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Jonas, der mechanische Hai, hat schon bessere Zeiten 
gesehen – in seiner Jugend war er der Star eines 

Blockbuster-Horrorfilms. Jetzt verbringt er seine alten 
tage in einem Freizeitpark in Hollywood, in dem auch 

Krokzilla, der japanische Filmsaurier, und diverse Vampire 
und Zombies zur Schau gestellt werden. Jonas funktioniert 
zwar nicht mehr sehr gut, aber er hat noch einen heißen 

Wunsch: einmal in seinem Leben im richtigen Ozean 
angst und Schrecken zu verbreiten …
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1. KaPiteL

Die Attacke

dong … dong … dong …
Von oben auf  der Steilküste ertönt der Klang einer Kir-

chenglocke.
Dong … dong … dong …
Es schlägt Mitternacht, und alles beginnt …
Sehen Sie, wie sich da unten am Strand eine junge Frau 

auszieht? Der Mond schaut ihr dabei mit großen Augen zu. 
Jetzt, im Hochsommer, ist die Nachtluft fast genauso heiß wie 
die des Tages. Die Strandnixe taucht ihre lackierten Zehen-
nägel in den Schaum des Meeressaums und läuft mit großen 
Schritten in den offenen Ozean hinaus. Als die Wellen ihr bis 
an den Bauch reichen, wirft sie sich fröhlich lachend in das 
schwarze Wasser.

O weh!
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Dong … dong … dong …
Die Schallwellen setzen sich fort bis in die Tiefen des Mee-

res. Sie künden die Stunde der Verbrechen an und die gro-
ße Stunde der mythischen Monster, die in den Abgründen 
lauern.

Das Geflüster einer unsichtbaren Menschenmenge ist jetzt im Dunkel 
zu vernehmen.

Einige Stimmen werden laut:
„Geh aus dem Wasser! Schnell! Zum Strand zurück!“
Aber die junge Frau hört die Rufe nicht, sondern schwimmt 

immer weiter hinaus. Als sie vielleicht fünfzig Meter vom 
Strand entfernt und ihr Atem kaum mehr zu hören ist, dreht 
sie sich um und betrachtet die Küste. Aus dieser Entfernung 
leuchten die Lichter des Hafens kaum heller als die Sterne. 
Welche Stille … Das Nebelhorn eines verirrten Schiffs ist lei-
se zu vernehmen, eine stumme Klage, die dem melancho-
lischen Gesang der Wale gleicht. Die Wasseroberfläche ist so 
glatt, dass jeder einzelne Stern sich darin spiegelt. Noch ge-
nießt die Schöne diesen Augenblick. Vielleicht meint sie, im 
Herzen des Universums zu schweben.

Plötzlich stößt sie einen Schrei aus. 
Etwas hat ihr Bein berührt. 
Ein Schauder ergreift die Menge.
„Achtung! Er ist gleich da! Schwimm schnell zurück!“
Eine warme Strömung, glatt wie eine Milchwolke, umhüllt 

die Schwimmerin. Doch ihre Fröhlichkeit hat sich in Schwin-

del verwandelt. Ihre Stirn gefriert, ihre Wangen glühen. Sie 
spürt ein unangenehmes Kribbeln an einem ihrer Schenkel. 
Sie versucht wieder zu schwimmen, doch ihre Beine treiben 
sie nicht voran. Ihr Herz klopft bis zum Hals. Sie gerät außer 
Atem, stöhnt und paddelt mit den Armen wie ein ins Wasser 
geworfener Hund. Als sie den Arm ausstreckt, um ihren Fuß 
zu reiben, findet ihre Hand weder den Schenkel, noch das 
Knie, noch die Wade. Nichts! Ihre Finger ertasten eine feste 
eiskalte Masse, die langsam unter ihr entlang gleitet.

Und dann – entsetzlich – taucht der Rachen eines Riesen-
hais aus einer Schaumkaskade auf!

Die unsichtbare Menge schreit, pfeift und applaudiert vor Angst und 
Ergriffenheit.

Die Bestie ist gewaltig! Mindestens sieben Meter lang. So 
groß wie ein Londoner Doppeldeckerbus. Seine Rückenflosse 
durchschneidet die Wasseroberfläche mit der Präzision eines 
Rasiermessers. Wenn der Hai sein Maul aus dem Wasser hebt, 
sieht es beinahe so aus, als lächle er. Die scharlachrote Farbe 
seines Schlunds lässt seinen Appetit auf  Blut erahnen. Der 
Hai erinnert jetzt an ein Hündchen, das seinem Herrchen 
das Stöckchen zurückbringt. Aber es ist kein Stöckchen, son-
dern ein menschliches Bein, das er zwischen seinen Kiefern  
hält. 

Die Schwimmerin versucht zu schreien, doch vor lauter 
Angst und Schrecken bringt sie keinen Laut heraus. Plötz-
lich wendet der Hai sein Maul wieder seiner Beute zu. Das 
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Bein war nur der Vorgeschmack, jetzt besinnt er sich auf  sein 
Ziel und geht daran, seine Mahlzeit zu vollenden. Mit einem 
Schlag seiner Schwanzflosse schießt das Monster los. Drei 
Tonnen Muskelmasse gehen zum Angriff  über. Der gnaden-
lose Rachen öffnet sich weit, dieser mit drei Reihen spitzer 
Dreieckszähne bewährte Höllenschlund.

Die Menge kreischt!
Doch da macht es KRACK!
Wie bei einem Filmriss. Der Kiefer des Hais ist blockiert, 

unmittelbar vor dem Blutbad. 
Man hört einen Motor, der ins Stottern geraten ist.
Dann einen Knall:
BUMM!
Das havarierte Monster dreht sich ganz langsam auf  den 

Rücken.
Es ist eine Katastrophe!
Vier seiner Zähne fallen ins Wasser, und aus seinen Nasen-

löchern dringt schwarzer Rauch. 
Wie durch ein Wunder findet die Schwimmerin ihre Stim-

me wieder:
„IDIOT VON EINEM ROBOTER!“
Wieder einmal ist die Show Zähne des Todes zu einem Fiasko 

geworden, und Jonas, der mechanische Hai, ist in einem Cha-
os von Luftblasen und Rauch untergegangen. 

Das Publikum zischt und buht:
Versager! Lächerlich! Wir wollen unser Geld zurück!!!

Voller Wut und Enttäuschung ergreift die Schwimmerin 
das Plastikbein, das zwischen ihr und dem Hai dümpelt, und 
lässt es mit aller Kraft auf  den Kopf  des armen Roboters hin-
untersausen.
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2. KaPiteL

Die Panne

im Kontrollraum wollte Richard, der Sicherheitschef  von 
MonsterLand, gerade einen doppelten Cheeseburger verzeh-
ren, als er auf  einem der Kontrollbildschirme entdeckte, wie 
der Hai auf  dem Rücken liegend vor sich hindümpelte. 

„Schon wieder eine Panne“, seufzte er. 
Genervt drückte er mit seinem Fettfinger auf  einen Schal-

ter, und über einem mittelgroßen von halbleeren Stuhlreihen 
umgebenen Bassin leuchteten Scheinwerfer auf. Der Ingeni-
eur räusperte sich, bevor er mit seiner sanftesten Stimme in 
ein Mikrophon säuselte:

„Meine sehr verehrten Damen und Herren, wegen eines 
technischen Problems mit unserem mechanischen Hai bit-
ten wir Sie, sich den anderen Attraktionen von MonsterLand 
zuzuwenden.“ 

Unter lautem Spott zerstreuten sich die zwanzig Zuschauer 
nach und nach. Susan, die Schwimmerin-Darstellerin begeg-
nete den Blicken eines Publikums, das darüber verärgert war, 
dass es nicht zusehen konnte, wie sie massakriert wurde.

„Tut mir echt leid“, murmelte das Starlet und fand keine 
passendere Geste, ihren Ärger zum Ausdruck zu bringen, als 
das Bändchen hinten an ihrem Stringtanga zurechtzurücken, 
bevor sie in den Kulissen verschwand. 

10
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Richard griff  zu seinem Handy und wählte die Nummer 
des Direktors. 

„Mister Brownstein?“
„Ja?“
„Der Hai ist kaputt.“
„Schon wieder?“, ereiferte sich die Stimme.
„Er ist genau in dem Moment ausgefallen, als er Susan ver-

schlingen sollte.“
Jetzt stürmte die Schauspielerin wie eine Furie in den Kon-

trollraum und warf  das Plastikbein in Richtung von Richards 
Kopf. 

„Ich habe die Nase voll davon, mit Amateuren zu arbei-
ten!“, schrie sie.

Mit einem Sprung konnte sich der Sicherheitschef  gerade 
noch vor dem künstlichen Körperglied retten. 

„Was geht denn da vor?“, dröhnte die Stimme des Direk-
tors aus dem Handy.

„Das ist Susan. Sie hat mir gerade ihr Bein an den Kopf  
geworfen.“

„Jedesmal“, schrie die und riss ihm das Handy aus der 
Hand, „jedesmal, wenn ich mich gerade fressen lassen will, 
geht dieser Schrotthaufen kaputt, und ich stehe wie eine Idio-
tin da!“

„Das tut mir wirklich leid, meine liebe Susan“, antwortete 
der Direktor. „Gut, ich engagiere Sie für eine andere Attrakti-
on von MonsterLand. Was hätten Sie lieber: sich von Krokzil-

la zu Tode trampeln oder von Dracula aussaugen lassen? Ich 
lasse Ihnen die Wahl der Rolle!“

„Und mit welcher hätte ich die meisten Chancen, einen 
Oscar zu gewinnen?“, antwortete das Starlet nicht ohne Ironie.

„Hören Sie, Richard“, dröhnte der Direktor wieder“, wir 
müssen über diesen Hai sprechen. Kommen Sie doch bitte zu 
mir. Ich bin gerade bei Krokzilla.“

„Okay, Direktor, ich komme.“
Der Chef  des Sicherheitsdiensts hob das Plastikbein auf, 

um es Susan mit einem etwas betretenen Lächeln zurück zu 
reichen. Dann sah er zu, dass er ans andere Ende des Parks 
kam, wo der Direktor auf  ihn wartete.

~~~
Der Abend senkte sich über MonsterLand. Nebel umhüllte 
die Laternen der Alleen, die die letzten Besucher zum Aus-
gang lenkten, mit geheimnisvollen Lichtkreisen. Der Wind 
zerstreute den lauwarmen Duft von Zuckerwatte und ge-
grillten Marshmallows. Eins nach dem anderen erloschen die 
Lichter im Park, und die Zuschauertribünen verwandelten 
sich in riesige Skelette, die in der Nacht wie erstarrt wirkten.

Wie sein Name andeutete, versammelte MonsterLand die 
berühmtesten Monster der Filmgeschichte. In diesem Univer-
sum aus Pappmaché, Robotern und Automaten feierten die 
schrecklichsten Wesen ihre Auferstehung, die Menschengeist 
je ersonnen hat: Vampire, Zombies, Drachen, Marsmenschen 
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und Gespenster bildeten ein fantastisches Bestiarium, und die 
Touristen kamen, um sie zu betrachten, über sie zu lachen 
oder sich zu gruseln. 

Richard eilte den Hauptweg entlang, der von düster-präch-
tigen Gebäuden gesäumt war, in denen sich die Gruft Dracu-
las, der Bau des Werwolfs und das Laboratorium des Doktor 
Frankenstein befanden.

Anschließend überquerte er einen verwünschten Friedhof, 
wo Zombie-Roboter vor den Besuchern aufsprangen und 
Gos     pels anstimmten. Schließlich erreichte Richard das Gehe-
ge von Krokzilla, dem legendären japanischen Monstersau-
rier. Der gigantische Roboter erhob sich über einem Plastik-
dschungel. Der Sicherheitschef  schlüpfte durch eine geheime 
Seitentür an der Wade ins Innere des Giganten.

„Kommen Sie herauf“, ertönte die Stimme des Direktors, 
„ich bin im Kopf!“

Richard erklomm die Wendeltreppe, die sich durch die me-
chanischen Eingeweide des Dinosauriers wand. Oben ange-
kommen, musste er sich bücken, bevor er in den Kopf  ge-
langte. Der Direktor war in Gesellschaft von Stanley, einem 
Ingenieur im Ruhestand, der regelmäßig in den Park kam, um 
nachzusehen, ob sich seine Lieblingsroboter noch immer bes-
ter Gesundheit erfreuten.

„Das ist das sechste Mal seit Saisonbeginn, dass dieser ver-
dammte Hai ausgefallen ist!“, bemerkte Brownstein und er-
dolchte seinen Angestellten mit seinen Blicken. 
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„Ich weiß“, antwortete Richard und winkte dabei dem al-
ten Stanley zu, der gerade damit beschäftigt war, die enormen 
Augäpfel des Dinosauriers zu ölen. 

„Jedenfalls ist dieser Hai eine Lachnummer, selbst wenn er 
funktioniert. So geht es einfach nicht weiter.“

„Vielleicht sollten wir ihn bedrohlicher machen“, schlug 
Richard vor. „Wir könnten doch seine Augen rot malen oder 
ihm größere Zähne geben?“

„Wozu soll das denn gut sein? Jedenfalls beeindruckt ein Plas-
tikhai, der in einem Becken herumschwimmt, inzwischen nicht 
einmal mehr die Kinder! Heutzutage erwarten unsere Besucher 
richtige Monster. Hampelmänner sind out. Also, beschlosse-
ne Sache: Wir schaffen die Attraktion ab und schicken diesen 
Schrotthaufen dahin, wo er hingehört – auf  den Schrottplatz!“

Jetzt drehte Stanley sich zu ihnen um.
„Sie … Sie wollen Jonas in den Müll werfen?“
Brownstein warf  ihm einen erstaunten Blick zu.
„Wen bitte will ich wegwerfen?“
„Jonas! Er heißt Jonas!“, rief  der Ruheständler.
„Jonas?“, kicherte Richard. „Der Riesenhai hat so einen 

harmlosen Namen? Ist ja süß!“
„Er ist kein Hai“, ereiferte sich Stanley, „er ist ein Mythos!“
„Natürlich, natürlich“, sagte der Direktor und setzte dabei 

ein Lächeln von der Sorte auf, wie man es sehr einfältigen 
Menschen zeigt.

„Dieses Monster hat Kinogeschichte geschrieben!“

„Aber natürlich.“
„Wie war noch mal der Titel seines Films?“, fragte Richard.
„Die Zähne des Todes! Ein Meisterwerk! Jetzt sagen Sie bloß, 

Sie haben den Film nie gesehen!“
„Ähm … doch, doch“, stammelte Richard. „Jedenfalls Aus-

züge daraus, auf  YouTube …“
„Das nennen Sie einen Film gucken? Das wundert mich gar 

nicht! Wenn Sie imstande sind, Jonas einfach wegzuwerfen 
wie eine alte Waschmaschine, heißt das, dass Sie nichts, aber 
auch gar nichts vom Kino verstehen!“

„Aber was ist denn so besonders an diesem Roboter?“, 
fragte Richard genervt.

Stanley gab einen langen Seufzer von sich.
„Ich werde Ihnen seine Geschichte erzählen …!“
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