Jeb.
Größer bedeutet mehr Stabilität, dachte
Jenna. Aber wie um Himmels willen sollten
sie das Boot umkippen?
»Helft mir.« Jenna sah, wie Jeb zur
Längsseite des Bootes schwamm. Sie
bewunderte seine Kraft, die er aus scheinbar
unerschöpflichen Reserven zu nehmen
schien, seit sie aus dem weißen Labyrinth
entkommen waren. Doch der erste Versuch,
das Boot anzuheben, scheiterte.
»Alle zusammen«, sagte Mary.
Jenna bezog neben Jeb Stellung, Mary
nahm den Bug des Bootes in Angriff. Erst
nach drei kraftraubenden Versuchen gelang es
ihnen, das Boot umzudrehen. Jennas Arme
fühlten sich wie Pudding an, aber eine Welle
der Erleichterung überrollte sie. Jeb und
Mary neben ihr lächelten schnaufend.
Aber eine Frage blieb, wie sollten sie ins

Boot gelangen, zumal mit geschwächten
Armen?
Jeb stemmte sich am Bootsrand hoch, nahm
Schwung – und stürzte zurück ins Wasser. Er
war beinahe am Ende seiner Kräfte. Bei
jedem Versuch schob er sich etwas weniger
hoch aus dem Wasser. Er wusste, dass er mit
jedem Versuch zumindest dazulernte, aus
welcher Position und mit welcher Technik er
am besten über den Rand gelangen konnte.
Wenn er sich nur nicht schon so müde und
erschöpft fühlen würde. Doch er musste es
schaffen, wenn nicht für ihn selbst, dann doch
für die beiden Mädchen.
Er hielt sich einige Minuten still am
Bootsrand fest. Er hatte herausgefunden, dass
das Boot am Heck am wenigsten nachgab.
Dort würde er sich mit einem kraftvollen
Beinstoß mit dem Oberkörper über den Rand

hängen. Dann, in einem zweiten Ruck, Stück
für Stück seinen Oberkörper und schließlich
seine Beine in das Boot ziehen.
So viel zur Theorie.
Seine Hände waren inzwischen verkrampft
von den unzähligen Versuchen, ins Boot zu
gelangen. Diesmal würde er seinen
Oberkörper als Gewicht einsetzen, um sich
ins Boot zu hieven. Innerlich nahm er Anlauf.
Eins … zwei …
Drei.
Mit einem tiefen Atemzug schnellte er,
seine Beine schlagend, nach oben. Er hängte
sich ächzend über den Rand. Zentimeter für
Zentimeter schob er nun seinen Oberkörper
nach, mit jedem Atemzug ein Stück weiter.
Schließlich zog er ein Bein hinterher, legte
es quer über das Heck des Bootes, ließ sich
nach vorne fallen und rollte kopfüber ins
Bootsinnere.

Geschafft. Er erlaubte sich, einen Moment
zu verschnaufen, dann richtete er sich auf und
mit wenigen Handgriffen, die nur aus der
Verzweiflung geboren sein konnten, gelang
es ihm, Jenna und dann Mary in das Boot
hineinzuziehen.
Sofort, da außerhalb des kühlen Wassers,
brannte die Hitze umso mehr auf ihn hinab
und Jeb ließ sich erschöpft nach hinten
fallen.
Als er sich ein wenig erholt hatte, blickte
er zu den beiden Mädchen hinüber, die
sichtlich ausgezehrt im schwankenden Boot
hockten. Sie zitterten vor Anstrengung. Jeb
hatte nicht mal genug Kraft, sich
aufzurichten, sondern genoss für einige
Momente die absolute Bewegungslosigkeit,
die er seinem Körper nach stundenlangem
Schwimmen nun gönnen konnte. Da hörte er,
wie Jenna einen überraschten Schrei ausstieß.

»Was ist?«, fragte er erschrocken.
»Hier ist … Essen. Wasserflaschen.
Plastikbeutel.« Sie wühlte die Sachen hervor.
»Eine große Plastikplane und ich … ich habe
…« Sie zögerte. »… das ist ein …«
Mary stand auf und kletterte über die
Ruderbänke hinweg zu ihr.
»… Kompass«, vervollständigte sie den
Satz. »Damit kann man die Himmelsrichtung
bestimmen.«
»Manche von den Sachen sind beschriftet
…«, dann schwieg Jenna plötzlich.
Jeb staunte von seinem Platz in der Mitte
des Bootes nicht schlecht, als die beiden
Mädchen nacheinander noch eine
Sturmlampe, Verbandszeug und eine
Leuchtpistole unter der Klappe am Heck
hervorzogen.
All das bedeutete Leben. Überleben. Jeb
traute der ganzen Sache insgeheim noch

