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Dies sind Seiten mit Wasser getränkt. 
Die blaugrünen Visionen darin steigen auf wie Träume, 

die Geschichten von Meereswesen und Geschichten über uns 
Menschen, die vor langer Zeit existierten, erzählen. 

Darin wirst du die geheimnisvollen Monumente 
finden, die die Menschheit überdauert haben.

Die Meeresbewohner schwimmen unter unseren Brücken, 
vorbei an unseren Schlössern. Sie schweben über unsere 

Kirchturmspitzen und Statuen. Vor langer Zeit konnten sie 
nur einen flüchtigen Blick auf derlei Orte werfen. 

Nun sind die Gewässer angestiegen. 
Der Wal, der Hai, der Delfin und der Oktopus sind in 

einer Welt angekommen, die einst fremd und unerreichbar schien. 
Sie versuchen die Bedeutung von leeren Städten, überschwemmten 

Tempelanlagen, öden Autobahnen zu verstehen und sie 
suchen vergeblich nach den Menschen. 

Wenn du magst, stell dir vor, dass wir nur in ihren 
Unterwasser-Träumen und Liedern und Legenden, 

die von Generation zu Generation weitergegeben werden, leben.

In diesem Buch soll man schwimmen. 
Tauche ein in seine Seiten. 

Stürze dich in diese blaugrüne Zukunft. 
Lebe mit diesen herrlichen Geschöpfen und 

lausche ihren Gesängen.



BLAUER MARLIN

Na bitte! Hab ich’s dir nicht gesagt? Hab ich nicht gesagt, dass 
hier ein Licht leuchtete? Du schaust ja gar nicht hin, oder? 
Was ist los mit dir? Was soll das heißen, du hast solche Dinge 
schon mal gesehen? Sieh es dir an! Es ist unglaublich! Es wird 
nicht ewig so bleiben, verstehst du! Letzte Woche war es um 
einiges heller! Es ist ein Zeichen! Es ist eine Botschaft! 
Es will uns etwas sagen! Wohin gehst du? Ein Schwarm 
Makrelen? Kannst du an nichts anderes denken? Das Meer ist 
voller Makrelen. Wo ist deine Fantasie? Schau dir das Licht 
an! Schau dir das Licht an!



QUALLEN

Wir sind Lichtgestalten,

Fast wesenlos,

Fast abwesend,

Fast nur Wasser.

Wir versammeln uns hier,

Um zu schweigen,

Um sanft aufzusteigen

Und sanft zu fallen,

Um wie Gedanken dahinzutreiben

Und wie Träume zu schweben,

Verloren im Dunkel.

Das endlose Meer des Nichts.



BLAUWAL

Ich bin kolossal

doch

Ich bin emporgestiegen

und

Ich habe gesehen

und

Ich bin ein Nichts


