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1 

Das Eis brüllte. Es schnitt in seine Ohren hinein und kratzte in seinem Kopf herum – 

irre Krebsscheren aus Lärm. Jeden Abend, wenn die Temperatur bei Sonnenuntergang 

stürzte und fiel, wenn die angetauten Schollen wieder festfroren, brüllte das Eis auf. 

Weiß und blau und gequält. Das Eis schrie in der Dämmerung, während Simon Segur 

nur schweigen konnte – so lange, wie der erstarrte Ozean in seinem Kopf kreischte. 

Schmerz, dachte Simon, hat viele Verkleidungen. Das schreiende Eis vor ihm. Die 

Faust eines Gegners im Gesicht. Die Fingernägel einer Frau beim Liebesspiel. Oder 

Francis, sein Freund Francis, direkt neben ihm, hier auf dem Deck der MS Cohiba. 

Francis, der sich in der anbrechenden Nacht den Bauch hielt, sein in der Kälte 

dampfendes, aus dem Unterleib weinendes Blut festzuhalten suchte. Simon aber 

konnte nur bei ihm sitzen. Nur die Hände an die Ohren drücken um das brüllende Eis 

zu dämpfen. 

Schmerz, dachte Simon Segur noch einmal. In welcher Verkleidung er auch kommt, 

seine Rolle ist immer dieselbe: Er tut weh. 

Auch die MS Cohiba stöhnte unter dem Druck der Eismassen, quietschte zurück in die 

leere Kälte. Das Schiff, schon längst ein Kadaver, verabschiedete sich jeden Tag ein 

Stück mehr von der Welt. Knarrend und winselnd. 

Genau wie Francis. 

Den hatte eine Wolke Mykros erwischt. Ein Mückenschwarm Tod, der sich durch die 

Augen in den Körper fraß, sich mästete und fett wurde, bis schließlich die Bauchdecke 

des Opfers aufplatzte. Widerliche Viecher, diese Mykros, und sehr effizient was das 

Töten anging: noch hundert Atemzüge nach Befall, dann war Schluss. Francis, seinem 

Freund Francis, blieben vielleicht noch fünfzig, bis der letzte kam. 

Du musst dich um ihn kümmern, dachte Simon Segur. Ihm beistehen. Na los, Mârin, 

dreh dich um! 

Er rührte sich nicht. Ließ sich beißen vom Lärm des gefrorenen Meeres. Starrte in das 

Feuer der Dämmerung, orangerot im Westen, zersplitternd in der Eiswüste. Eis. Ein 

gefrorenes Meer, eine gefrorene Welt. 

Francis, dieser Idiot, dachte Simon. Lässt sich killen von einem Mückenschiss. 

Immer noch starrte er über die Reling. Die Farben am Himmel verblassten und 

verdickten sich. Aus Rot wurde Lila, aus Lila Dunkelblau, aus Blau ein Nachtschwarz 

mit Sternentupfern. Noch einmal glühte das Eis auf, in einem hellen Blaugrün, bevor es 

sich verschattete und endlich leiser wurde. Simon hörte ihm zu, bis er seine Hände von 

den Ohren nehmen konnte. Sich umdrehte. 

Francis, auf dem eisverkrusteten Deck gekrümmt, sich selbst festhaltend, verzog seine 

Lippen. Und schaffte die Fratze eines Lächelns. 
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Er ist schon tot, dachte Segur und beugte sich über ihn. Roch die Abschlussnote des 

Menschen – Schweiß, Angst, Blut – und drückte Francis Hand. 

Sanft. 

»Wenigstens«, sagte er, »hat dich die Medusa nicht erwischt.« 

Francis lachte, ein Geräusch zwischen Husten und Schrei. Spuckte Blut. »Wo … die 

anderen?«, keuchte er. 

»Keine Zeit.« Simon schüttelte den Kopf. Von hundert Atemzügen jetzt nur noch 

vierzig. 

Wieder lachte Francis, wischte sich rote Spucke von den Lippen. »Du warst«, krächzte 

er, »immer der … kälteste Fisch im Becken.« Ein neuer Bluthusten. »Simon Segur … 

Der Mârin ohne Gefühl. Berechnest die Zeit … entscheidest, bleibst oder gehst. Und 

die anderen wissen nicht … dass ich verrecke.« 

Francis packte Simons Hand fester, hielt das letzte Stück Leben, das seine Finger noch 

erreichen konnten. 

Ein Husten. 

Winselndes Eis, ein knarrendes Schiffswrack und ein hustender Freund. 

Noch zwanzig, überlegte Simon. Höchstens. Es war Zeit. 

Aber Francis kam ihm zuvor. Nickte nur und begann leise: »Den Frieden zu wahren …« 

Mit dem Blut aus seinem Bauch strömten nun die gesättigten Mykros aufs Deck – 

zuckend und sterbend auch sie. Francis sah sie nicht. Redete weiter: »… gerüstet zum 

Streit …«. 

Segur beugte sich noch ein Stück vor, näher an den Aasgeruch von Blut, näher zu 

Francis‘ Augen, und stimmte in den uralten Eid der Seelords mit ein: »… Mit 

flatternden Fahnen im eisernen Kleid.« 

Gemeinsam brachten sie flüsternd den Kodex einer vergangenen Zeit zu Ende: »… So 

tragt ihr Schiffe von Meere zu Meer, die Botschaft von uns, den Frieden umher. Dreimal Aye, 

Kap’tai, dreimal Weh, die See.« 

Francis bäumte sich auf. Seine Augen weiteten sich, sahen in die Nacht, ins Schwarz. 

Wurden blind. »Einmal ein Mârin …«, keuchte er. 

Der letzte von hundert Atemzügen. 

»… immer ein Mârin«, schloss Simon für ihn. 

Ein Zucken: Die Bauchdecke seines Freundes schmatzte, schüttete Blut und Mykros 

auf das gefrorene Deck der MS Cohiba. 

Simon drückte tote Augen zu. Strich über vor Entsetzen verkrampfte Lippen. Oder war 

es Erleichterung, Müdigkeit? 

Pathos, dachte Simon. Der letzte Nagel, an dem wir noch hängen. Nichts blieb sonst, 

um aufrecht zu stehen, Pathos bis zum Sterben, furchtbar und lächerlich zugleich. 
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Seine Finger zitterten, als er durch die bereits wieder festfrierende Blutlache strich und 

die aufgeblähten Mykros spürte wie Sandkörner. Auch sie waren tot. Ein 

Schlaraffenlandsterben: Fressen bis man platzte. Woher kam dieses Wort – 

Schlaraffenland? Kannte Simon es von früher? Wenn ja, von welchem?  

Verfluchte Zeit, verfluchte Leere dort, wo Erinnerungen hätten sein müssen. 

Er zog die Handschuhe aus, puhlte mit Daumen und Zeigefinger eins der Mykros 

hervor, rollte es mühsam zwischen kältestarren Fingern und hielt sich das tödliche 

Korn schließlich nah vor die Augen. Metall. Eine Maschine. Aber auch dieses Wort war 

nicht mehr als eine Hülse: Er hatte nichts, um sie auszufüllen. Ja, auch die MS Cohiba 

war eine Maschine, war ein Schiff, ein Boot, ein schwimmendes Ding aus Metall. 

Eisen? Stahl? 

Simon wusste es nicht. Die Erde hatte einen Schubs bekommen, und die Erinnerungen 

der Menschheit mit ihr. 

Segur drückte sich hoch, streckte seinen Körper, so dass die Luft ihm ins Gesicht 

schneiden konnte: ein kaltes und scharf gewetztes Messer. Ein sprechendes Messer, 

denn immer noch klagte leise das Eis. 

Aber nicht um Francis. 

Simon Segur ließ ihn liegen, er konnte nichts tun. Rutschte über das gefrorene Deck, 

stieg die Gangway hinab und fragte sich, aus welchem Grund, bei allen Teufeln der 

See, das Eis wohl sonst jammern mochte. Er zerrte das mit Frost überzogene Schott auf, 

reckte sein Gesicht noch einmal in die Luft, kassierte die Ohrfeigen des Windes und 

stieg den langen Weg hinunter zur Messe. 

Zu den anderen. 

 

»Warum?«, fragte Mike unten im Bauch der MS Cohiba. Die anderen hatten zu ihm so 

lange wegen seiner Behäbigkeit und seiner Tatzenhände »Bär« gesagt, bis er sich 

schließlich selbst so nannte, bis er sich Bart und Haar zum Fell wachsen ließ und 

brummend durch die Korridore des Schlachtschiffs tapste. »Warum«, fragte der Bär, 

»können die meisten Mârins nicht schwimmen?« Mike gab sich, dröhnend lachend, 

selbst die Antwort auf den uralten Witz: »Damit sie ihre Schiffe länger verteidigen 

bevor sie untergehen.« Der Bär lachte. 

Die anderen hörten gar nicht erst hin. Tag um Tag, Woche um Woche, Monat um 

Monat wiederholte Mike seine Scherzfrage; sie war für seine Kameraden nicht mehr als 

ein Räuspern, ein beiläufiges Husten. So wie draußen die Welt erstarrt und gefroren 

war, so schien auch jeglicher Humor, jeder Witz, jedes Lachen zu erfrieren. Ein Glied 

nach dem anderen ihrer Menschlichkeit starb ab, krümmte sich und zersplitterte. Die 

Mârins auf der MS Cohiba, immer fröstelnd, ständig hungrig, sie lachten nicht mehr. 
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Abgesehen von Mike, dem Bären. Nur dass auch sein Lachen keinen Humor mehr 

verriet, sondern auf die anderen wirkte wie Lippengymnastik. 

Lorielle schnaubte und starrte aus dem einen Bullauge, das sie offen und eisfrei hielten. 

Mike brummte. Joshua rührte mit der rechten Hand im Topf, während seine Linke 

löffelweise Salz hinein kippte. 

»Was gibt’s denn?«, fragte Theo vom festgeschraubten Tisch aus, obwohl er die 

Antwort natürlich kannte. Seit vielen Monaten öffneten sie identische Dosen. 

»Bärenfutter«, antwortete Joshua großzügig. »Heute mit Pfefferminz.« 

Lorielle schnaubte erneut. 

Theo starrte auf die Tischplatte, die so glatt poliert war, dass sich seine fast weißen 

Haare in ihr spiegelten. 

Joshua rührte. 

Und der Bär starrte seine drei Kameraden an, immer noch wartend, voller 

Unverständnis, warum niemand über seinen Spruch lachte, einen alten, na gut, uralten 

sogar, eine Mumie von einem Witz, aber bitte, war er nicht Mike, der Bär? Schließlich 

erbarmte sich Theo, beugte sich zu ihm: »Morgen, Mârin, bin ich der Smutje. Dann 

gibt‘s Bärenfutter mit Lavendelgeschmack, okay?« 

Mike grinste wie erleichtert. Lorielles Wangen zuckten, als hätte Theo ihr mit diesem 

Satz eine Ohrfeige gegeben. Und Joshua Gillroy, er rührte immer noch. Mechanisch 

und ruhig, in exakt gleichgroßen Kreisen. Konzentrier‘ dich auf eine einzige 

Bewegung, hatte Leutnant Ross ihnen immer eingebläut. Mach‘ nur eines, hatte Ross 

gepredigt, aber das richtig, egal ob du kochst, schießt oder scheißt. Leutnant Ross, 

dachte Joshua, der verdammte Menschenschinder. Lehrer ganzer Generationen von 

Seelords. Großes Arschloch vor dem Herrn. Leutnant Nathan Ross, dessen 

Lieblingsspruch gelautet hatte: »Ihr werdet Vater und Mutter vergessen, aber nicht 

mich.« 

Joshua rührte, bis sich der letzte Klumpen Trockennahrung im Wasser aufgelöst hatte, 

lauwarmes Wasser, noch vorhin als Eis vom Deck gekratzt, aber mit ihrem 

kümmerlichen Kerzenfeuer kaum zum Schmelzen und noch weniger zum Kochen zu 

bringen. Zehn Kerzen brannten unter dem Topf, und Joshua rührte weiter, versuchte 

Mikes brummendes Gelächter wegzurühren, Theos Geschwätz und Lorielles 

verächtliches Schnauben. Joshua rührte in dem verbeulten Kessel und fragte sich, ob er 

jemals wieder etwas anderes essen würde als diese nahrhafte, aber nach modrigem 

Wasser schmeckende Pampe oder die Riegel in ihren Zick-Zacks. Die im Vergleich 

zum Dosenfraß immerhin wie Delikatessen auf der Zunge zergingen. Ewig schade, 

dass sich in den Laderäumen der MS Cohiba hundert Mal mehr Trockenfutter als Zick-

Zack-Riegel stapelten. Fucking scheiß Bärenfutter aus der Dose. Wann hatte Joshua das 

letzte Mal etwas Frisches geschluckt? Einen Fisch beispielsweise, sie mussten doch 
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Fisch gehabt haben in der Kombüse? Er erinnerte sich, wie Simon und er einmal, 

früher, in einer vergangenen Zeit, etwas Giftiges geangelt hatten, so ein grässliches 

Tiefseemaul aus Schleim und Schuppen. Das hatten sie dem Smutje untergejubelt und 

die halbe Truppe vergiftet. Oder? Doch, doch, Gillroy und Segur, diese zwei jungen 

Seelords hatten sogar Leutnant Ross an den Rand getrieben, ja! War der nicht einmal 

sogar über die Backbord-Reling gekippt, als … 

Joshua Gillroy rührte einen perfekten Kreis nach dem anderen. Ihrer aller 

Erinnerungen glichen immer stärker jenem giftigen Seeteufel, den sie damals vom 

Grund des Meeres geholt hatten: Sie stiegen selten aus der Tiefsee der Gedanken, 

glitschige Fische, die einem aus den Händen rutschten, wenn man sie packen wollte. 

»Joshua!«, rief Theo hinter ihm. Der grauhaarige Theo, angeblich ein Vizeadmiral. 

Aber Theo erzählte nie von früher. Keiner von ihnen erzählte gerne, weil keiner von 

ihnen sicher war um das Gestern: glitschigkalte Erinnerungen. 

«Lass gut sein«, meinte Theo. »Ich denke, in Töpfen rühren gehört nicht zu den 

olympischen Disziplinen.« 

Gillroy ließ seine Hand langsamer werden, ließ sie ausschwingen und anhalten. Seine 

bleiche Hand am Holzlöffel. Die plötzliche Stille in der Kombüse wie ein Gespenst, das 

den vier Mârins die Hälse zudrückte. Ich ersticke euch alle, heulte das Gespenst. 

»Olymp-was?«, fragte der Bär.  

Leise. 

»Na, ihr wisst schon.» Theo brummte unsicher. »Olympische Wettkämpfe … Nein?« 

»Nein.« Endlich löste Joshua seine Finger vom Löffel. Er drehte sich um: »Weißt du’s 

denn noch? Dann sag‘ schon!« 

Joshua, Mike und Lorielle starrten Theo an. Beobachteten, was sie schon so oft gesehen 

hatten auf den Gesichtern der anderen oder auf ihrem eigenen im Spiegel. Einen Joker 

nannten sie es, wenn plötzlich ein Wort aus der Vergangenheit in ihrem Kopf, in ihrem 

Mund auftauchte. Ein Erinnerungs-Joker, der sie angrinste. Nur ein Fetzen, wie einen 

Knebel zwischen den Lippen, den man ausspuckte. Dann lag er da, der Fetzen, das 

Wort. Das Ding, das man nicht mehr erkannte. Man wollte sich daran erinnern, 

unbedingt, mit ganzer Kraft, aber nie, nie, niemals hatte man Glück. Sie hassten den 

Erinnerungs-Joker. 

Auch Theo kämpfte mit sich, presste Augenbrauen und Zähne zusammen. Nutzte 

natürlich nichts. Das tat es nie. 

»Scheiße, die … die Olympischen … Spiele?«, brummte Theo. Und verstummte. 

Mike, der Bär, zuckte die Schulter. »Wann kommt denn jetzt die Pampe, Smutje? Beeil 

dich lieber, sonst, äh, bricht der, äh, hungrige Bär aus seinem Käfig aus.« 

Die Luft schien zu flackern im großen Raum, unten in der Kombüse der MS Cohiba, 

einem Schiff, das für 500 Mann Besatzung gebaut war, später über tausend aufnahm, 
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mit quergelegten Auslegern, später, ja, als aus dem Schiff etwas wie ein Floß wurde, 

eine schwimmende Stadt, Zuflucht und Heimat für die besten und für die letzten. Für 

die Mârins. Die Seelords. 

Die Luft flackerte, und Joshua Gillroy lachte auf. Ohne Humor. Ohne Witz. 

Lippengymnastik. 

»Von mir aus«, grinste Joshua, »kannst du das Menü alleine fressen, Bär.« Er packte 

den Topf und wuchtete ihn auf den Tisch. Schob ihn Mike herausfordernd unter die 

Nase. 

Sie setzten sich, noch nicht erleichtert, aber fast: Die Stille – das Gespenst mit den 

Würgehänden – gab sich geschlagen bis zum nächsten Mal. Der Erinnerungs-Joker 

wurde wieder ins Spiel der Worte zurückgesteckt und andere Karten gezogen. 

Vertraute. Erinnerbare. Worte wie fressen und Bär und Topf. Still kippten sich die 

Mârins ihre Teller voll. 

Die zehn Kerzen flackerten. 

Simon kam herein, verriegelte die Schleuse hinter sich, riss Handschuhe von den 

Fingern und die Kapuze vom Kopf. Er setzte sich zu ihnen, starrte in den Topf mit 

aufgelöster Trockennahrung und schaufelte, schweigsam wie die anderen, einen Löffel 

nach dem anderen in seinen Mund. 

Konzentriere dich auf eine einzige Bewegung. 

Es gab keine Energie mehr, keine Wärme, keine Heizung auf der MS Cohiba. Nur der 

Vorrat an dieser Katzenpisse schien unerschöpflich. 

»Wo steckt Francis?«, fragte Theo rülpsend und schob seinen Teller zurück. 

»Tot«, sagte Simon. 

Nur zu vertraute Wörter aus dem Kartenstapel. Fressen. Bär. Topf. Und Tod. 

Simon hielt inne, der Löffel schwebte auf halber Höhe vor seinem Mund und wie so oft 

durchsuchte er seinen Stapel. Angelte nach Worten. Fand nichts. Was gab es auch 

schon zu sagen? 

Simon Segur vollendete die Bewegung und führte den Löffel an die Lippen. Schluckte. 

Nur eins, dachte er, was ich vielleicht tun kann: Versuchen nicht zu schlürfen. Ehre 

den Toten. Ha. 

Draußen in der Nacht sang das Eis nur noch leise. 

»Mann«, lachte der Bär, dröhnend und brummig. »Du solltest ihn zum Essen holen 

und nicht umbringen!« 

Der Witz des Tages. 

Die anderen drei blickten unsicher, aber sie kannten Segur: Keiner machte seltener 

Späße als er. 

»Sag schon, verdammt!«, forderte Lorielle endlich. »Wo ist Francis? Was ist passiert?« 
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»Mykros.« Simon antwortete zwischen zwei Löffeln. Nahrung war wichtig, auch wenn 

sie aussah und schmeckte wie aufgewärmter Durchfall. 

Wieder lachte der Bär laut und falsch. »An Mykros stirbt man doch nicht, Mann! Du 

machst die Augen zu und wartest, bis die Viecher weg sind!« 

Simon bewegte den Löffel. Mechanisch vom Teller zum Mund und wieder zum Teller. 

Mach‘ nur eins, aber das richtig. Joshua Gillroy und Simon hatten denselben Lehrer 

gehabt: Leutnant Ihr-werdet-Vater-und-Mutter vergessen-aber-nicht-mich-Nathan-

Ross. 

Erst als der Teller leer war, blickte Segur hoch. »Er hatte Pech. Ist eingeschlafen.« 

»Draußen?« Lorielle riss die Augen auf. Schnaubte. 

Simon nickte. »Und erwachte wohl zu früh. Muss die Augen in dem Moment 

aufgemacht haben, als die Mykros …« Er verstummte. Jeder von ihnen hatte die 

tanzenden Schwärme gesehen, wie sie sich in die Augen ihrer Opfer bohrten und als 

blutiges Exkrement aus dem Bauch wieder herausstürzten. 

»Er ist … er ist wirklich tot?« Wieder Mike. Typisch. Dumme Witze und noch 

dümmere Fragen. 

Keiner antwortete dem Bären. 

»Dann gibt es nur noch …« Theo blickte ins Leere, schaute die anderen nicht an. Seine 

grauen Haare leuchteten wie ein gelb verschimmelter Mond im Licht der zehn Kerzen. 

»… Nur noch uns fünf. Die letzten Mârins. Die letzte Handvoll Seelords.« 

Stille. 

Das Gespenst rieb sich grinsend und erwartungsvoll die Hände. 

»Ihr widert mich an«, sagte Simon und stand auf. 
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Wenn die Nacht sich zu ihrer vollen Größe aufgerichtet, in ihr tiefstes Schwarz gehüllt 

hatte, schlief selbst der Lärm: Das zerreißende Knirschen der Eisschollen verstummte. 

Nachts war es so kalt, dass auch das Eis nicht mehr schrie sondern nur noch in hohen, 

fast unhörbaren Lagen klirrte. Harfenähnlich säuselte dann das starre Meer, ein 

Schlaflied gefrorenen Wassers. In der Dunkelheit wohnten Kälte, leiser Gesang – und 

Simon Segur, der sich Nacht für Nacht als lauschender Gast ans Oberdeck schlich. Kein 

Lärm, kein grelles, tausendfach durch Eis verstärktes Licht, keine Mykros, die sich 

ohne Sonne nicht bewegen konnten. Manchmal überlegte Simon, wo dieses 

Dreckszeug sich wohl zum Schlafen verkroch und ob sie hungrig aufwachten am 

nächsten Morgen. 

Kein Lärm in der Nacht, aber auch keine Gespenster-Stille, jene atemanhaltende 

Sprachlosigkeit, wenn die Erinnerungs-Joker Trumpf spielten. Dafür das kaum 

wahrnehmbare Singen von Eiskristallen und sein dampfender Atem. Das Licht der 

Sterne, zu denen Simon hinauf starrte und von denen er zu wissen glaubte, dass man 

ihren Kombinationen früher Namen gegeben hatte. 

Simon Segur spürte nach, stieß tief in seinen Kopf hinein. Aber der war genauso groß 

und leer wie der Nachthimmel. Kein Echo. Kein Wort, das sich richtig anfühlte. Oder 

doch? 

»Stern … bilder«, murmelte der Mârin zögernd. Schnalzte mit der Zunge, schmeckte 

das Wort, wartete geduldig, aber erfolglos. Keine Erinnerung. Kein Bild. Nur dieses 

fetzenhafte Wort, herausgerissen aus einem Leben, das nicht seines war. 

Simon starrte in den Nachthimmel, lange, lehnte sich an eine Wand der Aufbauten an 

Deck der MS Cohiba und dachte an seinen Ausbilder. Nathan Ross, den Schinder. 

»Mârin«, würde der ihn jetzt anschnauzen, »die Wand steht auch ohne dich. Rücken 

grade!« 

Aber Ross war so tot wie die anderen tausend Seelords, so tot wie ein von den 

Gezeiten abgenagtes Tau im Wind. 

So tot wie Francis. 

Segur schüttelte sich und machte ein paar Schritte das Oberdeck entlang. Die Kälte 

bohrte sich unter seine Haut wie ein Mykrosschwarm, und eine Unruhe ohne 

Begründung mischte sich unter sie. Simon blickte auf die nachtdunkle Fläche aus Eis, 

ohne Anfang, ohne Ende, ließ seine Augen durch die Nacht streicheln und versuchte 

sich zu erinnern, wie lange sie eigentlich schon vom Eis eingeschlossen waren. Wie 

lange lag die MS Cohiba jetzt schon hier, ein gefrorener Kadaver im weißen Nichts? 

Es fiel ihm nicht ein. 
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Ein Schauer huschte über seinen Rücken, eine bösartig kratzende Hand, die nichts mit 

der Kälte zu tun hatte: Ich erinnere mich nicht. 

 

Unten im Bauch des Schiffes nahmen sie Abschied. Mike hatte den Körper entkleidet 

und gewaschen. Eine neue Uniform aus Francis’ Spind geholt, geschmückt mit 

Symbolen, Zeichen und Orden, die keiner der Mârins mehr verstand. Hatte ihm das 

Eis aus dem Bart gekratzt. Ihn mittschiffs in einem der hohen, kalten Lagerräume 

aufgebahrt, einer Halle, die Echos von den Schotten warf und so zum Flüstern zwang. 

Zum Schweigen. 

Zum Abschied. 

Jetzt stand Mike, der Bär, neben der Leiche und studierte aufmerksam das tote Gesicht 

seines Kameraden. Mike wusste natürlich, dass die anderen über ihn lachten. Sie 

nahmen ihn nur ernst, wenn es ans Kämpfen ging. An die Ausführung von Befehlen, 

an die schnellste Zeit von A nach B, an die Treffsicherheit seiner Kugeln. Die Stärke 

seiner Muskeln, denen nicht mal Joshuas Bizeps gewachsen waren. Mike mochte nicht 

so schlau sein wie die anderen, aber derart dumm war er nicht, dass er nicht merkte 

wie sie seiner schlechten Witze müde waren. Doch all das spielte keine Rolle. Wichtig 

war nur eines: Mike, der Bär, gehörte zu den Mârins, war genau wie die anderen einer 

der letzten Seelords. Sie würden für sein Leben vielleicht nicht ihr eigenes geben – 

nicht mehr – aber eine Hand oder ein Bein. Und das war genug. Mehr als genug. 

Mike grinste, er konnte nicht anders. Beugte sich hinunter zu dem Körper des Toten 

und winkte die anderen heran. Legte die gestreckte Hand an die Stirn und murmelte, 

was man in ihrer Welt vor dem Einschlafen sagte: »Glückliche Träume und ein 

bewegtes Erwachen, Mârin.« 

Er nickte Lorielle, Josh Gillroy und dem grauhaarigen Theo zu, die sich im Kreis um 

Francis schoben. Leise flüsternd ihre Abschiedsworte, Dankessätze und Wünsche auf 

den kalten Körper hinunterfallen ließen. 

Die Totenwache hatte begonnen. 

 

»Wir müssen etwas tun.« Simon Segur zerrte die Kapuze vom Kopf. Die verstoppelten 

Wangen leuchteten bleich; in seinen Augen hatten Bergarbeiter eine Mine aus tiefen 

Höhlen geschürft – er hatte nicht geschlafen in dieser Nacht. War über den metallenen 

Boden am Deck der MS Cohiba gewandert, gepresst von der Kälte, verhöhnt von den 

Sternen, während die anderen mitschiffs ihre Totenwache für Francis abgehalten 

hatten. 

»Wir müssen, versteht ihr?« 

»Bah!« Mike, der Bär, winkte ab. »Das haben wir doch schon hundert Mal 

durchgekaut.« 
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»Dann kommt jetzt eben hundertundeins. Du frisst doch so gerne.« 

»Kein Streit, Simon.« Joshua Gillroys Hand tätschelte Segurs Arm, beruhigend und 

bestimmt. Auch seine Augen besänftigten den Freund. »Sag einfach, was du willst.« 

»Ich will … wissen.« Simon riss sich auch den Mantel vom Körper, er schwitzte hier 

unten, und die Finger seiner linken, der Schusshand, tasteten zur P 12, zuckten nervös 

am Pistolenhalfter, bevor sie sich widerwillig zurückzogen. 

»Ich will wissen«, begann er nochmal, mit einer rauen Stimme, einer neuen Stimme, 

geboren in Kälte und Nacht. »Mike«, wandte er sich an den Bär, »was war dein 

Lieblingsessen als Kind? Lorielle!« Er drehte sich zu ihr. »Wann hast du zum ersten 

Mal einen Jungen geküsst? Und du Theo, wann hat deine Mutter dir eine Umarmung 

verpasst oder eine Ohrfeige? Verdammt, Joshua, ich will wissen, wie lange wir schon 

in diesem Sarg aus Eis eingeschlossen sind.« 

»Ein Jahr vielleicht«, antwortete Gillroy sofort. 

»Oder zwei«, sagte Lorielle. 

»Drei, vier? Wer bietet mehr.« Theo lächelte müde und strich sich durchs graue Haar. 

»Simon, wir können nichts tun. Die Zeit hat sich … verändert. Und unsere 

Erinnerungen sind nur noch wie diese beschissenen Eisschollen da draußen, die mal 

näher heran treiben, mal weiter weg ziehen oder komplett schmelzen. Alles hat sich 

verändert.« 

»Ja, Mann.« Das war Mike. »Die Erde hat einen Schubs bekommen.« 

Simon lächelte bitter. Er wusste das alles. Natürlich. Ihre Erinnerung zerfiel in den 

Köpfen, und die Welt, ja, sie hatte einen Schubs bekommen, wie die Leute gesagt 

hatten. Ein putziger Satz, eine wahrhaft menschliche Bezeichnung für den grässlichen 

Untergang. 

Ein Schubs. 

»Wir sollten«, beharrte Simon, »noch ein letztes Mal nach der Bibliothek suchen.« 

»Ohne mich, Mârin!« Mike schüttelte seinen massigen, zotteligen Kopf. 

»Wozu, Simon?« Theo blickte ihn an. Schaute in Segurs gefühllose Augen, grau wie, ja 

wie die eines … eines Tiers, so etwas wie ein Hund … Eines Wolfs, lachte der 

Erinnerungsjoker in Theos Kopf. Lachte und verschwand, nicht ohne eine klappernde 

Wörterschnur hinter sich herzuziehen. Manchmal, ay, da spielte der Joker gleich sein 

ganzes Blatt aus, dann folgten auf ein Wort zehn oder zwanzig oder hundert, sinnlose 

Karten, die erschreckend durch ihre Gedanken rauschten. Ein Wolf? Ein Tier, ein 

Hund? Und schon wurde eine Spielkarte nach der anderen abgeworfen, rasch, 

unbarmherzig, immer schneller werdend: Bernhardiner, Hyäne, Kojote, Löwe und Tiger, 

Windhund, Windhose, Wolfsblut, Schneewittchen – und es dauerte lange, bis Schluss war. 

Manchmal aber ließ der Erinnerungsjoker sich nicht in die Karten schauen: ein Wort, 
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das im Kopf auftauchte wie ein Seehund im Eisloch. Und wieder weg war. Nur ein 

einziges Wort. 

Theo, sich durch die restlichen Weißhaare fahrend, wiederholte ebenfalls nur eines: 

»Wozu?« 

Auch Lorielle zerrte an ihrem Haar, hielt eine der kurzen Locken so fest, als wolle sie 

sie zwischen den Fingern zerdrücken. »Wir haben irgendwann«, sagte sie leise, 

»aufgehört, die Tage zu zählen. Wir hörten auf, die Zeit zu beachten. Wir schlafen, 

wenn es dunkel wird, und stehen auf, wenn die Sonne sich den Himmel hinaufquält. 

Vielleicht hat Simon Recht. Wir dürfen nicht alles vergessen. Unsere Erinnerung sind 

jetzt schon Fischernetze: mehr Löcher als Strick.« 

»Joshua?« Simon schaute zu dem Mârin, den er am besten kannte, der sein Freund 

war. 

Zögernd nur – aber was soll’s, ein Nicken war schließlich ein Nicken – musterte der 

seine Kameraden: »Warum nicht«, sagte Joshua Gillroy leise. 
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Sie suchten drei, vier oder fünf Tage – wer wusste das schon. Die MS Cohiba war als 

einzelnes Schiff bereits groß gewesen, als Schlachtenkreuzer einer längst 

untergegangenen Flotte, über 100.000 Bruttoregistertonnen, das wusste Theo sehr wohl 

noch, auch wenn ihm nicht mehr klar war, was diese Tonnen registrieren und zeigen 

sollten. Außer dass sie sehr schwer war und groß, die alte MS Cohiba. Dann, als die 

Schiffe der Seelords zu den letzten Orten wurden, auf denen Menschen leben konnten, 

da hatte sich die Cohiba gestreckt und gereckt, war durch Verstrebungen, Ausleger 

und Anbauten noch größer geworden: eine schwimmende Stadt aus Containern und 

Bootsrümpfen, aus Plastik, Metall und Holz. Kein Schlachtschiff mehr sondern eine 

Insel. Die fünf Mârins hatten ihr Leben auf der MS Cohiba verbracht, waren hier 

ausgebildet worden. Die See hatte sie zu Seelords gemacht. Und auf das Meer hinaus 

war die Menschheit geflüchtet, als die Erde einen Schubs bekommen hatte, auf das 

Meer, weg vom Blick der Medusa, von der Seuche der tödlichen Gorgone, auf die 

Wellen hinaus, wo die Meduse keine Macht zu haben schien – warum auch immer. 

Dort, auf salznassen Ozeanen, die sie mit Schiff-Städten befuhren, atmete die 

Menschheit ihre letzte Luft, fraß ihre Henkersmahlzeit aus Tang und Dosennahrung 

und leistete ihre letzten Stunden ab. Tausende starben mit der Zeit, wenige wurden 

geboren, noch mehr gingen von selbst ins Wasser. Auf der MS Cohiba hatte schließlich 

eine Krankheit die Besatzung innerhalb von Wochen auf einen winzigen Rumpf 

dezimiert – mit einem einzigen, gierigen Happs starben Hunderte. Sie hatten die 

Leichen verbrannt; der Rauch war tiefschwarz gewesen, parfümiert mit Entsetzen und 

Angst – wochenlang qualmten die Feuer. Wie viele Jahre war das her? Sie wussten es 

nicht. Sie wussten nur, dass sie noch fünf waren, die Zahl der Finger an einer Hand, 

eine gute Zahl. Aber eine kleine. Einziffrig nur noch, schrecklich geschrumpft, nicht 

mehr weit von der einen, allerletzten Ziffer entfernt. 

Die Cohiba war groß, und obwohl die Mârins ihr ganzes – oder doch nur halbes? – 

Leben auf ihr verbracht hatten, gab es Schotten im Unterdeck, die sie noch nie geöffnet 

hatten, Stauhallen, von deren Existenz sie nichts wussten, Kabinenluken, hinter denen 

sich Prunk und Gold türmten oder schwarzgraue Gefahren, die sie nicht ahnten. Das 

Schiff war groß und schwer, aber tot, ein im Eis gestrandeter Wal. Kein Motor dröhnte, 

kein elektrisches Licht leuchtete, keine Energie strömte. Die fünf suchten dennoch. Wo 

Bullaugen eisklirrendes Sonnenlicht hineinließen, hatten sie Glück, wo Dunkelheit die 

Räume belagerte, nutzten sie Kerzen. An Feuerzeuge erinnerten sie sich, dreimal Aye, 

Kap’tai, aber die Zippos und Bics hatten schon längst ihre letzten Benzin- und 

Gasvorräte weggesoffen. Nur Kerzen hatten die Mârins gefunden, zahlreich wie das 
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Trockenfutter in der Kombüse, einen ganzen Frachtraum voll Kerzen und 

Streichhölzer. 

 

Die fünf Finger der letzten Seelord-Hand drangen in die Dunkelheit der MS Cohiba 

ein, stiegen, jeder eine brennende Kerze haltend, Treppen hinunter und Gangways 

hinauf – eine fröstelnde Prozession in der Kälte von Stahl, Stille und Eis. 

Sie suchten drei Tage oder vier oder fünf – wer wusste das schon. Sie suchten, bis 

Lorielle vor einem Schott unten im D-Deck hielt, schmierigen Staub von einem 

weiteren Schild wischte. 

Und »Hier!« rief. 

Im Licht der fünf zusammengedrängten Kerzen entzifferten sie die Buchstaben: 

BIBLIOTHEK. 

»Da soll mich doch …« Theo kniff die Augen zusammen. 

Mike schlug Simon Segur auf die Schulter, dass er taumelte, und dann grinste der Bär: 

»Mann, ich hätt nich‘ gedacht, dass es das Ding überhaupt gibt! Dreimal Aye!« 

Auch Lorielle lächelte Simon an, während Joshua ihn dicht an die geschlossene Luke 

schob und ihm zunickte. »Los, mach schon!« 

Simon nickte nicht. Kein Nicken, kein Lächeln, weder Grinsen noch 

zusammengekniffenen Auge – nur ein zögerndes Berühren des großen Handrads in 

der Mitte des Schotts. Jetzt, nachdem sie die Bibliothek gefunden hatten, spürte er 

keine Erleichterung oder Neugier, sondern Angst. Ich will wissen, hatte er gesagt – 

aber wollte er wirklich? Was war eigentlich so schlecht an der versickernden 

Erinnerung, die aus ihnen hinaustropfte und sie in gnädiger Ungewissheit zurück ließ? 

Nichts, dachte Simon. Alles. 

Zögernd packte er das Handrad der Luke. 

Das Rad klemmte. 

Viel zu lange war niemand mehr durch dieses Schott gegangen, hatte keiner die Tür 

zur BIBLIOTHEK geöffnet. Simon gab Joshua seine Kerze, umklammerte mit beiden 

Händen den Kreis aus Metall und drehte. Muskeln spannten sich, sein ganzes Gewicht 

stemmte sich in das Handrad. Mike, der Bär, grinste wie er immer grinste und wollte 

schon seine Muskeln anbieten, als sich das Ding mit einem Ruck löste, aufkreischend in 

der leeren Nacht des gigantischen Schiffes. Stück für Stück drehte Simon weiter, bis er 

endlich den letzten, endgültigen Widerstand spürte. Tief atmete er ein, die anderen 

machten’s genauso, denn das Kerzenlicht flackerte im Bauch der MS Cohiba. Simon 

zog am Lukenschott. Mit einem spöttischen Stöhnen öffnete sich die Tür, schwang zu 

ihnen hinaus. Von innen kam Dunkelheit, ein ganz leises Summen und der Geruch 

nach Verdammnis. Ein Lufthauch auch, der das Kerzenlicht noch stärker ins 
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Schwanken brachte, es aufzusaugen schien, gierig nach Sauerstoff. Simon schnupperte 

vorsichtig: Verwesung und Staub, trockene Kälte und, ja, Vergangenheit. 

Er nahm seine Kerze Joshua ab und machte einen Schritt, noch einen, und die anderen 

vier Finger folgten dem Daumen. Nervös zappelndes Kerzenlicht warf taumelnde 

Schatten. 

Ein eher kleiner Raum. Tische an den Wänden, Regale in der Mitte. Metallregale waren 

das mit einem dicken Schimmelbezug aus Rost. Angefüllt mit Büchern. Hastig stürzte 

Simon auf sie zu, zerrte eins hervor und zerbrach den Buchdeckel, als er es aufschlug. 

Die Seiten zerfielen zwischen seinen Fingern. Kalter Staub und ein bitterer Geschmack. 

Verwesung und Vergangenheit, ja. Lorielle drängte sich neben ihn, streichelte zärtlich 

– wie über die Wange des Geliebten – einen Buchrücken und zog so sanft wie möglich. 

Aber auch sie hielt den abgebrochenen Einband in der Hand. Auch sie lauschte dem 

Rieseln von Papierstaub, diesem Ascheregen vergangener Zeit. 

»Ha!« Mike stürmte nach vorne, packte drei Bücher auf einmal und zermahlte sie mit 

einer Hand. »Ha! Da hast du deine Bibliothek, Grauauge! Ihr glaubt ja alle, ich bin 

dämlich, aber die Idee toppte ja wohl alles. Geh’n wir. Ich hab‘ Hunger.« 

»Wartet.« Theo war ein Stück tiefer in den Raum eingedrungen, beleuchtete mit der 

Kerze die an die Wände geschobenen Stühle und Tische. Darauf standen Kästen aus 

Plastik und flache Platten mit einzelnen Buchstaben-Quadraten. 

»Computer«, flüsterte Theo den Erinnerungs-Joker. Die anderen scharrten sich um ihn, 

widerwillig, fast ängstlich. 

»Bildschirm«, sagte Lorielle und zeigte auf eine verkrustete Scheibe, die ihr Gesicht 

noch durch die dicke Staubschicht hindurch spiegelte. Auch das ein vergessenes Wort 

– sie wussten es alle. 

Theo zeichnete ein paar Striche in den Staub. 

»Drück mal ein paar Knöpfe«, forderte Joshua Gillroy ihn auf, aber was Theo auch 

versuchte, die Maschinen blieben stumm und blind. 

Simon Segur schüttelte sich. Die Luft würgte ihn, der Geschmack nach Verwesung 

kratzte auf der Zunge und im Hals. Mike hatte Recht. Das ganze war sinnlos wie ein 

Segel bei Flaute, dreimal Aye, Kap’tai. Er hatte sich und die anderen Mârins zum 

Narren gemacht. 

»Was zum …« Lorielle flüsterte nur. Sie hatte sich noch tiefer in die Bibliothek 

vorgetastet, stand entfernt von den anderen, halb verdeckt von Regalen mit 

unberührbaren Büchern. Das kümmerliche, nervöse Kerzenlicht in ihrer Hand strahlte 

ihr Gesicht von unten an, die anderen konnten darin lesen, entzifferten in den Schatten 

Abscheu, Trauer, Enttäuschung und eine, zwischen ihren schwarzen Pupillen und dem 

Augenweiß brodelnde, funkelnde, weit aufgerissene Angst. 
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Lorielle winkte mit grauem Gesicht. Die vier anderen Mârins gingen zu ihr in kleinen 

Schritten, schoben sich an den Regalen entlang ohne sie zu berühren. Mike brummte 

leise, Theo presste die Lippen zusammen. Joshua schirmte seine Kerze ab, Simon 

unterdrückte ein Niesen, das Kribbeln von vertrockneter Zeit in der Nase. Lorielle 

wartete stumm, reckte ihr Kinn zu dem Tisch, vor dem sie stand. An ihm saß der letzte 

Leser dieser Bibliothek tief unten im Bauch der MS Cohiba. Seine skelettierten 

Unterarme ruhten auf den Lehnen des Stuhls, die Knochen sauber und weiß, die 

Augenhöhlen des Totenschädels groß und schwarz. 

»Mann!« Mike trat grinsend an das Skelett. »Da können wir endlich mal wieder 

Fußball spielen.« 

Er packte den Schädel und zog, aber auch er zerfiel – wie eben noch die Bücher – zu 

Staub. 

»Aber …« Der Bär machte einen Schritt zurück, sein Grinsen fiel wie ein vereiterter 

Zahn aus seinem Mund. Immer noch rieselte das Skelett, zerbröselte, zerfaserte, denn 

die eine Berührung schien ein unsichtbares Feuer entzündet zu haben, das den 

Knochenmann verbrannte. 

Als Mike den Schädel berührte, hatten sie ein Klacken gehört. Simon Segur bückte sich 

danach: Ohrstöpsel, die wohl an der Knochenwulst der Schädelschläfe hängen 

geblieben waren. Müde, oh ja, auf einmal war Simon wirklich müde. Diese Nacht 

würde er nicht an Deck stehen und zu den Sternen starren, diese Nacht nicht, das sagte 

er sich, das glaubte er, obwohl er gleichzeitig wusste: Lüge. Auch heute würde er der 

dunklen Stille lauschen, dem Gesang des schlafenden Eises. 

Er drehte die kleinen Kopfhörer zwischen den behandschuten Fingern. Folgte mit 

seinen Augen dem Kabel, das zu einem kleinen Gerät auf der Tischplatte führte. Simon 

grub in seinem Kopf und zog einen Erinnerungs-Joker: Miniplayer. Er beugte sich vor. 

Irgendwo über ihnen stöhnte verbogener Stahl, das alte Schiff klagte dröhnend im Eis. 

Dann wieder Stille. Der Atem der Fünf, das kaum wahrnehmbare Schlürfen der 

Kerzen, wenn Wachs verbrannte. Seine Kerze stellte Simon auf dem Tisch ab, griff nach 

dem Miniplayer, schob sich die Stöpsel in die Ohren hinein. Kaltes Plastik, kalt vom Eis 

und kalt vom Tod. Er musterte die winzige Maschine in seiner Hand und drückte auf 

Play. Natürlich konnte das Ding nicht mehr funktionieren. Nichts funktionierte mehr 

auf der MS Cohiba, keine einzige Maschine, kein Gerät, kein Automat. Nichts. 

Bis auf das hier. 

»Yesterday«, hörte Simon so leise und hauchend, dass er an seiner Wahrnehmung 

zweifelte. Nur dies eine Wort. Englisch, wusste er, dachte er. Dann wieder, melodisch 

und traurig: » … Yesterday, all my troubles seemed so far a-«. 

Tot. 
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Dreimal tippte er mit kalten Fingern auf Play, bevor er die jetzt nutzlosen Stöpsel aus 

den Ohren zerrte. Ein Brüllen stieg in ihm auf, böse und groß, aber er drängte es 

zurück. Schluckte es wie eine Wolke Mykros. Blieb stumm. Dafür dröhnte die MS 

Cohiba wieder, ein metallisch dumpfes Klong aus weiter Ferne, ein Gongschlag oder 

ein lachendes Ho, ho! Wahrhaftig, das Schicksal lachte über sie. Simon begriff nicht, 

was mit ihnen passiert war oder noch passierte. Mit ihm, mit den Mârins, mit dem 

Schiff. Mit der Menschheit. Wie lange brauchte ein Toter, um zum Skelett zu werden? 

Nicht so lange. Aber wie lange dauerte es, bis ein Skelett zu Staub zerfiel? In dieser 

Kälte? Zwischen Eis und gefrorenem Metall? Jetzt war es Simons Kopf, der dröhnte. 

Das Schicksal lachte mit tiefer Bass-Stimme über die letzten fünf Mârins dieser Welt. 

»Mein Gott«, stöhnte Simon und drehte sich zu den anderen. »Wie lange sind wir auf 

diesem Schiff?« 

Keiner antwortete. Keiner wusste es. Die Erde hatte einen Schubs bekommen. Die Zeit 

ging nicht mehr, sie hüpfte, sprang vor und zurück, dehnte sich und zog sich 

zusammen wie es ihr passte. 

Nein, keiner von ihnen antwortete. Aber Joshua hob seine Kerze hoch über den Kopf 

und beleuchtete die Wand vor ihnen. An der Tisch und Tod gestanden und gesessen 

hatten. 

Ungelenke Blockbuchstaben leuchteten im Licht. Geschrieben mit einem, ja, Edding, 

noch eines der verschluckten Wörter, aber Simon fiel es ein, als er den dicken Stift auf 

der Tischplatte entdeckte, ein Filzstift, ja, dessen Miene schon längst eingetrocknet sein 

musste und nur müde knackte, als er ihn ausprobierte. Aber die Worte an der Wand 

konnten sie lesen, schwach, begraben unter Staub und Dreck und viel, viel Zeit, das ja, 

begraben, aber immer noch lesbar: 

 

U N D  S I E H E , D E R  S T E R N  G I N G  V O R 

I H N E N  U N D  S I E  F O L G T E N  I H M . 

 

»Scheiße, Mann!« Mike wischte sich über die dichten, verfilzten Haare. Trotz der Kälte 

hatte er seine Kapuze vom Kopf gerissen. Simon sah die Schweißtropfen auf seiner 

Stirn wie rollende Diamanten im Kerzenlicht glitzern. Der Bär rieb sie ab. »Ich will raus 

hier. Sofort.« 

 

Keiner widersprach. 
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Er war wach. Natürlich. Wieder lehnte Simon Segur an einer der Wände der vereisten 

Aufbauten, die wie zusammengekauerte Tiere auf dem Oberdeck der MS Cohiba 

hockten. Wieder war die Nacht eine fette Zunge, die das Schiff mit Schwärze und Kälte 

abschleckte. Aber nicht mit Stille. Zwar war das Kreischen des Eises nach der 

Dämmerung verstummt, aber der Himmel hing voller Wolken. Hoch aufgetürmt, dick, 

zernarbt mit Blitzen – sie wollten die Sterne nicht nur verdecken sondern verschlingen. 

Diese Nacht roch nach Sturm, nach Gewitter, roch nach dunkler Wut. Simon liebte 

solche Nächte. Seit Stunden schon war er hier oben, wartete auf den befreienden 

Schlag. Mal stand er, mal hockte er; mal rieb er die Hände gegen die Kälte, mal ließ er 

die Arme in Windmühlen kreiseln. Er wartete, aber das Gewitter spielte mit dem Schiff 

wie eine Katze mit der Maus. Der Sturm umkreiste die MS Cohiba, aber schlug nicht 

zu mit seinen blitzenden Zähnen und donnernden Tatzen. Nur selten rollte ein 

Dröhnen vom Himmel, grollend und tief, als knurrte dort oben jemandem der Magen, 

ja, der Himmel hatte Hunger, dreimal Aye, Kap’tai. Die Luft um Simon Segur zitterte, 

alles schwankte leicht, aber das Gewitter brach nicht los. 

Er wartete und schaute die Dunkelheit an. Sie blickte zurück, mit grauen Augen, denn 

das Eis mischte sein Weiß mit dem Schwarz der Nacht. 

Graue Augen, dachte er. Wie meine. 

Simon schaute die Dunkelheit an. Schnitt dabei in seinem Kopf herum, schabte und 

stocherte nach Erinnerungen. Ihr alter Ausbilder, Leutnant Ihr-werdet-Vater-und-

Mutter vergessen-aber-nicht-mich Mr. Ross hatte sie nicht nur durch Parcours 

getrieben, auf Schießplätzen gequält und ihre Körper aufgepumpt. »Dein wichtigster 

Muskel, Simon«, hatte er immer wieder gesagt, »ist der hier.« Und hatte sich an den 

Kopf getippt. »Du hast deine P 12, ein guter Kamerad ist das, eine nette Pistole. Macht 

schöne Löcher. Aber die besten Freunde sind deine Gedanken. Die musst du trainieren, 

mit denen musst du schießen. Gedanken, das sind die Kugeln, die richtig fette, große 

Löcher machen. Trainiere sie. Schärfe sie. Streng dich einfach mehr an, kleiner 

Scheißer!« 

Jetzt, viele Jahre später (wieviel auch immer), strengte Simon sich an. Er versuchte, die 

beängstigende Mauer vor seinen Erinnerungen mit dieser Waffe zu durchlöchern. Wie 

lange war er schon auf der MS Cohiba? Wie lange im Eis? Wo war er geboren? Wann? 

Wen hatte er geliebt? Jede Frage ein Schuss gegen die Wand in seinem Kopf, jeder 

Schuss ein Treffer. Aber alle wirkungslos: Die Mauer blieb glatt, stark und 

uneinnehmbar. Weiter, dachte Simon. Mach einfach weiter. Diese geschmierten Wörter 

in der Bibliothek, du kennst sie: UND SIEHE, DER STERN GING VOR IHNEN UND 

SIE FOLGTEN IHM. Du kennst das. Stammt aus einer alten Geschichte. Einer Legende, 

einem Märchen. Erinnere dich, verdammter Bastard! 
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Kein Riss.  

Die Wand in seinem Kopf blieb glatt und undurchdringlich wie eine vom Meeresdruck 

senkrecht nach oben geschobene Eisscholle. 

Seine Waffe war stumpf. Das raunende Donnern um ihn herum kam nicht vom Bersten 

der Mauer, sondern von den Wolken über Simon. Er blinzelte, streckte sich und starrte 

hinauf. Die wabernde, schwarzgraue Wolkenschicht hing genau über ihm, er konnte 

ihre Bewegungen trotz der Dunkelheit erkennen, ihr wattiges Fingerspreizen, ihr Jagen 

und Tanzen. Ein Blitz zuckte. 

Endlich. 

Der Donner applaudierte grummelnd und lang. Aber kein Regen fiel. Kein Schnee. 

Kein Hagel. Simon starrte hinauf. 

»Na los, mach schon! MACH!« 

Wen rief er? Die Wolke? Den Himmel? Gott? Für die Seelords gab es keine Religion. 

Die Mârins glaubten an Disziplin und Gehorsam, an großspurige Sprüche wie „Den 

Frieden zu wahren, gerüstet zum Streit.“ Das wenige, was zum Thema Glauben zu 

sagen war, das hatte Ross ihnen schon am ersten Tag ihres Lernens ins Gesicht 

gebrüllt: „Mein Name ist Ross. Mein Vorname Leutnant. Und das buchstabiert sich 

Gustaf-Oscar-Tango-Tango! G-O-T-T.“ 

Erinnerte er sich wirklich? Simon wusste es nicht. Er glaubte. Glauben, ja, dieser Satz 

mit dem Stern, war das nicht eine Geschichte aus der, wie hieß das uralte Buch, los 

Joker, gib mir die Karte, mach! 

Bibel, kicherte der Erinnerungsjoker in seinem Kopf. 

Simon stierte in den Himmel, aber das Gewitter, unerlöst und schwer, schien sich 

wieder zurückzuziehen. Ein knurrendes Tier an der Kette. Keine Befreiung. Aber ein 

Summen. 

Ein Sirren. Nicht das Eis, nein. 

Spannung. 

Elektrizität. 

Aye, das war der Tag der erinnerten Worte heute. Konnte das sein? Bibel und 

Elektrizität? Glaube und Wissenschaft? 

Feuer flackerte im Himmel auf. Grell und heiß. 

Oben, noch über den Aufbauten der Brücke, ragte ein krumm gebeugter Funkmast in 

die Höhe, verästelte sich wie ein metallischer Baum, eine künstliche Koralle. Und dort 

blitzte es. Funkelte es. Brannte es. 

»Elmsfeuer«, flüsterte Simon. Erst an der höchsten Spitze des Funkmastes, dann auch an 

den Querstreben glühte das alte Schicksalsfeuer der Seeleute, sprühte in gelben 

Büscheln zur Nacht hinauf und explodierte in fauchenden Strahlen. 

Feuer und Eis. Glaube und Wissen. Vergessen und Erinnerung. 
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Simon Segur brüllte. Nie war er dem Wahnsinn näher gewesen als in dieser Nacht, in 

der das Elmsfeuer brannte. 

 

Während er an Deck stand und mit seinen Dämonen kämpfte, die Arme, den Kopf und 

die Augen nach oben gerissen zum flammenden Funkmast, während die Haare an 

seinem Körper sich aufrichteten, zitternd in der elektrischen Luft, brannte über ihm 

das Elmsfeuer. 

Unten im Bauch der MS Cohiba, dort verschoben sich knarrend Metallwände, gepresst 

vom Eis. Die Kombüse lag dunkel, das Geschirr getrocknet, die geleerten 

Nahrungsdosen gestapelt. Nichts regte sich, kein Insekt lebte an Bord, keine Maus 

hatte die Kälte auf Dauer ertragen. Nichts rührte sich in dieser Nacht, nur die 

Schiffswände und Metallstreben, klagend und klirrend im Eis. 

Und vier Mârins, vier der fünf letzten Seelords. Noch atmende, lebendige Körper, 

geboren, geborgen und doch gefangen im Bauch ihrer metallenen Mutter. Die MS 

Cohiba wachte über sie und hielt sie fest, eine so führsorgliche wie eifersüchtige 

Mutter. Ein Bauch, ein Zuhause, eine Wohnstatt, aber eben auch Kerker und Galgen 

und Gruft. 

 

Mike, der Bär, wimmerte im Schlaf. Er zuckte unter den Schlägen einer Erinnerung, die 

er tagsüber und wach nie mehr haben würde. Ein Ausbilder hatte ihm - nicht Leutnant 

Ross, denn Mike war älter als Simon und Joshua - zum Eid der Mârins Prügel 

verabreicht. Rhythmisch und stumm. Mike, der Bär, würde sich nie mehr erinnern an 

sich selbst als schreiendes, heulendes Kind. Nur im Traum, in den Armen der MS 

Cohiba, sah er die Prügel kommen. Fühlte den Schmerz. Hörte die Schläge, das 

Schmatzen und Knacken auf seiner Haut, aber auch die Stimme des Leutnants: »Den 

Frieden zu wahren, gerüstet zum Streit, mit flatternden Fahnen im eisernen Kleid. So tragt ihr 

Schiffe von Meere zu Meer, die Botschaft von uns, den Frieden umher.« Jedes Wort ein 

Schlag. Mike krümmte sich auf seiner Koje zusammen, ohne dass der Schlaf ihm 

Erholung gab. Seine Koje, denn Platz hatten sie wahrlich genug, jeder eine Kabine für 

sich allein, eine, die für 12 Männer oder Frauen gedacht war. Seine zotteligen Haare 

klebten verschwitzt an der Stirn. Der Bär zuckte im Traum. 

 

Lorielle und Theo lagen zusammen, liebten sich erst keuchend, dann stöhnend, dann 

schreiend. Endlich wieder Wärme auf der Haut, endlich ein immerhin Minuten 

anhaltender Augenblick ohne Eis im Körper. Sogar im Kopf taute es zwischen Küssen 

und Reiben, zwischen Umarmen und Streicheln. Theo packte Lorielles Locken, kurz 

geschnitten und kunstlos, er vergrub sich darin und roch das Shampoo, das sie alle 
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benutzten. Er zögerte, ließ los, bat Lorielle mit seinen Lippen schmeichelnd um einen 

neuen Kuss. Wir unterscheiden uns, dachte er dabei, nur noch durch die Haare. Die 

gleiche Seife, die gleiche Kleidung. Der gleiche Körper mit Muskeln, egal ob Mann 

oder Frau, egal ob alt oder jung. Derselbe grade aufgestreckte Rücken, derselbe Mârin-

Stolz. Und derselbe müde, erstarrte Gesichtsausdruck. Wenn wir an einem Tisch 

sitzen, ja, nur an den Haaren könnte man uns unterscheiden: Lorielle mit ihren kurzen 

Locken, Mike mit seinem Bärenfell auf dem Kopf, Simon mit eisglattem Schwarzhaar, 

Joshua mit seiner Glatze und ich, tja, ich in grau. Nur die Haare, dachte Theo, nichts 

anderes. Wir unterscheiden uns nicht. 

Stumm wälzte er sich von ihr. 

Ihre Augen leuchteten im Kerzenlicht. 

Aber er sagte kein Wort. 

 

Joshua Gillroy in seiner Kabine, er lag reglos auf dem Rücken. Stramm, die 

ausgestreckten Arme an den Hüften, die Hände an der Naht - ein guter Mârin. Er hatte 

die Ausbildung der Seelords geschluckt, bis kein Blut mehr in seinem Körper floss, 

sondern Loyalität und der Glaube, ein Mârin sei wichtiger als alles andere. Welche 

Farbe hatte dieser Lebenssaft? Er wusste es nicht. 

Kein Stöhnen entkam seiner Kehle. Kein Traum plagte ihn, keine Einsamkeit quälte. 

Wenn Joshua ausatmete, wich ein kleiner weißer Nebel aus seiner Nase, eine wässrige 

Atemwolke in kalter Nacht - mehr nicht. 

Er schlief ruhig. 

 

Die MS Chohiba wachte über sie alle. 


