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Für Justus,
aniks kleinen großen Bruder/
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Prolog

Eine möwe flog einen kühnen Bogen über den Him-
mel. Wolken und Sonne wechselten sich ab, während 
der Wind mehr als sonst nach Salz schmeckte. immer 
wieder fuhr eine kräftige Böe in den Sand und wirbelte 
ihn auf. er verscheuchte an diesem nachmittag die Spa-
ziergänger – alle, bis auf  einen.

Das mädchen schlenderte ziellos am Strand entlang. 
als es sich nach einer austernschale bückte, fuhr ihm 
eine Böe ins Gesicht. Das mädchen schrie auf  und rieb 
sich die augen. Die Sandkörner scheuerten schmerz-
haft hinter den Lidern. als es durch einen Tränen-
schleier blinzelte, bemerkte es den gleißenden Stab 
nicht, der soeben wie von Geisterhand aus dem meer 
aufgetaucht war. es steckte die Hände in die jackenta-
schen und begann, selbstversunken eine melodie zu 
summen.

Der Strand lag verlassen da, er gehörte ganz ihr. Der 
richtige moment, um die Gedanken schweifen zu lassen 
und die Wellen zu beobachten, wie sie mit gekräuselten 

/
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Rücken heranpirschten und auch den letzten Streifen 
Watt verschluckten. Dann stutzte es.

Was war das? Dort zwischen den Wellen?
im flachen Wasser trieb ein Stab, der aussah, als be-

stünde er aus gebündeltem Sternenlicht. er war nicht 
dem Wellenspiel ausgeliefert, sondern verharrte über 
den Gischtkämmen und drehte sich um seine eigene 
achse. Fast sah es so aus, als würde er das Wasser bei-
seitedrängen.

erneut rieb sich das mädchen die augen, doch es än-
derte sich nichts. nur drehte sich der Stab mittlerweile 
so schnell, dass er wie eine Kuppel aus Sternenlicht in-
mitten des herbstlich dunklen meeres aussah.

Während sich das mädchen noch wunderte, war es 
bereits einige Schritte in die Dünung hineingelaufen. 
Zu wunderbar war das sanfte Leuchten. Kaltes Wasser 
drang in seine Sneakers, doch das kümmerte es nicht. 
als die nässe mit eisigen Fingern an seinen bunt be-
stickten jeans hochkletterte und die Wellen versuch-
ten, es aus dem Gleichgewicht zu bringen, dachte es 
nur daran, wie es wohl wäre, diese gleißende, immer 
größer werdende Kugel zu berühren. Dann tauchte 
das mädchen seine Finger in das Sternenlicht, spürte, 
wie die Hände sanft von dem Schimmern umschlossen 
wurden. ein seidiges Streifen und Locken.

Für einen moment dachte das mädchen an das, was 
hinter dem Strand und den Dünen lag, dachte an seine 
Familie, die dort auf  es wartete, an sein Zuhause. Was 
mache ich mir Sorgen?, entschied es trotz des ängstlichen 



Ziehens in seinem Bauch. Ich weiß doch ganz genau, wo 
mein Zuhause ist. Ist doch nichts dabei, mal kurz zu schauen, 
was hinter diesem wunderschönen Licht liegt. entschlossen 
setzte es einen Fuß vor und tauchte in das Sternenlicht 
ein.

Weiter draußen auf  dem meer bäumte sich eine 
Welle besonders hoch auf  und stürzte mit voller Wucht 
voran, um ein Wellental kurz vor der Wassernaht zu 
füllen. als die Welle das Tal erreichte, war dort nichts 
als Wasser.

Der Strand lag verlassen da, und das meer zog be-
ständig seine Kreise.
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K a P i T e L  1 

Treibgut und 
Wolkenbruch

Die Tage, an denen die ebbe das meer mit unsicht-
barer Hand von der Leuchtturminsel fortzog und das 
Schlagen der Wellen auf  den Sand leiser wurde, mochte 
anik besonders gern. es waren ruhige Tage, an denen 
sein Vater weniger gereizt war und seine mutter ver-
gaß, ihn vor den Gefahren zu warnen, sobald er einen 
Fuß vor die Tür setze. anik, ihr ältestes Kind, trieb sich 
am liebsten auf  dem letzten Stück Land in aenigmas 
Westen herum, während der Rest der Familie Berdrum 
den Hügel, auf  dem der Leuchtturm stand, nur selten 
verließ. «Draußen hinter den Dünen lauert das Tiefe 
Blau, das mächtigste element aenigmas, nur darauf, 
uns zu verschlingen», warnte sie ihren Sohn immer wie-
der. es half  jedoch nichts. anik zollte dem meer zwar 
Respekt, aber die machtvolle magie unter seiner blau 
schimmernden Oberfläche ängstigte ihn nicht. jeden-
falls nicht genug, um der Versuchung zu widerstehen, 
die von der ebbe ausging.

Heute war es endlich wieder so weit: Die Tide zog 

/
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das meer zurück und gab einen breiten Streifen Land 
rund um die insel frei. Das war aniks großer Tag, auf  
den er den ganzen monat lang gewartet hatte!

Die Zeit der ebbe bedeutete für anik Freiheit.
Freiheit, um nach Lust und Laune umherzustreifen.
Freiheit, die ihn vergessen ließ, wie winzig klein die 

insel inmitten des Tiefen Blaus war.
Freiheit, seine neugierde auf  die Welt jenseits der 

schäumenden meereskrone zu befriedigen.
Und genau das hatte anik an diesem warmen Herbst-

tag vor: herumstromern und auf  ein abenteuer hoffen.
es ging bereits auf  den nachmittag zu, und die Son-

ne tauchte den Strand in goldenes Licht, als er den Rand 
des Dünengürtels erreichte. in der Ferne tanzten Son-
nenflecken auf  dem Wasser, als wollten sie den jungen 
locken. als wäre das meer harmlos und freundlich, nicht 
mehr als ein leichter Spaß. Doch er wusste es besser, 
seit sein Großvater in einer Flutnacht vor einigen mon-
den verschwunden war. Ohne sein Segelschiff, das nun 
allein und verlassen am Steg angekettet lag. Daran woll-
te anik jetzt nicht denken, sondern an all das Strandgut, 
das die ebbe freigegeben hatte. in seinen Gedanken sah 
er sich schon von der See glatt gewaschene Glasscher-
ben, verrostete Dolche und geheimnisvolle Zeugnisse 
des meeresvolkes aus dem Sand klauben.

anik schlitterte den sandigen Hang der Düne hinab, 
ohne auf  dem Hosenboden zu landen. Dann lief  er ge-
radewegs ins Watt, das klamm und wellig unter seinen 
Fußsohlen lag. nicht mehr lange, dann würde die kalte 
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jahreszeit ihn zwingen, Schuhe anzuziehen. aber bis 
dahin genoss er den nassen Sand an seinen Füßen. Die 
Winter auf  der insel waren hart, dunkel und voller Ge-
fahren. Wenn sich der Sturm zur Flut gesellte, glaubte 
man, dass Tiefe Blau wolle nun auch das letzte Fleck-
chen Land verschlucken. Bis dahin jedoch, das hatte sich 
anik vorgenommen, würde er jeden moment auskos-
ten, bevor er mit seiner Familie notgedrungen wochen-
lang im Leuchtturm ausharren musste, wenn er nicht 
von Wellen und Sturm davongerissen werden wollte.

Pfeifend lief  anik im Zickzack durchs Watt. immer 
wieder blieb er stehen und klaubte etwas aus dem Sand 
und vergewisserte sich, dass es sich nicht um ein ver-
endetes meeresgeschöpf  handelte. eigentlich eine 
überflüssige Sorge, denn was dem Tiefen Blau gehörte, 
überließ es nur selten dem Festland. nicht umsonst hat-
te sein Großvater für jeden noch so kleinen Fang in sei-
nen netzen eine Wiedergutmachung aus geflochtenem 
Schilfgras, Ästen mit Zuckerbeeren und Leinenbeuteln 
mit Federn ins Wasser gelassen. «Die meerjungfrauen 
lieben Federn», hatte der alte mann anik mit einem 
Zwinkern erklärt, während er die Säckchen mit Steinen 
beschwerte, damit sie in die Tiefe sanken.

als die Sonne so niedrig stand, dass der Himmel in 
ein warmes Rot getaucht wurde, betrachtete anik zu-
frieden seine Schätze. Die Tide hatte einige erstaunliche 
Dinge zur insel gebracht. in seiner Hosentasche fand 
sich neben einem Perlmuttknopf, den er seiner klei-
nen Schwester Ralla schenken würde, auch eine Ton-
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pfeife, deren Hals abgebrochen war. Bestimmt hatte sie 
einst einem wagemutigen Fischer gehört. anik musste 
sie vor seinem Vater verstecken, der sie zweifelsohne 
sofort kaputt schlagen würde. Von Fischern hielt sein 
Vater fast noch weniger als von den geheimnisvollen 
meeresbewohnern. Seinen letzten Fund konnte anik 
allerdings nicht recht zuordnen. in der Hand hielt er 
etwas, das wie ein gerade gewachsener ast aussah, aber 
so hart wie metall und so schwer wie Stein war. Das 
Treibgut hatte wie auf  dem Präsentierteller im wel-
ligen Sand gelegen, und als anik es berührt hatte, war 
ein Kribbeln durch seine Finger gegangen. Der Stab lag 
gut in seiner Hand, und anik beschloss, ihn zu behal-
ten. So ein kräftiger Stock kann schließlich äußerst nützlich 
sein, sagte er sich und hieb damit in die Luft, sodass ein 
zischender Laut erklang. Dann steckte er ihn wie einen 
Degen in den Gürtel.

ja, der Beutezug hatte sich wirklich gelohnt!
anik hatte fast die nordseite der insel erreicht, wo 

die Dünen besonders steil aufragten. Hier tobten die 
Wellen selbst bei ruhiger See. Die abendkühle zog auf, 
und anik blickte ein letztes mal aufs Watt, das schon 
morgen wieder unter den Wellen verschwunden sein 
würde, als plötzlich ein seltsames Knacken ertönte.

Ganz fein und klirrend.
als bräche eine Glasscheibe entzwei.
Verblüfft blickte anik in die Richtung, aus der das 

Geräusch erklungen war … und erstarrte.
Wie aus dem nichts trieben aus Richtung nor-
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den Sturmwolken heran, die schwarzen Bäuche tief  
hängend und aufgebläht, als würden sie wegen ihrer 
schweren Last gleich bersten. Während anik sich noch 
über das Tempo wunderte, mit dem die Wolken den 
Himmel verdüsterten, erwischte ihn eine Böe, die ihn 
fast von den Füßen hob. Der nächste Windstoß folgte 
sogleich und bauschte aniks Hemd auf. Hastig stopfte 
er es in den Hosenbund und schützte mit der anderen 
Hand seine augen vor dem aufwirbelnden Sand.

Woher kam das Unwetter so plötzlich?
Selbst in dieser Gegend des Tiefen Blaus, den Grund-

losen Gezeiten, die als besonders rau galt, gab es solche 
heftigen Wechsel nicht.

als lege es das Wetter darauf  an, anik das Gegenteil 
zu beweisen, zuckte ein mächtiger, weit verzweigter 
Blitz über den Himmel, der alles in ein gleißendes Weiß 
tauchte. Der Donner folgte auf  den Fuß, und zwar so 
dröhnend, dass anik die Hände über die Ohren schlug. 
Doch es half  nichts. Der Donnerschlag brachte seinen 
ganzen Körper zum erbeben.

Wie auf  ein geheimes Zeichen hin toste das meer auf  
und schwoll an. Die Wellen leckten gierig nach dem 
letzten Stückchen Grund.

einen moment lang starrte anik wie versteinert auf  
das nahende Wasser, dann rannte er auf  die steil auf-
ragenden Dünen zu. er bohrte seine Hände und Füße 
in die Sandwände und fluchte, als er abglitt. immer 
wieder rutschte er nach unten, egal wie sehr er sich an-
strengte. als er das nächste mal die mühsam erkämpfte 
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Höhe verlor, erreichte ein Schwall kalten Salzwassers 
seine Fersen. Vor Schreck hätte anik fast den Halt ver-
loren. Doch die Vorstellung, in dieses schäumende und 
unnatürlich schnell ansteigende Wasser zu fallen, gab 
ihm neue Kraft.

endlich erreichten aniks Finger den Strandhafer, und 
er zog sich auf  die anhöhe.

atemlos blickte er auf  das Schauspiel am nördlichen 
Himmel: Durch einen senkrecht verlaufenden Riss am 
Firmament quollen immer weiter bedrohliche Wolken 
hervor, Blitze zuckten, und Donner grollten unablässig. 
Die anderen Himmelsrichtungen blieben merkwürdi-
gerweise von dem Spektakel unberührt und leuchteten 
in friedlichem abendrot.

«Das kann nicht sein», flüsterte anik gegen den brau-
senden Wind. «es gibt schon lange keine so kraftvol-
le Luft-magie mehr … Und schon gar nicht über den 
Grundlosen Gezeiten, die dem meeresvolk gehören. 
Unmöglich!»

in diesem moment stoben die Wolkentürme aus-
einander. Was in hohem Bogen zwischen ihnen hervor-
schoss, war mehr, als reine Luft-magie jemals zuvor zu-
stande gebracht hatte.

Drei mächtige Kreaturen mit weit geöffneten Schwin-
gen preschten über den Sturmhimmel.

aniks Großvater hatte ihm von den Drachen der 
einst mächtigen Luftschichten erzählt, wenn sein Vater 
gerade nicht zuhörte und dem alten mann deshalb nicht 
das Wort verbieten konnte. Das hatte sein Vater näm-
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lich immer getan, obwohl er dem Großvater eigentlich 
viel Respekt entgegengebracht hatte. Dank dieser Ge-
schichten wusste anik, dass diese drei monströsen ge-
flügelten Geschöpfe nichts mit den Drachen der Luft-
schichten gemein hatten, deren Flug so elegant und so 
leicht war wie eine Feder im Wind. außerdem spiegelte 
ihr Schuppenkleid die Farbe der Wolken, während die 
Haut dieser drei Drachen mit Ruß beschmiertem Glas 
glich. aus ihrem inneren schimmerte brennendes Rot 
hindurch, als lodere ein Feuer in ihren Bäuchen.

Wie Falken auf  Beutejagd stürzten die drei Drachen 
aufs meer zu. als sie die Wasseroberfläche durchstießen 
und damit jede Regel aenigmas brachen, entfuhr anik 
ein Schrei.

Seit ende des Krieges vor vielen jahrhunderten hat-
ten sich die verfeindeten elemente Wasser und Luft 
voneinander ferngehalten. auf  diesem Pakt beruhte 
der Frieden in aenigma.

anik duckte sich in den Strandhafer. er zog sich sogar 
das Hemd über den Kopf, damit keine dieser Kreaturen 
von seinem sonnengebleichten Haar angelockt wurde. 
Seine mutter behauptete stets, es sähe aus wie glänzen-
des Gold, sie sollten es abschneiden und an ein fahren-
des Handelsschiff  verkaufen.

als anik seinen Schreck überwunden hatte und vor-
sichtig den Blick hob, war von den drei Drachen nichts 
mehr zu sehen. Sie waren ins meer eingetaucht, anik 
konnte es an dessen brodelnder Oberfläche erkennen.

Luft-magie im Reich des meeresvolkes …
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anik musste träumen. anders ließ sich dieses unge-
wöhnliche ereignis nicht erklären.

Während er noch versuchte, sich einen Reim auf  
das Geschehen zu machen, tauchte einer der Drachen 
wieder an der Oberfläche auf. allerdings war nur die 
obere Hälfte seines Leibes zu sehen, seine Hinterbeine 
und der lange spitze Schwanz blieben zwischen den 
Wellen, als wolle ihn das Tiefe Blau nicht freigeben. Das 
lodernde Feuer im inneren des Drachen war gedämpft, 
die Berührung mit dem Wasser schien ihn geschwächt 
zu haben. Für dieses element waren die Luftwesen 
schließlich nicht geschaffen. Kraftlos schlug der Drache 
mit den Flügeln, warf  seinen mächtigen Schädel zurück 
und stieß einen Schrei aus, der auf  anik niederging wie 
ein Orkan.

Gegen seinen Willen wurde der junge in den Sand 
gedrückt. als er den Kopf  wieder hob, schwang sich der 
Drache in die Luft. ein weiterer folgte ihm. Blitze zuck-
ten zwischen den Wolkentürmen auf. Doch ehe der 
zweite Drache an Höhe gewinnen konnte, schoss ein 
tintenblauer Fangarm empor und schlang sich um sei-
ne Leibesmitte. aus dem schäumenden Hexenkessel, in 
den sich das meer unter den Sturmwolken verwandelt 
hatte, stieg ein gigantischer Krake auf, dessen Kopf  von 
einer silbrig schimmernden Rüstung geschützt wurde.

anik blieb fast das Herz stehen. Seine eltern hatten 
recht: Das Tiefe Blau war eine einzige lauernde Gefahr.

Obwohl sich der Drache mit allen Kräften gegen 
die Umklammerung wehrte und unzählige Blitze auf  
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den Kraken niedergingen, gab das Seeungeheuer nicht 
nach. ein unbarmherziger Kampf  entbrannte, von dem 
anik allerdings nur Bruchstücke zu sehen bekam. Zu 
sehr blendete ihn das Licht der Blitze. Zudem schlugen 
die Wellen mittlerweile so hoch, dass sie das Schauspiel 
immer wieder verdeckten. Trotzdem erkannte er, wie 
der erste Drache eine Kehrtwende machte und sich di-
rekt auf  den Kraken stürzte. Das Seeungeheuer gab den 
gefangenen Drachen frei und schlang stattdessen seine 
Fangarme um den neuen angreifer. einen moment 
später erstarb das Feuer im inneren des zu Hilfe geeil-
ten Drachen, und seine Hülle zerbrach wie schwarzes 
Glas. Doch die Rettungsaktion war geglückt: Der eben 
noch gefangene Drache entkam und hielt auf  die insel 
zu, um über Land an Höhe zu gewinnen.

anik traute seinen augen kaum, als der riesige Leib 
des Drachen nur knapp über ihn hinwegsegelte. Die 
Hitze, die sein inneres verströmte, versengte aniks 
Wangen.

So überwältigend die nähe des Drachen auch war, 
etwas anderes fesselte die aufmerksamkeit des jungen 
noch mehr: Zwischen den gebogenen Krallen, die wie 
schwarzer Granit glänzten, hing ein blau glänzendes 
Bündel. es sah aus wie ein menschlicher Körper, den 
man in meerfarbenes Tuch eingewickelt hatte. Die Beu-
te des Drachen, die er dem Tiefen Blau entrissen hatte.

als das Ungetüm zum nächsten Schwingenschlag 
ansetzte, zog ein Schwarm geflügelter Fische über 
ihn hinweg. es waren unzählige silberne Fische, und 
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sie ließen sich auf  den gespannten Flughäuten nieder. 
Der Drache brüllte, sackte ab und kam dem inselgrund 
gefährlich nah. Zwar konnte ihm das Land, das nicht 
einmal mehr über einen Hauch eigener magie verfügte, 
nicht viel anhaben. aber allein die Vorstellung schien 
das Luftwesen zu schrecken.

anik warf  einen raschen Blick aufs meer. Vielleicht 
erhob sich ja der dritte Drache aus den Wellen, um sei-
nen artgenossen beizustehen. Doch statt des Drachen 
tauchten meerjungfrauen auf, die sich von der aufkom-
menden Flut an den Strand treiben ließen.

in wie vielen Geschichten hatte der Großvater die-
se betörenden Geschöpfe beschrieben, die schönsten 
Perlen, die das Tiefe Blau hervorbrachte? Und er hatte 
recht: Sie waren wunderschön. aber in ihren saphirfar-
benen augen blitzte es gefährlich, und in ihren Händen 
hielten sie gezackte Waffen. Sie wollten auf  die insel. 
Und aniks Versteck war nicht weit von ihnen entfernt. 
Was würden sie mit dem jungen in ihrem Zorn anstel-
len?

Unterdessen kämpfte der Drache über der insel ge-
gen die Fliegenden Fische. Die kleinen meereswesen 
hatten seine Schwingen vollständig besetzt. in seiner 
Panik ließ das Luftwesen das blaue Bündel aus seinen 
Krallen fallen. es landete im hohen Dünengras, doch 
das kümmerte den Drachen nicht, er war viel zu sehr 
mit seinem Kampf  gegen die unzähligen Gegner be-
schäftigt. in taumelndem Flug überquerte er die insel 
und rammte fast den Leuchtturm, in dem sich aniks 
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Familie bestimmt verkrochen hatte. Dann schwenkte 
er gen norden und verschwand im Riss zwischen den 
schwarzen Wolken.

nach einem letzten Donnerknall öffneten sich die 
Himmelsschleusen, und peitschender Regen setzte ein.

innerhalb eines atemzugs war anik bis auf  die Haut 
durchnässt, doch das kümmerte ihn nicht. nur wenige 
meter unter ihm versuchten rachsüchtige meerjung-
frauen weiterhin die Düne zu erklimmen, obwohl die 
Berührung des Bodens ihre Finger vertrocknen ließ. Sie 
waren doch noch da, oder? als anik über den Dünen-
rand spähte, waren jedoch weder die meerjungfrauen 
mit ihren nass glänzenden Haarschöpfen, in die Federn 
gewoben waren, noch ihre gezackten Waffen zu sehen. 
Und in dem immer noch aufgewühlten meer war keine 
einzige Spur von Fangarmen zu entdecken. Das einzige 
Zeugnis, dass sich soeben zwei elemente aenigmas 
 einen heftigen Kampf  geliefert hatten, lag irgendwo vor 
anik im Dünengras.

Falls dort wirklich etwas lag …
anik war sich nicht mehr sicher. War das alles eben 

wirklich passiert? Oder war er vielleicht erschöpft von 
der Treibgutsuche in den Dünen eingeschlafen und von 
den Regentropfen aus einem abenteuerlichen Traum 
geweckt worden?

Unsicher, ob er die Wahrheit wirklich wissen wollte, 
lief  anik ins Dünengras.

«Hier ist nichts. Bitte, bitte, lass hier nichts sein», 
murmelte er, während er die dichten Büschel teilte.


