


das Licht aus. So herrscht dort
unten ewige Finsternis. Diese
Tatsache kam dem räuberischen
Hecht zugute. Bewegungslos lag er
da wie ein toter Ast und wartete
auf ein Opfer, das dicht an seiner
Nase vorbeischwimmen würde.

Heute schien er Glück zu haben.
Er spürte, dass ein großer Fisch
sich näherte. Er konnte ihn nicht
sehen, aber an der Art, wie er an
den Algen herummümmelte,
erkannte der Hecht, dass es ein
Karpfen war. Eine Forelle oder ein
Zander würde zuschnappen, würde
sein Mahl so hastig
herunterschlucken, wie jeder
Raubfisch es tat. Ein Karpfen aber
nimmt sich Zeit beim Essen wie
alle Vegetarier. Er kostet hier und



da, spuckt es wieder aus, nascht
erneut.

Schrecklich, dachte der Hecht,
wenn ich so wäre wie der, wäre ich
schon längst verhungert. Sein
Festmahl kam langsam näher. Es
war ein großer Spiegelkarpfen.
Spiegelkarpfen schmecken ein
wenig nach Schlamm, aber wer seit
zwei Wochen nichts gegessen hat,
ist nicht wählerisch.

Endlich war das Opfer in
Reichweite. Mit einem gewaltigen
Schwanzschlag schoss der Hecht
aus der Deckung und riss das Maul
weit auf, um seine nadelspitzen
Zähne in das bemooste
Schuppenkleid des Karpfens zu
schlagen. Doch eine Plastiktüte,
die zwischen ihnen im Wasser



schwebte, verhinderte den
Mordanschlag. Eine wilde
Verfolgungsjagd begann.

Der Hecht war ein geborener
Sprinter, er war schnell, sehr
schnell. Aber der alte Karpfen, der
sich eher für den Marathon
eignete, wich ihm immer wieder so
geschickt aus, dass der Hecht weit
übers Ziel hinausschoss, und ehe
er beidrehen konnte, hatte der
Karpfen etliche Meter Vorsprung
gewonnen.

Das ging eine Zeit lang gut, doch
dann hatte er keine Puste mehr.
Mit einem Verzweiflungssprung
katapultierte er sich durch die
Wasseroberfläche und plumpste in
das Segelboot der Freunde, wo er
erschöpft liegen blieb.



»Wir haben Besuch«, staunte der
dicke Waldemar und weckte nun
doch seine beiden Freunde. »Gibt
das ’ne Mahlzeit!«

Der Karpfen protestierte, aber
niemand schien ihn zu hören.
Unter Wasser hatte ihn jeder
verstanden, aber hier oben war er
stumm wie ein Fisch. Was er ja
auch war.

»Ist der schön!«, bewunderte
Johnny den Gast und fuhr
andächtig mit seinen
Fingerspitzen über die goldenen
Schuppen.

»Danke«, japste der Karpfen.
»Danke, danke!«

»Er atmet noch«, stellte Franz
ernüchtert fest. »Den kann man
doch nicht essen!«



»Du bist ein unverbesserlicher
Körnerfresser«, raunzte ihn
Waldemar an. »Fisch ist gesund.«

Dem alten Karpfen ging die Luft
aus. Er nahm die drei Fremden nur
noch als Schatten wahr. Viel Zeit
blieb ihm nicht mehr, bis er
ohnmächtig werden und sein
Leben aushauchen würde.

Doch plötzlich fühlte er sich in
die Höhe gehoben. Er schien zu
schweben. War er auf dem Weg in
den Himmel? In großem Bogen
landete er wieder im Dorfteich.

»Leb wohl, mein schöner
Braten«, seufzte Waldemar. »Ich
wurde überstimmt.«

Der alte Karpfen umkreiste das
Boot so lange, bis er seine Stimme
wiederfand.
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