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19. Kapitel: Zwei Begegnungen

 Der Sturm tobte weiter. Erst einige Stunden nach Mit
ternacht flaute der Wind wenigstens so weit ab, dass 

man es wagen konnte, neue Segel zu setzen. Ahab hatte sich 
schon beim ersten Nachlassen des Windes zur Ruhe bege
ben, aber befohlen, ihn von jedem Wetterumschwung – ob 
zum Guten oder zum Schlechten – sofort zu informieren.

Als der Wind jetzt drehte, ging Starbuck, um Ahab da
von Meldung zu machen. Er stand schon in der Kajüte 
und wollte eben an die Tür des dahintergelegenen Schlaf
raums klopfen, als er innehielt. Da standen die geladenen 
Musketen in ihrem Ständer. Es war noch gar nicht so lan
ge her, dass Ahab ihn mit einer davon bedroht hatte. Star
buck war ein ehrlicher und friedliebender Mann. Jetzt 
aber geriet er ins Grübeln.

„Damals hat der Alte die Muskete auf mich gerichtet“, 
murmelte Starbuck vor sich hin. „Genau dies ist die Flinte, 
die er auf mich angelegt hat. Sie ist sogar geladen. Was 
wäre, wenn … Ich bin hergekommen, um ihm zu melden, 
dass wir wieder günstigen Wind haben. Aber was heißt da 
günstig? Günstig für Tod und Verderben. Nur für den ver
hassten Alten ist dieser Wind günstig. Er würde um seiner 
Rache an Moby Dick willen ohne Zögern alle hier an Bord 
töten. Soll ich feige und tatenlos zusehen, wie dieser Wahn
sinnige das Schiff und alle, die auf ihm leben, mit sich ins 
Verderben reißt? Jetzt schläft er. Wenn ich ihn töte, ver
hindere ich, dass er zum Mörder an über dreißig Men
schen wird.“

Langsam und verstohlen richtete Starbuck die geladene 
Muskete auf die dünne Holztür, hinter der das tiefe At

men des schlafenden Kapitäns zu hören war. „Ich könnte 
mein Leben retten und nach Hause zurückkehren, heim 
zu meiner Frau und meinem Kind. Ach, Mary!“ Er zöger

te. „Barmherziger Gott, rate mir doch!“, seufzte er dann. 
„Soll ich oder soll ich nicht?“

Starbuck hörte, wie sich Ahab unruhig im Bett wälzte 
und, tief im Traum gefangen, murmelte: „Rückwarts ru
dern, Männer! Jetzt endlich treffe ich dich ins Herz, Moby 
Dick!“

Es war wie ein unsichtbares Ringen. Dann riss Starbuck 
sich zusammen, stellte die Muskete zurück und ging wie
der an Deck. „Er schläft fest“, sagte er zu Stubb. „Geh du 
hinunter und mach Meldung. Ich muss hier an Deck blei
ben!“
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Die Stimmung der Mannschaft am Tag nach dem Sturm 
war trübe und ängstlich. Und bald schon sollten sich die 
bangen Ahnungen bewahrheiten, denn ein grausiges Schick
 sal traf einen der Matrosen.

Die Wache dieses Matrosen hatte bei Sonnenaufgang 
begonnen. Direkt von der Hängematte war er nach oben 
in den Vortopp auf dem Fockmast aufgeentert, wo er den 
Ausgucksposten übernehmen sollte. Ob der Mann noch 
schlaftrunken war oder ob etwas anderes das Unglück ver
ursachte, wird sich nie mehr feststellen lassen. Er befand 
sich jedenfalls noch nicht lange auf seinem Posten, als man 
plötzlich einen Schrei, gefolgt von einem Klatschen, hörte. 
Diejenigen, die sofort aufgeblickt hatten, konnten noch 
etwas von oben nach unten vorbeirasen sehen. Dann wa
ren nur noch einige weiße Blasen auf der ansonsten ruhi
gen, blauen Meeresoberfläche zu erkennen.

Sofort wurde die Rettungsboje, die immer am Heck 
hing, ausgeworfen. Doch keine Hand reckte sich aus den 
Fluten, um die lange, schmale Tonne zu ergreifen. Da die 
Boje schon lange an der Reling gehangen hatte, war das 
Holz von der dauernden Sonneneinstrahlung ausgedörrt 
worden. Es hatte sich verzogen und war porös geworden. 
Jetzt saugte es sich bald mit Wasser voll. Schließlich wurde 
die Boje so schwer, dass sie selbst sank und dem unglück
lichen Matrosen in die Tiefe folgte.

Die verlorene Rettungsboje musste selbstverständlich 
ersetzt werden. Aber man fand kein Fass, das leicht genug 
war. In der allgemeinen Ratlosigkeit zeigte Quiqueg auf 
seinen Sarg.

„Eine Rettungsboje aus einem Sarg?“, rief Starbuck er
schrocken aus, als er von diesem Vorschlag hörte.

„Das ist schon sehr unheimlich“, meinte auch Stubb.
Nur Flask, der Dritte Steuermann, sagte zuversichtlich: 

„Das wird schon gehen. Der Zimmermann kann den Sarg 
leicht so zurechtmachen, dass er als Rettungsboje taugt.“

„Nun gut. Wir haben keine andere Wahl“, entschied 
Starbuck nach einer langen, bedrückten Pause. „Sieh mich 
nicht so vorwurfsvoll an, Zimmermann, sondern mach den 
Sarg als Rettungsboje zurecht!“

Am nächsten Tag kreuzte ein anderes Schiff unseren Kurs. 
Es war ein großer Segler namens Rachel. Schon von Weitem 
konnte man sehen, dass überall in der Takelage Matrosen 
saßen, die nach irgendetwas Ausschau hielten.

Die Pequod  sauste gerade mit stolz geblähten Segeln da
hin. Als aber das fremde Schiff auf uns zukam, gerieten 
wir in seinen Windschatten und die prahlerischen Segel 
der Pequod klappten in sich zusammen wie weiße, plat
zende Wasserblasen.

„Schlechte Nachrichten. Dieses Schiff bringt schlechte 
Nachrichten!“, brummte einer der Matrosen vor sich hin.

Drüben stand der Kapitän der Rachel  mit dem Sprach
rohr am Mund bereit. Doch bevor er noch etwas sagen 
konnte, kam ihm Ahab mit seiner üblichen Frage zuvor: 
„Ahoi! Habt ihr den Weißen Wal gesehen?“

„Ja, gestern. Und ihr, habt ihr vielleicht ein Walboot 
treiben sehen?“

Ahab verneinte. Nur mühsam konnte er seine Freude 
darüber verbergen, dass Moby Dick so nahe war. Schon 
wollte er zur Rachel  übersetzen, aber der fremde Kapitän 
ließ seinerseits ein Boot klarmachen, um zu uns herüber
zukommen.
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Als der Kapitän der Rachel  die Pequod  erreicht hatte, er
kannte Ahab in ihm einen alten Bekannten aus Nantu
cket. Ohne sich lange mit einer Begrüßung aufzuhalten, 
fragte Ahab: „Ahoi, Kapitän Gardiner! Wo war er denn, 
der Weiße Wal? Ihr habt ihn doch nicht etwa getötet?“

Offenbar war man spät am gestrigen Nachmittag Moby 
Dick begegnet. Drei Boote der Rachel   hatten, so berichte
te der Kapitän, auf eine Walherde Jagd gemacht und wa
ren dabei etwa vier bis fünf Meilen von ihrem Schiff abge
kommen. Zur gleichen Zeit war ganz in der Nähe, auf der 
anderen Seite der Rachel, plötzlich der weiße Kopf Moby 
Dicks aus den Fluten aufgetaucht. Sofort hatte man das 
vierte startklare Boot, das als Reserve diente, herabgelas
sen. Dieses hatte die Verfolgung aufgenommen und sich 
bald ebenfalls ein beträchtliches Stück von der Rachel   ent
fernt.

Als man das Boot nur noch als winzigen Punkt am 
Hori  zont erkennen konnte, hatte man einen Strahl Wasser 
aus dem Atemloch Moby Dicks aufzischen sehen – und 
dann nichts mehr. Die Mannschaft der Rachel   schloss da
raus, dass eine Harpune den Wal getroffen hatte und dieser 
dann, wie es ja oft der Fall ist, mit seinen Angreifern davon
geeilt war. Dies alles erschien nicht allzu ungewöhnlich, 
und so war man zwar ein wenig besorgt, aber zunächst 
nicht wirklich beunruhigt.

Doch der Tag schritt immer weiter fort, ohne dass eines 
der Boote zurückkam. Vergebens setzte man in der Take
lage Signalwimpel, die die Waljäger zur Umkehr auffor
dern sollten. Bei Anbruch der Dunkelheit war die Rachel 
dann in Richtung der ersten drei Boote gefahren, um die
se zu suchen. Das vierte Boot, das sich nach der anderen 

Seite entfernt hatte, um Moby Dick zu verfolgen, blieb 
also zunächst sich selbst überlassen.

Kaum aber hatte man die vermissten drei Boote gefun
den und samt Mannschaft wieder sicher an Bord genom
men, gab Kapitän Gardiner den Befehl zu wenden. Und 
schon fuhr die Rachel   mit vollen Segeln auf der Suche nach 
dem vierten Boot zurück in die Richtung, aus der sie ge
kommen war. Jeder verfügbare Mann war auf Ausgucks
posten gestellt worden und der Kapitän hatte als Leucht
signal sogar das Feuer im Schmelzofen entzünden lassen, 
in dem sonst das Fett der gefangenen Wale verarbeitet 
wurde.

Als die Rachel   endlich das Gebiet erreicht hatte, in dem 
man die Vermissten zuletzt gesehen hatte, wurden die drei 
vorhandenen Boote wieder zu Wasser gelassen, um sich 
auf die Suche zu machen. Doch keines fand auch nur eine 
Spur der Vermissten. Also nahm die Rachel   die drei Boote 
wieder an Bord und fuhr mit größtmöglicher Geschwin
digkeit weiter. Nach einiger Zeit drehte man wieder bei 
und setzte die Boote abermals aus, um erneut mit der Su
che zu beginnen. Bis zum Morgengrauen dauerte das, aber 
alles war vergeblich. Von dem verschollenen Boot war kei
ne Spur zu finden.

Kapitän Gardiner hatte zu Ende berichtet. Dann bat er: 
„Bitte helft uns bei der Suche. Wenn unsere beiden Schiffe 
parallel zueinander fahren, dann können wir gemeinsam 
gut die doppelte Fläche absuchen.“

„Ich wette, dass einer in dem vermissten Boot den bes
ten Mantel und die goldene Uhr des Kapitäns hat mitge
hen lassen“, flüsterte Stubb spöttisch zu Flask hinüber. 
„Darum ist er so sehr darauf aus, dieses Boot zu finden. 
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Oder hast du schon einmal gehört, dass zwei Walfang
schiffe zur besten Jagdzeit in aller Eintracht nach einem 
fehlenden Boot suchen, dessen Insassen sicher schon längst 
tot sind? Aber schau mal, wie bleich der Mann aussieht. 
Vielleicht sind es doch nicht der Mantel und die Uhr, die 
er vermisst, sondern …“

„Mein eigener Sohn ist in dem Boot! Bitte, bitte, ich 
beschwöre Sie!“, brach es aus Kapitän Gardiner heraus, 
denn Ahab rührte sich nicht und war seiner Bitte bisher 
nur mit eisiger Kälte begegnet. „Bitte! Überlassen Sie mir 
für achtundvierzig Stunden Ihr Schiff. Ich flehe Sie an, 
helfen Sie mir!“

„Wie schrecklich! Er hat seinen eigenen Sohn verloren!“, 
rief Stubb. „Ich nehme meine derben Sprüche mit dem 
Mantel und der Uhr zurück. Wir müssen den Jungen zu 
retten versuchen!“

Wie sich nun herausstellte, befand sich der arme Kapi
tän Gardiner in einer besonders verzweifelten Situation. 
Er hatte nämlich nicht nur einen Sohn in dem jetzt noch 
vermissten Boot, sondern einen anderen Sohn in einem 
der drei anderen Boote gehabt. Als nun alle vier Boote zur 
gleichen Zeit verschwunden waren, hatte er entscheiden 
müssen, welchen Sohn er zuerst suchen und welchen er im 
Stich lassen sollte. Eine schrecklichere Situation kann man 
sich für einen Vater wohl nicht denken.

All das hatte Kapitän Gardiner zunächst für sich behal
ten und berichtete es erst jetzt, als ihn das eiskalte, uner
bittliche Verhalten Ahabs dazu zwang. Mit verzweifelter 
Stimme erzählte er von dem immer noch vermissten Jun
gen. Es war noch ein kleiner Kerl. Erst zwölf Jahre war er 
alt. Sein Vater hatte ihn trotz seiner Jugend mit dem Beruf 

des Walfängers vertraut machen wollen. Das war nicht 
ungewöhnlich. Viele der Kapitäne aus Nantucket nehmen 
ihre kaum erst der Schule entwachsenen Söhne bereits mit 
auf große Fahrt oder schicken sie gar mit einem anderen 
Schiff als dem eigenen auf eine Reise, die drei bis vier Jah
re dauert.

Noch immer stand Ahab unbewegt da, unerschütter
lich wie ein Amboss.

„Ich gehe nicht, bis Sie mir meine Bitte erfüllen“, flehte 
der arme Vater. „Handeln Sie so, wie Sie es von mir in 
einem ähnlichen Fall erwarten würden. Sie haben doch 
auch einen Sohn, Kapitän Ahab, wenn er auch noch ein 
kleiner Junge und wohlgeborgen bei seiner Mutter ist. Ah, 
jetzt sehe ich es Ihrem Gesicht an: Sie geben nach! Also, 
Männer, los! An die Leinen und Segel klar!“

„Zurück!“, brüllte Ahab da mit Donnerstimme. „Wehe, 
einer von euch rührt auch nur ein Tau an!“ Und dann 
wandte er sich an Kapitän Gardiner und sagte mit allem 
Nach druck: „Ich werde Ihre Bitte nicht erfüllen, Kapitän 
Gardiner. Gerade jetzt darf ich keine Zeit verlieren. Leben 
Sie wohl, guter Mann, leben Sie wohl. Gott sei mit Ihnen. 
Ich hoffe, dass ich mir eines Tages selbst vergeben kann, 
aber jetzt muss ich los. Starbuck, sehen Sie nach dem Kom
pass und sorgen Sie dafür, dass in spätestens drei Minuten 
niemand mehr an Bord ist, der nicht auf dieses Schiff ge
hört. Wir segeln dann auf unserem alten Kurs weiter.“ Mit 
verschlossenem Gesicht stieg Ahab in seine Kajüte hinab, 
ohne sich weiter um Kapitän Gardiner zu kümmern. 

Der Kapitän der Rachel starrte ihm entgeistert nach. 
Diese schroffe Ablehnung seiner verzweifelten, inständig 
vorgetragenen Bitte konnte er nicht fassen. Endlich be
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sann er sich, trat zur Seite und stieg über die Reling. Mehr 
fallend als kletternd erreichte er sein Boot und kehrte zur 
Rachel  zurück.

Die Schiffe trennten sich. Und noch lange konnte man 
von der Pequod  aus sehen, wie die Rachel  auf jeden dunk
len Fleck, und sei er auch noch so klein, zufuhr und ihn 
genau untersuchte, ob er nicht einen Hinweis auf den Ver
bleib des vermissten Bootes geben könnte.

Nicht lange danach begegnete die Pequod  einem anderen 
Schiff, der Delight. Doch es erschien offensichtlich, dass 
dieser Segler namens „Freude“ vom Elend heimgesucht 
und zu Unrecht so getauft worden war. Auf dem Deck der 
Delight   konnte man das zerschlagene Gerippe und die zer
borstenen Planken eines Walbootes sehen.

„Schiff ahoi! Habt ihr den Weißen Wal gesehen?“, rief 
Ahab wie immer seine Frage hinüber.

„Seht doch dort!“, erwiderte der hohlwangige Kapitän 
der Delight   und deutete mit dem Sprachrohr auf das Boots
wrack.

„Habt ihr ihn etwa getötet?“
„Nein! Die Harpune ist noch nicht geschmiedet, die 

das fertigbringt“, antwortete der andere und sah mit trau
rigen Blicken auf eine Hängematte, in der sich ein lebloser 
Körper zu befinden schien und die einige Matrosen jetzt 
in aller Stille zusammennähten.

„Noch nicht geschmiedet?“, wiederholte Ahab. „Sieh 
her, Mann aus Nantucket. In meiner Hand halte ich den 
Tod Moby Dicks. Dieses Eisen ist von Blut und Blitz ge
härtet. Und ich schwöre, dass ich sie ins Herz des ver
fluchten Weißen Wales bringen werde!“

„Gott möge dir gnädig sein, alter Mann!“ Der Kapitän 
zeigte auf die Hängematte. „Gestern waren noch fünf mu
tige Männer am Leben. Heute sind sie tot. Und nur von 
diesem einen habe ich wenigstens den Leichnam, damit 
ich ihn begraben kann. Die anderen sanken in ihr nasses 
Grab, noch bevor sie starben. Ihr segelt auf ihrer Gruft!“

Wieder wandte er sich den Matrosen an der Hängemat
te zu. „Seid ihr fertig? Nun denn.“ Mit segnend erhobenen 
Händen trat er auf den Leichnam zu. „So möge dir der 
Gott des Lebens die Auferstehung …“

„Segel klar! Wenden und dann volle Fahrt voraus!“, 
fuhr Ahab seine Leute an.

Aber so schnell sich die Pequod  auch entfernte: Es war 
doch nicht schnell genug, um außer Hörweite zu sein, als 
der Leichnam klatschend in die See fiel.

Als die davoneilende Pequod  der Delight  ihre Rückseite 
zukehrte, wurde unsere seltsame Rettungsboje sichtbar. 
Und von dem anderen Schiff scholl eine seltsam ahnungs
volle und Unheil verkündende Stimme zu uns herüber: 
„Vergebens flieht ihr vor unserem traurigen Begräbnis, ihr 
Fremden! Indem ihr uns euer Heck zuwendet, zeigt ihr 
uns euren Sarg!“
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