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PROLOG 

 

Hykton, Hauptstadt der Hydriten, Erde 

Quart'ol hielt die Daumen seiner Flossenhände in den Fäusten verborgen 

- eine unbewusste, menschliche Geste. Ein Relikt aus der Zeit, als sein 

Geist mit dem des Menschen Matthew Drax verbunden gewesen war; er 

drückte sich selbst die Daumen. Jetzt gilt es ... Sein unruhiger Blick glitt 

über die Mitglieder des HydRats, die sich nach einer erstaunlich kurzen 

Beratungszeit wieder in der Sitzungskammer eingefunden hatten. In 

ihren starren Gesichtern konnte er nichts erkennen, was einen 

Rückschluss auf ihre Entscheidung zuließ, aber ihre Anspannung war 

unübersehbar. 

"Es tut uns leid, Quart'ol", sagte die Sprecherin des Rats, "aber wir 

müssen dein Gesuch ablehnen. Wir werden der Menschheit keine 

Zuflucht in unseren Städten gewähren!" 

 

Augenblicklich wich die Anspannung aus Quart'ols Körper. Fast 

übergangslos erfasste ihn die Resignation. Es war ja nicht so, dass er mit dem 

Ergebnis nicht gerechnet hätte. Aber es ausgesprochen zu hören, schmerzte 

ihn mehr, als er es für möglich gehalten hätte. 

Obwohl er wusste, dass es sinnlos war, wollte er seinen Antrag noch 

einmal verteidigen. "Verehrte Mitglieder des Rates, euch scheint die 

Tragweite der Katastrophen auf der Erdoberfläche nicht in vollem Maße 

bewusst zu sein, sonst könntet ihr nicht guten Gewissens so entscheiden! 

Täglich sterben Menschen, ihre Heimat wird unbewohnbar durch Sturmfluten 

und Orkane, Unwetter und andere Katastrophen! Wir können doch nicht 

einfach dabei zusehen, wie ..." 

"Wir wissen sehr wohl, was oberhalb der Meere vor sich geht", 

unterbrach ihn die Vorsitzende. "Denkst du, wir haben die stärkeren 

Gezeitenströme nicht registriert? Die Wasserbewegungen in der Nähe des 



Kontinentalschelfs sind enorm geworden und wir mussten auch schon die 

Befestigungen unserer Gebäude verstärken." 

Quart'ol klackte bestätigend. "Trotzdem ist es unter Wasser sehr viel 

sicherer, auch in den nächsten Jahren", erwiderte er. "Die Situation am Land 

wird sich kontinuierlich verschlechtern. Noch gibt es Rückzugsgebiete für die 

Menschen, aber wenn wir ihnen helfen wollen, müssen wir jetzt handeln und 

alles vorbereiten. Eines nicht mehr allzu fernen Tages wird es zu spät sein." 

Ein älterer Hydrit 

räusperte sich und 

beugte sich vor. 

"Spätestens, wenn der 

Mond auf die Erde 

stürzt, sind wir alle des 

Todes", murmelte er 

mit einem Fatalismus, 

der Quart'ol vor 

Fassungslosigkeit das 

Wasser aus den Kiemen 

pressen ließ. "Warum 

sollten wir uns bis 

dahin mit den Men-

schen belasten, wenn 

wir doch selbst genug 

mit dem Überleben zu 

tun haben? Es geht ja 

nicht nur darum, sie bei 

uns aufzunehmen. Sie 

müssen versorgt wer-

den, sind nicht an das 

Leben unter Wasser an-

gepasst. Sie benötigen Kleidung, Essen, und nicht wenige von ihnen neigen 

zu Verbrechen und Gewalt ..." 

Zustimmendes Schnalzen erklang von den restlichen Mitgliedern des 

HydRats. 

Quart'ol schwoll die Kammflosse vor Wut. "Wir reden hier über 

intelligente Wesen, und das wisst ihr auch! Wie könnt ihr nur so etwas sagen? 

Ihr wisst selbst, was Menschen wie Matthew Drax schon für diesen Planeten, 

der auch der unsere ist, geleistet haben. Ohne ihn wäre die Erde schon längst 



das Opfer hausgemachter oder kosmischer Katastrophen geworden. Warum 

nehmt ihr nicht ihn als Beispiel, wenn ihr die Menschen schon alle über einen 

Kamm scheren wollt?" 

Die Vorsitzende erhob sich, und mit ihr alle anderen Ratsmitglieder. "Es 

bleibt dabei, Quart'ol: Es geht nicht. Das kann die Union der Hydriten einfach 

nicht leisten. Nicht für eine ganze Spezies, und auch nicht für ein paar wenige 

Exemplare", sagte sie mit Nachdruck. "Die Menschen müssen sich selbst 

helfen." 

Quart'ol schwieg, als der Rat sich zurückzog und ihn allein in der 

Kammer zurückließ. Grimmig mahlte er mit den spitzen Zähnen und entließ 

seine malträtierten Daumen aus der Umklammerung. "Toll", zischte er. "Ganz 

toll!" 

Er war enttäuscht. Natürlich konnte er auch die Motive des Rats 

verstehen, aber nicht gutheißen. Angesichts der globalen Katastrophen, die 

die Erde seit gut zwei Jahren immer stärker heimsuchten, wäre die Hilfe nicht 

mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Der alte Hydrit hatte schon recht: 

Wenn der Mond schlussendlich auf sie herabstürzte, war alles Leben auf dem 

Planeten dem Untergang geweiht. Trotzdem hatte er gehofft, die intelligenten 

Spezies könnten angesichts der Bedrohung näher zusammenrücken und 

vielleicht sogar gemeinsam Strategien entwickeln, wie es weitergehen konnte. 

Nun, anscheinend war es genau anders herum: Jetzt wurde zuerst an sich 

selbst gedacht. 

Aber ich gebe nicht auf!, dachte Quart'ol, während er die Kammer des 

Rats verließ und durch die Stadt zurück zu seiner Transportqualle schwamm. 

Den HydRat um Hilfe zu bitten, war nur eine der Möglichkeiten, an die er 

zusammen mit seinen Freunden vom Hort des Wissens gedacht hatte. Es gab 

noch andere Ideen. 

Der Hydrit sah nicht zurück, als er Hykton verließ. Während die 

Dunkelheit in der Tiefe des Atlantiks ihn verschluckte, dachte er an seinen 

Freund Maddrax. Seit seinem Aufbruch zum CERN vor etwa einem Jahr hatte 

man nichts mehr von ihm und Aruula gehört, sie galten als verschollen. 

"Wo bist du, alter Freund?", klackte Quart'ol abwesend. "Ich könnte 

deine Hilfe gerade gut gebrauchen ..." 

Und nicht nur ich, setzte er in Gedanken hinzu. Die ganze Welt ... 
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