
Martins Geschichte:

Die getroffene Wahl

König Trithon und sein Volk leben tief unter dem Meeresspiegel. Obwohl der König
von  wunderschönen  Meerespflanzen,  vielen  Meeresmenschen  und  spannenden
Tieren umgeben ist, fehlt ihm etwas.

Um nicht lange Trübsal zu blasen, macht er sich auf den Weg, um das Fehlende zu
finden. Er geht nicht lange, da entdeckt er ein altes Wrack am Meeresgrund. Er taucht
hinab und unter unzähligen Balken findet er eine Wasserpfeife und gleich daneben
einen Gabelhopper. Doch im Gegenteil zu der erhofften Erleichterung fühlt sich sein
Herz leerer an als je zuvor.

König Trithon möchte gerade aufbrechen, als plötzlich ein Krebs und ein Fisch ihm den
Weg versperrt. Beide Meeresbewohner wollen wissen, welches Leid den König denn
bedrücke, und sofort erzählt dieser von der Leere in seinem Herzen. Der Fisch und der
Krebs bieten ihre Hilfe an und Trithon willigt ein. „Vielleicht brauchst Du etwas, das es
unter dem Meeresspiegel nicht gibt!“ rätselt der Fisch vor sich hin … „Ich kenne da
jemanden, der helfen könnte,“ blubbert der Krebs voller Aufregung.

Das  Trio  schwimmt  an  die  Wasseroberfläche,  wo  sie  eine  Möwe  namens  Skuttl
erwartet.  Der  weiß-graue  Vogel  blickt  die  drei,  nachdem  er  sich  die  Geschichte
angehört hat, vorwurfsvoll an und krächzt mit seiner tiefen Stimme: „Habt ihr denn
nicht zugehört, was Trithon erzählt hat? Ein Herz besteht aus der Freundschaft, der
Lust und der Gier, doch das Allerwichtigste, das ein Herz begehrt, ist die Liebe. Begebt
Euch zu Meerjungfrauenbucht! Dort findet ihr das Gesuchte.“

Überrascht über die Weisheit der Möwe machen sich der Fisch, der Krebs und Trithon
auf den Weg. Geleitet von wunderschönem Gesang erreichen sie die Bucht. An jeder
Ecke  tummeln  sich  Meerjungfrauen  und  schöne  Wasserblumen  tanzen  mit  dem
Strom.

Plötzlich  bleibt  Trithon  abrupt  stehen.  Seine  Augen  sind  auf  die  schönste  aller
Meerjungfrauen gerichtet. Ihre Haare sind lang und braun und ein grüner, glitzernder
Fischschwanz  krönt  ihre  Schönheit.  Aus  dem  Nichts  ertönt  plötzlich  eine  laute
männliche Stimme: „Sophie!“ Trithon kann es nicht fassen: Gerade noch hatte sich
sein Herz wieder heil  angefühlt,  da muss er erfahren, dass diese Schönheit  schon
vergeben ist! In Tränen schwimmt er zu ihr hin und schenkt ihr seine Schätze: Den
Gabelhopper und die Wasserpfeife. Sophie hingegen winkt ab und schwimmt weg. Da
Trithon aber der mächtigste aller Herrscher ist, holt er das edelste und wertvollste
Geschenk aus seiner Schatzkammer. Doch selbst auch die tolle Figur aus Edelstein



verschmäht  Sophie.  Ein  wenig  traurig  gibt  Trithon  auf  und  begibt  sich  auf  den
Heimweg.

Trithon ist so betrübt, dass er nicht darauf achtet, welche Schluchten er durchkreuzt.
Es wird immer Düsterer und Furchterregender, doch Trithon merkt es nicht und geht
immer weiter in die Finsternis hinein. Plötzlich hört er einen lauten Schrei. Er folgt
den Lauten,  und als  er um die Ecke biegt,  sieht  er zwei  Muränen,  die eine junge
Meerjungfrau  jagen.  Voller  Mut  beginnt  Trithon  einen  Kampf  und  vertreibt  die
Übeltäter. Voller Erleichterung wirft sich die Meerjungfrau in seine Arme.

Doch das Böse will nicht von ihr lassen, denn eine Meerhexe namens Ursula entreißt
Trithon die Meerjungfrau und stellt ihm ein Ultimatum. Die Meerhexe hat nämlich bei
einem Kampf die Stimme verloren und möchte nun eine neue. Bevor die Hexe der
Meerjungfrau ein Härchen krümmen kann, opfert sich Trithon und schenkt ihr seine
Stimme. Somit können die beiden fliehen.

Nicht  unerwartet verlieben sich die zwei in einander und bald darauf ertönen die
Hochzeitsglocken.  Es  findet  ein  großes  Fest  statt,  bei  dem  alle  Meeresbewohner
geladen  sind.  Es  gibt  eine  riesige  Hochzeitstorte  und  gebratene  Muränen.  Das
Meeresorakel  verspricht  dem  Paar  eine  glückliche  Zukunft  und  ein  Kind,  einen
Meeresburschen.

Inzwischen ist Sophie nicht mehr mit ihrem Mann zufrieden und sieht eines Tages
Trithon  mit  seiner  Familie  im  Wasser  herumspielen.  Sie  lächelt  ihn  an,  doch  er
bemerkt sie nicht. Und als sie plötzlich den Gabelhopper hervorholt und beginnt, sich
die Haare zu kämmen, kommt Trithon zu ihr herüber. Sophie erwartet Komplimente
und ist überrascht, als er sagt: „Ich habe Dir alles gegeben, was ich hatte. Jetzt gebe
ich jemandem anderen alles, was ich habe und ich bekomme es wieder zurück.“

Sophie  denkt  eine Weile  nach und erkennt,  dass  jetzt  sie  an der  Reihe ist,  ihrem
Ehemann etwas zurückzugeben und nicht immer neue und andere Dinge haben zu
wollen als die sie hat.

Und wie das Orakel es vorausgesagt hat, leben sie alle glücklich und zufrieden bis an
ihr Lebensende, ohne leeren Herzen, sondern mit ganz viel Liebe.


