
Großmutter führt uns aus dem seichten und schlickigen Zufluss an eine Stelle, wo das
Ufer der Insel steil und felsig ist. Hier ist das Schieben des Meers stärker. Wir ruhen
aus und lassen uns tragen.

Nahe der Oberfläche gibt es eine Höhle im Gestein, erinnere ich mich. Ich
schwimme näher heran und wie beim letzten Mal, als wir hier vorbeikamen, schläft im
Innern eine Seehundmutter mit ihrem Jungen. Ein weiterer Seehund gleitet am
Höhleneingang vorbei und kaut sich ungerührt durch die Haut eines Stachelfischs.
Vielleicht wäre es doch nicht schlecht, auch mal so einen zu probieren! Hungrig genug
bin ich allemal.

Ich tauche unter Wasser und schicke meinen Klickschwall aus. Ich warte auf das
Echo, hebe das Kinn, um noch den kleinsten Laut aufzufangen. Auf diese Weise sehe ich
die Spalten und Klüfte im Felsen, wo Fische sich gern verstecken, so deutlich, als wenn
die Sonne bis dort hinschiene. Ich entdecke ein paar von den stacheligen Gesellen und
dann … einen großen silbernen Blitz. Rasch dreh ich mich um. Sende wieder Klicklaute
aus. Ja, o ja! Glatte Flanken, grau gesprenkelt, hakenförmiges Maul und sehr schnell.

Ein Lachs! Ein Silberlachs!
Ich schieße nach vorn, er weicht aus in Richtung der Felsen, auf der Suche nach einer

Nische, die zu schmal ist für meine Zähne, zu schmal, um ihm zu folgen. Ich bleibe an
ihm dran und er schwimmt im Zickzack an der Steilwand der Klippe hoch. Bei der Jagd
zerkratze ich mir die Flanke, doch ich kann ihn schon schmecken. Ich schnappe zu –
daneben. Er springt. Ich nehme all meine Kraft zusammen und schieße ebenfalls aus
dem Wasser. Ich fange ihn nicht in der Luft, aber mit einem Schwung meines Kopfs
schlage ich ihn gegen die Klippe. Er stürzt zurück ins Meer, betäubt. Ich packe ihn,
drücke die Zähne tief in seine fleischigen Seiten. Lachs! Endlich!



Einen Moment lang halte ich ihn bloß im Maul und stoße runde Bläschen des Glücks
aus. Ich habe ihn ganz allein gefangen! Einen Silberlachs – nicht so groß wie unsere
Königslachse, doch er ist Nahrung, echte Nahrung. Ich spüre das ölige Wohlgefühl in
meinem Mund. Er gehört mir! Nur mir. Ich könnte ihn komplett verschlingen. Meine
Familie ist ein Stück vorausgeschwommen und dreht gerade in die nächste Drift
zwischen den Inseln ab. Sie würden es nie erfahren, wenn ich den Fisch nicht teilte. Ich
probiere ein kleines Stück. Es ist so köstlich, wie ich es in Erinnerung habe.

Ich hebe den Kopf aus dem Wasser und sehe zu, wie meine Familie dicht beisammen
unter dem Sternenhimmel dahinschwimmt. Einer hinter dem andern, stoßen sie ihre
Fontänen aus Luft, Wasser und Salz aus. Große Fontänen von Mutter und Großmutter,
mittelgroße von Aquila, die nur zehn Fangzeiten älter als ich ist. Der alte Onkel Orion
hat den größten Blas von allen. Deneb und Altair haben den kleinsten. Gleich werden sie
um eine Klippe biegen, sodass sie mich nicht mal mehr mit dem stärksten Klickschwall
wahrnehmen könnten. Mein Herz rast. Ich war noch nie allein. Ich könnte den ganzen
Lachs auffressen und dann hinterherschwimmen. Ich könnte. Mein Magen gluckert vor
Begeisterung bei dem Gedanken.

Und dann sehe ich, wie Onkel Orions große Rückenflosse umdreht, und ich spüre,
wie sein Klickschwall über mich hinwegstreift. Mutter ruft meinen Namen und dann



rufen auch Großmutter und Aquila. Sie sind alle hungrig. Trotzdem warten sie. Auf
mich.

Von einem Herzschlag zum nächsten sind meine gierigen Gedanken fort. Ein kleiner
Bissen gemeinsam ist mehr als ein Festmahl allein. So viel mehr! Ich trage meinen
Lachs zu ihnen und wir teilen. Er reicht nicht. Aber wir sind zusammen, egal was das
Schieben und Ziehen des Meeres bringen mag.



LÄRM



Wega hat einen Lachs gefangen. Einen großen! Na gut, einen mittelgroßen. Ich springe
knapp über sie weg, um es zu feiern. Sie hält den Lachs zwischen den Zähnen und ich
nehme mir einen Bissen. Es ist lange her, seit wir das letzte Mal einen Silberlachs
gefunden haben. Alle sagen, Silberlachse sind nicht so gut wie Königslachse, aber bei
meinem Hunger kümmert mich das überhaupt nicht.

»Gut gejagt«, sagt Mutter.
»Ist nicht einfach, ganz allein einen Lachs zu fangen«, ergänzt Großmutter. »Wie hast

du ihn entdeckt?«
»Also …« Wega wirkt ein bisschen aufgeregt. Ich bin froh, dass nicht ich

Großmutter antworten muss. Meine Schwester ist so viel mutiger als ich! »Ich habe
eine Felswand mit Spalten und Klüften gesehen. Stachelige Fische verstecken sich dort
gerne, deshalb dachte ich, vielleicht versteckt sich da auch ein Lachs. Ich war nicht
sicher, ob ich einen finden würde«, ergänzt Wega. »Es war einfach nur so ein Gefühl.«

Großmutter schenkt ihr ein seltenes Nicken der Zustimmung.
»Es ist an der Zeit«, sagt Mutter. »Du denkst wie eine Jägerin. Komm und führ uns

wie eine Wegfinderin.«
Ich sehe, wie Wega an ihrem ganzen weißen Bauch entlang rot wird.
»Wohl wahr, es ist an der Zeit«, sagt Großmutter.
Sie stupst Wega in die Wegfinder-Position. Das hat es noch nie gegeben! Manchmal

führt Aquila uns, wenn wir in einem einfachen Teil des Meers schwimmen. Ich dachte,
Wega müsse viel älter werden, ehe sie dran ist. Ein Zittern geht durch ihren Körper vor
Stolz und Kraft. Sie ist bereit!

»Seid ihr sicher?«, fragt sie, weil eine Wegfinderin niemals prahlt.
»Wir lernen zu führen, indem wir es versuchen«, antwortet Mutter. »Und indem wir

einander vertrauen. Du weißt den Weg.«
»Dein Stern, der dir den Namen gegeben hat, steht oben am Himmel«, sagt

Großmutter ernst. »Die Lachszeit liegt vor uns. Unsere Sippe wird sich sammeln.«


