© Sylvia Armin-Grimm
Haberstrasse 17
53757 Sankt Augustin
im Original 1991 erschienen unter dem
Autorennamen Sylvia Ratke

2

Es war einmal, es ist oder wird erst
geschehen, wer weiß es schon zu
sagen? Begeben wir uns deshalb der
Einfachheit halber in die Zeit dieser
denkwürdigen Ereignisse, wann immer
sie waren oder sein werden.
Die kleine Konny war am Strand mit
ihren Eltern. Das Wasser glitzerte in der
Sonne. Die Flut hatte gerade eingesetzt.
Konny schaute gebannt den Wellen zu.
Der weiße Schaum auf den sich überschlagenden Wellen löste sich immer
wieder auf und bildete sich immer von
Neuem. Er erinnerte sie an das Märchen
von der kleinen Meerjungfrau, die sich in
Schaum auflöst, da deren geliebter Prinz
eine andere Frau heiratete. Etwas traurig
betrachtete sie deshalb den Schaum.
Sie stellte sich vor, dass die
Schaumkronen auf den Wellenkämmen
einmal Meerjungfrauen waren. Leider
gab es sie wohl nicht mehr. Konny
wünschte sich, einmal wie eine
Meerjungfrau zu leben.
Konny, ein sehr verträumtes Mädchen
von acht Jahren, setzte sich auf einen
kleinen Sandhügel am Strand. Die Flut
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umspülte sanft ihre Füße. Sie schaute
bis hin zum fernen Horizont. Ihre
Fantasie trug sie bis weit ins Meer
hinaus. In Gedanken tauchte sie in das
Meer ein und schwamm an farbenfrohen
Korallen und Fischen vorbei. Konny
versuchte, einen kleinen, bunten Fisch
zu fangen. Der kleine Bursche schwamm
aber schnell hinter einen Felsen und
verschwand so aus Konny's Blickfeld.
Sie tauchte immer tiefer.
Die Pflanzen und Korallen wurden
immer spärlicher und die Fische sahen
ganz anders aus als in dem flachen Teil
des Meeres, in den noch die Sonne
hineinscheint. Konny schwamm immer
weiter hinaus und auch tiefer in das
Meer hinein. Es wurde dunkler um sie
herum, so dass Angst in ihr aufstieg. Bei
Dunkelheit hat sie immer Angst. Zu
Hause stellen ihre Eltern ein Licht neben
ihrem Bett auf, wenn sie sich schlafen
legt.
Konny dachte gerade daran, zurück zu
schwimmen, als sie so etwas wie einen
Stern tief unten im Meer erblickte. Sie
schwamm eilends darauf zu. Nein, ein
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Stern war es nicht, es war mehr eine
Lichtquelle. Was sie zuerst für ein Stern
hielt, wurde, je näher sie herankam,
nicht nur immer größer, sondern sah
eher aus wie eine Kugel - oder doch
keine Kugel?

Sie war erstaunt. Je näher sie kam,
desto mehr veränderte es Form und
Farbe. Manchmal schillerte es wie ein
Regenbogen und dann wieder wie eine
strahlende weiße Lichtkuppel. Sie
schwamm, von Neugier und Faszination
getrieben, mutig darauf zu und tauchte in
die eigenartige Lichtsphäre ein.
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Was sie nun sah, ging sogar über ihre
Vorstellungskraft. Sie befand sich in
einem großen Raum, dessen Wände in
allen Farben schillerten wie bei einer
Perlmuttmuschel. In der Mitte des
Raumes stand ein Thron, der wie eine
Muschel geformt war. Er war ganz weiß,
funkelnd und glitzernd, wie von Sternen
übersät.
Als sie genauer hinsah, entdeckte sie,
dass auf dem Thron eine Frau saß, eine
wunderschöne Frau. Zu beiden Seiten
saßen viele Meerjungfrauen. „Es gibt sie
wirklich, die Meerjungfrauen, toll“, dachte
Konny. Da wurde ihre Aufmerksamkeit
auf
das
Spiel
zweier
kleiner
Meerjungfrauen gelenkt, die versuchten,
große Blasen zu fangen, die Fische um
sie herum erzeugten.
„Oh das werde ich auch versuchen“,
dachte Konny.
Sie lief zu den Blasen. Dabei stolperte
sie und wäre mit einer Meerjungfrau
zusammen gestoßen, wenn nicht etwas
Eigenartiges geschehen wäre. Konny fiel
durch die Meerjungfrau hindurch,
anstatt
sie
umzuschubsen.
Die
Meerjungfrau reagierte gar nicht auf
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Konny's Missgeschick. Da bemerkte
Konny, dass sie unsichtbar war. Sie
konnte alle sehen und hören, aber keiner
sah sie.
Sie
schaute
wieder
zu
den
Meerjungfrauen neben dem Thron und
bemerkte, dass bei den Mädchen noch
ein Platz frei war. Sie zählte nur elf
Meerjungfrauen, fünf saßen auf der
rechten, sechs auf der linken Seite vom
Thron. Da kam aber auch schon die
zwölfte herangeschlendert. Sie wirkte
verträumt und verspielt. Die größte der
Meerjungfrauen rief sie, aber sie hörte
nicht. Die Schwertfische, die vorher
neben der Königin saßen - für Konny
konnte es nur eine Königin sein, die auf
dem Thron saß - schwammen aus,
holten das Mädchen und brachten es an
ihren Platz. Es war ein herrliches Bild,
alle zwölf Meerjungfrauen auf ihrem
Platz zu sehen.
Plötzlich, wie von unsichtbarer Hand
dirigiert, fingen die Fische, die Korallen,
die Muscheln und die Meerjungfrauen an
zu tanzen. Die Königin freut sich sehr
darüber,
wie
Konny
bemerkte.
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Offensichtlich wurde hier ein Fest
gefeiert. Aus welchem Anlass konnte
Konny nicht einmal erahnen. Sie sah
aber, dass alle Tiere des Meeres ihre
Aufwartung vor der Königin mochten und
sie hörte, wie sie sie Mea nannten, wenn
sie sie ansprachen.

„Mea heißt also die Königin“, dachte
Konny und freute sich, dass sie ihren
Namen konnte.
Sie machte ihr ebenfalls ihre
Aufwartung, auch wenn niemand sie
sehen konnte. Ganz viele kleine Fische
kamen herbeigeschwommen. Sie waren
wunderbar geschmückt und glitzerten im
Weiß
der
Lichtsphäre.
Vor
ihr
angekommen, fingen sie an zu tanzen.
Die Fische bildeten Kreise, die sich
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schlossen und wieder auflösten. Sie
bewegten sich wie Wellen auf dem
Meer, flossen zusammen und wieder
auseinander.
Da kamen, kaum hatten die Fische
ihren Tanz vor der Königin beendet,
Krebse angetappt. Deutlich war das
Klapp-Klapper-Di-Klapp ihrer Scheren zu
hören. Sie tanzten im Krebsgang an ihr
vorbei. Plötzlich, ehe sie sich versehen
hatte, hüpfte in sanften Auf-und-obBewegungen ein Seepferdchen an
Konny vorbei, und farbenprächtige
Fische schwammen erneut auf die
Königin zu. Doch dann geschah etwas
Furchtbares.
Ein ohrenbetäubender Lärm schwoll
an. Alle blieben wie gebannt stehen und
schauten noch oben. Konny hielt sich die
Ohren zu. Was war denn das für ein
Krach? Von oben drangen durch die
Lichtsphäre plötzlich Flaschen, Dosen,
Tonnen, Kisten und allerlei Unrat und
Müll. Wo kam der ganze Abfall so
plötzlich her? Was hatte der hier zu
suchen? Eine Dose rollte direkt auf die
Königin zu und blieb vor ihren Füßen
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liegen. Die Königin starrte, fassungslos
über das Geschehene und vor Schreck
stumm, auf die Dose zu ihren Füßen.
Dann erhob sie sich und brüllte zornig:
„Was ist denn das für eine
Ungeheuerlichkeit. Wer wagt es, uns bei
unserem Fest zu stören? Wer ist so
unverfroren, dass er es wagt, unser
schönes Meer mit all diesem Müll zu
beladen? “
Sie befahl drei Meerjungfrauen zu sich
und gab ihnen den Auftrag, die Urheber
dieses
Unrats
in
ihrem
Meer
aufzuspüren. Sie gab ihnen noch eine
Warnung mit auf den Weg:
„Falls ihr an Land zu den Menschen
geht, vergesst nicht, dass ihr außerhalb
des schützenden Meeres nur eine
Stunde leben könnt, da die Luft, die die
Menschen atmen, Gift für euch ist. Ihr
braucht euch aber vor den Menschen
auch nicht zu fürchten. Oberhalb des
Wassers seid ihr für sie unsichtbar.“
Vor lauter Schreck über die zornige
Stimme der Königin Mea verschwanden
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alle
Fische
und
die
anderen
Meerjungfrauen. Die drei Meerjungfrauen aber machten sich auf die Suche.

Auf dem Weg zur Meeresoberfläche,
weit entfernt vom Palast, sahen sie, dass
viele Fische krank waren. Pflanzen und
Algen
waren
verkümmert
und
verkrüppelt, zum Teil auch abgestorben.
Die Meerjungfrauen versuchten, mit
ihren magischen Kräften die kranken
Fische und Pflanzen zu heilen. Da sie
aber noch nicht erwachsen waren,
reichten ihre magischen Kräfte noch
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nicht aus, um all den kranken und
schwachen Tieren und Pflanzen zu
helfen, denen sie begegneten.
Bei manchen kam aber auch jede Hilfe
zu spät. Das Wasser wurde immer trüber
und schmutziger. Es schmeckte den drei
Meerjungfrauen überhaupt nicht und
dies umso weniger, je näher sie an die
Oberfläche gelangten.
Konny beobachtete die drei mit großer
Aufmerksamkeit. Sie bewunderte die
drei Meerjungfrauen, aber sie bemerkte
auch, dass es den dreien nicht gut ging.
Die Meerjungfrauen hatten manchmal
das Gefühl, nicht mehr genug Luft zu
bekommen. Mutig schwammen sie
dennoch weiter, denn sie wollten Königin
Mea, ihrer Mutter, helfen und all ihren
Freunden im Meer.
Über sich hörten sie Schiffe fahren.
Als sie einige Zeit weiter geschwommen
waren, bemerkten sie, dass das Wasser
flacher wurde. Sie mussten nah der
Küste sein und entschlossen sich
deshalb, aus dem Meer aufzutauchen.
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Als die drei Meerjungfrauen und
Konny, die von den Meerjungfrauen
nicht gesehen werden konnte, an den
Strand gingen, sahen sie viele
Menschen. Konny betrachtete sie, fand
aber nichts Besonderes an ihnen. Die
Meerjungfrauen dagegen betrachteten
die Menschen sehr genau. Kinder saßen
im Sand und bauten kleine Burgen.
Andere bewarfen sich mit Sand und
lachten.
Eine
Frau,
die
den
Meerjungfrauen sehr alt vorkam, gab
den Kindern etwas zu trinken.
Andere Kinder spielten mit einem
großen Wasserball. Da flog der Ball
plötzlich weit ins Meer hinaus und wurde
von den Wellen und der Strömung
immer weiter abgetrieben. Die Kinder
standen erschrocken da. Gerade wollte
ein Kind hinterher schwimmen, da war
die kleinste der Meerjungfrauen schon
ins Meer hinausgeeilt und warf den
Kindern den Ball wieder zurück. Die
Kinder waren zwar erstaunt, wieso der
Ball wieder zurückkam, als wäre er von
Geisterhand geworfen worden, konnten
aber im Meer nichts entdecken. So
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spielten sie kurz darauf weiter, als sei
nichts Ungewöhnliches geschehen.
Die drei Meerjungfrauen schauten sich
weiter um. Sie beobachteten, wie viele
Kinder und Erwachsene, die etwas
getrunken hatten, die Becher und Dosen
einfach ins Meer warfen. Viele machten
noch ein Spiel daraus: sie beobachteten,
wie die Becher und Dosen auf den
Wellen tanzten, bis sie schließlich
irgendwann doch untergingen.
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Als die Meerjungfrauen den Strand
entlangschauten, entdeckten sie am
Horizont ein dunkles Gebilde, das
schnaufte und viele Stacheln trug, die in
den Himmel ragten. Die Meerjungfrauen
schwammen darauf zu.
Konny sah zu ihrem Erstaunen das
Treiben der Menschen am Strand jetzt
auch mit den Augen der Meerjungfrauen.
Sie überlegte:
„Ja, ich habe auch immer meine CocaCola Dosen ins Meer geworfen.
Manchmal kamen die Dosen wieder
zurück, aber oft sind sie untergegangen
und waren nicht mehr zu sehen. Nie
habe ich mir dabei etwas gedacht.“
Konny schwamm den Meerjungfrauen
nach. Sie waren zu dem großen
Gebäude geschwommen, das Konny
sofort als eine Fabrik erkannte. Als sie
alle näher heran geschwommen waren,
sahen auch die Meerjungfrauen, dass es
eine Fabrik war, die sehr viele
Schornsteine hatte, aus denen dunkler,
übelriechender Qualm hervorquoll. Die
kleinste der Meerjungfrauen bekam bei
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dem Gestank, dem dunklen Himmel über
der Fabrik und allein schon von ihrem
Anblick
Beklemmungen.
Mit
jämmerlicher Stimme flehte sie ihre
Schwestern an, sie doch zurück nach
Hause zu bringen, weil sie doch so
große Angst habe. Kaum hatte sie dies
gesagt, kam noch mehr Qualm und
Rauch aus den Schloten der Fabrik.
Die Meerjungfrauen und Konny sahen
viele Menschen, die auf einer Straße
gingen, die nahe des Strandes verlief.
Einige gingen in Geschäften an der
Straße ein und aus, andere saßen in
Straßencafes.
Ihnen
allen
war
offensichtlich völlig gleichgültig, dass
Qualm und Gestank aus der Fabrik
kamen. Sie reagierten gar nicht darauf,
dass immer mehr dunkle Wolken aus der
Fabrik aufstiegen.
Die Meerjungfrauen konnten kaum
noch atmen, so stickig war die Luft um
sie herum geworden. Da erst bemerkten
die drei, dass es kaum noch Wind gab.
Es kam ihnen und auch Konny so vor,
als ob die Rauchwolken am Himmel
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kleben würden. Wie konnten
Menschen das nur aushalten?

die

Aber sie hielten es nicht nur aus, als
würde nichts geschehen, nein, die
Meerjungfrauen beobachteten, wie die
Menschen, die am Strand spazieren
gingen, beständig Abfälle ins Meer
warfen:
Papiertüten,
Colaflaschen,
Dosen und Pappbecher. Ja, sie
entdeckten sogar eine regelrechte Halde
am Ufer ihres Meeres, die voll von all
diesem Müll war. Und sie sahen
Menschen mit großen Maschinen, die
den ganzen Müll einfach in ihr Meer
schoben.
Plötzlich schrie eine von den
Meerjungfrauen auf. Eine Dose hatte sie
am Kopf getroffen. “Coca-Cola“ war
darauf zu lesen. Die drei Meerjungfrauen
waren entsetzt und aufgebracht. Sie
hielten es nicht mehr länger aus. Eilig
wandten sie sich dem weiten Meer zu.
Das
Wasser
war
hier
noch
schmutziger, als sie es auf ihrem Hinweg
angetroffen hatten. Es war voll von Müll
und Schlamm, es stank fürchterlich und
17
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Schaum
schwamm
auf
seiner
Oberfläche. Sie tauchten so schnell es
ging in immer grünere Tiefen, um vor
diesem Unrat zu fliehen. Sie konnten
dem Müll aber gar nicht entfliehen. Er
kam regelrecht hinter ihnen her, egal wie
tief sie schwammen, egal welchen Kurs
sie einschlugen.
Sie waren froh, als sie wieder an der
glitzernden Kugel, der Lichtsphäre
angekommen waren. Auch Konny, die
ihnen weiterhin gefolgt war, fühlte sich
wieder wohler, als die Lichtsphäre sie
umfing wie mit offenen Armen. Die
Angst, die sie hatte, war vorbei. Hier war
alles schön, bis auf den Müll, der in einer
Ecke lag.
Sofort
schwammen
die
drei
Meerjungfrauen zu Königin Mea und
berichteten ihr, was sie auf ihrer Reise
erlebt hatten. Sie erzählten von der
Fabrik und den kranken Fischen und
Pflanzen,
von
den
gleichmütigen
Menschen, die achtlos ihren ganzen Müll
und Unrat in das Meer abluden und
berichteten, dass kaum noch Wind
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wehe. Mea geriet daraufhin in großen
Zorn.
Sie lief mit kräftigen Schritten auf und
ab und überlegte, was zu tun sei.
„Wir müssen zur alten Meerhexe
Tara“, sagte sie zu ihren tapferen
Töchtern.
„Es könnte sein“, so führte sie aus,
„dass sie hinter all dem steckt. Vielleicht
hat sie, die schon lange darauf sinnt, mir
die Herrschaft über das Meer zu
entreißen, die Herzen und den Verstand
der Menschen verhext. Sie hat
Gleichgültigkeit und Achtlosigkeit mit
Hilfe ihrer Schar böser Helfershelfer in
sie eingepflanzt, so dass die Menschen
jetzt gar nicht mehr merken, dass sie
nicht nur uns und unserem Meer
schaden, sondern auch sich selbst.
Wir werden gleich zur Meerhexe
aufbrechen. Lasst uns aber geschickt
vorgehen und der Meerhexe ein
Geschenk mitbringen, so dass sie nicht
gleich ahnt, warum wir kommen. Wir
werden sie bestrafen, falls sie dahinter
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steckt. Wie ihr wisst, wohnt die
Meerhexe in einer Grotte, die weit
entfernt vom Palast liegt. Für die Reise
zu ihr benötigen wir ungefähr eine
Woche.
Lasst
uns
jetzt
die
Vorbereitungen für den gefährlichen
Weg treffen.“
Konny fühlte, wie Aufregung und
Nervosität in ihr aufkeimten. Die
Spannung in ihr wuchs und viele Fragen
kamen ihr in den Sinn:
„War die böse Meerhexe wirklich an
allem Schuld? War sie wirklich eine
Schwester der Königin Mea, wie die
Schwertfische geflüstert hatten? Was für
ein Geschenk würden sie ihr mitbringen?
Welche Gefahren lauerten auf dem Weg
zu ihr?“
Während sich Königin Mea und die
Meerjungfrauen auf die Reise zur
Meerhexe vorbereiteten, lauschte Konny
den Erzählungen eines alten Wales, der
den jungen Fischen und Krebsen um
sich herum die Geschichte der
Meerhexe Tara erzählte:
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Die
Meerhexe,
eine
grimmig
aussehende Frau, war früher einmal
eine schöne Meerjungfrau gewesen.
Damals besaß sie die schönste Stimme
von allen. Eines Tages, als sie auf einem
Riff saß - was Meerjungfrauen gern
einmal tun - und sie dabei so vor sich hin
sang und mit Muscheln spielte, kam ein
Schiff vorbei. Die Seeleute an Bord
hörten ihren Gesang und ließen alles
liegen und stehen, nur um ihrem Gesang
zu lauschen. Dabei zerschellte das
Schiff an dem Riff. AIs die Meerjungfrau
bemerkte, was sie angerichtet hatte,
war sie sehr erschrocken.
Sie sprang ins Wasser, um den
Männern zu helfen. Diese aber
erstarrten vor Schreck bei ihrem Anblick.
Denn ihr Äußeres hatte sich verändert,
während die Seeleute ihrem Gesang
zugehört und ihr Schiff vergessen
hatten. Meerjungfrauen ist es nämlich
nicht erlaubt, außerhalb des Meeres zu
singen, da sonst die Gefahr besteht,
dass Seeleute alles um sich herum
vergessen und ihr Schiff untergeht. Weil
die Meerjungfrau Tara es aber doch tat
und die Seeleute ihrem Gesang
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zuhörten, veränderte sich zur Strafe ihr
Äußeres. Ihr seidenes Haar wurde
dunkel und ihr Gesicht zu einer Fratze
verzerrt.

Da Tara keinen von der Mannschaft
retten konnte, schwamm sie zurück zum
Riff. Dort setzte sie sich hin und weinte.
über ihre Wangen rollten viele Tränen.
Sie schaute die Tränen ganz verdutzt
an. Auch sie hatten sich verändert.
Wenn sie sonst einmal geweint hatte,
was bei Meerjungfrauen selten ist, waren
ihre Tränen zu weißen, glitzernden
Perlen geworden. Jetzt aber kullerten
schwarze, stumpfe Perlen ihre Wangen
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herunter. Wer immer eine solche Perle
findet, der hüte sich vor ihr. Denn diese
zu Perlen kristallisierten Tränen der
Meerhexe bringen Unglück über seinen
Besitzer, bemerkte der Wal zu seinen
aufmerksamen Zuhörern.
Da erst wurde Tara ganz bewusst,
was sie getan hatte und was mit ihr
geschehen war. Entsprechend den
Gesetzen des Meeres wird eine
Meerjungfrau aus ihrer Gemeinschaft
ausgestoßen, wenn sie oberhalb der
Meeresoberfläche singt und Seeleule
dabei umkommen. Sie wurde für
tausend Jahre ins Exil geschickt.
Tara betrachtete sich im Spiegel der
Wellen: Sie hatte sich nun in eine Hexe
verwandelt. Aus Scham vor den anderen
schwamm sie fort. Sie irrte Tage lang
durch das Meer, bis sie an die Grotte
kam, in der sie jetzt wohnt.
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Die Jahre waren vergangen. Tara
hatte aufgehört, sie zu zählen. lhr Zorn
gegen die Königin Mea und ihre Gesetze
wurde immer größer, ihr Äußeres immer
schlimmer.
Eines Tages schwamm Tara durch
das Meer, da bemerkte sie etwas
Weißes, Glitzerndes. Sie dachte, es
wäre eine große, weiße Perle einer
Meerjungfrau. Freude stieg in ihr auf. Sie
schwamm eilends darauf zu. Aber, nein,
es war gar keine Perle, es war eine
Kugel, genauer eine Kristallkugel. Kaum
berührte sie diese, da leuchtete sie in
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einem magischen Rot auf. Eine
eigenartige Faszination ging von der
Kugel aus, Tara fühlte sich von ihr ganz
und gar eingenommen. Sie nahm die
Kugel mit in ihre Grotte.
Ein Tintenfisch, genauer ein Octopus,
ihr ständiger Begleiter seit Beginn ihres
Exils, schaute erst die Kugel und dann
Tara erstaunt an. Er fühlte, dass das
Böse in mannigfaltiger Form in der
Grotte Einzug gehalten hatte.
Hier endete die Geschichte des alten
Wales.
Unterdessen hatten die Königin Mea
und ihre Töchter alle Vorbereitungen für
ihre Reise abgeschlossen und machten
sich auf den Weg. Mea nahm die Perlen,
die ihr die Meerjungfrauen als Gabe auf
dem Fest überreicht hatten, als
Geschenk für Tara mit. Es machte sie
ein wenig wehmütig, die Gabe der
Meerjungfrauen zu verschenken, aber
für den Erfolg ihrer Mission war ihr jedes
Opfer recht. Die Schwertfische, die
Wächter der Königin, folgten ihnen.
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Der Weg war lang und beschwerlich.
Auch wenn die Meerjungfrauen Angst
hatten, folgten sie der Königin Mea.
Konny war wie ein ständiger Schatten
bei ihnen. Auf einmal stießen sie auf
eine Gruppe von Fischen, die in einem
Treibnetz
gefangen
waren.
Die
Schwertfische befreiten sie und Mea
brachte die kleine Fische in Sicherheit.

Da
es
spät
war,
und
die
Meerjungfrauen müde waren, legten sie
sich hin und schliefen rasch ein, trotz
ihrer großen Angst. Die Königin hatte die
Schwertfische
zur
Sicherheit
zurückgelassen. Sie sollten auf die
Meerjungfrauen achten.
Als sie alle tief schliefen, tauchten
plötzlich zwei dunkle Gestalten auf. Sie
umschwammen die schlafende Gruppe.
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Konny, die nicht schlief, wollte die
Meerjungfrau zu ihrer Rechten warnen,
aber ihre Hand ging einfach durch sie
hindurch.
Die
aufmerksamen
Schwertfische
aber, bemerkten die
dunklen
Gestalten.
Es
waren
Stachelrochen, Boten der Hexe Tara.
Sie schwammen regelmäßig durch das
Revier der Hexe, um sie rechtzeitig vor
Gefahr
zu
warnen.
Mit
einem
geschickten Manöver konnten die
Schwertfische die Rochen austricksen
und ihnen einen gehörigen Schrecken
einjagen, so dass diese eilends
davonschwammen.
Ansonsten verlief die weitere Nacht
ganz ruhig. Am nächsten Morgen kam
die Königin wieder. Die Schwertfische
gaben ihren Rapport ab und Mea lobte
sie. Dann setzten sie alle ihre Reise fort.
Den Meerjungfrauen kam es vor, als
hätte es eine Ewigkeit gedauert, bis sie
endlich an der Grotte der Hexe Tara
ankamen.

28

Als sie näher herankamen, spürten die
Meerjungfrauen das Böse, das diese
Grotte ausstrahlte. Furcht überkam sie.
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Da Mea aber zielbewusst voran
schwamm, folgten sie ihr ohne weiteres
Zögern.
Der Anblick der Meerhexe war
furchterregend. Sie musste sehr alt sein,
denn ihr Gesicht war runzelig und faltig.
Ihre
schwarzen
Haare
waren
ungekämmt und hingen zottelig herunter.
Ihr Kleid bestand nur aus Flicken, die so
aussahen, als wären sie notdürftig
zusammengenäht. Ihr Augen blickten
finster und durchbohrend in die
Kristallkugel, die auf einem Tisch in der
Grotte lag. Sie leuchtete rot und
verbreitete eine böse, furchteinflößende
Ausstrahlung.
Man merkte, dass Tara nicht gestört
werden wollte. Sie befand sich gerade in
einer
Beschwörung
der
finsteren
Mächte, die ihr oft zu Diensten waren,
seit sie die Kugel besaß. Tara ließ die
Kugel los und begann einen Tanz um
den Tisch herum. Dabei sprach sie
allerlei Sprüche und geheime Formeln,
die
wohl
irgendwelche
Geister
herbeirufen sollten.
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ln einer Ecke hinter dem Tisch war der
Octopus, der immer in der Nähe der
Hexe blieb und ihr überall hin folgte. So
wie auf der Erde Hexen gern Katzen auf
ihren Schultern tragen, so hatte die
Meerhexe einen Octopus als Gesellen.
Der Octopus träumte davon, eines
Tages so groß zu werden, wie sein
Großvater und dann ebenso wie er ein
Segelschiff einzufangen und es in die
Tiefe zu reißen. Er wartete schon lange
darauf, dass die Hexe seine Dienste
damit belohnte, ihm diesen Traum zu
erfüllen.
Als die Hexe Königin Mea und ihre
Gefolgschaft erblickte, ließ sie von ihrem
Tanz ab und verdeckte flugs die
Kristallkugel, damit keiner sehen konnte,
was sie darin gesehen hatte. Sie ging
ungehalten auf Mea zu und herrschte sie
an, was ihr einfiele, sie bei einer so
wichtigen Tätigkeit zu stören. Mea ging
gar nicht darauf ein. Sie begrüßte sie
höflich
und
winkte
die
kleinen
Meerjungfrauen
herbei,
die
das
Gastgeschenk bei sich hatten.
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Die Schar der kleinen Meerjungfrauen
kam etwas zögerlich der Aufforderung
Mea's nach und übergab der Meerhexe
Tara die lange Kette weißer Perlen und
liefen schnell wieder zurück. Als die
Hexe die Perlenkette sah, verflog ihr
Zorn auf Mea sofort. Ein leichtes Lächeln
huschte über ihr Gesicht.
„Was möchtest du von mir?“ fragte sie
mit kalter Stimme zu Mea gewandt.
„Du kommst doch nicht nur vorbei, um
mir ein Geschenk zu machen. Da steckt
doch etwas dahinter. Brauchst du meine
Hilfe?“
Mea erzählte ihr ganz offen, was ihnen
auf ihrem Fest widerfahren war und was
ihr die drei Meerjungfrauen über die
Menschen und den Wind erzählt hatten.
Ganz zum Schluss fragte sie direkt, ob
sie, Tara, denn nicht wüsste, was man
tun könne, um den Menschen Einhalt zu
gebieten. Die Meerhexe grinste sie mit
siegesgewissen, böse funkelnden Augen
an.
„Mein Plan hat also Erfolg gehabt“,
dachte sie. „Es wird nicht mehr lange
dauern und ich kann Mea die Herrschaft
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über das Meer entreißen. Dann ist sie
ganz geschwächt von dem Unrat, den
die Menschen ins Meer kippen.“
Sie antwortete ihr aber laut:
„lch weiß überhaupt nicht, dass die
Menschen so etwas tun und habe auch
keine Ahnung und keine Vorstellung
was man dagegen tun kann.“
Während die beiden sich unterhielten,
schauten
sich
die
kleinen
Meerjungfrauen in der Grotte der Hexe
um. Sie blieben immer in einiger
Entfernung zum Octopus, der ihnen
Furcht
einflößte.
Wie
sie
so
herumstöberten, entdeckten sie eine
große Truhe.
„Ob die Hexe darin wohl ihre Schätze
aufbewahrte“, fragten sie sich? Eine
ganz mutige kleine Meerjungfrau machte
die Truhe einfach auf. Aber es waren
keine Schätze darin, sondern lauter Müll,
so wie der, der während des Festes in
ihre Lichtsphäre eingedrungen war. Sie
wandten sich daraufhin dem Tisch zu,
auf dem die Kristallkugel lag. Was die
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Hexe wohl mit dieser Kugel macht? Um
das herauszufinden, musste man das
Tuch wegnehmen. Wenn die Hexe das
aber sah, ob sie und auch Mea dann mit
ihnen schimpfen würden? All dies ging
den kleinen Meerjungfrauen durch den
Kopf. Aber die Neugier war stärker als
ihre Furcht. Sie nahmen das Tuch
beiseite und starrten in die Kugel hinein.
Die Kugel leuchtete in ihrem finsteren
magischen Rot und strahlte immer noch
etwas Böses aus. Doch, was sahen sie
jetzt? Sie sahen genau das Bild des
Strandes, an dem die Menschen den
Müll in das Meer kippen. Auch die
stachelig wirkende Fabrik konnten sie
erkennen und sie machte ihnen Angst.
Sie holten deshalb ihre großen
Schwestern.
Als diese sahen, was die Hexe in ihrer
Schatztruhe aufbewahrte, und welche
Bilder sie in ihrer Kristallkugel erblicken
konnte, wussten sie, dass die Hexe Mea
angelogen hatte. Schnell wandten sie
sich an Mea und mochten sie auf ihre
Beobachtungen aufmerksam.
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Mea stand zornig auf.
„Du hast mich angelogen“, sprach sie
zur Hexe.
„Du weist ganz genau, was die
Menschen machen. Deine Kristallkugel
verrät dich. Du sammelst sogar den
Dreck, den sie in unser Meer kippen in
deiner Schatztruhe. Ich habe es doch
von Anfang an gewusst, schon als ich
mich auf den Weg machte, dich zu
besuchen. Du steckst hinter der ganzen
Geschichte. Du willst, dass alle
Lebewesen im Meer krank werden,
damit du ihnen erzählen kannst, dass ich
nicht fähig bin, sie zu beschützen und du
mir dann die Herrschaft streitig machen
kannst.“
Erschrocken sprang die Hexe auf. lhr
Plan war durchschaut.
„Aber das macht nun auch nichts
mehr'', dachte sie.“
„Mea ist am Ende, sonst wäre sie nicht
zu mir gekommen und hätte mich um
Hilfe gebeten.“
„Jawohl! Das ist mein Werk!“, prahlte
sie, „und du, Mea, kannst nichts
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dagegen machen. Ich habe die vier
Winde gefangen genommen, damit die
Luft schlecht wird und habe die Herzen
und den Verstand der Menschen
gelähmt, so dass sie jetzt tun, was ich
will. Du hast keine Macht mehr. Gib dich
geschlagen und überlasse mir dein
Reich. Tust du es nicht, geschieht
dasselbe
mit
dir
und
deinen
Meerjungfrauen, was ich mit den vier
Winden gemacht habe.“
„Das wird dir nicht gelingen“, sprach
Mea ganz ruhig und gelassen, aber mit
einer Bestimmtheit, die keinen Zweifel
zuließ.
Noch während sie dies sagte, begann
Tara um Mea herum zu tanzen. Sie
murmelte dabei viele Beschwörungsformeln. Offenbar dachte sie, sie könne
Mea verzaubern. Mea wehrte sich gegen
ihre schwarze Magie. Ein regelrechter
Kampf entstand zwischen den beiden.
Konny und die Meerjungfrauen, ob groß
oder klein, waren voller Furcht vor den
Eingang der Höhle gegangen und sogar
der Octopus hatte sich in eine Kiste
zurückgezogen. Die beiden Gegen36

spielerinnen wirbelten in der Grotte
herum. Blitze zuckten. Man hörte laute
Sprüche, Flüche und Verwünschungen.
Es dauerte geraume Zeit. Den
Meerjungfrauen kam es wie eine
Ewigkeit vor, bis Mea endlich aus der
Grotte mit der Kugel in der Hand
herauskam. Nun leuchtete sie in einem
weißen Licht. Wenn man jetzt in die
Nähe der Kugel kam, spürte man Freude
und Wärme. Mea wirkte erschöpft, aber
doch zufrieden.
„Wir haben gewonnen“, sagte sie. „Die
Hexe ist besiegt. Da ich jetzt die
Kristallkugel habe, ist ihre Macht
verschwunden. Die Kugel, müsst ihr
wissen, wirkte wie ein Verstärker. Sie hat
Taras negative Seiten, die in ihrem Exil
schon die Oberhand über sie gewonnen
hatten, noch weiter verstärkt. lm
Endeffekt ist Tara unschuldig. Seit
Jahrhunderten muss sie unter der
Herrschaft der Kugel gelebt haben, ohne
zu bemerken, was sie tat. Meine
positiven Seiten haben jetzt den Kristall
zum Guten gewandelt. Die Kugel soll
jetzt unserem Reich dienen. Der
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Schaden wird in Jahren langer Arbeit
wieder behoben werden. Während
meines Kampfes mit Tara erfuhr ich, wo
die vier Winde gefangen sind. Tara ist so
erschöpft und durcheinander, dass wir
sie hier lassen können, ohne dass sie
Schaden anrichten wird. Später werden
wir sie in den Palast bringen.“

Mea und die Meerjungfrauen machten
sich daraufhin eilends auf den Weg zur
Insel der vier Winde. Dort angekommen,
entdeckten sie auch bald die vier, die auf
der Insel fest angekettet waren. Sie
sahen traurig und Mitleid erregend aus.
Der Bann, mit dem Tara sie gefangen
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gesetzt hatte, wirkte immer noch. Konny,
die die ganze Zeit fasziniert zugeschaut
hatte,
war
ebenfalls
mit
den
Meerjungfrauen zur Insel der vier Winde
gegangen. Sie erschrak über das
Aussehen der Winde. Sie hingen in den
Ketten. Ihr Äußeres war fad, ihre Kraft
schien zu vergehen. Da nahm Mea
Kristallkugel, hob ihre rechte Hand und
von der Kugel ging ein gleißender
Lichtstrahl aus, so dass die Ketten
einfach abfielen.
Die vier Winde wurden daraufhin von
einer
Lichtsphäre
umgeben.
Sie
schienen wieder richtig aufzublühen. Die
vier streckten sich und bliesen aus
Leibeskräften. Die Meerjungfrauen und
Konny bekamen Angst, denn die vier
Winde strotzten nur so vor Kraft. Die
Königin Mea aber bat sie um Einhalt in
ihrem wilden Treiben. Sie erklärte in
kurzen Worten, was mit Tara geschehen
war. Sie sollten es ihr nicht nachtragen
und keine Rache an ihr üben. Da die vier
Winde Mea dankbar für ihre Befreiung
waren, kamen sie gern der Bitte der
Königin nach.
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Mea erklärte ihnen, das die Menschen
aber zu spüren bekommen müssten,
was sie dem Meer und der Natur
angetan hätten, sonst würden sie aus
der Gleichgültigkeit, die die Hexe auf sie
mit Hilfe der Kugel gelegt hatte, nicht
befreit werden können. Sie müssten
einen Schock bekommen, sonst könne
man die Menschen nicht heilen und das
Meer würde weiter mit Unrat, Abfall und
Müll vollgestopft, bis es bald kein Leben
mehr in sich bergen würde.
Der Ostwind rief daraufhin: „lch werde
die Wolken herbeirufen und es solange
auf die Menschen regnen lassen, bis
ihre Fabriken keinen Qualm mehr von
sich geben.“
Der Westwind sprach darauf: „Ich
werde die Sonne im Westen stehen
lassen, sie wird sich verdunkeln, ihre
Augen schließen und solange schlafen,
bis die Menschen dein Meer in Ruhe
lassen.''
Der Nordwind versprach Mea: „Der
Schnee ist mit mir. Wir werden es so
lange schneien lassen, bis aus keinem
Schornstein auf der Erde mehr Rauch
hervorkommt.“
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Der Südwind, der sonst ein gut
gelaunter Geselle ist und die Menschen
gern mit warmen und manchmal heißen
Winden umspielt, war so zornig
geworden, dass er zu Mea gewandt
sagte: „Ich werde den Hagel mitnehmen
und ihn auf die Menschen prasseln
lassen, auf dass sie einen gehörigen
Schrecken bekommen.“ Mea war
zufrieden mit ihnen und bat sie, sich auf
den Weg zu den Menschen zu machen.
Die Meerjungfrauen hatten dem
Gespräch zwischen Mea und den vier
Winden aufmerksam gelauscht. Sie
waren entsetzt über das, was die vier
windigen Gesellen vorhatten. Sie
sprachen mit ihrer Mutter Mea: „Bitte
bestraf die Menschen nicht so hart. Sie
sind doch von Tara und ihrer Kugel
verhext worden. Ohne Tara hätten sie
das alles doch sicher nicht getan.“ Mea
aber entgegnete ihnen: „Die Menschen
müssen schon hart bestraft werden. Die
Hexe Tara hätte keinen Erfolg bei ihnen
haben können, wenn die Menschen nicht
so überheblich gewesen wären und sich
bedeutender gefühlt hätten als alles
andere auf der Erde und im Meer.“
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Bevor die Meerjungfrauen antworten
konnten - und auch Konny fand die
Strafe schlimm -, waren die vier
windigen Gesellen schon unterwegs.
Die Menschen am Strand gingen ihren
Gewohnheiten nach. Manche gingen
spazieren, die Kinder spielten im Sand.
Plötzlich verdunkelte sich der Himmel.
Sie schauten erschrocken hoch. So
schnell war der Himmel noch nie dunkel
geworden. Die vier Winde taten alles,
was sie Mea versprochen hatten. Statt
zu beobachten, was die vier Winde mit
den Menschen anstellten, blieb Konny
lieber bei der Königin Mea. Sie wollte
nicht sehen, was oben auf der Erde
passierte.
Als Mea, die Meerjungfrauen und die
Schwertfische wieder in ihrer weiß en
Kugel, tief unten im Meer angekommen
waren,
sagte
Mea
zu
den
Meerjungfrauen: „Habt keine Angst, die
Menschen werden den Zorn der vier
Winde überleben. Und wenn sie klug
sind, werden sie unser Meer schon bald
in Ruhe lassen. Die Sonne wird ihre
wärmenden Strahlen wieder auf die Erde
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richten. Die Winde werden den
Menschen wieder die Hüte vom Kopf
blasen und der Schnee wird wieder im
Winter fallen, um die Pflanzen vor der
Kälte zu schützen. Nur der Hagel wird
sie von Zeit zur Zeit daran erinnern, was
sie Fürchterliches getan haben.“
Die Krebse kamen und räumten den
Müll aus dem großen Saal. Die
Meerhexe Tara wurde von zwei
Schwertfischen herbeigebracht. Sie und
ihr Octopus durften von nun an im Palast
wohnen.
Konny hörte gerade eine sehr schöne
Melodie und war ganz gespannt darauf,
was nun passieren würde, als sie
plötzlich eine ihr sehr vertraute Stimme
vernahm:
„Konny, Konny, wach werden! Konny,
hörst Du mich nicht?“.
Konny öffnete ihre Augen. Vor ihr
stand ihre Mutter. Ein Lächeln umspielte
ihren Mund.
„Ach, Konny, du bist ja eingeschlafen.
Oh je, du hasst Dir aber ein schönen
Sonnenbrand geholt.“
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„Mama, Mama ich war ganz tief unten
im Meer, ich habe die Meerkönigin
getroffen und....“
''Konny, du hast nur geträumt. Lass
uns gehen. Zu Hause erzählst Du mir
dann deinen Traum.“
„Mama ich habe es wirklich erlebt, es
war kein Traum.“
„Schon gut,“ sagte die Mutter, „komm
jetzt mit nach Hause.“

ENDE
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