Der schwarze Goldfisch
Inmitten eines Schwarms roter Fische lebt in einer Ecke des Meeres ein schwarzer Fisch. Er
unterscheidet sich nicht nur in der Farbe von seinen Schwestern und Brüdern, er kann auch
schneller schwimmen. Er heißt Swimmy. Eines Tages passiert etwas Schlimmes. Ein
grimmiger und sehr hungriger Thunfisch kommt angebraust und verschlingt den ganzen
Schwarm roter Fische – nur Swimmy kann entkommen. Er ist erschrocken und sehr traurig,
und ganz allein ist er nun auch. So schwimmt er weg, hinaus ins große, offene Meer.
Dort kommt er aus dem Staunen nicht mehr heraus. Er trifft wunderbare Geschöpfe: Die in
den Farben des Regenbogens schillernde Qualle. Den Hummer, der wie ein lebender
Schaufelbagger aussieht. Seltsame Fische. Dann durchschwimmt Swimmy einen
prächtigen farbigen Märchenwald aus Algen.
Er begegnet dem langen, langen Aal und der Seeanemone, die aussieht wie eine rote
Strahlensonne. Doch da – im Schatten eines Felsens! Da ist ja eine Schar roter Fische. Sie
sehen gleich aus wie seine Brüder und Schwestern. Er freut sich riesig. Nun ist er nicht mehr
allein, nun kann er jemandem von seinen Entdeckungen erzählen, nein, am liebsten möchte
er mit seinen neu gewonnenen Brüdern und Schwestern sofort ins große Meer schwimmen
und ihnen die vielen Wunder zeigen.
Doch die roten Fische haben Angst: Im Meer würden sie von den großen Fischen gefressen.
Sie müssen hier im schattigen Versteck bleiben. Swimmy ist traurig: Nie also sollten die
roten Fische ins offene Meer schwimmen und dort die wunderbare Welt entdecken dürfen?
Nein, das darf doch nicht wahr sein. Er überlegt und überlegt und überlegt. «Ich hab’s! »
Swimmy möchte seinen Einfall gleich ausprobieren. Die roten Fische bilden zusammen eine
präzise Form, einen Riesenfisch. Ein Fisch aus Fischen. Nur das Auge fehlt noch. Zum Glück
ist Swimmy schwarz, so schwimmt er als Auge mit.
Jetzt trauen sie sich ins weite, offene Meer. Alle anderen Fische haben Angst vor ihnen,
denn sie denken: Da kommt aber ein riesiger Fisch. Schnell schwimmen sie fort, sogar die
größten Fische nehmen Reißaus. Swimmy und die roten Fische können nun die Welt der
Wunder im offenen Meer genießen.

Max Bolliger

