einer Bucht ein Stück nördlich vom
Leuchtturm bei Black Head spazierte. Die
Kulisse an sich sowie Gedanken an das
tragische Unglück und die Verzweiflung der
Opfer beflügelten unsere Phantasie. Im
unaufhörlichen, obschon im Vergleich zum
damaligen Unwetter wohl gediegeneren
Rauschen des Meeres lauschte ich immerzu
angestrengt
nach
den
geisterhaften
Hilfeschreien ertrinkender Spanier und dem
Knarren der Planken, bis ich zu hören
glaubte, wie der Schiffsrumpf an den
erbarmungslosen Felsen zerbarst.
„Wird man es je bergen?“, wagte ich zu
fragen. Ich konnte nicht glauben, dass mein
alter Herr seelenruhig Pfeife schmauchend
nach unten in die wirbelnde Gischt schaute,
und verstand nicht, warum wir keine
Wathosen,
Schaufeln
sowie
andere
Ausrüstungsgegenstände mitgebracht hatten,

um nach Dublonen zu graben.
„Nein, nein“, antwortete Vater meistens in
seinem unverkennbaren Tonfall, einem
nahezu akzentfreien Englisch, das fast so rein
war wie Single Malt Whisky und kaum
erahnen ließ, dass er aus Schottland stammte.
„Die See wird nicht zurückgeben, was sie in
jener Nacht nahm. Es war ein Tribut, den sie
einforderte und an sich riss.“
Mit
seiner
poetisch
klingenden
Begründung gaben wir Jungen uns allerdings
nicht zufrieden. Von Zeit zu Zeit waren
Münzen und andere kleine Gegenstände
angespült worden, also wollte es der Zufall,
dass man vielleicht irgendwann dort stand,
wenn ein kleines Vermögen an Land
schwappte. Gerade mein Bruder, der von
jeher ein ungeduldiges Gemüt hatte, pochte
ständig auf eine Ausgrabung, und so
bemühten wir einmal tatsächlich unsere

Blechspaten, während sich Vater auf die
Felsen setzte und gemütlich weiterrauchte.
Wir verstanden nicht, weshalb er völlig ruhig
blieb, wo doch große Reichtümer auf uns
warteten … oder auch nicht. Nach einer
Weile gaben wir schließlich auf und
kletterten zurück zu Vater. Nachdem wir uns
links und rechts neben ihm niedergelassen
hatten, starrten wir ebenso versonnen wie er
auf das Wasser, das an jenem Tag sehr still
blieb. Nie hätte man geglaubt, dass es an
dieser Stelle einmal zu einer solchen
Tragödie gekommen war.
„Falls wirklich ein Schatz an Bord war“,
sagte Vater irgendwann, „hat er auf ewig ein
nasses Grab gefunden. Wisst ihr, es gibt
andere Dinge im Leben, die wertvoll sind.
Was eines Nachts vor langer Zeit hier
geschah, hat sich letztlich auch auf die
Beschaffenheit des Blutes ausgewirkt, das in

euren Adern fließt.“
Auf dem Kamin seines Arbeitszimmers in
der Hanover Street stand ein hölzernes
Modellschiff, eine spanische Galeone. Ein
Matrose hatte es zum Zeitvertreib während
einer langen Überfahrt gebaut, doch nach
seinem Tod war es beim Ausräumen seines
Hauses
von
den
Hinterbliebenen
weggeworfen worden. Vater, über dessen
Maklerbüro das Anwesen weiterveräußert
worden war, hatte das Modell aus dem Müll
gerettet. Es stellte nicht die San Juan selbst
dar, gab aber einen trefflichen Eindruck von
ihr und allen anderen Schiffen jener
mächtigen Flotte, die das formidable
Dreigespann aus Sir Francis Drake, Lord
Charles Howard Effingham und Gott allen
Erwartungen zum Trotz bezwungen hatte.
Der Grund dafür, dass er es behalten hatte,
ließ sich aus Vaters Zügen ablesen. Er hatte

ein langes, schmales Gesicht mit hoch
stehender Nase, pechschwarzes Haar und
einen ebensolchen Schnurrbart sowie braune
Augen, was ihm zusammengenommen ein
melancholisches Erscheinungsbild verlieh.
Ich bewunderte seine hochgeschossene,
schlanke Figur, die er in einen schwarzen
Zweireiher, Kniehosen und weiße Hemden
mit dem damals üblichen Rüschenkragen
kleidete.
Dieser
Aufzug
stellte
zugegebenermaßen einen Kontrast zu seinem
Vornamen John Henry dar, der geschichtlich
schon damals nicht wenige Assoziationen
weckte.
Ich selbst habe mich über die Jahre hinweg
körperlich kaum verändert, bin untersetzt und
galt immer als durchschnittlich groß für mein
jeweiliges Alter. Meine Augen sind eher
grau, und ich habe ein kantiges Kinn, aber
vom Gemüt her bin ich meiner Mutter

