
Holger Klaewer

Børre
und die

Walfängerbande

Christliche
Literatur-Verbreitung e.V.

Postfach 11 01 35 • 33661 Bielefeld

Kap_1_Erdbeereis  04.08.2008  16:24 Uhr  Seite 3



1. Auflage 2008

© by CLV • Christliche Literatur-Verbreitung
Postfach 11 01 35 • 33661 Bielefeld
Internet: www.clv.de

Umschlag: OTTENDESIGN.de
Zeichnungen und Satz: Holger Klaewer
Druck und Bindung: GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN 978-3-89397-598-3

Kap_1_Erdbeereis  04.08.2008  16:24 Uhr  Seite 4



Inhalt
sprich: ø = ö;   æ = ä;   å = o

Erdbeereis um Mitternacht ....................

Fischgeruch im Treppenhaus ..................

Reiseplanung mit »System« .......................

Tumult am Walfänger-Kai ..........................

Schluckspechte auf Spurensuche ..........

Aufbruch ins Abenteuer .............................

Todeskampf im Morgenrot .........................

Platzprobleme in Tórshavn ........................

Passkontrolle im Atlantik-Tief ..................

Der Gummistiefel-Pastor ............................

Haifischflossen für Hawaii .........................

Hinterhalt am ›Hofsjökull‹ ..........................

Wasserdampf im Trockendock .................

Gefahr am Gletscherbach ..........................

Kursänderung .................................................

Endstation im Küsteneis ............................

Warentausch im Winterland .....................

Zusammenstoß der Rivalen ......................

›Wachboot Nr. 011‹ .........................................

Heimkehr aus dem Eis ................................

Seite 7

Seite 15

Seite 21

Seite 29

Seite 38

Seite 48

Seite 57

Seite 65

Seite 78

Seite 88

Seite 96

Seite 105

Seite 114

Seite 124

Seite 139

Seite 152

Seite 162

Seite 172

Seite 181

Seite 195

Kap_1_Erdbeereis  04.08.2008  16:24 Uhr  Seite 5



Dieses Buch 
handelt von den Walen.

–

Wale sind die größten Lebewesen der Erde. Die Blauwale
z.B. werden bis zu 33 m lang. Sie leben überwiegend in
den kalten Polargewässern, denn dort finden sie genug
Nahrung wie Fische und kleine Krebse. Wale sind be-
kannt als hervorragende Langstrecken-Schwimmer und
können sich über viele Kilometer hinweg durch einen be-
sonderen »Gesang« verständigen. Der Bestand der Wale
ist weltweit allerdings sehr geschrumpft. Deshalb stehen
die größeren Arten inzwischen unter strengstem Tier-
schutz. Trotzdem jagen Isländer, Norweger und Japaner
sie immer noch, weil ihr Fleisch sehr begehrt ist. Alter-
nativ zur Waljagd bietet man inzwischen sogenannte
Wal-Safaris an, um den Erhalt der Meeressäuger zu för-
dern. So sind die Wale in ihrer Vielfalt nicht nur für die
Wissenschaftler von großem Interesse, sondern bieten
Tausenden von Wal-Beobachtern jedes Jahr die Chance,
die gewaltigen Geschöpfe einmal »hautnah« zu erleben.
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Erdbeereis um Mitternacht

Leicht schaukelnd schwebte die Gondel auf der Bergstation
des ›Storsteinen‹ ein. In einer Sonderschicht zum heutigen
Mittsommerfest schleppte die Seilbahn auch kurz vor Mit-
ternacht immer noch Besucher an. Fast alles junge Leute,
überwiegend Studenten der Uni von Tromsø, der nördlichs-
ten Universität der Welt. Mit einem fröhlichen »Hei!« be-
traten die Ankömmlinge die Aussichtsterrasse des Berg-
Restaurants.

»Das war schon die fünfte Gondel, seitdem wir hier sit-
zen«, bemerkte Børre. »Und alle rappelvoll!«

»Ich mag Gesellschaft«, grinste Flavio. »Besonders um
diese Uhrzeit. Das ist fast so wie auf der Strandpromena-
de von Palermo.« Der schlanke Italienerjunge schob den
leeren Eisbecher ein wenig nach vorn und reckte sich.
Seine jüngere Schwester Chiara verzog den Mund und blin-
zelte Børre zu.

»Er kann Sizilien einfach nicht vergessen«, stichelte sie.
»Selbst bei dem wundervollsten Naturschauspiel des Jah-
res nicht, das Norwegen zu bieten hat. Die Mitternachts-
sonne ist spitze. Weiter sinken wird sie wohl nicht, oder?
Was meinst du, Børre?« 

»Du hast die Lage voll erfasst, Miss Italia«, lachte der
blonde Norweger gut gelaunt. »Auf diesem Tiefststand wird
sie ein Stündchen Pause machen und dann langsam wie-
der steigen. Da sage ich nur: ›Morgenstund’ hat Gold im
Mund‹!«

Børre, der vor einer Woche fünfzehn geworden war, lang-
te noch einmal mit seinem Löffel in das Erdbeereis und
ließ sich auch die letzte Kugel munden. Zur heutigen
Sonnenwende am 23. Juni hatte er seinen Freund Flavio
zu einem nachträglichen Geburtstags-Eisessen auf den
420 m hohen Hausberg von Tromsø eingeladen. Chiara,
Flavios zwölfjährige Schwester, hatte so lange mit ihren
schwarzen Wimpern geklimpert, bis Børre sich erbarm-
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te und ihr das großzügige Angebot machte, sich der »Her-
renrunde« anzuschließen. 

»Wir haben noch nicht Mitternacht und du redest schon
vom goldenen Morgen«, warf Flavio ein. »Von mir aus
könnte die Sonne zwei, drei Stunden auf diesem Stand
bleiben. Ich mag Sonne! Genießen wir sie also ein Weil-
chen und das bombige Erdbeereis. Ist garantiert ’ne Sorte
aus Italien, Venedig oder so!«

»Welches du bereits genossen hast«, meinte Chiara vor-
wurfsvoll und zeigte auf Flavios leeren Eisbecher. »Alles
weg in drei Minuten! Du musst dir beim Eisessen mehr
Zeit lassen. Besonders in der Mittsommernacht. Ich fand
die Idee von Børre super, die Sonnenwende von hier oben
aus zu beobachten. Was soll man denn auch sonst bei
dieser Helligkeit machen – etwa schlafen?«

»Man könnte Fischen gehen oder Gleitschirm fliegen«,
sagte Børre. »Das wäre mal was anderes.«

»Gleitschirm fliegen?« Chiara riss ihre großen, braunen
Kulleraugen auf. »Mitten in der Nacht? Nein danke! Da
fahre ich lieber mit der Seilbahn. Wie kommst du über-
haupt auf diese Idee, Børre?« 

»Na, das machen die doch auch«, sagte Børre gedehnt
und zeigte mit dem Daumen auf eine Gruppe wild aus-
sehender Burschen, die gerade schwer bepackt die Gon-
del verließen. Flavio musterte sie neugierig.

»Tatsächlich! Sehen aus wie Typen, die den Mount Eve-
rest besteigen wollen. Sie haben eine Gleitschirmausrüs-
tung dabei. Fliegen um Mitternacht, voll krass!«

»Seht mal, was auf ihren Jacken steht.« Chiaras Augen
wurden immer größer. Etwas umständlich schob sie ei-
nige schwarz glänzende Haarsträhnen aus dem Gesicht.
»Zwei große ›W‹s!«

»Das ist die Abkürzung von ›Whale Watcher‹*«, erklärte
Børre trocken. »Das ist so ’ne Studentengruppe vom wis-
senschaftlichen Institut für Fischerei. Ich hab mal in der
Zeitung einen Bericht über sie gelesen. Ist ’ne Vereini-
gung, die sich für den Walschutz starkmacht.«   

* sprich: ›Wäil Wotscher‹ = Walschützer oder Walbeobachter
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»Haben die was mit ›Greenpeace‹ zu tun, diesen Um-
weltschützern, die mit ihren Schlauchbooten die Walfän-
ger angreifen?«, fragte Flavio stirnrunzelnd. »Die machen
voll die heftigen Sachen.«

Børre zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung, ob die
zusammenarbeiten. Aber ähnliche Methoden, um die Auf-
merksamkeit der Bevölkerung zu gewinnen, haben sie auf
jeden Fall. Ziemlich spektakuläre sogar. Im letzten Som-
mer ist so ein WW-Typ von der Tromsøbro in den Tromse-
sund gejumpt. Das sind immerhin 43 m. Bist du schon
mal vom ›Zehner‹ im Freibad gesprungen, Flavio? Das ist
schon ganz schön hoch!«

»Zehn Meter?« Flavio schluckte. »Mamma mia, da bricht
man sich ja alle Knochen. Oder die Füße platzen auf. Ich
habe mal gehört, dass Wasser so hart sein kann wie die
Pflastersteine vor dem Rathausbrunnen.«

»Und wenn du nicht aufpasst, verlierst du im Flug die
Badehose.« Børre grinste. »Also nimm Schwimmflügelchen
und spring ins Planschbecken, du kleiner Grasfrosch.«

»Selber!«, schmollte der schmale Italiener. Wasser war
eben nicht sein Ding. Und erst recht kein kaltes. Im ver-
gangenen Winter hatte Børre ihm einmal den Vorschlag
gemacht, um die Brückenpfeiler der Tromsøbro herum
ein Polarnacht-Wettschwimmen zu veranstalten. Flavio be-
kam jetzt noch eine Gänsehaut, wenn er daran dachte.
Aber mit dem Gleitschirm fliegen, das war schon eher et-
was für ihn. Wieder sah er zu den Burschen mit den
schweren Rucksäcken hinüber, die sich inzwischen keu-
chend zur Absprungstelle in der Nähe des Gipfels hoch-
arbeiteten. »Die wollen wirklich noch ’nen Rundflug star-
ten«, sagte er nun ablenkend. »Die sind voll gut drauf, die
Typen. Muss ein super Gefühl sein, so durch das gelbe
Mittsommerlicht zu segeln.« 

In diesem Moment plärrte eine Dixie-Band auf der Aus-
sichtsterrasse los. Ein Saxophon dudelte und ein nur mit
einer grünen Turnhose bekleideter Boy aus Schwarz-
afrika blies auf einer zerbeulten Trompete. Für den Takt
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* skandinavisches Fabelwesen

10

sorgte die Westerngitarre einer amerikanischen Bio-Stu-
dentin. Einige junge Leute hoben ihre Gläser und etliche
Pärchen rüsteten sich zum Tanz auf den Holzbohlen der
Plattform.

»Mitternacht«, stellte Børre fest. »Die lassen jetzt den
Troll* aus der Kiste! Müssen wir uns das antun? So viel
Rummel mag ich nicht.«

»Ich möchte noch den Start der Gleitschirmflieger mit-
kriegen«, sagte Flavio. Chiara nickte und sah interessiert
zu den Paaren hinüber, die nun im Takt der Musik aus-
gelassen auf der Terrasse herumhüpften. Die hohlen Klän-
ge der Holzbohlen machten sich gut zu dem, was die Di-
xie-Band aus ihren Instrumenten herausquetschte.

»Okay«, bestimmte der Norweger. »Ich erkläre hiermit das
Eisessen für beendet. Schonen wir unsere Ohren und set-
zen uns noch eine Weile dort drüben an den Hang.«

Mittlerweile hatte der erste ›WW-Typi‹ seinen Gleitschirm
startklar und prüfte noch einmal die Windverhältnisse.
Dann packte der Aufwind unter den Schirm und der Stu-
dent rannte los. Im nächsten Moment erfasste ihn auch
schon eine Böe und beförderte ihn in den gelben Nacht-
himmel wie ein Fahrstuhl des Pariser Eiffelturms seine
hoch hinauswollenden Gäste. Flavio sah ihm sehnsüchtig
nach. Nach etwa zehn Minuten segelten vier Flieger über
dem Berg herum. Die drei Genießer verfolgten schweigend
ihre Kreise und sogen begierig die laue Nachtluft ein, die
sanft um ihre Nasen wehte. Auf den bunten Schirmen
konnten sie deutlich zwei große weiße ›W‹s erkennen. Plötz-
lich näherte sich einer der Flieger der überfüllten Aus-
sichtsterrasse, zog an einem kurzen Seil, das er sich um
das Bein gebunden hatte, und ging in eine steile Kurve. Im
gleichen Augenblick flatterte ein blaues Banner im Wind.
Gut lesbar war die Zeile »Stoppt den Walfang« zu erken-
nen. Die Besucher des Bergfestes grölten los. Einige ho-
ben ihre Biergläser und prosteten dem Flieger zu. Für ei-
nige Sekunden kam die Dixie-Band aus dem Takt und der
Saxofonspieler brachte eine musikalische Einlage, die er
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noch nie zuvor geprobt hatte. Als der Flieger mit der
nächsten Windböe einige Dutzend Meter nach oben gelif-
tet wurde, gewann auch der Sound der Dixie-Band wieder
an Fahrt. Doch jedes Mal, wenn er wieder im Anflug war,
geriet das Studenten-Trio in eine merkwürdige Tonlage.
Børre und seine beiden Freunde sahen dem Spektakel aus
der Ferne zu und konnten sich keinen Reim darauf ma-
chen, was die Gäste des Sommerfestes so erheiterte. Auf-
merksam beobachteten sie den Gleitschirmflieger, der sein
Transparent vor den Augen der Mittsommernacht-Genie-
ßer aufsehenerregend hin- und herflog. Dabei segelte er
in immer riskanteren Manövern an das Dach der Seilbahn-
station heran, dass man meinen konnte, er wolle darauf
landen. Die übrigen Gleitschirme hielten sich in respekt-
vollem Abstand. 

»Guten Abend!«, brummte da eine tiefe Bass-Stimme im
Rücken der Kids. »Von mir aus auch schon ›Guten Mor-
gen!‹ Wie ihr wollt. Was haltet ihr von den Flugkünsten
unseres Gruppenführers?« Erschrocken drehten sich die
drei Beobachter um. Hinter ihnen stand der fünfte Mann
der Flieger-Gruppe, der offensichtlich das Bodenpersonal
bildete und die Ausrüstung seiner Kameraden bewachen
sollte.

»Ziemlich waghalsig die Show, die dein Kumpel da ab-
zieht«, antwortete Børre. »Kann man die Dinger denn so
genau steuern? Wenn er irgendwo hängen bleibt!«

Der fünfte WW-Mann grinste. »Keine Panik, Kleiner. Ein
Hege Brækhus fällt nicht so schnell vom Himmel. Eher
mal von der Tromsøbro. Aber da ist er freiwillig runterge-
sprungen. War ’ne tolle Masche und hat total viel ge-
bracht. Seitdem kennt uns jede Oma in der Finnmark.
Kommt alles den Walen zugute.«

Børre schwieg. Erst nach einer kurzen Pause hob er an:
»Hmm, das ist also Hege Brækhus. Ich kenne ihn vom
Bild. Mein Freund Flavio wäre mal beinahe von dersel-
ben Stelle in den Tromsesund gesprungen. Aber unfrei-
willig. Und mit Auto.«
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»Ja, ja, das war ganz schön knapp«, ergänzte Chiara
aufgeregt. »Aber die Feuerwehr hat ihn im letzten Moment
wieder an Bord gezogen.«

»Keine Sorge, Täubchen, Hege kommt stets selber wie-
der auf die Beine. Der braucht keine Feuerwehr. Er ist ein
Held. Die Aktion mit dem Transparent unter dem Gleit-
schirm war übrigens meine Idee. Kommt alles den Walen
zugute. Nur zu dumm, dass ich bei den Klamotten bleiben
musste. Wir haben gelost.«

»Da kommt die nächste Gondel«, unterbrach ihn Flavio. 
»Wieder brechend voll! Will denn heute wirklich niemand
schlafen?«

»Wir haben gewusst, dass hier heute viel los ist«, prahl-
te der ideenreiche Typ vom Bodenpersonal. »Full House,
kommt alles den Walen zugute.« Der Boy bückte sich und
zurrte sich den Riemen seines linken Springerstiefels fest.

»Ja, ja, kommt alles den Walen zugute. Wissen wir jetzt.«
Børre sah den drahtigen Studenten genervt an. »Hast du
auch noch andere Themen drauf?« 

»Klaro, wir ›Whale Watcher‹ wissen, wie man einen 100-
PS-Außenborder bedient und wie man sich bei zehn Meter
hohen Wellen an einen Walfänger heranpirscht. Sonst noch
Fragen, Kleiner?«

Børre winkte ab und richtete sich langsam auf. »Kommt,
wir müssen ’nen Abflug machen. Vielleicht schaffen wir’s
noch bis zur Talfahrt.«  

In diesem Moment schrie Chiara auf: »Seht, er stürzt ab,
seht nur!« Sie sprang auf und zeigte entsetzt auf den
Flug-Akrobaten mit dem Walfang-Banner. Dieser war in
einer rasanten Schleife dicht an die staunenden Fahrgäs-
te in der Gondel herangesegelt und streckte ihnen grin-
send den nach oben gerichteten Daumen seiner rechten
Hand entgegen. Dabei hatte er nicht auf das Drahtseil der
Bergbahn achtgegeben, hatte es gestriffen und war hän-
gen geblieben. Wie bei dem Umschwung eines Turners an
der Reckstange wurde der Flieger durch die Luft gewirbelt,
wobei sich sein Gleitschirm hoffnungslos in den Seilen
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