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Meteoriten. Steinbrocken aus den Weiten des Kosmos, die es irgendwie zu uns auf den
blauen Planeten geschafft haben. Bemerkenswerte Dinger, wie Postkarten von Orten, an denen noch
nie ein Mensch war und auf absehbare Zeit auch nicht hinkommen wird. Zumindest macht das diese
Gesteinsbrocken für die Forscher so interessant. Sie können daraus Informationen ableiten, auf die
ein Normalsterblicher gar nicht kommt. Ich gehöre zu der zweiten Gruppe. Für mich sind Meteoriten
nichts anderes als Steine. Wenn mir vor einigen Monaten jemand prophezeit hätte, dass ich einmal
für einen Stein in Richtung Südpol reisen würde, hätte ich ihn ausgelacht.
Doch während jetzt die Nimrod durch die Wellen des Südatlantiks stampfte, wechselte ich
zwischen meiner harten Matratze und der matten Kloschüssel in der Nasszelle hin und her. Es war
scheißegal, dass ich seit Stunden darauf verzichtet hatte, feste Nahrung zu mir zu nehmen – in
regelmäßigen Abständen stieg die Übelkeit derartig in mir auf, dass ich wie ein Wahnsinniger
aufsprang und auf die Toilette stürzte.
Ich hatte früher einmal von der Seekrankheit gelesen. Reisekrankheit eigentlich. Ausgelöst
durch ungewohnte Bewegungen des Fortbewegungsmittels. Ich war in meinem Leben in genug
Flugzeuge, Fernbusse und Züge gestiegen und hatte nie irgendwelche Probleme gehabt. Daher hatte
ich der längeren Schiffstour gelassen entgegengesehen. Was ein dummer Fehler. Mein
Gleichgewichtssinn und mein Magen hatten offenbar keine Probleme damit, wenn ich mich in einem
Flugzeug einige tausend Meter über dem Boden mit Geschwindigkeiten von ein paar hundert
Stundenkilometern fortbewegte, aber wenn ich mich auf einem Schiff befand, mussten sie natürlich
Alarm schlagen.
Vielleicht lag es aber auch nur an der Nimrod. Eisbrecher haben aufgrund ihrer speziellen
Formgebung nicht die stabilste Lage im Wasser. Eigentlich aber auch scheißegal. Ob Eisbrecher oder
Kreuzfahrtschiff, so schnell würde ich in meinem Leben nie wieder auf ein Hochseeschiff steigen, das
war schon jetzt klar.
Jedes Mal, wenn ich mich vom Übergeben wieder erhob, fiel mein Blick automatisch auf den
kleinen Spiegel über dem Waschbecken. Ich hatte das Gefühl, von Mal zu Mal übler auszusehen.
Zuerst war da diese kränkliche, beinah gelbliche Färbung, doch die war mittlerweile einer kalkweißen
Gesichtsfarbe gewichen. Ich sah so elend aus, wie ich mich fühlte, und einer der Anfälle hatte eine
Ader in meinem rechten Auge zum Platzen gebracht. Wie der Tod auf Urlaub.
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Die Tabletten, die der Doc mir gegen die Übelkeit gegeben hatte, waren es nicht wert,
Medikament genannt zu werden. Zumindest schlugen sie bei mir nicht an, ich hatte vielmehr das
Gefühl, dass sie mein Martyrium nur noch weit schlimmer machten. Abgesehen davon hatte der
Schiffsarzt gute Ratschläge für mich, auf die ich ehrlich gesagt scheißen konnte. Jemandem, dem es
gerade beschissen geht, zu sagen, dass das alles in zwei bis drei Tagen vorbei ist, ist so klassisch wie
die Lüge, die jedem Arzt leicht über die Lippen kommt, wenn er sagt, dass es nicht wehtun wird,
bevor er dir die Injektionsnadel in den Arm rammt.
Über den Schwindel und den dumpfen Kopfschmerz hinweg fragte ich mich, welcher Teufel
mich geritten haben musste. Hätte ich gewusst, in welches Elend mich eine einfache Schiffsreise
stürzt, hätte ich sicher nicht zugestimmt.
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