen. Der Tiger hat sie ganz schön erwischt. In ihrem linken Oberarm klaffen drei tiefe
Kratzspuren. Das Oberteil ist fast komplett zerstört und auch ihre Hose hat einiges abbekommen. An
Armen und Beinen hat sie noch weitere Kratzer, aber die nimmt sie kaum wahr. Ihr ganzer Schmerz
konzentriert sich auf ihren Arm. Grit flucht. Sie ist ziemlich sauer. Wie konnte sie ihn nicht bemerkt
haben? So ein Tiger ist nicht besonders unauffällig. Sie muss noch mehr ihr Haki trainieren. Und wie
konnte sie nur so doof sein und direkt vor ihrem Unterschlupf ihr Essen zubereiten? Der Tiger wird
zurückkommen. Da ist sie sich ganz sicher. Nun muss sie sich also auch noch einen neuen
Unterschlupf suchen. Zum Glück hat sie die Gegend gestern schon ausgekundschaftet und einen
weiteren Unterschlupf am Wasser gefunden. Dorthin geht sie nun und wäscht in dem Bach ihre
Armwunde. Grit reißt sich eine Bahn aus ihrem Oberteil und verbindet sich damit den Arm. Sie legt
sich in ihrem neuen Unterschlupf, das alte Wurzelwerk eines abgestorbenen Baumes, hin und nutzt das
kleine Hasenfell als ?Kissen?. Die Wunde schmerzt schrecklich doll. Sie kann kaum einschlafen.
Schließlich döst sie dann doch ein.
Kid hat an diesem Tag viel vor. Er steht früh auf. Heute wird der Tag nicht verschlafen. Seine erste
Tat ist es, auf den Balkon zu gehen und Ausschau zu halten. Erst schaut er Richtung Meer, dann
Richtung Wald. Fünf Tage nur noch. Das Wecken überlässt er heute Teddy und Mike. Nach dem
Frühstück geht auch schon die Inspektion los. Kid lässt seine Männer einen Parcours durchlaufen. Von
dem Ergebnis ist Kid nur teilweise begeistert. Nicht alle besitzen die angemessene Stärke. Während
des Mittagessens ziehen sich Kid und Killer zurück und arbeiten Trainingsgruppen aus. Je nach Stärke
und Kampfart, bilden sie Teams. Nach dem Essen geht auch schon das Training los. Heute beobachtet
er die Gruppen noch, aber für morgen nimmt er sich vor, selber zu trainieren. Grit ist nicht die Einzige,
die stärker werden will. Auch Kid ist mit seiner Kraft nicht zufrieden. Nachmittags gibt es eine
Prügelei zwischen John, Kalle und einigen aus der zweiten Division. Kid verdonnert sie für den
Küchendienst am Abend. Obwohl John und Kalle zugeben, angefangen zu haben, auch wenn sie den
Grund nicht nennen, bekommen sie ALLE zur Strafe Küchendienst. Kid beschließt seinen Tag wieder
damit, auf den Wald zu schauen. Er hört ein lautes Brüllen und ist der Meinung Pistolenschüsse zu
hören, aber ganz sicher ist er nicht. Das beunruhigt ihn ein wenig und er muss sich sehr zurückhalten,
um nicht Grit anzurufen. Sie wird sich schon melden. Und jetzt gerade geht es ihr auch gut. Er muss
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sich keine Sorgen machen. Die Geräusche aus dem Wald lassen ihn dennoch nicht los. Unruhig schläft
ein.
Grits Nacht verläuft sehr schlecht. Bis zum Morgen verschlimmert sich ihr Zustand immer mehr. Als
die Sonne aufgeht, hat Grit bereits Fieber, ihre Wunde hat sich entzündet und ihr ganzer Arm pocht.
Schweiß überströmt kriecht sie aus ihrem Unterschlupf heraus. Sie braucht Wasser. Am Bach trinkt sie
ausgiebig. Danach bindet sie sich ihren provisorischen Verband ab und begutachtet die Wunde. Die
sieht gar nicht gut aus. Vorsichtig wäscht Grit die Kratzwunde aus. Sie ist eindeutig entzündet. Grit
versucht sich daran zu erinnern, welche Pflanzen bei Entzündungen helfen. Ihr Körper ist total
geschwächt und auch ihre Gedanken sind nicht sehr klar. Vor allem, da sie von Schmerz beherrscht
sind. Grit schleppt sich durch die Gegend und sucht nach Kräutern. Sie findet auch einige und kaut
leicht drauf rum, um einen Brei herzustellen. Den schmiert sie sich auf die Wunde. Es kühlt für einen
Augenblick. Und nun? Was kann sie jetzt noch tun? Mühsam findet sie ihren Weg zurück zum
Unterschlupf und ruht sich im Schatten aus. Diesen Tag muss sie irgendwie überstehen. Immer wieder
rutscht sie in Fieberträume ab. Mehrmals steht sie wieder auf, um zu trinken oder um den Kräuterbrei
zu erneuern. Erst gegen Abend stellt sich eine Besserung ein. Ihr Körper ist ausgezerrt. Grit hat den
ganzen Tag lang kaum etwas gegessen. Für die Jagd ist sie zu schwach und auch auf Bäume klettern
und Früchte sammeln kann sie nicht. Das einzige, von dem sie sich ernährt, sind Wildkräuter. Ein paar
Beeren sind auch dabei. Als Grit von einem weiteren Nickerchen wieder aufwacht, geht es ihr schon
besser. Das Fieber ist gesunken und die Wunde fühlt sich nicht mehr so entzündet an. Sie geht zum
Bach. Abgesehen davon, dass sie erschöpft ist, fühlt sie sich ziemlich gut. Am Wasser wäscht sie
erneut ihre Wunde. Erstaunt merkt Grit, wie die Entzündung zurückgegangen ist. Anscheinend hat sie
doch die richtigen Kräuter verwendet. Sie macht vorsichtshalber aber noch mal den Kräuterbrei auf die
Kratzer. Auch wenn es ihr jetzt besser geht. Heute wird sie nicht auf die Jagd gehen. Heute muss sie
sich noch mal mit Früchten sättigen. Vielleicht findet sie einige, die nicht so hoch in den Bäumen
hängen. Ab Morgen geht es Hellboy an die Gurgel. Hellboy, so hat Grit den Tiger genannt. Sie findet
das passt. Nachdem sie gegessen hat, sitzt sie vor ihrem neuen Unterschlupf und genießt den Abend.
Vom Tag hatte sie nicht viel. Grit findet es ist Zeit mal Kid anzurufen. Sie befürchtet, dass er schon
sehnsüchtig auf ihren Anruf wartet. Das Gespräch wird allerdings von beiden recht kurz gehalten. Kid
fragt nicht viel und Grit erzählt nicht viel. Es freut Grit seine Stimme zu hören. Vor allem nach so
einem Tag. Für Morgen nimmt sie sich vor ein noch größeres Tier zu erledigen, damit sie aus dem Fell
vielleicht neue Kleidung machen kann. Ihre jetzige ist kaum noch zu gebrauchen. Und auf keinen Fall
wird sie dort kochen, wo sie schläft und sie wird sich nicht ablenken lassen. Von nichts! Hellboy soll
sie nicht noch einmal überraschen.
An diesem Morgen steht Kid wirklich früh auf. Noch früher als normalerweise. Irgendetwas hielt ihn
wach. Weiterschlafen ging einfach nicht mehr, also ist er nun hoch und beginnt den Tag auf dem
Balkon. Vier Tage noch! Natürlich ist es Grit, die in seinem Kopf ständig rumschwirrt. Irgendwie hat
er so ein Gefühl? er ist sich nicht ganz sicher, was es zu bedeuten hat, aber er hat das Gefühl, dass
etwas nicht stimmt. Mit Grit natürlich. Nun ist die Frage, ob es nur seine Sorge ist, oder ob es
tatsächlich sein könnte, dass es Grit nicht so gut geht. Er wird wohl mit dem Gefühl leben müssen,
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denn anrufen, wird er Grit nicht. Das hat er sich vorgenommen. Sie wird sich von sich aus bei ihm
genauso, wie sie es abgesprochen haben. Nach langer Zeit wappnet sich Kid für den Tag. Die
Trainingsgruppen liefen gestern ziemlich gut, mit wenigen Ausnahmen. Heute kann er sich also
seinem eigenen Training widmen. Er will sowohl seine körperliche Kraft, als auch seine Teufelskraft
trainieren. Fast den ganzen Tag kann Kid dafür nutzen und ist sehr zufrieden damit. Der Nachmittag
wird wieder wegen einer Prügelei unterbrochen. Kalle und John haben sich wieder mit einigen aus der
zweiten Division angelegt. Diesmal mit anderen. Wieder bekommt die ganze Gruppe Küchendienst.
Kid wundert sich ein wenig. Normalerweise prügeln sich die beiden eher untereinander anstatt mit
anderen. Und nun gleich an zwei Tagen hintereinander. Sie scheinen ein wenig gereizt zu sein, seit
Grit weg ist. Das ist Kid auch. Er überspielt so gut es geht seine Sorge und seinen Unfrieden, aber es
lässt sich nicht leugnen, dass er dennoch schneller laut wird, als wenn zwischen ihm und Grit alles in
Ordnung ist. Abends als er noch mit ein paar Leuten in einer gemütlichen Runde zusammensitzt,
klingelt plötzlich seine Teleschnecke. Erleichtert darüber geht er ein Stück weg und nimmt ab. Es ist
Grit. Und es geht ihr gut. Das sagt sie zu mindestens. Sie klingt erschöpft. Grit meint sie hatte einen
anstrengenden Tag. Mehr sagt sie nicht dazu. Kid fragt auch nicht mehr nach. Der Sinn dieses Anrufes
sollte nur sein, dass er erfährt, dass es ihr gut geht. Er möchte ihr das Vertrauen und die Freiheit geben,
die sie braucht. Das Gespräch ist schnell beendet. Es fühlt sich gut an, von Grit zu hören. Deutlich
entspannter, kehrt er in die Runde zurück.
Voller Tatendrang steht Grit am nächsten Morgen auf. Der gestrige Tag war ja mal voll für?n Arsch.
Heute muss einfach besser werden. Die Wunde hat sich zu gestern deutlich gebessert. Es ist zwar
immer noch eine krasse Wunde, aber der Schmerz ist auszuhalten und die Entzündung ist raus. Glaubt
Grit wenigstens. Nach einem spärlichen Frühstück geht sie laufen. Sie hat das Gefühl das viele Sitzen
und Liegen vom Vortag wieder wettmachen zu müssen. Es ist so befreiend. Danach geht sie in ihr
Muskeltraining über. Sie findet einen kleinen Wasserfall mit einem schönen See. Das Wasser ist ganz
klar und es sieht so schön verwunschen aus. Grit macht dort eine Mittagspause und beschließt
schwimmen zu gehen. Da niemand hier ist, zieht sie sich kurzerhand aus und geht nackt baden. Sie hat
das Gefühl schon seit Ewigkeiten nicht mehr schwimmen gewesen zu sein. Das Wasser ist einfach
herrlich. Nachmittags übt sie sich im Anschleichen und jagen. Tiere haben zwar kein Haki, aber sie
besitzen ziemlich ausgeprägte Instinkte, die nicht zu unterschätzen sind. Den größten Teil des
Nachmittags bringt sie damit zu, Tieren hinterherzulaufen. Wenn sie eins zu fassen bekommt, lässt sie
es wieder frei und versucht ein anderes zu fangen. Es wird immer später. Schließlich sucht sie sich ein
Tier aus, welches sie als ihr Abendessen auserkoren hat. Sie kennt den Namen nicht, aber es hat ein
hellbraunes Fell mit weißen Punkten. Es ist ein bisschen kleiner als ein Reh. Grit hat heute davon
schon zwei gefangen. Die Chancen stehen gut, dass sie auch das dritte gut fangen kann. Allerdings
muss sie echt vorsichtig sein. Diese Tiere wittern schnell ihre Feinde. Bevor sie die zwei von ihnen
gefangen hat, hat sie bestimmt zehn nicht bekommen. Die ganze Prozedur mit anschleichen und auf
die Lauer legen, dauert eine Weile. Die Arbeit hat sich aber gelohnt. Letztendlich sitzt Grit am Feuer.
An einem Stock wird das Fleisch gegrillt und auf ihrem Schoss liegt das Fell, welches sie wieder
abschabt. Diesmal ist sie vorsichtiger. Sie ist weit genug weg, von ihrem Unterschlupf. Nach dem
Essen, sie hat es bei weitem nicht geschafft das gesamte Fleisch aufzuessen, aber sie lässt es da für
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andere Tiere, für Hellboy womöglich, geht sie zurück zu ihrem Unterschlupf. Der Tag ist noch lange
zu ende. Es wird zwar dunkler, aber schlafen will Grit noch nicht. Sie macht sich ein Feuer, damit sie
noch was sehen kann und versucht aus dem Fell neue Kleidung zu schneidern. Sie hat das Nähen nie
wirklich gelernt. Sie ist einfach nur kreativ. Ihre Künste reichen nur für einen ganz einfachen Rock
und ein kurzes Halterneckoberteil. Mehr Fell hat sie auch gar nicht. Das Oberteil sitzt sehr eng, aber
das stört Grit nicht. Ganz im Gegenteil. Dann rutscht wenigstens nichts raus. Zufrieden mit sich und
der Welt, sitzt sie noch ein paar Minuten am Feuer, ehe sie sich schlafen legt.
Für Kid verläuft der Tag, wie der letzte. Fast! Diese Nacht hat er viel besser geschlafen. Auch
morgens wacht er nicht wieder so früh auf, wie am Vortag. Er schaut von seinem Balkon Richtung
Wald und ist sich sicher, dass Grit es da gerade voll rockt. Er lächelt. Sie ist ein Biest, sie wird es
überstehen. Und es sind auch nur noch drei Tage! Den ganzen Vormittag ist er damit beschäftigt,
Streitereien zu beseitigen. In einigen Kleingruppen gibt es ziemliche Spannungen zwischen den
Divisionen. Auch John und Kalle prügeln sich wieder. Das nervt Kid ziemlich. Seine Männer sollen
trainieren und sich nicht gegenseitig fertig machen. Er hatte nicht gedacht, dass es so viel Ärger geben
würde. Das war bisher nie so. Nachmittags hat er weitestgehend seine Ruhe und kann sich seinem
Training widmen. Es wirkt auf ihn sehr befreiend. Abends sitzt Kid mit Killer, Teddy und Heat auf
dem Dach und sie trinken noch drei vier Bierchen. Die anderen machen einen
Sumo-Ringer-Wettkampf im Garten. Kid ist der Meinung, dass das Training morgen deutlich anziehen
müsste, wenn sie jetzt noch so viel Kraft haben. An diesem Abend hört Kid nichts von Grit.
Grit wird von einer kalten Schnauze geweckt. Verwundert schaut sie einem Wolf in die Augen,
welcher sie neugierig beschnüffelt. Vorsichtig und langsam setzt sie sich auf, aber er zeigt keine Angst
und will sie auch nicht fressen. Grit will allerdings aus ihrem Unterschlupf raus. Da verpieselt sich der
Wolf. Grit streckt sich und gähnt. Es ist ein kühler Morgen. Wie konnte sie so lange schlafen? Grit
geht an das Bächlein und versucht ihr Spiegelbild zu erkennen. Das Wasser fließt zu schnell. Sie kann
kaum was sehen. Sie würde zu gerne wissen, wie sie mit ihrer neuen Kleidung aussieht. Später! Wenn
sie an dem Wasserfall wieder Mittagspause macht, dann hat sie die Möglichkeit. Doch nun muss sie
sich erst einmal aufwärmen. Wie gestern auch, geht sie erst laufen und macht dann ihre Kraftübungen.
Immer wieder erkundet sie neues Gebiet. Nachmittags begegnet sie mehreren Bären. Auch die Bären
haben eine beachtliche Größe. Es scheint, als würden einige Tiere hier besonders gut gedeihen. Grit
kämpft mit ihnen. Nicht um sie zu töten. Nur als Training. In dem Moment, in dem sie den Bären töten
könnte, ist für Grit der Kampf vorbei und sie lässt den Bären laufen. Für sie ist es eine gute
Vorbereitung für den Kampf mit Hellboy. Grit gefällt ihre neue Kleidung. Darin hat sie eine Menge
Bewegungsfreiheit. Kein enger Stoff, der ihre Arme und Beine einschränkt. Sie überlegt, sich diese
Freiheit beizubehalten. Allerdings weiß sie nicht so recht, wie sie darüber denken wird, wenn sie erst
einmal wieder unter Menschen ist. Abends grillt sie wieder Fleisch und bearbeitet ein nächstes Fell.
Die Nächte sind nicht sehr warm. Vor allem jetzt in dem kurzen Aufzug nicht. Als Grit zurück zu
ihrem Unterschlupf kommt, findet sie diesen bereits besetzt vor. Zwei Wölfe haben es sich mit ihren
beiden Jungen dort bequem gemacht. Grit krabbelt dazu und hofft, dass die Tiere nichts dagegen
haben. Tatsächlich wird sie in die Mitte aufgenommen. Sie wühlt das neue Fell irgendwie als
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Unterlage unter sich und kuschelt sich an die Tiere. Sie findet es witzig, wie sie von den Wölfen wird.
Diese Nacht wird sie wohl nicht frieren.
Das Trainingsprogramm für heute sieht straffer aus. Kid verbringt wieder den Vormittag damit, die
einzelnen Trainingsgruppen anzuschauen und zu leiten. Die Stimmung zwischen den Divisionen hat
sich in vielen Gruppen gebessert. Beim Mittag sind die Männer schon bei Weitem ausgepowerter als
gestern. Leider endet es wieder damit, dass John und Kalle sich prügeln. Kid ist genervt. Die beiden
scheinen gerne Küchendienst zu machen. Vor der zweiten Trainingseinheit nimmt Kid die beiden Mal
zur Seite. Er versucht herauszufinden, warum sie sich ständig prügeln. Und immer mit jemand
anderem. Doch die beiden halten dicht. Kid kann es sich schon denken. Sie versuchen Grits Ehre zu
verteidigen. Abends ist Kid sehr zufrieden. Viele Männer sind erschöpft. Dann haben sie wenigstens
endlich mal richtig trainiert, findet Kid. Den Abend verbringt Kid wieder auf dem Dach. Diesmal
alleine. Gestern hatte er mit seiner Teufelskraft ein paar Gartenliegen hochgeholt und hat eine nun
Richtung Wald ausgerichtet. Was sie wohl jetzt macht? Ist das dahinten Rauch? Kann es sein, dass sie
jetzt gerade ein Feuerchen macht und sich Essen kocht? Er grinst. Es geht ihr bestimmt gut.
Grit schläft in dieser Nacht tatsächlich richtig gut. Die Wölfe halten sie warm und selbst als die Tiere
im Morgengrauen etwas unruhig werden, schläft sie weiter. Als sie schließlich aufwacht, befinden sich
nur noch die Jungen in dem Unterschlupf und rangeln rum. Einer der Wölfe hält vor dem Wurzelwerk
Wache und der andere scheint unterwegs zu sein. Grit kriecht heraus und ist so von diesem Ereignis
begeistert, dass sie Kid anruft und ihm von der Nacht mit den Wölfen erzählt. Er lacht und nennt sie
eine Draufgängerin. In dem Moment überkommt sie Sehnsucht. Sehnsucht nach ihrem Mann. Bald
kommt sie ja wieder zurück. Morgen schon! Die Zeit ist rasend schnell vergangen. Kid hatte sie daran
erinnert, dass morgen schon der letzte Tag sei. Ist sie denn schon so weit? Hat sie sich in dieser Woche
wirklich verbessert? Ist sie stärker geworden? Grit schüttelt die Selbstzweifel ab. Ja! Sie ist so weit.
Ja! Sie hat sich wirklich verbessert. Ja! Sie ist stärker geworden. Ja! Sie wird morgen auf die Jagd
gehen und Hellboy besiegen. Nach ihrem üblichen Morgenlauf, geht Grit klettern. Gestern bei der
Bärenaktion ist sie in felsiges Gebiet gekommen. Heute hat sie sich einen Berg ausgesucht, auf den sie
rauf möchte. Teilweise ist er auch ganz gut zu wandern, aber immer wieder sind Strecken dabei, die
man klettern muss. Grit hat beschlossen, dass sie ihren Arm wieder mehr belasten kann und schont
sich daher nicht. Unterwegs trinkt sie aus Gebirgsbächen und isst Blaubeeren. Sie schafft es
tatsächlich ganz bis auf die Spitze, aber genießen kann sie es nicht. Wenn sie es noch im Hellen
runterschaffen will, dann muss sie sofort wieder aufbrechen. Es ist wirklich ein Wettlauf gegen die
Sonne. Wann immer sie kann, joggt sie. Die Sonne geht schon unter, als sie schließlich die letzten
Höhenmeter runterklettert. Erschöpft setzt sie sich einen Augenblick hin. Das war anstrengend. Und
jetzt muss sie noch jagen gehen. Sie ist total ausgehungert. Mühsam rappelt sie sich wieder auf, um
sich etwas zu Essen zu machen. Heute gibt es Fisch! Erschöpft und sehr spät kehrt sie schließlich zu
ihrem Unterschlupf zurück. Die Wölfe erwarten sie wieder. Sie legt sich zwischen sie und schläft
sofort ein.
Kid wird früh wach. Als die Sonne aufgeht, wacht er das erste Mal auf. Er hat diese Nacht draußen
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geschlafen. Kid döst noch ein paar Mal ein. Seine Teleschnecke holt ihn schließlich ganz aus dem Grit
meldet sich. Was für eine schöne Überraschung. Sie erzählt ganz begeistert. Sie hat mit Wölfen
geschlafen. Kid lacht und erinnert sie daran, morgen wieder zurück zu kommen. Erst jetzt fällt ihm
auf, wie schnell die Woche vergangen ist. Morgen schon kommt Grit zurück. Das heißt, übermorgen
segeln sie weiter. Heute müssen die Männer noch mal richtig reinhauen beim Training und morgen ist
dann der Abschlusswettkampf. Zu Kids Erleichterung übernimmt die Vorbereitung dazu Teddy. Er
hatte keine Lust, sich Aufgaben und Stationen und Challenges auszudenken. Heute kann sich Kid fast
die gesamte Zeit auf sein Training konzentrieren. Unterbrochen wird er nur von einer Prügelei.
Natürlich sind John und Kalle beteiligt. Er brummt allen den obligatorischen Küchendienst auf.
Vielleicht sollte er mal das Strafmaß erhöhen. Er schiebt den Gedanken wieder weg. Jetzt hat er keine
Lust darüber nachzudenken. Jetzt trainiert er erstmal weiter. Am Abend sind alle fix und fertig. Kid
schafft es allerdings, die Laune zu heben, indem er die fetteste Party ankündigt, die sie jemals
geschmissen haben. Den ganzen nächsten Tag sollen die Wettkämpfe stattfinden. Vormittags in
verschiedenen Kampfdisziplinen und nachmittags wird es einen Parcours geben. Und am Abend dann,
wenn alle durch sind, dann geht die Party los. Nach dem Essen ist Kid noch lange wach. Er fragt sich,
welche Fortschritte Grit wohl gemacht hat und was sie alles erlebt hat.
An diesem Morgen wacht Grit früh auf und steht dann auch gleich auf. Sie will genug Zeit haben.
Die ganzen letzten Tage hat sie Hellboy weder gehört, noch gesehen. Wer weiß, in welchem Teil des
Waldes er ist. Vielleicht schleicht er auch hier irgendwo herum und macht nur keinen mucks. Grit
verlässt ihren Unterschlupf und die Wölfe. Sie wird auf jeden Fall noch einmal zurückkommen.
Schließlich sind hier ihre Schuhe, ihre Pistolen und das Messer, welches sie von Kid bekommen hat.
Und die Teleschnecke natürlich. Sie streift den ganzen Morgen umher, in der Hoffnung Hellboy zu
finden. Schließlich gibt sie es auf und jagt ein Tier als Köder. Grit macht ein kleines Feuer und grillt
das Fleisch. Dann legt sie sich auf die Lauer. Wird Hellboy den Braten riechen und herkommen? Da!
Sie hört ein Geräusch. Gespannt wartet sie. Plötzlich kommt aus dem Gebüsch ein Bär. Grit ist
enttäuscht. Sie hat es fast schon aufgegeben, als der Bär sich anders verhält. Verängstigt lässt er das
Fleisch in Ruhe und verschwindet wieder im Gebüsch. Ein Brüllen ist zu hören. Da ist er! Grit macht
sich bereit. Dann erscheint Hellboy auf der Lichtung. Er ist bedrohlich groß und so stark, aber Grit
lässt sich nicht einschüchtern. Sie hat in den letzten Tagen viel trainiert und ist sich sicher, dass sie ihn
besiegen wird. Es ist ein harter Kampf. Hellboy ist wirklich sehr stark und er hat scharfe Krallen und
Zähne. Grit ist auch wirklich stark und sie ist klein und wendig und sehr schnell. Die beiden kämpfen
lange. Schließlich schafft Grit es, den Tiger zu besiegen. Sie schlägt ihn zu Boden und bricht ihm mit
einer kräftigen Bewegung das Genick. Erschöpft und überglücklich sinkt sie an seiner Seite auf den
Boden. Sie atmet schwer. Das war anstrengend. Hellboy kommt als Trophäe mit zurück ins Lager der
Kid Piraten. Nachdem sie sich einen Augenblick ausgeruht hat, schultert sie den Kadaver und schleift
ihn zurück zu ihrem Unterschlupf. Die Wölfe sind ausgeflogen. Grit hätte sich eigentlich ganz gerne
noch von ihnen verabschiedet. Aber vielleicht ist das auch albern. Sie macht sich ihren Waffengürtel
um und bewahrt das Messer und die Teleschnecke in ihren Schuhen auf, welche sie sich über die
Schulter hängt.
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Kapitel 1

Grits Sicht
Ich nehme die beiden wuchtigen Vorderpfoten von Hellboy und ziehe sie auf meine Schultern. Sein
Kopf liegt auf meinem. Bevor ich gehe, schaue ich mich noch einmal um. Das war mein Zuhause für
die letzte Woche. Es war hart! Und es hat mich mehrmals an meine Grenzen gebracht. Aber jetzt kann
ich den Ort voller Stolz verlassen. Ich habe es geschafft. Ich werde niemals wieder hier her
zurückkehren. Das ist ein abgeschlossener Teil meines Lebens. Nie wieder! Ich gehe und schleife
Hellboy mit mir mit. Es dauert lange, bis ich den Wald verlasse. Ich war wirklich tief drin. Mit einem
letzten Schritt trete ich ins offene Gelände. Es ist plötzlich so hell. Keine Bäume mehr die das
Sonnenlicht dämpfen. Einen Augenblick bleibe ich stehen. Das muss ich genießen. Ich fühle mich wie
ein neuer Mensch. In der Ferne sehe ich die Häuser der Stadt. Selbst von hier kann ich die Zerstörung
sehen. Nur ein großes Gebäude scheint noch zu stehen. Das Kid Piraten Hotel. Ich grinse vor Glück.
Auf geht?s! Zielstrebig gehe ich los. Der Tiger ist schwer, aber ich bin viel stärker geworden. Es
macht mir nichts aus. Ich habe nur wenig Mühen ihn zu tragen. Die Sonne steht hoch. Es ist gerade
mal Mittag. Sehr gut! Vielleicht bekomme ich noch Mittagessen. Die Stadt, oder das was von ihr noch
übrig ist, rückt immer näher. Ich passiere bereits die äußersten Häuser. Die Freude steigt mit jedem
Meter, den ich dem Hotel in dem die Kid Piraten untergekommen sind, näherkomme. Ich treffe
niemanden an. Die Stadt ist komplett leer. Schließlich stehe ich vor dem ehemaligen Hotel. Da ich
keine Hand frei habe, trete ich die Tür ein. Sie fliegt halb aus den Angeln und hängt schräg im
Türrahmen. Egal! Wir verschwinden morgen eh von hier. Ich gehe rein. Noch immer treffe ich
niemanden. Dafür höre ich aber Lärm. Ich gehe in die Richtung und komme schließlich bei einer Tür
an. Ein dramatischer Auftritt wäre jetzt genau das Richtige. Grinsend trete ich mit voller Kraft gegen
die Tür. Diesmal fliegt sie ganz aus den Angeln und fällt zerstört zu Boden. Ich trete zwei Schritte ein.
Es wird still und alle drehen ihre Köpfe zu mir. Ich grinse. Vermutlich sehe ich wirklich erschreckend
aus. Dreckig, in Fell gekleidet und mit einem Tiger auf dem Rücken. Eine Wilde! ?Was ist los
Jungs??, rufe ich laut und lasse den Tiger fallen. ?Habt ihr Angst oder was?? Keine Antwort! Es bleibt
still. ?GRIIIIT!?, grölt schließlich einer und Jubel wird laut. Die Meisten stehen auf und erheben ihre
Krüge. Zwei kommen vom anderen Ende des Raumes auf mich zugelaufen. John und Kalle! Ich habe
sie vermisst. Beide erstrahlen übers ganze Gesicht. ?Da bist du ja endlich?, begrüßt Kalle mich. ?Und
du bist sogar noch am Leben!?, sagt John. Sie erdrücken mich fast mit ihrer Umarmung. Ich lache
vergnügt. Ich bin so glücklich. ?Wie siehst du denn aus??, sagt Kalle. ?Was ist mit deinem Körper
passiert? Du bist hart wie Stein?, sagt John. Es ist so wuselig, dass ich gar nicht antworten brauche.
Sie rahmen mich ein und bugsieren mich zu den anderen. Ich werde jubelnd empfangen. Alle klopfen
mir auf die Schulter. Diesmal entsteht ein Pulk um mich herum und nicht um Kid. Ich bin voll im
Mittelpunkt. ?Los! Erzähl!?, werde ich aufgefordert. Ich lache. ?Was soll ich denn groß erzählen!?,
erwidere ich. ?Was hast du die ganze Zeit gemacht?? ?Ja genau! Was hast du eigentlich gemacht?? Ich
grinse. ?Nun ja. Ich habe trainiert. Mehr nicht wirklich!? ?Und der Tiger?? Ich lache glücklich. ?Das
ist Hellboy! Er hat mich geärgert!? Ich lege die rechte Hand auf die Armwunde. ?Er hat mich ganz
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schön erwischt! Ich dachte schon fast, ich würde meinen Arm verlieren.? Ich lache auf. Das scheinen
alle so lustig zu finden. Plötzlich ist jemand bei mir und drückt mich auf einen Stuhl. Ich schaue auf.
Der Doc macht sich gleich an meinem Arm zu schaffen. ?Naja, heute habe ich Hellboy endlich
erwischt. Hab ihn verdroschen und dann den Hals umgedreht.? Ich lache wieder auf. Diesmal lachen
auch die Jungs. ?Du hast ihm einfach so das Genick gebrochen??, fragt einer erstaunt. Ich lache immer
noch. ?Klar!? ?Ich glaub dir nicht!? ?Ich schon?, sagt Kalle und zwinkert mir zu. Ich grinse. An
meinem Arm spüre ich einen Druck. Der Doc zieht einen frischen Verband fest zu. ?Ich fordere dich
zum Armdrücken heraus!? Ich schaue erstaunt auf. Markus bahnt sich einen Weg. Ich grinse glücklich.
Es ist schön ihn wiederzusehen. Außerdem freue ich mich schon auf seine Kochkünste. Endlich mal
wieder etwas anderes als Fleisch. Sofort wird ein Tisch von Tellern befreit. Wir nehmen gegenüber
Platz. ?Schön dich wieder zu sehen?, sage ich. Markus nickt lächelnd. ?Das finde ich auch. Du hast
hier sehr gefehlt?, entgegnet er. Ich grinse. Wir gehen in Position. ?Die Regeln sind folgende: linker
Arm auf den Rücken, es darf mit nichts anderes als mit dem rechten Ellenbogen abgestützt werden,
wenn einer Stopp sagt, ist sofort aufzuhören. Kein Spucken, kein Ablenken und kein Treten. Alles
klar??, fragt Till, der die Aufgabe des Schiedsrichters übernommen hat. ?Ja!?, sage ich. ?Ja?, stimmt
auch Markus zu. ?Dann, los!? Sofort spanne ich meine Muskeln an. Von Markus spüre ich den Druck.
Ich kann ihm relativ einfach standhalten. Die Jungs grölen und feuern uns an. Markus drückt mit
voller Kraft gegen meinen Arm, aber er bewegt sich keinen Zentimeter. Ich will ihn nicht weiter
verhöhnen, deswegen drücke ich seinen Arm langsam auf den Tisch. Die Jungs grölen und springen
auf. ?Grit hat gewonnen?, ruft Till, aber es geht in dem Lärm unter. Markus nickt mir anerkennend zu.
Ich nicke zurück. ?Jetzt bin ich dran!?, ruft Luke. Ich lache. ?Immer ran hier!?, sage ich laut. Markus
wird gegen Luke ausgetauscht. Wir gehen in Position. ?Und los!?, sagt Till. Luke ist nicht wirklich
stärker als Markus. Ungefähr gleich. Bei ihm habe ich nicht so das schlechte Gewissen, wenn ich ihn
ein wenig vorführe. Er hat ein zu großes Ego. Ich halte ihm einige Zeit stand. Dann drücke ich ihn so
schnell, wie möglich auf die Tischplatte. Wieder grölen die Jungs vor Begeisterung. ?Die Siegerin ist
Grit!?, verkündet Till. Luke gibt sich geschlagen und reicht mir die Hand. Überrascht nehme ich sie
an. Scheint, als würde er sich langsam bessern. ?So ihr Schlappschwänze!?, ertönt eine laute Stimme.
Bill! Ich grinse. Endlich eine echte Herausforderung. Er nimmt Platz. Wir verschränken unsere Hände.
Ich grinse ihn breit an. ?Los!?, sagt Till laut. Sofort spanne ich an. Bei Bill darf ich keinen Moment
nachlassen, sonst hat er mich. Unter Anstrengung beiderseits halten wir uns eine Zeit lang in der Mitte.
Er ist wirklich stark, aber er scheint einen kurzen Augenblick nachzulassen. Das nutze ich aus. Ich
drücke mit voller Kraft gegen seinen Arm und er neigt sich zum Tisch. Bill beißt die Zähne
aufeinander, aber er kann mich nicht mehr stoppen. ?Uff!?, sagt er, als sein Arm schließlich auf den
Tisch knallt. Diesmal können sich die Jungs kaum halten. Sie springen fast auf mich rauf. Ich lache.
Allerdings merke ich nun, dass ich nicht ewig so weitermachen kann. Schließlich habe ich heute schon
einen Tiger besiegt. ?Okay!?, höre ich eine weitere Person. Franko! Er setzt sich mir gegenüber. Das
wird ne harte Nummer. Bill ist stark, aber Franko besteht förmlich nur aus Muskeln. ?Los!?, sagt Till
wieder. Ich spüre gleich, dass Franko sicher keinen Fehler machen wird. Ohne Unterbrechung drückt
er die ganze Zeit mit derselben Kraft auf mich ein. Ich halte ihm Stand, aber dafür muss ich all meine
Kraft aufwenden. Frankos Miene ist verbissen. Ihm scheint es auch nicht so ganz leicht zu fallen. Ich
werde ihn besiegen! Das ist gar keine Frage. Ich halte durch! ?Grit!? Ich erstarre. Alle Kraft verlässt

Seite 459

mich und mein Arm knallt auf den Tisch. Das spüre ich aber gar nicht. Es herrscht erwartungsvolle
Ein Gefühl, wie bei meinem ersten Kuss breitet sich aus.
Kids Sicht
Ich reibe mir die Schläfen. ?Sind wir dann jetzt fertig??, frage ich etwas genervt. ?Ja Boss!?, sagt
Teddy. Ich stehe auf und gehe zur Tür. Nur ungern wiederstehe ich dem Drang die Teleschnecke
rauszuholen und Grit anzurufen. Sie wird schon bald kommen. Da habe ich keine Zweifel. Aber ich
kann es kaum erwarten. Ich öffne die Tür. Sofort höre ich lautes Grölen. Was machen die denn jetzt
schon wieder? Einen Augenblick ist es still, dann höre ich laute Anfeuerungsrufe. Ich gehe runter in
den großen Versammlungsraum. Meine ganze Mannschaft drängt sich um irgendetwas oder
irgendjemanden. ?FRAAAANKO!? ?LOOOS GRIT!? Grit? Habe ich richtig gehört? Ich räuspere
mich und die hintersten Männer machen mir schnell Platz. Die Gasse wächst immer weiter. Es wird
immer stiller. Schließlich sehe ich, worum der ganze Tumult geht. Armdrücken. Das ist mir aber egal.
Da sitzt eine Frau am Tisch. Total wild! Dreck auf der Haut und im Haar. Anstatt Kleidung trägt sie
Fell. Aber auch wenn sie so wild aussieht, weiß ich genau wer dort sitzt. Es ist Grit. Ohne Zweifel!
Endlich! Sie ist wieder da. ?Grit!?, sage ich ruhig. Plötzlich erstarrt sie und ihr Arm knallt auf den
Tisch. Sie hat verloren, aber sie rührt sich nicht. Einen Augenblick bleibt sie regungslos sitzen und
wendet mir nur den Rücken zu. Dann dreht sie sich um und schaut mich unglaublich glücklich an. Ich
lächle ebenfalls glücklich und so erleichtert. Sie stellt sich auf den Stuhl und klettert auf einen Tisch,
der dahinter steht und springt mich dann an. Ich fange sie lachend auf. Um uns ist es gleich wieder
laut. Ich halte sie fest umarmt. Grit umklammert mich und lacht auch. Sie lässt ein bisschen locker und
legt ihre Stirn an meine. Wir schauen uns in die Augen. Ihre Augen strahlen richtig. ?Ich habe dich
vermisst!?, sagt sie lachend. Ich grinse. ?Ich dich auch!?, antworte ich. ?Schön, dass du wieder da
bist!? Sie schaut mir einfach weiter in die Augen. ?Weißt du?, sagt sie dann. ?Ich kann dich nun
besiegen!? Ihre Stimme klingt siegessicher. Ich lache laut auf. ?Ich habe auch trainiert! Denke ja nicht
ich wäre noch genauso stark, wie bei unserem letzten Kampf.? ?Werden wir ja sehen?, entgegnet Grit
spöttisch. Ihr neues Selbstbewusstsein gefällt mir. Es macht sie nur noch sexier. Sie küsst mich auf den
Mund. Allerdings nicht lange, dann stellt sie sich wieder auf den Boden. ?Markus, ich habe ein
bisschen was zu essen mitgebracht?, ruft sie laut, um die Männer zu übertönen. ?Ich hoffe du kannst
Tigerfleisch zubereiten?? ?Natürlich! Was denkst du denn?, erwidert er laut lachend. ?Aber sei lieb zu
Hellboy. Er soll noch einmal ein Teppich oder sowas werden!? Grit kichert und nimmt meine Hand.
?Komm?, sagt sie und lächelt mich an. Ich lache in mich hinein. Ja, dieses Selbstbewusstsein gefällt
mir wirklich gut. Sie führt mich von der Gruppe weg. Einige pfeifen uns hinterher. ?Keine Sorge,
Männer! Der Wettkampf findet noch statt!?, rufe ich. Das Programm wird einfach ein bisschen nach
hinten verschoben. ?Wow! Was ist das??, frage ich plötzlich überrascht. Im Eingang liegt ein
mächtiger Tiger. ?Das ist Hellboy!?, erklärt Grit. ?Er hat mir ein bisschen Ärger bereitet. Heute
Morgen habe ich ihn dann endlich zu fassen bekommen.? Grit steigt einfach über ihn rüber. ?Ich sehe
kein Blut! Hast du ihn nicht erschossen??, frage ich wieder überrascht. Grit kichert. ?Oh nein!?, sagt
sie und klingt total fröhlich. ?Ich habe ihm das Genick gebrochen.? ?Süße!?, sage ich ein wenig
geschockt. ?Langsam bekomme ich doch ein bisschen Angst vor dir.? Einem so großen Tier das
Genick zu brechen ist jetzt nicht unbedingt mit zwei Fingern zu schaffen. Ich lege meinen Arm um
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Grits Schultern und ziehe sie näher zu mir. ?Du bist eine mördermäßige Braut?, sage ich zu ihr. Sie
Ein wunderschönes Lachen. Einfach jedes Detail an ihr kommt mir nun absolut süß und sexy und
wunderschön vor. Auch wenn es noch so klein ist. ?Wo willst du denn hin??, frage ich lachend. Sie
scheint von nun an ein wenig planlos voranzuschreiten. Grit schaut mich ein bisschen wehleidig an.
?Ich brauche unbedingt eine Dusche und Kleidung?, sagt sie. Ich lache und übernehme nun die
Führung zu unserem Hotelzimmer. ?Eine Dusche brauchst du in der Tat, aber neue Kleidung? Was ist
gegen deine Jetzige einzuwenden??, sage ich sarkastisch. Besonders viel trägt sie tatsächlich nicht. Ein
Rock aus Fell, der aber wirklich nur das Nötigste verdeckt und ein Oberteil, welches ebenfalls viel
Haut unbedeckt lässt. ?Gefällt es dir??, fragt Grit mich und bringt mich völlig aus dem Konzept. ?Bist
ein wenig offener geworden, kann das sein?? ?Ich denke, ich kann meinem Mann ruhig zeigen, was er
an mir hat!?, erklärt sie. Ich schaue überrascht zu ihr runter. Sie lächelt mich verführerisch an. ?Schatz,
du musst das nicht tun?, sage ich stirnrunzelnd. ?Ich weiß genau, was ich an dir habe. Und ich würde
nie von dir erwarten, dass du dich für mich irgendwie besonders anziehst.? ?Das weiß ich doch!?,
erwidert sie. Ich öffne die Tür zu unserem Zimmer für Grit und lasse sie als erstes durchgehen.
?Achja!?, sagt sie und haut sich gegen die Stirn. Sie schaut sich um und geht dann zielstrebig auf das
Bad zu. Im Türrahmen bleibt sie stehen und dreht sich halb um. ?Bis später?, sagt sie und lacht. Ich
grinse. Sie schließt die Tür hinter sich. Oh man! Diese Frau haut mich einfach um. Ich stütze mich auf
das Geländer auf dem Balkon und schaue aufs Meer. Sie ist zurück und umwerfender als je zuvor. Die
letzten Tage kommen mir schon jetzt nicht mehr real vor. Grit hat sich in dieser Woche verändert. Das
spüre ich schon jetzt deutlich. Ich hoffe nicht zum Schlechten. Ich hoffe, sie hat diese Sache jetzt
abgeschlossen und ist fertig mit diesem extremen Training. Aber ich bin gespannt auf die Früchte ihrer
Arbeit. Bisher kann ich es nur erahnen. Armdrücken mit Franko, ein toter Tiger und meine Fresse, ihr
Körper fühlte sich hart wie Stahl an. Scheint, als wäre sie nun ein einziger Muskel. Es dauert eine
ganze Weile, bis sie fertig ist mit duschen. Hat auch ziemlich viel Dreck, der runter muss. Als ich die
Tür aufgehen höre, drehe ich mich um. Grit kommt aus dem Bad und hat sich ein Handtuch um die
Dreads und eins um den Körper gewickelt. Erst jetzt sehe ich all die Kratzer und sogar richtige
Kratzspuren. An ihrem einen Arm ist eine richtige Wunde. Meine Güte! Der Tiger hat sie ja richtig
verletzt. Als sie das vorhin erzählt hat, klang es eher unspektakulär. ?Schatz, kann ich ein bisschen
Kleidung von dir haben??, fragt sie mit süßer Stimme. ?Ich habe nicht wirklich Kleidung hier?,
erwidere ich. ?Bei diesem Wetter braucht man auch wirklich nicht viel tragen!? Sie seufzt. ?Mist!?,
sagt sie. ?Ich wollte eigentlich nicht wieder mein Steinzeitoutfit anziehen.? Wo ist das Problem? Sie
hat doch Kleidung hier. ?Naja, muss ich dann halt wohl!? Grit wendet sich bereits wieder zum Gehen.
Ich gehe zum Schrank. ?Kleine, du hast doch eigene Kleidung hier?, sage ich verwirrt. Ich öffne den
Schrank und hole eine kleine Reisetasche raus. Grit hatte die gepackt und mitgenommen, als wir vor
einer Woche hier ankamen. Ihr Gesicht erhellt sich. ?Jaaaaa stimmt!?, sagt sie begeistert. ?Das habe
ich total vergessen! Das ist schon so lange her.? Sie nimmt lachend die Tasche entgegen und
verschwindet wieder im Bad. ?Du glaubst ja gar nicht, wie gut es sich anfühlt endlich wieder geputzte
Zähne zu haben?, erzählt Grit mir durch die offene Tür. ?Und diese Kleidung? ein Traum! Dieses Fell
ist zwar irgendwie cool, aber ich habe es ja nur provisorisch zu Kleidung gemacht. Es war ein wenig
unbequem und die Rutschgefahr, war auch recht hoch. Vielleicht mache ich das noch einmal
ordentlich und nähe die Stücken richtig zusammen.? Sie macht eine Erzählpause. Ich nutze die
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Gelegenheit. ?Hat sich der Doc eigentlich schon deinen Arm angeguckt?? ?Ja, Schatz!?, flötet sie. ?Er
nicht abgenommen werden.? Ich runzle skeptisch die Stirn und gehe zu Grit ins Badezimmer. Sie zieht
sich gerade ein Oberteil an. ?Wieso abgenommen??, frage ich nach. ?Es hatte sich ganz schön
entzündet. Der ganze Dreck und Schweiß. Das war nicht so gut für den Kratzer. Es ging mir den einen
Tag ziemlich dreckig. Dann habe ich da so Wildkräuter und Heilpflanzen raufgemacht. Danach ging
das ziemlich schnell wieder weg. Der Doc hat vorhin draufgeschaut und es schien soweit in Ordnung
zu sein, sonst hätte er sicherlich was gesagt.? Ich schaue mir die Wunde an. Drei tiefe Schnitte. Da
wurde sie aber mächtig erwischt. Aber es geht ihr gut und nur das ist wichtig. Ich brauche mir nun
keine Sorgen darum machen. ?Das wird ein mächtiges Andenken?, sage ich schief grinsend. Grit
schaut mich an und grinst breit. ?Wo ist denn deine ganze Sorge hin??, fragt sie. Ich lache.
?Offensichtlich hast nicht nur du dich verändert?, entgegne ich. ?Ach Quatsch?, murmelt sie. ?Man
kann sich nicht so schnell verändern!? Ich küsse sie auf die Wange. ?Das ist doch nicht schlimm?,
beruhige ich sie. Sie schaut mich an und beißt sich auf die Unterlippe. Schön, dass sich einige Dinge
nicht ändern. Sie greift nach meinem Kopf und legt ihre Lippen auf meine. Voll Verlangen küsst sie
mich. Es scheint eine Ewigkeit her zu sein, dass ich sie das letzte Mal so gespürt habe. Tatsächlich ist
es noch länger als diese letzte Woche her. Ich lege meine Hände auf Grits Körper und spüre die
straffen Muskeln unter ihrer Haut. Ihre Dreads sind nass und ihr Herz rast wild. Genau wie meins. Ich
umgreife Grits Körper und hebe sie hoch. Sie schlingt ihre Beine um meine Hüfte. Ich drücke sie an
die Wand. Unsere Zungen berühren sich und spielen wild herum. Ich habe sie noch nie so intensiv
gespürt. Es ist unglaublich. Grits Hände wuscheln durch meine Haare. Ich trage sie zum Bett und lege
sie rauf. Plötzlich klopft es laut und fordernd an der Tür. ?Kid? Wann können wir anfangen?? Genervt
lasse ich ab und schaue Grit an. Sie zuckt entschuldigend die Schultern. ?Manche Dinge ändern sich
wohl nie!?, sagt sie und kichert. ?Immer in den unpassendsten Momenten. Es tut mir wirklich leid. Du
weißt, ich würde lieber hier bei dir bleiben, aber wir müssen diesen Abschlusswettkampf heute noch
durchziehen?, erkläre ich wehleidig. Grit küsst mich noch einmal und lässt ihren Kopf wieder aufs
Bett fallen. ?Ich weiß, Käpt?n?, sagt sie grinsend. Ich richte mich auf und reiche Grit die Hand. Sie
nimmt sie an und ich ziehe sie hoch. ?Na dann!?, sage ich. Grit streicht mir durchs Haar. ?Du solltest
die Brille wirklich weglassen, mein lieber Ehemann?, sagt sie. ?So gefällst du mir viel besser!? Ich
lächle. ?Dann werde ich wohl hin und wieder darauf verzichten?, sage ich. Grit lacht. Ich gehe zur
Tür. Jetzt wird es tatsächlich Zeit. Vor der Tür steht Teddy. Ich schubse ihn. ?Ich habe doch gesagt,
dass der Wettkampf heute noch stattfindet?, sage ich mit böser Stimme. ?Ja Boss! Ich wollte ja nur
fragen??, sagt er. Grit gesellt sich an meine Seite. ?Musste noch kurz meine Waffen holen. Oh, hey
Teddy?, sagt sie. ?Geh!?, sage ich zu ihm. Teddy geht vor uns die Treppe runter. Ich lege meinen Arm
um Grit. Es tut einfach gut, sie wieder in meiner Nähe zu haben. ?Iih!?, sage ich. ?Deine Dreads sind
ja nass!? ?Na klar!?, entgegnet Grit spöttisch. ?Hab doch gerade geduscht.? ?Ist trotzdem eklig!?
?Keine Sorge, bei dem Wetter trocknen die ratzfatz!? Ich greife nach ihrer Hand. ?Du musst mir
nachher unbedingt all deine Abenteuer erzählen?, sage ich grinsend. Grit lacht. ?Das werde ich.
Versprochen!? Ich spüre, wie sie mich die ganze Zeit von der Seite anguckt. ?Was ist??, frage ich und
schaue sie an. Sie grinst und hat ganze rote Wangen. ?Ach nichts?, antwortet sie und schaut nach
vorne. Schließlich betreten wir den großen Speisesaal, wo alle Männer bereits warten. ?RUHE!?, rufe
ich laut. ?Teddy erklärt euch den Ablauf des Abschlusswettkampfs!? Es werden noch einige Faxen
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gemacht. ?HÖRT ZU!? Ich lehne mich gegen einen Tisch, während Teddy auf einen Stuhl steigt und
Grit hatte mich zwischenzeitlich kurz verlassen und setzt sich nun mit einem Teller voll mit Reis und
Gemüse im Schneidersitz neben mich. ?Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich freue mal etwas
anderes als Fleisch zu essen?, flüstert sie mir zu und haut rein. Ich lächle und gebe ihr einen Kuss auf
die Stirn. Sie ist zu süß. Als Teddy fertig mit erklären ist und alle aufstehen, schaufelt Grit sich noch
panisch Essen in den Mund. Ich muss lachen. ?Du kannst in Ruhe aufessen?, sage ich. Grit atmet
erleichtert aus. ?Komm mit!? Wir gehen nach draußen. Dort findet der Wettkampf statt. Grit sucht sich
einen neuen Tisch und setzt sich rauf, um weiter zu essen. ?Ich gehe nach da vorne?, sage ich zu ihr.
Sie will wieder aufstehen. ?Nein, nein! Du musst hierbleiben!? ?Okay!?, sagt sie und lächelt mir zu.
Ich gehe weiter in die Mitte des Parcours, damit ich alles gut sehen kann. Der Parkour fordert Stärke,
Geschick, Ausdauer und Kreativität gleichermaßen ab. Das Ganze ist auf Zeit. Hinzukommt, dass
immer zwei gleichzeitig starten und gegeneinander antreten. Am Ende des Parcours gibt es einen
Turm mit einer Glocke dran. Wer als erstes die Glocke erreicht, hat gewonnen. Körperkontakt ist
erlaubt, Waffen nicht. Der zweite Teil des Parcours, der über dem Pool aufgebaut ist, ist mit einer
Wand abgetrennt. Ich möchte sehen, wie sich meine Männer machen, wenn sie unerwarteten
Herausforderungen gegenüberstehen. ?Seid ihr bereit??, frage ich Teddy und Mike, als sie sich zu mir
gesellen. Teddy stoppt die Zeit und Mike protokolliert. ?Alles paletti?, erwidert Teddy. Ich schaue
zum Start. Grit ist natürlich schon längst wieder umringt von einigen Männern. Ich bin halt nicht der
Einzige, der sie vermisst hat. Jaik zeigt mir einen Daumen hoch. Er macht die Startschüsse. ?Na
dann?, sage ich halblaut zu mir und fahre dann lauter fort. ?Die ersten beiden können an die
Startlinie!? Es scheint ein bisschen hin und her zu geben. Schließlich tritt Franko auf die eine
Startplattform und Falko auf die andere. Der Startschuss ertönt. Franko überwindet die ersten
Hindernisse in erstaunlicher Geschwindigkeit. Aber Falko holt schnell auf und befindet sich auf der
gleichen Höhe. Als sich die beiden Wege zu einem vereinen, gelingt es Falko, nein Franko! Ich komm
ganz durcheinander mit den Namen. Also es gelingt Franko sich vor Falko zu setzen. Aber dieser lässt
sich nicht unterkriegen. Energisch versucht er an Franko vorbeizukommen. Mit einem gut eingesetzten
Bodycheck wirft er ihn schließlich zur Seite und schafft es so an die Spitze. Franko rappelt sich auf
und ist schnell wieder auf dem Hindernis. Falko ist nun aber als erster an der Wand und hängt bereits
oben an der Kante. Er ist im Begriff, sich hochzuziehen, da packt Franko ihn an einer Ferse und zieht
ihn runter. ?Uhhhh!?, rufen die Männer aus. Franko ist nun als erster über die Wand. Einen
Augenblick später schafft es auch Falko. Der zweite Teil des Parcours bietet mehr Möglichkeiten für
Konfrontationen zwischen den beiden Rivalen. Das nutzt Falko auch voll aus. Die beiden erschweren
sich das Vorankommen beachtlich. Schließlich erreichen sie den Turm. Es ist wirklich knapp zwischen
den beiden. Die restlichen Männer jubeln vor Aufregung, jetzt, da sie endlich wieder sehen können,
was los ist. Mit nur einer Armlänge Abstand, erreicht Franko die Glocke zuerst und ist somit der
Gewinner. Mike schreibt das Ergebnis auf. Ich gebe auch noch eine Bewertung ab, dann sind schon
wieder die nächsten zwei bereit. Der Wettkampf läuft gut. Mit vielen Leistungen bin ich zufrieden.
Nichtsdestotrotz gibt es einige Kandidaten, die immer noch Nachhilfe brauchen. Es ist interessant zu
sehen, wie jeder seinen eigenen Stil hat. Die Hindernisse ändern sich nicht, aber die Weise, wie sie
überwunden werden, ist ständig eine andere. Es werden auch unterschiedliche Prioritäten gesetzt.
Einige konzentrieren sich zu sehr darauf, seinen Gegner zu behindern oder aus dem Rennen zu stoßen,
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dass sie wertvolle Sekunden verschwenden. Als nächstes stellen sich Kalle und John bereit. Solange
noch nicht dran sind, faxen sie mit Grit rum, die an der Seite steht. Aber dann sind sie an der Reihe.
Sie wirken nun recht ernst und machen sich bereit. Jaik gibt den Startschuss und der Wettlauf beginnt.
Ich setze auf John. Er und Kalle haben in den letzten Tagen ordentlich an Muskelmasse zugelegt. Die
ersten Stationen sind kräftezehrend und beanspruchen hauptsächlich Arm- und Bauchmuskeln. Die
beiden überwinden sie zeitgleich. Danach setzt sich John an die Spitze. Er ist als erster in der zweiten
Hälfte. Die ganze Zeit lässt er Kalle nicht an sich vorbei. Sieht gut für ihn aus. John ist gerade am
Turm angekommen, als Kalle ihn von der Seite weg kickt. Er fliegt in das Poolbecken. Kalle hat nun
einen enormen Vorteil. John kämpft sich schnell wieder aus dem Becken raus, aber jetzt ist er nass. Er
versucht noch aufzuholen, aber Kalle läutet die Glocke und hat gewonnen. Nicht schlecht! Wer ist als
nächstes dran? Grit steht auf der einen Plattform. Ich grinse. Die zweite Plattform ist leer. Niemand
wagt sich vor. Niemand will sich die Blöße geben. Man will schließlich gegen jemanden antreten, den
man auch besiegen kann, um gut dazustehen. Grit macht herausfordernde Gesten, aber alle drücken
sich. Schließlich steigt Killer auf die zweite Startplattform. Das wird interessant. Ich hatte Killer
freigestellt an dem Wettkampf teilzunehmen, zumal er den zweiten Teil auch schon gesehen hat.
Teddy neben mir regt sich aufgeregt und reckt seinen Hals, um besser sehen zu können. Ich sehe Grit
ihre Vorfreude an. Sie hätte sich wahrscheinlich mit niemand niedrigerem zufriedengegeben.
Geschmeidig geht sie in Position, auf alle Viere wie eine Katze. Killer macht sich ebenfalls bereit.
?Peng!? Noch bevor irgendjemand reagieren kann, sind die beiden schon im Parcours. Ich bin richtig
gefesselt. Grit ist so faszinierend. Wie Killer sich bewegt und kämpft kenne ich in und auswendig,
aber Grit? sie interpretiert die Hindernisse noch einmal ganz anders. Ihre Bewegungen erinnern an ein
Tier. Killer ist als erstes auf dem gemeinsamen Weg. Zwischen den beiden verläuft kein einziger
Körperkontakt. Beide sind nur darauf fokussiert vorwärts zu kommen. An der Trennwand hat Grit
endlich die Chance aus Killers Windschatten zu treten. Gleichzeitig überwinden sie die Wand. Auch in
der zweiten Hälfte geraten sie nicht aneinander. Weder Grit noch Killer schauen sich überhaupt nach
dem jeweils anderen um. Ihre Wege kreuzen sich, aber eine Konfrontation gibt es nicht. Killer ist stark
und erklimmt den Turm schnell, aber Grit ist kreativ und nicht minder schnell. Sie klettert wie ein Affe
an einer der Eckstangen den Turm hoch. Es gab schon mehrere knappe Situationen heute, aber das
hier, toppt alles. Sie sind auf gleicher Höhe. Ich befürchte, es wird sich entscheiden, wer den längeren
Arm hat. Das wäre dann Killer, aber ich würde nicht darauf wetten, dass er gewinnt. Beide sind oben
angekommen. Killer langt nach der Glocke, aber Grit schwingt sich übers Geländer, landet auf der
Plattform und erwischt die Glocke um Haaresbreite zuerst. Auf beiden Seiten des Parcours flippen
meine Männer vollkommen aus. Ich lache laut. Die Anspannung und Aufregung fällt ab und ich fühle
mich befreit. Man war das spannend. Grit und Killer geben sich oben auf der Plattform die Hand und
umarmen sich kameradschaftlich. Sie sieht so glücklich aus. ?Neue Rekordzeit!?, sagt Teddy,
nachdem er auch seiner Aufregung Luft gemacht hat. ?Ich habe nichts auszusetzen?, sage ich lachend.
Mike schreibt mit zitternder Hand auf. Das kann nun nichts mehr toppen. Ich bin soooo stolz auf Grit.
Sie ist wirklich eine Maschine. Als sie unten am Turm ist, springen John und Kalle beinahe auf sie
rauf, so ausgelassen sind sie. Grit lacht und rangelt ein bisschen mit ihnen rum. Killer wuschelt ihr
durch die Haare und kommt zu uns rüber. Die Männer kriegen sich wieder ein und die nächsten beiden
treten an. ?Na, da hast du aber ordentlich eine kassiert?, sage ich, während ich den laufenden
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Wettkampf verfolge. Killer lacht. ?Immerhin war es knapp. Sonst wäre es peinlich geworden!?, er. Ich
lache auf. ?Sie ist verdammt gut!? Killer nickt. ?Ja man! Ich habe keinen Moment nachgelassen. Sie
war so entschlossen. Weißt du, was sie vorher zu mir gesagt hat??, sagt Killer. Ich schüttle den Kopf.
?Du wirst mich nie wieder besiegen können!? Ich lache wieder. ?Dieses Biest! Wir müssen aufpassen,
dass sie nicht arrogant wird.? ?So hat sie es aber nicht gesagt! Eher so entschlossen. Ich habe es ihr
wirklich geglaubt.? Ich grinse. ?Das ist meine Süße!? ?Werd nicht gleich sentimental!? Das laufende
Rennen ist zu Ende und ich kann meine Augen davon lösen. ?Ich bin doch nicht sentimental!?,
erwidere ich und boxe Killer gegen die Schulter. Wir lachen. Schließlich beenden Jaik und Luke den
Wettkampf. Alles klar! Nun muss schnell aufgeräumt werden und dann kann die Party beginnen. Es
hat sich ziemlich in die Länge gezogen mit dem Wettkampf. Ich kriege schon Hunger. ?MÄNNER!?,
rufe ich laut, um deren Aufmerksamkeit zu bekommen. ?AUFRÄUMEN, DANN KANN DIE PARTY
BEGINNEN!? Diese Anweisung hat erstaunlicherweise eine ganz andere Reaktion als erwartet.
?Käpt?n Kid! Käpt?n Kid!?, höre ich Grits Stimme. Sofort steigen andere mit ein und feuern mich an.
Ich grinse. Soll ich? Bock hätte ich ja schon. Ich lasse sie noch ein wenig rufen. Teddy lacht. ?Nun gib
ihnen schon, was sie wollen!?, sagt er. Ich stehe auf und werfe meinen Mantel ab. Meine Crew jubelt.
?Du bist aber mein Gegner!?, sage ich zu Teddy. Er nickt. Wir gehen zum Start. Währenddessen
verteilen sich die Männer so, dass sie beide Seiten sehen können. ?Seid ihr bereit??, ruft Grit. Sie steht
ungefähr auf der Mitte des Parcours und hält eine Knarre hoch in die Luft. Ich lasse meine
Fingerknöchel knacken und nicke ihr zu. ?Auf die Plätze, fertig, LOS!?
Grits Sicht
Ich drücke ab. Kid und Teddy setzen sich augenblicklich in Bewegung. Sie sind in der Luft und
hangeln sich vorwärts. Ich stehe auf Kids Seite und feuere ihn an. Er hat eine unglaubliche Kraft. Bei
jeder Bewegung spannt er seine Muskeln an. Ich bin gebannt von dieser Stärke. Am Rande des
Parcours gehe ich mit. Kid überwindet die Hindernisse, als wären sie kinderleicht. Es ist unglaublich.
Als würde er in der Luft stehen oder Treppen steigen, so sieht das aus. Es ist ein harter Wettlauf
zwischen den beiden, aber ich zweifle nicht, dass Kid deutlich siegen wird. In der zweiten Hälfte
gewinnt er an Vorsprung. Es sieht nicht viel aus, aber es ist ein Vorsprung, den Teddy nicht mehr
aufholen kann. Den Turm springt Kid im Prinzip hoch und läutet die Glocke. Ich juble laut. Voll krass
ey! Kid und Teddy kommen wieder vom Turm runter. Ich laufe auf sie zu und falle meinem Mann um
den Hals. Er fängt mich natürlich auf. Es gucken uns alle zu, aber ich kann nicht anders. Ich muss ihn
einfach küssen. Pfiffe ertönen. Ich bin voller Adrenalin und Kid wahrscheinlich auch. Oh man ey! Ich
liebe diesen Kerl. ?Du meine Güte! Das will doch niemand sehen! Nehmt euch ein Zimmer!? Ich
schlage reflexartig zu. ?Au?, jault jemand auf. Erschrocken schaue ich nach, was los ist. Ich habe
tatsächlich jemanden getroffen. Und dieser jemand ist Phil. ?Das war doch nur ein Witz. Kein Grund
gleich so ernst zu werden?, sagt er sarkastisch und versucht irgendwie sein Nasenbluten aufzuhalten.
Ich pruste los vor Lachen. ?Sorry! Das wollte ich nicht?, entschuldige ich mich. Till macht sich über
seinen Kumpel lustig. Kid hält mich immer noch an der Taille. Ich umarme ihn und lege meinen Kopf
an seine Brust. Wie schön das ist. ?HABE ICH GESAGT, DASS IHR FAULENZEN KÖNNT?
BAUT ENDLICH DEN VERDAMMTEN PARCOURS AB. UND JOHN UND KALLE, AB IN DIE
KÜCHE!?, scheißt Kid plötzlich seine Mannschaft zusammen. Die Jungs kommen in Bewegung. Ich
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lache. ?Damit meine ich auch dich?, sagt Kid zu mir. Ich lehne mich etwas zurück und schaue ihn an.
Er grinst. ?Los los!? Ich ziehe eine Schmolllippe. Kid küsst mich einmal und gibt mich dann frei. Also
gut! Ran an die Arbeit. Der Parcours ist ruckzuck abgebaut. Was heißt abgebaut. Eigentlich nur
zerstört und an die Seite geworfen, damit im Garten Platz ist. ?Na, wen haben wir denn da!?, sagt
jemand. Ich werde plötzlich von zwei Leuten eingerahmt. ?Ist das etwa die Braut des Käpt?n??, sagt
jemand zweites. Till und Phil. Schon wieder. Sie haben mich fest zwischen sich und gehen langsam
mit mir los. ?Was wollt ihr beiden??, frage ich misstrauisch. Die Spaßvögel hecken ganz sicher etwas
aus. ?Ach weißt du, wir haben uns nur gefragt?? ?Ja genau. Wir haben uns nur gefragt, wie das so ist
als einzige Frau an Bord?, fällt Till Phil ins Wort. Jetzt werde ich richtig misstrauisch. Worauf wollen
die hinaus? Wissen sie von Conni? Vielleicht sollte ich einfach mitspielen. ?Ach wisst ihr Jungs, es ist
wirklich nicht ganz einfach?, entgegne ich und lege meine Arme auf deren Rücken. ?Ich habe keine
Freundin, mit der ich über Frauendinge reden kann.? ?Oh nein, das ist in der Tat grausam?, sagt Phil
mitleidig. Die gesamte Unterhaltung ist ziemlich ironisch. Ich grinse. ?Du kannst gerne mit uns über
Frauendinge reden. Wir haben immer ein offenes Ohr für deine Nöte?, bietet Till mir an. Wir gehen
am Pool entlang. ?Jungs, ihr seid wirklich zu liebenswürdig. Wisst ihr, womit ich ein großes Problem
habe, ist, dass es überall nach Mann stinkt?, sage ich. ?Bist du dir denn sicher, dass wir es sind? Klebt
nicht noch vielleicht etwas Waldgeruch an dir??, fragt Phil. ?Ja. Vielleicht hast du vorhin nicht
gründlich geduscht?, ergänzt Till. Wir bleiben direkt am Beckenrand stehen und schauen ins Wasser.
Aha! Jetzt verstehe ich. Nicht mit mir! ?Ganz sicher!?, sage ich und schubse beide ins Wasser. Ich
lache laut auf und einige Zuschauer steigen mit ein. Till und Phil tauchen wieder auf. Ich gehe am
Beckenrand in die Hocke. ?Denkt euch das nächste Mal etwas Besseres aus!?, sage ich grinsend zu
ihnen und bevor sie meine Arme packen können, gehe ich weit genug vom Wasser weg. ?Da hast du ja
gerade noch einmal Glück gehabt?, sagt Markus lachend und klopft mir auf die Schulter. ?Fast wärst
du da drin gelandet!? Er zeigt auf den Pool. Ich grinse. ?Ja, die Befürchtung habe ich auch?, entgegne
ich. ?Brauchst du noch Hilfe?? ?Witzig, dass du fragst. Ich wollte dich gerade fragen, ob du mir beim
Tragen helfen könntest.? ?Klar. Mach ich doch gerne?, sage ich. ?John und Kalle sind fleißig am
Arbeiten, aber sie haben auch nur zwei Hände?, lacht Markus. Ich grinse. Markus führt mich in die
Küche, wo Thomas und die anderen Köche vorbereiten. Ich schaue ihm über die Schulter in die Töpfe.
?Ist das Hellboy??, frage ich. ?Ganz genau. Das ist Hellboy?, antwortet Thomas und wendet einige
Steaks. ?Jetzt sieht er gar nicht mehr so stark aus?, sage ich grinsend. ?Eher ziemlich lecker, wenn du
mich fragst?, sagt Thomas grinsend. Ich wende mich wieder Markus zu. ?Kannst du diese Kartons
tragen?? Er zeigt auf einen ziemlich großen Stapel Kartons. ?Die sind nicht allzu schwer, aber
sperrig.? ?Kein Problem!? ?Warte, ich staple sie dir auf.? Ich halte meine Arme nach vorne und
Markus stapelt mir einen Karton nach dem anderen auf. ?Geht das??, fragt er. Ich kann nichts mehr
sehen. Die Kartons sind höher als mein Kopf gestapelt und ich muss aufpassen, dass der Turm nicht
kippt. ?Weißt du, ich könnte auch zweimal laufen. Oder dreimal!?, kommentiere ich sarkastisch.
?Achso ja. Stimmt. Ich dachte nur, dann bist du halt durch. Aber ich kann auch ein paar Kartons
wieder runternehmen?, entgegnet Markus. ?Nein, nein. Lass nur!?, sage ich schnell. Ich liebe neue
Herausforderungen. ?Okay. Ich nehme die restlichen Kartons und weise dir den Weg?, sagt Markus.
?Kleines Stück nach links drehen, dann kommst du aus der Küche raus.? Ich vertraue auf ihn und tue
was er sagt. ?Achtung Türschwelle!? Ich mache einen etwas größeren Schritt. ?Jetzt 90 Grad nach
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links. Ja genau und geradeaus.? Es klappt erstaunlich gut mit seinen Anweisungen. Wir kommen nach
?Schräg rechts!? Ich folge der Anweisung. Kommt da nicht der Pool? Wenn ich doch nur etwas sehen
könnte. Ich benutze mein Haki, um mich zu vergewissern, dass da nicht der? ?Markus!?, rufe ich
empört aus und schmeiße die Kartons runter. Ich stehe direkt vorm Pool. Zwei Schritte noch, dann
wäre ich drin gewesen. ?Du wolltest mich auch reinschmeißen, du Verräter! Tust erst so, als ob du auf
meiner Seite bist, und dann führst du mich hinterrücks ins Wasser!? Markus grinst. ?Sorry!?,
entschuldigt er sich. Ich lache. ?Du Idiot! Ich sag es auch dir: denk dir was Besseres aus.? Die Kartons
werde ich nicht aufräumen. Selber Schuld! Am besten suche ich mir jetzt einen Platz ganz weit weg
vom Wasser. Da wo diese komischen modernen Designersofas, oder was auch immer das sein soll,
stehen, hängt Toni aus der zweiten Division mit den Zwillingen ab. Ich geh hin. Da bin ich vielleicht
sicher. ?Hey Toni! Hey Ronny und hey Bene??, sage ich. Bei den Zwillingen bin ich mir nicht mehr so
sicher. Habe sie vorhin das erste Mal kennen gelernt. ?Nope! Ich bin Bene und das ist Ronny?, sagt
der, den ich Ronny genannt habe und grinst. ?Upps! Das lerne ich noch?, lächle ich entschuldigend.
?Keine Sorge!?, entgegnet Ronny und winkt ab. ?Toni kann uns auch immer noch nicht unterscheiden!
Und wir kennen uns schon eine ganze Weile!? ?Hey! Das stimmt nicht!?, sagt Toni entrüstet. ?Nur
manchmal??, gibt er noch leise zu. Ich lache. ?Wie du vorhin Killer im Wettkampf besiegt hast, war
einfach unglaublich?, sagt Bene begeistert. ?Oh danke!?, entgegne ich und grinse. ?Ihr wart aber auch
ziemlich cool. Wie lange seid ihr schon in Kids Crew?? ?Puh!?, stöhnt Ronny und schaut Toni an. ?Du
bist kurz nach uns aufs Schiff gekommen! Wie lange mag das wohl her sein?? ?Zwei Jahre?
Zweieinhalb vielleicht?, sagt Toni. Bene nickt. ?Kommt hin!? ?Wir haben auf Kids Schiff gestartet.
Als er unsere Mannschaft dann aufteilte, sind wir mit auf Teddys Schiff gegangen?, erklärt Ronny.
?Jetzt erzähl du mal?, fordert Bene mich auf. ?Wie kam es dazu, dass ausgerechnet Kid eine Frau in
seine Crew lässt.? ?Tja?, sage ich grinsend. ?Ich kann euch sagen, das war nicht meine Idee!? Die
Jungs reißen aufgeregt die Augen auf. Ich schätze, dass der Impuls von Kid ausging, macht die Sache
noch viel interessanter. ?Der Klassiker! Ich bin vor der Marine geflüchtet und habe mich auf einem
Schiff versteckt. Da bin ich dann halt eingepennt. Als sie mich dann fanden? ganz ehrlich: ich habe sie
alle verabscheut. Kid ganz besonders.? Ich lache. ?Aber er wusste von meinem Kopfgeld und hat mich
kurzerhand zu einem Mitglied seiner Crew gemacht. Das fand ich so ziemlich gar nicht lustig.? ?Und
warum hast du es denn angenommen??, fragt Toni. ?Naja, zum einem waren wir bereits auf dem
offenen Meer und zum anderen hatte ich nichts Besseres vor. Ich war eigentlich sogar auf der Suche
nach einer Crew, der ich beitreten konnte. Und da die Kid Piraten sehr vielversprechend sind, habe ich
es einfach angenommen?, erkläre ich und zucke mit den Schultern. ?Ich hätte nie gedacht, dass Kid ne
Frau aufnimmt! Nichts gegen dich Grit, aber er war immer so strikt dagegen?, sagt Bene völlig von
den Socken. ?Und dann hat er dich auch noch ganz und gar freiwillig und von sich aus
aufgenommen.? ?Glaub mir: er ist noch immer dagegen Frauen aufzunehmen?, sage ich und verstecke
meine Bitterkeit. ?Hey ho! Freunde der Sonne!? Cracker und Stulle kommen voller Enthusiasmus zu
uns. Cracker begrüßt die drei anderen mit kameradschaftlichen Handschlag. Stulle setzt sich neben
mich und boxt mir in die Schulter. ?Guck mal, ich lebe noch?, sagt er breit grinsend. Ich schüttle
grinsend den Kopf. ?Vielleicht kann Cracker das ja wirklich mit dem Sprengstoff?, sage ich. ?Aber
sowas von! Möchtest du es sehen?? Cracker kramt gleich eine Stange Dynamit aus der Tasche. ?Nein,
nein!?, entgegne ich hastig. ?Ich glaube dir auch so!? ?Ach komm schon!? Cracker zündet das Zeug
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tatsächlich an. Ich springe auf und flüchte weiter ins offene Gelände. Stulle und Cracker lachen. Die
drei grinsen auch. Ha. Ha. Ha. Ganz witzig. ?Wirf es weg, verdammt noch einmal!?, sage ich. ?Der hat
das wirklich unter Kontrolle!?, versucht Toni mich zu beruhigen. Beruhigt bin ich erst, wenn das Zeug
irgendwo explodiert, wo niemand gefährdet ist. Schließlich wirft er es hoch. Ein paar Meter über
unseren Köpfen explodiert das Dynamit. Cracker und Stulle können sich kaum halten vor Lachen. Die
sind seit neustem beste Freunde. Ich gehe auf meinen Platz zurück und boxe Stulle kräftig gegen die
Brust. ?Hör auf mit der Scheiße?, zische ich ihm warnend zu. Er verhält sich wie ein kleiner Junge.
?Okay, okay. Das ging zu weit!?, gibt er entschuldigend zu. ?Ganz richtig!?, sage ich. ?Mach das nie
wieder in meiner Nähe?, sage ich ernst zu Cracker. ?Haben wir uns verstanden?? Er nickt. Idioten ey.
Ich lächle. ?Dann ist ja gut!? ?Was liegt am Strand und versteht man ganz schlecht??, fragt Stulle breit
grinsend. Er versucht die Stimmung wieder ein bisschen aufzuheitern, nachdem ich sie ziemlich
zerstört habe. Ich zucke die Schultern. ?Eine Nuschel!? Ich grinse. ?Hier, der ist für dich Cracker. Was
macht eine Bombe im Bordell?? ?Den kenn ich schon!?, sagt dieser und lacht. ?Puff!? Stulle lacht mit
und auch mich steckt deren heitere Laune an. ?Was ist die Lieblingsspeise von uns Piraten??, fragt
Toni. ?Kapern!? Ich lache. ?ESSEN!?, ruft Kid laut durch den Garten. ?Na, das nenne ich mal
Timing!?, sage ich. ?Gerade als der Essenswitz kommt!? Die Zwillinge und Toni schlendern los.
?Wartet?, rufe ich hinterher. ?Ich habe schon echt Hunger?, sagt Ronny. ?Und endlich wieder
Alkohol!?, fügt Toni hinzu. ?Echt jetzt!? Ich verdrehe die Augen. Plötzlich spüre ich mit meinem
Haki, wie jemand auf mich zu gerannt kommt. Im letzten Moment trete ich zur Seite und jemand fliegt
in den Pool. Ich schaue wer es ist. Stulle! Von hinten kommt noch jemand. Ich drehe mich um, packe
ihn an einem Arm und einem Bein und werfe ihn über meinen Kopf ins Wasser. Das war natürlich
Cracker. Die Zwillinge kriegen sich kaum ein vor Lachen. Und auch alle anderen, die das gesehen
haben, liegen schon lachend am Boden. Ich grinse. Was ist hier bloß los? Irgendwie haben es alle auf
mich abgesehen. ?Um mich zu kriegen, müsst ihr schon etwas früher aufstehen?, sage ich und strecke
den beiden im Pool die Zunge raus. Ich schließe mich Bene, Ronny und Toni wieder an und gehe zum
Buffet. Die Schlange geht zügig voran: alle haben Hunger und keine Lust sich lange aufzuhalten. Oh
man! Das sieht alles so köstlich aus. Ich frage mich, wie Hellboy schmeckt. Tigerfleisch habe ich noch
nie gegessen. Ich fülle meinen Teller mit Essen. Hm? wo ist eigentlich Kid? Ich recke mich, um einen
besseren Blick zu bekommen, aber ich kann ihn nirgends entdecken. Wo ist dieser Blödmann schon
wieder? ?Komm zu uns, Grit?, ruft Toni. Ich schaue mich noch einmal nach meinem Mann um, dann
gehe ich wieder auf den gleichen Platz wie vorhin. Dann hat er halt Pech gehabt. Dann verbringe ich
meine Zeit eben mit seinen Männern. Es ist plötzlich ziemlich voll geworden in unserer Ecke. Einige
haben sich dazugesetzt. Franko und Conni machen mir Platz. Die sehen ziemlich witzig nebeneinander
aus. Franko ist voll der Schrank und Conni ist doch eher schmächtig. Neben Franko sitzt Falko. Die
beiden scheinen sich ja ganz gut zu verstehen. Ich will eigentlich nicht nachtragend sein, aber eine
gewisse Abneigung hege ich doch gegen Falko. Er hat mich schließlich vor der gesamten Crew
herausgefordert und ins Wasser geschmissen. Ich setze mich zwischen meine beiden Freunde und
beschließe erst einmal keinen weiteren Gedanken daran zu verschwenden. Es geht hier ziemlich wild
und laut zu. Ich amüsiere mich köstlich. ?Habt ihr etwa ohne mich Spaß?? Teddy kommt laut,
ausgelassen und definitiv schon betrunken zu uns. Er wird jubelnd begrüßt und auch für ihn wird
gleich ein Platz freigemacht. Er hat sich allerdings auch einen Stuhl mitgebracht. ?Meine Dame?, sagt
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er und verbeugt sich in meine Richtung. ?Meine Herren! Die Zeit der Abstinenz ist vorbei. Nun wir
uns nach Lust und Laune betrinken. Ein Hoch auf unsern Käpt?n!? Wir heben unsere Krüge und
trinken auf Kid. ?So! Mein Bier ist alle! Wer braucht noch Nachschub??, fragt Franko laut. Es melden
sich einige. Also eigentlich alle, außer ich. Er steht auf und holt noch was. Nun ist zwischen Falko und
mir Platz und wir können uns richtig sehen. Er streckt mir plötzlich die Hand hin. Verwundert schaue
ich ihn an. ?Du bist voll in Ordnung?, sagt er und grinst schief. Ich muss lachen und schlage ein. ?Du
auch!?, erwidere ich. Das reicht mir als Entschuldigung. Wir hatten halt einen holprigen Start. Teddy
macht nur Faxen, seitdem er sich zu uns gesetzt hat. ?Ich wette, ich bin schneller als du!?, fordert er
mich heraus. Wir haben gerade über Hellboy gesprochen und wie schnell er wohl war und ob ich da
mithalten könnte. Ich ziehe amüsiert eine Augenbraue hoch. ?Du in deinem Zustand??, frage ich
herausfordernd nach. ?Pah!? Teddy macht eine wegwerfende Handbewegung. ?Dich schlage ich mit
links!? ?Ich glaube nicht, dass Kid dir das durchgehen lässt, egal mit welcher Seite du sie schlägst?,
sagt Conni trocken. Ich pruste los vor Lachen. Teddy kommt nicht so schnell drauf, aber auch er
versteht es schließlich und lacht mit uns. ?Also?, sagt er. ?Nimmst du die Herausforderung an??
?Natürlich! So einen leichten Sieg kann ich nicht ausschlagen?, erwidere ich. ?Nachschub ist da!?,
kündigt Franko lautstark sein Erscheinen an. Mit dabei eine Kiste Bier. ?Da vorne haben ein paar
Vollidioten?, fängt er einen weiteren Satz an. Doch Teddy unterbricht ihn. ?Es kann gleich losgehen!
Nur noch einen Schluck von diesem köstlichen Getränk, dann kannst du dich auf deinen Untergang
gefasst machen?, sagt er laut. Ich stehe schon mal auf. ?Du hast es doch vorhin gesehen! Ich habe
gegen Killer gewonnen. Glaubst du im Ernst, dass DU gegen MICH eine Chance hast??, provoziere
ich. Nur im Spaß natürlich! ?Killers Geschwindigkeit in allen Ehren, aber nur weil er der Vize von
unserem höchst grausamen und gefürchteten Käpt?n ist, ist er nicht der Schnellste. Und auch nicht der
Stärkste. Ich erinnere gerne noch einmal an die Geschichte, als? ?Ja, ja, ja! Die Geschichte ist wirklich
hoch interessant und jeder von uns kennt sie sicherlich zu genüge. Selbst Conni wird sie schon kennen,
richtig?? ?Ohja?, sagt sie und nickt wehleidig. ?Also, was ist die Strecke?? Ich will jetzt hier Nägel
mit Köpfen machen. Teddy baut sich vor mich auf. ?Einmal um den Pool! Wer als erster auf diesem
Stuhl sitzt, hat gewonnen!? ?Abgemacht!? ?Abgemacht??, fragt Franko nach. ?Ja abgemacht!?,
erwidere ich. ?Wer sagt denn bitte schön abgemacht?, setzt er fort. Ich wende mich ihm zu. Was soll
das denn jetzt? ?Was soll ich denn sonst sagen?? ?Deal!? Ich lache schnaubend. ?Deal?? ?Ja, sag
Deal! Das klingt nicht so lächerlich wie abgemacht!? Ich zucke die Schultern. ?Meinetwegen. Deal!?
?HEY! KÖNNT IHR ALLE MAL ZUHÖREN! DER PLATZ UM DEN POOL HERUM MUSS
GERÄUMT WERDEN! ES FINDET EIN WETTRENNEN STATT. RÄUMT DEN PLATZ UM
DEN POOL HERUM!?, ruft Franko laut. Währenddessen gehen Teddy und ich in Startposition. Ich
lockere mich. Das wird einfach! Ich werde gewinnen. ?AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, LOS!? Ich
sprinte los. Teddy bringt dafür, dass er so betrunken ist, eine ziemliche Geschwindigkeit auf. Aber ich
bin vorne. Ich biege um die erste Ecke, dann um die zweite. Der Abstand zwischen Teddy und mir
bleibt ziemlich gleich. Da, dritte Ecke! Oh shit! Ich rutsche volle Kanne aus und falle zur Seite. Zum
Glück kann ich mich mit den Händen abfangen, sonst wäre es noch schmerzhafter gewesen. Mit dem
halben Körper hänge ich überm Beckenrand. Dieses Arschloch! Der Boden ist mit irgendetwas
Glitschigem bedeckt. Mein Fall wird mit Gelächter belohnt. Teddy kommt lachend an mir vorbei.
Blitzschnell packe ich sein Fußgelenk und bringe ihn auf dem glitschigen Untergrund zu Fall. ?Ey!?,
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protestiert er. ?Nun sind es wenigstens faire Verhältnisse hier?, sage ich. Wir kämpfen uns aus der
heraus. Auf allen Vieren schaffe ich es schließlich. Meine Fußsohlen sind noch immer rutschig.
Eindeutig langsamer als zu Beginn setzen wir unser Wettrennen fort. Teddy und ich sind auf gleicher
Höhe und schmeißen uns letztendlich zur gleichen Zeit auf den Stuhl. ?Wolltest du mich etwa auch ins
Wasser schmeißen??, frage ich gleich als erstes. Teddy liegt auf dem Rücken und lacht. ?Sieh nur, was
du losgetreten hast?, sage ich gespielt empört zu Falko. ?Wegen dir versuchen nun alle mich ins
Wasser zu schmeißen!? Er lacht nun auch. Ich grinse. Meine Kleidung ist nass. Anscheinend wurde
Flüssigseife auf dem Boden verteilt. Ich will raus aus der Kleidung. ?Meine Herren! Ich werde mich
nun zurück ziehen und mir ein neues Obergewand besorgen?, sage ich. ?Hä??, fragt Bene. ?Sie zieht
sich um, du Idiot!?, sagt Ronny. ?Ahhh? hey! Wer ist hier der Idiot!? ?Du natürlich! Das weiß ich und
das weißt du auch!? Ich gehe, während die beiden sich streiten. Frisch umgezogen komme ich eine
Weile später wieder runter. Das hier sind die letzten sauberen Sachen, die ich hier an Land mithabe.
Die ersten, die ich wahrnehme, als ich zurück im Garten bin, sind Kalle und John, welche mit Conni
abhängen. Ich gehe rüber zu ihnen. Conni sieht mich beim Näherkommen und winkt mir zu. Ich grinse
breit. ?Eyyyy Grit!?, begrüßt Kalle mich übermütig und nimmt mich in den Schwitzkasten. Ich lache
und wir rangeln ein bisschen rum. ?Was macht ihr grade??, frage ich schließlich, als ich wieder frei
bin. ?Kannst du Liegestütze im Handstand machen??, antwortet John mit einer Gegenfrage.
?Ääähmm??, sage ich etwas ahnungslos. ?Pass auf!?, sagt Kalle und macht einen Handstand. Achso!
Das meint er. Kalle und John haben beide ihre T-Shirts ausgezogen. ?Du meine Güte!?, platzt es aus
mir heraus. ?Wie viel habt ihr in der letzten Woche trainiert? Ihr seht aus, wie kleine Schränke!?
?KLEINE Schränke??, fragt John empört. ?Naja. Ihr seid nicht viel größer als ich, ehrlich gesagt!?
Conni lacht. ?Wir sind sehr wohl größer als du!? ?Ja das seid ihr, aber halt nicht viel. Zehn Zentimeter
vielleicht.? ?Spinnst du?? ?Ich bin nicht so winzig wie du!?, wirft Kalle nun auch ein. ?Hey!?, rufe
diesmal ICH empört aus. ?So klein bin ich nun auch wieder nicht!? ?Doch das bist du! Wie ein kleiner
Hund, der in eine Handtasche passt!? Sprachlos reiße ich den Mund auf. Ich kann nicht glauben, dass
John das gerade gesagt hat. Er grinst mich breit an. Das hat er jetzt verdient. Ich ramme ihm mit voller
Kraft meinen Ellenbogen in die Magengegend. Er krümmt sich. ?Du lässt dich von einem Zwerg
verprügeln??, lacht Kalle. Das Lachen wird ihm gleich vergehen. Ich packe seinen Arm, drehe mich
und werfe ihn über meine Schulter. Kalle landet auf dem Rücken. Ich grinse. So gefällt mir das. Doch
bevor ich es richtig realisiere, packt jeder von ihnen einen Arm von mir und ziehen mich. Ich versuche
mich so gut es geht zu wehren. Stück für Stück nähern wir uns dem Pool. Nicht schon wieder. Ich
ramme die Füße in den Boden und lehne mich mit meinem ganzen Gewicht und all meiner Kraft nach
hinten. Kalle und John sind zusammen einfach zu stark. Sie haben meine Arme sehr fest in ihrem
Griff. Ich hab ne Idee. Ich ändere einfach die Taktik. Anstatt dem Druck standzuhalten, gebe ich nach
und laufe sogar vor. John und Kalle werden auch schneller. Kurz vorm Pool bleibe ich stehen.
Hoffentlich lockert sich gleich der Griff, ansonsten fliege ich mit ins Wasser. John und Kalle rutschen
an mir vorbei und fliegen ins Wasser. Ihre Hände rutschen von mir ab. Ich falle auf die Knie. Glück
gehabt. Ich lache laut, als die beiden wieder auftauchen. ?Deine Idee!?, sagt Kalle. ?Nein, deine
Idee!?, entgegnet John. Die beiden beginnen eine Rangelei im Wasser. Spinner! Ich setze mich zu
Conni. ?Sorry, dass ich das hier gerade so gecrasht habe. Das war nicht meine Absicht?, sage ich
grinsend. ?Ach!?, sagt Conni und winkt ab. ?Die hätten sich sowieso bald gestritten. So gut kenne ich
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die beiden jetzt schon.? Sie lacht. Wir reden ein bisschen über die letzten Tage und beobachten dabei
Jungs, wie sie sich im Wasser prügeln. Am Anfang war es noch recht lustig, aber langsam wird es
ernst bei ihnen. Kalle drückt John unter Wasser und versucht ihn zu ertränken. Aber John befreit sich
und hält nun seinerseits Kalle die Kehle zu. So geht das hin und her. Die beiden sind ziemlich
gleichstark, von daher bezweifle ich, dass einer es wirklich schaffen sollte, aber nerven tut es
trotzdem. Wer weiß, was sie sich letztendlich wirklich antun. Mika und Toni springen ins Wasser, um
die beiden auseinanderzuhalten, aber John und Kalle haben keine Lust, sich gegenseitig in Ruhe zu
lassen. Wo ist eigentlich Kid, wenn man ihn mal braucht? Ich seufze und stehe auf. Mit energischen
Schritte gehe ich zum Pool. Ich stemme meine Hände in die Seite. ?JOHN! KALLE! IHR HÖRT
JETZT SOFORT AUF DAMIT! IHR SOLLT EUCH NICHT UMBRINGEN, IHR IDIOTEN! WENN
IHR NOCH EINEN AUGENBLICK WEITER MACHT, DANN SETZT ES WAS UND ZWAR SO
DOLL, DASS IHR DEN RESTLICHEN TAG HORIZONTAL VERBRINGT. ALSO HÖRT NUN
ENDLICH AUF MIT DER SCHEISSE!?, schreie ich die beiden Streithähne an. Es hat wirklich
Wirkung. John und Kalle stoppen ihre Gewalt. Sie schauen sich mit funkelnden Augen an. ?Raus jetzt!
Aber sofort!?, sage ich streng. Ohne sich aus den Augen zu lassen klettern sie aus dem Pool. Mir reicht
es jetzt. Ich gebe jedem eine Ohrfeige. Es wirkt. Sie schauen mich an. ?Das will ich NICHT noch
einmal von euch sehen, ist das klar? Ihr habt beide versagt, also hört auf euch zu prügeln. Und jetzt
vertragt euch!?, rede ich mit mahnendem Zeigefinger auf die Jungs ein. Diesmal gucken sie in
komplett verschiedene Richtungen. ?Na, wird es bald? Gebt euch die Hand.? Es dauert noch einen
Augenblick, dann reichen sie sich schließlich die Hand. ?Sorry?, murmelt Kalle. ?Ja, sorry man!?, sagt
auch John. ?Für den Rest des Abends gibt es nicht mehr so eine scheiße!? Die beiden nicken
gehorsam. ?Und jetzt zieht euch um oder was auch immer?, sage ich und John und Kalle gehen mit
gesenktem Blick davon. Ich drehe mich um und gehe zurück zu Conni. ?Grit ist voll der Boss!?, ruft
irgendwer. Das bringt mich zum Grinsen. ?Alter! Die hast du ja voll unter Kontrolle?, sagt Conni
ehrfurchtsvoll. Ich zucke mit den Schultern und setze mich neben die. ?Manchmal brauchen die Jungs
die weibliche Strenge?, erwidere ich. ?Bist du deren Mutter??, sagt Conni und grinst breit. ?Spinnst
du??, rufe ich empört aus. ?Ich bin doch nicht deren Mutter!? Absurder Gedanke. ?Du hast die
Mannschaft auf jeden Fall ziemlich gut im Griff.? Ich zucke mit den Schultern. ?Keine Ahnung! Ist
nicht meine Aufgabe. Kid ist der Käpt?n!? ?Ja schon, aber die Männer aus der ersten Division halten
wirklich viel von dir. Jetzt nicht nur John und Kalle, obwohl die beiden in der letzten Woche wirklich
sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet haben.? ?Wie habe ich das jetzt zu verstehen??, frage ich nach.
?Haben sie es dir nicht erzählt? Bei so ziemlich jedem blöden Kommentar über dich, welcher natürlich
aus unserer Division kam, haben sie für dich eingestanden. Jeder zweite Kommentar löste eine
Prügelei aus. Deswegen haben sie auch jeden Tag Küchendienst gemacht. Strafe von Kid halt?, erklärt
Conni. Ich lache kurz auf. ?Diese Idioten! Als ob das was bringen würde?, sage ich. Diesmal zuckt
Conni mit den Schultern. ?Ich habe seitdem viel weniger solcher Kommentare gehört. Es hat auf jeden
Fall mächtig Eindruck gemacht, glaube ich. John und Kalle hätten sich ja nicht so für dich eingesetzt,
wenn du echt doof wärest.? ?Das ist reine Spekulation?, sage ich grinsend. ?Die beiden hatten auch
ziemlichen Rückhalt von der restlichen Division. Allein das, hat viele von dir überzeugt. Dein
Auftreten heute, sollte auch noch einmal so einige umgestimmt haben. Scheiße man! Du bist echt
stark!? ?Ja das bin ich!?, entgegne ich selbstsicher. ?Aber du hast hoffentlich auch trainiert. Bist du
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stärker geworden?? Conni schaut zu Boden. ?Weiß nicht?, sagt sie schüchtern. ?Vielleicht ein aber ich
bin noch lange nicht so gut und trainiert, wie du!? Ich schüttle den Kopf. ?Du darfst nicht an dir
zweifeln. Wenn du das machst, dann hast du schon verloren. Glaube an dich und mach dich nicht
kleiner als du bist. Brust raus und Kopf hoch!? Ich mache eine kurze Pause. ?Also nicht wortwörtlich
Brust raus, du weißt schon?? Wir lachen herzhaft. ?Ich stelle nun die Frage noch einmal: Bist du
stärker geworden?? ?Ja!?, sagt Conni. Noch nicht ganz sicher, aber es ist schon einmal eine
Verbesserung. ?Gut!? Ich lächle. Mein Haki schlägt Alarm. Ich spüre Kid irgendwo. Er kommt durch
eine Tür raus in den Garten. Bei ihm sind einige Jungs. Sie lachen und schubsen sich spaßeshalber hin
und her. Ich beobachte Kid, wie er mit den anderen am Pool entlanggeht. Er hat obenrum nichts an
und er sieht so gut aus. Ach? womit habe ich nur so einen gutaussehenden Mann verdient? Kid fährt
sich mit der Hand durch die Haare. Ich habe jetzt echt die Schnauze voll ihn aus der Ferne zu
begaffen. Ich will zu ihm. ?Du, ich werde mal zu Kid gehen. Irgendwie haben wir noch gar nicht so
viel heute gemeinsam gemacht?, erkläre ich Conni. ?Sie nickt. ?Alles klar! Ich fühle mich in seiner
Gegenwart ehrlich gesagt noch nicht so sicher. Ich glaube ich komme lieber nicht mit?, erwidert sie
kleinlaut. ?Viel Spaß dir!? Ich lächle. ?Dir auch noch!? Wir stehen beide auf. Allerdings gehen wir in
verschieden Richtungen. Conni setzt sich zu Ronny und Bene und den anderen da. Ich gehe zu dem
Pavillon, in dem sich die Jungs jetzt breit machen. Kid schaut auf und lächelt mir zu. Ich beiße mir auf
die Lippe. Er ist einfach zuckersüß und ich habe ihn so vermisst. Als ich nah genug bin, nimmt er
meine Hand, dreht mich einmal und setzt mich auf seinen Schoß. Ich kann nicht anders, ich muss
lächeln. ?Hey Grit!?, werde ich begrüßt. Kid gibt mir einen Kuss auf die Wange. ?Wo wart ihr bloß
die ganze Zeit??, frage ich nach. Die Jungs lachen und tun ein bisschen geheimnisvoll. Ich ziehe die
Augenbrauen hoch. ?Jaaa??, sage ich erwartungsvoll. ?Wir haben gemacht, was Männer halt so
machen?, meint Kid. Sie wollen es mir nicht sagen. Wahrscheinlich waren sie eh nur auf Klo.
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Kapitel 1

Kids Sicht
Sie gibt sich mit der Antwort zufrieden. Ist für sie auch nicht so wichtig, was wir gemacht haben.
Eigentlich ist es auch vollkommen egal. ?Auf jeden Fall habt ihr HIER einiges verpasst?, sagt Grit.
?Achja und was??, fragt Alex nach. Mir gefällt sein Ton nicht. Er ist immer so vorlaut und redet mit so
einem aggressiven Unterton. Ich möchte nicht, dass er so mit Grit spricht. Am liebsten würde ich ihm
gleich zurechtweisen, aber ich halte meinen Unmut zurück. Grit gibt mir einen kurzen Seitenblick und
antwortet dann: ?Tja, das habt ihr wohl leider verpasst!? Sie grinst. Während die anderen nun
abgelenkt sind, wendet sich Grit mir zu. ?Was ist los??, flüstert sie mir zu. Sie hat meine
Unzufriedenheit gespürt. Ihr Haki ist gut trainiert. Ich lächle leicht. ?Alles in Ordnung?, entgegne ich
und gebe ihr einen Kuss auf den Mund. Sie lächelt und wendet mit roten Wangen ihren Blick auf
meine Hand, welche auf ihrem Bein liegt. Ich nehme ihr Gesicht und drehe es wieder zu mir. ?Was
hast du den Nachmittag so getrieben??, frage ich. Ich bereue ein bisschen, dass ich nicht mehr Zeit mit
Grit verbracht habe. Stattdessen bin ich mit den Jungs losgezogen. ?Ich wurde die ganze Zeit
geärgert?, antwortet sie. ?Wie bitte??, entgegne ich etwas lauter als gewollt. Grit kichert. ?Nicht so,
wie du denkst!?, sagt sie. ?Auf mich wurden vier oder fünf Attentate ausgeübt, aber zum Glück konnte
ich alle vereiteln. Deine Jungs haben es anscheinend zur Lebensaufgabe gemacht, mich ins Wasser zu
schmeißen. Aber nicht mit mir!? Ich grinse. Achso! Die Wette! Scheint so, als hätte ich noch Chancen
zu gewinnen. Eigentlich wollte ich da ja nicht mitmachen, aber wenn es so viele versucht und nicht
geschafft haben, kann ich einfach nicht wiederstehen. Ich muss meine Überlegenheit demonstrieren.
?Das ist mein Mädchen?, sage ich dennoch stolz. Grit beißt sich auf die Unterlippe. Wir sind uns ganz
schön nah. ?Ich habe dich vermisst?, sage ich leise. Grit nickt benommen. ?Ich dich auch?, haucht sie.
In ihren grünen Augen kann man echt versinken. Ich gebe ihr wieder einen Kuss auf die Lippen. Grit
setzt sofort nach. Ich liebe es. Ihre Küsse sind so emotional, so leidenschaftlich. Grit gibt mich nicht
mehr frei. Und das will ich auch gar nicht. In mir ist so viel Verlangen nach ihr. Natürlich kommen
sogleich Pfiffe und Kommentare. Schließlich sind wir nicht alleine. Das ist der Grund, weshalb ich es
lieber mag in solchen Situationen mit Grit alleine zu sein. Ich greife unter Grits Körper und hebe sie
beim Aufstehen hoch. Sie hält sich locker an meinem Hals fest und lächelt in den Kuss rein. Ich trage
sie zum Pool. Eigentlich würde ich sie viel lieber ins Zimmer tragen, aber ich will sie auch wirklich
gerne in den Pool schmeißen. Grit ist viel zu sehr in den Kuss vertieft und merkt nicht, was ihr
bevorsteht. Da bin ich mir ganz sicher. Ich stehe am Beckenrand. Tut mir leid, Süße! Ich schmeiße sie
ins Wasser. Schreiend geht sie unter. Lautes ausgelassenes Jubeln und Siegesgeheul ertönt. Grit taucht
panisch wieder auf und hustet sich das Wasser aus der Lunge. Auf ihrem Gesicht huschen einige
Emotionen durcheinander. Letztendlich entscheidet sie sich für einen irritierten Ausdruck. ?Was ist
hier los??, fragt sie verwirrt. Ich gehe in die Hocke und grinse breit. Grit kommt an den Rand ran. ?Ich
habe die Wette gewonnen?, erkläre ich. ?Welche Wette denn??, fragt sie weiter. ?Die Wette, wer es
schafft dich ins Wasser zu werfen.? Sie sieht gar nicht glücklich aus. ?Alle wussten davon?? Jetzt
bekomme ich ein schlechtes Gewissen. Das scheint sie echt verletzt zu haben. ?Komm raus, Kleine?,
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sage ich sanft und strecke ihr den Arm entgegen. Plötzlich trifft mich ein Schwall Wasser. lasse ich
mich nach hinten fallen. Ich höre Grits triumphierendes Lachen. Ich wische mir das Wasser aus dem
Gesicht. Grit kommt auf allen Vieren auf mich zu und setzt sich neben mich. ?Ich kann nicht glauben,
dass du mich für ein paar billige Diamanten ins Wasser schmeißt?, sagt sie empört. Allerdings meint
sie das glaube ich nicht ganz ernst. ?Wir haben nur um 2500 Berry gewettet?, werfe ich ein. Sie boxt
mir in den Oberkörper. ?Hey!?, sage ich empört. ?Bin ich etwa nicht mehr wert?? Ich lege den Kopf
schräg. Hä? Erst wirft sie mir vor, um sie gewettet zu haben und dann ist ihr der Einsatz nicht hoch
genug? ?Vielleicht solltest du heute Abend lieber auf der Couch schlafen?, sagt sie provozierend und
unterdrückt ein Grinsen. Alles klar! Ich fahre mir mit der Zunge über die Unterlippe. Grits
Aufmerksamkeit lenkt sich auf meinen Mund. Ich grinse. ?Ich schlafe nur auf der Couch, wenn du
auch auf der Couch schläfst?, entgegne ich und gebe ihr einen Kuss. ?Komm!? Ich stehe auf und ziehe
Grit mit hoch. ?Du solltest dich umziehen.? ?Das könnte ein Problem werden?, sagt Grit und wringt
ihre Dreads aus. ?Ich habe keine trockene oder saubere Kleidung mehr hier und zurück zum Schiff
wollte ich jetzt echt nicht mehr.? ?Ich hab ne Idee!?, sage ich. In dem Hotel habe ich einen Raum
entdeckt. Ich führe Grit dahin. ?Wer hat denn sonst noch so versucht dich ins Wasser zu schmeißen??,
frage ich beiläufig, aber tatsächlich interessiert es mich brennend, wer alles an Grit gescheitert ist.
?Hm??, sagt sie. ?Also da hätten wir Stulle und Cracker, die müsstest du doch eigentlich
mitbekommen haben. Dann hatte Teddy es auf mich abgesehen. Ziemlich kreativ, das muss ich
zugeben, aber trotzdem ist er gescheitert. John und Kalle, bei denen wäre es beinahe eskaliert. Ich
hätte dich da gut gebrauchen können.? ?Was ist denn passiert?? ?Naja, als sie beide im Wasser
gelandet sind, haben sie sich mächtig in die Haare gekriegt und angefangen sich gegenseitig
umzubringen. Letztendlich habe ich ihnen eine Lektion erteilt und hoffe, dass das für heute Abend erst
einmal reicht!? Ich lache laut los. ?Du meine Güte! Das klingt ja brutal!? ?Dann haben es ganz am
Anfang noch Phil und Till versucht, aber das hast du doch bestimmt auch mitgekriegt, oder nicht?? Ich
zucke mit den Schultern. ?Doch ich glaube schon!? ?Und von all denen hatte Markus noch die beste
Chance. Die anderen haben mich direkt angegriffen und versucht durch Kraft und Überraschung, ins
Wasser zu befördern. Markus hat mich beinahe ins Wasser geführt. Es hätte bestimmt auch geklappt,
aber ich war noch zu vorsichtig, wegen dem Angriff zuvor.? Da haben es ja echt eine ganze Menge
versucht. Das mit den Frontalangriffen hat natürlich nicht funktioniert. Grit hat ihr Haki wirklich gut
trainiert. Es musste ein ruhiger Angriff sein. Dann wenn sie sich sicher fühlt. ?Oh, und dann war da
natürlich noch mein Mann, der die ganze Zeit unauffindbar ist und sich nur dann zeigt, um mich ins
Wasser zu schmeißen.? Ich lache wieder auf. ?Du bist doch nicht böse, oder??, frage ich. Wir bleiben
vor der Tür stehen, die zu dem Raum führt, in den ich möchte. ?Vielleicht ein bisschen?, gibt sie zu.
?Das tut mir leid! Ich mach es wieder gut!? ?Nein! ICH mach es wieder gut!? Grit grinst schelmisch.
?Ohje! Dann muss ich auf der Hut sein?, sage ich grinsend. ?Wir sind übrigens da.? ?Wo?? ?Na hier!?
?Ja, und was ist hier?? ?Ein Raum?? ?Ui, toll!? ?Nein warte! Lass mich ausreden. Ein Raum mit
Kleidung!? Grit kichert. Ich mache die Tür auf und das Licht an. Es scheint die Reinigung gewesen zu
sein. Auf mehreren Kleiderständern sind Kleider und feine Anzüge mit kleinen Zetteln dran. ?Oh nein!
Das ziehe ich ganz sicher nicht an!? Grit bleibt in der Tür stehen. ?Aber in deiner nassen Kleidung
kannst du auch nicht bleiben. Da wirst du noch krank! So warm ist es nämlich nicht mehr.? Ich
schiebe Grit in den Raum, damit ich an ihr vorbeikomme. ?Das ist doch total unpraktisch?, jammert
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sie. Grit nimmt ein Kleid vom Kleiderständer und zeigt es mir. Es ist ein Abendkleid. Hier sind NUR
?Ich bin doch keine Discokugel!? Das Kleid glitzert und funkelt wie verrückt. Ich grinse breit. Das
passt tatsächlich absolut gar nicht zu ihr. ?Wie sieht das denn aus? Alle tragen ihre normale Kleidung
und ich quetsche mich in diese unbequemen Sachen.? Sie erzittert. Wenn sie nicht bald aus ihren
Klamotten kommt, wird sie noch krank. Es ist hier drinnen nämlich wirklich ziemlich kühl. ?Wie wäre
es denn hiermit? Wenn man diese komischen Puffärmel abmacht sieht es doch ganz in Ordnung aus?,
schlage ich vor. Grit schüttelt energisch den Kopf. Ich lasse das Kleid fallen und suche ein anderes
raus. ?Nein!?, sagt sie. Gar nicht so einfach. ?Und das?? ?Nein!? ?Dieses?? ?Niemals!? Puh? Ich finde
eins, welches ganz und gar nicht nach Abendkleid aussieht. Eher so ein Strandkleid oder so. Ich halte
es Grit hin. Sie betrachtet es kritisch. Schließlich nickt sie. Na endlich! Ich gebe ihr das Kleid. Grit
zittert schon. Sie zieht sich das T-Shirt aus. Ich will wirklich nicht ungeniert gucken, aber wenn sie
sich so direkt vor mir auszieht, kann ich nicht anders als hingucken. Mit roten Wangen und zu Boden
gerichtetem Blick, zieht Grit sich das Kleid über. Es ist bodenlang und Grit definitiv ZU lang. Sie
zieht sich unter dem Kleid den BH und die Hose aus. ?Ähm??, fange ich einen Satz an, aber beende
ihn nicht. Ich will Einspruch erheben, jedoch ist er unangebracht. Grit greift nach meinem Messer und
schneidet das Kleid auf Kniehöhe ab. Sie schaut auf und mir in die Augen. ?Du siehst gut aus?, sage
ich, um sie zu bestärken. Sie seufzt. ?Nagut!?, sagt sie und lächelt. ?Das wird draußen allerdings eher
kalt.? Ihre Stimmung scheint sich wieder ein wenig aufzuhellen. Ich schau mich um und gebe ihr eine
Anzugjacke. Sie zieht sie an und zeigt grinsend ihre Arme. ?Die ist ja riesig!?, kommentiert Grit. Ich
grinse auch. Die Ärmel sind viiiiel zu lang. ?Ich schau, ob ich eine kleinere finde?, sage ich. ?Ach geht
schon!? Grit krempelt die Ärmel ein Stück hoch, damit ihre Hände zum Vorschein kommen. Sie sieht
wirklich niedlich aus mit dieser großen Jacke. ?Ich brauche noch irgendwie ein Band oder ein Tuch
oder so?, murmelt sie und sucht die Kleiderständer ab. Sie kommt wieder mit einem roten Tuch in den
Haaren und zusammengebundenen Dreads. ?Wie sehe ich aus??, fragt sie und dreht sich einmal.
?Super süß!? Ich ziehe sie an der Hüfte ganz nah zu mich ran. Sie lächelt. ?Ich will dich heute mit
niemanden mehr teilen?, flüstere ich ihr ins Ohr. Grit kichert. ?Ich fürchte das wird nichts, Schatz! Das
werden dir die Jungs nicht durchgehen lassen?, erwidert sie. ?Aber ich bin ihr Käpt?n!? ?Eben drum??
Ich lehne meine Stirn an ihre und schaue ihr in die Augen. Sie hält meinem Blick stand. Ihr warmer
Atem streicht über mein Kinn. Ich spüre, wie ihre Brust sich hebt und senkt, wenn sie atmet. Grit zieht
mit ihrem Daumen sanfte kleine Kreise über meinen Unterarm. Nie wieder soll dieser Moment
aufhören! ?Komm?, haucht Grit. ?Du wirst sicher schon vermisst.? Aber natürlich! Mit meiner Crew
hat man nur Ärger. Grad wünsche ich mir ein bisschen, dass keine Verpflichtungen als Kapitän auf
mich warten. ?Ach Quatsch?, entgegne ich lächelnd. ?Sie vermissen nur dich!? Grit kichert. ?Komm,
du Spinner?, sagt sie, nimmt mich bei der Hand und führt mich raus. Meine Süße? Im Garten ist
allerhand los. Man erblickt mich und eine Menge Bierkrüge und Flaschen werden grölend in die Höhe
gehalten. Offensichtlich ist bereits ziemlich viel Alkohol geflossen und es macht nicht den Anschein,
als wäre bald damit Schluss. John löst sich von der Bar und schließt sich uns an. Er pfeift und sagt:
?Du meine Güte Grit! Du ihm Kleid! Das ich das noch einmal erleben darf!? ?Gewöhn dich lieber
nicht dran?, erwidert Grit lachend und schubst ihn zur Seite. Er zieht ebenfalls lachend wieder ab. Ich
steuere mit Grit wieder auf den Pavillon zu. Wir treten ein und sofort wird uns ein Platz mittendrin
freigemacht und wir bekommen jeder ein Bier in die Hand gedrückt. Grit neigt sich zu mir. ?Sag mir
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Bescheid, wenn ich lalle und nicht mehr gerade stehen kann?, raunt sie mir ins Ohr und setzt grinsend
Flasche an. Ich nicke ihr zu. ?Ey Leute! Es geht weiter! Ich hatte gerade 24!?, ruft Ruben. ?25!? ?26!?,
sagt Thomas, der neben Grit sitzt. Alle schauen Grit erwartungsvoll an. Ich auch, von der Seite. Sie
schaut etwas verwirrt aus. ?Äh? 27?? Ein Aufschrei geht rum. Ich lache. ?TRINKEN! TRINKEN!
TRINKEN!?, feuern die Männer sie an. ?AHH! Was ist hier los? Ich verstehe nichts!?, ruft sie
ahnungslos aber amüsiert aus. ?Du hättest Bumms sagen müssen?, meint Bill und lacht. Lacht sie ein
bisschen aus, glaube ich. ?HÄ?? Ich trinke genüsslich einen Schluck Bier. Ich bin gerade ganz gerne
nur Zuschauer. ?Ist doch klar! 27! Bumms!?, sagt Jaik und lallt dabei schon ziemlich. Alex prustet los
vor Lachen. Grit schaut sich hilfesuchend um. Es sieht nicht so aus, als könnte ihr jemand eine
vernünftige Erklärung liefern. ?Kid! Erkläre mir doch mal bitte was hier los ist!?, fährt sie mich an.
Ich lache. ?Nö! Ich find?s gerade eigentlich ganz witzig?, entgegne ich ihr und trinke noch einen
Schluck. ?Hallo-o? Deine Frau braucht hier mal Hilfe?, sagt sie empört und schaut mich gespielt
entrüstet an. Ich mache es mir so richtig gemütlich und lege den rechten Arm hinter Grit auf die
Lehne. ?Ja, zeig ihr wer der Boss ist!?, wirft Bill ein. ?Du Blödmann!?, schmollt Grit und boxt mir in
den Bauch. Dabei verschlucke ich mich an dem Bier, dass ich gerade trinke. Ich beuge mich nach
vorne und pruste. Oh man! ?Die Hexe will den Käpt?n umbringen?, ruft Thomas grinsend. Und im
nächsten Moment ruft er: ?Ey! Lass mich los!? Bei mir legt sich der Hustenanfall langsam wieder. Zur
Beruhigung erst einmal ein Schlückchen. So, und was ist jetzt hier los? Grit hat Thomas im
Schwitzkasten. ?Los! Mach ihn alle!?, wird Grit angefeuert. ?Du wirst dich doch wohl daraus befreien
können!?, wird Thomas angefeuert. Tatsächlich kann er sich nicht befreien. Grit grinst und ihr Bizeps
ist mächtig angespannt. Ich misch mich da nicht ein. ?Ja, was ist denn hier los??, lallt Teddy gut
gelaunt und ziemlich laut. Natürlich wendet sich alle Aufmerksamkeit auf ihn. Auch Grit. Ihr Griff
lockert sich aber kaum merklich. ?Diese Affen hier wollen mir nicht erklären, wie das Spiel geht,
welches sie spielen?, ergreift Grit gleich das Wort. ?Na so ist das auch kein Wunder. Aus mir könntest
du auch nichts herausprügeln.? Er torkelt ein bisschen rum und lehnt sich an den Eingangspfeiler,
trinkt aus seiner Sakeflasche und rülpst. ?Um welches Spiel geht es denn, Püppchen?? Ich habe kaum
Zeit wütend oder laut zu werden, da zerbricht bereits eine Flasche Bier an dem Pfeiler direkt über
seinem Kopf. Teddy rutscht erschrocken auf den Boden. Ich schaue zu meiner Rechten. Bill nimmt
sich in Seelenruhe ein neues Bier und öffnet es mit der Kante seines Schlagringes. Teddy schaut mit
etwas Angst im Blick zu mir. Meine Miene ist hart. Ich ziehe eine Augenbraue hoch. Wenn er im
Kampf nicht so gnadenlos wäre, hätte ich ihn nie in so eine hohe Stellung gebracht. Er hat keinen
Respekt. ?Die haben alle durchgezählt und als ich 27 gesagt hab, sollte ich trinken!?, erklärt Grit und
legt, im Gegenteil zu vorher, etwas mehr Ungezwungenheit in ihre Stimme. Teddy fängt an zu lachen.
Um die Stimmung wieder ein bisschen zu lockern, gibt Grit jetzt sogar wieder Thomas frei. Dieser
reibt sich den Nacken und lässt ihn knacken. ?Alter! Du hast einen Griff, wie ein Schraubstock?, sagt
er grinsend. ?Sorry?, erwidert Grit und zieht die Schultern hoch. ?Also?, fängt Teddy an und muss
hicksen. ?Also das Spiel heißt Bumms! Bei jeder dings die man durch trei teilen kann, musst du
Bumms sagen.? Er betont Bumms immer extra. Grit ist schon breit am Grinsen. Sie legt eine Hand auf
mein Knie. Auch mein Unfrieden löst sich langsam. ?Wenn du das nicht tust, musst du trinken. Prost!?
Die Männer prosten ihm zu und gemeinsam trinken sie einen Schluck. Grit schüttelt grinsend den
Kopf. ?Und wenn dann eine Zahl kommt in der eine trei vorkommt? Grit fängt an zu kichern und auch
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ich kann ein Grinsen kaum noch unterdrücken. ?wird die Richtung gewechselt!? Teddy zeigt mit den
in die entgegengesetzten Richtungen. ?Sagst du eine Zahl falsch, musst du?? Er zeigt auf Grit.
?Trinken?? Teddy applaudiert ihr. So gut es eben geht, wenn man betrunken ist und ne Buddel in der
Hand hat. Grit wendet sich mir zu. ?Na siehst du! Wäre das jetzt zu viel verlangt gewesen, mir das zu
erklären??, sagt sie und grinst herausfordernd. ?Es geht halt nicht immer nur nach deiner Nase?,
kontere ich grinsend. Sie reist sprachlos Augen und Mund auf und schaut mich empört an. Ich lache.
Grit schüttelt den Kopf. Sie ist mir nicht böse, das weiß ich. Zwar dreht sie mir nun den Rücken zu,
aber sie lehnt sich an meine Seite. ?So!?, ruft sie laut. ?Kann es nun weitergehen?? ?Du musst erst
noch trinken!?, erwidert Alex forsch. Grit hebt die Flasche hoch und trinkt demonstrativ einen großen
Schluck. ?Schatz! Du bist dran.? Ich lache über sie. Ich liebe einfach ihre Art. ?28!? ?29!? ?Bumms!?,
sagt Jaik. ?31!?, sagt Mike. ?32!? ?Bumms!? Die beiden schmeißen sich gegenseitig den Ball zu und
werden dabei immer schneller. ?36!?, sagt Jaik schließlich und macht damit einen Fehler.
?Triiiiinkeeeeen!?, ruft Grit sogleich laut und hebt ihre Flasche hoch. Ich grinse dick und fett.
Innerlich lache ich. Die Männer grölen. Letztendlich beenden die beiden die dreißiger und die Runde
kann weitergehen. ?Bumms meine Herren!?, kündigt Grit laut an. Während es weitergeht stelle ich
mein Bier neben mich und greife nach einer Dread, welche sich aus dem Haarknödel gelöst hat. Grits
Haare sind nass auf meinem nackten Oberkörper, aber das stört mich nicht. Vorsichtig stecke ich Grit
die Dread ins Ohr. ?EY!?, schreit sie auf und zuckt zusammen. Ich breche in lautes Gelächter aus. Sie
wischt sich die Dread aus dem Ohr und reibt darüber. Breit grinsend dreht sie sich wieder zu mir um.
?Du Blödmann! Das war eklig?, sagt sie und reibt sich immer noch übers Ohr. Ich hingegen lache
immer noch. Schließlich steigt sie kichernd mit ein. Sie droht mir noch einmal mit dem Zeigefinger,
dann lehnt sie sich wieder an mich. ?Du bist dran?, sagt Thomas zu ihr. ?Hm? Was hattest du denn
eben??, fragt Grit nach. ?56!? ?57!? ?TRINKEN!?, jubeln die Männer triumphierend. Grit fängt an zu
lachen. Sie trinkt, ich bin dran. ?58!? Unbemerkt nehme ich wieder die lose Dread in die Hand und
will sie noch einmal in Grits Ohr stecken, aber sie kommt mir zuvor und greift sanft nach meiner
Hand. ?Diesmal nicht, Käpt?n!?, kommentiert sie. Ich grinse hinter ihrem Rücken. Grit verschränkt
ihre Finger mit meinen. Mike stößt mich von der Seite an. ?Hm? Achso, 69!? ?TRIINKEEEEEN!?,
ruft Grit wieder. Ach Mist! Ich war abgelenkt. Da ich an mein Bier gerade nicht ankomme, nehme ich
Grit ihrs aus der Hand und trinke ein paar Schlucke. ?Geht?s noch!?, protestiert sie, als sie ihrs
wiederbekommt. ?Du hast es ausgetrunken!? Sie dreht sich wieder zu mir um, schaut mich mit
zusammengekniffenen Augen an und lehnt sich über mich rüber, um sich meins zu schnappen. Ich
grinse. ?Das ist ja auch fast leer?, schmollt sie. Sie ist süß. Ich gebe ihr einen kurzen Kuss auf den
Mund. ?Keine Sorge, wir haben noch genug?, sage ich und gebe Thomas einen Wink. Er sitzt da an
der Bierquelle. Sogleich halten wir beide ein neues Bier in der Hand. ?Siehst du!? Sie lächelt und lehnt
sich an meine Seite.
Grits Sicht
?Na dann zeig, was du kannst?, fordere ich Ruben auf. Er geht in Stellung, schwankend, hält er das
Messer an der Klinge und zielt auf den Sessel. ?OU!? Ich klopfe ihm auf die Schulter. ?Immerhin hast
du das Polster getroffen. Und nur zehn Centimeter weiter unten, dann hättest du auch den Kreis
getroffen?, muntere ich ihn sarkastisch gemeint auf. ?Dann mach es mal besser!?, schmollt Ruben.
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?Kein Problem!? Ich trinke noch ein Schluck und stelle meine Flasche ab. Erwartungsvoll drehe ich
im Kreis. ?Wo ist mein Messer?? ?Das musst du dir schon selber holen!?, grölt Thomas. Ich halte
abwehrend meine Hand hoch. Er muss mich ja nicht so anschreien. ?Oookay!? Ich gehe auf den Sessel
zu. Huch! Er hat sich gerade bewegt. Grade war er noch weiter links. Naja. Ich ziehe das Messer raus,
nehme es bei der Klinge und drehe mich um. ?Stopp, stopp, stopp, stopp, stopp!?, ruft Kid aufgeregt.
Was ist denn nun los? ?Du musst von hier aus werfen!? Ich nicke. ?Hatte ich auch vor!?, sage ich und
ziele. ?Neeeein!?, unterbricht Kid wieder. Was soll das denn? Ich schaue ihn misstrauisch an. Will er
mich etwa wieder reinlegen? Er kommt auf mich zu und nimmt mir das Messer aus der Hand. ?Hey!?
?Du bekommst es gleich wieder, wenn ich nicht mehr um mein Leben fürchten muss?, kommentiert
er. Kid führt mich dahin, wo er eben stand und dreht mich um. ?Siehst du den Sessel? Da musst du
hinwerfen!? Die Jungs lachen. Das die es wagen Kid auszulachen? Und der toleriert das auch noch. Ist
mir ja unverständlich. ?Kann ich denn jetzt??, frage ich ungeduldig. Kid gibt mir das Messer zurück.
?Besten Dank?, sage ich. Ich bin ja schließlich ein höfliches Mädchen. Ich ziele wieder. ?Hepp!?, sage
ich. Die Jungs grölen. ?Hm! Ich kann das Messer nicht sehen?, sage ich. Zur Kontrolle gucke ich in
meiner Hand nach. Da ist es auch nicht mehr. ?Komisch! Es muss durch den Sessel durchgegangen
sein!? ?Nein Grit!?, antwortet Bill und kriegt die Wörter kaum raus vor Lachen. ?Du hast nicht
getroffen.? Ich zucke mit den Schultern. Kann ja mal passieren. ?Nächster!?, rufe ich laut und widme
mich wieder der Sakeflasche. Komisch! Ich habe da doch nur eine hingestellt. Wem gehört denn die
andere? Ich greife nach der Flasche und will sie wieder ansetzen, als sie mir aus der Hand genommen
wird. Kid! Der schon wieder. Der klaut mir heute Abend alle Sachen. Ich will protestieren, aber er ist
schneller. Er greift mich bei der Hüfte und plötzlich werde ich getragen. ?Hui! Wie in guten alten
Zeiten, nicht wahr??, juble ich. ?Hm??, stimmt Kid mir zu. ?Oh, sind wir schon da??, frage ich, als er
mich wieder absetzt. Ich bin ja wieder im Pavillon. Kid streicht mir über die Wange. Es ist hier
irgendwie etwas ruhiger. Die Musik ist nicht so laut und niemand schreit mehr rum. ICH schreie nicht
mehr rum. ?Ich sollte dir doch sagen, wenn du anfängst zu lallen?, sagt Kid ernst. ?Ich würde sagen,
dieser Punkt ist mehr als überschritten!? ?Oh!?, sage ich bestürzt. ?Das habe ich gar nicht gemerkt.?
?Eben hättest du das Messer beinahe in die falsche Richtung geworfen und sicherlich auch jemanden
getroffen.? Ich schlage die Hände vor den Mund. ?Das tut mir sooooo Leid!? Kid lächelt. Na endlich!
?Schon gut! Aber ich denke mit Alkohol ist Schluss!? ?Ja du hast Recht!?, nicke ich reumütig. Ich
halte mir den Bauch. Da bahnt sich was zusammen. Was ist es bloß? Oh, ich weiß! Schnell lehne ich
mich aus dem Pavillon raus und kehre mein Innerstes nach außen. Kid legt seine Hand sanft auf
meinen Rücken. Erschöpft sinke ich zurück auf meine Knie. ?Sorry?, sage ich und fange an zu weinen.
Das findet Kid jetzt bestimmt richtig doof, dass ich gekotzt habe. ?Hey?, sagt er sanft und zieht mich
an sich. ?Das kann doch mal passieren! Besser du tust es jetzt, als später irgendwo bewusstlos. Und
dann erstickst du an deiner eigenen Kotze!? ?Iiiihhh?, heule ich. ?Hör auf so was Ekliges zu sagen.?
?Dann hör auf zu weinen.? Ich schniefe. ?Okay.? Kids Körper bebt. Er lacht. Glaub ich. Widerwillig
muss ich auch lachen. ?Komm, Kleine!?, sagt er. ?Wir besorgen dir jetzt erst einmal Wasser.? Ich
stehe schwankend auf. ?Kannst du laufen?? ?Natürlich!?, pampe ich ihn an. Was für ne Frage. Kid
seufzt. ?Das nächste Mal stoppe ich dich früher. Bei diesen schnellen Stimmungswechseln komme ich
nicht hinterher.? Wir nähern uns wieder den anderen und die Geräusche werden lauter. Mit den
Geräuschen kehrt auch wieder meine Stimmung zurück. Da drüben spielen ein paar Leute Beerpong.
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Ich will aaaaauuuch. ?Juhuuuu!? Ich laufe los, aber werde sofort gestoppt. ?Nix da!?, sagt Kid. Er legt
Arm um meinen Bauch und trägt mich wie ein kleines Kind. Hmpf! Ich verschränke die Arme und
schmolle. So habe ich mir den Abend aber nicht vorgestellt. Er setzt mich an der Bar auf einen der
Barhocker. ?Falle mir da jetzt nicht runter?, ermahnt er mich grinsend. Ich zeige ihm ein kleines
Lächeln. Süß ist er ja! Er beugt sich über die Bar. ?Dein ganz persönlicher Sake für den Rest des
Abends!? Er hält mir eine Flasche Wasser hin. Ich kichere und nehme sie an und stürze gleich die
Hälfte runter. Man habe ich einen Durst. Ich setze die Flasche wieder ab und rülpse laut. Kid lacht.
?So einen lauten habe ich noch nie zu Stande gebracht?, sage ich stolz. ?Das kann ich aber lauter?,
wirft einer von der Seite ein. Ich schaue ihn verdutzt an. Wer ist das? Er trinkt sein Bier in großen
Zügen aus, klopft sich auf die Brust und rülpst so gigantisch laut, dass ich fast aus den Latschen kippe.
?Wow!?, rufe ich begeistert und drehe mich zu meinem Mann. ?Kid, hast du das gehört?? Kid lacht
laut und haut auf den Tisch. Ich warte gespannt, bis er aufhört. ?Schatz, ich stehe direkt neben dir.
Natürlich habe ich das gehört?, erklärt er. ?Oh!? Ich grinse und drehe mich wieder zu dem Rülpsertyp.
?Ich bin Grit!?, sage ich und strecke ihm höflich die Hand entgegen. ?Und das ist mein Mann Kid! Er
ist Kapitän der Kid Piraten!? Beim Erklären zeige ich mit der anderen Hand auf Kid. Dieser fängt
schon wieder laut an zu lachen. Er ist wohl gut drauf. Der Typ nimmt grinsend meine Hand und
schüttelt sie. ?Na, wenn du Grit bist und der da Kid, dann bin ich wohl der Joschka!?, antwortet er. Ich
nicke. Klingt logisch. Hätte ich auch selbst draufkommen können. ?Ist die immer so drauf??, fragt
Joschka an Kid gewandt und zeigt auf mich. Ich schaue ihn erwartungsvoll an. Kid antwortet aber
nicht, sondern lacht nur. Hm? das war wohl eine dieser Fragen auf deren Antwort man nicht warten
muss. Ich drehe mich zur Bar. ?Hui!? Der Stuhl dreht sich mit. Ich stoße mich an der Platte ab und
drehe mich im Kreis. ?Aiiiiiaiaiaiiiiaiaiii? Huch!? Ein lauter Knall ertönt und vor schrecke falle ich
nach hinten. Jemand fängt mich auf. Kid natürlich. ?Was war das??, frage ich geschockt. ?Einige der
Männer sprengen noch ein bisschen die Stadt?, erklärt er. ?Ahhh!? Na klar! Macht ja auch Spaß!
?Trink mal noch was!? ?Ai, Käpt?n!? Ich halte die Hand an die Schläfe. ?Das macht man mit der
anderen Hand?, kommentiert Kid grinsend. Ich nehme die Hand wieder runter. Oh Mist! Welche hatte
ich jetzt eben oben? Ich glaube die, dann muss ich jetzt die andere nehmen. ?Die andere, Grit. Die
Rechte muss nach oben!? Ach, war doch falsch. Dann jetzt eben die andere. ?Ai, Käpt?n!?, sage ich
noch einmal. Kid drückt meinen Rücken wieder hoch. So schnell kann es gehen. In meinem Kopf
dreht sich noch so einiges. Wasser! Wasser! Wasser! Wo ist das Wasser? Aha! Da ist es ja. Ich trinke.

Wie spät ist es bloß? Ich kann nicht mehr schlafen. Die Sonne ist am Aufgehen und ich muss
aufstehen. Kids Arm liegt über mir. Ich muss grinsen. Er schläft so friedlich. Vorsichtig verlasse ich
das Bett und gehe ins Bad. Mein Körper ist steif und ich spüre, dass ich definitiv zu viel Alkohol
gestern hatte. Träge putze ich mir die Zähne. Ich wasche mir mit kaltem Wasser das Gesicht. Das
erfrischt und spült den Schlaf weg. Ich rücke mein Kleid zurecht und geh auf den Balkon. Der Morgen
ist kühl und angenehm. Ich strecke und dehne mich und vertreibe die Müdigkeit aus meinem Körper.
Gestern Abend war echt heftig. So viel Alkohol und so ausgelassen und so wild und laut. Es war echt
heftig! Ich gehe von einem Ende des Balkons zum anderen. Er geht fast ganz um das Haus herum. Nur
die Seite, welche zur Straße zeigt, hat keinen Balkon. Im Garten liegen einige Schnapsleichen rum und
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pennen noch. Es sieht aus wie ein Schlachtfeld. Ich stelle mich an den äußersten Rand und schaue mir
Ausmaß der Verwüstung in der Stadt an. Gestern sind noch einige losgezogen und haben alles
gesprengt, was zu sprengen ging. Ich kann nicht ein Haus erkennen, das noch steht. Da bin ich mal
gespannt, wie wir nachher zurück zum Schiff kommen, wenn die Straße unter Bauschutt begraben ist.
Etwas fliegt auf mich zu. Reflexartig drehe ich mich zur Seite und fange das Objekt. Ein Pfeil? Ich
ducke mich unter das Geländer, wo ich Sichtschutz habe. Mich hat gerade jemand mit einem Pfeil
angegriffen? Wie kann er es wagen? Die Bewohner haben uns die ganze Zeit in Ruhe gelassen, warum
haben sie beschlossen ihr Verhalten zu ändern? Nur noch heute, dann sind wir doch eh weg. Tja, was
sagt man dazu. Nun haben sie selber Schuld! Ich krabble auf allen Vieren zurück ins Zimmer. Die
werde ich aus ihrem Versteck räuchern. Ich nehme mir Kids Messer. Er dreht sich auf die andere Seite
und hat die Augen halb offen. ?Grit??, fragt er schläfrig. ?Ich kümmere mich schon drum?, antworte
ich und gebe ihm einen Kuss auf die Stirn. Dann mache ich mich kampfbereit. Schuhe an,
Waffengürtel um, Haare zusammenbinden und Messer zwischen die Zähne. So ein Messer ist echt
praktisch. Ich sollte mir auch eins zulegen. Dann muss ich das irgendwie an meinem Gürtel
integrieren. Mal schauen. Ich kontrolliere meine Pistolen. Volle Munition! Das ist gut. Ich schaue
versteckt aus einem der Fenster, die zur Straße zeigen. Vorsichtig öffne ich es. Angestrengt suche ich
die Trümmer ab, um den feindlichen Späher zu sehen. Er ist gut getarnt, ich kann ihn nicht finden. Wo
ist er bloß? Mit dem Öffnen des Fensters habe ich ihn bestimmt verschreckt, aber mittlerweile müsste
er sich wieder? da! Eine Bewegung. Ich kneife die Augen zusammen. Jetzt kann ich ihn erkennen. Ich
hebe das Messer und ziele. Schließlich werfe ich. Ich habe ihn erwischt, da bin ich sicher. Hoffentlich
war er nicht laut beim Sterben. Ich will die anderen Bewohner nicht verschrecken. Ich will sie alle
treffen. Alles klar. Ich renne nach unten. Adrenalin schießt durch meinen Körper. Wie aufgeregt ich
bin? grinsend bleibe ich an der untersten Stufe stehen. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Nicht mehr
so blöd rumgrinsen, sondern aufpassen. Ich atme tief durch. Es ist absolut still hier. Alle pennen noch.
Gut! Los geht?s. Zuerst schleiche ich mich zu meinem Opfer. Ich finde ihn zwischen den Ruinen eines
Hauses. Es ist ein junger Mann. Das Messer steckt in seinem Hals. Nicht ganz, wo ich es haben wollte,
aber es hat ja seinen Dienst getan. Ich ziehe es heraus. Hier ist unendlich viel Blut. Offensichtlich habe
ich eine Hauptschlagader getroffen. Ich reinige das Messer an der Hose des Toten und bleibe einen
Augenblick geduckt an Ort und Stelle. Ich lausche. Wo sind die anderen? Mit meinem Haki versuche
ich Bewegungen und Menschen wahrzunehmen. Tatsächlich! Gar nicht so weit weg von hier scheint
irgendetwas im Busch zu sein. Oder in diesem Fall in den Trümmern. Mit dem Messer in der Hand
pirsche ich mich an das Geschehen heran. Noch sehe ich nichts und niemanden, aber ich spüre immer
mehr und fange langsam auch an, die Personen zu hören. Sehr leise, aber wahrnehmbar. Ich komme
immer näher. Mich trennen nur noch ein paar große Gebäudebrocken von den Einheimischen, das
spüre ich. Vorsichtig spähe ich zwischen den Brocken durch. Dort ist geschäftiges Treiben. Es sieht
aus wie ein militärischer Stützpunkt. So ähnlich? es ist ein Durcheinander von alten und jungen
Männern, die wild umherlaufen und versuchen sich zu organisieren. Sie sind so beschäftigt mit
Waffen verteilen, Strategien besprechen und allgemein herumlaufen, wie es scheint, dass sie es nicht
bemerken, wie ich mich auf die Steine setze und ihnen ganz ungeschützt zuhöre und sie beobachte. In
meiner Nähe scheinen die Anführer über eine Karte gebeugt zu sein und besprechen ihr Vorgehen.
?Ich sage dir, wir müssen jetzt aufbrechen, sonst wachen die ersten wieder auf?, sagt der eine, ein
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junger Mann. Vermutlich ist er kaum älter als ich. ?Die letzten sind gerade erst zu Bett gegangen. Ich
wir können uns ruhig noch die halbe Stunde nehmen, die wir brauchen. Es bringt auch nichts, wenn
wir jetzt überstürzt angreifen und planlos irgendwas machen?, erwidert der andere, ein etwas älterer
Mann. ?Wir dürfen jetzt nicht den Kopf verlieren.? ?Aber wenn der Kapitän aufwacht, dann ist es aus
mit uns!?, wirft der Jüngere ein. ?Unser Plan kann nur dann gelingen, wenn wir still und heimlich
einen nach dem anderen töten, ohne dass irgendjemand aufwacht.? ?Nunja!?, sage ich laut. ?Um den
Käpt?n brauchst du dir keine Sorgen machen, Kleiner! An den kommst du eh nicht ran!? Binnen
Sekunden gefriert jeder auf dem Platz zu Eis. Gut fünfzig Paar riesige Augen schauen mich an. Ich
lächle. Sie haben mich bemerkt, das ist gut. ?Ich bin es, vor der ihr Angst haben solltet!? ?Wer bist
du??, fragt der ältere Anführer. Ich könnte jetzt sowas wie ?dein schlimmster Albtraum? oder ?dein
Tod? sagen, aber ich finde das ein bisschen abgelutscht. Zu klischeehaft. Ich lege den Kopf schief.
?Grit. Die Braut des Käpt?ns!? ?Wie hast du uns gefunden?? ?Du bist mutig, mir hier so viele Fragen
zu stellen. Die eine werde ich dir glaube ich noch beantworten, dann ist Schluss!? Ich stehe auf. ?Euer
kleiner Freund hat leider einen kleinen Fehler gemacht. Er hat mich unterschätzt.? Ich werfe den Pfeil
vor die Füße der Anführer. ?Was ist mit ihm geschehen??, fragt der ältere Mann wieder, diesmal mit
Wut in der Stimme. ?Ich habe gesagt, es ist Schluss jetzt!?, erhebe ich bedrohlich meine Stimme.
?Wenn wir mit dir fertig sind, holen wir uns den Rest. Zu den Waffen!?, ruft der junge Anführer. Sein
Gefolge brüllt begeistert und stürmt auf mich zu. Witzig, wie sie denken, sie kämen an mir vorbei. Ich
nehme meine Pistolen zur Hand und schieße die ersten Angreifer nieder, aber es wird unweigerlich ein
Nahkampf werden. Ich habe gar nicht genug Munition, also stecke ich die Pistolen weg und nehme
wieder das Messer zur Hand. Es ist ein genialer Trainingskampf. Das sind alles nur Bauerntölpel,
nichts, was mir Angst machen könnte. Kämpfen im Kleid ist allerdings eher unpraktisch. Genug
Beinfreiheit habe ich, das ist ganz klar, aber ich laufe auch die ganze Zeit Gefahr, mehr zu zeigen als
nötig. Hier ist es sowieso egal, es wird bald keiner mehr am Leben sein. Für die Zukunft ist es aber gut
zu wissen. Es werden immer weniger Angreifer. Ich höre erst auf, als niemand mehr übrig ist. Ich
schaue mich um. Der Boden ist übersäht mit Körpern und Blut. Irgendwer? zielsicher werfe ich mein
Messer nach einem Fliehenden. Er geht zu Boden. Ich gehe zu ihm und ziehe das Messer aus dem
Rücken. Keine Gnade. Für niemanden! Die Klinge des Messers ist blutrot, von meinem Arm tropft es
und mein Kleid hat auch einen roten Farbton angenommen. Zufrieden gehe ich zurück zum Hotel. Es
ist noch immer ruhig. Alle schlafen tief und fest. Ich steige die Treppen hoch zu Kids und meinem
Apartment. Ich schau auf. Kid lehnt im Türrahmen mit verschränkten Armen. Er grinst und ich grinse
auch. ?Bin jetzt ich dran??, fragt er. Ich nicke. ?Aber dafür brauche ich das hier nicht?, sage ich und
lasse das Messer fallen. Ich ziehe seinen Kopf zu mir runter und küsse ihn leidenschaftlich. Es wird
noch immer Adrenalin durch meinen Körper gepumpt und ich muss es irgendwie loswerden. Kid greift
unter meine Schenkel und hebt mich hoch. Ich umklammere ihn. Kid drückt mich gegen die Wand und
übernimmt die Führung. Oh nein, mein Lieber! Nur weil du stark und groß und ungemein heiß bist,
heißt das nicht, dass du immer die Führung übernehmen musst. Ich lehne mich mehr zu Kid hin und
bringe ihn dazu ein paar Schritte nach hinten zu gehen. Plötzlich bricht er in Gelächter aus. Ich schaue
ihn empört an. Kids Griff wird schwächer und ich stelle mich vor ihn hin. Er hört aber nicht auf zu
lachen. Jetzt werde ich aber sauer. Blitzschnell ziehe ich meinen Arm zurück und verpasse ihm einen
gehörigen Fausthieb. Kid konnte nicht ausweichen und hält sich nun überrascht den Unterkiefer. ?Was
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sollte das denn??, fragt er eher geschockt als wütend. Ich funkle ihn böse an. Das hat er nun davon. Ich
mich nicht zum Narren halten. Nicht mal von ihm. Mein Körper fühlt sich wie unter Droge an. SO
VIEL ADRENALIN! Ich gehe in meine Angriffsposition. Kid scheint zu verstehen. Er wischt sich mit
der Hand die Spucke vom Mund weg und lässt seinen Nacken knacken. Mehr macht er aber nicht. Er
lässt mir den Vortritt. Meinetwegen! Ich schlage nach ihm, aber er weicht natürlich aus. Der Kampf ist
eröffnet. Wir erwischen uns gegenseitig ziemlich hart. Ich kann seinen Angriffen ziemlich gut
standhalten, auch als sie stärker werden. ?Hurgh!?, stoße ich aus. Ich bin vom Bett auf Kid
zugesprungen und wollte ihn eigentlich zu Boden reißen, aber er ist ausgewichen und hat mich am
Bauch gepackt und zurückgezogen. Keuchend ringe ich nach Luft. Kid hält mich fest von hinten
umschlungen. ?Du bist stark!?, raunt er mir zu und gibt mir einen Kuss auf die nackte Schulter. ?Das
ist ganz schön sexy!? Ich beiße mir auf die Lippe. Mein Herz fängt an zu sausen. ?Du bist auch ganz
schön sexy?, erwidere ich. ?Findest du?? Kids Stimme ist tief und direkt an meinem Ohr. Ich nicke.
Kid löst seinen Griff und gibt meine Arme wieder frei. Meine Chance den Moment komplett zu
zerstören und ihm noch eine reinzuwürgen. Ich werfe mich mit voller Kraft nach hinten. Wir fallen
aufs Bett. Mit einer Rückwärtsrolle rette ich mich vor Kids nahenden Armen und entkomme so einem
weiteren festen Griff. Ich kichere. ?Niemals die Deckung fallen lassen!? Ich gehe ins Bad. ?Ach
übrigens. Ich werde wieder neue Kleidung brauchen.? Damit schließe ich die Tür. Nun muss ich erst
einmal duschen und dieses Blut von meinem Körper bekommen. Ich kann es riechen. Das ist eklig.
Das Kleid klebt. Ich reiße es mir vom Körper und werfe es zur Seite. Das Shampoo riecht gut. Ganz
fruchtig nach Zitrone oder Limette oder so. Ich wasche das Blut gründlich ab. Die Stelle an der Kid
mich zurückgerissen hat, wird leicht bläulich. Oh man! Wieso habe ich das bloß gemacht? Wir waren
uns so nah und? hätten wir Sex haben können? Bestimmt! Und ich habe das zerstört! Ich haue mir
gegen die Stirn. Natürlich! Wie bescheuert kann ich eigentlich sein? Stattdessen werfe ich ihn aufs
Bett und verschwinde. Was denkt er jetzt darüber? Ich bin so ein Idiot! Naja, aber habe ich mir so
mein erstes Mal vorgestellt? Mit fremden Blut verschmiert, direkt nach einem Kampf, in einem
Hotelzimmer auf irgendeiner zerstörten Insel? Zugegeben, so habe ich es mir nicht vorgestellt, aber
wäre das so schlimm gewesen? Es wäre auf jeden Fall ziemlich leidenschaftlicher Sex geworden, so
viel ist sicher. Ich bin ja jetzt noch voll mit Adrenalin. Die Frage ist nur, ob sich Kid in nächster Zeit
trauen wird in die Richtung zu gehen. Meine Reaktion war ziemlich eindeutig. Eindeutig nicht das,
was ich rüberbringen wollte, aber das kann Kid ja nicht wissen. Ich muss mich bei ihm entschuldigen.
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Einleitung

Man glaubt es kaum. Ich bin noch am Leben und schreibe noch. Ich steige, wie ein Phönix aus der
Asche. Okay. Genug Theatralik.
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Kapitel 1

Kids Sicht
Sie schließt die Badezimmertür. Was sollte das denn jetzt? Ich reibe mir mit den Händen übers
Gesicht. Sie ist ja richtig vor mir geflohen. Habe ich was falsch gemacht? Stinke ich? Ich lasse meine
Arme aufs Bett fallen. Da soll einer die Frauen verstehen. Ein Schmerz durchfährt meine Schläfe. Die
Stelle an der Grits Ellenbogen mich getroffen hat. Ich taste die Wunde vorsichtig ab. Sie ist kaum
einen Centimeter groß und blutet auch gar nicht mehr. Antriebslos stehe ich auf. Dann suche ich dem
Biest mal neue Kleidung. Ich gehe runter in die Wäschekammer. Im ganzen Haus ist es ruhig. Nur hin
und wieder hört man ein paar Schnarcher, die irgendwo ihr Bett gefunden haben. Oder halt auch nicht.
Es scheint, als würden einige auf den Gängen pennen. Ich trete in den Raum rein und weiß sofort, was
meine Mission ist. Grinsend nicke ich. Ich werde das Kleid raussuchen, welches Grit am meisten
ärgern würde. Selber Schuld. Ich durchforste die Kleiderständer. Oh yeah! Ich nehme einen Bügel von
der Stange. Ein Pfiff entfährt mir. Darin würde Grit richtig gut aussehen. Das nehme ich mit. Das ist
für später. Irgendwann mal. Jetzt brauche ich erst einmal ein anderes. Meine Suche geht weiter. Das ist
es! Ein Träumchen! Ich unterdrücke ein Lachen. Man sagt ja Vorfreude ist die schönste Freude. Sie
wird es hassen. Sie wird MICH hassen. Na perfekt! Mit den beiden Kleidern steige ich wieder die
Treppen nach oben. Ich habe gerade noch Zeit das eine Kleid heimlich in Grits Tasche zu verstauen,
da geht die Tür einen Spalt breit auf. Ich komme näher, damit sie das Gruselkleid nicht sieht.
Grits Sicht
?Du Kid, es tut mir leid, dass ich grad eben so blöde war. Ich hatte das Gefühl, dich unbedingt
besiegen zu müssen und dabei war es überhaupt nicht fair. Ich fühle mich kein bisschen besser durch
den Sieg?, sage ich reuevoll. Kid grinst. ?Du bist witzig. Ist schon in Ordnung. Ich hab dir ein Kleid
mitgebracht?, erwidert er. ?Ich muss allerdings auch noch duschen. Wechseln wir einmal die Räume??
?Oh, na klar!? Ich ziehe noch einmal das Handtuch fester und mache die Tür auf. Kids Körper ist
durch unsere Rangelei und so auch mit dem Blut verschmiert. Wir schieben uns an einander vorbei.
Wo ist? ?KIIIID!?, sage ich mahnend und drehe mich sofort wieder um. Zu spät. Die Tür ist schon zu
und abgeschlossen. ?Kid, was soll das??, rufe ich durch die Tür. Er stellt das Wasser an. ?Kid!? Ich
haue gegen die Tür. Na super! Ich wende mich wieder der Stoffexplosion zu. Auf dem Bett liegt ein
riesiges lila glänzendes Ungetüm. Das ziehe ich nicht an! Niemals! Das hat Puffärmel und ne riesige
Schleife. Nicht zu vergessen die vielen Lagen Stoff unterm Rock. Das kann er vergessen. Ich verstehe,
dass er mir nun eine reinwürgen will, aber so nicht. NICHT MIT MIR! Ich setze mich aufs Bett,
schlage meine Beine übereinander und verschränke meine Arme vorm Körper. Unter anderem um das
Handtuch zu fixieren. Es dauert nicht sehr lange, bis das Wasser gestoppt wird. Schließlich geht die
Tür auf und Kid kommt heraus. Ein breites Grinsen ziert sein Gesicht. Ich habe eine böse Miene
aufgesetzt. Er sieht mich und lacht. ?Ich werde das nicht anziehen!?, stelle ich gleich klar. ?Doch das
wirst du!?, entgegnet Kid und klingt sehr bestimmt. ?Nein!? ?Doch!? ?Nein!? ?Doch!? ?Nein!?
?Doch!? ?NEIN!? ?Gut! Dann kannst du ja im Handtuch runtergehen. Ich hole dir kein neues Kleid!?
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?Ich weiß genau, dass du das nicht akzeptieren würdest?, entgegne ich. Kid zuckt mit den Schultern.
mir doch egal, was du machst!?, sagt er gleichgültig und gähnt. Ahhhhh! Er macht mich wahnsinnig.
Ich weiß genau, dass er das nicht so meint. Eigentlich müsste ich es durchziehen. Der soll mal sehen,
was er dann davon hat. Es schlafen ja sicherlich auch noch alle. Ich könnte es tatsächlich machen.
Hm? aber nein? wenn doch jemand wach ist und unterwegs auf mich trifft? ?Hol mir bitte ein neues
Kleid?, sage ich und wechsle meine Taktik zu flehend und mitleiderregend. ?Nope!? Kid grinst
überlegen. Verdammt! ?Schatz bitte!? Ich mache eine süße kleine Schmolllippe. Kid kommt und beugt
sich zu mir runter. Er gibt mir einen Kuss auf den Mund. ?Beeil dich! Wir haben heute einen straffen
Zeitplan!?, sagt er. Ach manno! ?Du bist ein richtiger Tyrann, weißt du das eigentlich? Du kannst
mich nicht zwingen dieses Kleid zu tragen. Ich bin ein freier Mensch. Was du machst ist kriminell?,
halte ich ihm vor. Kid zieht seine Schuhe an. ?Süße, ich bin Pirat und dazu noch Käpt?n. Ich kann es
dir sogar befehlen.? Das klappt also auch nicht. Ich schaue auf das Kleid. Shit! Mir bleibt nichts
anderes übrig. Verärgert, dass ich das hier verloren habe, nehme ich das Kleid und gehe ins Bad. ?Ich
hoffe du bekommst zum Frühstück eine große Portion Pferdemist!? Kids Lachen begleitet mich durch
die geschlossene Tür bis ins Bad. Ich ziehe mir das Kleid an, welches eher etwas eng ist. Der Spiegel
zeigt das Grauen in seinem ganzen Ausmaß. ?Oh neeeeeiiiin?, jammere ich. Kid öffnet die Tür und
kann sich kaum halten vor Lachen. Ich sehe grauenvoll aus. Wie ein riesiges Knallbonbon. Ich schaue
wieder zu Kid. Er liegt mittlerweile am Boden und schlägt mit der Faust gegen die Wand. Ich kann
nicht anders. Ich muss auch lachen. Es ist ja schon wirklich ziemlich witzig. Vielleicht kann ich das
Grauen ja ein wenig erträglicher machen. Als erstes müssen diese Ärmel weg. Ich reiße sie ab. Die
Nähte gehen ganz einfach auf. Übrig bleiben dünne Träger. Als nächstes muss diese schreckliche
Schleife dran glauben. Wer hat sich bloß gedacht, dass es eine gute Idee wäre, die in dieses Kleid zu
integrieren? Und wer hat sich bloß gedacht, dass dieses Kleid schön wäre? Auch die Schleife geht gut
und einfach ab. Puh! Schon mal viel besser. Der Rock wird schwieriger. Ich gehe zu Kid, welcher sich
noch immer nicht einkriegen konnte, und will mir sein Messer ausleihen. ?Wo ist dein Messer??, frage
ich. Es ist nämlich nicht da. Kid kann mir nicht antworten. Ich grinse. ?Krieg dich mal wieder ein, du
Spinner!? Ah ich weiß, wo das Messer ist. Es liegt ja noch im Eingang. Ich hole es und wasche das
Blut ab. Kid sitzt im Badezimmertürrahmen und fängt sich gerade wieder ein bisschen. Ich schneide
das Kleid knielang ab und betrachte mich im Spiegel. Diesmal muss ich auch ziemlich lachen und Kid
ist auch wieder voll mit dabei. Die unteren Lagen des Kleides sind weißer Tüll und ich sehe jetzt so
aus, als ob ich ein Tütü tragen würde. Der Tüll bauscht, jetzt da er so kurz ist, den Rock ganz schön
auf. ?Bitte, bitte lass es so?, fleht Kid mich mit Tränen in den Augen an. Ich betrachte mich von
verschiedenen Seiten. ?Warum eigentlich nicht!? Grinsend schaue ich meinen Mann an. ?Kann es
losgehen??, fragt er und wischt sich die Tränen aus den Augen. ?Ja, Schatz!? Ich gebe ihm sein
Messer zurück und nehme meinen eigenen Waffengürtel zur Hand. Die Munition ist nicht voll, aber
wohl voll genug. ?Oh ja bitte mach den Gürtel auch noch um?, kommentiert Kid und lacht noch
immer. Ich grinse. Natürlich mache ich den Gürtel auch noch um. Ich mache ein zwei Posen und
kichere. Kid macht nicht die Anstalten aufzustehen, also setze ich mich zu ihm. ?Was müssen wir
denn heute noch alles machen??, frage ich ihn. ?Oh nein! Was ist denn mit deinem Auge passiert? War
ich das etwa?? Über Kids linkem Auge ist eine Wunde. Ich berühre vorsichtig seine Schläfe. Die
Wunde ist noch frisch. ?Halb so wild. Also das Schiff müssen wir nicht mehr beladen, dass ist gestern
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schon geschehen, aber naja. Die Männer müssen halt alle aufstehen, frühstücken und dann müssen wir
In zwei Stunden möchte ich Segel setzen!?, erklärt Kid. Er hat sich jetzt soweit eingekriegt. Ich mache
große Augen. ?Zwei Stunden? Na dann mal ran!? Ich stehe motiviert auf. ?Ich nehme an, dass du die
Aufgabe des Weckens gerne übernimmst??, fragt Kid amüsiert. Ich nicke wild. ?Auf jeden Fall! Gibt
es hier ein Megafon?? Kid zuckt mit den Schultern. ?Keine Ahnung, aber ich habe eine
Lautsprecheranlage gesehen.? ?Perfekt!? Ich grinse. ?Los jetzt! Sonst wachen sie noch von alleine
auf.? Ich gehe schon einmal Richtung Tür. Kid holt mich schnell auf. ?Die Anlage ist unten im??
?Pscht!?, unterbreche ich ihn. Er ist einfach zu laut. ?Du glaubst doch nicht im Ernst, dass die von ein
bisschen Gerede aufwachen. Die Meisten würden den ganzen Tag schlafen, ohne auch nur einmal
aufzuwachen.? ?Pscht!?, mache ich diesmal aggressiver. ?Hier lang?, sagt Kid als wir im Erdgeschoss
ankommen. Diesmal hat er seine Stimme netterweise etwas gedämpft. Er führt mich in den großen
Raum, in dem wir den Speisesaal eingerichtet haben. ?Huch! Ist doch schon jemand wach??, frage ich
überrascht. Es sind Stimmen zu hören. ?Bestimmt Thomas und Markus?, meint Kid. Ich gehe zur
Küche. Markus ist tatsächlich schon am Kochen, aber der andere ist nicht Thomas. Hätte mich auch
gewundert. Der war gestern echt mächtig zugedröhnt. ?Guten Morgen!?, sage ich fröhlich. Die beiden
richten ihre Blicke auf mich und brechen sofort in Gelächter aus. Ich grinse dick und fett. Wie hieß
bloß der andere Koch noch? Ach Mist! Ich hab?s vergessen. ?Siehst du freiwillig so aus??, fragt
Markus. Ich will antworten, aber Kid kommt mir zuvor. ?Das hat sie sich selbst ausgesucht. Keine
Ahnung warum. Es sieht grauenhaft aus, aber auf mich hört sie ja nicht!? Empört schubse ich ihn
leicht. ?Bring doch nicht wieder so ein lächerliches Gerücht in Umlauf?, sage ich grinsend. ?Du weißt
doch, ich bin der Käpt?n und darf machen, was ich will?, erklärt er. Ich strecke ihm die Zunge raus.
?Ich gehe jetzt!?, kündige ich an. Kid geht mir ein bisschen auf die Nerven, muss ich zugeben.
Während ich gehe, höre ich wie die drei sich unterhalten. Die Lautsprecheransage finde ich schon von
alleine. Ich gehe nach draußen auf die Terrasse. Oh, oh, ohh! Wer liegt denn da ganz nah am Wasser
und wartet nur darauf, dass ich ihn ins Wasser schmeiße? Der Kalle! Na wie finde ich das denn! Aus
den Augenwinkeln sehe ich etwas. Die Teleschnecke mit den Lautsprechern. Aha! Sie hängt an der
Hauswand. Jetzt stecke ich in einem Dilemma. Wecke ich alle per Lautsprecher oder schmeiße ich
Kalle ins Wasser. Wenn ich das mache, wird er laut rumschreien und alle wecken, ohne dass ich den
Lautsprecher benutzen muss. Ach mist! Vielleicht kann ich ihn ins Wasser schmeißen und dann den
Lautsprecher benutzen. Ja! So mach ich das. Ich nähere mich Kalle. Er schläft tief und fest. Grinsend
rolle ich ihn ins Wasser. Seine Reaktion folgt in derselben Sekunde. Er schießt sofort an die
Wasseroberfläche und schnappt panisch nach Luft. Gleichzeitig versucht er wohl einen Gegner
abzuwehren. Ich verfalle in hemmungsloses Gelächter. ?Boah ey!?, keucht Kalle, als er im hier und
jetzt ankommt und die Lage langsam zu verstehen scheint. Ich gehe zum Lautsprecher, hebe die
Sprechmuschel ab und beginne mein Attentat. ?Achtung! Achtung! Hier spricht eure Mutti. Dies ist
keine Übung. Es ist Zeit aufzustehen! Achtung! Achtung! Dies ist keine Übung!? Meine Stimme wird
mega laut verbreitet. Perfekt! ?Los, Kinder! Aufstehen! Wer in einer halben Stunde nicht angezogen
und gewaschen zum Frühstück erscheint, der wird hiergelassen. Bei Missachtung wird zudem noch der
Alkohol gekürzt. Nur noch eine Flasche Sake im Monat. Also aufstehen jetzt. Los! Los! Los! Muss ich
erst rumkommen und euch aus den Betten zerren? Einer ist schon im Pool gelandet. Ihr wollt doch
nicht die nächsten sein, oder? Vatti wird schon ungeduldig.? Ich mache eine kurze Pause. Im Garten
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ist allerhand los. Hier unten wird meine Stimme auch am lautesten sein. So ziemlich alle bewegen Das
ist schon einmal ein gutes Zeichen. Einige sind sogar schon wach genug, um mich zu verfluchen und
andere sind noch ein Stückchen wacher und lachen über meine lächerliche Erscheinung. Ich grinse.
?Ich sollte euch ein Aufwachlied singen, damit ihr in Schwung kommt. Oder nein! Ich weiß was
Besseres. Ich komme rum und Bob unterhält euch so lange mit einem Liedchen.? Bob kommt gerade
an mir vorbei. Ich packe ihn und drücke ihm die Sprechmuschel in die Hand. ?Viel Spaß!?, sage ich
grinsend und verschwinde im Haus. ?Ey jo! Hier ist Bobby Bob Bob am Mic. Schwester Grit meinte
ich soll hier mal ein bisschen gute Laune verbreiten. Eigentlich bin ich noch voll drauf. Na was
soll?s!?, höre ich Bobs Stimme. Ich renne die Stufen nach oben, um mich von oben nach unten
durchzuarbeiten. Die Lautsprecher tragen Bobs Stimme bis hier nach oben. Es ist nicht ganz so laut,
aber nicht zu überhören. ?AAAAUUUFSTEEEEEHEEN!?, brülle ich aus dem Innersten meiner
Lunge. Ich reiße Türen auf, rüttle noch im Halbschlaf liegende Männer wach und mache mich einfach
rundum zum Affen. Es kommt mächtig Bewegung auf. Nicht wenige schrecken überrascht auf. ?Was
ist los??, fragt Ronny erschrocken und richtet sich kerzengerade auf. ?Aufstehen!?, rufe ich ihm zu. Er
reibt sich übers Gesicht. ?Und ich dachte, wir werden angegriffen?, gähnt er. ?Dann ist ja nicht so
wichtig.? Er legt sich wieder hin. Ich glaub es nicht! So eine Frechheit! Mit festem Schritt und in die
Seite gestemmten Armen, komme ich auf ihn zu. ?So Freundchen!?, sage ich energisch und ziehe ihm
an den Ohren. ?Du stehst jetzt auf! Das ist kein Angebot, das ist ein erzieherischer Befehl! Los! Hoch
jetzt! Na wird?s bald?? Ronny steht widerwillig auf. Entweder weil er genervt ist oder vielleicht auch,
weil er ein bisschen Angst vor mir hat. Ich grinse zufrieden. ?Ey Grit! Was ist denn mit dir passiert?
Gestern Tigermädchen heute Ballerina?? Till ist freiwillig aufgestanden und so gut drauf, dass er sich
über mich lustig machen kann. ?Ich versuche gerade einen neuen Style zu finden. Gefällt es dir??,
erwidere ich neckisch. Er reibt sich denn Nacken. ?Würd ich jetzt nicht so sagen?, sagt er trocken.
?Sieht eher so aus, als ob du es aus der Tonne gezogen hättest.? ?Ganz im Gegensatz zu dir natürlich.
Du machst den Anschein, als hättest du mit deiner Kleidung zusammen in einer Tonne übernachtet?,
kontere ich. Till nickt grinsend. ?Touché!? Ich schau mich um. Scheint als wäre ich hier fertig. ?Also
Kinder! Nur noch fünfundzwanzig Minuten bis zum Frühstück. Und vergesst nicht euch zu waschen.
Ihr stinkt erbärmlich!? Ich verlasse die Etage fröhlich und betrete die nächst untere. Einige sind schon
wach. Von draußen ist noch immer Bobs Stimme zu hören. ?Die Sonne lacht! Raus aus den Federn
und raus aus dem Dreck. Aufsteh?n! Aufsteeeeeh?n! Du meine Güte! Ist der da taub?? Ich zeige auf
Luke. Der brauch wohl eine Extrabehandlung. Ich schüttle ihn. ?Komm Kleiner! Die Welt braucht
dich!? Das hilft auch nicht so richtig. Atmet der überhaupt noch? Ja, sieht so aus. Ich packe ihn an den
Armen und ziehe ihn ins nächste Zimmer und lege ihn in die Badewanne. ?Das wird dir jetzt nicht
gefallen?, sage ich und halte die Brause über seinen Kopf. Das Wasser ist eiskalt. Plötzlich erwecken
seine Instinkte und Luke wischt sich das Wasser aus dem Gesicht. Geschockt schaut er sich um. ?So!
Jetzt aber! Hoch mit dir du Faulenzer!? Wieder ein Kind geweckt. Ich muss über mich selber lachen.
Jemand stimmt mit ein. John kommt lachend vom anderen Ende des Flurs auf mich zu. ?Du siehst ja
rattenscharf aus?, kommentiert er. Ich grinse ?Du nicht so!? John lacht. Immerhin scheint er schon
geduscht zu haben. Seine Haare sind nass und er riecht frisch. ?Und was ist heute deine Mission? Wie
mache ich mir fünfzig Feinde noch vor dem Frühstück?? Ich lache und boxe leicht gegen seine
Schulter. ?Du bist ja schon gut drauf heute Morgen?, sage ich. ?Du aber auch, Nervensäge!? ?Bähh!?
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Ich strecke ihm die Zunge raus. ?Ey!?, sage ich und packe Toni am Arm. ?Du stinkst! Ich will keine
am Frühstückstisch haben!? John lacht mich aus und Toni kehrt wieder um. ?Wehe du legst dich
wieder ins Bett! Dann komme ich mit der Keule. Das mache ich wirklich!? Toni antwortet nicht,
sondern schlurft nur in ein Zimmer. ?Das gilt übrigens für jeden von euch. Verstanden?? ?Sie werden
dich wieder hassen. Dann war die ganze Arbeit umsonst?, meint John grinsend. ?Jetzt sind es nur noch
zwanzig Minuten bis zum Frühstück!? Ich gehe zur Treppe. John begleitet mich. Es fehlt nur noch das
Erdgeschoss, aber ich befürchte, dass dort schon alle wach sein werden. ?Ou ja!?, sage ich und setze
mich aufs Treppengeländer. Ich rutsche die letzte Etage runter. ?Huiiii!? Ich bin voller
Bewegungsdrang. Drum laufe ich die ganze Zeit auch so rum. ?Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp! Ein
bisschen schneller! Stopp! Wo willst du hin? Hier kommt niemand ungeduscht an mir vorbei.? Ich
schicke einige wieder zurück, damit sie sich waschen. Es ist tatsächlich wie mit kleinen Kindern hier.
Ha! Oh man! Nachdem ich es geschafft habe alle in Aufruhr zu versetzen, weiß ich jetzt nicht, was ich
machen soll. ICH bin ja schon fertig angezogen und geduscht. Vielleicht kann ich in der Küche helfen.
Apropos! Ich muss ja noch einen Tag Küchendienst absolvieren. Na dann! Je eher daran, desto eher
davon. Nicht wahr! In der Küche sind Markus und der andere Koch? wie hieß er denn noch einmal?
Ich weiß es nicht. Doch warte! Nein! Oder doch? Nein, ich weiß es wirklich nicht mehr. ?Was macht
ihr denn hier??, frage ich Kalle und John überrascht. Kalle hatte wohl genug Zeit sich die Kleidung zu
wechseln und hilft den Köchen beim Vorbereiten des Frühstücks. ?Haben uns geprügelt!?, sagt John
Schulter zuckend. ?Aha!?, erwidere ich. ?Die haben sich letzte Woche jeden Tag geprügelt?, wirft der
andere Koch ein. ?Halt die Klappe, Nemo!?, sagt Kalle. AAAAHHH! Nemo! Das wusste ich wirklich
nicht! ?Seit wann bestraft Kid euch denn, wenn ihr euch prügelt??, frage ich überrascht. ?Nein, nein!
Die haben sich mit anderen geprügelt?, erklärt Nemo. ?Ich habe gesagt, du sollst die Klappe halten?,
fährt Kalle ihn an. Er scheint wohl mit dem falschen Fuß aufgestanden zu sein. Ha! Warum wohl?
?Also gut Kalle. Ich hätte ja nicht weiter gefragt, aber da du Nemo so entschieden zum Schweigen
bringen willst, muss ich doch nachfragen. Warum habt ihr euch denn geprügelt?? Kalle schweigt und
schneidet missmutig seine Paprika zu Ende. Ich wende mich also an John. ?Darum!?, sagt er bloß.
?Ach komm schon!?, sage ich und werde lauter. Die beiden schweigen. ?Puh??, stöhne ich. ?Kann ich
noch etwas helfen?? Markus schaut sich in der Küche um. ?Eigentlich nicht?, meint er. ?John, Kalle,
das reicht. Wir sind hier fertig.? ?Alles klar?, erwidert John. Immerhin ist er noch gut gelaunt. Kalle
verlässt ohne ein Wort die Küche. John folgt ihm. ?Meine Güte! Was soll denn bitte die
Geheimniskrämerei??, stöhne ich auf und setze mich auf eine der sauberen Arbeitsflächen. Mein Rock
steht nach oben ab. Ich versuche ihn ein bisschen mit den Händen zu bändigen. ?Sie haben sich wegen
dir geprügelt, Grit?, erklärt Markus ruhig. Ich schaue überrascht zu ihm. Er wäscht sich die Hände.
?Wegen mir? Ich war doch gar nicht da.? ?Naja, du hast vielleicht gemerkt, dass seit du wieder da bist,
du nicht mehr so offensiv angemacht wurdest. Das liegt nicht nur an deinem einschüchternden Auftritt
gestern, obwohl das sicherlich mächtigen Eindruck gemacht hat. Das liegt auch daran, dass John und
Kalle dich mit Wort und Tat verteidigt haben, wann immer in ihrer Umgebung ein schlechtes Wort
über dich fiel.? ?Oh! Ich verstehe!? Die beiden ey! Man muss sie einfach lieben. Auf meine kleinen
Schränke ist Verlass. Ich muss bei dem Gedanken schmunzeln. ?Das war ja wirklich heldenhaft von
ihnen?, sage ich. ?Wir standen alle hinter ihnen. Ich glaube die meisten Vorurteile sollten ausgemerzt
sein. Spätestens seit deiner Machtdemonstration gestern.? Markus lacht laut auf. Ich grinse. ?Und was
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hast du die letzte Woche so getrieben??, frage ich. ?Ich meine, außer die beiden Knalltüten zu Er lacht
wieder auf. ?Ach weißt du, wir hatten hier ein ziemlich straffes Trainingsprogramm. Neben dem
Kochen und dem Training hatte ich eigentlich kaum Freizeit.? Er zuckt mit den Schultern. ?War aber
gar nicht so schlimm, finde ich. Ich bin schon seit Ewigkeiten nicht mehr dazu gekommen, mal richtig
zu trainieren. Das hat mir wirklich gut getan. Ich meine gucke dir dieses Baby an.? Er zeigt seinen
Bizeps. Ich lache. ?Das ist ja wirklich nur ein Baby?, kommentiere ich. Markus schubst mich leicht.
?Werd mal nicht so arrogant?, erwidert er grinsend. ?Faustkampf ist ja auch nicht meine Stärke.? ?Und
was ist deine Stärke?? ?Messer!? Ich nicke anerkennend. ?Nicht schlecht. Ich finde auch immer mehr
Gefallen an Messern. Vielleicht kannst du mir ja ein gutes empfehlen. Oder es mir einfach gleich
besorgen?, sage ich. Markus hält einen Lachanfall zurück. ?Ähm? Ich meinte du könntest mir ein
Messer besorgen.? ?Ja, genau!?, antwortet Markus zweideutig. Wir fangen an zu lachen. Oh man! Was
habe ich da schon wieder gesagt? ?Hey Leute. Ich glaube es kann losgehen?, sagt Nemo und lehnt sich
durch die Tür in die Küche. Kichernd rutsche ich von der Arbeitsfläche runter und verlasse die Küche.
Es scheinen tatsächlich so gut wie alle da zu sein. Zumindest in der Nähe. Schon jetzt ist ein lautes und
gut gelauntes Durcheinander. Das rührt wahrscheinlich von zu wenig Schlaf her. Alle sind so
aufgedreht. Ich auch. Als ich den großen Raum betrete geht Getuschel und Gelächter um. Ich grinse.
Ein Pfeifen ertönt. ?Los Grit! Tanz uns was vor!? Keine Ahnung, wer das ist, aber ich finde ihn
abartig. Ganz sicher einer aus der zweiten Division. ?Große Sprüche, kleiner Penis!?, rufe ich in die
Richtung zurück, aus der der Spruch kam. ?OHHHHH!?, grölen die Jungs und lachen den vorlauten
Sprücheklopfer aus. Ich spüre, wie Kid hier in der Nähe ist. Dann legt er auch schon seinen Arm um
meine Schultern und gibt mir einen Kuss auf den Kopf. Ich muss unwillkürlich lächeln. Er ist zu süß.
?Du hast meine Männer ja ordentlich im Griff hier?, sagt er. Ich kichere. ?Und so schnell saßen sie
nach einer Feier noch nie gewaschen und wach am Frühstückstisch.? ?Man muss sie nur doll genug
ärgern?, sage ich. ?Das hast du definitiv erreicht!? Kid lacht laut auf. Ich schaue mich grinsend im
Raum um. Sehr genervt sehen sie eigentlich nicht aus. Nicht so, wie das eine Mal, als ich sie geweckt
habe und sie es mir heimgezahlt haben. Das war witzig. ?Morgen Käpt?n!? Ich schaue auf. ?Stulle!
Cracker!?, nickt Kid den beiden zu. ?Schau mal!? Stulle hält seine rechte Hand hoch und grinst schief.
Ich traue meinen Augen nicht. Da wo der kleine und der Ringfinger sein sollte, ist ein Verband. In
Sekundenschnelle steigt mein Puls auf hundertachtzig. ?STULLE!?, schreie ich ihn an. Er zuckt heftig
zusammen. ?WIE KANNST DU ES WAGEN!? Auf seinem Gesicht spiegelt sich Schock und etwas
Furcht. Ich atme durch und zwinge mich ruhiger zu werden. ?Umdrehen! Alle beide!?, sage ich in
einer gefährlichen Stimme. Ich zeige auf die Tür zur Eingangshalle. Die beiden gehen mit
eingezogenen Köpfen in die Richtung. Ich folge ihnen wütend. Bevor ich gehe, kann ich noch Kid
leise lachen hören. Ich bleibe erst stehen, als wir ganz draußen sind. ?Was ist passiert?? ?Ähm? wir
haben ein bisschen mit Sprengstoff gespielt.? ?Und was ist dann passiert?? ?Naja, ich wollte das
machen was Cracker gemacht hat. Ich habe gewartet bis die Zündschnur fast ganz abgebrannt ist und
dann das Dynamit hochwerfen, aber es ist mir in der Hand explodiert?, gibt Stulle kleinlaut zu. Ich
versuche ernsthaft ruhig zu bleiben. ?Sag mal bist DU BESCHEUERT!?, fahre ich an. ?IST
CRACKER JETZT DEIN GROSSES VORBILD ODER WAS? WÜRDEST DU AUCH AUS EINEM
FENSTER SPRINGEN, WENN ER ES VORMACHT?? Ich atme einmal tief durch. ?Ich möchte
einfach, dass du nicht hirnlos und ohne nachzudenken irgendeine Scheiße machst. Und wie kannst du
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eigentlich denken, dass es eine gute Idee ist sturzbetrunken mit Dynamit zu spielen? Wie willst du
jetzt deine Waffe abfeuern, wenn an deiner Schusshand zwei Finger fehlen? Denkst du eigentlich noch
nach?? Einen Moment schaue ich die beiden nur böse an. ?Es tut mir leid, Grit! Ich dachte das wäre
ganz easy. Und ich war halt betrunken?, entschuldigt sich Stulle. ?Ja und sicherlich auch bekifft! Das
ist keine Entschuldigung!? Ich schüttle noch immer sauer den Kopf. Es war mir so klar, dass sowas
passiert. Cracker rennt rum und lässt überall seinen Sprengstoff hochgehen. Egal ob jemand in der
Nähe ist, oder nicht. Und Stulle scheint zurzeit die Gefahr zu suchen. Ich reibe mir die Schläfe. ?Und
du Cracker?, wende ich mich nun an ihn. ?Hör gefälligst auf das Leben deiner Kameraden aufs Spiel
zu setzen. Du scheinst sehr gut mit Dynamit umgehen zu können, andere können das nicht so einfach.
Sei mal verantwortungsvoll!? Er nickt hastig. ?Okay!?, sage ich. Stulle schaut mich unsicher an.
?Sollen wir gehen??, fragt er. Ich nicke. Die beiden gehen schnell wieder rein. Ich stemme meine
Arme in die Seite und atme noch einmal tief durch. Das hat mich jetzt echt sauer gemacht. Die sind so
ohne Sinn und Verstand. Hauptsache es explodiert etwas. Ich gehe nun auch rein. Kid will bestimmt
anfangen. Ich betrete den großen Raum und bleibe neben der Tür stehen. Stulle und Cracker setzen
sich gerade hin und werden von einigen grölend begrüßt. Kid steht mit dem Rücken zu mir gewandt
vor der Crew. ?So! Da ja nun endlich alle da sind, habe ich noch etwas anzusagen!? Im Raum ist es
still und Kids Stimme trägt durch den Raum. ?Nach dem Frühstück brechen wir auf. Keine Trödeleien
mehr. Sachen packen und ab aufs Schiff. Ich habe ein paar Änderungen an der Schiffsbesatzung
vorgenommen. Die Personen wissen Bescheid. Das wird nicht ewig so bleiben, aber fürs erste segeln
wir so weiter.? Er macht eine Pause und lässt seinen Blick durch den Raum streifen. ?Ich bin stolz auf
die Leistungen, die ihr in den letzten Tagen erreicht haben. Ihr habt euch mächtig ins Zeug gelegt.?
Einige Rufe ertönen. Ein Lächeln legt sich über meine Lippen. ?Ich bin zuversichtlich?, sagt Kid und
erhebt seine Stimme. ?Dass wir schon bald die stärksten Piraten auf allen Meeren sein werden!?
Ausgelassenes Jubeln. Einige stehen auf und reißen die Arme in die Luft und einige schmeißen ihr
Geschirr hoch. Ich lache ausgelassen und juble auch. ?Ran an den Speck!?, ruft Kid noch und das
Essen fängt an. Er dreht sich zu mir. Wir grinsen beide dick und fett. Ich gehe auf ihn zu. ?War das
eine gute Rede??, fragt Kid. Ich lache. ?Oh ja! Ausgesprochen gut!? Ich streiche ihm mit den
Handrücken über die Wange. ?Du bist der beste Kapitän der Welt!?, sage ich leise. Ich recke mich und
gebe ihm einen Kuss auf den Mund. ?Komm, ich habe Hunger!? Ich nehme seine Hand und führe ihn
zu einem der Tische. ?Grade sagst du ich bin der beste Kapitän und im nächsten Moment übernimmst
du die Führung. Ich kann deine erste Aussage nicht mehr ernst nehmen?, kommentiert Kid und lacht.
Ich grinse dick und fett. ?Das schließt sich doch nicht gegenseitig aus!? ?Hm? irgendwie schon.? Kid
grinst. ?Dann bestimme du halt!? Ich lasse mich zurückfallen. Kid bleibt stehen. ?So war das jetzt
auch nicht gemeint!? ?Gut!? Ich steuere auf zwei freie Plätze bei Till und Phil zu. Die haben immer
ein paar Witze auf Lager. Das brauche ich jetzt. Nach dem Frühstück entsteht Chaos. Alle wollen noch
ihre letzten Sachen zusammenpacken und suchen noch nach verborgenen Schätzen. Auch ich haste
noch schnell nach oben, um die Sachen der letzten Tage in meine kleine Tasche zu verstauen. Ich
sammle die dreckige Kleidung aus dem Bad auf und wickle diese in ein Handtuch. Zusammen mit
meiner provisorischen Urwaldkleidung stopfe ich sie in die Reisetasche. Ich schaue mich um. Kid hat
auch noch ein paar Sachen hier. Ich sammle auch diese auf und stopfe sie in seine Tasche. Also gut.
Dann habe ich ja alles. Mit den beiden Taschen bepackt komme ich wieder die Treppen runter. Unten
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kommt gerade Grimm an der Treppe vorbei. Er erblickt mich und bleibt stehen. Plötzlich fängt er an
zu lachen. Perplex bleibe ich auf der Stelle stehen. Das glaub ich ja nicht! Er lacht! Zum ersten Mal
seitdem ich ihn kenne, lacht er. Und wie er lacht. Er kriegt sich gar nicht mehr ein. Grimm hält sich
mit der einen Hand die Seite und mit der anderen stützt er sich an der Wand ab. Außer mir stehen noch
einige andere wie angewurzelt um ihn herum. Die Situation ist so komisch. Ich muss lächeln. Und
dann grinsen. Und schließlich lachen. Plötzlich fängt alles um uns herum an zu lachen. Grimm wischt
sich eine Träne aus den Augen, schaut mich für einen kurzen Moment an und bricht dann in erneutes
Lachen aus. Er kriegt sich einfach nicht ein und ich auch nicht. Schließlich beruhigt er sich ein wenig
und geht ohne ein weiteres Wort weiter. Wieder perplex schaue ich ihm nach, wie er davon geht. Dann
nehme ich mit Till Augenkontakt auf. Wir fangen wieder an zu lachen. Ich glaube, wenn Grimm nicht
immer so grimmig wäre, könnte man echt viel Spaß mit ihm haben. Der Pulk löst sich auf und ich
komme wieder ein bisschen runter. Oh man ey! Ich bringe die beiden Taschen nach draußen vor den
Eingang und warte auf Kid. Einige sind schon zum Schiff gegangen, aber die meisten sind noch hier.
?Hast du das gerade mitbekommen??, frage ich John grinsend. Er lacht auf. ?Aber sowas von!?
?Männer!?, ertönt Kids Stimme über das Mikrofon verstärkt. ?Es ist Zeit aufzubrechen! Wer nicht
rechtzeitig an Bord ist, hat Pech gehabt!? Es kommt Bewegung auf. Die letzten Nachzügler verlassen
das Gebäude und wer gerade noch saß, steht nun. Einen Augenblick später schreitet Kid mit
wehendem Mantel aus der Tür. Teddy, Killer und Mike folgen ihm. Ein Schauer läuft mir über den
Rücken. Wäre das nicht mein Käpt?n und mein Mann, dann hätte ich gerade eine Scheißangst. Sie
sehen so bedrohlich aus. Vor allem Kid. Er wirkt so entschlossen und gefährl? Upps! Nein doch nicht.
Er zwinkert mir schelmisch zu. Ich grinse und packe die Taschen. Unglaublich, dass er mich die
alleine tragen lässt. ?Gib her!?, sagt Kalle und nimmt mir die Taschen aus der Hand. ?Ach. Das
schaffe ich schon?, protestiere ich leicht. Kalle schüttelt den Kopf. ?Passt nicht zu deinem Outfit?,
erwidert er grinsend. Ich strecke ihm die Zunge raus. John und Conni schließen auch zu uns beiden
auf. ?Alles klar??, frage ich. Conni strahlt übers ganze Gesicht. ?Ich bin nun auf eurem Schiff?, sagt
sie. ?Oh??, sage ich überrascht. ?Kid will die Neuen beaufsichtigen und sie ordentlich trainieren?, fügt
John hinzu und sieht nicht ganz so glücklich aus wie Conni. Oh oh! Dann werde ich ja alle Hände voll
zu tun haben, damit sie nicht auffliegt. Ich grinse schief. ?Na dann. Herzlich willkommen!? Conni
lacht. Wir folgen alle unserem Kapitän bis zum Hafen. ?Na du!? Jemand tippt mir auf die rechte
Schulter. Reflexartig drehe ich mich um. ?Hier drüben?, höre ich Markus lachen. Ich drehe mich zur
anderen Seite und grinse. ?Ich habe dir Hellboy im Speisesaal auf einen der Tische gelegt. Naja, das
was noch übrig ist. Wir sind vorsichtig mit ihm umgegangen.? ?Oh voll cool. Danke man!?, erwidere
ich. ?Ja. Ich bin jetzt erst einmal für eine Weile bei den Dämonen?, erklärt er. Ich ziehe überrascht die
Augenbrauen zusammen. Das finde ich doof. ?Warum??, frage ich schmollend. ?Kid hat einige
Crewmitglieder getauscht und hofft, dass bei den Dämonen ein bisschen mehr Ordnung einzieht. Auf
der nächsten Insel sehen wir uns ja wieder.? Er versucht mich zu trösten. ?Och man. Das finde ich
doof.? Markus grinst. ?Mach dir keinen Kopf. Wir sehen uns in ein paar Tagen.? ?Also gut. Viel
Spaß?, wünsche ich ihm. ?WUMMS!? Es gibt eine mächtige Explosion im inneren der Stadt. Ich
erschrecke mich zu Tode und kralle mich an Markus fest. Gelächter und Gejubel ist zu hören, aber
mein Herz rast. Darauf war ich nicht vorbereitet. Meine Atmung geht schnell und ich bin nahe dran zu
hyperventilieren. Markus lacht laut. Langsam lockere ich meinen Griff um seinen Arm. ?Alter?, stoße
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ich aus. ?Wie du dich erschrocken hast?, lacht Markus. Ich atme noch mal tief durch. ?Du erleichterst
gerade dich gehen zu lassen?, entgegne ich trocken. ?Schon gut. Ich sag nichts mehr und gehe jetzt!?,
sagt Markus, entzieht mir den Arm und geht zum Schiff der 2. Division. Ich schaue zur Stadt. Rauch
steigt auf und Flammen sind auch zu sehen. Anscheinend haben sie das Hotel gesprengt. ?Hey du
Boxchampion!?, ruft Franko mir ausgelassen zu und kommt zu mir. Ich grinse. ?Vergiss ja nicht, was
ich dir beigebracht habe. Ich werde es auf der nächsten Insel testen?, sagt er. ?Oh du auch??, frage ich
wehmütig nach. Er nickt. ?Das ist aber schade!? Ich glaube ich fände es bei jedem schade. ?Ach
komm!?, sagt er lachend und zieht mich in eine Umarmung. Also eigentlich ist es keine wirkliche
Umarmung. Eigentlich zerquetscht er mich an seiner Brust. Ich keuche auf. Als er mich runterlässt,
tätschelt er mir noch einmal den Kopf und geht dann. Kopfschüttelnd und grinsend schaue ich ihm
nach. ?Grit, wo bleibst du denn??, ruft John. Er ist im Begriff auf das Schiff zu gehen. Ich bin eine der
Letzten. Ich laufe zu ihm rüber. Er grinst breit. ?Du siehst einfach zu witzig aus.? Ich strecke ihm die
Zunge raus und besteige das Schiff. Sobald alle an Bord sind legen wir ab. Vom anderen Schiff wird
noch eine Kanonenkugel abgefeuert. Ich grinse. Das waren bestimmt Cracker und Stulle. Hoffentlich
machen die beiden nicht all zu viel Mist. Es dauert eine Weile bis wir Fahrt aufnehmen. So nahe an
der Küste ist das mit dem Wind schwierig. Aber letztendlich erreichen wir das offene Meer und
nehmen auch an Geschwindigkeit zu. Ich genieße den Fahrtwind. Es ist so schön auf dem Meer. Ich
liebe es. Meine Aufgabe für die nächsten Tage ist es wohl Kid von Conni fernzuhalten. Und Killer
auch. Das kann nicht ewig so weiter gehen. Ich muss es ihm bald sagen. Er wird wütend sein und
womöglich bekomme ich ihn nicht umgestimmt. Es sollte auf einer Insel passieren. Wenn es hart auf
hart kommt, muss Conni nämlich möglicherweise fliehen. Ich hoffe allerdings, dass es nicht so weit
kommt. Ich muss mein Bestes geben und versuchen ihn darauf vorzubereite. Er hatte gesagt, er würde
noch einmal drüber nachdenken. Conni muss einfach eine gute Kämpferin sein, dann kann er nichts
mehr dagegen sagen. Ich seufze. Das wird viel Arbeit. Wie viel Zeit uns wohl bis zur nächsten Insel
bleibt? Ich stecke meine Hände in die Hosentaschen. Ach mist! Ich habe ja gar keine. Zeit zum
Umziehen. Ich gehe in meine Kajüte. Im Speisesaal entdecke ich Hellboy. Mal schauen was ich aus
ihm mache. Kalle hat die beiden Taschen in meine Kajüte gebracht und Kid hat sie anscheinend schon
ausgeräumt. Ich suche mir aus dem Kleiderschrank neue Kleidung heraus. Mhm? Viel besser. Ich gehe
zurück in den Speisesaal und begutachte Hellboy. Was stelle ich bloß mit ihm an? Teppich oder
Umhang? Oder etwas anderes? Das muss ich mir noch überlegen. Erst einmal nehme ich das Fell und
bringe es in meine Kajüte. Auf dem Deck ist viel Müßiggang. Es sind viele draußen, die das Wetter
und die Seeluft genießen. Ich geselle mich zu John und Kalle, die sich mit Conni unterhalten. Neben
Kalle lasse ich mich an der Bordwand auf den Boden gleiten. ?Na du?, begrüßt er mich. ?Hey?,
erwidere ich. John und Conni sind in eine Diskussion vertieft. Ich genieße die entspannte Atmosphäre
an Bord. Das ist genau das Richtige für mich gerade. Ich beobachte die anderen. Alle sind entspannt.
Joschka und Bill reden und trinken Bier. Bob und seine Freunde sind dabei sich irgendetwas
anzuzünden. Einige sitzen zusammen und spielen Karten. ?Du Kalle?? ?Hm.? ?Ich wollte mich dafür
bedanken, dass ihr in den letzten Tagen so für mich eingestanden seid.? ?Kein Ding. War mir eine
Ehre.? Er dreht seinen Kopf zu mir und grinst. ?Ich glaube sowieso, dass das alles nicht mehr ganz
zeitgemäß ist.? ?Was ist nicht mehr zeitgemäß?? ?Na diese Regel und diese Denkweise der Männer.?
Ich nicke erleichtert. ?Das denke ich auch. Ich hatte schon die Bedenken, dass alle hinter dieser Regel
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stehen.? Kalle schüttelt den Kopf. ?Ganz sicher nicht. Ich meine bei den Dämonen wäre ich mir nicht
sicher, aber hier denkt fast keiner so.? Er grinst und fügt hinzu: ?Spätestens seitdem du da bist.? Ich
kichere. ?Ich habe gelernt, dass Frauen verdammt stark sein können. Daher empfinde ich es nicht als
Last, wenn sie an Bord sind. Und ich meine, es würde ja auch nur um Kämpferinnen gehen.? Ich
schmunzle. Kalle ist knuffig. ?Denkt ihr alle, dass es bei dieser Regel darum geht??, frage ich. ?Ja!?,
antwortet Kalle erstaunt. ?Geht es etwa nicht darum?? Ich schüttle den Kopf. ?Ich denke, Kid weiß
das. Was sein eigentliches Problem ist, ist die Befürchtung, dass ihr abgelenkt sein werdet.?
?Abgelenkt?? Ich nicke. ?Was soll uns denn ablenken?? Ich zeige auf meine Brüste. Kalle verzieht
skeptisch das Gesicht. ?Echt jetzt?? Ich zucke mit den Schultern. ?Man macht sich doch nicht an ein
Crewmitglied ran!?, erwidert er empört. ?Aber Käpt'n ist ok??, frage ich grinsend nach. Kalle lacht
auf. ?Punkt für dich.? ?So meint Kid das auch nicht. Er meint Sex und schwangere Frauen.? ?Oh!?,
sagt Kalle. Er überlegt kurz und fährt dann etwas aufgebracht fort: ?Was denkt er denn von uns? Wir
springen doch nicht auf jede Frau rauf nur weil sie eine Frau ist. Respekt unter Kameraden, Alter.? Ich
bin erleichtert. Das habe ich mir zwar schon genau so gedacht, aber es ist schön eine zustimmende
Stimme zu hören. Kalle hält inne. ?Du? ähm. Du hast aber kein Baby an Bord, oder??, fragt er
vorsichtig . Ich lache laut auf. ?Ich wüsste nicht, wie es hineingekommen wäre?, antwortet ich und
werfe Kalle einen vielsagenden Blick zu. ?Nicht??, fragt er erstaunt. Ich ziehe entschuldigend die
Schultern hoch. ?Das hätte ich nicht gedacht?, murmelt er leise. ?Er liebt dich wirklich richtig.?
?Davon gehe ich aus?, sage ich kichernd. ?Weißt du, dass wundert mich.? ?Wow! Danke?, entgegne
ich. ?Oh nein!?, entschuldigt sich Kalle hastig. ?So meine ich das nicht. Aber Kid war immer so?
anders. Ich hätte ihn ehrlich gesagt nie so eingeschätzt, weißt du?? ?Ich weiß?, sage ich und
unterbreche seinen Redefluss. ?Ich würde ungern darüber sprechen wollen.? ?Oh. Klar. Sorry!? Er hält
einen Augenblick. ?Wir sind zwar Kerle und so, aber du weißt, dass du mit mir und John über alles
reden kannst und so nä? Und wenn du tatsächlich doch schwanger werden solltest oder so. Ganz egal
was los ist. Du sagst uns das. Wir sind immer für dich da.? Kalle schaut mich ernst und eindringlich
an. Tränen schießen mir in die Augen. Ich lächle. ?Danke Kalle. Das weiß ich und werde es auch tun.
Ihr seid praktisch meine großen Brüder.? Kalle lächelt zufrieden. Ich kann mich wirklich glücklich
schätzen die beiden zu haben. Kalle nickt und macht dann mit einem anderen Thema weiter.
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Kapitel 1

Grits Sicht
Nach dem Mittagessen habe ich mich mit Conni und John im Trainingsraum verabredet. Ich muss mir
mein eigenes Urteil über Connis Kraft machen. ?Also gut!?, sage ich und schließe die Tür. ?Dann zeig
mir mal, was du so kannst.? Conni verwandelt sich in ihre Mensch-Tier Form. Ihr unterer Körper ist
verwandelt. Der obere nicht. Ich nicke. Sie verwandelt sich ganz in eine Antilope. Ich ziehe eine
Augenbraue hoch und lache. ?Und niemand hat bemerkt, dass du eine Frau bist? Deutlicher als jetzt
geht es doch gar nicht?, sage ich. ?Was meinst du??, fragt John. ?Ohje John?, stöhne ich. ?Was denn??
Conni verwandelt sich wieder in ihre Menschen Form zurück. ?Ich schätze mal, DAS ist der Grund,
weshalb ich nicht entdeckt wurde?, erwidert sie grinsend. Ich lache. ?Männer!? ?Kann mir eine von
euch bitte erklären?? ?Man sieht in Connis Tierform eindeutig, dass sie kein männliches
Geschlechtsorgan hat?, klugscheißere ich. ?Hä?? ?Man, meine Tierform hat keinen Penis!?, erklärt
Conni. Ich lache. ?Oh. Das ist mir nicht aufgefallen.? ?Sag ich ja?, erwidert Conni grinsend. ?Schön.
Wie schnell kannst du zwischen den Formen wechseln??, frage ich. ?Wie jetzt? Willst du eine
Zeitangabe?? ?Anders. Kannst du im Kampf zwischen deinen Formen hin und her wechseln?? ?Achso.
Ja klar. Ich habe die Kräfte schon einige Jahre. Beherrsche sie also gut.? ?Ausgezeichnet. Wie wäre es
mit einem Probekampf?? Conni reißt die Augen auf. ?Gegen dich??, fragt sie überrascht. ?Erst gegen
John. Ich will dich kämpfen sehen. Aber dann würde ich schon gerne selber deine Kräfte messen.?
John dehnt seinen Nacken und geht in Position. Conni schaut mich noch mit großen Augen an.
?Bekomme ich keinen Ärger mit Kid, wenn wir gegeneinander kämpfen??, fragt sie kleinlaut nach.
?Ach Quatsch?, sage ich energisch. ?Grit lässt sich gerne verprügeln?, kommentiert John. ?Ha. Ha.
Ha. Witzig!?, entgegne ich. John scheint ein wenig die Geduld zu verlieren, denn er beginnt
unvermittelt mit seinem Angriff. Damit trifft er die unvorbereitete Conni, welche einige Schritte zur
Seite taumelt. ?Geht es schon los??, fragt sie überrascht. John legt gleich nach. Diesmal kann sich
Conni rechtzeitig schützen. Der Überraschungseffekt ist vorbei. Sie fängt sich und geht jetzt ihrerseits
in den Angriff über. Ich beobachte kritisch. Ihre Teufelsfrucht hat sie unter Kontrolle. Das muss ich ihr
lassen. Was mich beeindruckt ist ihre Sprungkraft. Hätte der Raum keine Decke, könnte sie bestimmt
noch höher springen. Nein. An ihrer Technik gibt es wirklich nichts auszusetzen. Was wohl noch
verbesserungswürdig ist, ist wie es scheint ihre Kraft. Es kommt mir so vor, als ob John sie ein wenig
schonen würde. Tatsächlich legt keiner von beiden es darauf an, zu gewinnen. Das sähe anders aus.
Nach einiger Zeit hören die beiden einfach aus. Ich schüttle unauffällig den Kopf. ?Voll gut!?, sage ich
zu Conni. Sie grinst. ?Kannst du noch?? Sie nickt. ?Meine Antilopenlunge ist sehr ausdauernd.? ?Also
dann. Schone mich nicht! Ich werde dich auch nicht schonen!?, sage ich. Sie nickt eifrig. Ohne
Vorwarnung hole ich zum Schlag aus. Dieses Mal ist sie besser vorbereitet und lässt sich nicht treffen.
Ich kassiere einige Schläge von ihr und spüre die Intensität. Ohja! Daran müssen wir unbedingt
arbeiten. Conni ist ziemlich schnell. Allerdings ist sie viel in der Verteidigungsposition. Ich merke,
dass ich ein bisschen runterschalten sollte. Sie ist zwar schnell im abblocken, treffen tun meine
Schläge sie ja aber trotzdem irgendwie. Wie aus dem Nichts erwischt sie mich mit einem Tritt, der es
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in sich hatte. Conni hat in ihrer Tierform mit ihren Hinterbeinen ausgetreten und mich volle Kanne
Stöhnend rapple ich mich wieder auf. Ich bin gegen die Wand geprallt. Conni kommt erschrocken
angelaufen. ?Oh nein! Das tut mir so leid. Wirklich! Oh nein!?, jammert sie rum. Ich strecke die Hand
aus und bringe sie zum Schweigen. Sie hat meine Seite erwischt. Ich stehe auf und lass meinen
Nacken knacken. ?Respekt!?, sage ich anerkennend. ?Den habe ich echt nicht kommen sehen. Machst
du sowas öfter oder war das gerade spontan?? ?Also ähm? ich habe das schonmal gemacht, aber noch
nicht so oft?, erklärt sie schüchtern. ?Das musst du echt öfter machen. Das ballert einen richtig weg.
Voll gut!? Ich mache mein Oberteil ein bisschen hoch, um die Stelle zu begutachten, welche getroffen
wurde. Jooo! Das wird ja jetzt schon blau. ?Das wird Kid nicht gefallen?, kommentiert John leise.
?Nope!?, erwidere ich. Conni schaut ängstlich. ?Es tut mir soooooo leid!? Ich lasse das T-Shirt wieder
über meine Seite fallen. ?Nun hör aber mal auf!? Ich werde mir schon etwas einfallen lassen, falls es
zur Sprache kommt. ?Also. Ich würde dir empfehlen deine Muskeln zu trainieren. Deine Angriffe
brauchen noch ein bisschen mehr Wumms!? Ich halte inne. ?Naja, außer die Attacke eben?, ergänze
ich grinsend. ?Wir können zusammen trainieren, wenn du möchtest?, schlägt John vor. Conni grinst
bis über beide Ohren. ?Gerne!? Oh oh. Na, wenn das mal gut geht mit den beiden. ?Was trinken??,
frage ich. John nickt. ?Was trinken!? Wir verlassen die Gummizelle und schlendern in den Speisesaal.
An der Bar holt John für uns Gläser hervor und gießt uns ein. ?Oh! Vielen Dank!?, sage ich, von so
viel Freundlichkeit überrascht. Er zwinkert mir zu. ?Ich geh raus?, verkünde ich. ?Ich nicht?, erwidert
John. Ich grinse und stoße mich von der Tischkante ab. ?Bis später!? Auf dem Weg nach draußen
kommen mir Bob und seine Freunde in einer Reihe entgegen. ?Hey Leute!?, begrüße ich sie. ?Jo
Grit!?, entgegnet Bob lässig. ?Jo Grit!? ?Jo Grit!? ?Jo Griiiiit!? Einer nach dem anderen zieht an mir
vorbei. Der letzte ist Steve. Die sind doch immer noch high. Draußen ist noch immer gutes Wetter. Ich
schaue mich um. Etwas hinter uns segelt das Dämonenschiff. Personen kann ich darauf nicht
erkennen. Das Schiff ist komplett schwarz. Schwarzer Rumpf, schwarze Reling, schwarze Segel. Die
Gallionsfigur ähnelt einem Geist. Natürlich in schwarz. Dagegen sieht unser Schiff aus, wie ein
Freizeitsegler. Vom Hinterdeck höre ich Geräusche. Ich gehe nachsehen, was da los ist. Kalle und
Alex leisten sich einen Schwertkampf. Oder sie trainieren. Bin mir nicht ganz sicher. Kid beobachtet
die beiden genau. Stimmt ja. Er will die Neuen noch genauer inspizieren und trainieren und so. Ich
wende mich ab und gehe zurück zum Hauptdeck. Also gut. Was mache ich jetzt? Da sitzt einer der
Neuen und schleift seine Axt. ?Hey, Joschka richtig??, begrüße ich ihn und setze mich zu ihm.
Kids Sicht
Autsch! Ich wache auf. Irgendetwas hat mich im Gesicht getroffen. ?Ey!?, protestiere ich müde. ?Du
schnarchst!?, erklärt Grit schwach. Ich atme tief durch und drehe mich auf die Seite. ?Ey!?, protestiere
ich ein wenig energischer. Grit robbt über mich rüber. ?Muss aufs Klo?, erklärt sie gähnend. Du meine
Güte. Wie spät ist es eigentlich. Es ist noch tiefschwarz draußen. Grit kommt schlurfend zurück.
Krabbelt vom Fußende ins Bett rein und kuschelt sich wieder in die Decken.
Autsch! Grit rollt sich wieder über mich rüber. ?Echt jetzt??, frage ich genervt. Ich bewege mich.
Klonk! Grit fällt auf den Boden. Ich reibe mir übers Gesicht. ?Alles klar??, frage ich. Grit stöhnt.
?Aua!? Sie rappelt sich wieder auf. ?Du musst aufstehen?, sagt sie. Ich drehe mich auf die andere Seite

Seite 500

und schaue zum Bullauge. Mist! Sie hat Recht. Langsam richte ich mich auf und setze mich auf die Oh
man! Ich war gerade in einer Tiefschlafphase, glaub ich... Müde reibe ich mir übers Gesicht. Das war
gestern Abend definitiv zu spät. Ich stehe auf, um zum Bad zu gehen. Grit steht vorm Schrank und
zieht sich gerade die Hose an. Mmh... meine Süße! Ich mache einen kleinen Abstecher zu ihr und gebe
ihr einen Kuss auf den Kopf, bevor ich ins Bad gehe und mich frisch mache. Ohne Dusche geht es
heute nicht. Ich schließe die Augen und lasse das Wasser auf meinen Nacken prasseln. ?Kid!?
Erschrocken zucke ich zusammen. Ich schaue hinterm Vorhang aus der Dusche raus. Grit steht etwas
verärgert, aber auch ein bisschen nervös in der Badtür. ?Ich habe dich tausendmal gerufen?, sagt sie
empört. ?Wie soll ich dich hören, wenn ich dusche??, frage ich. ?Was ist denn los?? ?Mit wem
trainierst du heute??, fragt sie. ?Heute wollte ich mir Dino vorknöpfen!? Sie zieht eine Augenbraue
hoch. ?Wer ist denn Dino?? ?Ähm... also der hat...? ?Ist ja auch egal. Ähm... ich dachte nur, vielleicht
könnten wir heute eine Einheit zusammen trainieren?? Sie beißt sich nervös auf die Lippe. Ich lächle.
?Klar! Heute Nachmittag?? Sie nickt. ?Dann... ähm...? Sie zeigt auf mich und die Dusche. ?Dann
dusche mal weiter.? Ich lache und verschwinde wieder ganz hinterm Vorhang. Da bin ich ja mal
gespannt, was sie sich unter Training vorstellt. Mit einem Handtuch um die Hüften verlasse ich das
Bad. Grit ist nicht mehr da. Ich nehme an, sie weckt die Crew. Obwohl... ist noch ziemlich leise. Als
ich angezogen die Kajüte verlasse, bin ich mir ganz sicher: sie hat die Crew noch nicht geweckt.
Normalerweise lässt sie sich so eine Chance nicht entgehen. Ich lasse meinen Nacken knacken und
übernehme den Job. ?Aufstehen Leute! Los, los!?, rufe ich laut in den ersten und dann auch in den
zweiten Raum rein. Schließlich gehe ich nach draußen. Natürlich ist Grit hier zu finden. Sie ist auf
dem Vorderdeck und scheint Dehnübungen zu machen. Ich gehe auch aufs Vorderdeck. So wie jeden
Morgen. ?Guten Morgen, Schatz?, begrüßt sie mich lächelnd und gibt mir einen Kuss. Ich lächle.
?Guten Morgen meine Süße?, entgegne ich. ?Machst du mit??, fragt sie. Ich schüttle den Kopf.
?Nope!? Sie zuckt die Schultern und macht weiter ihre Übungen. Ich drehe mich zum Meer. Der
frische Fahrtwind tut gut. Ich atme tief durch. ?Wie findest du die Neuen??, fragt Grit. Ich drehe mich
zu ihr um und lehne mich an die Reling. ?Schwer zu sagen bisher?, antworte ich. ?Sie sind schon alle
stark und besonders, aber ich muss sie erst ein bisschen näher kennenlernen und so. Weißt du?? Grit
sitzt am Boden, führt ihre Füße zusammen und zieht diese zum Körper ran. ?Verstehe! Hast du denn
das Gefühl, sie könnten sich als Fehler herausstellen?? Sie beugt sich nach vorne, um sich intensiver
zu dehnen. Gute Frage. Ich schweige einen Augenblick. ?Ne. Ich glaube nicht. Alex ist zwar ziemlich
ruppig und Conni vielleicht noch ein bisschen schmächtig, aber der Junge ist ja fast noch ein Kind.
Dafür ist er mit seiner Teufelskraft echt begabt. Von daher glaube ich, dass die schon alle irgendwie in
Ordnung sind.? Grit ändert ihre Position und dehnt nun ihr rechtes Bein. Meine Güte, ist sie gelenkig.
?Und hast du über das Frauenthema nachgedacht??, fragt sie zögerlich. Ich schaue sie an. Eigentlich
will ich mir darüber keine Gedanken machen. Es soll so bleiben, wie es ist. Keine Frauen an Bord!
Das macht alles sonst viel komplizierter. Ich meine mit Grit ist es ja auch komplizierter geworden. Ich
würde nicht auf sie verzichten wollen, ich liebe sie, aber komplizierter ist es trotzdem. ?Nein. Noch
nicht?, antworte ich. Grit wechselt das Bein. ?Das soll jetzt nicht aggressiv klingen oder so. Aber was
ist dein größtes Problem mit Frauen an Bord??, fragt sie ruhig. Ich seufze. ?Mein größtes Problem ist?
Ich stöhne. ?Mein größtes Problem ist, dass ich meinen Männern vertraue, aber es trotzdem nicht
zulassen kann. Grit, ich kann mich einfach nicht dazu überwinden. Es macht alles viel komplizierter
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und das finde ich anstrengend.? Grit schaut auf und schaut mich nachdenklich an. ?Okay. Das kann ich
nachvollziehen. Aber ich werde mir neue Argumente ausdenken und das Thema weiterverfolgen?,
erklärt sie mir. Ich lächle. ?Ich verstehe. Dann werde ich wohl meinen Part übernehmen und weiter
darüber nachdenken, richtig?? ?Richtig!? Sie lächelt auch. ?Frühstück?? Sie nickt. ?Ja gerne!? Ich
reiche ihr meine Hand und ziehe Grit hoch. Zusammen gehen wir rein. Grit setzt sich wie immer mir
gegenüber neben John und Kalle. Eigentlich hat es mir gut gefallen, wie es auf der letzten Insel war.
Sie neben mir. Mir gegenüber ist so? weit weg. ?Du Kid?, sagt Killer mit gedämpfter Stimme zu mir.
Ich lege meinen Kopf leicht schief, um ihn besser zu verstehen. ?Ich hatte eben eine seltsame
Begegnung mit diesem Neuen, Conni. Mich überkommt das Gefühl, dass etwas?? ?AHHHHH!? Ein
Kreischen lässt mich sofort hochfahren und auch Killer unterbricht augenblicklich seinen Satz. Es war
Grit. Natürlich war es Grit. Schockiert schaut sie auf ihren Schoß. Vom Bauch bis zu ihren Knien ist
sie nass. Der Farbe nach zu urteilen war das Kaffee. Autsch! Hoffentlich nicht all zu heiß. Langsam
und sauer dreht sie ihren Kopf zu John. Dieser versucht sie mit entschuldigenden Gesten zu beruhigen,
aber sie setzt ein böses Gesicht auf. ?Sag mal spinnst du??, fährt sie ihn an. ?Sorry das wollte ich
nicht?, entschuldigt er sich. ?Der Kaffee war heiß!? ?War ja nicht mit Absicht!? ?Ach! Es war nicht
mit Absicht? Pass mal besser auf?, meckert sie weiter. Man wie sie sich aufregt. ?Entspann dich mal?,
entgegnet John. Ich ziehe die Luft ein. Das war die falsche Antwort. Grit guckt noch grimmiger. Sie
nimmt den Saftkrug und kippt ihn John über den Kopf. Oh Grit! ?Upps! Das war nicht mit Absicht!?,
sagt sie sarkastisch. Aber böse sarkastisch. John steht grimmig auf. Grit tut es ihm gleich. Die beiden
schauen sich wütend an. ?Es reicht!?, sage ich bestimmt. ?Küchendienst! Auch Getränke sind
Lebensmittel, die nicht verschwendet werden!? ?Wieso denn ich? Das war Ausversehen!?, beschwert
sich John. Ich stehe auf und stütze mich mit den Händen auf dem Tisch ab. ?Hast du ein Problem??,
fahre ich ihn an. John guckt zwar grimmig, schüttelt aber den Kopf. Grit dreht ab und geht. John folgt
ihr. ?Das ist deine schuld! Jetzt muss ich auch Küchendienst machen?, meckert er sie an. Er schließt
zu ihr auf und schubst sie leicht zur Seite. Oh, man ey! Was soll das jetzt? Grit schubst sofort zurück.
Natürlich doller. Und schon fangen sie an rumzurangeln. Meine Männer sind aufgeregt und stehen auf,
um besser zu sehen und erheben ihre Stimmen. Sind wir hier im Kindergarten? Genervt stehe ich auf
und komme auf die beiden zu. ?Schluss jetzt!? Die beiden hören auf, gucken sich aber noch böse an.
?Ihr nervt mich mit dieser Kindergartenscheiße. Ihr dürft heute dann gleich noch die Lagerräume
unten sauber machen!?, ordne ich an. John stöhnt auf. Grit steckt ihm die Zunge raus. John versucht
mit seiner Faust sie zu erreichen, aber ich unterbinde das. ?Grit! Es reicht jetzt, verdammt noch
einmal!? Ich gebe ihr einen leichten Schubs, damit sie endlich geht. Sie verschwindet durch die Tür,
dann lasse ich auch John gehen. Er geht durch die Tür und stolpert. ?AHH!?, schreit er wütend auf. Ich
gehe mit schnellem Schritt durch die Tür. Er hat sich auf Grit gestürzt und die beiden rangeln rum.
?Killer!?, rufe ich meinen Vize zur Hilfe. Ich ziehe die beiden Streithähne auseinander. Killer kommt
an meine Seite. ?Kümmere dich um John?, weise ich ihn an. Er nickt und packt John am Arm. Ich
packe Grit am Arm. Sie dreht sich halb um und streckt John noch einmal die Zunge raus. ?Halt's
Maul!?, ruft er ihr zu. Ich stöhne. ?Komm jetzt!?, sage ich genervt und ziehe sie etwas fester mit mir
mit. Ich öffne die Tür und schubse sie in die Kajüte. ?Kannst du mir mal bitte erklären, was mit dir los
ist? Was sollte die Scheiße??, fahre ich sie an. Sie setzt eine provozierend zufriedene Miene auf. Ohne
zu antworten holt sie sich aus dem Kleiderschrank neue Kleidung raus. ?Hallo! Ich rede mit dir hier
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als dein Käpt?n!? Offensichtlich ist ihr nicht klar, in welcher Position sie sich gerade befindet. Sie sich
ruckartig zu mir um. ?Er hat mich halt provoziert?, sagt sie. Ich ziehe überrascht die Augenbrauen
hoch. ?Er dich?? ?Ja!?, blufft sie. ?Ich glaube die einzige Person, die provoziert hat, bist du!? Sie
verschränkt die Arme vor der Brust. ?Ja ok. Dann habe ich halt überreagiert. Ich nehme die mir
auferlegten Strafen an und werde dir gehorchen, Käpt'n Kid. Zufrieden?? Ihr Ton ist leicht versöhnlich
aber auch leicht ironisch. Ich atme einmal tief durch und nicke. Seltsam ist ihr Verhalten aber doch.
Mit John hat sie sich noch nie so gestritten. Er ist doch ihr bester Freund. Grit wendet sich wieder ihrer
Kleidung zu, indem sie sie auszieht. Ich merke, wie ich ein wenig nervös werde, wenn ich ihr so
zugucke. Es ist das erste Mal, dass ich so viel von Grits nacktem Körper sehe. Ich habe schon viele
Frauen nackt gesehen. Das ist eigentlich keine große Sache. Aber jetzt bei Grit ist das etwas
Besonderes. Es ist mit nichts zu vergleichen. Noch nie habe ich ein so perfektes Zusammenspiel
zwischen Körper und Charakter gesehen. Sie ist wunderschön. Unter ihrer glatten Haut zeichnen sich
ihre Muskeln ab. Die Blessuren der letzten Tage, welche sie stark gemacht haben, sind kaum noch zu
sehen. Nur ein großer Bluterguss in ihrer Seite ist noch zu sehen. Aber er stört im Bild nicht. Es gehört
zu ihr. Verletzungen dieser Art gehören zu ihr. Das habe ich mittlerweile verstanden. Obwohl ich mich
schon ein bisschen wundere, woher sie den schon wieder hat. Er scheint neu zu sein. Auch wenn ihre
Muskeln Sie ziemlich taff wirken lassen, durchzieht ihren Körper eine geschmeidige weiche Linie, die
ihr wieder die Weiblichkeit und ihren liebevollen Charakter gibt. Haarfarbe, Hautton und Augenfarbe
sind aufeinander abgestimmt und geben Grit ihre Wildheit. Mein Herz schlägt schneller. Was soll ich
tun? Ich stehe einfach nur da und starre. Wie pervers. Grit zieht sich ein enges T-Shirt über und dreht
sich zu mir. ?Na. Gefällt dir was du siehst??, sagt sie leicht errötet. Ich räuspere mich ertappt. ?Gut.
Dann kannst du ja gleich deinen Dienst verrichten?, weiche ich aus. Sie kommt überlegen lächelnd auf
mich zu. ?Ich mache dich nervös?, raunt sie mir zu. ?Dass ich das noch erleben darf!? Sie kichert. ?Du
hast ganz schön krasse Stimmungsschwankungen?, weiche ich wieder aus. ?Von welcher zu welcher
Stimmung bin ich den gewechselt??, fragt sie. Ich verenge meine Augen zu Schlitzen. Ich wittere eine
Falle. ?Von kampflustig und wütend zu verführerisch mutig?, erkläre ich. Sie schüttelt den Kopf.
?Falsch und was ist verführerisch mutig?? ?Für deine Verhältnisse ist es sehr mutig, dich so freizügig
zu präsentieren. Und es ist sehr verführerisch?, erkläre ich und lächle. Sie grinst. ?Damit hast du
allerdings Recht!? ?Du warst nicht kampflustig und wütend??, frage ich skeptisch nach. Sie schüttelt
den Kopf. ?Nein!? ?Und was dann?? ?Sage ich nicht?, erwidert sie. ?Ich werde nun meine
Strafarbeiten durchführen, Käpt'n!? Sie salutiert und lässt mich etwas verwirrt in der Kajüte zurück.
Was ist hier bitte in den letzten paar Minuten passiert? Erst provoziert sie John und streitet sich mit
ihm, dann lenkt sie plötzlich ein und gesteht ihre Schuld, dann zieht sie sich vor meinen Augen um
und dann plötzlich ist sie ganz verführerisch. Und dann ganz zum Schluss nennt sie mich Käpt'n. Wer
soll da denn noch durchsteigen? Ich auf jeden Fall nicht. Durch die ganze Aktion weiß ich gar nicht
mehr, was ich heute auf dem Zettel habe. Naja, Training wahrscheinlich. Achso. Klar. Mit Dino.
Grits Sicht
?Oh man das war echt knapp?, stöhne ich auf. ?Killer hat schon Verdacht geschöpft. Das habe ich
befürchtet. Ich hoffe, wir sind bald auf einer neuen Insel. Oder es muss mehr Trubel auf dem Schiff
herrschen, damit der Fokus mehr auf anderen Dingen als auf Conni liegt.? John nickt zustimmend.
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?Vor allem brauchen wir eine neue Taktik, wenn wir wieder vom Thema ablenken wollen. Wir können
nicht jedes Mal streiten. Das wird unglaubwürdig. Übrigens: herzlichen Glückwunsch! Du weißt
wirklich womit du mich sauer machen kannst!? Er lacht auf. Ich stimme ein. ?Du aber auch! Als du
meintest, entspann dich mal, hätte ich echt explodieren können.? ?Was hat Kid bei dir noch gesagt?
Killer hat mich nur noch ein bisschen zusammengefaltet, dann habe ich ein bisschen stur darauf
beharrt, dass ich nicht schuld bin und hab dann schließlich eingelenkt.?, erklärt er. Ich zucke mit den
Schultern. ?Ich glaube ich habe Kid ziemlich verwirrt. Ich wusste einfach nicht was ich sagen oder
machen sollte und habe dann ein bisschen Panik geschoben.? ?Kid kann man verwirren??, fragt John
sarkastisch. Ich werde schlagartig rot. ?Ähm?naja? ist ja auch egal.? Natürlich habe ich jetzt Johns
Interesse geweckt. Er hält beim Fegen inne und stützt sich auf dem Besenstil ab. ?Jaaaa? Das
interessiert mich jetzt?, sagt er grinsend. Ich beiße mir auf die Lippe. ?Na schön! Ich habe halt nackte
Haut gezeigt. Was ich sonst nicht so ganz tue?, sage ich hastig. John lacht wieder auf. ?Damit hast du
ihn verwirrt?? ?Er war ganz schön aus der Fassung?, sage ich schmollend. ?Er hat gestottert und ist
mir ausgewichen.? John hält inne und mustert mich. ?Oh man!?, entgegnet er und schüttelt den Kopf.
?Er wird ja noch richtig knuffig unser gefürchteter Käpt'n. Erzähle das bloß nicht zu vielen. Es ist
nicht gut, wenn bekannt ist, wie sehr er dich liebt.? Oh, wie süß! Ich werde wieder rot. ?Hatte ich jetzt
auch eigentlich nicht vor. Normalerweise posaune ich nicht allzu viel über meine Beziehung zu Kid
hinaus?, entgegne ich sarkastisch. John streckt mir die Zunge raus. Die ?Strafe? vergeht wie in Flug.
Bis zum Mittag haben wir die Lagerräume auf Hochglanz poliert. John und ich hatten viel Spaß dabei.
Bevor ich mich an den Mittagstisch setze, wasche ich mir die Hände und Arme. Es war an einigen
Stellen tatsächlich ziemlich dreckig und eklig da unten.
Kids Sicht
Beim Mittagstisch betrachte ich John und Grit wortlos. Sie sind wieder beste Freunde. Von ihrem
Streit heute Morgen ist nichts mehr zu bemerken. Nach dem Essen räumen die beiden den Tisch ab
und übernehmen in der Küche den gesamten Abwasch. ?Wir trainieren gleich noch, nä??, versichert
sich Grit, bevor sie in die Küche abzischt. ?Klar!?, antworte ich. ?Hey Boss!?, sagt Dino und setzt sich
zu mir. ?Danke noch einmal für die Tipps und die Trainingseinheit heute Vormittag.? ?Du bist gut in
Form?, sage ich und haue ihm auf dem Rücken. Er zuckt mit dem Schultern. ?Naja, was soll ich sagen.
Das Arbeiten auf der Werft ist halt kein Zuckerschlecken?, entgegnet er. ?Werft?? Er nickt. ?Ja war
sozusagen der Manager von dem Laden. Eigentlich nicht wirklich. War halt nicht der Boss, aber ohne
mich lief da nichts.? ?Und warum dann Pirat?? Dino lacht kurz auf. ?Tja. Teddy kam vorbei und hat
mich voll in die Scheiße geritten. Das sag ich dir. Wir haben immer mal wieder Piratenschiffe in
Behandlung gehabt. Ohne dass der Boss was mitbekommen hat. Waren so kleine Fische immer. Mit
denen habe ich dann abgemacht, dass wir das Schiff reparieren und die bringen uns nicht in
Verbindung. Hat auch immer gut geklappt.? Er schüttelt den Kopf. Ich kam mir denken was kommt.
?Tja. Teddy hatte damit Probleme.? Ich grinse. ?Das kann ich mir vorstellen!? ?Die Dämonen und er
haben die Insel ziemlich aufgemischt und kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie irgendeine
Verbindung zu mir und der Werft haben. Die haben bei uns dann die besten Partys gefeiert. Jeden
Abend. Das hat eine Menge Spaß gemacht. Geile Zeit. Das sag ich dir. Als sie dann abzogen, wollte
Teddy mich mitnehmen. Er meinte, sein Kapitän würde jemanden wie mich gebrauchen können. Und
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ich fragte, wie jetzt? Du bist nicht der Käpt'n? Er hat nur gelacht und meinte: neugierig geworden? Ich
eh nicht mehr dableiben. Meinen Job wäre ich los gewesen und im Knast wäre ich sicherlich auch
gelandet. Also bin ich einfach abgehaun. Und hier bin ich!? Er haut auf den Tisch. ?Beste
Entscheidung!?
Grit kommt und setzt sich auf meinen Schoß. Sie gibt mir einen Kuss zur Begrüßung auf die Wange.
?Du bist also Dino!?, begrüßt sie meinen Gesprächspartner. ?Ich glaub schon?, entgegnet er. ?Schön
dich kennenzulernen?, sagt sie und gibt ihm die Hand. ?Gleichfalls!? Grit grinst. ?So. Nun muss ich
leider den Käpt?n entführen. Wir wollen noch trainieren.? ?Geh schonmal vor. Ich komme gleich
nach?, sage ich ihr. Sie verzieht ihren Mund. ?Okay. Bis gleich!? Sie rutscht von meinem Schoß und
geht. Dino schaut ihr hinterher. ?Wo hast du denn die aufgegabelt??, fragt er. ?Sie tauchte plötzlich in
unserem Krähennest auf?, erkläre ich schmunzelnd. Das war was. ?Und dann hast du sie einfach
behalten??, fragt Dino skeptisch. Ich verenge meine Augen zu Schlitzen. ?Ich habe Grit nicht
BEHALTEN. Sie gehört mir nicht. Sie hat sich dafür entschieden meiner Crew beizutreten und ist ein
Crewmitglied wie jeder andere auch.? Meine Stimme hat einen warnenden Unterton bekommen. ?Ich
dachte es wäre eine Regel, dass keine Frauen an Bord kommen dürfen. Also das haben die anderen
gesagt?, redet Dino weiter. ?Was willst du damit sagen?? Ich bemühe mich das alles nicht persönlich
zu nehmen. ?Naja, also? müsste Grit dann nicht gehen?? Ich werde wütend. Ein, zwei, drei, vier, fünf,
sechs, sieben, acht, neun, zehn. ?Du vergisst, dass ich der Kapitän bin!? Ich bemühe mich um einen
etwas ruhigeren aber dennoch bestimmten Ton. ?ICH mache hier die Regeln und wenn ich sage: Grit
ist ein Teil meiner Crew, dann hast du nicht daran zu zweifeln.? Dino nickt. ?Verstanden, Boss! Sie ist
ja auch krass stark. Ich meine, wie viel Kopfgeld hat sie?? ?Mehr als du!? Dino hält wohl lieber die
Klappe jetzt. ?Also gut, Dino. Bis später!? Ich erhebe mich und gehe Grit nach. Dino sagt noch was
zum Abschied. Die Männer fangen an zu zweifeln. Ich sollte dagegen etwas unternehmen, bevor es
sich zu weit ausbreitet. Ich hätte niemals eine Ausnahme gegen diese Regel machen sollen. Ahhhhh?
doch! Grit gebe ich nicht wieder her. Aber damit habe ich mich in eine brenzlige Situation gebracht.
Ich habe meine eigene Regel gebrochen. Vielleicht könnte ich sowas sagen wie: Frauen nur ab einem
Kopfgeld von 200 Mille. Da kämen dann eh nicht mehr viele in Frage. Oder ich hebe die Regel ganz
auf. Was ist denn schon dabei? Die Strohhüte sind auch gemischt. Nicht, dass ich diesen Traumtänzern
nacheifern wollen würde, aber es scheint ja zu klappen. Ich muss mir das noch einmal durch den Kopf
gehen lassen. Im Trainingsraum ist Grit nicht. Komisch. Dann warte ich halt. Schließlich kommt Grit
dazu. Sie hat sich umgezogen und trägt nun eine Sportleggings und eines ihrer abgeschnittenen Tops.
Neben die Tür legt sie einen Pullover und eine Flasche Wasser. Ich lege meinen Mantel dazu. Von
heute Vormittag habe ich noch eine Trainingshose an. ?Also. Wie hast du dir das vorgestellt??, frage
ich und lasse meine Brustmuskeln passend zum Reden spielen. ?Lass das!?, sagt Grit errötet. ?Was
denn??, sage ich und spanne wieder die Brustmuskeln an. ?Ist irgendwas?? ?Kid!? Sie grinst. ?Was ist
denn nun?? ?Ich kann so nicht denken?, sagt sie und wird noch röter. ?Ich mache doch gar nichts!?
Grit dreht sich um und räuspert sich. ?Also? ähm? ehrlich gesagt, würde ich gerne einfach mit dir
trainieren. Also ganz normal. Du leitest an?, sagt sie. Oh! Das überrascht mich ein bisschen. Ich hätte
fast erwartet, dass ich auf sie einprügeln soll. ?Na dann. Ran an den Speck!? Grit dreht sich um. ?Kid!
Siehst du hier an meinem Körper irgendwo Speck der weg soll?? Ich lache. ?Was??, frage ich. Grit
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Luke steht in der Tür. ?Ich soll von Thomas ausrichten, dass das Essen fertig ist?, sagt er. Ich nicke.
?Ist gut! Wir kommen gleich. Du kannst schonmal dafür sorgen, dass die anderen dann auch da sind?,
weise ich ihn an. Er nickt und schließt die Tür. ?Puh! Ein Glück gibt es jetzt Essen?, stöhnt Grit. Ich
habe sie ganz schön gefordert. ?Kannst du noch??, frage ich. ?Aufstehen? Es ist schwierig, aber ich
werde es wohl schaffen?, entgegnet sie sarkastisch. Sie nimmt sich die Wasserflasche und trinkt. Das
kann ich jetzt auch gut gebrauchen. Ich strecke meine Hand aus, sie reicht mir die Flasche. Bevor wir
gehen, zieht sich Grit noch ihren Pullover über. Ich bin froh, dass sie sich von sich aus nicht so
freizügig hier anzieht. Wir gehen zum Speisesaal. ?Das war voll gut!?, sagt Grit. ?Es hat echt Spaß
gemacht. So alleine zu trainieren finde ich immer so langweilig. Und danke für deine Hilfe.? Ich lege
meinen Arm um ihre Schultern und ziehe sie an mich ran. ?Klar doch. Weißt du, ich muss zugeben,
dass es mich interessiert, wie stark du im Kampf geworden bist.? Grit lacht. ?Ich kann dich besiegen,
falls du das wissen willst. Ich beweise es dir auch gerne, wenn du willst.? ?Immer auf eine
Konfrontation aus, was?? ?Was sagst du dazu?? Ich stoße die Tür zum Speisesaal auf. Es sind noch
nicht alle da. ?Okay. Nach dem Essen!? ?Oh yes!?, sagt Grit begeistert und schaut mich strahlend an.
?Freust du dich so darauf, mir eine reinzuhauen??, frage ich nach und grinse. Sie knufft mir in die
Seite. ?Nein, nein!? Sie lässt sich auf ihren üblichen Stuhl fallen. Einige kommen rangelnd und gut
gelaunt und vor allem laut in den Raum rein. Ich warte, bis sie sich gesetzt haben. ?Guten Appetit!?,
verkünde ich laut und setze mich. ?Du willst tatsächlich gegen mich kämpfen??, fragt Grit. ?Aber
dann darfst du mich nicht schonen.? ?Ihr kämpft??, fragt Kalle. ?Das will ich sehen.? ?Ich werde dich
nicht schonen?, sage ich. Wahrscheinlich werde ich es doch tun. ?Ohja. Einen guten Kampf würde ich
auch gerne sehen?, wirft John ein. Das Thema wird nach links und rechts weiterverbreitet. Ich schaue
Grit an. Sie zuckt mit dem Achseln. Meinetwegen. ?Du weißt, dass du verlieren wirst, nä??, sage ich
grinsend. ?Nicht ich. Du!?, erwidert sie. ?Willst du das so öffentlich machen?? Ich lache auf. ?Das
werden wir ja sehen. Ich habe keine Angst zu verlieren.? ?Keine Teufelskraft!?, ordnet Grit an und
droht mir mit dem Zeigefinger. ?Keine sonstigen Hilfsmittel?, sage ich und drohe ebenfalls mit dem
Zeigefinger. ?Ok!? Grit reicht mir ihre Hand. ?Gut!? Ich ergreife ihre Hand. ?Was höre ich da??, ruft
Till vom anderen Ende des Tisches. ?Grit fordert den Käpt'n heraus?? Grit lacht. ?Und schon heißt es
ich würde dich herausfordernd. DU wolltest das doch?, sagt sie. ?Immer werden Gerüchte über mich
in den Umlauf gebracht.? Sie seufzt. Ich stehe auf. ?Das ist falsch. Der Käpt?n fordert Grit zu einem
Kampf raus. Nach dem Essen auf dem Deck?, verkünde ich laut. Sofort wird es laut im Raum.
Aufgeregte Stimmen sind zu hören. Ich setze mich wieder hin. Grit formt mit ihren Lippen das Wort
Danke. Ich zwinkere ihr lächelnd zu. Während der restlichen Essenszeit sind alle in heller Aufregung.
Es wird laut diskutiert, wer wohl gewinnen wird und überhaupt wie lange der Kampf dauern wird.
Mike haut mir auf die Schulter. ?Ich setze auf dich, Käpt?n!?, sagt er und geht wieder. Sie wetten also.
Hätte ich mir ja denken können. Immer wieder kommt jemand vorbei, um mir oder Grit Tipps zu
geben, wie man den anderen am besten austrickst oder eins auswischt. Ich höre mir das geduldig an.
Grit reagiert ziemlich sarkastisch auf solche Kommentare. Nach dem Essen treffe ich Grit in unserer
Kajüte. ?Schau was du angerichtet hast?, sagt sie und grinst wehleidig. Ich lache. ?Ach komm schon,
du findest das doch gut?, erwidere ich. ?Nur ein bisschen?, antwortet sie und grinst. ?Danach gibt es
aber keinen Streit, oder??, frage ich nach. Grit lächelt und kommt mir näher. ?Nein Schatz. Wenn wir
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beide fair spielen, sehe ich keinen Grund für einen Streit?, sagt sie und gibt mir einen Kuss auf die Sie
will sich schon wieder lösen, aber ich halte sie noch einen Augenblick gefangen.
Grits Sicht
Ich genieße den Moment. Er hält mich fest in einer Umarmung. ?Grit, du stinkst!?, sagt er dann. ?Du
auch?, erwidere ich. Kid lacht. ?Bereit für die Schlacht??, fragt er. ?Warte!? Ich drücke ihn noch
einmal kurz ganz fest. ?Ok. Jetzt bin ich bereit.? Ich löse mich aus der Umarmung und wir gehen. Kid
legt seinen Arm um meine Schultern. ?So könnt ihr aber nicht da raus gehen?, sagt Phil, als er uns im
Speisesaal sieht. ?Da muss ein bisschen mehr Rivalität rein. Keine Sorge!? Er klopft Kid auf die
Schulter. ?Ich mach das schon!? die Tür nach draußen geht auf und Till steckt seinen Kopf rein. ?Ah!
Da seid ihr ja. Länger hätte ich sie auch nicht mehr hinhalten können?, sagt er. Du meine Güte! Das
nimmt plötzlich ganz schöne Ausmaße an. Wir wollten doch nur unsere Kräfte messen. Phil nimmt
sich das Megafon vom Tisch und geht raus. ?Die Männer lieben eine gute Show?, raunt Kid mir zu.
?Ganz offensichtlich?, erwidere ich. Von draußen ist Gejubel und Applaus zu hören. Ich schaue durch
eines der Bullaugen. Till und Phil sind in die Mitte des Decks gegangen. ?Seid ihr gut drauf??, ruft Till
durch das Megafon. Die Männer grölen. ?Seid ihr gespannt??, ruft Phil ebenfalls durch ein Megafon.
Wieder Gegröle. ?Es ist der Kampf des Monats, findest du nicht auch??, fragt Till Phil. ?Absolut. Und
es ist gar nicht so einfach zu sagen, wer gewinnen wird. Ich meine, Grit hat bei dem Wettkampf selbst
Killer abgezogen und der ist schon ein ganz schön großes Kaliber.? Die Männer lachen und Pfeifen.
?Nun, aber Kid ist da eine ganz andere Nummer! Er ist unser Käpt?n!? ?Da hast du Recht. Aber Kid
kämpft ohne seine Teufelskräfte. Seine Hauptwaffe wird er nicht benutzen können. Es kommt hier
einzig und allein auf Technik und Muskelkraft an?, gibt Phil zu bedenken. Die beiden nutzen die
Bühne für sich. Richtige Showtalente. ?Davon sollte Kid ja genug haben.? Zustimmendes Gejubel.
?Was meinst du, worum es bei diesem Kampf geht??, fragt Phil. ?Na sie messen ihre Kräfte, was
sonst?? ?Ich bin ja der Meinung, dass sie um ihre Stellung kämpfen. Oben oder unten!? Damit hat Phil
genau den richtigen Humor der Männer getroffen. Ich schaue böse zu Kid. Er lacht ebenfalls und zuckt
mit den Schultern. ?Immer diese blöden Anspielungen?, murmle ich. Das nervt! ?Genug mit der
Laberei!?, verkündet Till. ?Holen wir unsere Konkurrenten mal in den Ring. Er zerstört ganze
Marineschiffe mit nur einem Faustschlag und zwingt seine Gegner schon mit einem bösen Blick in die
Knie. Manche sagen über ihn, er esse lebendige Küken zum Frühstück. Einen tosenden Applaus für
the one and only Eustass Kääääptaaaaa?n Kiiiiiiid!? Die Männer brüllen und stampfen auf den Boden.
Kid reißt die Tür auf, geht raus und präsentiert sich als den unbezwingbaren Kapitän, der er ist. Ich
atme tief durch. Also schön. Genieße es einfach. Ich laufe unter Deck und dann in den
Navigationsraum. Ein bisschen Überraschung macht die Sache noch spannender. ?Schaut ihn euch
an!?, versucht Phil die anderen zu übertönen. Ich schaue aus einem der Bullaugen. Kid lässt seine
Muskeln spielen und bleckt die Zähne. Sexy! Der Lärm schwächt ein wenig ab. ?Doch auch seine
Gegnerin ist nicht zu unterschätzen. Sie erledigt riesige Tiger mit den bloßen Händen und Männer mit
einem einzigen Spruch. Und nun macht Lärm, der Käpt?n hat sein Biest von der Leine gelassen. Hier
ist Griiiiiiiiiiiit!?, ruft Phil und zeigt zur Tür des Speisesaals. Draußen ertönt wieder Gejubel. Ich reiße
die Tür auf, nehme Anlauf und mache zwei drei Überschläge. Schließlich lande ich auf Kids Rücken,
umklammere ihn mit meinen Beinen und beiße ihn leicht in den Hals. Nur für Showzwecke!
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Kurzzeitig geht ein ?Woooow? durch die Menge, dann geht es wieder in allgemeines Gejubel über.
sieh mal einer an?, sagt Phil erstaunt. Till kommt, um mich von Kids Rücken runterzuholen. Ich
fauche ihn an und blecke die Zähne. Kid drück mich gegen den Mast. Gar nicht mal so doll, aber ich
tue so, als ob es ganz doll wäre und löse schließlich meine Beine. Ich fauche ihn noch einmal an, dann
präsentiere auch ich mich der Meute. Vielleicht hätte ich auch Showkämpfer werden sollen. Das hat
auch was. Erst jetzt sehe ich, welche Ausmaße diese ganze Sache angenommen hat. Auf dem Vorderund Hinterdeck haben sich die Männer versammelt. Sie stehen dicht am Geländer und Jubeln uns zu.
Auf dem Hauptdeck stehen nur vier Leute. Till, Phil, Kid und ich. Wir haben offensichtlich die
Geschwindigkeit verlangsamt und die Dämonen fahren so nahe wie möglich neben uns. Auch dort
haben sich die Männer an der Reling versammelt, um möglichst viel mitzubekommen. Na schön! Kid
und ich drehen uns um und stehen nun voreinander. ?Keine Teufelskräfte, keine sonstigen Hilfsmittel,
keine faulen Tricks. Einzig und allein die eigene Muskelkraft darf eingesetzt werden. Gewonnen hat,
wer den anderen mit dem Rücken auf den Boden drückt oder in eine Position bringt, aus der er sich
nicht mehr befreien kann. Eine Kapitulation wird mit dem Heben der linken Hand symbolisiert?,
erklärt Till die Regeln noch einmal für alle. ?Die Waffen?, sagt Phil ohne Megafon. Ich mache meinen
Gürtel ab und Kid legt ebenfalls seinen Waffengurt ab. Phil nimmt beides entgegen. Kid und ich
gucken uns böse an. Aber ich kann nicht anders. Ich muss ihm zuzwinkern. Seine Lippen verziehen
sich zu einem schelmischen Lächeln. ?So dann!?, sagt Till. ?Möge der Kampf beginnen?, fügt Phil
hinzu. Die beiden verlassen das Hauptdeck. Wir stürzen aufeinander los. Nach einigen Schlägen ist
mir eines klar: er kämpft nicht mal ansatzweise mit voller Kraft. Ich wusste es. Gut! Dann mache ich
das eben auch nicht. Obwohl Kid mich durchaus trifft und durchaus auch mal etwas doller, ist er sehr
bemüht mich nicht ernsthaft zu treffen. Ich spüre, wie er ein wenig enttäuscht über meine Kraft ist.
Aber ich kämpfe ja auch nicht mit voller Kraft. So geht das eine Weile. Die Männer grölen und feuern
uns an, aber das schalte ich aus. Plötzlich erwischt Kid mich heftig mit dem Ellenbogen. Ich fliege
zurück. Fuck! Mit dem Handrücken wische ich mir über den Mund. Blut! Kid wartet in einiger
Entfernung. Er ist wachsam, aber auch ein bisschen geschockt. Ich grinse. ?Na endlich!?, sage ich
leise. Dann kann es ja jetzt richtig losgehen. Adrenalin durchströmt mich. Ich sprinte auf ihn zu. Der
Kampf geht weiter. Viel härter als zuvor. Auch Kid hat jetzt begriffen und kämpft ernsthaft. Es tut
mehr weh, als vorher. Aber es macht auch mehr Spaß. Kid ist echt ein harter Gegner. Ich kann ihn
auch mehrmals treffen, aber ein Sieg ist noch weit entfernt. Kid bringt mich mehrmals in brenzlige
Situationen, aber auch ich habe es schon geschafft ihn ernsthaft zu bedrohen. Er ist erstaunlich schnell
und hat definitiv einiges dazugewonnen an Stärke, seitdem ich das letzte Mal gegen ihn gekämpft
habe. Es dauert lange. Wie lange? Ich weiß es nicht. Schwer zu sagen. Schließlich packt Kid mich aus
dem Flug und schmeißt mich mit dem Rücken auf den Boden. Aus mir entweicht alle Luft. Kid legt
sich seitwärts auf mich rauf und blockiert meine Arme. Verzweifelt versuche ich ihn mit den Beinen
zu erwischen, aber all meine Gelenkigkeit nützt mir nichts. Ich komme nicht mehr frei. Die Meute
jubelt. Ein lauter Pfiff ertönt und es wird noch lauter. Kid und ich schauen uns in die Augen. In Kids
Augen sehe ich weder Hohn noch sonstige Arroganz, sondern nur tief empfundenen Respekt. In mir
löst sich etwas. Seit dem Vorfall mit dem Seekönig, hatte ich immer das Gefühl nicht gut genug zu
sein. Ich hatte Kid als Käpt?n enttäuscht. Jetzt zu sehen, wie sehr er mich als Kämpferin respektiert,
befreit mich. In mir kribbelt es. Ich liebe ihn einfach. Kid löst seinen Griff und steht auf. Er reicht mir
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die Hand und zieht mich hoch. Ich grinse und Kid lacht auf. Till und Phil kommen wieder zu uns. Phil
sich zwischen uns und nimmt jeweils einen Arm in die Hand. ?Ich präsentiere euch euren Sieger.
Eustass Käpt?n Kid!?, verkündet Till. Phil reißt Kids Arm in die Höhe. Es ist okay. Ich empfinde die
Niederlage nicht so schlimm. Es ging ja auch um nichts. Kid heizt ein wenig die Crew auf. Dann
umfasst er meine Hüfte und küsst mich. Ich habe gerade ein großes Verlangen nach ihm. Pfiffe
ertönen, aber ich kann einfach nicht von ihm ablassen. Erst als die Jungs sich um uns drängen und uns
bejubeln, unterbrechen wir den Kuss. Ich schaue Kid an. Ihm geht es genau wie mir. Wir feiern einen
Augenblick mit den anderen. Schließlich stehle ich mich davon. Das ist mir zu viel. Ich bin erschöpft
und möchte duschen. Die meisten wollen eh Kid bejubeln, da kann ich mich gut durch die Menge
wegschleichen. Ich erreiche den Navigationsraum. Puh! Endlich! Es sind alle draußen, auf dem Weg
zur Kajüte begegne ich also niemanden. Ich ziehe mich vorm Schrank aus und gehe duschen. Das tut
gut. Ich wasche den Schweiß des Nachmittags und Abends ab. Meine Haut fühlt sich weich an. Kid
hat mich an einigen Stellen ganz schön erwischt. Meine Lippe ist aufgeschlagen, meine Knöchel sind
blutig und blaue Flecke habe ich jetzt sowieso wieder überall. Ich steige aus der Dusche und wickle
mir ein Handtuch um den Körper. So gut es geht, wringe ich meine Dreads aus und rubble sie mit
einem anderen Handtuch trocken. Kid kommt rein. ?Da bist du ja?, begrüßt er mich. ?Du kannst doch
nicht einfach gehen, ohne mir Bescheid zu sagen.? ?Ich wollte dir deinen Sieg lassen?, sage ich. ?Pft!
Das einzige, das mich gerade interessiert, bist du!? Ich lächle. Oh, wie süß! Er umarmt mich von der
Seite und gibt mir einen Kuss auf den Kopf. ?Kid!? ?Hm?? ?Bitte geh duschen!? Er lacht auf. Ich
grinse. ?Dein Wunsch ist mir Befehl!?, sagt er ironisch. Ich versuche weiter meine Dreads trocken zu
bekommen. Zieht er sich jetzt hier aus? Ich werde innerlich ein wenig panisch, aber auch nervös. Mein
Herz klopft schneller. Dann steigt Kid unter die Dusche und das Wasser geht an. Ich gebe mir Mühe,
mich wieder unter Kontrolle zu bringen. Erstmal raus hier und anziehen. Das wäre schon mal eine gute
Idee. Wahrscheinlich werden wir gleich noch richtig feiern. Die Jungs sind auf jeden Fall schon in der
richtigen Stimmung. Ich ziehe mir eine lockere Jeans an und ein enges schwarzes Top, welches ich in
die Hose stecke. Die Hosenbeine kremple ich über die Knöchel hoch. Ich gehe noch einmal ins Bad
um meine Dreads noch ein wenig trockener zu rubbeln. Kid stoppt das Wasser. ?Willst du noch wo
hin??, fragt er mich. Ich schaue ihn verwirrt an. Zum Glück hat er schon ein Handtuch um die Hüfte
gebunden. ?Machen wir keine Party??, frage ich. Er zuckt mit den Schultern. ?Hast du denn Lust
darauf?? Ich schüttle den Kopf. ?Nicht wirklich!? ?Dann steigt die Party ohne uns. Ich habe nämlich
so überhaupt keine Lust darauf?, sagt er. Ich lächle. ?Auch gut!? Kid geht an mir vorbei aus dem Bad
raus. Ich binde noch die vordersten Dreads nach hinten. Im Spiegel begutachte ich das Resultat. Ist
gut! Ich gehe ins Zimmer und setze mich auf den Tisch. ?Also ich muss sagen, Grit, erst war ich ja ein
wenig enttäuscht?, sagt Kid grinsend. Er hat sich eine Jogginghose übergezogen und sitzt im Sessel.
?Ich dachte fast das wäre alles gewesen!? Ich lache. ?Naja, selbst schuld! Von wegen du schonst mich
nicht!?, erwidere ich und strecke ihm die Zunge raus. ?Wenn du nicht richtig kämpfst, dann kämpfe
ich auch nicht richtig.? Kid schüttelt lachend den Kopf. ?Aber dann? Alter! Da bekommt man ja schon
fast Angst! Grit, ich bin wirklich beeindruckt. Du hast dich so weiterentwickelt und deine eigene
Technik entwickelt. Wirklich! Meinen vollsten Respekt! Als dein Käpt?n und als dein Mann!? Dieses
Lob baut mich voll auf. Ich strahle vor Glück. ?Komm schon her!?, sagt Kid grinsend. Ich rutsche vom
Tisch und setze mich auf seinen Schoß. ?Du warst auch voll stark. Ich muss sagen, es hat richtig Spaß
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gemacht?, sage ich. ?Obwohl ich glaube, dass du immer noch nicht mit voller Kraft gekämpft hast.?
zieht zischend die Luft ein. ?Ertappt?, gibt er zu. Ich schüttle lächelnd den Kopf. ?Ach Kid!? ?Aber
zugegeben, in einem richtigen Kampf ginge es ja um Leben und Tod. Von daher würde ich da
NATÜRLICH mit viel mehr Kraft kämpfen. Und wahrscheinlich auch unfair?, verteidigt er sich. Ich
küsse ihn auf den Mund. ?Schon okay!? ?Klingt es kitschig, wenn ich sage, dass ich mich vorhin
wieder neu in dich verliebt habe??, fragt Kid. Ich lache. ?Ja das klingt außerordentlich kitschig?,
erwidere ich. Er grinst. ?Gut, dann sage ich das nicht!? ?Ich höre es trotzdem gern?, sage ich leise. Kid
gibt mir einen Kuss hinters Ohr. Ich liebe das. ?Du bist die stärkste? Er gibt mir einen Kuss hinter das
andere Ohr. ?Und schönste? Er gibt mir einen Kuss seitlich auf den Hals. Mein Herz schlägt höher.
?Und interessanteste? Er gibt mir einen Kuss auf die andere Seite. ?Und verrückteste Frau, die ich je
kennen gelernt habe.? Er gibt mir einen Kuss auf die Stirn. ?Und als ich gegen dich gekämpft habe
vorhin, da habe ich mich wieder neu in dich verliebt.? Ich warte nichts Weiteres ab. Ich presse meine
Lippen auf seine und verliere mich in ihm. Mein Verlangen nach ihm bricht aus mir heraus und nimmt
mich gefangen. Ich überlasse meinen Gefühlen das Steuer. Kid zieht mir das Top aus der Hose und
berührt mit seinen Händen meinen nackten Oberkörper. Es fühlt sich richtig an. Es fühlt sich einfach
richtig an. Seine Hände sind rau und grob, aber das stört mich nicht. Ganz im Gegenteil. Es sind die
Hände des Mannes, den ich liebe. Das Top rollt sich auf und zerrt. Ich lasse kurz von Kid ab und ziehe
es mir kurzerhand aus. Kid verteilt Küsse vom Hals bis zu meiner Brust. In mir regt sich ein Gefühl,
dass ich noch nie so stark gespürt habe. Lust! Meine Atmung geht flach. Ein atemloser Seufzer
entfährt mir. Ich bin bereit. Ich will es! Kids Lippen finden wieder die meinen. Kids Hände wandern
meinen Rücken hoch und finden den Verschluss von meinem BH. Er lässt sie dort. Er gibt mir die
Möglichkeit zu reagieren, ihn zurückzuweisen. Aber ich tue es nicht. Ich will nicht. Ich bin auch gar
nicht dazu in der Lage. Mit einer geschickten Handbewegung öffnet er meinen BH. Ich lege meine
Stirn an seine. Vorsichtig und langsam zieht Kid die Träger meine Arme hinunter und wirft schließlich
den BH zur Seite. Meine Atmung geht ganz flach. Ich schaue ihm in die Augen. Werde ich das heute,
was auch immer noch kommt, überleben? Ich hoffe es. Wieder finden unsere Lippen zusammen. In
meinem Hirn zieht Nebel auf. Ich spüre alles so intensiv. Plötzlich greift Kid unter meine Beine und
hebt mich hoch. Kurz darauf werde ich auf etwas Weiches gelegt. Das Bett? Kid kommt über mich. Er
verteilt überall zarte Küsse. ?Ich liebe dich!?, seufzt er. Ich halte mich mit einer Hand in seinen
Haaren fest. Wie er noch ganze Wörter rausbringen kann, ist mir unklar. Schließlich zieht er mir ganz
sanft und vorsichtig die Hose aus. Passiert das gerade wirklich? Welche Unterwäsche trage ich
eigentlich? Kids Gesicht taucht wieder über mir auf. Ich richte mich ein wenig auf und zerre an seiner
Hose. Er übernimmt für mich und zieht sie sich aus. In sowas bin ich echt nicht geübt. Schließlich ist
auch meine Unterhose aus und niemanden interessiert es mehr, wie sie aussieht. Auch Kid zieht blank.
Er gibt mir einen Kuss auf den Hals. ?Bist du sicher?? Seine Stimme klingt so erotisch. Ich kann nicht
antworten. Ich habe keine Kontrolle mehr über meine Stimmbänder, geschweige denn über mein
Gehirn. ?Ja?, keuche ich. ?Ich? liebe dich!? Kid zieht eine Decke über uns. Mein Herz schlägt noch
schneller. Gleich ist es soweit! Kid kommt mir mit seinem Körper sehr nahe. Und dann geschieht es.
Darauf war ich nicht vorbereitet.
Kids Sicht
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Sex aus Liebe. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Es ist kein bloßes Rammeln. Eine Flut an Gefühlen
mich. Wir beide sind im Einklang. Es gibt nichts, das uns jetzt noch trennt. Sie öffnet ihre Augen und
unsere Blicke treffen sich. Die Zeit bleibt stehen. Wir sind verschmolzen. Ich spüre nicht, wo mein
Körper endet und ihrer anfängt. Eine angenehme Wärme erfüllt mich. Ich schließe meine Augen und
genieße es. Plötzlich gibt Grit etwas Undefinierbares von sich. Ich öffne die Augen. Sie beißt sich auf
die Lippe und ein unglaublich glücklicher Ausdruck erscheint auf ihrem Gesicht. Was das bedeutet,
weiß ich ganz genau.
Grits Sicht
Das Gefühl breitet sich in meinem ganzen Körper aus. Mein Gehirn schmilzt dahin. Einen Augenblick
später hält Kid inne. Dem Ausdruck in seinem Gesicht nach, ist es bei ihm auch soweit. Ich fühle mit
ihm und stöhne außer Atem. Kid rollt neben mich. Wir liegen beide auf dem Rücken und ringen nach
Luft. Ich drehe meinen Kopf zur Seite. Kid ergreift meine Hand. ?Ich liebe dich, Grit! Das war?, er
ringt nach Worten. ?Das war das Beste, was ich jemals erlebt habe!? Ich kann nichts sagen. Kid dreht
seinen Kopf zu mir. Mit der Zunge lecke ich mir über die Lippen und beiße dann auf die Unterlippe.
Ich sehe, wie in Kids Augen etwas aufblitzt. ?Danke?, keuche ich. Kid lacht auf. Ich lache mit. Völlig
gelöst und frei. Grinsend küsst er mich auf den Mund. ?Das war echt?? ?Sch!?, unterbreche ich ihn.
Ich brauche Zeit, um meine Worte zu formen. Kid hält inne und gibt mir die Zeit. ?Das? äh? du?? Ich
stöhne. ?Das will ich nur mit dir erleben!?
Originaltext: https://www.dropbox.com/s/agrn08p8k3dxpht/Das%20Bi
est%20und%20der%20Tyrann%20-%20Teil%2050%20Sex.pdf? dl=0
Kids Sicht
Wenn sie nur in mich hineinsehen könnte. Wenn sie verstehen, wirklich verstehen könnte, was sie
damit in mir auslöst. Ich streiche ihr mit dem Daumen über ihre Lippen. ?Ich will diesen Moment mit
niemand anderem mehr teilen, als mit dir?, entgegne ich mit ruhiger Stimme. Sie lächelt. Das Lächeln
verwandelt sich in ein Grinsen und das Grinsen wird zu einem Lachen. Ein Lachen, das so fröhlich
und glücklich klingt, was so frei ist und allesmögliche gleichzeitig ausdrücken möchte. Ich stimme mit
ein. Noch immer kichernd dreht sich Grit auf den Bauch und legt ihren Kopf auf ihre Arme. ?Meinst
du es hat uns jemand gehört??, fragt sie und errötet. Ich grinse. ?Das hoffe ich doch!? ?Kid!? Ich lache
und setze mich halb auf. Mit dem Finger fahre ich ihre Wirbelsäule lang. Ihr Rücken sieht so perfekt
aus. Ihr Körper ist schön geschwungen, Narben zeugen von Schmerzen und Siegen und die schon
schwach erkennbaren Blutergüsse unseres Kampfes vorhin geben ihr den starken unbezwingbaren
Ausdruck, den ich so an ihr liebe. Die Decke endet knapp über ihrem Po und gibt so Grits
wunderschönen Körper preis. ?Keine Sorge!?, sage ich sanft. ?Die betrinken sich alle an Deck!?
Tatsächlich kann man den draußen herrschenden Trubel schwach hören. ?Zelebriert ihr jede
Herausforderung so??, fragt Grit grinsend. Ich lache auf. ?Oh nein! Eigentlich überhaupt nicht?,
erwidere ich. ?Aber anscheinend war es für die Männer ein würdiges Event.? ?Eigentlich wollte ich
das gar nicht mit so viel Publikum machen?, gibt Grit zu. ?Das war auch nicht mein Plan! Ich wollte
eigentlich nur deine Kräfte messen.? ?Ich weiß!? Grit kichert und schließt die Augen. ?Ich schätze die
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Jungs lieben es einfach wenn sich Leute prügeln.? Ich lache schnaubend. ?Das auf jeden Fall! Und
kommt hinzu, dass ich eigentlich nie jemanden herausfordere.? Grit öffnet die Augen. ?Das ist dann in
der Tat etwas Besonderes.? ?Aber bei dir konnte ich einfach nicht widerstehen.? ?Wir wären ein
starkes Team, wenn wir zusammen gegen andere kämpfen würden?, sagt Grit. Ich schweige. Wenn?
?Aber ich schätze mal, wir sind eher Einzelkämpfer.? ?Aber so muss das doch nicht sein. Ich meine,
wir wären wirklich ein starkes Team. Die Menschen würden vor Angst zittern, wenn sie uns sehen.?
Grit lacht. ?Die Menschen erzittern doch sowieso schon, wenn sie dich sehen.? ?Aber dann würden sie
sich in die Hosen machen!? Grit deutet ein Kopfschütteln an. ?Meinst du das würde funktionieren?
Also das mit uns??, fragt sie. Ich zucke mit den Schultern. ?Warum denn nicht? Du darfst mir nur
nicht die Gegner klauen?, sage ich grinsend. Sie streckt mir die Zunge raus. ?Aber du ziehst doch
meine Waffen magnetisch an?, gibt Grit zu bedenken. ?Das stimmt. Aber ich benutze ja nicht die
ganze Zeit nur die magnetischen Kräfte.? Grit scheint zu überlegen. ?Wir können es ja mal
ausprobieren. Cool fände ich es auf jeden Fall schon.? ?Zu meinen Stärksten gehörst du ja sowieso
schon.? ?Wer gehört denn noch dazu??, fragt sie nach. ?Naja, Killer, Heat und Wire halt!? ?Ich fühle
mich geschmeichelt.? ?Geschmeichelt? Grit du bist ein verdammtes Biest. Eine wilde Bestie! Ich will
dir damit nicht schmeicheln. Das sieht doch jeder Blinder, dass du dazu gehörst.? Sie lächelt und beißt
sich ein wenig auf die Unterlippe. Es knallt gegen die Kajütenwand. Jemand im Flur muss dagegen
gestoßen sein. Grit zuckt ein wenig zusammen. ?Irgendwie ist es komisch, dass da draußen die Jungs
sind und wir hier drinnen nackt liegen?, sagt sie leise und wird rot. Ich beobachte sie einen
Augenblick. ?Wünschst du dir manchmal, dass wir ein normales Leben führen? Mit einem Haus und
einem Job und keine fünfzig Männer, die ständig in unsere Beziehung pfuschen?, frage ich Grit. Sie
schmunzelt. ?Um nichts in der Welt würde ich das Leben aufgeben, dass ich hier mit dir führe?,
erwidert sie. Ich lächle. ?Ich auch nicht!? ?Aber manchmal wünschte ich mir, dass die Männer ein
wenig diskreter wären und nicht ständig mit intimen Themen spielen würden?, sagt sie. Grit ist witzig,
dass sie so was stört. ?Ich könnte versuchen es ihnen zu verbieten.? ?Ach! Quatsch, lass das. Ich
komm schon klar damit.? Grit schaut mich verträumt an. Laute Stimmen sind auf dem Gang zu hören.
Wie nervig! Grit runzelt die Stirn. Sie zieht sich die Decke über den Körper und wühlt sich aus dem
Bett raus. ?Ich muss aufs Klo?, murmelt sie. Unterwegs sammelt sie ihre Unterhose auf. Mit der
Decke um den Körper geht sie ins Bad. Ich grinse. Süßes kleines Monster! Ich sammle meine
Unterwäsche ebenfalls auf und ziehe mir eine Boxershort an.
Grits Sicht
Ich kann es noch immer nicht glauben. Mich erfüllen eine Wärme und ein Glücksgefühl. Es ist schwer
zu begreifen und noch schwerer zu beschreiben. Ich hatte Sex. Dass das mal passieren würde? ich
ziehe mir meine Unterhose über. Ganz nackt rumzulaufen fand ich noch nie toll. Ich verlasse das Bad.
Die Decke lasse ich vor der Tür fallen. Kid lehnt sich an den Schreibtisch und beobachtet mich. Aber
ich fühle mich nicht unwohl. Auch wenn ich immer noch fast nackt bin. Er starrt ja nicht wie ein
perverser. Ich hole mir aus dem Schrank ein T-Shirt von Kid und ziehe es über. In der Seite mache ich
einen Knoten. ?Und jetzt??, fragt Kid und geht auf mich zu. ?Kuscheln??, frage ich vorsichtig. Ich will
einfach nur bei Kid sein. Ich habe das Gefühl, dass unsere Körper sich noch nicht ganz getrennt haben.
Es wäre unerträglich für mich die Trennung ganz zu vollziehen. Kid schmunzelt und macht ein
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Kopfnicken Richtung Bett. Ich hole meine Decke und krabble ins Bett. Kid legt sich dazu. ?Oh! War
das gerade?? Auf Kids rechter Schulter sind Kratzspuren und Fingernagelabdrücke. Kid grinst. ?Aber
sowas von?, erwidert er. ?Das tut mir sooo leid!? ?Machst du Witze? Das ist meine schönste
Verletzung.? Ich kichere, dann kuschle ich mich an ihn ran. Er legt seinen Arm um mich und gibt mir
einen Kuss.

Das Biest und der Tyrann - Teil 51

von crazyFrog
online unter:
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Kapitel 1

Kids Sicht
Ich spüre Bewegungen auf meinem Körper. Verschlafen öffne ich meine Augen. Das ist ganz schön
mühsam. Grit hat sich an mich gekuschelt und ihren Arm über meinen Körper gelegt. Ich lege meine
Hand auf ihren Arm und streichle sie sanft mit dem Daumen. ?Guten Morgen, Süße!?, sage ich mit
verschlafener Morgenstimme. ?Guten Morgen, Schatz?, sagt sie leise. ?Hast du gut geschlafen?? Grit
bewegt ein wenig ihren Kopf. ?Ich habe ganz ausgezeichnet geschlafen. Ein wenig kurz nur?, erwidert
sie. Ich gähne. ?Ja so geht es mir auch.? Wir haben gestern Abend echt noch ziemlich lange geredet.
?Ich bin mal gespannt?, sage ich und gähne wieder, ?ob meine Männer es schaffen rechtzeitig am
Tisch zu sitzen.? ?Hm?, sagt Grit. Sie gähnt auch. Wir bleiben noch einen Augenblick liegen. Ich muss
mich bemühen, nicht wieder einzuschlafen. ?Wenn ich jetzt nicht aufstehe, dann werde ich gar nicht
mehr wach?, sage ich. Grit bewegt sich nicht. Ich schiebe sie vorsichtig von mir runter. ?Hmmmm!?,
macht sie ärgerlich. Ich gebe ihr einen Kuss auf die Stirn. ?Tut mir leid, Schatz! Die Pflicht ruft!? Ich
gehe erst einmal duschen. Das macht mich wach. Uiuiui. Im Spiegel sehe ich nun zum ersten Mal
richtig, was Grit bei mir angerichtet hat. Auf meiner linken Schulter haben ihre Fingernägel tiefe
Spuren hinterlassen. Ich grinse. Das gefällt mir irgendwie. Als ich das Bad wieder verlasse, hat sich
Grit bereits aufgesetzt und versucht ihre Augen offen zu halten. ?Schatz, du solltest auch aufstehen?,
sage ich zu ihr. ?Ja, ja?, antwortet sie müde. ?Du weißt schon, was jaja bedeutet, oder??, frage ich sie
grinsend. Mich hat die Dusche auf jeden Fall aufgeweckt. Die gute Laune ist noch ein Überrest von
gestern Abend. Sie streckt mir lächelnd die Zunge raus. Ich beuge mich zu ihr rüber und lege meine
Stirn an ihre. Sie reißt ihre Augen auf. ?Komm schon du Schlafmütze!? Grit schließt ihre Augen.
?Trägst du mich?? Ich lache. ?Wohin soll es denn gehen?? Sie hebt träge ihren Arm und zeigt auf das
Bad. Ich gebe ihr einen Kuss auf die Wange, strecke meine Arme aus und hebe sie hoch. Im Bad stelle
ich sie vor der Dusche auf die Füße. ?Danke?, sagt sie lächelnd. Seit gestern Abend haben wir eine
ganz andere Verbindung. Ich spüre es, wenn ich in ihrer Nähe bin. ?Ich gehe schon mal die Männer
wecken?, sage ich ihr. Sie nickt. Ich verlasse das Bad, greife nach meinem Mantel und mache mir
noch meinen Waffengurt um und gehe meiner Pflicht nach. ?Guten Morgen Männer. Kommt!
Aufstehen! Die Nacht ist vorbei?, rufe ich in den Raum rein. Thomas kommt mir schon entgegen und
zieht sich ein Hemd über. ?Da ist jemand aber supergut gelaunt?, begrüßt er mich grinsend. ?Ich habe
keine Ahnung was du meinst?, entgegne ich lachend. Ja ich bin wirklich supergut gelaunt. Die Männer
kommen langsam in Bewegung. Ich wiederhole meinen Weckruf auch im anderen Schlafsaal. Hier
wird bedeutend lebendiger darauf reagiert. Großartig! Ich folge meinem Ritual und stelle mich vorne
an die Reling. Der Wind pustet mir durchs Haar. Es ist herrlich! Ich atme ein paar Mal tief durch und
atme die frische salzige Seeluft ein. Nach einem Augenblick mache ich mich wieder auf. Ich gehe
durch den Speisesaal. Das sieht schonmal ganz gut aus. Wo ist Grit? Kurz bevor ich den Raum
verlasse, geht die Tür auf und Grit kommt rein. Sie orientiert sich und sieht mich. Auf ihrem Gesicht
breitet sich ein Lächeln aus. Ich halte ihren Kopf in meinen Händen und gebe ihr einen Kuss. ?Bist du
ein wenig aufgewacht??, frage ich. ?Ja, mittlerweile schon?, entgegnet sie. Ich streiche ihr eine Dread
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hinters Ohr und lege dann meinen Arm um ihre Taille, um sie an ihren Platz zu bringen. Grit steuert
Erstaunt lasse ich sie machen. Sie setzt sich links neben mich auf den Stuhl. ?Du bist immer so weit
weg?, flüstert sie. Ich schmunzle. Manchmal habe ich das Gefühl, wir teilen dieselben Gedanken. Ich
lege meinen Arm, um ihre Schultern und sie lehnt sich an mich. Kalle kommt und stockt ein wenig.
?Huch! Ob ich mich daran gewöhnen kann?, sagt er sarkastisch. ?Guten Morgen erst einmal?, begrüßt
Grit ihn. ?Ich schätze, das wirst du wohl müssen!?
Grits Sicht
Kalle lacht schnaubend auf und setzt sich. Nun kommt John auch. ?Oh! Neue Sitzordnung!?,
kommentiert auch er und setzt sich neben Kalle. ?Schau mal. Wir dürfen wieder nebeneinandersitzen!?
Ich grinse. Die beiden ey! ?Habt ihr gestern gut gefeiert??, frage ich. ?John auf jeden Fall?, triezt Kalle
seinen Freund. ?Ha. Ha. Ha. Ganz witzig!? ?Was war denn? Was habe ich verpasst?? ?Ach! Ich habe
das falsche Glas gegriffen und naja? das war halt ein bisschen was Stärkeres.? Kalle macht eine
Kopfbewegung in Bobs Richtung. Ah verstehe! ?Da war dann halt der Abend für mich gelaufen?, fügt
John etwas traurig hinzu. Kid gibt mir einen Kuss auf den Kopf. Das war unerwartet. Ich beiße mir
leicht auf die Unterlippe und werde rot. Er steht auf. Bei John und Kalle setzen sich gerade einige
Denkprozesse in Gang. Das sieht man an dem Ausdruck in ihrem Gesicht. Ein bisschen als wäre ihnen
ein Licht aufgegangen, aber auch noch ein bisschen ungläubig. ?Wo wart IHR eigentlich gestern
Abend??, fragt John mit etwas gedämpfter Stimme und sehr neugierig. ?So Männer. Einen schönen
guten Morgen! Habt ihr gut gefeiert gestern??, ertönt Kids laute Stimme hinter mir. ?Der ist ziemlich
gut drauf?, fügt Kalle hinzu. Alles im selben Tonfall. Ich unterdrücke ein fettes Grinsen. Nun ist es
wohl ein fettes Lächeln. ?Sag schon!? ?Erste Aufgabe heute Morgen wird es sein, sämtliche Überreste
von gestern Abend zu beseitigen.? ?Nicht jetzt!?, sage ich leise. Ich schaue Kalle an. ?Ich erzähle euch
später mehr.? Kalle nickt. ?Und was willst du uns dann erzählen??, harkt John weiter nach. Kalle
stupst ihn an und sagt etwas zu ihm. ?Guten Appetit!?, verkündet Kid. John nickt. Kid setzt sich
wieder neben mich. Ich gebe ihm einen Kuss auf die Wange.
Kids Sicht
?Kid.? Mika legt seine Hand auf meine Schulter. ?Schiffe am Horizont. Es sind vier. Sie kommen in
unsere Richtung.? Ich wende ihm meine Aufmerksamkeit zu. ?Vier??, frage ich nach. Er nickt.
?Welche Flagge führen sie?? ?Einen Jolly Roger.? Piraten! ?Hast du Teddy schon erreicht?? ?Hab?s
gerade erst entdeckt.? Ich nicke. ?Ist gut! Ich kümmere mich drum. Danke Mika.? Er nickt und geht.
Grit umfasst meine Hand. Ich wende mich ihr zu. Sie schaut mich fragend an. ?Ich muss was
erledigen?, sage ich. Im Aufstehen gebe ich ihr einen Kuss auf die Wange. Das Frühstück ist dann
wohl für mich beendet. Ich nehme mir noch das Brot, welches ich mir eben geschmiert habe und einen
Apfel. Ran an die Arbeit. Im Gehen esse ich das Brot und den Apfel. Ich klopfe Killer auf die
Schulter, als ich an ihm vorbeikomme. ?Die Arbeit ruft?, sage ich ihm. Er steht auf und folgt mir. Wir
gehen nach draußen aufs Deck. ?Mika hat vier Piratenschiffe gesehen?, erkläre ich ihm. Mika steht
vorne und schaut durch ein Fernrohr. Er gibt es mir. Am Horizont sind die Schiffe als schwarze
Flecken zu erkennen. ?Ich kann nicht genau erkennen wer es ist, aber es ist definitiv nicht die Marine
und auch kein Handelsschiff. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Jolly Roger ist.? Ich schaue
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durch das Fernrohr. Vier große Schiffe. Alle mit schwarzen Segeln und schwarzer Flagge. ?Ja.
Piraten!?, sage ich und gebe Killer das Fernrohr weiter. ?Werden die noch abdrehen??, frage ich Mika.
?Schwer zu sagen. Der Wind steht gut für sie. Ich wüsste nicht, weshalb sie abdrehen sollten.? ?Die
fühlen sich überlegen?, kommentiert Killer. ?Ich wüsste nicht, welche Crew das sein könnte. Es ist
kein Rockie und auch keine andere mir bekannte Crew. Meine Schlussfolgerung ist also, dass es eher
kleinere Fische sind, die sich durch ihre Mannschaftsgröße überlegen fühlen.? ?So ein kleiner
Kampf??, sage ich nachdenklich. ?Das versetzt die Männer doch in gute Laune.? ?Dann sollten wir
aufpassen, dass die uns nicht abhandenkommen. Nicht, dass sie noch Angst bekommen?, fügt Killer
hinzu. ?Dann holt die Jolly Rogers ein?, weise ich an. Killer lacht auf. Mika nimmt wieder das
Fernrohr und beobachtet wieder den Horizont. ?Ich würde sagen eineinhalb maximal zwei Stunden bis
wir aufeinandertreffen?, sagt er. ?Gut!? Ich grinse. ?Sorge dafür, dass die Männer drinnen bleiben. Ich
rufe erst noch Teddy an?, befehle ich Killer. Er nickt. Ich gehe in den Navigationsraum und stelle erst
die weiße Teleschnecke an, bevor ich Teddys Nummer wähle. ?Ja??, höre ich eine gehetzte Stimme.
?Hier ist Kid?, sage ich. ?Kid, Käpt?n. Käpt?n, Kid?, ruft Teddy aus. ?Hey, alles klar?? ?Habt ihr die
Schiffe schon gesehen??, frage ich. ?Schiffe? Was für Schiffe denn??, fragt er nach. War ja klar. ?Vier
Piratenschiffe am Horizont. Holt die Jolly Rogers ein?, weise ich ihn an. ?Die Jolly Rogers einholen?
Wollen wir denen aus dem Weg gehen??, fragt Teddy nach. Er klingt höchst schockiert. Ich grinse.
?Ganz im Gegenteil. Wir wollen, dass sie auf jeden Fall zu uns kommen?, erkläre ich. Teddy fängt an
zu lachen. ?Mika schätzt, dass wir in eineinhalb bis zwei Stunden aufeinandertreffen werden. Macht
euch bereit, holt die Jolly Rogers ein und ordnet euch hinter uns ein. Weitere Anweisungen gebe ich
euch später.? ?Oh yeah! Das wird ein Spaß. Vier Schiffe sagtest du? Na, dann können wir uns ja
mächtig austoben. Schon irgendeinen Hinweis darauf, wer es ist?? ?Flagge ist noch nicht zu erkennen,
aber Killer ist der Meinung, es wären zwar viele aber wohl nicht allzu Gefährliche. Wird also ein
Spaziergang.? ?Alles klar, Boss! Bis später! Over and out!? ?Ja bis dann?, erwidere ich und lege auf.
Das Summen der weißen Teleschnecke verstummt. Ich grinse. Die Vorfreude packt mich. Mit
schnellen Schritten gehe ich zurück zum Speisesaal. ?Männer!?, sage ich laut. Alle Augen sind auf
mich gerichtet. ?Wir bekommen Besuch!? Gemurmel erhebt sich. ?Vier Schiffe nähern sich uns und
wir werden sie ganz sicher nicht weitersegeln lassen!? Gejubel wird laut. Ich warte es einen
Augenblick ab. ?In einer Stunde seid ihr kampfbereit und wachsam. Zeigt ihnen, was es heißt, sich mit
den Kid Piraten anzulegen!? Die Männer brechen in Jubel aus. Die Männer und Grit. Ein richtig
schöner Kampf lässt jedes Herz höherschlagen.
Grits Sicht
?Hey, was soll das??, protestiere ich. John und Kalle haben sich von hinten bei mir untergeharkt und
bugsieren mich aufs Deck. Sie bringen mich zu einem freien Plätzchen und bauen sich vor mich auf.
?Was ist los??, frage ich. Natürlich weiß ich, worum es geht. Ich hoffe aber, dass es mir erspart bleibt.
?Du wolltest uns noch etwas erzählen?, sagt John. ?Was denn??, weiche ich aus. ?Oh scheiße man!?,
ruft Kalle aus. ?Sie haben es getan!? Panisch halte ich ihm den Mund zu. ?Musst du das so laut
herausschreien??, zische ich. John macht große Augen. ?Erst jetzt??, flüstert er. ?Herzlichen
Glückwunsch!?, bringt Kalle durch meine Hand durch. ?Wofür??, frage ich und nehme meine Hand
wieder weg. ?Keine Ahnung! Was soll ich sonst sagen?? ?Wie war es??, fragt John. Meine Wangen
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werden rot. ?Du fragst mich im Ernst, wie mein Sex mit Kid war??, frage ich ihn ungläubig. John mit
den Schultern. ?Ja!? ?Also? ähm?? Ich gucke auf den Boden. ?Gut!?, sage ich schließlich und grinse
breit. Es war supergut! John und Kalle lachen auf. ?Kein Wunder, dass wir euch nicht mehr gesehen
haben?, sagt Kalle und lehnt sich neben mich an die Reling. ?Gab?s Gerüchte??, frage ich. Bitte nicht!
?Eigentlich nicht, aber das wird sich möglicherweise ändern?, sagt John grinsend. ?So wie ihr euch
heute Morgen beim Frühstück verhalten habt.? Ich lege meine Stirn sorgenvoll in Falten. ?Och
maaaan!? ?Ach ist doch egal!?, muntert John mich auf und legt seinen Arm um meine Schultern. ?Steh
dazu. Es war ja schließlich guter Sex.? Ich muss lachen. Durch die Anspannung in mir ist es ein wenig
hysterisch. ?Oh ja! Es war wirklich richtig gut?, seufze ich. Diesmal lachen Kalle und John. ?Man hat
euch ja gar nicht gehört?, sagt Kalle. ?Tatsächlich nicht? Ich hatte schon Angst, dass alle, die an der
Tür vorbeigehen, uns hören würden?, sage ich. Da bin ich erleichtert. ?Ihr sagt aber niemandem was,
oder?? ?Natürlich nicht?, protestiert John entrüstet. ?Was denkst du denn??, sagt auch Kalle. ?Und
wenn die was andeuten, dann heizt ihr die Gerüchte nicht noch an.? ?Auf keinen Fall!?, fügt Kalle
hinzu. Ich lächle. ?Danke!? Ich bin wirklich richtig froh die beiden zu haben. ?Noch eine Frage?, sagt
John. ?Ich weiß, ich bin sehr neugierig, aber habt ihr, du weißt schon, habt ihr ein Kondom benutzt??
?Nein!?, sage ich sorgenvoll. Die beiden tauschen stumm Blicke aus. Shit! ?Was ist los?? Kalle schaut
auf den Boden. ?Was denkt ihr?? ?Na dann hoffen wir mal, dass da alles gut geht?, sagt er leise. ?Man
wird doch nicht gleich beim ersten Mal schwanger?, versuche ich mir Mut zu machen. ?Grit, wie oft
du Sex hast, hat damit leider nichts zu tun. Einmal zur richtigen Zeit reicht?, erklärt mir John. Das
weiß ich ja. Aber wann ist die richtige Zeit? Bin ich gerade in der richtigen Zeit, um schwanger zu
werden? Ich habe davon keine Ahnung. Meine Atmung geht flach. ?Verdammt!? Ich fange an zu
hyperventilieren. ?Grit, alles gut. es wird schon gut gehen?, redet Kalle auf mich ein und hält mich an
den Schultern fest. Ich atme immer schneller und bekomme immer weniger Luft. ?Schau mich an!?
Ich schaue auf und in Kalles Gesicht. ?Ganz ruhig! Einatmen? ausatmen? einatmen? ausatmen? Ja gut.
Ganz ruhig!? Ich komme wieder ein bisschen runter. ?Es tut mir leid! Ich wollte dir das nicht so
vermiesen. Kalle hat Recht. Die Wahrscheinlichkeit ist ja auch echt gering?, macht er mir Mut. Ich
atme tief durch und nicke. Wahrscheinlich haben die beiden Recht. ?Guck mal, wie nah die Schiffe
schon sind. Man kann ja schon fast was erkennen?, lenkt Kalle vom Thema ab. Er zeigt zum Horizont.
?Naja. Was erkennen kann man nicht wirklich?, meint John. ?Dann hast du wohl nicht so gute
Augen?, kontert Kalle. Ich schmunzle. Es gelingt ihnen immer wieder auf Anhieb einen Streit vom
Zaun zu brechen. ?Ist schon gut?, sage ich. Die beiden wollen mich ablenken. ?Ich würde sagen, wir
sollten uns langsam mal bereit machen. Wo sind eure Waffen??, sage ich vorwurfsvoll. John schaut an
seiner Seite runter. ?Tja. Da bin ich wohl schlecht vorbereitet?, sagt er und schaut zu Kalle. ?Du aber
auch.? Er schaut zu mir. ?Dass du deine Waffen schon dabei hast, ist ja wieder klar. Streberin!? Ich
grinse und werfe meine Haare zurück. ?Ich bin halt eine Einserschülerin!? John stößt mich grinsend
an. ?Kein Grund überheblich zu werden!? Ich kichere. ?Los jetzt, sonst bekommt ihr noch Ärger von
Kid?, sage ich. Kalle deutet eine Verbeugung an. John schubst ihn leicht und sie gehen weg. Ich
schaue mich um. Kid und Killer stehen vorne auf dem Vorderdeck. Mir egal, ob die jetzt irgendwas zu
bereden haben. Da stelle ich mich zu. Ich gehe zu den beiden nach vorne. Als Kid mich bemerkt,
lächelt er mir zu und legt seinen Arm um mich. ?Hey Killer?, begrüße ich Kids Gesprächspartner. ?Na
du?, entgegnet er. ?Bereit für die Schlacht?? Er scheint ziemlich gut drauf zu sein. Ich grinse. ?Für
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einen guten Kampf bin ich immer zu haben.? Kid lacht auf und ich spüre wie sein Körper bebt. ?Hab
doch gesagt?, sagt er zu Killer. ?Darf ich??, frage ich und zeige auf das Fernrohr in Killers Hand.
?Klar!? Er reicht es mir. Ich schaue durch. Das mit dem Scharfstellen macht mir immer Probleme.
?Was ist das denn für eine komische Jolly Rogers??, frage ich skeptisch. Die ist mir noch nie
untergekommen. ?Tja. Das frage ich mich auch?, sagt Killer. ?Auf jeden Fall haben die eine ganz
schön große Crew. Da sind doppelt so viele Leute auf den Schiffen als bei uns. Wenn nicht, dann
sogar noch mehr.? Ich versuche durch das Fernrohr Menschen zu erkennen. Ach man! Ich krieg das
nicht hin. Ein bisschen über mich verärgert gebe ich Killer das Fernrohr zurück. Dann halt nicht. ?Du
hast dich gestern außerordentlich gut geschlagen?, sagt er zu mir. ?Respekt! Du hast deinen eigenen
Stil entwickelt, das ist sehr gut. Bald muss Kid sich von dir trainieren lassen, sonst kann er nicht mehr
mithalten.? Ich kichere. Ich liebe Komplimente. ?Ey!?, protestiert Kid im Spaß. ?Ihr habt euch ja
wirklich nicht geschont. Das kann man nun wirklich nicht behaupten. Ich meine, schau dir doch mal
Kids Schulter an.? Um zu gucken, was er meint, drehe ich meinen Kopf. Killer zeigt auf Kids linke
Schulter. Mein Kopf wird schlagartig so heiß. Mein Gesicht muss gerade feuerrot sein. Kid lacht leise
und gibt mir einen Kuss auf den Kopf. Killer lacht laut auf. Oh, wie peinlich! Ich muss echt besser
werden im Lügen und vertuschen von Wahrheiten. ?Ich wusste es doch!?, lacht er. ?Das war der letzte
Beweis!? Kid steigt in das Lachen mit ein. Nur ich lache nicht. Können die mal wieder aufhören?
Bitte! Ich tippe ungeduldig mit dem Fuß auf den Boden. ?Hallooo? Uns steht ein Kampf bevor.
Könnten wir jetzt bitte wieder damit aufhören, uns über mich lustig zu machen??, sage ich. Diese
ganze Thematik ist mir unangenehm. Müssen wir denn so viel über Sex reden? Ich brauche den
Kampf, um mich und andere von diesem Thema abzulenken. So eine große Sache ist es nun doch auch
wieder nicht, oder?
Adrenalin durchströmt mich. Es ist wie ein Rausch! Um mich herum sehe ich nur Angreifer. Der
letzte richtige Kampf gegen so viele Angreifer ist schon eine Weile her. Endlich werde ich wieder mit
allen Sinnen gefordert. Ich ziehe meine Knarren und schieße um mich. Jede Kugel trifft einen Gegner.
Okay. Eine ging tatsächlich daneben. Kann passieren! Ich stecke meine Waffen wieder weg. So habe
ich mir erst einmal ein wenig Raum verschafft. Der Kampf hat sich mittlerweile auf drei der vier
gegnerischen Schiffe verlagert. Eines der Schiffe ist zwischen unsere beiden Schiffe geraten und wird
nun von uns zerpflückt. Kid fährt die Taktik: kämpfen, zerstören und gleichzeitig plündern. Ich führe
den ersten Teil aus. Das Schiff wird von beiden Seiten in die Mangel genommen. Lange wird sich hier
niemand mehr aufhalten. Das vierte Schiff hält ein wenig Abstand und versucht uns mit Kanonen eins
auszuwischen. Doch sie erreichen uns nicht besonders gut. Das gilt auch für unsere Kanonen.
?RUNTER!?, schreit jemand. Ich reagiere sofort und schwinge mich auf unser Schiff zurück. Eine
Minute später wird das feindliche Piratenschiff von einem Kugelregen getroffen. Ohne mich der
Hinrichtung weiter zuzuwenden überquere ich das Schiff. Schräg vor uns ist das zweite Schiff. Auch
hier ist bereits eine wilde Schlacht. Ich verschaffe mir einen kurzen Überblick. Kid wütet auf dem
feindlichen Schiff herum. Auf unser Schiff haben es auch ein paar Feinde geschafft. Aber die meisten
befinden sich drüben. Genau da will ich hin! Das Schiff ist ziemlich weit weg. Das schaffe ich nicht so
ohne Weiteres. Ich hab einen Plan! Vom Boden sammle ich eine Metallstange auf und gehe einige
Meter von der Reling entfernt in Stellung. Ich nehme Anlauf und springe. ?KID!?, rufe ich. Er streckt
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seinen Arm aus und ich spüre, wie er mich anzieht. Ja gut. Ok. Er zieht die Metallstange an. Ich lasse
Stange los und rolle mich ab. Upps! Das hatten wir doch schonmal. Ich zwinkere Kid zu und stelle
mich mit meinen Rücken an seinen Rücken. ?Na dann kommt mal her?, murmle ich.
Du meine Güte sind das viele hier. Wo kommen die denn alle her? Ist hier irgendwo ein Nest? Wo
sind eigentlich die anderen? Kämpfe ich hier allein? Tatsächlich ist niemand der Kid Piraten mehr auf
diesem Schiff. Wenigstens hier unten kämpfe ich allein. Das Licht ist schlecht, es stinkt und es ist eng.
Da macht das Kämpfen wahrlich keinen Spaß. Ein gewaltiger Knall erschüttert das Schiff. Ich werden
hart gegen einen Pfosten geworfen und pralle mit dem Kopf gegen das Holz. Verdammt! Ich halte mir
die Hand an die schmerzende Stelle. Blut! Na toll, eine Platzwunde. Was war das bloß? Ich sehe ein
gewaltiges Loch und etwas weiter auf dem Gang ein Feuer. Da ist wohl was explodiert. Angesichts der
Tatsache, dass ich noch lebe, war es wahrscheinlich nicht das Pulverlager. Ich sollte schleunigst von
diesem Schiff. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das ganze Schiff hochgeht. Kid ist meine letzte
Rettung, wenn ich nicht schwimmen will. Ich suche den Boden nach etwas Eisenhaltigem ab. Ein
Schwert, aber das hat mir zu wenig Eisen. Komm schon! Eine Eisenkette. Naja. Das wird reichen
müssen. Ich versuche die Kette mit mir zu tragen. Sie ist ziemlich lang und recht schwer. Ich hieve sie
klirrend mit mir, bis ich vor dem Loch in der Seitenwand stehe. Es qualmt und raucht und unser Schiff
ist nur schwer erkennbar. Der untere Rand des Loches ist knapp über der Wasseroberfläche. Immer
wieder schwappt Wasser ins Schiff. Ich stelle mich nah an die Kante und versuche irgendetwas zu
erkennen. Es ist alles so verschwommen. Verdammt ey! ?KID!?, schreie ich so laut ich kann. Es ist zu
laut hier. ?AHHHH!? Jemand kommt schreien auf mich zu. Ich wende mich ihm zu und kümmere
mich um die Angreifer. ?KIIIIID! HALLOOOOOO! HIIIIER BIN ICH!? Das kann doch jetzt nicht
deren Ernst sein! Panik steigt in mir auf. Ich MUSS von diesem Schiff runter. Das Feuer breitet sich
immer mehr aus. Wenn ich bloß wüsste, wo das Waffenlager ist, dann hätte ich mehr Gewissheit, wie
dringend es wirklich ist. Wieder wird das Schiff erschüttert. Ich halte mich an der Bordwand fest.
Diesmal wurde das Schiff auf der anderen Seite getroffen. Kein Feuer! Aber dafür läuft dort Wasser
rein. Gaaaanz toll! Links läuft das Schiff voll und rechts brennt es. Ich befürchte, dass das Pulverlager
auf der Seite mit dem Feuer ist. ?VERDAMMT NOCHMAL KID! RETTE MICH GEFÄLLIGST
VON HIER!? Da will ich mal gerettet werden und dann werde ich nicht gerettet. Ich will hier nicht
sterben. Skeptisch schaue ich ins Wasser. Irgendwann werden sie wohl merken, dass ich fehle, aber
wenn das erst spät ist und ich solange im Wasser treibe? Wer weiß, wo ich dann schon hingetrieben
bin. Oder welcher Hai mich dann gefunden hat. Oder Kraken. Vielleicht ziehen diese Monster mich
unter Wasser und fressen mich. Nein, nein! Ich werde angerempelt. Beinahe hätte ich mein
Gleichgewicht verloren und wäre ins Wasser gestürzt. Der Typ springt ins Wasser. Oh, oh! Wenn die
sich jetzt schon ins Wasser retten, dann ist es wirklich dringend. Ich schaue mich um. Mist, mist, mist,
mist, mist! Kid! Ich will hier weg. Verzweiflung macht sich breit. Ein leichtes Zucken und Zerren ist
an meinen Waffen zu spüren. Ich drehe mich um. Die Kette fliegt wie eine Schlange in den Nebel. Oh
shit! Schnell packe ich das untere Ende. Gerade noch rechtzeitig. Mit einem Ruck werde ich von den
Füßen gerissen. Einen Augenblick später explodiert auf dem Schiff etwas Gewaltiges. Die Druckwelle
drückt mich ins Wasser. Hustend und prustend tauche ich wieder auf. Erst werde ich noch ein bisschen
durchs Wasser gezogen. Ich kann kaum was sehen. Mein Gesicht ist total nass. Blinzelnd versuche ich
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das Wasser aus den Augen zu bekommen. Plötzlich geht es etwas höher. Ich werde aus dem Wasser
Meine Hände rutschen. Scheiße! Ich umfasse die Kette noch fester. Nicht loslassen, Grit! Es geht
immer höher. Müsste nicht auch bald das Schiff kommen? Plötzlich komme ich aus dem Nebel raus
und sehe die Bordwand vor mir. Das schaffe ich nicht. Ich werde es nicht rüber schaffen. Ich knalle
gegen die Bordwand und kann mich gerade noch so mit einer Hand am oberen Ende festhalten. Puh!
Ich schaue nach unten. Ganz schön tief. ?Grit!? Ich schaue hoch. Kid hält mir seinen ausgestreckten
Arm entgegen. Ich befördere schwungvoll meinen freien Arm nach oben. Kid packt mich und zieht
mich hoch. Ich rolle über die Bordwand und falle aufs Deck. Geschafft. Das war alles echt knapp. Man
hatte ich einen Schiss! Ich stehe auf. Meine Knie fühlen sich ein bisschen schwummerig an. Ich boxe
Kid doll in den Bauch. ?Was soll das denn jetzt? Ich habe dich gerettet!?, ruft er empört aus. ?Ganz
schön spät!?, bluffe ich zurück.
Kid Sicht
?WAS SOLL DAS HEISSEN: GRIT IST NOCH AUF DEM SCHIFF?? ?Naja, ich glaube schon?,
druckst Malcolm rum. ?Dort habe ich sie auf jeden Fall als letztes gesehen, Bruder!? ?UND WARUM
SCHIESST IHR DANN AUF DAS SCHIFF? SEID IHR BESCHEUERT??, schreie ich aufgebracht
rum. Diese Vollpfosten! ?Und dein Bruder kannst du dir echt sparen!? Hoffentlich ist ihr nichts
passiert. Ich gehe mit festen Schritten aufs Deck. Das andere Schiff ist kaum zu erkennen. Da ist so
viel Rauch. Wenn ich wenigstens wüsste, wo Grit sich auf dem Schiff ungefähr befindet. John und
Kalle stehen an der Reling und versuchen angestrengt etwas zu erkennen. ?Käpt?n, ich befürchte Grit
befindet sich noch auf dem Schiff?, sagt John besorgt zu mir. ?Ich weiß!?, grummel ich.
?Irgendwelche Ideen?? ?Wir könnten ein Beiboot runterlassen, ich paddle rüber, hole Grit und komme
wieder?, schlägt Kalle sofort vor. ?Wir schmeißen einen Enterhaken rüber, ich seile mich daran
entlang und bringe Grit wieder mit?, schlägt Steve vor. ?Leute, das Schiff explodiert gleich!?,
kommentiert Killer. Ich wende mich ihm zu. ?Wie bitte??, frage ich drohend. ?Naja, offensichtlich
haben wir mit der ersten Kanonenkugel das Pulverlager verfehlt, aber der Rauch spricht dafür, dass
dort ein Feuer ausgebrochen ist. Und das wird wohl ganz in der Nähe des Pulverlagers sein. Die zweite
Kanonenkugel war ganz ab vom Schuss, hat aber möglicherweise ein Loch in den Rumpf gerissen. Ich
würde sagen, Grit bleibt dort nicht genug Zeit.? ?Sag das doch gleich!?, fahre ich ihn an. Ich strecke
meinen Arm aus und aktiviere meine Magnetkräfte. Die Männer um mich herum, gehen auf Abstand.
Es ist immer ein bisschen ungewiss, was da so ankommt. Plötzlich explodiert das feindliche Schiff.
Nein! Bitte nicht! Ich erstarre. Angst! Ich spüre Angst. Um mich herum stürzen die Männer an die
Reling. Sie reden laut durcheinander. Ich verstärke die Anziehungskraft und schon fliegen die ersten
Gegenstände auf mich zu. Schwerter, Helme, kleine Metallstücken, ein Schild, eine große Eisenstange.
Komm schon Grit. Du hast schon ganz andere Dinge überstanden. Wehe du gehst bei so einer Scheiße
drauf! Was ist das? Es sieht aus wie eine Schlange. Achso, eine Eisenkette. Noch mehr Schwerter.
Und plötzlich: Grit! Sie hängt am anderen Ende der Eisenkette. Die Männer jubeln auf. In mir macht
sich Erleichterung breit. Ein Glück! Sie ist halt ein zähes Biest. Oh shit! Grit knallt gegen die
Bordwand. Ich lasse die Metallgegenstände an meinem Arm fallen und reiche ihr meine Hand. ?Grit!?
Sie packt ihn und ich ziehe sie hoch. Sie fällt aufs Deck und rappelt sich hustend wieder auf. Ich
grinse. Vor Glück und Erleichterung. Grit kommt auf mich zu und? boxt mir hart in den Bauch. Das
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habe ich nicht erwartet. ?Was soll das denn jetzt? Ich habe dich gerettet!?, rufe ich aus. ?Ganz schön
blufft sie mich an. Sie stapft davon und meckert unterwegs alle an, die ihr krumm kommen. Ich schaue
ihr hinterher und ziehe eine Augenbraue hoch. Wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich sagen,
sie hatte Angst. Und zwar ganz schön krasse. Die Männer schauen mich fragend an. Ich zucke mit den
Schultern und folge ihr. ?Mika, steure uns weg von hier! Und Killer, sorge dafür, dass Teddy uns
folgt!?, weise ich an, bevor ich das Deck verlasse. Grit finde ich im Badezimmer unserer Kajüte. Sie
zieht sich energisch ihr Top aus und wäscht mit einem feuchten Handtuch ihre Wunden. Ihr Gesicht
sieht verkniffen aus. Sie gibt sich größte Mühe irgendetwas zurück zu halten. Ich beobachte sie und
versuche herauszufinden, was es ist. Sie lässt es zu. Schließlich tupft sie sich eine Stelle am Kopf ab
und für einen kurzen Augenblick bedeckt ein sorgenvoller, ja irgendwie angsterfüllter Ausdruck ihr
Gesicht. Sie hatte tatsächlich Angst. Ich stoße mich vom Türrahmen ab und nehme sie in den Arm.
Erst wehrt sie sich ein wenig, aber dann lässt sie alle Mauern fallen und fängt an zu weinen. Ich mag
es nicht, wenn sie weint. Es tut mir schrecklich weh. ?Es ist gut?, sage ich sanft. ?Ich hatte auch
Angst! Angst um dich.? Grit umfasst mich und drückt mich. Ich ziehe meine Arme fester um sie.
Schluchzer lassen ihren Körper erbeben. Sie weint noch einen Augenblick, dann wird sie ruhiger.
Schniefend löst sie sich aus der Umarmung und ich lasse es Geschehen. ?Das nächste Mal lässt du
mich nicht so lange schmorren?, schmollt sie. Ich lächle breit. ?Versprochen!? Wir schauen uns eine
Weile an. Dann nicke ich in Richtung ihrem Kopf. ?Was hast du da?? ?Eine Platzwunde?, erklärt sie
und fühlt mit ihren Fingern danach. Ich nehme ihren Kopf in die Hände, beuge ihn ein wenig und
schaue mir das an. Grit hat einen etwa fünf Centimeter großen Riss im Kopf und der blutet
ununterbrochen. Vor Schreck mache ich große Augen. ?Ach du Scheiße! Wie kannst du damit bitte
aufrecht stehen??, frage ich erstaunt. ?Wieso??, fragt Grit. ?Der Riss ist so groß und blutet wie sau?,
erkläre ich und zeige mit meinen Fingern, wie groß die Wunde ist. Plötzlich weicht ihr alle Farbe aus
dem Gesicht. Schnell fange ich sie auf, bevor sie auf den Boden fällt. Oh man! Ich trage sie zum Doc.
?Wo gehen wir hin??, fragt Grit trunken. ?Zum Doc!?, erwidere ich. Dort sind auch noch ein paar
Männer, die auf die Versorgung ihrer Wunden warten. Ich gehe an ihnen vorbei. Mit einem
Kopfnicken bedeute ich Phil das Krankenbett frei zu machen. Er springt sofort auf und ich lege Grit
darauf. Die Männer verlassen augenblicklich den Raum. Das verwirrt mich ein biss? Ach so. Meine
Männer sind so loyal! Ich liebe sie einfach. Grit trägt obenrum nur einen BH. ?Was ist passiert??, fragt
der Doc, während er einige blutige Tupfer entsorgt. ?Sie hat eine fünf Centimeter große Platzwunde
am Kopf.? Der Doc wendet sich sofort Grit zu. ?Du meine Güte!?, ruft er aus, als er das Ausmaß der
Wunde sieht. ?Tupfer! Da drüben!?, weist er mich an. Ich greife auf den kleinen Tisch neben mich und
reiche ihm eine Schachtel mit Wattetupfern. Der Doc schaut sich das ganz genau an und nickt dann.
?Das muss genäht werden.? Davon bin ich ausgegangen. Grit ist bei Bewusstsein, aber in ihren Augen
liegt ein schummeriger Blick. Sie lässt alles klanglos über sich ergehen. Ich halte ihre Hand. Der Doc
sucht seine Sachen zusammen. ?Das könnte jetzt ein wenig unangenehm werden. Sag bitte Bescheid,
wenn die Schmerzen zu groß werden?, sagt er zu Grit. ?Hm?, macht sie leise. Der Doc widmet sich
dem, was er am besten kann: Verletzte versorgen. Auf Grits Gesicht ist nicht zu sehen, ob sie
irgendwelche Schmerzen empfindet. Ich glaube sie spürt es überhaupt nicht. ?So. Fertig?, sagt der Doc
schließlich. ?Am Besten ist, wenn sie sich jetzt hinlegt. Sie sollte reichlich trinken und bloß keinen
Sport oder solche Dinge tun. Aber mir scheint, viel kann sie grad eh nicht machen.? Ich grinse. Nein!
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So sieht sie in der Tat nicht aus. ?Danke!?, sage ich und nicke dem Doc zu. ?Und es wäre gut, wenn
jemand beobachtet. Sie hat viel Blut verloren.? Ich hebe Grit wieder hoch und bringe sie zurück in die
Kajüte. Sie hält sich locker an mir fest. Vorsichtig lege ich Grit aufs Bett und decke sie zu. Tja, ich
kann leider nicht bei ihr bleiben. Da werde ich jemanden für abstellen müssen. John. Oder Kalle. Ich
suche Grit aus dem Schrank ein T-Shirt raus und ziehe es ihr vorsichtig an. ?Hm??, fragt sie. ?Ich
muss gleich leider weg, aber ich hole Kalle oder John. Die passen dann auf dich auf, ja?? Grit atmet
tief aus. ?Du musst viel trinken, hat der Doc gesagt. Und dich ausruhen. Du hast viel Blut verloren.?
?Mhm?, bestätigt sie. ?Du bist ziemlich waghalsig, Kleine. Mach sowas bitte nicht so oft?, sage ich
lächelnd. Grit nickt und lächelt schwach. Ich gebe ihr einen Kuss auf die Stirn. ?Bis später!? ?Bis
später?, erwidert sie. Im Türrahmen bleibe ich noch einmal stehen und schaue zu Grit. Kopfschüttelnd
verlasse ich den Raum. Wie hat sie das nur so lange stehend ausgehalten? Vor allem, ist die Wunde
erst beim Aufprall an der Bordwand entstanden oder schon vorher? Angesichts der Position der
Platzwunde würde ich fast sagen, dass das schon vorher passiert ist. Ich betrete den Speisesaal und
schaue mich um. John ist nirgends zu entdecken. Kalle auch nicht. ?Hey Thomas!? Ich packe ihn am
Arm, bevor er an mir vorbeiläuft. ?Hast du John oder Kalle irgendwo gesehen?? Thomas überlegt.
?John das letzte Mal vorhin an Deck, aber Kalle ist vor einer halben Minute hier durchgekommen und
in die Richtung gegangen.? Er zeigt auf die Tür, durch welche ich soeben gekommen bin. ?Danke!?
Ich lasse ihn wieder los. Dann drehe ich um und gehe wieder zurück auf die Gänge. Wahrscheinlich ist
Kalle dann auf dem Weg zum Schlafsaal gewesen. Ich schlage den Weg zum neuen Schlafsaal ein.
Tatsächlich finde ich ihn dort. Er ist gerade dabei sich um sein Schwert zu kümmern und es zu
pflegen. Als ich eintrete schaut er auf und nickt mir zu. Dann wendet er sich wieder seiner Arbeit zu.
?Kalle?, sage ich. Er schaut wieder auf. ?Kann ich dich um etwas bitten?? Er zeigt sich erstaunt über
meine Wortwahl. Das bin ich auch ein wenig. ?Der Doc hat Grit gerade eine monströse Platzwunde
am Kopf genäht. Sie hat viel Blut verloren. Würdest du bei ihr bleiben und sie ein wenig
beaufsichtigen? Ich habe leider andere Dinge, die ich gerade dringend erledigen muss.? ?Aber klar?,
sagt Kalle und packt gleich seine Sachen zusammen. ?Sie soll sich ausruhen und viel trinken. Wenn
irgendetwas ist, hole sofort den Doc.? Kalle nickt eifrig. ?Danke!? Er klemmt seine Sachen unter den
Arm und begleitet mich ein Stück auf dem Gang. Er nickt mir noch einmal zu, dann verschwindet er in
Richtung Kajüte.
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Kapitel 1

Kids Sicht
Ich biege ab und gehe zum Navigationsraum. Dort sitzt bereits Killer in einem Sessel und näht sich
eine Wunde am Arm zusammen. ?Weißt du, für solche Sachen haben wir einen Arzt an Bord?,
kommentiere ich. ?Ach?, erwidert Killer. ?Für einen kleinen Kratzer wie diesen brauche ich nicht den
Doc.? Ohne weiteren Kommentar setze ich mich in den anderen Sessel. ?Das war krass!? ?Was?? ?Na
der Angriff!? Ich nicke. ?Finde ich auch!? Ich gucke Killer zu, wie er seine Wunde näht. ?Und
seltsam!? Diesmal nickt Killer. ?Voll!? ?Ist dir aufgefallen, wie das vierte Schiff Abstand gehalten
hat? Die haben kaum eingegriffen und den Rest der Mannschaft untergehen lassen.? ?Hab ich
gesehen! Die Dämonen haben einmal versucht näher heranzukommen, da sind die gleich abgehauen.
Feiglinge!? In Killers Stimme klingt Verachtung mit. ?Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nur
Feiglinge waren. Mich lässt der Verdacht nicht los, dass das noch etwas Anderes zu bedeuten hat.?
Killer schneidet den Faden ab und schaut auf. ?Mich auch. Aber ich kann mir darauf keinen Reim
machen. Das gefällt mir nicht. Ich verstehe nicht, welche Taktik dahinterstecken soll.? Killer ist ein
Taktiker. Das er nicht versteht was das zu bedeuten hat, beunruhigt mich ein wenig. ?Meinst du, die
kommen wieder??, frage ich. Killer zuckt mit den Schultern. ?Die sind mit vier Schiffen hier
aufgetaucht. Drei haben wir auseinandergenommen. Das vierte Schiff beteiligte sich nicht am Kampf,
sondern flieht und lässt die anderen im Stich. Ich habe zwei Theorien. Entweder war das das
Flaggschiff und der Kapitän ist ein Feigling. In dem Falle lässt er seine Crew im Stich und rettet seine
eigene Haut, um seine Mannschaft wieder neu wachsen zu lassen. Er würde also nicht wiederkommen,
da er nur noch ein kümmerlicher schwacher Rest ist. Oder das Schiff, welches davongesegelt ist, ist
NICHT das Flaggschiff und der Kapitän war die ganze Zeit überhaupt nicht anwesend. In dem Falle
wäre meine Vermutung, dass das vierte Schiff die Aufgabe des Berichterstatters übernommen hat. Der
Kapitän sitzt irgendwo möglicherweise auf einer Insel mit dem Rest seiner Mannschaft. Ich schätze,
dass er noch einmal mindestens genauso viele Schiffe und Crewmitglieder hat, wie die die wir besiegt
haben. Wahrscheinlich eher mehr. Aber auch in diesem Falle denke ich nicht, dass sie noch einmal
zurückkommen. Wenn sie so viele sind, werden sie eher einen Hinterhalt planen und uns von allen
Seiten angreifen. So würde ich es tun.? Killer schüttelt den Kopf. ?Aber es könnte auch anders sein.?
Ich verenge die Augen nachdenklich zu Schlitzen. ?Wie weit ist es zur nächsten Insel??, frage ich.
?Die nächste Insel ist Signa. Wir steuern sie gerade an und sollten in einem Tag dort sein.?
?Dazwischen gibt es nichts?? ?Zwischen hier und Signa??, fragt Killer nach. Ich nicke. Er schüttelt
den Kopf. ?Nicht, dass ich wüsste.? Was wollten die bloß hier? ?Auf welchem Kurs waren die?? Killer
steht auf und schaut auf die Karte. Er studiert sie eine ganze Weile. Ich stehe auf und stelle mich zu
ihm. ?Das ist eine gute Frage! Wir sind nicht den direkten Kurs gefahren. Bei eurem Wettkampf
gestern sind wir abgetrieben. Die Insel, welche wir gerade verlassen haben, wird wahrscheinlich nicht
das Ziel gewesen sein. Beachtet man die Strömungen und Riffe, läge ihre Route irgendwo hier.? Killer
fährt mit seinem Finger über die Karte. Dort ist nur Wasser. Keine nahegelegene Insel. ?Willst du
sagen, dass sie wegen uns rausgefahren sind??, frage ich skeptisch. ?Ich fürchte ja. Anders kann ich
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mir das nicht erklären.? Wir schweigen einen Augenblick. ?Ja?, unterbreche ich die Starrheit und setze
wieder. ?Dann würde ich sagen, dass wir noch einmal auf die treffen werden.? Killer lehnt sich gegen
einen Pfosten. ?Kann sein?, sagt er. ?Hat sich Teddy schon gemeldet?? Killer schüttelt den Kopf. ?Ich
habe ihm vorhin nur die Nachricht zukommen lassen, dass sie uns aus dem Nebel rausfolgen sollen.?
Ich greife nach den Teleschnecken. Die weiße Teleschnecke beginnt zu summen, während ich mit der
anderen Teddy anrufe. Es dauert einen Augenblick, dann nimmt jemand ab. ?Boss??, fragt Mike am
anderen Ende. ?Ja!? ?Ah gut. Wir folgen euch, aber wir haben ein paar Komplikationen.? ?Schieß
los!? ?Ja, also das Ruder wurde beschädigt. Wir können zwar noch lenken, naja so in der Art, aber?
wie soll ich sagen? optimal ist es nicht. Und dann wurde unsere Speisekammer getroffen. Also mit
Essen wird es jetzt knapp.? ?Wie knapp??, frage ich nach. ?Ja also eigentlich haben wir nur
Trinkwasser. Das stand nämlich woanders.? ?Also kein Essen an Bord??, frage ich nach. ?Wenn man
die Männer nicht mitzählt, dann nicht.? Das klingt gar nicht gut. ?Mike, wir essen keine Menschen!?,
sagt Killer ruhig sachlich. ?Weiß ich doch, war ja nicht ernst gemeint?, sagt Mike. Ich grinse und
schüttle den Kopf. ?Okay, also ihr seid fast manövrierunfähig und habt keine Nahrung mehr. Noch
irgendetwas? Wo ist eigentlich Teddy?? Ich komme wieder zurück zum ernsten Teil des Gespräches.
?Also ich weiß nicht so genau. Hier ist ein ziemliches Durcheinander. Ich mach grad seine Aufgaben,
weil ich ihn nicht finden kann. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass er sich irgendwo schlafen gelegt
hat?, gibt Mike zu. Ich ziehe empört die Augenbrauen hoch und schaue Killer an. Was soll das schon
wieder? Ich stöhne auf. ?Und ansonsten??, frage ich genervt. ?Na Verletzte gibt es schon. Hab aber
noch nichts Dramatisches gehört. Ja und so kleinere Schäden am Schiff haben wir schon noch, aber
das ist auch nicht so schlimm. Was uns Probleme bereitet ist halt das Ruder. Und ich weiß auch nicht,
wie man das repariert. Hier, Franko hat ja schon ziemlich viel Ahnung vom Handwerken, aber das ist
auch ein bisschen zu schwer für ihn und ehrlich gesagt, wäre es gut, wenn wir Dino hätten.? ?Meine
Güte, Mike! Sag doch bitte einfach von vornerein, was du willst!? Boah ey! ?Ich schicke Dino zu euch
rüber, damit er sich darum kümmert. Und wegen Essen setze ich Thomas darauf an.? ?Boah, danke
man! Das wäre echt gut und so nä!? Mike klingt sehr erleichtert. ?Ja, ist gut! Wir reden später dann
noch einmal!? ?Ay, Boss!? Ich lege auf. Einen Moment lasse ich das Gespräch auf mich wirken. ?Was
ist da bloß schon wieder los??, sage ich genervt. ?Teddy schläft? Mike hat das Kommando? Das ist
doch Bullshit!? Killer sagt nichts. Am besten ist, ich gehe da mal rüber, um zu schauen was Sache ist.
Kann doch nicht sein, dass Teddy schon wieder nichts macht. Und wie kann es sein, dass deren
Vorratskammer getroffen wurde? Haben die ihre Lebensmittel nicht unter Deck verstaut? Bei den
Dämonen herrscht wieder mal nur Chaos. ?Bring mir mal Dino, Thomas und hier den neuen Koch!?,
sage ich zu Killer. ?Nemo!? ?Ja Nemo. Ich vergesse den Namen immer. Wer heißt denn bitte Nemo??
Killer steht auf. ?Es gibt schwierigere Namen!? Er verlässt den Raum. Als erstes kommt Dino.
?Käpt?n??, sagt er zur Begrüßung. ?Ja, folgendes Problem: die Dämonen hat?s ganz schön erwischt.
Mike meint, das Ruder wurde beschädigt.? Dino verzieht schmerzhaft das Gesicht. ?Er meinte, sie
könnten wohl noch ein wenig manövrieren, aber es klang schon ziemlich dringend. Kannst du das
reparieren?? ?Tja, ich müsste es mir angucken. Ich hoffe da ist noch was zu machen.? Die Tür geht auf
und Thomas kommt rein. ?Käpt?n!?, begrüßt er mich. Dino nickt er zu. Ich nehme ihn mit einem
Nicken zur Kenntnis. ?Gut, dann wirst du gleich das Schiff wechseln. Brauchst du noch irgendetwas
oder irgendwen?? ?Ich glaube auf der Dämon, habe ich alles, was ich brauche.? ?Gut.? Ich wende
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mich Thomas zu. ?Nemo hält die Stellung in der Küche?, erklärt dieser mir. ?Ja gut. Wie viel Proviant
wir noch?? Thomas legt überrascht den Kopf schief. ?Wie viel Proviant?? ?Ja! Den Dämonen wurde
nämlich die gesamte Speisekammer weggebombt.? ?Oh shit!?, flucht Thomas. ?Wie konnte das denn
passieren? Die Speisekammer ist doch eigentlich immer unter Bord??, fragt er überrascht. ?Frag mich
nicht. Schaffen wir es für den nächsten Tag die Dämonen mit zu verpflegen?? ?Kurzer Einspruch?,
unterbricht Dino. ?Ich bin mir nicht sicher, ob und wie schnell sich das Ruder flicken lässt.? ?Gut.
Also bleiben wir mal optimistisch. Du brauchst einen Tag, um das Ruder wieder zu reparieren.? Dino
nickt zögerlich. ?Dann brauchen wir noch einen Tag bis zur nächsten Insel. Also hätten wir dann
ungefähr zwei Tage. Schaffen wir es zwei Tage fünfzig Leute mit unserem verbliebenen Proviant zu
versorgen?? Thomas legt die Stirn in Falten. ?Ich muss mir erst einmal einen Überblick verschaffen.
Also wir kriegen das irgendwie hin. Klar. Es muss gehen. Aber wir werden sparen müssen.? Er nickt
langsam in Gedanken vertieft. ?Ja, also es wäre gut, wenn Markus herkommen könnte, dann könnten
wir das so aufteilen oder halt schauen, wie das gehen kann.? ?Hier, ihr habt doch einen Handwerker
oder Tischler oder so?, fragt Dino dazwischen. Ich nicke. ?Bill!? ?Jaaa genau. Der! Es wäre gut, wenn
ich ihn haben könnte. Also für die Reparaturarbeiten.? Ich nicke wieder. ?Klar! Nehmt euch, wen ihr
braucht. Hauptsache es läuft!? Ich stoße mich vom Tisch ab. ?Gut! Dann mach du dich bereit, dir
schicke ich in der nächsten halben Stunde Markus rüber und ich weihe Bill ein. Ich werde mit euch
rüberkommen.? Die beiden nicken und verlassen den Raum. Also? Bill Bescheid sagen, Killer das
Kommando übergeben, nach Grit schauen, Beiboot klar machen lassen und am besten noch etwas
essen. Ich sterbe vor Hunger. Auch ich verlasse den Navigationsraum. ?Conni! Luke!? Die beiden
hören sofort und bleiben stehen. ?Macht das Beiboot klar?, befehle ich. ?Das Beiboot??, fragt Conni
nach. Luke nickt. Er zieht ihn am Arm. Also ich muss schon sagen, Luke habe ich gut hinbekommen.
Das mit Conni wird auch noch. Er ist ja noch jung. Da kann man ihn noch ein bisschen besser formen.
Ich gehe meinen Weg über?s Deck. Killer sitzt in der Küche an der Bar. ?Du musst das Kommando
hier einmal übernehmen. Wir können erst einmal nicht weiterfahren. Dino schaut sich mit Bill das
Ruder an und dann hoffen wir mal, dass er es reparieren kann.? ?Oh man ey! Das ist echt eine
ziemliche Scheiße!? ?Ja wirklich! Ich werde mit auf die Dämon rübergehen. Ich muss mir den ganzen
Haufen da mal anschauen. Und dann kommt Markus wieder hier aufs Schiff. Er und Thomas regeln
das mit dem Proviant. Naja, und Bill kommt halt mit rüber.? ?Oookay! Dann weiß ich Bescheid!?
?Kannst du bitte Bill suchen und ihm Bescheid sagen?? Killer nickt. ?Gut. Er soll sich bereit machen.
Wir treffen uns dann draußen.? Killer nickt wieder. ?Ich muss jetzt erst einmal nach Grit schauen?,
seufze ich. ?Wieso??, fragt er gleich nach. ?Was ist los mit ihr?? Er klingt besorgt. Das ist selten. Ich
atme schwer aus. ?Ich weiß auch nicht, was sie immer für Sachen macht. Sie hat eine riesige
Platzwunde. Bestimmt vier Centimeter lang. Du glaubst nicht, wie das geblutet hat.? Ich schüttle den
Kopf. ?Wann ist das denn passiert?? ?Tja. Irgendwann auf dem feindlichen Schiff.? ?Wie bitte?? ?So
ging es mir auch. Es wäre mehr oder weniger unmöglich gewesen, dass sie die durch den Aufprall an
Bord bekommen hätte, auf dem Weg ins Bad ist auch nichts passiert. Es kann nur drüben passiert
sein.? ?Aber man hat nichts gemerkt.? ?Außer, dass sie alle angepflaumt hat. Mich wundert?s, wie
lange sie aufrecht stehen konnte. Ich habe die Verletzung an ihrem Hinterkopf entdeckt. Als ich sie
dann auf das Ausmaß ihrer Verletzung hinwies, ist sie zusammengebrochen. Wahrscheinlich hat das
Adrenalin sie die ganze Zeit geschützt.? ?Hat der Doc das genäht?? ?Klar. Sie stand vorhin völlig
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neben sich. Ich habe Kalle abbestellt, um auf sie aufzupassen. Hoffentlich geht es ihr besser.? ?Diese
macht mich noch fertig?, lacht Killer leise. ?Und mich erst!?, erwidere ich. ?Also gut! Ich werd mal
nach ihr schauen.? ?Alles klar!? Ich verlasse Killer und gehe in meine Kajüte. Grit sitzt auf dem Bett
an die Wand gelehnt. Kalle sitzt im Schneidersitz vor ihr. Beide haben Karten auf der Hand. ?Na ihr!?,
begrüße ich die beiden. Grit strahlt mich an. ?Ich bin am gewinnen?, sagt sie. Kalle lacht und schüttelt
den Kopf. Ich lache auch. Grit hat mehrere schwarze Striche im Gesicht, welche ihre Niederlagen
markieren. ?Stimmt. Du hast die meisten Punkte?, erwidere ich. ?In ihrem Zustand, sind die
Anforderungen für dieses Spiel einfach zu hoch?, kommentiert er. ?Wie geht es dir?? Ich mustere sie
eingehend. Sie wirkt ein wenig blass. Ihre Augen wirken noch ein wenig fahrig, aber ansonsten sieht
sie viel besser aus als vorhin. ?Supergut wäre gelogen, aber richtig schlecht geht es mir auch nicht.?
Ich ziehe belustigt eine Augenbraue hoch. ?Trinkst du auch viel?? Kalle hält eine Flasche hoch. ?Ich
bin ständig dabei, sie aufzufüllen?, sagt er. ?Gut. Streng deinen Kopf nicht zu sehr an. Du wirst ihn
noch brauchen. Ich bin gleich drüben an Bord der Dämon. Die haben einige Probleme. Aber ich
komme nachher wieder?, erkläre ich. Grit nickt. Ich beuge mich vor und gebe ihr einen Kuss auf die
Wange. ?Danke Kalle. Du hast was gut bei mir?, sage ich und zwinkere ihm zu. ?Wow! Ich fühle mich
geehrt. Echt jetzt! Du weißt so eine Aussage ist gefährlich?? ?Reiz es nicht aus?, unterbreche ich ihn.
?Schon klar, Käpt?n!? Er grinst. ?Bis später!?, sage ich. ?Tschüüss?, erwidert Grit. Ich lächle ihr zu
und gehe. Mein Magen knurrt. Jaja? ich gehe zurück in die Küche. ?Hey?? Shit! Schon wieder den
Namen vergessen. ?Hey Käpt?n?, erwidert der Koch geschäftig. Er hat alle Hände voll zu tun. ?Tut
mir leid. Ich bin gerade ein wenig im Stress?, erklärt er sich. ?Das sehe ich. Ist schon gut?, antworte
ich. Ich nehme ein paar Äpfel mit. Das wird sicherlich nicht den Hunger stillen. Aber angesichts des
Proviantverlustes müssen wir jetzt eh kürzertreten. Draußen warten bereits Bill und Dino. Beide
bepackt mit Werkzeug. ?Können wir??, frage ich und werfe jedem einen Apfel zu. Wir steigen in das
Beiboot und wechseln so die Schiffe. ?Boss!?, werde ich überrascht begrüßt. Die Dämon hat es
wirklich schwer erwischt. Die kleineren Schäden am Schiff, wie Mike sie bezeichnete, sind zwar in
der Tat nicht dramatisch, aber doch ziemlich groß. Franko und einige andere sind bereits dabei, das
Schlimmste wieder zu flicken. ?Käpt?n! Ich wusste nicht, dass du auch mitkommst?, begrüßt Mike
mich. ?Bring mir Markus her?, befehle ich. Er nickt und verschwindet. ?Wir schauen uns das Ruder
mal an?, sagt Dino. ?Ich komme gleich dazu?, sage ich. Die beiden gehen. Ich schaue mir die Schäden
an Deck ein wenig genauer an und gehe rum. ?Kid, du wolltest mich sprechen?? Ich drehe mich um.
Markus steht vor mir. Ich seufze. ?Ja. Ich habe mit Thomas wegen dem fehlenden Proviant
gesprochen.? Er nickt. ?Er würde das mit dir drüben gerne aufteilen und begucken. Luke wartet im
Beiboot auf dich und bringt dich rüber?, erkläre ich. ?Ah das ist gut!?, seufzt er. ?Mal schauen, wie
wir das hinkriegen.? Ich nicke. Markus wendet sich ab. Aber dann dreht er sich noch einmal zu mir.
?Wer hat seine Speisekammer bitte oberhalb vom Wasserspiegel??, fragt er empört nach. Ich zucke
die Schultern und schüttle den Kopf. Für mich ist es auch unverständlich. Kopfschüttelnd wendet sich
Markus ab und geht. Ich folge nun Dino und Bill aufs Hinterdeck. Sie sind gerade dabei Seile zu
befestigen. Ich schaue über die Reling. Viel zu erkennen ist nicht. Außer, dass die obere Kante
ziemlich kurz ist. ?Hälst du mal??, fragt Dino und gibt mir das eine Ende das Seils. Das andere hat er
an einem Gurt befestigt, welchen er trägt. Dino klettert über die Reling und ich lasse ihn langsam an
der Bordwand runter. Das Seil spannt sich und das Gewicht zieht ganz schön nach unten. Ich stemme
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ein Bein gegen die Reling. Er ist schwer, aber ich kann ihn relativ gut halten. Immer weiter nach unten
ich ihn. ?Stopp!? Höre ich ihn rufen. Ich gebe kein weiteres Seil und binde es mit ein zwei
Seemannsknoten an der Reling fest. Die Reling wird Dino wohl halten. Ich beuge mich nach vorne,
um ihn da unten sehen zu können. Es dauert eine Weile. ?Meinst du, er kann das reparieren??, fragt
Bill nach. Er stützt sich auf die Reling und schaut ebenfalls nach unten. ?Ich hoffe es?, erwidere ich.
Einen Augenblick schauen wir weiter zu. ?Geht es Grit gut? Ich habe sie seit vorhin gar nicht mehr
gesehen?, redet er weiter. ?Naja?, antworte ich. ?Sie hat ein ziemliches Loch im Kopf. Der Doc hat?s
genäht, aber sie ist ziemlich duselig drauf.? ?Was macht sie bloß immer für Sachen?, seufzt Bill.
?Tja.? Dino scheint fertig zu sein. Er stemmt seine Beine gegen die Schiffswand und zieht sich am Seil
hoch. Schließlich klettert er über die Reling. Während er erzählt, löst er den Gurt. ?Also. Hoffnungslos
verloren ist es nicht. Das halbe Ruder ist abgebrochen, aber es ist die obere Hälfte. Wir sollten in der
Lage sein, es nachzubauen und an dem Ruder zu befestigen. Heute werden wir das auf keinen Fall
schaffen.? Da bin ich sehr erleichtert. Es ist reparabel. ?Holz können wir von den Trümmern der
anderen Schiffe abzweigen. Damit sollten wir auch gleich anfangen.? ?Gut. Dann fahren gleich ein
paar Männer mit den Beibooten raus und sammeln Holz. Das können wir für die restlichen Schäden eh
gut gebrauchen.? Ich verlasse die beiden und gehe zurück aufs Deck. Mit lauter Stimme rufe ich: ?Alle
Mann an Deck!? Es kommt Bewegung auf. Männer, die noch unter Deck sind, werden geholt und alle
die arbeiten, legen ihre Arbeit nieder und kommen näher. Als letztes kommt Mike an Deck. ?Sind das
alle??, frage ich. Er nickt. Von Teddy keine Spur. ?Wir sind gerade dabei, alle Probleme zu beheben.
Thomas und Markus sorgen dafür, dass wir alle Essen haben für die nächsten Tage. Dino und Bill
kümmern sich um das Ruder. Ich brauche eine Gruppe von Männern, die im Boot rausfahren und Holz
von den zerstörten Schiffen herbringen. Wir brauchen es für das Ruder und sämtliche andere Schäden,
auf beiden Schiffen.? Einige nicken und scheinen schon voller Tatendrang zu sein. ?Außerdem. Hat
jemand von euch nach dem Kampf Teddy gesehen?? Ich schaue durch die Reihen. Durchgehendes
Kopfschütteln. ?Dann brauche ich noch eine Handvoll Männer, die das Schiff nach ihm abkämmen.
Jeder Winkel wird durchsucht. Lasst keine Kammer und keine Ecke aus.? Die Männer verfallen in
Gerede und teilen sich auf. Ich warte bis die Gruppe, welche Holz holt, das Schiff verlassen hat. Die
beiden Beiboote machen sich auf zu den Schifftrümmern. Ich hole eine kleine Teleschnecke aus der
Tasche und rufe Killer an. ?Ja?? ?Hey. Ich würde sagen, wir verbinden die beiden Schiffe mit den
Planken.? Das gibt Stabilität und keiner kann Abtreiben. ?Wird gemacht!?, erwidert Killer. Ich gehe
nun auch unter Deck. Mittlerweile finde ich es schon seltsam mit Teddy. Selbst wenn ich es ihm ein
wenig zutrauen würde, dass er irgendwo pennt, so glaube ich es trotzdem nicht. Mich beschleicht das
Gefühl, dass er überhaupt nicht mehr an Bord ist. Wir suchen mindestens eine halbe Stunde. Zu dieser
Zeit sollte jeder mindestens zweimal das gesamte Schiff durchkämmt haben. Ich gebe auf. Teddy ist
nicht an Bord. In der Zwischenzeit wurden die beiden Schiffe mit Planken miteinander verbunden.
?Franko!? Ich winke ihn heran. ?Ich werde gleich mit Mike rübergehen. Du hast jetzt hier die
Verantwortung. Sorge dafür, dass die Aufräumarbeiten und die Reparatur weiter gehen.? Er nickt.
?Ay, Käpt?n!? ?Mike!?, rufe ich. Ich winke ihn heran. ?Wir müssen drüben mal das weitere Vorgehen
besprechen.? Er nickt. Die beiden Schiffe sind mit den Planken fest verbunden. Wir gehen zurück auf
mein Hauptschiff. ?Ah Kid, da bist du ja!?, werde ich gleich von Kalle begrüßt. ?Du sollst einmal zu
Grit?? Ich lasse ihn nicht ausreden, sondern gehe schnellen Schrittes gleich in meine Kajüte. ?Was ist
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passiert??, frage ich hektisch, als ich die Tür aufmache. Grit schaut mich überrascht an. Ich verschaffe
einen Überblick über die Situation. Es sieht alles entspannt aus. Grit sitzt in Decken eingemummelt in
meinem Sessel. ?Ich wollte nur eine Umarmung?, gibt sie kleinlaut zu. Vor Erleichterung fange ich an
zu lachen. Na, wenn sonst nichts ist. Ich gehe zu ihr hin und umarme sie irgendwie. Ist eine ungünstige
Position. ?Wie geht es dir??, frage ich sie. ?Mir ist noch ein bisschen schwindelig und die Wunde
fängt an zu schmerzen?, erwidert sie. ?Wann gibt es Essen?? Ich gehe vor ihr in die Hocke. ?Da
draußen ist gerade ein ziemliches Chaos?, erkläre ich. ?Wir haben doch keine Toten, oder??, fragt Grit
besorgt. Ich schüttle den Kopf. ?Nein, nein! Die Dämon wurde allerdings schwer getroffen. Das Ruder
hat ganz schön gelitten und die gesamten Essensvorräte wurden vernichtet. Und zu guter Letzt ist auch
noch Teddy verschwunden.? Grit macht große Augen. ?Ohje!? Ich nicke. ?Ja wirklich! Wir sind
gerade dabei das Schlimmste zu bewältigen, aber das mit Teddy macht mir schon ein wenig Sorgen.?
?Tut mir leid, dass ich dich jetzt davon abhalte?, sagt sie reuevoll. Ich lächle. ?Du hälst mich nicht
davon ab.? Ich gebe ihr einen Kuss. ?Allerdings muss ich jetzt wirklich wieder zurück. Aber um deine
Frage zu beantworten: ich weiß nicht, wann es Essen gibt. Könnte noch ne Weile dauern, auch wenn
vorhin schon gekocht wurde in der Küche.? Grit wühlt ihre Hand aus den Decken raus und hält sie an
meine Wange. Ich schließe die Augen. Sie gibt mir immer wieder neue Kraft. ?Du schaffst das, mein
Käpt?n!?, sagt sie. Ich öffne die Augen. Grit lächelt mich an. Ich gebe ihr einen Kuss auf die Stirn.
?Bis später!? Sie nickt. Ich verlasse die Kajüte. Auf dem Flur steht Kalle und unterhält sich mit John.
?Sag doch das nächste Mal, dass nichts Schlimmes passiert ist?, sage ich zu Kalle. Er grinst. ?Das
wollte ich ja, aber du warst schon weg?, verteidigt er sich. Ich schüttle grinsend den Kopf. ?Wie auch
immer?, sage ich und gehe zurück aufs Deck. Jetzt muss ich die richtigen Leute einsammeln. Killer,
Mike, Thomas, Markus, wenn möglich Dino oder wenigstens Bill und? ja das wars. Als ich im
Speisesaal vorbeikomme, sind alle drei Köche bereits im Einsatz. ?Thomas, Markus. Ich brauche einen
von euch in der Besprechung?, sage ich laut, um gegen die Geräusche anzukommen. ?Zehn Minuten
noch, geht das??, fragt Markus. ?Ist gut! In zehn Minuten kommst du in den Navigationsraum?, sage
ich. Er nickt.
Grits Sicht
Ich bleibe stehen. Kids Platz ist noch nicht besetzt. Hm? ob er wohl zum Essen kommt? ?Was ist
los??, fragt John mich. Er ist neben mir stehen geblieben. ?Meinst du Kid kommt zum Essen??, frage
ich. ?Ich bezweifle es. Die haben ganz schön viel um die Ohren. Es würde mich wundern, wenn einer
von denen beim Essen dabei wäre?, antwortet John. Ich schaue zu ihm. ?Wer sind denn DIE?? ?Naja?,
erwidert er. ?Kid, Killer, Mike und wer noch so in den Leitungskreis mit aufgenommen wurde.?
?Achso.? Ich wende mich wieder dem Raum zu. ?Sitzt du bei uns??, fragt John. Ich nicke. ?Klar doch!
Aber nur weil Kid nicht da ist?, entgegne ich grinsend. Er lacht auf. ?Natürlich!? Er bugsiert mich zu
unseren altbekannten Plätzen. Ich habe mich bei John untergehakt. Stehend ist mir noch ein wenig
duselig. Und die Schmerzen trüben hin und wieder meine Sicht. Immer dann, wenn es pocht, dann tut
es ganz doll weh. Grade pocht es nicht. Ich setze mich. Es ist kein Essen auf den Tischen. Auch Teller
wurden nicht aufgedeckt. Im Raum herrscht lautes Gerede. Mittlerweile haben alle erfahren, dass die
Dämon keine Nahrungsmittel mehr hat und unsere Nahrung allgemein knapp ist. Die Tür wird
aufgerissen. Mit hektischen Schritten kommt jemand in den Raum rein. Es ist Kid. Ich gucke John
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vorwurfsvoll an. Er kommt ja doch. Er zuckt mit den Achseln. ?Männer! Ihr habt es sicher schon alle
Die Dämon hat es schwer getroffen. Das Ruder ist beschädigt und der gesamte Vorrat wurde zerstört.
An der Reparatur des Ruders wird gearbeitet. Bis dahin müssen wir den Gürtel enger schnallen.
Thomas, Markus und Nemo haben höchste Autorität in der Küche. Es wird nichts, absolut NICHTS
verschwendet. Wenn ich davon was zu Ohren bekomme, bekommt ihr gar nichts mehr bis wir auf der
nächsten Insel sind. So. Ihr habt das Kommando.? Die letzten Worte richtet er an die Köche. Dann
hastet Kid genauso schnell wie er reingekommen ist, wieder zur Tür hinaus. ?Es gibt Reispfanne. Für
jeden EINE Portion. Ihr könnt euch hier nacheinander anstellen?, verkündet Markus laut. Sogleich
wird es laut. Die Stühle werden gerückt und die ersten stellen sich schnell an. Ganz schnell ist die
Schlange lang. ?Na toll. Dann kann ich auch noch ein wenig sitzen bleiben?, stöhnt John auf. ?Kannst
du mir dann bitte etwas mitbringen??, bitte ich ihn. ?Klar!? ?Wie kann es sein, dass deren gesamter
Vorrat zerstört wurde??, denkt Kalle laut nach. ?Sowas hat man doch eigentlich immer unter Deck!?
?Das ist das große Thema, dass jeden hier beschäftigt?, erwidert John sarkastisch und rollt die Augen.
?Ist es nicht irgendwie eine seltsame Tageszeit für ein Essen??, frage ich. Kalle zuckt mit den
Schultern. ?Auch das ist ein äußerst wichtiges Thema, welches lang und breit diskutiert werden muss?,
kommentiert John. Ich schaue überrascht Kalle an. Der zieht ebenso erstaunt die Augenbrauen hoch.
?Darf man fragen, was mit dir los ist? Worüber möchtest du denn reden??, frage ich etwas ironisch.
Kalle grinst. ?Jaja, ganz witzig?, sagt John. ?John ist nun ein erwachsener und ernster Mann. Er hat
nichts mehr übrig für solch oberflächiges Geplänkel?, triezt Kalle ihn. Ohje, hoffentlich endet das
nicht im Streit.
Kids Sicht
Endlich! Ich steuere meine Kajüte an. Wehe mir kommt jetzt wieder etwas dazwischen. Ich will
einfach nur meinen verdienten Feierabend. Vielleicht ist Grit ja noch wach. Wie spät ist es? Lange
nach Sonnenuntergang. Nur noch drei Schritte. Ich werde schneller. ?Kid. Warte mal!? Das kann doch
nun echt nicht wahr sein? Ich bleibe stehen. Wire schließt auf zu mir. ?Ist es so wichtig, dass wir das
heute noch besprechen müssen??, frage ich genervt. Wire zögert. ?Naja, ähm? also?? ?Also nein!
Dann hat es bis morgen Zeit!?, beende ich das Gespräch, öffne die Tür und schließe sie hinter mir
wieder. Ich atme durch. Geschafft! Es ist dunkel im Raum, aber unter der Badezimmertür scheint ein
Lichtstrahl durch. Ich öffne die Tür und finde Grit beim Zähneputzen. Sie lächelt mir zu. Erschöpft
umarme ich sie von hinten und lege meinen Kopf auf ihre Schulter. Das tut gut. Grit legt ihre freie
Hand auf meine Hände auf ihrem Bauch. Nach so einem anstrengenden Tag ist es schön sie bei mir zu
haben. Grit bewegt sich, sie will wohl ihren Mund ausspülen. Ich gebe sie frei und entledige mich
meines Mantels. Ich werfe ihn einfach nur über den Rand der Badewanne. ?Kommst du gleich ins
Bett??, fragt Grit. ?Ja gleich. Ich gehe noch duschen.? ?Ok!? Sie verlässt das Bad und ich ziehe mich
aus und gehe duschen.
Grit sitzt auf dem Bett und ist mit irgendetwas beschäftigt. Ich setze mich auf den Bettrand. Einen
Augenblick später umschlingt Grit mich und legt ihren Kopf auf meinen Rücken. Ich genieße das. Es
ist so schön. ?Wie geht es dir??, frage ich sie schließlich. ?Schon viel besser?, antwortet sie. ?Mir ist
noch schwindelig im Stehen, aber Schmerzen habe ich keine mehr. Ich weiß, ich soll morgen noch
nicht mit anpacken, aber?? ?Nein! Du wirst nicht mithelfen. Du bist krank?, unterbreche ich sie. Jetzt
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noch so eine Diskussion. Ich kann nicht mehr. ?Nein. Hör mir zu. Ich will ja gar nicht draußen Ich
kann es nur nicht mehr aushalten hier im Zimmer zu hocken. Vielleicht kann ich ja was Einfaches,
ganz leichtes im Sitzen machen. Zum Beispiel fürs Mittagessen was schnippeln oder so.? Ich seufze.
?Meinetwegen. Grit, ich bin echt erschöpft. Es war ein langer Tag!? Das war es wirklich. Sie gibt mir
einen Kuss auf den Nacken. ?Entschuldigung!? Sie gibt mir weitere Küsse. Sie wandern meinen Hals
entlang zu meinem Ohr. Ich schließe die Augen. Sie gibt mir ein Gefühl der Geborgenheit. Ich habe es
nie vermisst. Ich habe es nie gekannt. Jetzt möchte ich es nicht mehr hergeben. Ich lege meinen Arm
um Grit und ziehe sie nach vorne auf meinen Schoß.
Grits Sicht
Ich sitze quer auf seinem Schoß. Er legt seine Arme um meine Taille und vergräbt seinen Kopf an
meiner Schulter. Er ist so süß. Und wirklich fertig. Ich kraule seinen Nacken und Kopf. Es muss
wirklich ein sehr anstrengender Tag für Kid gewesen sein. Alleine der Kampf heute Morgen hätte
schon gereicht. Wie lange waren wir am kämpfen? Drei vier Stunden hat das schon gedauert. Und es
war wirklich kräftezehrend. Ich habe auch noch zu seinen Anstrengungen beigetragen. Auf jeden Fall
psychisch. Dann ist Teddy verschwunden und die Dämonen haben keine Nahrung mehr und zu allem
Überfluss ist auch noch das Ruder beschädigt. Kid hatte heute allerhand zu tun. Ich unterdrücke ein
Gähnen. Müde bin ich auch. Ich bin nur wegen Kid noch wach geblieben. Jetzt braucht er mich mal.
Dann will ich auch für ihn da sein. Seine Atmung geht sehr ruhig. Ist er jetzt etwa eingeschlafen? Ich
grinse. Ich glaube schon. ?Kid??, sage ich leise. Keine Antwort. Ach, der Süße! Ich bin wahrscheinlich
die Einzige, die Kid jemals als süß erlebt. Außerhalb dieses Raumes ist davon auch selten was zu
sehen. Zum Glück ist es mir vergönnt Kid als einen Teddybären zu erleben. Ich gebe ihm einen Kuss
auf den Kopf. Wie könnte man ihn nicht lieben? Ok. Ich weiß ganz genau, wieso ihn nicht alle lieben
haha. Kid bewegt sich und hebt seinen Kopf. ?Ich glaube ich muss ins Bett?, murmelt er. ?Das glaube
ich auch?, antworte ich lächelnd. Ich stehe von seinem Schoss auf und krabble selbst auch ins Bett.
?Gute Nacht?, murmelt Kid. ?Ich liebe dich, Eustass Käpt'n Kid?, erwidere ich.
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