Es kann nicht mehr weit sein. Es kann
wirklich nicht mehr weit sein.
Du rackerst dich ab und scheinst doch
irgendwie festzustecken. Du ruderst und
ruderst, und dennoch kommt es dir vor, als
führest du rückwärts. Als würde der Nebel
dich nicht freigeben wollen, als hätte er
Spaß daran, dir zuzusehen, wie du dich
abstrampelst. Du hörst sein höhnisches
Lachen, aus weißen Schwaden strecken
sich Finger nach dir, sie wollen dich
festhalten, dich krallen, dich versenken.
…
sechshundertzwölf,
sechshundertdreizehn …
Völlig erschöpft kannst du die
auf kommende Panik nur noch mühsam
unterdrücken. Wie lange bist du schon
unterwegs? Eine Stunde? Oder zwei? Wo

ist dein wackeliger Holzsteg? Wo
überhaupt das Ufer?
Du sitzt ganz allein in deinem leckenden
Kahn
und
hast
vollkommen
die
Orientierung verloren.
Kurze Pause. Es geht nicht anders. Du
keuchst, kriegst kaum noch Luft. Um dich
herum undurchdringliche Finsternis.
Der Bodden ist groß, aber nicht
unendlich, versuchst du dich zu beruhigen,
wahrscheinlich bist du nur im Kreis
gefahren. So was kommt vor. Du bist
Rechtshänder, dein rechter Arm ist stärker
als der linke. Folglich war auch dein
Ruderschlag rechts stärker. Du wirst einen
großen Backbordkreis gefahren sein.
Vollkommen unwillkürlich, denn du siehst
ja nichts. Es ist zappenduster. Total

schwarz. Kein Mond, kein einziger Stern
am Himmel. Und du hast nicht mal eine
Taschenlampe dabei. Wenn du mit dem
Feuerzeug herumleuchtest, ref lektiert im
trüben Schein nur der Nebel. Zudem wird
es empfindlich kälter, und du trägst nur
ein kurzärmeliges Hemd.
Unheimlich auch der Blick auf die Uhr.
Sie
zeigt
kurz
nach
Mitternacht.
Geisterstunde. Du kommst dir vor wie in
einem amerikanischen Horrorfilm aus den
siebziger Jahren: »The Fog – Nebel des
Grauens«.
Alter Schwede, jetzt hast du wirklich
richtig Schiss! Aber das ist normal. Angst
ist nichts Schlimmes, solange du nicht in
Panik verfällst. Angst schärft die Sinne
und macht dich aufmerksamer. Die Angst

ist eine normale Schutzfunktion. Du musst
sie nur nutzen und die Ruhe bewahren.
Nachdenken! Dazu einen Schluck
Talisker und eine Pfeife rauchen. Was ist
zu tun? Einfach abwarten bis zum
Morgengrauen? Bis sich der Nebel wieder
auf löst?
Das wäre durchaus eine Möglichkeit,
wenn es nicht so arschkalt wäre. Bis dahin
bist du steif gefroren, und gegen die Kälte
hilft nur Bewegung.
Also ruderst du weiter, bemüht, beide
Riemen mit gleicher Kraft durchzuziehen,
damit du nicht wieder im Kreise fährst.
Irgendwann muss ja mal was kommen.
Bislang ist noch niemand im Nebel auf
dem Barther Bodden verloren gegangen.
Jedenfalls ist dir kein derartiger Fall

bekannt. Das ist schließlich nicht
irgendeine
ferne
Wildnis,
keine
menschenleere Einöde, ganz im Gegenteil:
Du bist mitten in der Zivilisation, in einer
touristisch beliebten Urlaubsgegend, im
Norden die Halbinsel Zingst mit ihren
endlos weißen Ostseestränden, im Süden
die idyllische Boddenlandschaft mit ihren
hübschen Yacht- und Fischereihäfen, es
gibt Pensionen, Hotels und Restaurants
direkt am Wasser. Und bald ist Ferienzeit,
Hochsaison.
Nein, du bist nicht verloren, trotz dieser
verdammten Kälte. Du hättest dir eine
Jacke mitnehmen sollen oder wenigstens
eine Decke. Aber wer konnte denn ahnen,
dass …?
Moment mal! War da nicht eben was?

