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  blindtext  blind

V erfasst hat den Roman, der teils auf his-
torischen Begebenheiten basiert, der 

Kieler Drehbuchautor, Regattasegler und 
Fahrtenskipper Jan von der Bank. Sein Held 
Ole Storm erhält im August 1939 unverhofft 
die Chance, an der Starboot-WM auf der Kie-
ler Förde teilzunehmen. Er segelt als Vorscho-
ter von Konteradmiral von Wellersdorff.

Dabei bewährt sich, dass der Junge in der 
Lage ist, die Oberfläche des Meeres zu „le-
sen“. Er kann dem Wellenmuster und der Far-
be des Wassers Strömungs- und Tiefenunter-
schiede ansehen, lange bevor die Lotleine 
geworfen oder die Seekarte zu Rate gezogen 
ist. Auch kleinste Änderungen des Windes 
leitet er instinktiv aus seinen Beobachtun-
gen ab. Hauptgegner während der Regatta 
ist übrigens niemand anderes als der legen-
däre Walter „Pimm“ von Hütschler. 

Ein knappes Jahr später, nach Kriegsaus-
bruch, steht Ole Storm erneut völlig uner-
wartet unter von Wellersdorffs Kommando. 
Er wird auf die „Skagerrak“ versetzt, eine 
Yacht, auf der die Marine seinerzeit Offiziers-
anwärter ausbildet (siehe Kasten S. 44). 

Im Roman führt die Route des Schiffs 
nordwärts, unter anderem nach Anholt. Die 
in Kriegszeiten höchst ungewöhnliche Rei-
se wirft dabei nicht nur viele Rätsel für Ole 
Storm auf. Sie bringt ihn auch in höchste 
Gefahr. Es beginnt ein tödliches Spiel, des-
sen Regeln und Figuren er erst nach und 
nach durchschaut.

Mit lautem Knattern von Vor- 
und Besansegel legte sich die „Skagerrak“ 
mächtig auf die Seite, nahm aber im nächsten 
Moment Fahrt auf und begann, sich aus eige-
ner Kraft vom Ufer freizusegeln. Das riskante 
Auslaufmanöver war geglückt. Nicht nur Ole 
atmete auf, auch Rausch und von Wellersdorff 
tauschten einen erleichterten Blick.

Allerdings hielt die befreite Stimmung nicht 
lange vor. Die „Skagerrak“ kämpfte sich gerade 
hoch am Wind mit Kurs Nordnordwest an der 
Kante des Anholt-Riffs entlang, als keine Mei-
len südlich von ihnen eine flache, graue Sil-
houette aus einer Regenwand auftauchte: das 
Schnellboot! Es hielt geradewegs auf sie zu. 

Dann war unvermittelt ein entferntes, ge-
gen das Heulen des Windes und das Peitschen 
der Wellen seltsam flach und kraftlos klingen-
des Knattern zu hören. Ole sah zahlreiche klei-
ne Pulverwolken vor der Mündung des Flug-
abwehrgeschützes auf dem Achterdeck, die 
schnell vom Wind weggeweht wurden. Doch 
die vielköpfigen Gischtfontänen, die keine hun-
dert Meter vor der Yacht aus dem Wasser schlu-
gen, machten Ole und den übrigen Mitgliedern 
der Crew umso drastischer klar, was hier gera-
de passierte: Die „Skagerrak“ wurde beschos-
sen! Das ebenfalls unter der Reichskriegsflagge 
fahrende Schnellboot erachtete sie als Feind. 

Ole stockte der Atem. Die Gesichter von 
Karl, Richard oder den anderen Kadetten um 
ihn herum spiegelten seine eigenen Gefühle 
wider: Verunsicherung, Ratlosigkeit, Angst. 

Es bestand kein Zweifel, was man auf der 
Brücke des Schnellbootes mit dem Warnschuss 
hatte bezwecken wollen. Die Yacht sollte zum 
Abdrehen und zur Rückkehr in den Hafen ge-
zwungen werden!

Ole sah sich nach dem Konteradmiral um. 
Sein Gesicht war unbewegt und hart wie Stein, 
der Mund nur noch ein schmaler Strich. Ole 
kannte diesen Ausdruck. Er hatte ihn während 
der Starboot-Regatta gesehen, als sie die „Para-
de“ abgenommen hatten. Der Konteradmiral 
hatte seinen Fluchtversuch gegen den weit 
überlegenen, vielfach schnelleren Gegner 
noch lange nicht aufgegeben!

Ole folgte seinem Blick. Er war nach Lee 
gerichtet. Zum Riff. Auch von Wellersdorff hat-
te das Einlaufen des Kutters am Nachmittag 
beobachtet. Also hatte auch er gesehen, dass es 
dort eine Passage gab. Eine geheime Hintertür 
aus der Falle, in die das Schnellboot sie zu trei-
ben versuchte. 

Ihr Gegner war ihnen inzwischen erheb-
lich nähergekommen. In wenigen Minuten 
würde das Schnellboot sie überholt haben und 
ihnen den Weg um die äußere Spitze des An-
holt-Riffes herum versperren. Sich ihnen mit 
schussbereiten Geschützen in den Weg legen. 
Oder die beiden Torpedoklappen im Bug in 
ihre Richtung drehen.

„Wo ist die verdammte Querung?“, hörte 
Ole den Konteradmiral fluchen. 

Auch Heribert Rausch schien zu wissen, 
um was es ging und diesbezüglich die gleichen 

Bedenken zu haben wie Ole. „Das ist Wahn-
sinn, Paul!“, schrie er gegen den Wind, und Ole 
hörte irritiert, dass er den Konteradmiral zum 
ersten Mal beim Vornamen nannte. „Die Durch-
fahrt ist schon bei gutem Wetter kaum zu fin-
den! Vor allem die Barre in der Mitte. Die ist bei 
dieser Sicht nicht auszumachen!“ 

„Von dir und mir vielleicht nicht. Aber von 
ihm!“ Ole sah, wie der Konteradmiral seine küh-
len grauen Augen auf ihn richtete, und sein 
Herz setzte einen Schlag aus. 

„Wenn du mir das Manöver versaust, 
schmeiß ich dich über Bord!“ Von Wellers-
dorffs Worte hallten in Oles Erinnerung nach.

Neuerliches Geschützfeuer, jetzt bereits 
erheblich lauter, bekräftigte die Absicht ihres 
Verfolgers, sie zum Abdrehen zu zwingen. Und 
diesmal gingen die Geschossgarben nur zwei 
Schiffslängen voraus ins Wasser, sodass Ole 
vermeinte, die Gischt der Fontänen im Gesicht 
zu spüren. 

Wenige Augenblicke später klammerte 
sich Ole Storm im spitzen Bug der „Skagerrak“ 
ans Vorstag und starrte konzentriert auf die 
Farben des Meeresbodens voraus. Mit voller 
Fahrt jagte die Yacht an der Riffkante entlang, 
und schon nach den ersten paar Wellen war 
Ole von der hoch aufspritzenden Gischt bis auf 
die Haut durchnässt. 

Hinter ihm stand Heribert Rausch, eine 
seiner Pranken fest auf Oles Schulter gelegt 
und seine Stimme rau vor Anspannung. „Das 
ganze Riff ist steinig, bis auf die Durchfahrt. Die 

hat sandigen Grund. Du musst nach Sand Aus-
schau halten, Ole!“

Trotz des zusehends schwindenden Lichts 
konnte Ole tatsächlich bereits das Wechsel-
spiel von Kraut und dunklen Steinfeldern am 
Meeresgrund erkennen, untrügliches Zeichen 
dafür, dass es verdammt flach wurde. Aber nir-
gendwo die leiseste Spur von Sand. 

„Drei Faden!“, schrie Karl, den der Konter-
admiral ans Leewant beordert hatte, um mit 
der Lotleine die Wassertiefe nachzuhalten. 

Ein Faden entsprach dem Stück einer Lot-
leine, das ein Mann zwischen seinen ausgebrei-
teten Armen von rechts nach links spannen 
konnte, also etwa einem Meter achtzig. Drei 
Faden waren mithin weniger als fünfeinhalb 
Meter Wassertiefe. Die Skagerrak hatte einen 
Tiefgang von dreieinhalb Metern. Oder zwei 
Faden. 

„Unter drei Faden jetzt!“ Karls Stimme be-
kam einen schrillen Ton.

Das Schnellboot hatte sie inzwischen über-
holt und begann nach steuerbord zu drehen. 
Wie Ole es erwartet hatte, wollte es sich ihnen 
in den Weg legen. 

Zu allem Überfluss ging in diesem Moment 
eine heftige Regenbö über sie hinweg. Ole 

merkte es weniger am stärkeren Prasseln des 
Regens und dem unheimlichen, hohen Singen 
des Windes in der Takelage als daran, dass 
plötzlich so gut wie alle Farben aus dem Was-
ser verschwanden.

Die „Skagerrak“ legte sich einen Moment 
lang bedrohlich auf die Seite und luvte an. 
Doch dann richtete sie sich wieder auf, und für 
einen Augenblick kehrte durch eine Lücke in 
der Bewölkung ein Rest des rötlichen Abend-
lichts zurück. 

Aus dem Augenwinkel konnte Ole an steu-
erbord etwa fünfzig Meter querab eine breite, 
hellere Stelle im Wasser erkennen, in deren 
grauer, wellenrauer Oberfläche eine Ahnung 
von wärmerem Gelb mitschimmerte. Sand! 

„Da ist es!“, rief Ole. „Da!“
„Backbord querab! Auf vier Uhr!“, donnerte 

Rausch nach achtern und gestikulierte wild mit 
ausgestrecktem Arm in die Richtung, die Ole an-
gezeigt hatte. „Wir sind schon fast dran vorbei!“

Von Wellersdorff warf sofort 
das Ruder herum, und mit einem 
gewaltigen Ruck, der Ole und 
Rausch beinahe über Bord gefegt 
hätte, drehte der Bug sich zum 
Riff. Ole hörte den Konteradmiral 

achtern mehrere kaum verständliche Kom-
mandos schreien, und mit lautem Ächzen der 
Schoten wurden die Segel gefiert. 

Die Yacht richtete sich auf und pflügte nun 
mit schäumendem Bug direkt auf das Anholt-
Riff zu. Oder besser gesagt: auf die schmale 

Die Farbe der See im april erscheint ein Roman über einen jungen friesischen segelmacher. der wird im Zweiten 
Weltkrieg in einen spionagefall verwickelt, weil er eine besondere gabe besitzt. leseprobe

Die Yacht pflügte mit schäumendem 
Bug auf das Anholt-Riff zu. Oder besser 
gesagt: auf die schmale Lücke darin, 
die einzig Ole zu sehen vermochte
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See. Er musste sie nur einsammeln. Kleine, sil-
berne Ariadnefäden in einem tödlichen Laby-
rinth, die um sich selber wirbelten und den wie 
irre kochenden Wellen zu trotzen schienen. 

„Fünf Grad Steuerbord! Jetzt geradeaus!“, 
rief Ole, und Rausch zeigte die Richtung per 
Handzeichen nach achtern. Die Yacht ge-
horchte. 

Dann plötzlich lag eine weitere Wand aus 
tosenden, sich brechenden Wellen voraus. Die 
hintere Kante des Bogens, der um die Barre 
herumführte. Ole hielt die Luft an. Wo waren 
seine Strudel? Da!

„Jetzt Backbord! Schnell! Vierzig, nein, 
fünfzig, sechzig Grad!“

Wieder gehorchte die „Skagerrak“, drehte 
nach links zurück, und wieder schlugen die 
Segel mit einem schmerzhaften Ruck zur an-
deren Seite. Der Wind griff ins Tuch, und die 
Yacht legte sich schwer auf die Seite. 

Heribert Rausch verlor den Halt und wäre 
um ein Haar vom Bug gerutscht, wenn Ole ihn 
nicht festgehalten und zurück ans Vorstag ge-
zogen hätte. 

Aber wenn es noch eines letzten Quänt-
chens Glück für ihre waghalsige Flucht bedurft 
hatte, so war es diese plötzliche, unerwartet 
heftige Krängung der Yacht. 

Denn in diesem Moment krachte und rum-
pelte es unter dem Kiel, und mit einem kurzen, 
scharfen Nicken des Buges schrammte die 
„Skagerrak“ über die allerletzte Kante des Riffs 
hinweg. Hätte das Schiff aufrecht gestanden, 

durchzuckte es Ole, wäre der Kiel hängen ge-
blieben. Und der Mast von oben gekommen. 
So sicher wie das Amen in der Kirche.

Dann öffnete sich die Passage. Die Yacht 
richtete sich wieder auf und stürmte ins tiefere 
Wasser hinaus. 

Noch ein paar Augenblicke später, und 
Oles silberne Strudel verloren sich, ebenso wie 
das beißende Weiß der Gischt über den Un-
tiefen. Die Wellen um sie herum wurden wie-
der höher und länger, ihre Farbe dunkler.

„Fünf Faden!“, krächzte Karl am Lot mit 
heiserer Stimme. „Jetzt fünfeinhalb Faden 
Wasser!“

Ole atmete tief durch und drehte sich zu 
Rausch um, der ihm vor schierer Erleichterung 
so heftig auf die Schulter klopfte, dass Ole 
meinte, sein Schlüsselbein knacken zu hören. 

Dann blickten sie gemeinsam zurück zu 
der Stelle, die sie gerade passiert hatten. 

Im schwindenden Licht war das Weiß der 
wütenden Brandung zu sehen. Und dahinter 
die graue Silhouette des Schnellbootes. Es be-
fand sich noch hinter der Barre. Ob es auf 
Grund gelaufen war oder sein Kommandant 
beschlossen hatte, dem selbstmörderischen 
Zickzack der Yacht nicht weiter zu folgen und 
sich durch langsame Rückwärtsfahrt aus der 
gefährlichen Passage zu befreien, war nicht zu 
sagen. 

Aber eines war eindeutig: Es bewegte sich 
nicht weiter in ihre Richtung. 

Dann peitschte die nächste, dunkle Regen-
bö über das Wasser, und Ole verlor das Schnell-
boot außer Sicht.

 (Auszug aus Kapitel 6, „Türkis“)
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Lücke darin, die einzig und allein Ole zu sehen 
vermochte.

Was war, wenn er sich geirrt hatte? Was, 
wenn es bloß ein größerer Sandfleck am Mee-
resgrund gewesen war, der die „Skagerrak“ nir-
gendwo anders hinführte als in den unver-
meidlichen Schiffbruch? 

Ole verdrängte den Angst einflößenden 
Gedanken und kniff die Augen zusammen. 
Nein. Voraus am Meeresgrund lag die schmale, 
helle Spur des Sandes wie ein geheimer Pfad 
vor ihm ausgebreitet. Auch die Zeichnung der 
Wellen im Fahrwasser wurde flacher und half 
ihm, die Richtung zu bestimmen. 

Kurz drehte Ole den Kopf nach achtern 
und sah, wie sich das Schnellboot, das sich nun 
wieder deutlich achteraus befand, mit schäu-
mender Bugwelle an die Verfolgung machte. 
Wo es tief genug war für eine Segelyacht, so war 
vermutlich das Kalkül seines Kommandanten, 
konnte ein Schnellboot mit der Hälfte des Tief-
ganges allemal bestehen. 

Im Zweifelsfall würden sie einfach auf-
stoppen und zusehen, wie die „Skagerrak“ zwei-
hundert Meter voraus auf das Riff ging und in 
tausend Stücke zermahlen wurde.

„Die Barre! Denk an die Barre in der Mitte!“, 
hörte Ole den warnenden Ruf des Segel-

machers an seinem Ohr. Ole riss sich zusam-
men und blickte wieder nach vorne. Rechts 
und links ihres Kurses donnerten steile Grund-
seen auf die steinigen Wälle des Riffs, während 
dort, wo die Passage lag, das Wasser etwas fla-
cher war. 

Doch dann kam die Barre. Und mit ihr der 
bei weitem gefährlichste Teil der Passage. Hier 
war die See nur noch ein einziges Chaos aus 
schmutzigweißer Gischt und sich brechender 

Wellen. Ole hörte, wie Rausch hinter ihm einen 
halb erstickten Fluch ausstieß, und der Griff, 
mit dem der Segelmacher sich an Oles Schulter 
festklammerte, wurde schmerzhaft. 

Ole wusste, dass das Fahrwasser um die 
Barre herum etwa fünfundvierzig Grad nach 
rechts abknickte, um gleich darauf wieder 
scharf in die Gegenrichtung zu führen. Aber an 
welcher Stelle, um Himmels willen? 

Krampfhaft hielt Ole Ausschau, konnte 
aber in der wütenden See nichts erkennen. 
Wenn sie zu früh den Kurs änderten, würden 
sie die Seitenwand des Kanals treffen, quer-
schlagen und auf Grund gehen. Warteten sie 
zu lange, rasten sie mit voller Geschwindigkeit 
auf die tödliche Barre.

 Und an ein Zurück – oder auch nur ein 
Abbremsen ihrer aberwitzigen Geschwin-

digkeit – war bei diesem Wind und der 
Enge der Passage ebenfalls längst nicht 

mehr zu denken. 
Rausch hatte vollkommen recht 

gehabt: Bei diesen Bedingungen war 
es unmöglich, den Weg durch diese 

Hölle zu finden! In wenigen Au-
genblicken würde der Kiel den 

Grund berühren und die Yacht 
auf dem Riff auseinanderbre-

chen. Was konnte er noch 
tun? Nichts.

„Folge den Strudeln!“
Die Stimme seines 

Vaters. „Wenn du nicht 
weiterweißt, folge 

den Strudeln!“
Ole schloss un-

willkürlich die 

Augen, um das Bild in seiner Erinnerung bes-
ser sehen zu können.

Auflaufendes Wasser in einem schmutzig-
braunen, aufgewühlten Priel hinter seiner Hei-
matinsel Amrum. Tobende Wellen an den Rän-
dern und eine scheinbar unüberwindliche 
Bank aus Gischt voraus. Seinen Vater am Steu-
errad ihres Kutters, der in stoischer Ruhe dar-
auf zuhielt, bis er genau im rechten Moment 
hart das Ruder legte. 

Und er selber, Ole, 
damals kaum zehn Jah-
re alt, der mit ebenso 
absoluter Sicherheit 
wusste, warum sie es 
schaffen würden: Bevor 
die Wucht des Wassers 

die flache Barre traf, bildeten sich kleine, rasch 
drehende Verwirbelungen an der Oberfläche. 
Genau an der Stelle, wo das Wasser noch tief 
genug war. Nicht davor und nicht dahinter. 

In die Richtung, in die die Strudel davon-
liefen, lag stets die Öffnung zum rettenden, 
ruhigeren Seegatt. 

„Folge den Strudeln!“
Ole riss die Augen auf.
In all dem Wellenchaos waren tatsächlich 

kleine Verwirbelungen zu erkennen, etwa 
zwanzig Meter voraus, die sich schräg nach 
rechts bewegten. Er zögerte keinen Moment. 

„Jetzt! Steuerbord! Vierzig Grad!“, schrie er 
aus voller Lunge nach achtern.

Er hatte keine Ahnung, ob von Wellersdorff 
ihn im Tosen der Elemente verstanden hatte. 
Aber offensichtlich hatte er Rauschs Armbewe-
gungen und die von ihm in die Höhe gereckten 
vier Finger richtig gedeutet. Denn wieder ruck-
te der Bug der „Skagerrak“ scharf nach rechts. 

Plötzlich gab es einen gewaltigen Knall. 
Aber nicht von unten, von wo Ole ihn erwartet 
hatte, sondern von oben, aus der Takelage. 

„Patenthalse!“, schrie Rausch ihm ins Ohr. 
Ole verstand. Die Segel hatten ungewollt 

und unkontrolliert die Seite gewechselt, als das 
Heck der Yacht plötzlich durch den Wind ge-
dreht hatte. Zum Glück waren nur die Baum-
fock und der Besan oben, nicht das Großsegel. 
Sonst hätte der Ruck leicht den Mast brechen 
lassen können.

Rausch stieß Ole ungeduldig an, damit er 
wieder nach vorne blickte. 

„Folge den Strudeln!“
Wie die Steinchen von Hänsel und Gretel 

im Wald lagen sie vor Ole in der kochenden 

blind  blindtext

Ole wusste, dass das Fahrwasser um die Barre 
herum etwa fünfundvierzig Grad nach rechts 
abknickte, um gleich darauf wieder scharf in 
die Gegenrichtung zu führen. Aber an welcher 
Stelle, um Himmels willen? 

der Autor  Jan von der bank aus Kiel, Jahrgang 1967, fuhr selbst 
ebenfalls als soldat zur see: er leistete seinen grundwehrdienst bei der 
marine ab, unter anderem auf dem segelschulschiff „gorch fock“. dem 
Wasser blieb er seither verbunden. im contender, einer einmann-trapez-
jolle, wurde er mehrfach deutscher meister und 2005 sogar Weltmeister. 
darüber hinaus ist er begeisterter fahrtensegler. für die Yacht schrieb 
er zuletzt über eine mehrmonatige auszeit, die er mit sei-

ner familie auf einer segelyacht im mittelmeer verbrachte. Von beruf ist von 
der bank drehbuchautor. er war unter anderem an „Küstenwache“-, „gegen 
den Wind“- und „tatort“-Produktionen beteiligt.  

dAs buch „die farbe der see“ erscheint mitte april als taschenbuch im 
ullstein-Verlag. 409 seiten. Preis: 9,95 euro.

die 27 meter lange „skagerrak“ hat es wirklich 
gegeben. großadmiral erich Raeder gab die 
Yawl 1938 bei abeking & Rasmussen in auf-
trag. Wofür sie gebaut wurde, ist unklar. es 
gibt quellen, die behaupten, das schiff hät-
te in den Kampf um den america’s cup 
eingreifen sollen. doch dazu kam es nie. 
heute ist die „skagerrak“, weiterhin als 
„hilters Yacht“ bekannt, perfekt restau-
riert in händen einer italienischen 
eignerfamilie (s. Yacht 16/2002).

JAN VON DER BANK

THRILLER


