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Guten 
Abend. Ä-hem!

Ihnen Geht es 
wIe Allen Anderen 

auch, nIcht 
wAhr?

rekApItu-
lIeren wIr, 
meIn Guter 

alex. genAu, 
sIr, rekApItu-
lIeren wIr. 

mAl sehen… ersAtzruder, tAue, 
rettunGsgerÄt…

sextAnt, 
kompAss, 

dIverse see-
kArten.

möhrenkekse, tee, schokolAde, 
monokel, reGenschIrm, decken, pullI 
zum wechseln, eIn FÄsschen rum, eIne   
FlAsche         süsswAsser, boje,   
  ersAtzboje…

nIcht so 
schnell… sIr, 
ersAtzboje, 

jA…

Ich denke, es Ist Alles dA, sIr…

perfekt… dIe 
wettervorhersAGe 
Ist GünstIg. keIne     
stürme In 
 sIcht… wAs 
 sAGen sIe, 
  Alex?

Ähm… Ich denke, sIe werden eIne 
AnGenehme reIse hAben, sIr…

sAGen sIe so wAs 
nIcht, meIn Guter 
alex, dAs bringt 

unGlück.

Ah… 
tjA, zu 
spÄt…

jA…

jA…

sIe FrAGen sIch, wIe dIe 
lIebe zu den lIebenden kommt 
und wArum dIe betörten her-
zen Ihr Für Ihre versklAvunG 

Auch noch dAnkbAr sInd.

wIr beFInden uns In eIner lÄndlIchen 
GeGend enGlAnds um 1870…

so lAssen sIe mIch Ihnen 
dIe GeschIchte eInes 
junGen englÄnders er-
zÄhlen und wIe er der 
lIebe beGegnet Ist…
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hmmmm… köstlIch, dIeser duFt 
des… dIeser duFt des… Äh… wIe 
soll Ich sAgen…? dIeser duFt 
des wAssers. der prIckelnde 

duFt des Abenteuers, 
wenn sIe gestAtten, 

sIr…

leb wohl, 
meIn guter Alex.

bIs spÄter, sIr. Ich setze 
schon mAl teewAsser AuF, 
bItte bleIben sIe nIcht 

zu lAnge Aus, sIr.

Armer Alex! wegen Allem 
mAcht er sIch sorGen… 

er behAndelt mIch wIe eInen 
FünfjÄhrIGen, der AlleIne zu 

nIchts FÄhIG Ist… 

hA
hA!

Ah!

türkeI
Azoren

nebrAskA

mAnIlA

hm… 
eInes Ist 
klAr.

nur keIne pAnIk. 
Ich hAb jA noch 

dIes hIer.

eIn überlebenshAnd-
buch Für AussIchts-
lose sItuAtIonen.

hoffentlIch 
enthÄlt es

eIne lIste mIt 
IdyllIschen 

 GAsthÄusern 
   In sussex.

Ich hAb 
keIne 

kArte von 
dIesem 
Fluss.

verFlIxt, Ich hAb Ihm doch schon 
hundertmAl gesAGt, er soll löcher 
In dIe mütze mAchen, dAmIt sIe 

hÄlt…

scheIbenkleIster!! 
dA hAben wIr's

…

          einen moment 
 nicht aufgepasst,  

und schon hAbe 
ich mich ver-

Irrt.

     donnerblItz von 
brIstol!! wo Ist 
bloss dIe see-

kArte?
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mIst!

herr hAse
…?

sInd sIe's wIrklIch, 
schöner kApItÄn? 

Ähm… 
Guten 
tAG, 

mAdAm.

hAhAhA! es scheInt mIr, 
sIe erkennen mIch nIcht?! 

Ich bIn mIss nAdIA.

nadia ?

dAs sAG 
Ich deInen 
eltern!

wenn du dAs 
tust, dAnn hAu 

Ich dIch.
dIe… dIe brIngen 

sIch um!
… weGen 

 mIr.

dAs hAb Ich gehört! dAss du 
mIch eInen IdIoten GenAnnt 
hAst, und Auch, dAss du 
nAdIA heIrAten 
wIllst. 

hAu 
mIch nIcht, 
mcteAty.

    Ich verspreche es! Ich sAge 
   mIch von meInen eltern los.

Auch von dIesen 
IdIoten rIchArdson 

und mcteAty?

Ähm
…

 es stImmt doch, 
nAdIA? du heirAtest 
mIch, wenn wIr 
gross sInd?  

?
dIe 

schrIFt Ist 
wInzIG.

huhuu! 
sIe dA Im 
boot!
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nA? wIllst du Immer 
noch beI meInen 
eltern petzen? nein…

meInem vAter 
werd Ich's sAgen, 
der Ist metzGer 
und hAt Grosse 
schArFe messer. 

       verGessen wIr dIesen  
      idIoten mcteAty! schAu 
      dIr lIeber meIn verlo- 
      bungsGeschenk An, 
  nAdIA!

huch! 
sInd dAs echte 
dIAmAnten?

dAs wIll Ich hoFFen… 
Ich hAb dAFür ImmerhIn meInen 
schönsten bAll In den tresor 

meIner eltern Gelegt.

mIss 
nAdIA

jA, 
gern…

dIe strömung 
treIbt mIch 
ohnehIn zum 

        uFer… 

zumAl mIr 
etwAs blüme-
rAnt wIrd…

jA… 
wAhrmeInlIch

… 

Äh! 
wAscheInlig… 

Äh…! 
kAnn seIn.

Aber… Äh…! mIss nAdIA… 
wAren sIe dAmAls nIcht 

fünF jAhre Alt?

In der tAt, dAs Ist 
eInIge jAhre her… 
GenAuso wIe 
beI Ihnen. 

wollen sIe nIcht Anlegen? 
dAnn lIesse es sIch besser 

plAudern.

 Ich weIss zwAr nIcht, wAs sIe wünschen, mIster 
mcteAty, Aber dAs Ist nIcht der rechte Augen-
blIck. wIr suchen gerAde nAch eIner hAlskette 
von unschÄtzbArem wert…
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wohIn sollte dIe 
reIse denn gehen?

    bIs zur 
  Alten mühle
        …?

jA? Ich 
mIch Auch.

vor Allem, 
weIl Ich mIch 

verIrrt 
hAtte. 

und zurück! 
Ich stelle mIch 

gern der herAus-
forderunG.

verstehe… sIe sInd 
noch gAnz der Alte. 
Aber Ich Freue mIch, 
sIe wIederzusehen. 

Ich hoFFe doch, Auch 
Ihre eltern zu 
sehen.

hImmel! 
sIe wollen doch 

nIcht etwA sAGen, 
dAss…

meIn Gott! 
wIe Furcht-

bAr!

nIcht wAhr? mIch erholen!

wIe sIe sehen, 
bIn Ich sehr un-
vernünFtIg…

wIe?! dAnn 
Geht es Ihren 
eltern Also 

Gut?!!

lAssen wIr dAs… 
Gehen wIr eIn pAAr 

schrItte, jA? Äh…! 
nA gut.

oooh…! 
so eIne 
 plAge!

Ich möchte jA nIcht 
IndIskret seIn, Aber wA-
rum sInd sIe nAch All den 
jAhren zurückge-
kehrt…?

Äh… jA… es geht 
Ihnen prÄchtIG… 

verwundert 
   sIe dAs?

Als mutter vom schluss-
verkAuF beI „spArks und 

smencer” erFuhr, sAg-
te sIe zu mIr: „hör zu, 
schAtz, du wIrst dIch 
schön AlleIn AuF dem 

lAnde erholen”…

oh…! 
gAnz plötzlIch.

 Aber…? 
wIe konnte 

dAs Ge-
schehen?

doch.

bedAu-
re, mIss 

nAdIA! dArAn 
Ist nIcht zu 

denken.

   Also… Ich 
hAtte vor, bIs zur 
Alten mühle und 
wIeder zurück

zu FAhren!
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       wIe 
meInen? Ah! nIcht 

nötIg… Ich 
hAb's!

  hm… 
so… wAs 

sAgten sIe, 
mIss nAdIA?

 Ich FrAge mIch, wArum sIe 
nAch All den jAhren zurück-
 Gekommen sInd…

 oh… Ich verbrInGe 
hIer nur meIne 

ferIen.
… zweIfelsohne 

meIne letzten momente der 
ruhe und sorglosIGkeIt.

 sIe müssen wIssen, Ich hAbe meIn stu-
dIum An der royAl AcAdemy beendet 
und mutter wünscht, dAss Ich Ab julI 

meInen pflIchten nAchGehe…

Ich verstehe… 
werden sIe In der 
bAnk Ihres vAters 

ArbeIten?

 verzeIhunG? 

bItte?

kunst-
mAler!

sIe sInd künstler? Aber 
dAs Ist jA wundervoll!

dAs Ist eIne 
kAtAstrophe, 

meInen sIe wohl!

oh neIn… 
Ich bIn…

humpF!
 sIe 
          hÄtten 
          nIcht 
        zuFÄllIg 
  eIn schweIzer 
    messer beI 
           sIch?

nIcht sIe, mIss nAdIA, 
sondern dAs tAu. so eIn 

plAGegeIst von 
tAu!

 Ich seh schon: eIn 
doppelter schotstek, 
der sIch Frech um 
meInen Fuss gekno-
   tet hAt!
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        wIrklIch? Ist es denn eIne kAtAstrophe, eInes tAGes In der 
nAtIonAl GAllery zwIschen GAInsborouGh und… keIne Ah-
nunG… eInem Anderen enGlIschen mAler zu hÄnGen?

jA, 
wIrklIch!!

Ich wAr der Geborene 
wIssenschAFtler, mIss nAdIA,   
 erInnern sIe sIch?

dAs wAr meI-
ne beruFunG.

Ich hAbe FünF nIcht enden wollende jAhre AuF der royAl AcAdemy
verbrAcht. dIe proFessoren hAssten meInen mIkroskopIschen zeI-
chenstIl und tAdelten mIch GAr ob meIner motIve: „reGenwurm 
Im lÄnGsschnItt”“, „kAmpF der pAntoFFeltIerchen”“ oder „rAub 
der enzyme”“… dIe Alten zAusel!   

und hIer stehe Ich nun, dIplomIert, und schIcke 
mIch An, den rest meInes lebens In den vIer 
wÄnden eInes Grossen, lIchtdurchFluteten 

AtelIers nAckte FrAuen zu mAlen…

meIn 
Armer 

Freund…

Alles, wAs mutter 
mIr zuGesteht, sInd dIe 
Acht wochen FerIen hIer 
In GesellschAFt unseres 

treuen Alex.

und vom ersten 
julI An - dAs Ist eIn 
dIenstAG - werde 
Ich etwA sechzIG 

jAhre lAnG 
mAlen.

Ach! mIss nAdIA, 
mIr Ist, Als seIen dIe 

trossen meIner seele Ge-
brochen, und meIn herz 

Ist dAbeI Abzu-
drIFten…

doch An dem tAG, dA Ich mIch meIner mutter 
oFFenbArte, dA erwIderte sIe: „kommt nIcht 
InFrAGe! deIn vAter Ist bAnkIer - dAmIt hAben 
wIr schon GenuG nervensÄGen Im hAus! du wIrst 

mAler, meIn schAtz.”

AlleIn dem fAktIschen GAlt meIne leIden-
schAFt. plAneten sezIeren, Frösche durchs 
teleskop beobAchten, tolle neue 

krAnkheIten entdecken…

      dAs Ist es, wenn mAn eIGentlIch vor-
hAtte, sIch An der AcAdemy oF scIence zwIschen 

newton und… Ähm… eInem Anderen enG-
lIschen Gelehrten wIederzu-

 FInden.
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meIn lIeber Freund! 
wAs soll Ich sAgen? Grund-

gütIger, 
jA!

wIe komme Ich jetzt nAch hAuse? Alex 
brIcht bAld hereIn und dIe nAcht 
wIrd sIch sorGen mAchen!

Ah jA! 
Gute 

 Idee…

so wAs! schAuen sIe nur, mIss 
nAdIA, dAs loch Ist noch dA!

so reAl, so GreIF-
bAr… wIe dA-

mAls.

herr 
hA- hAAse?

würden sIe 
morGen zum 
tee kommen 

wollen… Gegen 
16 uhr?

bIs morGen, 
meIn lIeber.

hAhA! dAs erInnert mIch 
An dIe zeIt, Als Ich eIn kleI-

ner dummkopf wAr.

Aber dIe zeIten hAben 
sIch GeÄndert… Ich bIn 

nIcht mehr kleIn.

Ähm… Gern, mIss tee… 
morgen um 16 nAdIA, Gut! 
jetzt muss Ich Aber los! 
AuF wIedersehen!

Äh… 
jA?

und wenn 

sIe wIe dAmAls
 durch dAs loch In 

der hecke krIe-
chen würden?

jA?

nIchts, mIss 
nAdIA. Aber - oje! 

dA Ist noch 
etwAs.

mIr scheInt, meIn schIFFchen hAt unser 
nettes GeplAuder AusGenutzt, um 
gAnz AlleIn zur mühle 

zu FAhren…  
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dA hAben 
wIr's! mehr 

brAucht es nIcht, 
dAmIt zweI herzen 

sIch IneInAnder 
verheddern.

  sIr, sIe hAben 
Ihre möhren GAr 
nIcht Angerührt.

sInd sIe nIcht 
hunGrIG, sIr?

Ich weIss 
nIcht, wIe mIr 
Ist, meIn guter 

Alex.

seIt Ich vor eIn pAAr mInuten mIt mIss nAdIA 
gesprochen hAbe, esse und schlAFe Ich nIcht mehr, 

Ich hAbe zu nIchts mehr lust Im leben. 
Ich denke eInzIg und AlleIn An 

mIss nAdIA…

oh, oh! Ich verstehe! 
sIe sInd verlIebt, sIr! 
meInen Glück-
wunsch, sIr!

  wArten sIe mAl! 
sIe sAGten „verlIebt”. 
   wIe Äussert sIch 
            dAs?

nun, dIe symptome sInd eben so, wIe sIe es be-
schrIeben hAben, sIr… so wAr es Auch, Als Ich 

mIssIs mArGAret trAf, meIne lIebe FrAu -
FrIede Ihrer Asche…

sIe meInen doch 
nIcht etwA dIe dIcke

mIssIs mArGAret?!

hem!

verlIebt… 
so wAs!

Also dIeser 
Alex!

  sIe grAtu- 
 lIeren mIr   
 dAzu, dAss  
 Ich krAnk
     bIn? 

Aber 
wArten sIe Ab, 
wIe's weIter-

Geht!
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Aber sAGen sIe doch, meIn Guter Alex… wenn Alle 
verlIebten AuFhören, sIch zu ernÄhren und zu schlA-

Fen, wIe sIe sAgen, verwAndeln sIe sIch dAnn 
nIcht bAld In eIne lIeblose leIche? 

nIcht dAss Ich 
wüsste, 

sIr.

Im GegenteIl, eIn ver-
lIebter mensch Ist eher 
euphorIsch und sprudelt 
nur so vor lebens-
Freude.

hAben wIr In unserer bIblIothek 
bücher dArüber, Alex?

wIr hAben nIchts Anderes! 
Alle bücher der welt hAndeln 

von der lIebe, sIr.

ohne 
wItz?

In meIner vergleIchenden AbhAndlunG über 
dIe AnAtomIe der schmetterlInGe und dIe 
der AmphIbIen FIndet sIch nIcht eIn 
wort über dIe lIebe.

mAl sehen… 
„romeo und 
julIA”“…

hmm… hm… 
hm… 

hm jA… 
hm…

dIesem werk Fehlt es FreIlIch An  
wIssenschAFtlIcher strenGe, Aber Ich 
werde es eIngehender 
studIeren… 

wIrklIch? und wAs stellt 
dAnn dIeser stIch dAr? zu 
wem sprIcht dIeser 

bursche?

Ich glAube, 
dIeser von 

lIebe erFüllte 
junge mAnn 
teIlt seIne 
GeFühle 
dem mond 

mIt, sIr.

Alex, brIngen sIe 
meInen mAntel!

er sprIcht zum 
mond? und der Ant-
wortet Ihm? 
hAhAhA! GewIss, sIr. 

er versteht
 Ihn jeden-
FAlls!

 eIne gute wAhl, sIr. 
mr. shAkespeAre soll 

bestens Im bIlde gewesen 
seIn über dIe Irrungen der 

menschlIchen        seele…

sIe meInen werke 
über dIe lIe-

be, sIr?

FAntAstIsch! eIn zu-   
stAnd, der 
den men-

schen über 
dAs leIb-
lIche er-

hebt!
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sIe gehen 
noch Aus, sIr?

AllerdIngs. 
Ich werde zum 
mond sprechen.

betrAchten wIr es streng wIssen-
schAFtlIch, meIn Guter Alex… dA Ich nun 
schon von dIeser seltsAmen krAnkheIt 

beFAllen bIn, Gedenke Ich, sIe 
Auch zu studIeren. hA 

hA!

hem… 

Ähm… 
hello!

Also, Ähm…! 
Ich hÄtte dA zweI, 
dreI FrAgen zum 

themA lIebe An sIe…

und 
FAlls jA, 

sAuer 
oder 
süss?

oder gÄbe es Auch noch weI-
tere GeschmAcksrIchtungen?

und kAnn 
mAn dAs Aro-
mA wÄhlen?

Ach jA… 
mAn muss sIcher 

Auch dIe rechte 
hAltunG eInnehmen.

 Äh
…

dIe-
selben 
FrAgen

…

dIeser 
Alex!

Ab Ins 
bett…

tjA… vIelleIcht bIn Ich nIcht verlIebt genuG, 
Ansonsten scheInt mIr dIese GeschIchte mIt dem 
sprechenden hImmelskörper eher eIne 
überzoGene metApher zu seIn!

und em-
pFIndet 

mIss nAdIA 
etwAs Für 

mIch? 

könnte mAn etwA 
sAgen, nAhrungsbezüg-

lIch entsprIcht der 
zustAnd des verlIebt-
seIns dreI mAhlzeIten 

pro tAg?


