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Unkonventionell. 

Eine Kajüte, ja. 

Es gibt tausende von Filmen voller Kajüten, ich hab’s satt, Kajüten zu sehen, und eben 
deshalb weiß ich, dass diese hier unkonventionell ist, weil ich schon so viele gesehen 
habe, weil ich das kenne. 
Die Kapitänskajüte eines Kriegsschiffs, würde ich sagen. Eine besondere Kajüte. 

Persönlich. 

Gefällt mir. 

Holz, Eisen und Glas. Weiträumig und gemütlich. Fast luxuriös. Das Heiligtum eines 

Mannes mit Geschmack. Eines Mannes, der etwas zu sagen hat.  

Eines Mannes, ganz sicher. 

Mich fasziniert dieser Tisch voller Zettel, Bücher, Zeitschriften, Messgeräte ... Wäre 

schön, wenn man darauf eine Schatzkarte sehen könnte. Aber darum geht es in dieser 

Geschichte sicher nicht. Ich habe gehört, der Autor behandelt immer ernste Themen. 

Schade. 

Es fängt nicht an. Noch nicht. 

Ich betrachte die Details. Immer wieder mache ich kleine Entdeckungen, die mir auf 

den ersten Blick entgangen sind. Zu dunkel. Mein Großvater hätte gesagt: Die Lichter 

sind fast erloschen. Ich wäre gern mit meinem Großvater hergekommen, dem Armen, 

um das Stück mit ihm zu sehen. 

Ein Bildschirm ... 

Überall hat man jetzt Bildschirme ... Was steht da? 

“6. März 1939. Der Krieg steht kurz vor dem Ende, die Faschisten übernehmen die 

Macht im Land. Alles flieht. Die Republikanische Flotte verlässt zum letzten Mal den 

Hafen von Cartagena, mit ungewissem Ziel.“ 

Eine Kriegsgeschichte also ... 

Solche Schilder gibt es heutzutage gar nicht mehr, wie in alten Kinofilmen ... 

Jetzt tritt ein Matrose auf. 

Es fängt an. 

Noch ist es dunkel. 

Der Matrose geht rasch zur Tür. Er ist von Kopf bis Fuß weiß gekleidet und trägt eine 

Mütze. 

Hinter den Fenstern herrscht finstere Nacht. 

Die Tür ist aus Eisen. Rundherum mit dicken Nieten beschlagen. Ich bemerke sie erst 

jetzt, als der Matrose die Klinke nimmt, um die Tür zu öffnen. Matrose: Eine Stunde, 
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Käpt’n. Eine Stunde. Sie haben eine Stunde, sich zu entscheiden. Überlegen Sie gut. Sie 

wissen, was auf dem Spiel steht, nicht wahr? ... In einer Stunde sind wir wieder da. Machen 

Sie’s gut, Käpt’n. 

Er öffnet die Tür. 
Es riecht nach Salz und nach Rost. 

Im Hintergrund das Meer. 

Was macht er da? 

Er rührt sich nicht, schaut nicht nach vorn, sieht nicht den dunklen Schlund gähnen, 

der in den Bauch des Schiffes führt. Aber ich kann ihn sehen. Ich sehe ihn. 

Es ist kalt. 

Jetzt lächelt er. Ich würde sagen, er lächelt. 

Er drückt die Tür zu, und das Gähnen endet jäh mit einem scharfen metallischen 

Klicken. Er hat die Tür geschlossen. Aber er hat die Kajüte nicht verlassen. 

Deshalb lächelt er, klar. 

Er zieht sich zurück. Lautlos. Er will nicht, dass jemand weiß, dass er noch hier drinnen 

ist. 

Nun durchwühlt er alles. Er sucht etwas ... Nichts, nichts und wieder nichts. 

Jetzt lächelt er nicht mehr, würde ich sagen. 

Geräusche. Man hört Stimmen und Schritte aus dem Schiffsinneren näherkommen. 

Hastig hebt der Matrose den Deckel einer Truhe, so eine, wie man sie aus 

Schwarzweißfilmen kennt, eine Art Schatztruhe mit breiten Messingbeschlägen. Er hebt 

den Deckel und steigt hinein.  

Die Truhe ist leer, wie seltsam. Solche Sachen gibt’s bestimmt nur im Film, denke ich. 

Aber dann denke ich nicht weiter darüber nach: Ein Mann und eine Frau sind gerade 

hereingekommen. 

Er ist Offizier. Auch ganz in Weiß gekleidet, mit Litzen, die Mütze unter dem Arm. In 

der anderen Hand hält er eine Tasse Tee.  

Sie ist eine richtige Dame, Parfümduft, Gazekleid, hohe Absätze. In der rechten Hand 

hält sie eine zusammengerollte Zeitschrift, in der anderen ebenfalls eine Teetasse. 

Sie lachen. 

 

Mann: Und? 

 


