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Prolog
„Dir zur Ehre habe ich mein Lied vollendet. und es soll
‚Tenkeltankel, der Hoffnungsvolle’ heißen. Dieses Lied wird
schon bald in allen Meeren deine Geschichte erzählen. Mögen
noch viele Geschichten hinzukommen.“ In dem Hieronymus das
aussprach, begann er zu summen, dann setzten auch die anderen
Wale ein, die Melodie aufzunehmen bis jeder sie gelernt hatte.
Hieronymus begann zu singen. Jede Strophe des Liedes wurde
wiederholt, indem alle Wale einstimmten. So war es Sitte bei den
Walen neue Lieder zu lernen und sich große Geschichten zu
erzählen.“
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Neue Freunde
Es begann in Mitten der Türkisen Lagune. Tenkeltankel sauste
gerade in wirbelnden Bewegungen um die große Muschel herum,
dass einem beim Zusehen schwindelig werden konnte. Er
versuchte es wieder einmal mit Rückenschwimmen. Im selben
Moment flosselte von der anderen Seite her ein kleiner runder
Fisch. Die großen, orangenen Flossen an seinem dicken Bauch
streiften schier am Boden.
„He da, pass doch auf“, rief der runde Goldfisch, „du bist doch
nicht allein hier in der Lagune.“
„Ups“, sagte der blaue Tenkeltankel, „'Tschuldigung, ich bin ein
wenig in Eile und noch am Üben“
Der langsame Fisch schüttelte den Kopf, so dass seine dicken
Backen blubberten und zwei Luftblasen nach oben durch türkises
Wasser aufstiegen, die oben mit einem Blubb in die sonnige,
trockene Welt entlassen wurden.
„Üben?“, fragte er und zog dabei ein Auge ein wenig zusammen,
so dass er blinzelte, um das lange Wesen, welches ihm da
gegenüber schwebte, misstrauisch zu mustern.
„Ja, üben!“, sagte Tenkeltankel bestimmt, „oder kannst du dich
etwa beim Rückenschwimmen mit einem Arm am Kopf kratzen,
während die anderen sieben versuchen vorwärts zu
schwimmen?“ Zwei von den acht Armen verschränkten sich
selbstsicher vor dem Bauch.
„Ich kann gar nicht Rückenschwimmen, und ich habe Flossen,
falls du es nicht bemerkt hast, du, du, ... äh, was bist du eigentlich?
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Hmmm? - Ich bin der Tobi Schleierflosse“, bemerkte der
gemütliche Wasserbewohner ein wenig verunsichert. Er tauchte
unter Tenkeltankel hindurch und beguckte ihn aufmerksam von
allen Seiten. „Interessantes Modell bist du. Habe ich hier noch
nicht gesehen. Bist du von hier?“
Während Tobi Tenkeltankel so beäugte, bewegte sich einer der
Arme, langsam und unbemerkt von hinten an den kleinen
Goldfisch heran, packte ihn schlagartig an seiner Schwanzflosse,
und kaum hatte er sich versehen, wurde er rückwärts durch
Wasser gezogen, dass ihm schwindelig wurde und schon hing er
plötzlich mit dem Kopf nach unten, über Tenkeltankel.
Eine sehr unangenehme Lage. Tobi blickte in zwei große, ovale
Augen. Drunter waren zwei kleine Löcher, wohl die Nase und
darunter ein breit gezogener grinsender Mund.
„Ich gehöre zur Familie Oktoputz, und wohne auf der anderen
Seite des Korallenriffs. Ich heiße Tenkeltankel.“ Während er das
sagte, wedelte er Tobi hin und her, um ihn von allen Seiten
anzusehen. Tobi war schon ganz schwindelig. „He, jetzt reicht es
aber, willst du Ärger?“ Der orangene Tobi war schon
dunkelorange im Gesicht. Seine Schwanzflosse, völlig blutleer,
sah aus als fiele sie gleich ab. Tobi schüttelte sich, um
loszukommen und spannte seine Flossen an, dass man seine
Muskeln sehen konnte. Tenkeltankel ließ Tobi los, der gleich ein
wenig Respektabstand einnahm, sein Schuppen zurechtschüttelte
und ihn verdattert ansah.
„So Tenkeltankel, aha, Familie Oktoputz, verstehe.“ Er runzelte
die Stirn, „aber du bist kein Fisch, oder?“ „Ein Fisch?“, lachte
Tenkeltankel „habe ich Flossen - oder Arme? Nein, ich bin ein
Krake, das sieht man doch, oder?“
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Tobi wurde ein wenig blass im Gesicht, denn er erinnerte sich an
die Worte seiner Mutter, die ihn immer ermahnt hatte, sich nicht
auf Fremde einzulassen und ein Krake gehörte sicherlich für
einen Fisch dazu. Aber er war wirklich fasziniert von diesem
Fremden und irgendwie neugierig was er so machte und vor
allem wo er gerade hinwollte. Er druckste ein bisschen und dann
sprudelte er: „Hast du was dagegen, wenn ich ein wenig mit dir
mitschwimme?“, schon in Sorge Tenkeltankel könnte nein sagen.
„Nur zu, aber ich hab’s wie gesagt eilig, also mir nach.“
Schon zogen sich die acht Arme zu einem großen Knäuel
zusammen und schneller als man sah, schossen sie wie ein
Katapult nach hinten und Tenkeltankel flitzte davon. Tobi ging
das ein wenig zu schnell, er ruderte mit seinen Flossen so schnell
er konnte und er beugte und reckte sich nach vorne um noch
schneller zu werden, aber es machte ihm wirklich Mühe dem
neuen Bekannten zu folgen. Tenkeltankel genoss es offensichtlich
sehr durch die Gegend zu wirbeln und tauchte unter den Korallen
weg, durchstreifte das schwingende Seegras, und flutschte durchs
Riff, wo immer sich irgendeine Öffnung auftat. Er war wirklich
sehr geschickt. Tobi versuchte ihm auf geradem Kurs und ohne
Umwege zu folgen. Bewundernd staunte er über die Schnelligkeit
und beäugte mitleidig seinen dicken und trägen Bauch und die
viel zu lapprigen Flossen, die zwar schön aussahen, aber nicht auf
Geschwindigkeit ausgelegt waren.
„Juchu“, rief der kleine Krake fröhlich, als er wieder einmal das
Manöver mit dem Rückenschwimmen und Kratzen am Kopf
versuchte: „Ist das nicht alles schön? Wie schön ist doch unsere
Lagune und wie schön muss es erst da draußen im Meer sein, und
sicherlich nicht so langweilig wie hier! Es ist spannend, ganz
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bestimmt, ach ich sehne mich so danach mehr zu sehen und zu
lernen.“
„Findest du?“, fragte der keuchende Goldfisch und fügte an,
„Mutter hat mir viele schlimme Geschichten erzählt von dort
draußen, von bösen Ungeheuern, riesigen gefährlichen Fischen
und Tieren, die man Wale nennt. Riesige Monster, die unsere
ganze Lagune mit einem Flossenschlag in Trümmern legen
könnten. Nein, nein, viel zu gefährlich und ich finde unsere
Lagune viel gemütlicher“
„Gemütlich? Nein, langweilig und anstrengend, - aber schön“,
sagte Tenkeltankel und brauste wieder davon. Das verstand Tobi
nun wieder gar nicht, langweilig und anstrengend? Aber das
klärte sich schnell.
Endlich hatte das Sausen ein Ende und Tenkeltankel wartete
ungeduldig vor dem Eingang einer kleinen Höhle. Tobi schloss
schnaufend auf und fragte sich wo sie wohl waren. So weit war er
noch nie von seinem gewohnten Schwimmrevier fort gewesen
und bei dem Gedanken wurde ihm schon ganz mulmig. Kaum
hatte er den Kraken erreicht, verschwand dieser im Schlund der
Höhle. Tobi, kurz entschlossen und mutig wie noch nie in seinem
Leben, folgte ihm.
Es war eine schöne Höhle, gar nicht wie er erwartete hatte,
sondern sie funkelte durch die Sonnenstrahlen, die von oben
durch eine Öffnung einfielen, in vielen schönen Farben und im
türkisenen Wasser der Lagune hatte sie etwas Heimeliges. Genau,
wie zu Hause dachte er, hier kann man sich wohl fühlen und
schon hörte er von weiter drinnen eine schrille Stimme rufen:
„Bist du das Tenkeltankel? Wo warst du? Du bist zu spät! Hast du
dich auch sauber gemacht? Ja, wie siehst du denn wieder aus? Da
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hängt ja noch Seegras an deinem Hintern, wie du wieder
aussiehst! Ich habe gerade alles sauber gemacht und du kommst
und alles ist dreckig!“
‚Oh je‘, dachte Tobi und es stellten sich ihm die Nackenschuppen
auf, ‚jetzt verstehe ich das mit dem „anstrengend“, da schau ich
lieber, dass ich wegkomme. ’
Aber gerade als er wendete, um sich unbemerkt davon zu
schleichen, packte ihn Tenkeltankel am Schwanz, zog ihn nach
vorn und sagte: „Darf ich euch Tobi vorstellen, meinen Freund!“,
Tobi machte große Augen, sein Freund? Na, das war ihm neu,
aber nicht unangenehm, nein er war eher geschmeichelt.
Ihm gegenüber sah er einen großen, ja sehr großen Kraken,
unverkennbar die Mutter von Tenkeltankel. Sie schaute mürrisch,
hatte einen Besen in der einen Hand, eine Schaufel in der anderen,
eine Bürste in der dritten und einen Eimer in der vierten, stand
breitbeinig auf dem fünften und sechsten Bein am Boden der
Höhle und schimpfte mit dem siebten Arm, während der achte
gerade den Schweiß von ihrer Stirn zu wischen schien.
Beeindruckend!
‚Ah - Okto-Putz!‘, dachte Tobi ein wenig verunsichert.
Tenkeltankel beachtete das Gezeter gar nicht. Er war das
anstrengende Wesen seiner Familie gewohnt. Schnell sauste er
um die Ecke und rief nur: „Er hat einen riesigen Hunger, genau
wie ich“, und da hatte Tenkeltankel recht. Jetzt wo er es sagte,
brummte der Fischbauch von Tobi mächtig.
„Du weißt doch, dass wir für die Feier heute Abend alles zurecht
gemacht haben, es ist dein Geburtstag, bring nichts
durcheinander, frag ob du das nehmen kannst, bevor du es isst,
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und räum alles wieder auf, und mach bloß keine Unordnung, sage
ich dir und putz dich erst einmal richtig bevor du deinem Freund
etwas anbietest, hast du auch alles mitgebracht um was ich dich
gebeten habe oder hast du wieder die Hälfte vergessen?“, rief die
Mutter ihm nach ohne einmal Luft zu holen.
Tobi musste schon die Augen verdrehen. ‚Schimpf-Putz wäre
wohl passender als Oktoputz‘, dachte er und versuchte möglichst
unbeteiligt und unauffällig zu sein.
Tenkeltankel war wieder zurück und hatte etwas Essbares dabei.
„Herzlichen Glückwunsch, wie alt bist du denn geworden?“,
empfing ihn Tobi erleichtert.
„Acht Jahre. Das ist schon groß für einen Kraken“, antwortete er
stolz, und er flüsterte Tobi ins Ohr: „und ich werde meiner
Familie heute Abend eine große Neuigkeit mitteilen.“ Damit
widmeten sie sich dem Essen.
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Die überraschte Familie
Die Stunde der Feier war da, alle hatten sich versammelt: Papa,
Mama, Oma, Opa, Schwester, Tante und natürlich Tobi.
Eine große Krakentorte, aus frischen leckeren Muscheln, garniert
mit allerlei Grünzeug wurde aufgetischt und ein wirres
Durcheinander an Blasen und Blubbern stieg bei all dem
Geplapper über die Köpfe der Familie hinweg. Die Luftblasen
perlten an der Decke entlang, bis sie wie weiche schwingende
Kristallkugeln durch irgendeine Öffnung davonflogen. Tobi war
ganz ungeduldig, was Tenkeltankel so Spannendes zu berichten
hätte und beobachtete ihn genau.
Der saß neben ihm in einer Ecke der Höhle und beobachtete das
Treiben. Er schmunzelte und man sah, dass er einen Entschluss
gefasst hatte, er nickte sich selbst zu, setzte sich gerade hin,
räusperte sich laut und begann:
„Also“, er räusperte sich ein zweites Mal, „ich freue mich
natürlich, dass ihr alle da seid und natürlich auch du Tobi. Wie
immer habt ihr keine Mühen gescheut zu kommen und ich hoffe
ihr seid auch zufrieden mit dem Essen.“ 'Na bis hierher war es
nicht gerade spektakulär', dachte der Fisch unter all den
Oktoputzens. Das Geburtstagskind machte eine kurze Pause und
holte dann tief Luft: „Wie ihr wisst, ist es bei uns so üblich sich im
Alter von acht Jahren einen Beruf zu wählen.“ Tobi machte große
Augen, 'Mit acht? Na, andere Fische, andere Sitten‘, dachte er.
„Ich habe mich entschlossen.“ Alle schauten gespannt auf seine
Lippen und die Augen wurden größer. Tenkeltankel machte
wieder eine Pause. Wenn man ihn kannte, sah man ihm an, dass
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er mit einer heftigen Reaktion rechnete, und ganz gespannt war,
was kommen würde. „Ich habe mich entschlossen“, wiederholte
er, „ich werde Forscher und werde das große weite Meer
erforschen.“

Mama wurde blass. Papa setzte sich hin. Opa rief: „Oh nein“.
Schwester schrie: „Nein das ist doch viel zu gefährlich“. Die
Tante nickte, als wenn sie es schon geahnt hätte und Oma, die
Mutter von Tenkeltankels Mama, holte tief Luft und antwortete:
„Mein lieber Enkel, das kann doch nicht dein Ernst sein! Forscher!
Das ist eine brotlose Kunst, - viel zu gefährlich. Hast du daran
gedacht, was alles außerhalb der Lagune passieren kann und wie
gefährlich das Meer da draußen ist. Es lauern unzählige Gefahren
dort im dunklen grausamen Unbekannten und ganz davon zu
schweigen war noch nie jemand Forscher in unserer Familie. Du
weißt doch was die Leute davon halten und denke an Onkel
Tankelstav, der nur einmal so in Urlaub“, ihre Stimme wurde
enger und schluchziger und ihre Mundwinkel zogen sich
schmerzlich, aber sichtbar gespielt, nach unten, „ja nur in den
Urlaub schwimmen wollte und nie wieder in die Lagune
zurückkehrte? Neptun hab ihn seiner sieben Arme selig“, schloss
sie ihre Ausführung und zog ein Taschentuch hervor und tupfte
sich die Augen.
Damit hatte Tenkeltankel gerechnet, es würde keinem gefallen
und Tobi war auch ein wenig geschockt. Sein gerade neu
gewonnener Freund wollte sich auf die Reise durch das große
Meer machen und ihn schon wieder verlassen? Das Meer! Schon
so viel hatte er davon gehört. Auch in seinem jungen Herzen
waren die Neugier und der Respekt groß vor diesem großen
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Unbekannten. Wenige hatten es bisher gewagt die Lagune zu
verlassen und noch viel weniger kamen je zurück. Und die waren
entweder große Außenseiter oder große Helden. Er dachte wieder
an die Geschichte, die ihm seine Mutter schon als er klein war,
erzählt hatte und es schauderte ihm bei den Gedanken an die
vielen gruseligen Tiere und dem Ungeheuer, dass sie Wal
nannten.
Tobi wurde von einem leisen Jammern aus seinen Gedanken
abgelenkt, die kleine Schwester von Tenkeltankel begann zu
schluchzen und das war echt. Sie mochte ihren großen Bruder
sehr und nun hatte sie Sorgen bei all den bösen Dingen, die sie
hörte. Ja sie hatte Angst ihren Bruder zu verlieren und nie wieder
zu sehen. Tobi sah die blauen Krakentränen an ihr herunter
rinnen, sie vermischten sich mit dem Wasser und schwebten als
blauer Dunst davon. Bald konnte man sie vor lauter blauem Nebel
kaum noch sehen. Tenkeltankel schwamm zu ihr, nahm sie
zärtlich in den Arm, streichelte sie mit irgendeinem anderen über
den Kopf und sagte leise zu ihr: „Tenkellienchen mach dir keine
Sorgen, die haben alle wirklich keine Ahnung was sie da sagen
und die Geschichten erzählt man sich bloß, weil keiner da ist, der
weiß wie es im Meer wirklich ist. Genau das möchte ich ändern.
Ich werde zurückkommen. Ich werde allen meine Geschichten
und Abenteuer erzählen. Die vielen Dinge die ich gesehen und
gelernt habe. Dann werden wir Lieder darüber singen und
lachen.“
Der Nebel ließ nach. Tenkellienchen beruhigte sich. „Und was ist
mit Onkel Tankelstav?“, fragte sie mit geneigtem Kopf. Ja, Onkel
Tankelstav, der Bruder von Papa, er war Tenkeltankels bester
Freund und sein großes Vorbild gewesen und er hatte ihn häufig
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mitgenommen, wenn er durch die Lagune streifte. Viele wertvolle
Tricks hatte er ihm beigebracht, wovon er später noch so manchen
gebrauchen würde. Ja Onkel Tankelstav. Tenkeltankel antwortete
nicht, senkte für einen Atemzug seinen Blick und seufzte
nachdenklich in sich hinein.
Tobi beobachtete das alles. Sein neuer Freund wollte sich also
schon bald auf die Reise durch das große Meer machen. Seine
Bewunderung stieg und er war stolz, dass Tenkeltankel ihn
seinen Freund genannt hatte. Aber beunruhigt war er auch. Er sah
in die Augen der Familie, die alle auf Tenkeltankel gerichtet
waren. Tobi schwebte langsam zu Tenkeltankel und flüsterte ihm
ins Ohr: „Ich glaube deine Leute wollen noch irgendetwas von dir
hören.“
Der neue Querkopf der Familie wandte sich von seiner Schwester
ab und sah sich seiner verblüfften, oder besser gesagt,
verunsicherten Familie gegenüber.
„Ich werde morgen aufbrechen“, sagte er kurz, schluckte tief, aber
es merkte keiner. Die Geburtstagsfeier war zu Ende.
Tobi und Tenkeltankel verabredeten sich für den nächsten Tag am
Ausgang der Lagune.
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Ins Meer
Es war keine schöne Nacht für Tenkeltankel. Er machte sich viele
Gedanken, weniger um die Dinge, die ihm begegnen würden, als
vielmehr wegen seiner Schwester. Er hatte sie sehr lieb. Aber sein
Entschluss stand fest, er würde die Lagune verlassen, auch wenn
ihn alle für verrückt und unkrakisch hielten. Ja, es war wirklich
nicht üblich bei den Kraken sich aus dem Revier zu machen. Man
erzählte sich nur Geschichten von rauen, bösen ganz entfernten
Verwandten, Kraken, die draußen im Meer leben sollten.
Urkraken sozusagen, die riesig und überhaupt nicht gemütlich
oder lebensfroh waren, ja solche sollte es geben, im Meer.
Tenkeltankel war, wie er eben war, vor allem neugierig und
wissensdurstig. Er wusste, tief in seinem Innern, dass das Meer
nicht so war wie alle glaubten, dass er es sehr lieben würde und
das Meer ihn. Wenn er eines Tages zurückkommen würde, dann
würde auch seine Schwester auf ihn sehr stolz sein und vielleicht
würde ihn dann sogar seine Familie besser verstehen.
Er blieb sich treu und war trotz seiner Traurigkeit sehr glücklich
über seinen Entschluss.

Die Nacht verging und der Morgen begrüßte die Tiere in der
Lagune mit einem neuen schönen Sonnentag. Dem Licht wich das
Dunkel. Das Wasser begann wieder zu leuchten. Zuerst tiefblau,
dann dunkelgrün und schließlich wieder in seinem gewohnten
türkis.
Als die ersten Sonnenstrahlen in die Höhle fielen und
Tenkeltankel an der Nase kitzelten, gähnte er, setzte sich auf und

19

reckte sich. Alle acht Arme steckte er wie ein kreisrundes Rad
ohne Felge von sich, und er machte eine Bewegung als wolle er
sie noch weiter ausstrecken. Dann rollte er seine Arme Stück für
Stück ein. Dabei musste er sehr geschickt sein, sonst würden
anschließend alle Saugnäpfe zusammenhängen und es wäre dann
äußerst schwierig die Arme wieder auszurollen. Aber klar, für
Tenkeltankel war das eine leichte Übung. Statt der acht Arme
hingen nun acht Schnecken unter seinem Kopf, dann lies er locker
und die langen Krakenfinger entrollten sich, bis sie wieder wie
üblich unter seinem Bauch baumelten.
Es fiel ihm wieder ein, er wollte sich heute auf den Weg machen
und bestimmt würde Tobi schon auf ihn warten. Mit ein wenig
Herzklopfen schwamm er aus seinem Höhlenzimmer und da
wartete auch schon die halbe Familie auf ihn. Seine Mutter
schaute ihn ernst, aber auch ein wenig mitleidig an, sie war eben
seine Mutter und machte sich Sorgen. Papa versuchte standhaft
zu sein. Er hatte bisher gar nichts gesagt, aber Tenkeltankel
wusste, dass es ihm lieber gewesen wäre, dass er wie Papa
Muschelsammler geworden wäre, ein ehrbarer Beruf. Vater
verzog keine Miene, aber Tenkeltankel kannte ihn gut genug, um
zu sehen wie nervös er war, denn der Arm, auf den er sich
aufstützte, wippte leicht auf und ab.
Oma und Opa waren am Vorabend abgereist. Oma war noch
immer in Unruhe gewesen, was die Leute wohl sagen würden
und hoffte inständig, dass es sich Tenkeltankel noch einmal
anders überlegen würde, für die Familie sozusagen.

Tante Tenkelrandra, der liebenswerte, immer offenherzige Krake
die Tenkeltankel oft bei sich zum Hüten hatte, freute sich. Sie
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