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PROLOG 

 

Der Ruf der Wale wurde durchdringender. 

   Dem Schall folgend, stieß sich der Orkusianer mit der Fluke weiter aufwärts, 

hinaus aus der Dämmerung der Tiefe dem Licht entgegen. Von Not und Elend, 

von Verwirrung und Panik erzählte das Walenlied. Nie zuvor hatte der 

Orkusianer etwas so kummervolles vernommen. Es war, als wollte ihm das 

Herz in der Brust zerbrechen. 

   Schwarz zeichnete die Nacht das Meer. Nur hin und wieder durchdrang ein 

Silberschein des Mondes das Epipelagial, die oberste lichtdurchflutete Zone des 

Ozeans. Der Fischmensch schwamm auf dieses Licht zu, von wo das 

Wehklagen kam. Weitere Melodien vermischten sich mit der Lamentation. 

Jetzt zählte er fünf verschiedene Stimmen und es kamen weitere hinzu. Die 

Bassnoten und Trompetentöne der Wale schwollen zu noch größerer 

Dringlichkeit an, denn sie wussten, dass ihr König kam, um sie zu retten. 

Seit Stunden wuchs der Meeresboden unter ihm zu einem Kontinentalhang 

heran, und der Schelf war mehr und mehr von Sand bedeckt. Ob er sich einer 

Küste näherte? Indem sich die Pupillen zusammenzogen, passten sich seine 

Augen dem heller werdenden Licht an. Mit dem Aufstieg baute sich der Druck 

ab und zwang seine Lungen, sich auszudehnen, um den Auftrieb zu 

beschleunigen. Das Blut in seinem Körper erwachte zum Leben und zirkulierte 

schneller durch die Arterien und Venen. 

   Die Art und Weise, wie rasch der Boden anstieg, bereitete ihm ein 

Unbehagen, das gallenbitter schmeckte. Er hatte während der Reise in diesen 

entlegenen Teil seiner Welt riesige Kanaldamm-Systeme, Kegelkanäle, 

Schuttstromausläufer und Schuttfächer gesichtet – Anzeichen von Festland. 

Sie ist zurück, flüsterte ein Gedanke in ihm, den er sich sogleich verbot. 

Stattdessen richtete er seine Aufmerksamkeit auf das Martyrium der Wale, 
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doch auch das bot ihm keine Erleichterung. Wie das Wasser den Schall ihres 

Gejammers mit sich trug, kam es ihm vor, als hätte es sich in eine einzige 

Masse aus Albträumen verwandelt. Die Oberfläche war jetzt ein fast greifbares 

Dach über ihm, aber die Felsen stiegen weiterhin in die Höhe, Sand hatte sich 

in unregelmäßigen Haufen auf dem Gestein abgelagert. 

   Er schnellte empor und durchstieß mit dem Kopf die Wasseroberfläche. Das 

Mondlicht traf seine Augen, die an die Dunkelheit der Meerestiefen gewöhnt 

waren, wie Blitze. Die Kiemen an seinen Wangen verwuchsen mit der Haut, 

und jetzt atmete der Orkusianer durch die Nase. 

   Seine schlimmsten Befürchtungen bestätigten sich: Land, das weit über die 

Wasseroberfläche hinaus wuchs. Bergmassive türmten sich in die Dunkelheit 

des Himmels, eine zahnige Kette, die zu beiden Seiten in der Nacht 

verschwand. Ein Strand lag im Mondlicht unter den Sternen, schön und 

schrecklich zugleich, und wider seinem Willen verspürte der Orkusianer 

Ehrfurcht und Staunen vor dieser Kreation. 

   Land! Der Ort, wo Leben so viel langsamer wuchs, alterte und verging als in 

den Ozeanen. 

   Land! Wo das süß schmeckende Wasser des Himmels in Becken aufgefangen 

wurde. 

   Land! Wo Menschen und Tiere sich auf Beinen fortbewegten und auf Bäume 

und Felsen kletterten. 

Festland, das vor Tausenden von Jahren untergegangen war und sich jetzt 

erneut aus den Meeren von Oasis erhob. 

   Der Orkusianer musste sich endgültig eingestehen, dass sie zurück war. Das 

Land tat bereits Unheil in seiner Welt; die Wale, deren Rufen er den ganzen 

Tag bis in die Nacht hinein gefolgt war, strandeten an der Küste. Sie waren in 

einer nährstoffreichen, mit Beutetieren übersättigten Kaltwasserströmung 

geschwommen. Unwetter und Stürme hatten diese an die Küste getrieben. Die 
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Wale waren ihr in seichtes Wasser gefolgt, und die Ebbe hatte dann das Übrige 

getan. 

   Er schwamm zu den jammernden Ungetümen hin. Eine Sturmwolke aus 

Entsetzen betäubte seine Glieder, seinen Verstand. Dutzende von Pottwalen, 

Narwalen, Blauwalen und Buckelwalen lagen über die Gestade verstreut und 

siechten, auf den Tod wartend, in ihrem Elend dahin. Weil das eigene 

Körpergewicht sie erdrückte, waren sie unfähig, genügend Unterdruck zum 

Einatmen zu entwickeln. Mit letzter Sterbenskraft hoben manche den Kopf, um 

ihren König kommen zu sehen. Doch was konnte er tun? 

   Ja, alle Fische, Orkusianer und Pflanzen priesen ihn als Herrscher von Oasis, 

und einst war er ein Gott gewesen, aber an dem Tag, an dem er einen irdischen 

Körper angenommen hatte, waren Teile seiner überirdischen Kräfte 

entschwunden. Auch deshalb – das musste er sich eingestehen –, weil er diesen 

Hochverrat vor langer, langer Zeit begangen hatte. 

   „Bewegt euch!“, schrie er die Wale an. „Zurück ins Wasser!“ All seine Macht 

und Magie wob er in seine Stimme, und tatsächlich regten sich die Wale in 

ihrer Lethargie. Die wenigen, die sich noch im Wasser befanden, robbten und 

rollten zurück in tiefere Gewässer, jene jedoch, die aufgelaufen waren, 

kämpften vergeblich. 

   Der König stimmte ein Walenlied an – ein weithin vernehmbares, 

durchdringendes Pfeifen und Jammern, von Klacklauten durchbrochen. Seine 

Stimme war so gewaltig und alles durchdringend, dass es den Ozeanriesen die 

Energie verlieh, sich Zentimeter für Zentimeter ins rettende Nass zu kämpfen. 

Nur zwei bullige Schatten rührten sich nicht. Ein Bartenwal und ein Pottwal 

waren tot. Der Schmerz über ihren Verlust und die Art ihres Todes trafen den 

König zutiefst, und die Trauer verleibte seiner Stimme noch mehr Macht ein. 

Immer öfter strandeten Wale, denn Küsten und Berge bauten sich erneut auf, 

und das viel, viel schneller, als es natürlich war. Seit zwei Millennien war Oasis 
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ein Wasserplanet. Nur hier und da hatte es Felsgruppen, Riffe und Atolle 

gegeben, die aus dem Meer ragten, gerade genug Lebensraum und Brutstätten 

für die Vögel. Doch seit ein paar Hundert Jahren vermehrten sich Strände, 

Küsten und Gebirge, ja ganze Kontinente legte das Wasser frei. Majestätisch 

schön und fern schienen sie, aber auch bedrohlich und unbezwingbar. Eine 

feindliche Welt, in der kein Orkusianer und kein Fisch zu überleben 

vermochten. Andere fremdartige Tiere nahmen dort Einzug. Tiere, die auf seine 

Meeresgeschöpfe Jagd machten. 

   Der Orkusianer verdrängte diese beklemmenden Gedanken und konzentrierte 

sich auf die vor ihm liegende Aufgabe. 

   „Isea!“, donnerte eine Stimme weit über ihm, und das Echo seines Namens 

hallte durch die Schluchten und Spalten der überirdischen Berge. Ihr Klang 

durchbohrte ihn mit den eisigen Klauen des Grauens, sein Walenlied 

verstummte abrupt. Nie zuvor in seinem langen Leben als Fischmensch hatte er 

solches Gräuel empfunden, und erst jetzt realisierte er, dass er tief in sich 

verborgen stets gewusst hatte, dass sie eines Tages zurückkehren würde. 

Isea drehte sich um und schaute nach oben. Da stand sie, hoch über ihm auf 

einem Felsplateau. Ihre Gestalt war nur ein schwarzer Umriss in der Nacht, 

aber ihren Zorn, den konnte er selbst hier unten spüren. Der König der Ozeane 

fühlte sich klein und hilflos. 

   „Este!“, rief er mit kümmerlich leiser Stimme, doch er wusste, dass sie ihn 

trotzdem von dort oben hören konnte, denn auch sie war eine Göttin. 

Seine Schwester war zurückgekommen, um sich an ihm zu rächen. 

 

 


