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Traumwege durchs Irrlicht der Adoleszenz        
 
Für was lebst du? Werde ich ein leerer Name in einer endlosen Statistik bleiben? Denkst du, 
es wird hier alles irgendwann enden? Da muss doch mehr sein, oder nicht? Was soll ich denn 
jetzt machen? Und wenn man kein Ziel hat? Das sind nur ein paar der Fragen, denen Sie auf 
den folgenden Seiten begegnen werden. Gute Literatur zeichnet sich seit jeher dadurch aus, 
dass sie uns Fragen stellt. Die richtigen Fragen. Wichtige, existenzielle Fragen. Solche, die 
uns auf uns selbst zurückwerfen und deren Beantwortung uns zu besseren Menschen machen 
wird.      
 
Geschichten von Identitäts- und Sinnsuche mit jugendlichen Protagonistinnen und Protago-
nisten nennt die Literaturwissenschaft Adoleszenzromane. Prominente Beispiele sind Goethes 
„Leiden des jungen Werther“ oder J.D. Salingers „Fänger im Roggen“. Beide Autoren waren 
allerdings bereits erwachsene Männer, als sie ihre Adoleszenzerzählungen zu Papier brachten. 
Die sechs „Schreibwütigen“, die mit den Mitteln von Essay, Gedicht, Märchen, Krimi und 
Erzählung auf den folgenden Seiten Traumwege durchs Irrlicht der Adoleszenz zeichnen, sind 
zwischen 14 und 19 Jahre alt. Sie wissen, wovon sie schreiben. Sie stecken mittendrin.      
 
Bereits zum sechsten Mal konnten im von Unwägbarkeiten geprägten Corona-Jahr 2020 
„Schreibwütige“ sämtlicher Schulen der Stadt Wiesbaden zu einer wöchentlichen Schreib-
werkstatt zusammenkommen. Ursprünglich im Frühjahr angesetzt, konnte die Werkstattreihe 
im Herbst schließlich tatsächlich stattfinden und kurz vor dem zweiten Lockdown im Novem-
ber gerade noch auf die Zielgerade einbiegen. Dass es sich gelohnt hat, beweist der vorlie-
gende Reader. Wann, wenn nicht jetzt, wäre der richtige Zeitpunkt, ein paar Fragen an uns 
alle zu stellen?    
 
Veranstaltet wurde die Schreibwerkstatt vom Friedrich-Bödecker-Kreis e.V. in Kooperation 
mit dem Kulturamt Wiesbaden (Literaturhaus Villa Clementine und Stadtbibliothek) als Teil 
der Initiative „Wörterwelten. Literatur lesen und schreiben mit Autorinnen und Autoren“, 
gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Pro-
gramms „Kultur macht stark“. Die hier veröffentlichten „Schreibwütigen“ kommen von der 
Martin-Niemöller-Schule, der Carl-von-Ossietzky-Schule, der Kerschensteinerschule sowie 
vom Gymnasium am Mosbacher Berg. Unser Arbeitsplatz war diesmal der Lesesaal der Mau-
ritius-Mediathek. Unser Dank gilt dem Leiter der Stadtbibliotheken Wiesbaden Dr. Wolfgang 
Runschke sowie Marie-France Ecker, Elisa Al-Badaani und Claudia Monien, die perfekte 
Gastgeberinnen waren. Außerdem natürlich Katharina Dietl, zuständig für Literatur- und Le-
seförderung im Literaturhaus Villa Clementine, die uns seit 2018 begleitet.   
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Hamide Nur Baki 
 
 

DIE ANGST, ERWACHSEN ZU WERDEN 
 
„Was willst du einmal werden?“, ist eine Frage, die mir oft gestellt wird und mich auch seit 
Jahren beschäftigt. Ich würde sie mit „Glücklich“ beantworten, aber diese Antwort will nie-
mand hören. Deshalb sage ich meistens: „Ich weiß es nicht“, aber das will auch niemand wis-
sen. Ein Glück habe ich noch Zeit vor dem Erwachsenwerden und um mich zu entscheiden. 
So versuchte ich der Frage zu entkommen – genauso erfolglos wie der Versuch, dem Alte-
rungsprozess zu entfliehen.  

„Wie kannst du denn nicht wissen, was du mal werden willst?“ Ich wusste es nun mal, wie 
so viele andere, auch nicht, und das sollte doch völlig okay sein. Mittlerweile bin ich fast 20 
Jahre alt und weiß immer noch nicht, was ich will außer der Glückseligkeit. 

Das einzige, was Fortschritte macht, ist meine Jahreszahl. Meine Erfahrungen und ir-
gendwann auch die Falten. Jede Sekunde,  jede Stunde, jeden Tag, mit jedem Gedankengang, 
der durch meinen Kopf herumschwirrt, lerne ich mich besser kennen. Und ich erschrecke 
manchmal dabei, was ich fähig bin, alles zu denken. Seit wann wünsche ich jemandem den 
Tod? Overthinking ist ein Leid, welches viele teilen.  

Wir verändern uns. Mal mehr und mal weniger zum Positiven. Dinge, die wir früher lustig 
fanden, finden wir jetzt teilweiße unlustig und generell wenn wir uns unsere alten Bilder an-
schauen, finden wir sie peinlich. Wir versuchen uns ständig zu optimieren und  zu verbessern, 
obwohl kein Mensch perfekt ist. Meistens trifft es eher  auf die Arbeit zu. Wegen dem Wett-
bewerb, besser gesagt. Will man diesen Wettkampf wirklich gewinnen oder sagt man irgend-
wann „Stopp“ und realisiert, dass man schon gewonnen hat, weil man diese Zeit lieber für 
sich hat und sich mit anderen Dingen beschäftigt? 

Eher wenige machen sich Gedanken darüber, wie man so wurde und warum man so 
wurde. Welche Ereignisse haben dazu geführt, dass ich persönlich nicht so werden wollte, wie 
ich bin? Warum mag ich mich einfach nicht? Wieso hasse ich mich teilweise und im nächsten 
Moment bin ich mir wieder sympathisch? Warum kann ich die schlimmsten Fehler von an-
dern akzeptieren und sogar erstaunlicherweise teilweise vergessen, aber meine halte ich mir 
immer vor? So oft, dass es mir sogar meinen Schlaf raubt. Wenn der Selbsthass zu groß wird, 
vergisst man eben, dass man auch nur ein Mensch ist. 

Einige wissen nun mal wirklich nicht, warum sie so sind wie sind. Was dazu führte, dass 
sie bestimmte psychische Probleme nun haben. Tief verdrängte Erinnerung aus der Kindheit, 
die man versucht rauszufinden, um zur Ruhe zu kommen. Es könnte teilweise daran liegen, 
dass manche Eltern schon von klein auf ihre Kinder immer wieder falsch erziehen. Eltern ver-
gleichen sich mit ihren Kindern und wünschen sich, dass sie genauso handeln wie sie selbst. 
Einige werden von klein auf immer mit Lügen erzogen, mit toxischen Tricks, die ein Kind zu 
dem Zeitpunkt nicht verstehen kann.  

Ich habe in der Kinderbetreuung gearbeitet, spreche aus Erfahrung. Nicht die Kinder sind 
diejenigen, die teilweise eine Betreuung nötig haben, sondern ihre Eltern. Ich durfte miterle-
ben, wie sie die Kleinen manipulieren zu ihrem Zweck, und das brach mich wirklich das 
Herz. Zu strenge Erziehung, zu viel Angst, zu viele Erwartungen, die an einen gestellt wer-
den, und nicht nachvollziehbare Erziehungsmethoden. Noch heute halte ich mich lieber fern 
von meinen Freunden, die sehr strenge Eltern besitzen. Denn sie versuchen auch mich zu er-
ziehen. Besonders Schlechtes habe ich von Adoptiveltern gehört. Eine Freundin von mir, die 
bei ihren ersten Adoptiveltern lebte, erzählte, dass es für sie früher wie ein Ritual war, jeden 
Tag geschlagen zu werden.  

Unabhängig davon – von Anfang an wird manchen Kindern eingeredet, dass all ihre Taten 
verkehrt wären. Sie fangen sogar an, nichts anders mehr zu glauben, außer dass sie nichts 
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weiter wären als ein Taugenichts. Aber auch ich fragte mich, ob ich normal mit meinen Eltern 
reden könnte, ohne dass sofort meine Handlungen als Fehler bezeichnet werden. Deshalb 
habe ich Angst davor, gewisse Gewohnheiten zu übernehmen. Sehr viele Jugendliche haben 
Angst, so zu werden wie ihrer Erzeuger, weil sie wissen, wie es sein kann, so erzogen zu wer-
den. Mangel an Selbstbewusstsein und Vertrauen zu sich selbst ist die Folge davon, zu oft 
niedergemacht zu werden.  
 
Eine weitere Frage, die mir gestellt wird, ist wann ich ausziehe, weil ich ja jetzt anscheinend 
erwachsen bin und es dazugehört. Bei mir zuhause ist es eigentlich schön, ich fühle mich 
wohl. Warum soll ich denn ausziehen? Ich würde gerne noch bei meinen Eltern bleiben, weil 
ausziehen werde ich irgendwann sowieso. Allerdings, meine Eltern besuchen werde ich weni-
ger, wenn ich gehe. Egal wie oft wir uns manchmal streiten, wie laut es in der kleinen Woh-
nung wird, ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es wäre, ohne sie zu leben. Man kann sich 
wirklich glücklich schätzen, wenn man sich mit ihnen einigermaßen versteht. Dieses Glück 
hat nicht jedes Kind, und das ist schade.  

Wisst ihr, was ich sehr vermissen werde, wenn ich ausziehe? Ich werde es vermissen, nach 
der Schule nach Hause zu kommen und die Tür aufzumachen und von meinem lächelnden 
Vater begrüßt zu werden, der mir meine schwere Schultasche von den Schultern abnimmt und 
mich fragt: „Okul nasil gecti?“, was  so was bedeutet wie: „Wie war die Schule?“ Soll ich das 
wirklich jetzt schon aufgeben, indem ich meine Sachen packe? Wenn ich alleine wohne, ist 
niemand bei mir zuhause, der auf mich wartet. Ich werde es vermissen, nachdem ich meine 
Hausaufgaben gemacht habe, den Flur zu betreten und den leckeren Duft von Mamas Essen 
zu riechen. Nichts wird mir so lecker schmecken wie ihr Essen. Wie sehr werde ich ihre 
Stimme vermissen, wenn sie unsere Familie zum Abendtisch ruft. Wie sehr werde ich es ver-
missen, am selben Tisch zu sitzen wie meine Eltern und den Haushalt gemeinsam mit meiner 
Mutter zu machen.   

Auch wenn viele ihrer Erziehungsmethoden sehr fragwürdig waren, sie wollten immer nur 
das Beste für mich. Ich bin ihre einzige Tochter. Wenn ich vor ihnen sterben sollte, verlieren 
sie ihre Lebensmotivation und ihre Welt. Wie mag es wohl sein, eigene Kinder zu bekommen 
und zu realisieren, dass das kleine unschuldige Geschöpf alles für einen wird? Weniger auf 
sich zu achten und sein Leben so auszurichten, dass es dem Kleinen am besten geht? Wie mag 
es sich wohl anfühlen, als Elternteil und besonders für eine Mutter, eine Fehlgeburt zu er-
leiden? Gibt man sich dann wieder ständig die Schuld? Wie ist es wohl, sein eigenes Fleisch 
und Blut zu verlieren? Erst jetzt verstehe ich, warum mich meine Eltern noch heute panisch 
anrufen, weil sie Angst haben, dass mir etwas Schreckliches widerfährt. Und besonders werde 
ich das nachvollziehen können, wenn ich mal selbst Mutter werde.  

Magst du mal ein Elternteil werden und dein Baby in den Armen halten? Es ist sehr viel 
Verantwortung, und enorm viele drücken sich auch davor. Wir leben in einer Generation, in 
der viele die Meinung haben, keine Kinder auf die Welt setzen zu wollen, weil sie Angst ha-
ben, dass ihre Kinder krank werden könnten auf dieser Erde. 
 
Was machst du, wenn bei dir einer stirbt? Wie gehst du damit um? Fragen, die wir auch ver-
suchen zu verdrängen. Man kann sich nicht mal dagegen schützen oder vorbereiten. Oft 
nimmt uns das Leben einen Menschen, den wir lieben, ganz plötzlich. Vergessen ist kurzzei-
tig all die Arbeit, und eine große Leere taucht in einem auf. Man bereut, dass man nicht mehr 
Zeit mit der Person verbracht hat. Man fragt sich, wieso man sich so sehr auf die Arbeit fo-
kussiert hat, und dann verfällt man wieder in tiefes Selbstmitleid. Schuldgefühle tauchen auf. 
Obwohl wir nicht schuldig sind, geben wir uns immer wieder die Schuld. Du hast schon 
Glück, wenn du dir eine Woche frei nehmen kannst. In der Regel darfst du dich nur zwei 
Tage freistellen lassen. Einen Tag für den Todestag und einen weiteren für die Beerdigung. 
Viel zu kurz, um es verkraften zu können, dass ein Mensch, der ein Leben lang, sogar noch 
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vor deiner Lebenszeit da war, plötzlich nicht mehr hier ist. Und was ist, wenn jemand anderes 
stirbt, der nicht vom ersten Grad ist? Für manche sind nicht die wichtigsten Personen in ihren 
Leben die Eltern. Dann ist es dem Arbeitgeber noch gleichgültiger. Wenn wir ehrlich sind – 
es ist dem Arbeitgeber vollkommen unwichtig, was bei dir passiert. Ob du gestern Abend 
wieder nicht schlafen konntest, weil du dich beispielsweise von einer langen Ehe getrennt hast 
und so weiter und so fort. Du sollst ja Privates von Arbeit trennen.  

Am besten wäre es doch, sein eigener Chef zu  sein. Sich von niemandem anhören zu 
müssen, wie man eigentlich sein sollte. Doch Selbstständigkeit ist nicht leicht, und wie soll 
man überhaupt selbständig werden, wenn die die meisten in meinem Alter nicht mal wissen, 
wie man seine Steuern macht? Außerdem wird es uns auch ausgeredet, wir werden dazu aus-
gebildet, für jemanden zu arbeiten und nicht dafür, sein eigener Chef zu sein. Außerdem feh-
len den meisten Träumenden der Mut und besonders das Vertrauen in sich selbst. Glaubt mir, 
ihr würdet es schaffen. Wer hat denn mehr Energie und Motivation als Kinder, Jugendliche 
und angehende Erwachsene?  

Ein Ort, wo ich übrigens auch schon zu oft war, was immer dafür sorgte, dass ich mich 
nicht auf meine Schule konzentrieren konnte, ist das Krankenhaus. Ich hasse den Geruch von 
Desinfektionsmittel. Wenn ich nur daran denke, werde ich traurig. Der Duft hat sich in meine 
Nase eingebrannt. Zu viele negative Emotionen verbinde ich mit diesem Ort. Hinter diesen 
Wänden kämpfen Patienten um ihr Leben. Sie empfinden Schmerzen, und vor ihren Türen 
warten die Familien, die um ihre Gesundheit beten. Ich war schon so oft dort, dass ich weiß, 
wenn das Telefon klingelt und ich so schnell wie möglich dorthin muss, dass mein Tag mehr 
als nur schlecht wird. Gleichzeitig muss ich noch so viele Abgaben und Prüfungen bewälti-
gen, die ich nicht verhauen darf, dass ich erschöpfter werde.  

Während ich gerade meine Worte tippe, hatten wir wieder einen Todesfall. Aber das ist 
nichts Neues mehr. Mittlerweile stelle ich mich nicht mehr frei, wenn jemand aus unserem 
Kreis stirbt. Und ich weiß, das ist auf gar keinen Fall gesund. Doch selbst meine Mutter sagt 
immer wieder zu mir: „Es ist doch für mich niemand Wichtiges gestorben“. Vielleicht nehme 
ich mir deshalb nicht frei, um mich von ihren schmerzenden Wörtern zu schützen. 

Ich hasse mich dafür, dass ich unbedingt wieder nach Hause wollte, als wir meinen Opa 
im Krankenhaus besuchten. Ich hasse mich so unheimlich dafür, dass ich nicht noch länger 
geblieben bin und ihn auch nicht öfters besuch habe. Aber ich wollte nun mal nicht wieder bis 
in die Nacht lernen, was ich sowieso schon zu oft tue.  

Einmal hat mein Vater hinter diesen dünnen weißen Wänden um sein Leben gekämpft. 
Die weißen Wände sollten  neutral wirken, doch eigentlich lassen sie mich nur noch unsiche-
rer fühlen. Man weiß nun mal nicht, wie die Sache endet. Auf diese Wände warf ich meine 
leeren Blicke. Ich hätte ihn jederzeit verlieren können und mein Leben komplett umstellen 
müssen. In dieser Unwissenheit zu leben, macht einen verrückt. Er hat es letztendlich wegen 
einer Sekunde geschafft. Somit habe ich hoffentlich ein bisschen mehr Zeit mit ihm gewon-
nen. 

Ich kenne beide Gefühle. Einmal völlig erleichtert aus dem Krankhaus rauszugehen und 
einmal total am Boden zerstört und mit unzähligen Tränen es zu verlassen. Mein Opa hat es 
nämlich nicht geschafft. 

Hast du schon einmal eine Leiche gesehen und ihre tote Hand gehalten? Musstest du 
schon einmal den grauenvollen Anblick ertragen, wie der Kiefer fällt, weil keine Seele ihn 
mehr hält? Warst du schon mal auf einer Beerdigung? Und hast du mal geholfen, den toten 
Körper zu vergraben, indem du die Friedhofserde in die Tiefe geschmissen hast?  

Dennoch muss man Leistungen erbringen. Man muss die Abgaben und Prüfungen erledi-
gen. Rechtzeitig, denn manche Lehrer haben dafür, wie der Chef, kein Verständnis. Zu mir 
sagte mal ein Lehrer, ich solle nicht bei ihm nach Aufmerksamkeit suchen, weil mein Vater 
schließlich nicht gestorben war. Diesen Kommentar habe ich nicht nur von ihm erhalten, son-
dern auch von anderen Lehrern. Traurig gestand ich meinem Vater, dass es Menschen in sei-
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nem Umfeld gibt, die so grauenvolle Dinge sagen, obwohl sie ihn kennen. Der eine Lehrer hat 
ihm sogar die Hand gegeben. Teilweise bezweifle ich, dass solche Menschen wirklich ein 
Herz besitzen können. Wie verbittert muss man denn sein, um das einem Kind zu sagen? Ich 
wollte nur, dass mir jemand zuhört und erklären, wieso ich gerade nicht die Leistung erbrin-
gen kann die eigentlich immer erbringe. Gerade dann, wenn es dir wirklich schlecht geht, sind 
nur wenige, einer oder keiner da.  

Gibt es wirklich welche, denen du vertrauen würdest? Wie viele deiner Freunde würden 
im Krankenhaus auftauchen, wenn du da liegen würdest? Und an wie vielen Händen kannst 
du sie abzählen? Sei dir sicher, deine alten Freunde würden dich nicht in den Rücken stechen. 
Sie würden dich direkt ins Feuer schmeißen. Und die wichtigste Frage von allen lautet: 
,,Vertraust du dir denn überhaupt selbst?“ 
 
Wir umarmen uns zu wenig. Zeigen zu wenig unsere Liebe. Zu wenig von unseren Gefühlen. 
Aber dann, wenn wir vor ihrem Grab stehen heißt es, es ist zu spät. Zu stolz, um in manchen 
Situation uns einzugestehen, dass wir Unrecht hatten. So verschwenden wir unsere Zeit und 
können sie nicht mit Menschen investieren, denen weniger bleibt. Sich zu lieben, bedeutet 
nicht immer sich „Ich liebe dich“ zu sagen. Manchmal schreit man sich an und sagt, dass man 
sich hasst, weil man verdammt ist, so intensiv zu fühlen. Verdammt ist, zu lieben. Und 
manchmal ist auch ein einfaches „Pass auf dich auf“ ein Geständnis.  

Ab und an fragen wir uns, wie es sein kann, dass gewisse Menschen uns nach so einer 
kurzen Zeit so enorm wichtig werden können. Manchmal muss man dafür auch nicht viel ma-
chen. Meistens hat dieser Mensch einfach etwas Anziehendes. Etwas, was du bei keiner ande-
ren Person finden kannst. Was du so sehr bemerkenswert findest. Dieses gewisse Etwas, das 
verspreche ich dir, das wirst du bei keinem anderen finden. Eventuell gibt es welche, die ihm 
ähnlichen sehen, aber niemals dieselbe Person noch mal. Wir sind unersetzlich, und es werden 
sogar Generationen noch von uns erzählen, solange wir welche hatten, denen wir wichtig 
wurden oder etwas für die Menschheit gemacht haben, was festgehalten wurde.  

Einige lassen in einem ein ganz mulmiges Gefühl aufsteigen. Erinnerung prasseln auf ei-
nen ein. Hast du noch mit dem Menschen Kontakt, der dich am meisten verletzt hat? Die bes-
sere Frage wäre eher: Konntest du verzeihen? Wünschst du ihm weiterhin das Schlechte oder 
gewährst du ihm sein Glück? Siehst du das Schöne in dem, was du hasst? Ich glaube, dass 
wenn man genau hinschaut, man immer das Schöne in etwas finden kann.  

Und was wurde eigentlich aus deiner ersten Liebe?  Hast du zu der Person noch Kontakt? 
Liebst du sie noch? Ist er oder sie dir gleichgültig oder hat der Hass eingesetzt? Diese unzäh-
ligen Gefühle, die man verspürt, wenn man an etwas wieder zurückdenkt, lassen einen so ko-
misch werden. Manche Emotionen waren bei gewissen Personen präsenter, und bei anderen 
habe ich sie seit Jahren nicht gespürt. Das Gefühl von Heimat habe ich am seltensten. Eine 
der schönsten Empfindungen, die ich jemals spürte mit jeder Faser meines Körpers und nie-
mals vergessen werde, war als ich raus fand, dass ich mich verliebt hatte. Unbekannte Situati-
onen lassen in einem noch zu entdeckende Affekte aufsteigen, so dass wir nicht wissen, wie 
wir damit umgehen sollen. 
 
Du merkst, dass du älter wirst, wenn dir öfters die Frage „Weißt du noch?“ gestellt wird. 

Weißt du noch, als du traurig warst wegen einer schlechten Note? 
Weißt du noch, als wir früher jeden Tag draußen waren? 
Weißt du noch, als wir uns zum ersten Mal gestritten haben? 
Weißt du noch, als du in ihn verliebt warst? 
Weiß du noch, als wir uns gut verstanden haben? 
Weißt du noch?  
Weißt du noch ... Warum haben wir nicht mehr Zeit miteinander verbracht, als wir noch 

Kinder waren und uns noch verstanden? Wir wussten doch, dass die Zeit alles ändern wird. 
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Nein, ich wusste es. Aber wir waren ja zu sehr beschäftigt mit unserer Schule und unserer 
Ausbildung. Obwohl wir Nachbarn sind, haben wir uns so oft gesehen wie Fernfreunde. 
Selbst von meinen Internetfreunden höre ich öfter etwas als von euch. Meine Kindheits-
freunde blieben anscheinend wirklich nur für eine kleine Zeitspanne. Ich nenne sie auch Mo-
mentfreunde. Wenn man sich auf der Straße sieht, kann man sich glücklich schätzen, dass 
man sich vielleicht noch zuwinkt. Andere würden bewusst die Straßenseite wechseln. Können 
wir einfach nicht mehr zusammenhalten? Nach all den schlechten und schönen Erlebnissen 
war es doch im Nachhinein eigentlich ganz schön. Muss man sich denn immer entfernen und 
so tun, als wäre man Fremde? Nannten wir uns nicht vorher mal beste Freunde? Ich weiß 
nicht mal, ob der Mensch, der dich bekommt, sich glücklich schätzen kann oder verdammt ist.  

Wie werde ich Jahre später über meine Kindheit denken? Bei vielen wirst du das Gefühl 
bekommen, sie nie wirklich gekannt zu haben. Die Zeit vergeht schneller. Oder ist sie gleich 
geblieben, weil so vieles auf einmal passiert, dass wir es nicht bemerken? Ich glaub, es liegt 
daran, dass wir älter werden.  

Mich machen nun die kleinen Dinge glücklich. Ein Lächeln von einem Fremden, und 
mein Tag wird schöner, denn gute Herzen ziehen sich gegenseitig an. Gute Herzen … Was 
ich mich noch frage: Kann man noch jemandem wichtig werden? Denn jeder hat jemanden in 
seinem Herzen. Ist noch Platz da, oder ist es schon zu spät? Sind wir für die Person nur Zeit-
vertreib, oder sind wir wirklich wichtig? Hat man denn überhaupt noch eine Chance, sich in 
ein Herz einzuschleichen, welches schon so viele Namen in sich trägt? War es schon immer 
ein verlorenes Spiel? Streben wir nicht alle nach einem Fünkchen Glückseligkeit? Nach etwas 
Frieden und Harmonie? Doch in all den Ruhephasen bemerkte ich, dass ich mir selbst im Weg 
stand. Wahrscheinlich weil ich nie wirklich zur Ruhe kam. 
 
Manchmal bin ich so wütend auf die die Ungerechtigkeit, die andere erleben. Wie gerne 
würde ich manchmal laut schreien, sagen, was ich wirklich denke, aber das darf ich nicht. 
Denn unkontrollierte Gefühle führen meist zum größten Schaden. Sich zu zügeln und zurück-
zuhalten kann dein Desaster aufhalten. Letztendlich, nachdem die Wut verschwunden ist, ist 
man froh, nicht impulsiv gehandelt zu haben und verletzende Worte nicht gesagt zu haben. Es 
ist normal beim Erwachsenwerden, dass man sich beherrschen muss, obwohl man betäubt von 
so vielen Gefühlen ist, die einen überwältigen. Selten würde ich bewusst jemanden mit mei-
nen Worten verletzen wollen. Die Art, wie wir miteinander kommunizieren, unterstreicht un-
ser Verhalten. Besonders der Respekt ist wichtig. Man sagt nicht umsonst, dass die Art, wie 
wir uns bei einem Streit verhalten, aussagt, wer wir sind.  

Die Sprache ist schon eine schöne Sache. Unterschiedliche Buchstaben, Klänge und Re-
dewendungen, die nur in einer bestimmten Sprache zum Ausdruck kommen. Allerdings, mit 
vielen kann ich mich nicht verständigen. Wir reden aneinander vorbei. Doch bei einigen kann 
ich ihre Sprache nicht verstehen, jedoch verstehen wir uns, weil unsere Augen und Seelen 
miteinander sprechen. Die Zunge braucht sich gar nicht zu bewegen. Durch manches Lächeln 
kann man hindurch schauen. Die Seelen sind verletzt, und jede Seele hat einen tiefen Punkt. 
Verzweifelt stehen manche an einer Brücke und wissen nicht weiter. Wo ich schon alles 
stand. Auch ein nicht vollendeter Selbstmordversuch ist ein Triumph. Eine neue Chance. Ein 
neuer Versuch?  

Manche hoffen, durch das Erwachsenwerden endlich einen Lebengrund zu finden. Suchen 
frustriert nach dem Fünkchen, bei jemand anderem. Obwohl man es auch bei sich finden 
könnte. Auf etwas zu hoffen, was nicht in Erfüllung geht, sorgt dafür, dass man nie wieder 
hofft. Bestimmt gibt es Seelenverwandte, doch ich suche nicht. Nicht jeder findet seinen pas-
sendes Gegenstück in der Liebe, und dass ist okay. Man kann sich auch anders verbinden mit 
Menschen. Öfters passiert es, dass das Leid welche zusammenschweißt, egal wie verschieden 
sie sind. Ich halte nichts davon, sich gezwungen auf etwas einzulassen, denn dadurch werden 
Erwartungen gestellt. Es werden Menschen in dein Leben treten, die Bedingungen an dich 



 7 

stellen werden, und du musst abwägen können, ob du bereit bist, sie zu  erfüllen. Natürlich 
kannst du auch von der anderen Seite etwas erwarten, aber in einer ehrlichen Freundschaft, 
Beziehung und Ehe sollte Vertrauen herrschen, und niemand sollte sich dabei gezwungen 
fühlen. Wenn sich einer ändert, dann nur für sich.  
 
Ich vergesse immer den Fakt, dass es unzählige Menschen gibt, die sich nicht bemühen, wenn 
es um eine Freundschaft geht. Wie oft bin ich schon anderen hinterher gelaufen? Selbst als ich 
helfen wollte. Es kann passieren, dass man beim Versuch, etwas Gutes zu machen, der Böse 
in ihrer Geschichte wird. Wer zu oft verletzt wurde, wird kälter, beginnt, weniger zu hoffen, 
und das ist schade. Doch wer keine Erwartungen hat, kann nicht enttäuscht werden. Und des-
halb hoffe ich nicht, auch wenn ich das niemals einhalten werde. Manche finden das zu pes-
simistisch, aber ich empfinde mein Denken eher als realistisch.  

Wenn mich einer nach meiner Zukunft fragt, beantworte ich die Frage mit einem großen 
Fragezeichen. Ich weiß es wirklich nicht, bis auf das Streben nach der Glückseligkeit, nur 
leider gibt es kein richtiges Rezept dafür. Es gibt keine Formel. In mir ist doch selbst eine 
Kinderseele gefangen in einem erwachsenen Körper. Ich kann euch nur den Tipp geben, im-
mer Zeit für euch selbst zu finden. Teilt sie euch gut auf, und selbst wenn ihr eure Arbeit lie-
ben solltet, lasst euch nicht von ihr kontrollieren.  

Manche Menschen kommen zum Frieden, wenn sie über ihren Tod nachdenken, und an-
dere würden keinen einzigen Gedanken daran verschwenden. Ich kenne Menschen, die sagen: 
„Mir gefällt der Gedanke, vielleicht morgen nicht mehr da zu sein. Das hält mich am Leben.“ 
Als ich das hörte, war ich geschockt. Diese Aussage stammt von einer Freundin von mir, die 
23 Jahre ist. Als kleines Kind wurde sie von ihrem Stiefvater vergewaltigt. Sie würde sich 
gerne ihre Existenz jetzt schon nehmen.  

„Vielleicht werde ich an einer Überdosis sterben. Ist mir gleichgültig.“ Dieser Junge war 
19 Jahre alt und drogensüchtig. Oft rief er mich mitten in der Nacht an, und ich legte immer 
sofort auf.  Warum? Weil ich nur schwer mit dem Gedanken leben kann, dass sich ein Freund 
das Leben nimmt. Ich muss abwiegen, bevor ich helfe. Kann ich ihnen zuhören, ohne dass es 
zu toxisch wird? Würde ich ihren Tod verkraften? Gern würde ich helfen, aber zu wissen, 
dass sich dieser Mensch irgendwann nicht mehr hier befindet, weil es ihm gleichgültig ist, ist 
eine Last, die ich  nicht tragen will. Selbstschutz nennt man das auch.  

Ich hatte noch einen Freund, der sofort und jederzeit hilfsbereit war. Er konnte nicht mal 
ruhig schlafen, wenn seine Freunde Sorgen hatten. Ihm waren andere wichtiger als sein eige-
nes Leben, und das hielt ihn hier. Ich traf noch nie auf einen sensibleren Jungen, und es er-
füllte mich mit solcher Trauer, als er mir beichtete, dass er keinen Sinn in seinem Leben sieht, 
außer anderen zu helfen. Die besten Menschen retten die Welt, um sie nicht zu sehen.  

Ich liebe es, Geschichten zu hören. Egal von wem und auch egal, wie schön oder bekla-
genswert. Ich speichere mir alle ein, und manche bringe ich aufs Blatt. Sie sind besonders, 
und besonders die von meinen Freunden habe ich nicht vergessen. Wenn sie mir etwas er-
zählen von früher, kann ich es fast eins zu eins wiedergeben.  

Bevor ich mich verabschiede, würde ich gerne euch noch eine schöne Geschichte erzäh-
len. Meine Sitznachbarin hatte selbst nach dem Sinn des Lebens gesucht und erstmal nichts 
gefunden. Sie hatte früher Selbstmordgedanken und wollte sich wirklich das Leben nehmen. 
Sie dachte, es gäbe hier nichts mehr. Wir kamen auf das Thema, sich Farbe unter die Haut 
stechen zu lassen, und sie erzählte mir, was sie haben wollte. Ein Tattoo mit dem einem Wort 
und einer Ziffer: „Forever Eighteen“ 

„Und wäre ich nicht selbst für mich da gewesen, wäre ich wegen diesem einen Abend für 
immer 18 geblieben“, erzählte sie. Hätte sie sich damals umgebracht, wäre sie für immer 18 
geblieben. Jetzt ist sie 20 Jahre alt.  
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Wie alt warst du, als du all deine Hoffnung verloren hattest, und wie alt wärst du für im-
mer gewesen? Ich wäre für immer 11 geblieben. Doch bevor es bei mir tödlich enden konnte, 
habe ich die Stimme meiner Eltern gehört. Ich muss nur lernen, irgendwann ohne sie zu leben.  

Der eine lebt für seine große Liebe. 
Der andere für den letzten Schluck. 
Der andere für den letzten Zug. 
Für was lebst du? 
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Christopher Claußen 
 
 

GESPRÄCHE MIT DEM WAHNSINN  
 
 
Propheten 
 
Sollten sie mal reden, sprachen sie 
Würden wir schweigen  
Und nachdenken und uns erinnern  
An das, was wir waren 
Aber nur kurz 
Denn Erinnern tut weh 
Erinnern ist Bedauern  
Und wir 
Wir Wesen aus kranker Freude und geheuchelter Freundschaft 
Wir ertrügen das nicht 
 
Also setzten wir uns und schwiegen  
Und dachten nach 
Und erinnerten uns 
An das, was sein wird 
 
 
 
 
 
Irrenhaus 
 
Die Welt steht Kopf 
Die Welt ist verrückt 
Heißt es 
Die Erde steht in Flammen 
Die Erde ist bedroht 
Berichten sie 
Überall, pausenlos, tagein tagaus 
 
Und doch  
Stehst du hier 
Stehst du hier im Kugelhagel 
Und fragst dich 
Ist die Welt verrückt 
Oder sind wir es, die verrückt sind 
Und die Welt endlich nach unserem Ebenbild geformt haben 
So wie Gott uns geformt haben soll 
Und nun leben wir hier, so wie wir es schon immer sollten 
 Zwischen Müll und Flammen 
 
 



 10 

Größenwahn 
 
Menschen waren wir 
Nicht mehr 
Sind wir noch aus Fleisch und Blut 
Oder schon aus Exzess und Konsum 
Viele erzählten mir vieles  
Doch keinem konnte ich trauen 
Denn Dämonen sind sie, Dämonen meiner Welt 
Doch was wäre schon der Alptraum eines Alptraums 
Ein Engel 
Oder ein noch viel größeres Monster? 
 
 
 
 
 
? 
 
Wehe mir! 
Was taumelten wir golden und glorreich im Jubel 
In unserer eigenen perfekten Welt 
Ein blauerer Himmel und grüneres Gras 
Doch lebten wir nicht, nicht wirklich 
Und niemand kann ersetzten, was hätte sein können  
Doch erinnern wird man sich nur an Worte und Taten  
 
Jede Freundschaft ist nichts 
Außer ein Ende  
Unsere Zeit ist kostbar wie Staub 
Und längst sind wir keine Kinder mehr 
Die von Tag zu Tag stolpern  
Und Zeit verschleudern, als hätten sie genug davon  
Schon jetzt trauere ich  
Um mein zukünftiges Ende  
Und verschwende Zeit 
 
Was wird von mir bleiben 
Wenn sich die Asche gelegt hat 
Und der erste Sonnenstrahl die Rußwolken durchbricht?  
Wird jemand diese Seite finden 
Und seinen Dämonen weihen  
Oder werde ich ein leerer Name in einer endlosen Statistik bleiben?  
 
Und wäre das überhaupt schlimm? 
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Ende 
 
Krieg verlangten sie 
Blut tranken sie 
Und Monster sind sie 
Doch sind sie unsere Herren 
Denn wofür ist ein Mensch 
Wenn nicht für Schmerz, Schweiß und Tod 
Bald schon werden uns Trauer und Zeit in den Abgrund werfen  
Von dem wir schon immer träumten 
 
 
 
 
 
Früher 
 
Oh wir Kinder! 
Leicht und unbeschwert rannten wir durchs Leben 
Freude und Farben waren unsere Welt 
Was haben wir gelacht, was haben wir geweint 
Und wir spielten das Spiel der Zeit 
 
Doch nun? 
Erdrückt von der Last unserer Gedanken 
Kriechen wir von Tag zu Tag 
Dahin all das Lachen, dahin all das Schreien  
Keine Schritte, keine Stimmen  
Die von den Wänden widerhallen  
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Maryna Komisarova 
 
 

DIE ORANGEN SEELEN DER VERGANGENEN TRÄUME 
 
 
Prolog 
 
Ich saß mit baumelnden Beinen an der Klippe und sah in den alles verschluckenden Abgrund. 
Faule, orange Blättchen tanzten in kleinen chaotischen Wirbeln mit einem nur ihnen selbst 
bekannten Rhythmus in den Abgrund hinunter. Das eine flog nah an mir vorbei, und ich 
neigte mich kurz über die Klippe, um es zu fangen. Vorsichtig hob ich es vor meine Augen 
und musterte es lächelnd. Das sah wie die kleine, unschuldige Verkörperung von gefangenem, 
flüssigem Licht aus.  

Das Blättchen war aus einem sehr dünnen Metall, sehr ähnlich zu Kupfer. Es fing die 
quelllosen Lichtstrahlen auf und reflektierte sie fröhlich in die Welt zurück, hoch in den 
Himmel, der als ob alles schützend sich über dieser gesamten Welt ausbreitete. In den Him-
mel, der wie ein für niemanden begreifliches Rätsel, wie ein geordnetes Chaos, wie die wahre 
Kunst jeglicher Vorstellung aussah. Da oben, in seinen Tiefen verflochten sich mehrere Ket-
ten von Zahnrädern, Muttern, Kabeln und anderen seltsamen Formen des verrückt gebogenen 
Metalls. Er ertönte mit mechanischen Geräuschen alter Geräte, ganz ruhig, fast unbemerkbar, 
wie eine langsam laufende Uhr. Er strahlte mit seinem metallisch-orangen Geist. 

Mir hat dieser Ort schon immer sehr gefallen. Diese Unwissenheit und doch auch diese 
unbegreifliche Schönheit. Aber in den Träumen ist es immer so, man weiß nie, wer und was 
hier real ist und was nicht. Man weiß nie, wer genau für diese Welt zuständig ist, wer sie zum 
Leben gebracht hat. Und wofür eigentlich man selbst und sein eigenes Unterbewusstsein hier 
zuständig sind. 
 
 
Kapitel 1 
 
Es fühlte sich so an, als hätte ich hier schon eine Ewigkeit verbracht, als ob ich seit dem An-
fang jeden Anfangs hier saß und diese Welt betrachtete. Ich blinzelte, als ob aufwachend. 
Mich verließ aber nicht das Gefühl, es hätte sich etwas plötzlich sehr stark verändert. Etwas 
so stark Offensichtliches, dass es eben wegen genau dieser Offensichtlichkeit gar nicht in der 
Lage war, einem aufzufallen. 

Ich erhob mich von meinem so harmonisch einladenden Platz. Auf meiner Haut spürte ich 
einen ganz leichten Luftzug, fast unbemerkbar. Er wehte gleichmäßig durch die gesamte Ge-
gend, hoch über den Hügel, auf dem ich stand, und raus ins Freie hinter dem Abgrund. Ich 
folgte der mich so sehr einladenden Richtung von diesem leichten Wind zu der herausragen-
den Klippe und schaute hinunter. Von dem Abgrund bis zu dem weiten Horizont breitete sich 
ein herrlicher Ozean aus. Genauso wie auch der Himmel summte er ruhig und stumpf mit 
seinen Tiefen des metallischen Geistes. 

Meinen Blick lenkte auf einmal etwas sehr helles ab. In den schweren Wellen des nächtli-
chen Ozeans bemerkte ich eine leichte, ruhig strahlende Reflektion des Mondes. Ich betrach-
tete hypnotisiert die eleganten Kurven des silbrigen Metalls, aus dem der Mond bestand. Das 
war ein schöner Vollmond, schon mit einer leichten Andeutung des kommenden Vergehens. 
Die Sphäre war in einer perfekten Symbiose zum Himmel mit in diesen eingebaut. Man 
konnte sogar leichte Bewegung darin erkennen, wie die Zahnräder des Himmels sich aus dem 
Weg zur Seite räumten, um den Weg für den Mond freizulassen und ihn vorzulassen. 
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Ich betrachtete diese herrliche Rhythmik der diesseitigen Natur noch eine Weile, aber et-
was ließ mich nicht los. Der Gedanke, ich hätte etwas vergessen, ich hätte noch etwas Wichti-
ges zu tun. Ich warf einen letzten Blick in diese bezaubernde Ferne, drehte mich um und ging 
den Hügel hinunter. 

Der Trampelweg durch das metallische Wäldchen führte mich zu einer nicht weniger selt-
samen Stadt. Ich stieg auf den Bürgersteig und lief in ihre Tiefen hinein. Kupferne Fassaden 
erhoben sich wie geheimnisvolle Riesen in den Himmel. Das Mondlicht schlich sich zu Erden 
hinunter und sprang zwischen den Kupferriesen hin und her. Ich bekam das Gefühl, alles in 
dieser Welt hier würde mich anschauen. Jedes Steinchen, jedes Haus, jede Fontäne wirkte als 
ob mit Leben durchflossen, mit einer rhythmischen Dynamik des lebendigen Traums. 

Es war eine schöne Nacht. Mich wunderte aber sehr, dass es trotzdem so viele Menschen 
auf den Straßen gab. Als der Gedanke durch meinen Kopf ging, musste ich kurz stoppen. Ich 
schaute die Wesen um mich herum genau an, die mit verschiedenen, aber trotzdem so ein-
heitlichen Geschwindigkeiten in alle Richtungen die Straßen und Wege entlang vorbei flos-
sen. 

Es waren alles Tiere. Humanoide Tiere wohlgemerkt. Sie waren gekleidet in verschie-
denste Kleidung, von modernen, schwarzen Büroanzügen bis zu den fantasievollen, farben-
frohen Fracks und Korsetts mit fichu menteur des Klassizismus des 18ten Jahrhunderts. 
Mich wunderten plötzlich meine eigenen Gedanken. Wieso wusste ich so was? Wieso sollte 
ich solches Wissen überhaupt mit in den Traum hereinnehmen? 

Meine Gedanken wurden aber wieder von den ruhig vorbeiziehenden Wesen abgelenkt. 
Sie strömten an mir vorbei, so als würde ich für sie gar nicht existieren. Ihre losen Blicke 
wanderten, mich überspringend, von einem zum anderen. 

Abgelenkt von der Betrachtung der anderen lief ich aus Versehen in einen hinein. Das war 
ein elegantes Reh, gekleidet in mittelalterliches Gewand. Aber meinen Blick lenkten seine 
Augen ab. Oder eher gesagt, das eine davon. Das war ein filigranes Implantat aus rötlichem 
Metall, das äußerst detailliert einem echten Auge nachgemacht war. Und jetzt fiel mir auf, 
dass nicht nur mein Passant, sondern eigentlich alle Wesen um mich herum im Besitz des 
einen oder anderen Körperteils aus demselben filigranen Metalls waren.  

Ein kaltes Gefühl durchströmte meinen Körper. Ich bog in eine kleine Gasse ab und 
presste mich gegen die Fassade. Noch davor in so einer bezaubernden Welt, fühlte ich mich 
plötzlich komplett entfremdet und alleine, verlassen in dieser lichtlosen, schattenlosen Ge-
gend der traumgehörigen Nacht. 

Auf einmal nahm ich eine leichte Bewegung in der Tiefe der Gasse, wo ich stand, wahr. In 
dem Moment, wo ich mich zu der der Hauptstraße entgegen gesetzten Richtung drehte, 
konnte ich nur noch eine Ecke der ledernen Jacke und ein bisschen vom orangen Fell, das 
hinter der nächsten Kreuzung verschwand, erkennen. Egal wer es war, ich war mir sicher, er 
stand schon eine Weile dort und betrachtete mein Handeln. 

Ohne viel nachzudenken lief ich meinem Spion hinterher. Ich ließ mehrere Straßen hinter 
mir, aber jedes Mal, wenn ich bei einer Ecke abbog, konnte ich nur wenige Teile seiner Klei-
dung oder Füße mitbekommen, bis er wieder hinter der nächsten Ecke verschwand. 

Auf einmal kam ich auf einen kleinen Marktplatz heraus. Auch hier strömten die träumen-
den Wesen durch die Gegend. Der Platz war so voll, ich hatte keine Chance mehr, meinen 
Entflieher in dieser Menge zu bemerken. Plötzlich ertönte eine Uhr über mir. Ich schaute hoch 
zu dem Turm, der sich über den Marktplatz erhob. Der goldene Zeiger streckte sich auf die 
kleine, kupfrige Vier zu. Was, schon so spät nachts, ging es mir durch meinen Kopf. 

Ich verlangsamte mich und betrachtete die Uhr, sodass ich nicht bemerkte, dass ich wieder 
gegen jemanden lief. „Entschuldigung“, flüsterte ich und musste mich kurz wundern, wie 
seltsam meine Stimme klang. Erst jetzt verstand ich, dass ich hier noch niemals wirklich ge-
redet hatte und somit auch nicht den Klang meiner Stimme kannte.  
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Ich kam mir selber plötzlich so fremd vor, als würde ich mich selber gar nicht kennen, mir 
selber nicht gehören. Alles um mich herum sah fremd aus. Alles außer diesem Lächeln. Ich 
blinzelte und betrachtete das Wesen vor mir auf der anderen Seite der Straße. Ich konnte 
schlecht erkennen, welches Tier es war. Es trug einen ledernen Hut und einen langen, dunkel-
braunen, ledernen Mantel. In seiner Hand spielte er mit etwas Kleinem, Glänzenden, was ich 
aus der Entfernung nur schlecht erkennen konnte. Er schüttelte leicht den Kopf, als würde er 
das Gesehene verneinen. Dann drehte er sich weg und lief in die Gasse hinter ihm hinein. 

Ich wusste nicht, wieso von allen hier vorhandenen Wesen nur dieses mich wirklich wahr-
genommen hatte, aber diese unbeantwortete Frage trug dazu bei, in mir das Ziel zu setzen, 
herauszufinden wer er war. Ich atmete aus und bewegte mich selbstbewusst auf die Gasse zu. 
Überrascht fand ich mich an der Ecke zu dem Wald wieder. Das war die letzte Gasse vor dem 
Eingang in den Wald. Der Übergang zwischen den Kupferfassaden und den metallischen 
Bäumen war so fließend, man konnte meinen, jemand hätte mit einem riesigen Pinsel ein 
Naturgemälde mit den städtischen Motiven übermalen wollen. 

Ich ging an den Bäumen vorbei und lief den Trampelweg entlang, hinein in das Wäldchen. 
Langsam konnte man das Summen der Stadt nicht mehr hören. Leider auch keine Schritte der 
von mir verfolgten Gestalt. Ich stoppte. Weit weg konnte er mir nicht entfliehen. Wobei – 
wieso dachte, diese Welt würde normal funktionieren? Ich war ja nicht mal sicher, ob mein 
Unterbewusstsein sie mir projizierte oder die Imagination eines anderen dazu beigetragen 
hatte. 

Plötzlich hörte ich ein leises Husten hinter mir. Ich wusste nicht wieso, aber irgendwo tief 
in meiner Seele hatte ich etwas Ähnliches auch erwartet. 

Ich drehte mich langsam um und sah einen humanoiden, leicht lächelnden Fuchs vor mir 
stehen. Er sah so aus, als hätte er sich noch nicht entschieden, ob er froh oder kalt-überrascht 
wirken sollte. 

„Morry ...?“,  fragte er letztendlich unsicher leise. 
Morry. Dieser Name kam mir so anheimelnd, vertraut vor. Ich wunderte mich, wieso ich 

mich an meinen eigenen nicht erinnern konnte. Als hätte jemand ihn aus meiner Erinnerung 
wegradiert, ausgelöscht. Aber Morry klang so bekannt. Wie eine schöne, alte, vergessene Er-
innerung. Woher kannte er mich? 

„Hey, ich vermute jetzt einfach mal, du sprichst mit mir“, sagte ich und versuchte, hinter 
dem Lächeln mein Erstaunen zu verstecken. 

Er kam auf mich zu und stoppte kurz vor mir, bis nur noch der Trampelweg zwischen uns 
blieb. Seine braun-orangen Augen schauten durch mich hindurch. In der realen Welt wäre mir 
die Situation total bescheuert vorgekommen. Aber hier, in dem Traum, hier kam es mir richtig 
vor. Als hätte ich hier endlich etwas mir so Bekanntes, Vertrautes gefunden. Etwas, wo ich 
fast eindeutig sagen könnte, dies ist die Produktion meines Unterbewusstseins, meiner Vor-
stellung. Jemand, den ich vielleicht auch im realen Leben kenne. 

Der Fuchs blinzelte, trat einen Schritt zurück und streckte selbstbewusst den Rücken. 
„Morry, du darfst hier nicht sein.“ Seine gemachte Selbstbewusstheit zerstörte jedoch ein 

leichtes Zittern in der Stimme. 
Ich lächelte. „Wieso? Und wie heißt du eigentlich, wenn wir uns hier schon mit Namen 

ansprechen?“, fragte ich. 
„Oh, hier darf man die Namen voneinander nicht wissen.“ Er grinste. „Wissen ist Macht. 

Und du willst ja auch nicht alle Geheimnisse mit einem Schlag lösen und die Unwissenheit 
und auch Schönheit dieser Welt einfach negieren? Was wäre sonst der Sinn von dem Traum?“ 

„Wieso weißt du aber meinen Namen?“, entgegnete ich. 
Er grinste wieder. Man konnte sogar schön die langen, weißen Zähne erkennen. 
„Oh, dafür kann es viele Gründe geben. Wieso bist du dir überhaupt sicher, dass du gerade 

nicht mit der Erfindung deiner Phantasie sprichst? Wer weiß, man sollte hier niemandem ver-
trauen.“  
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Immer noch mich mit seinen orangen Augen durchbohrend, ließ er die Hand in seine Ta-
sche gleiten und holte eine kleine Taschenuhr heraus, und ich erinnerte mich an den kleinen 
Gegenstand, mit welchem er vorhin auf dem Marktplatz rumgespielt hatte. Auf dem Ziffern-
blatt gab es kein Zahlen, aber mit den wild sich drehenden Zeigern passte sie einfach perfekt 
in diese Welt hinein. 

„Morry, hör mir zu, du musst hier raus.“ Er nahm meine Hand und übergab mir die Uhr. 
Als sie meine Hand berührte, verwandelte sie sich in einen roten, gotischen Ring mit dem 
genauso aussehenden, runden Zifferblatt auf ihm. „Siehst du, es ist gerade nachts, und hast du 
auch all die Wesen in der Stadt gesehen? Du willst ja nicht wie sie enden? Dich in eine in 
Trance laufende Maschine verwandeln? Solltest du wieder hier hinein gelangen, musst du 
unbedingt deine Uhr finden und bis zum Ende der Nacht von hier verschwinden. Das ist 
wichtig. Aber ich hoffe einfach, dass du hier nicht mehr hinein gelangst.” Er schaute leicht 
entsetzt auf seine Füße. „Es wäre besser so.“ 

Die gesamten Ansagen verwirrten mich komplett. 
„Wieso? Was riskiere ich hier denn? Es ist ja nur ein Traum“, sagte ich. 
Der Fuchs schaute mich ausdruckslos an. „Du stellst zu viele Fragen.“ Er nickte zu der 

Ringuhr. „Deine Zeit läuft langsam ab. Da ist ein Knopf, drück den, und du kommst hier 
raus.“  

Ich hob meine Hand und betrachtete die filigrane Arbeit. Die Zeiger drehten sich immer 
noch wild umher. An der Seite, wo auf der normalen Uhr eine Neun stehen sollte, gab es ei-
nen winzigen Knopf. Ich legte meinen Finger darauf und schaute wieder meinen geheimnis-
vollen Gesprächspartner an. 

„Wie soll ich dich denn nennen? Du darfst dir gerne auch einen Namen ausdenken, bezie-
hungsweise mach du es lieber, sonst betitele ich dich irgendwie, und dabei besteht leicht die 
Gefahr, dir wird es nicht gefallen“, sagte ich kichernd. 

Er betrachtete mich mysteriös. „Du kannst mich Sean nennen“, lieferte er mir nach einer 
kurzen Pause. Dann hob er seine Hand, und ich sah an seinem Finger auch einen so ähnlichen 
Ring, mit genauso wilden, sich drehenden Zeigern. 

„Ich werde es herausfinden, wer du bist und ob ich dich kenne, Sean“, lächelte ich ihm zu. 
„Besser nicht, Morry“, sagte er traurig lächelnd, drückte den Knopf und löste sich in der 

Luft vor mir auf. 
Ich betrachtete die Gegend. Es war ein schönes Wäldchen. Der Mond schien hoch über 

mir. Irgendwo tief in den Bäumen höre ich eine Eule. Aber meine Gedanken verließ das 
mysteriöse Wesen nicht. Sean. Ich was sicher, dass ich ihn kannte. Und ich spürte plötzlich 
die Notwendigkeit, das zu beweisen. 

Noch in die Luft vor mir starrend fand ich mit den Fingern den winzigen Knopf meiner 
Uhr, atmete tief ein und drückte. 

Ja Sean, ich werde es herausfinden, wer du bist. 
 

*** 
 
[...] 
 
Abgehetzt rannte ich den Hügel hoch. Aber im nächsten Moment sah ich schon seine orangen 
Haare und sein fröhlich spöttisches Lächeln. Er war immer früher da. Nicht einmal habe ich 
es früher geschafft. 

Der dunkle Himmel leuchtete über uns. Unter meinen Füßen spürte ich die dunkelgelben 
Blätter, die wie dünne, flache Metallstücke leise raschelten. Ich spürte den Wind, er kam von 
überall. Hier gab es selten eine bestimmte Richtung für den Wind. Es schien mir immer so, 
als würde dieser Ort sein Bestes geben, um uns möglichst strikt zu verwirren. 
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Ich erreichte die flache obere Ebene von dem Hügel und kam langsam mit einem Lächeln 
zu dem Abgrund, extra seinen Blick meidend. Ich sah schon kleine orange Funken in der Luft 
vorbeifliegen. Es schien so, als würde die gesamte Atmosphäre von diesem Hügel hier bis in 
die weite dunkle Ferne orange leuchten. Aber es war windig. Und kalt. Ziemlich kalt. 

„Hey, du bist ja aber wieder zu spät“, lachte Sean mich aus. 
Ich drehte meinen Kopf zu ihm um und hob eine Augenbraue. Vor mir stand das verrück-

teste Wesen, das ich jemals kannte. Das Aussehen eines männlichen, humanoiden Fuchses 
ergänzte seine dunkelbraune lederne Kleidung mit Tausenden von kleinen und großen Ta-
schen über den ganzen Mantel und die Hose. Aus den Taschen ragte goldenes Metall, komi-
sche Geräte. Ich fragte mich immer, woher er diese hatte. 

Sean lächelte wieder. Seine Zähne leuchteten in der mit Funken durchzogenen Luft. 
„Ah du, noch so ein unerfahrenes Wesen“, machte er sich weiter über mich lustig. 
Ich war meistens froh, dass ich nicht wusste, wie ich hier aussah, aber manchmal 

wünschte ich mir, dass ich die Fähigkeit, zerstörerisch zu grinsen und mit Blicken zu töten 
hierhin mitnehmen könnte. Ich ignorierte seine Kommentare. 

„Denkst du, es wird hier alles irgendwann enden?“, fragte ich. 
Er schaute mich mit einem nur Sean-mäßigen Grad des Mitleids an und fiel auf das orange 

funkelnde Gras, wo er sich streckte und seinen Blick in den dunklen Himmel richtete. 
„Willst du denn wirklich, dass es endet? Und wenn ja, was wird denn das Ende sein? Nach 

jedem Ende kommt ein neuer Anfang. Somit, was ist das Ende überhaupt? Nur eine Phase 
von diesem ständigen Wandel, findest du nicht?“, sagte er.  

Ich legte mich auf das Gras neben ihm. „Ich weiß es nicht, es wird immer schwerer hier.“ 
Mein Blick wanderte durch den dunklen Himmel hoch zu dem silbernen, vergehenden Mond. 
„Und was kommt nach dem Abgrund? Dahin, weiter? Nur ein dunkler Ozean. Und darin? 
Was passiert, wenn man nach unten fällt? Und kann man überhaupt nach unten fallen? Was 
ist denn überhaupt das Fallen?“ 

„Morry, weißt du, ich weiß es nicht.“ Er setzte wieder sein Grinsen auf. „Aber ich weiß, 
dass es dahinter nichts gibt, was man sich nicht denken könnte. Letztendlich ist alles hier nur 
gedacht, nicht wahr?“ 

„Das stimmt“, antwortete ich. Ich lies meine Hand durch das Gras hindurch gehen. „Ich 
fand es immer so faszinierend, diese Welt hier. Sie wirkt total verrückt, absolut schräg, aber 
fühlt sich dabei so real an ... Das ist so verwirrend, verführend.“ 

„Ooh, sei vorsichtig, Morry. Hab ich dich etwa umsonst aus der tiefen, dunklen Verges-
senheit herausgeholt? Damit du hier mir einfach wieder entfliehst? Ey, nee nee, du, so einfach 
haust du nicht ab“, lachte Sean. 

Ich erhob mich auf meinen Ellenbogen und blickte auf ihn hinunter. 
„Denkst du?“, sagte ich und holte eine kleine, golden rote Metalluhr aus der Tasche. 
Seans Augen blitzten in den schwachen, leuchtenden Strahlen der vorbei fliegenden Fun-

ken. „Weißt du, ich hoffe es eigentlich schon recht immer, dass du sie mal nicht finden wirst. 
So wie du dich immer verspätest, einfach unglaublich, wie du noch nicht ...  na ja, egal.“ 

„Ja ja ja, ich weiß, wie sehr du mich eigentlich loswerden willst“, lachte ich. Sean holte 
auch kichernd seine Uhr heraus. 

„Wie viel Zeit noch?“, fragte ich. 
„Ah, wenn ich es dir nur sagen könnte, Morry.“  
Er schaute auf die Uhr, wo die Uhrzeiger sich wild um das Zifferblatt herum drehten, 

wartete, bis diese sich in den gotischen Ring verwandelt hatte und zog diesen an. 
Ich verdrehte die Augen. „Ich meine, bis zu dem Aufgang? Zumindest irgendwie, annähe-

rungsweise?“ 
„Du weißt doch, die Zeit hier ist unverlässlich“, sagte er verträumt. 
Ich schaute nach vorne, über den Hügel, über den Abgrund dahinter in die leere, dunkle 

Ferne. Die Zahnräder fingen an sich zu drehen. Die Farben am Horizont wandelten sich lang-
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sam von dunklen Schwarztönen in die hellbraunen und folgend blassgelben. Noch nie habe 
ich hier kalte Farben gesehen. 

„Jetzt?“, fragte ich und legte meinen Finger auf den Knopf an meiner Uhr. 
„Warte ...“, flüsterte Sean leise. Sein Blick wurde von der Herrlichkeit des Aufgangs ver-

führt. 
„Sean?“ 
„Ja, okay, dann jetzt.“ Er wandte mir endlich seinen Blick zu. Seine gelben Augen fixier-

ten meine. Ich bekam das Gefühl, er würde durch mich hindurchschauen. 
„Sean, ich werde irgendwann deinen Namen herausfinden“, flüsterte ich. 
„Wofür? Vielleicht gibt es mich auch gar nicht. Tu es nicht. Ich will lieber hier, als ein 

einfacher, ein bisschen verrückter Traum bleiben. Ist es denn nicht praktischer so?“ 
Ich lächelte. „Ein bisschen verrückt? Hah, du unterschätzt dich“, lachte ich. 
Sean grinste, legte seinen Finger auf seine Uhr und hob sie so, dass ich sie auch erkennen 

konnte. 
„Jetzt“, sagten wir beide, und ich hörte noch ein ruhiges, leises „Vielleicht bis irgendwann 

wieder“ neben mir, und wir drückten beide auf den Knopf an der sich wild drehenden Uhr, 
und ich spürte wie mich es aus der Welt herausreist, und ich sah wie die Zahnräder sich im-
mer schneller drehend, als der Aufgang sich plötzlich aufhellte und Sean sich neben mir auf-
löste. Nur sein spöttisches Grinsen blieb mir vor meinem inneren Auge schweben. 

Ich atmete tief ein und schloss die Augen. Und im nächsten Moment endete alles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To be continued… 
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Kira Link 
 
 

IRRLICHTWEGE 
 
 
Stadtgedichte 
 
 
Am Anfang war die Straße 
 
Am Anfang war die Straße, 
und sie gebar gemächlich 
den Rest von uns: 
die Punks und Philosophen, 
Raucher und Rabauken, 
Verrückten und Verlorenen, 
Trinker und Tollkühnen, 
Loser und Lebensmüden 
dieser Stadt. 
 
Wir taumelten auf irren Pfaden, 
die einen zu jung, um das Licht zu sehen, 
die anderen zu alt, um den Weg zu weisen. 
 
Anzukommen heißt zu vergehen, 
und Stehenbleiben macht dich zu einem von denen. 
Wo der Weg hinführt, kann ich dir nicht sagen. 
Doch vielleicht landen wir irgendwann an einem Ort, 
der es leid ist, 
unser Leid zu beklagen. 
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Die dunkle Frau 
 
Was passierte mit der Frau, 
die man Monster nannte? 
Ihr wahres Wesen verschwamm.  
Die Leute sahen bloß das Ungeheuer, 
welches sie brauchten, 
welches sie wollten 
welches sie sich verdient hatten. 
 
Sie nannten die Frau Monster und kannten sie nicht,  
mussten es auch nicht, 
ihr Bild war besser, 
so viel besser; 
das perfektes Ungetüm. 
 
Doch als sich ihr Herz schließlich 
zu kühler, 
harter Kohle formte, 
vergaßen sie eins: 
Sie hatten sich ihr Monster selbst geschaffen, 
es ganz allein  
zum Leben erzählt. 
 
 
 
 
 
Graue Liebe 
 
Wenn deine Welt 
aus nichts als grauen Schatten ist 
und du die Liebe anderer Menschen hasst, 
nur weil sie neue Farben bringt, 
dann tust du mir leid; 
armer Mensch. 
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Kaffeeseele 
 
Ich habe eine Kaffeeseele, 
dunkel, 
heiß 
und ungestüm. 
 
Dauernd auf Achse, 
mein Herz schlägt zu schnell, 
siehst du nicht 
das Ungetüm? 
 
Ungeliebt  
von mir, 
unerwünscht  
an vielen Orten, 
unberührt 
von deinen Tränen, 
siehst du nicht, 
dass ich es bin, 
vor der mein Herz 
wegrennt? 
 
Vielleicht schüttest du mal ein Tütchen Zucker 
in mich rein, 
und Milch gleich hinterher, 
wird es schon heller hier? 
 
Ich bin unumgänglich, 
unnachgiebig, 
uncharmant, 
unbarmherzig, 
uneben,  
unergründlich,  
unbegründbar. 
Und… 
ungebrochen. 
 
Ganz und gar, 
mit Haut und Haar, 
mit jeder Faser 
ungebrochen. 
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Weltkarte 
 
Du hattest eine Karte über deinem Bett 
von einer Welt, die es nicht gibt, 
das Versprechen von weit weg 
warst du  
alles, was ich wollte? 
 
Ich wollte dem Schmerz entrinnen, 
der die Stadt umgibt.  
Ich kann mich nicht mehr entsinnen, 
wie du da reinspielst. 
 
Du warst der Zug, 
der mich fort trug. 
Ich war genug  
bei dir. 
 
Und doch hab ich es abermals geschafft, 
einen Mensch als Antwort zu verkennen. 
Wegrennen 
kann ich mittlerweile gut. 
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Totenwache 
 
In diesem Haus, 
da leben Geister. 
Draußen im Garten 
haben wir jene begraben, 
die zu sanftmütig waren. 
 
Jung und dumm, 
betrunken, 
die Lieder eingesunken, 
stumme Gesänge  
der Ahnungslosen. 
 
So jung und dumm zu sein 
ist mörderisch, 
siehst du denn 
die scharfen Zähne nicht, 
die nur darauf warten, 
sich einen Weg  
durchs zarte Fleisch zu bahnen? 
 
LIEBE! 
Liebe wird uns retten, 
haben sie gesagt. 
Liebe und Zwang! 
Ist das nicht ein süßer Klang? 
 
Wir wollen voneinander gerettet werden, 
nicht sterben, 
nicht sterben, 
bloß nicht wie die vor uns werden! 
 
Wir müssen einander retten. 
Wen sonst schert es 
was aus uns wird? 
Also komm her, 
ich schieb dir meine Liebe  
mit Gewalt ins Gehirn. 
 
In diesem Haus, 
da leben Geister. 
Vergesst das Wort der alten Meister! 
Versammelt euch in diesem Haus! 
Keiner kommt hier lebend raus. 
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Mehr 
 
Es regnet, 
der Nachmittag ist müde 
und gibt es zu. 
 
Träge Tage, 
die vorbeiziehen 
wie Autos auf Straßen, 
ohne Bedeutung  
und ohne Erinnerungen.  
 
An diesen Tagen ist es leicht, 
alles zu vergessen, 
alles,  
bis auf das beständige Trommeln 
am Fenster: 
ein lustloser Marsch 
ins Nirgendwo. 
 
Hohl mich hier weg, 
Regen, 
und bring mich an einen Ort, 
der mehr Sinn ergibt, 
der meinen Sinnen 
etwas gibt, 
etwas, 
das mehr ist 
als dieses trostlose Klassenzimmer 
und Stimmen aus Staub. 
 
Bring mich zu den Seen, die singen, 
und den Feen, die tanzen 
im magischen Mondschein, 
den Menschen, die mehr sind 
als sie zu sein scheinen. 
 
Da muss doch mehr sein, 
oder nicht? 
Mehr, 
Meere und Seen, 
Täler und Wälder, 
Augen und Münder 
voll mystischer Glorie. 
 
Mehr als nur die wirren Versprechen 
des Regens am Fenster. 
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Naturgedichte 
 
 
Ticken 
 
Das Leben ist eine taube Krähe, 
die auf dem Fenstersims hockt 
und gebannt  
das Ticken der Uhr  
auf dem Kaminsims betrachtet. 
 
Vielleicht,  
nur vielleicht 
ist für das Leben selbst  
die Zeit so unergründlich 
wie für uns. 
 
 
 
 
 
Hämatom 
 
Ich bin ein blau getupfter Hund,  
der kläffend seine Wunden leckt 
und winselnd auf der Stelle steht. 
 
Ich bin ein gelb-grünlicher alter Köter, 
der müde seinen Kopf zu Boden legt, 
um der Welt sein Desinteresse kund zu tun. 
 
Ich bin ein Welpe mit rosa Sprenkeln,  
der umher hüpft und bellt 
und das Leben beim Namen „Freude” nennt. 
 
Ich mag Hunde nicht besonders. 
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Der Rosensee 
 
Sing mir ein Lied,  
das ich verstehen kann. 
Mich machen ihre Oden müde, 
die Epen vom Lieben in Verona 
und Sterben in Venedig. 
 
Sing mir ein Lied für mich allein. 
Einfachste Poesie: 
von Seen, Rosen, süßem Tee. 
Ruhe, endlich Ruhe. 
 
Es ist so laut in meinem Kopf, 
die Schreie 
und der Flügelschlag der Zeit; 
ein herzloses Hämmern. 
 
Ich sing mir selbst ein Lied 
und träum dabei 
von den Seen und Wiesen  
am Rand der Wirklichkeit. 
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Monster- & Magiegedichte 
 
 
Irrlicht  
 
Ein blaues Licht, 
mehr ist es nicht, 
das diesen kalten Wald erhellt,  
rasend nach vorne schnellt. 
Ich komm kaum hinterher. 
Hier sind keine Wege mehr. 
Wie verloren kann ein Mensch sein, 
so ungewiss und voll von Pein, 
das frag ich mich 
und seh fast nicht 
das Licht 
zwischen den Bäumen, 
 
das mich führt 
in irren Träumen,  
es verirrt 
sich nicht in Räumen, 
lebt außerhalb von Raum und Zeit 
und schwebt so weit, 
weit weg von mir. 
Bitte bleib hier. 
Ich weiß nicht, wo ich hin muss. 
Was ist dies für ein Ort? 
 
Fort. 
Das Licht 
ist fort. 
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Dunkelelben 
 
Ein Gesicht, 
das dich zu Tränen rührt, 
so ein Gesicht 
sollte verboten sein. 
 
Und die Worte, 
oh, 
bodenlose Worte. 
Sie fließen auf den Boden, 
haben keinen Halt, 
keinen Bestand. 
Schöne leere Worte. 
Volle Worte  
ohne Boden, 
voll von Nichts  
und Nichtigkeit. 
 
Elben können nicht lügen, 
und doch, 
sie haben ihre verruchten Wege 
der Täuschung. 
 
Ein Wort ohne Bedeutung  
ist weder Lüge  
noch Wahrheit, 
nur ein süßer Klang. 
 
Meister des Nichts. 
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Die wilde Jagd 
 
Schatten ziehen durch den Himmel, 
Geschrei dringt dumpf  
durchs schwarze Wolkenmeer, 
schallende Gesänge, 
wunderschön und herzverzehrend. 
 
Sie sind für all die Heldinnen 
und Helden hier, 
deren Körper nun die Ufer  
des Nebelsees zieren. 
 
Was zu heiß brennt 
und zu sehr liebt, 
was zu schnell rennt, 
sich nie ergibt, 
was wütend kämpft 
und stets treu glaubt, 
das wird des Lebens  
hier beraubt, 
und stirbt alleine, 
wird vergehen 
in den kalten Wassern 
jener Nebelseen. 
 
Ich heb dich auf, 
bin nur ein Geist, 
ein Vagabund, 
doch trag dich fort von alledem, 
was deinen kalten Körper schund. 
Vom Himmel aus, 
da ist das Blut nicht halb so rot,  
und was schon starb, 
ist niemals tot. 
Auf Gwyns weiten Himmelwegen 
ist das Leben wild und frei, 
erhebet euch, all ihr tapferen Streiter, 
all ihr guten Kriegerinnen, 
und wisset, 
euer Kampf ist nun vorbei. 
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Zoe Löhmann 
 
 

LADY CARPENTERS VERMÄCHTNIS  
 
Große Dampfwolken stoben auf, die Schienen quietschten, und der Zug begann loszufahren. 
Gleichmäßig ratterten die Räder, und leise Regentropfen prasselten gegen die verstaubten 
Scheiben. Große Bäume glitten vorbei, es war, als flögen sie vorbei, vorbei an Häusern, Bäu-
men und Feldern. 

Lady Jane Carpenter zog sich ihr Tuch fester um die Schultern und stellte sicher, dass sich 
ihr Gepäck unter der braunen Bank befand, auf der die saß. Der Mann ihr gegenüber rauchte 
eine Zigarre und blätterte in der Morgenausgabe der Zeitung. Er war Lady Jane unangenehm, 
sein schmieriges Lächeln beunruhigte sie, aber sie war zu höflich, um aufzustehen und das 
Abteil zu wechseln. Der Zigarrenqualm stank nach Abgasen, und Lady Jane konnte die Gift-
stoffe beinahe riechen, die soeben seine Luftröhre hinunter krochen, seine Lunge erreichten 
und sein Leben verkürzten. 

Unruhig schaute sie sich um, wippte mit dem Fuß und sah auf ihre Uhr. Sie nahm ihren 
Hut ab, legte ihn neben sich und öffnete ihre Handtasche. Neben ihren weißen Handschuhen, 
etwas Bargeld, Taschentüchern und einem Schlüssel befand sich dort ein einfach aussehen-
des, braunes Buch. „Das Wissen der Allgemeinmedizin“ stand darauf. Lady Jane nahm es 
heraus, blätterte darin und kam schließlich an einer Seite zum Halt. 

Sie war sich bewusst, dass der seltsame Mann sie beobachtete. Sicher, sie entsprach nicht 
der Norm oder dem idealen Bild einer Frau des 19. Jahrhunderts, aber sie war gerne anders. 
Sie war gerne die unabhängige Frau mit Interessen in Medizin, Physik sowie Mathematik, 
und gerne war sie die Frau, die sich alleine um ihr Land kümmert, die ihre Angestellten 
hauptsächlich aus dem Grund beschäftigt, ihnen einen Arbeitsplatz bieten zu können, ein 
Dach über dem Kopf und das monatliche Gehalt. 

Sie kam sehr gut allein zurecht, aber vor den Verwandtenbesuchen musste sie sich klein-
machen. Sich verstellen und eine Rolle spielen, so tun als wäre sie wie alle anderen und 
könnte nichts alleine machen. Ja, sie hasste diese Zeit. Hoffte auf eine Zukunft, in der man 
von Gleichberechtigung sprechen konnte, in der alle gleich waren. Aber sie las auch gerne, 
beschäftigte sich mit Geschichte, und ihr war klar, dass niemals alle gleich sein würden. 

In ihrem Buch las sie über Hygienevorschriften und wie wichtig diese wären, um Krank-
heiten wie Tuberkulose zu verhindern. Der Pathologe Rudolf Virchow hatte schon mehre Bü-
cher geschrieben und bisher mit allen seinen Vermutungen Recht behalten. Lady Jane war 
sich sicher, dass sich gewisse Sauberkeitsmaßnahmen schnell einrichten ließen und dass die 
schnelle Verbreitung von Krankheiten verhindert werden könnte. Sie hatte schon zu viele ge-
liebte Menschen an Tuberkulose verloren und würde nicht zulassen, dass noch weitere wür-
den sterben müssen. 

Der Zug ratterte an Feldern vorbei und ein paar große Vögel, vermutlich Bussarde, zogen 
ihre großen Runden über den verregneten Himmel. Wie leise Finger klopften die Regentrop-
fen gegen die beschlagenen Scheiben, ein einfach zu erklärendes physikalisches Phänomen, 
wenn kalte und warme Luft aufeinander treffen. 

Lady Jane sah in den beschlagenen Scheiben sich selbst und ihre Versuche, hauptsächlich 
vergebliche, und ihre Mutter, die sie lächelnd beobachtete und sich von ihr alle Pläne erklären 
lies. Eine Träne rann über ihr Gesicht. Warum machten sie diese Erinnerungen so nostal-
gisch? Sie strich mit ihrem Finger über ihre Wange und wandte sich wieder ihrem Buch zu. 
Die nächste Seite behandelte Zellularpathologie, die Idee, dass eine Krankheit in der einzel-
nen Körperzelle beginnt. 

Der Mann sah auf. „Spannend?“ Seine rauchige Stimme lies darauf schließen, dass die so-
eben beendete Zigarre sicher nicht seine erste war. 



 30 

Ruhig und gelassen antwortete Lady Jane mit ihrer glockenhellen Stimme, die so gar nicht 
zu dem Mann ihr gegenüber passen wollte: „Interessant trifft es eher. Wobei, tatsächlich ist es 
spannend zu sehen, wie einfach Sicherheit sein kann.“  

„Sicherheit? Ich dachte, es gehe um Allgemeinmedizin.“ Er lachte rauchig, schüttelte 
seine Zeitung und hob interessiert beide Augenbrauen. „Fünf Millionen Menschen hat die 
Pariser Weltausstellung angelockt, die sich vom 15. Mai bis zum 31. Oktober 1855 in Frank-
reich ereignete und 23.954 Aussteller mit sich zog. Können Sie das glauben? Fünf Millionen 
Menschen? Was es da wohl alles zu sehen gab? Ich bin mir sicher, dass es keine neuen Er-
kenntnisse gab, für die es sich lohnte. Und dabei soll es nicht bleiben! Frankreich möchte in 
ein paar Jahren eine zweite Weltausstellung abhalten!“ 

Lady Jane schmunzelte. „Tatsächlich war diese Ausstellung sehr interessant und spannend 
mit anzusehen. In den unterschiedlichsten Bereichen gab es einige neue Dinge zu bestaunen, 
und ich freue mich auf die zweite Ausstellung!“ 

Der Mann sah sie erstaunt an, senkte die Augenbrauen, legte seine Zeitung auf seine Knie 
und versuchte, sich wieder zu fassen. Lady Jane hatte mit dieser Reaktion gerechnet und 
schaute belustigt aus dem Fenster. Der Mann räusperte sich und versuchte verzweifelt die 
bereits verlorene Diskussion noch zu retten, aber der Schaffner der lautstark in seine Triller-
pfeife blies und somit das Ende der Fahrt verkündete, beendete dieses traurige Schauspiel. 

„Vielleicht sehen wir uns ja bei der nächsten Ausstellung“, schmunzelte Lady Jane und 
holte ihren Koffer unter der braunen Bank hervor. 

Große Dampfwolken kamen ihr entgegen, sie sah nach rechts und links und wurde von ei-
nem dunkelhaarigen jungen Mann begrüßt. 

„Lady Jane!“ Er winkte ihr freudig zu. „Lady Jane! Wie war ihre Reise?“  
Er nahm ihren Koffer und führte sie an den anderen Passagieren vorbei.  
„Ach Henry, woher wussten Sie denn, dass ich kommen würde? Ich bat Mr. Norrington 

doch, niemanden vorbeizuschicken.“  
Henry lachte und sprang die letzen Stufen der Bahnhofstreppe hinunter. Eine braune Pfer-

dekutsche stand schon bereit, und Henry lud den Koffer auf, band ihn mit braunen Lederrie-
men fest und öffnete die Tür der gemütlich ausgepolsterten Kutsche. 
 
Ein großes beiges Schloss tauchte hinter der nächsten Kurve auf, und die Räder der Kutsche 
knirschten auf dem grauen Kiesboden. Leuchtend dunkelgrün gefärbte Büsche standen wohl 
gestutzt an beiden Seiten der Auffahrt und umrahmten den aus weißem Marmor gefertigten 
Springbrunnen. Weiß gestrichene Fensterläden umrahmten blankgeputzte Fenster, und als die 
Kutsche nach der nicht enden wollenden Fahrt zum Halt kam, war die große Haustür bereits 
geöffnet und der Butler James Norrington, die Zimmermädchen Gwen und Brianna sowie 
einige der Diener standen bereit und erwarteten Lady Jane. 

Henry stieg aus, öffnete die Tür und machte sich gleich daran, Lady Janes Koffer loszu-
binden und ins Haus zu tragen. Mr. Norrington verbeugte sich formvollendet und erkundigte 
sich sogleich nach Lady Janes Befinden. Irgendwie schaffte sie es, selbstständig ins Haus zu 
gelangen und berichtete kurz von ihrer Reise, als Mrs. Coldwell, die Köchin, der man ihren 
Beruf trotz ihres hervorragenden Geschmacks nicht ansehen konnte, sich durch die Tür schob 
und ein kleines Tablett mit frisch aufgebrühtem Tee, leckeren Keksen und einem grünen Ap-
fel in den Händen hielt. 

„Bin ich zu spät? Was ein Glück, sie ist noch nicht da. Brianna, bring das in die Biblio-
thek. Dieser verdammte Tee wollte nicht fertigt werden, und der Zucker war leer!“  

Sie atmete schwer und war anscheinend die Treppe hoch gestürmt, um Lady Jane mit ei-
nem kleinen Snack zu überraschen. Ebendiese ließ ihr glockenhelles Lachen ertönen und trat 
zwischen den Bediensteten hervor. 

„Reden Sie von mir, Mrs. Coldwell? Vielen Dank, das ist sehr aufmerksam von Ihnen, 
und Sie haben recht, ich würde den Tee gerne in der Bibliothek genießen.“ 
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Die gute Köchin errötete und überreichte Brianna, die schon die Hand ausgestreckt hatte, 
das kleine Tablett. Während Lady Jane in der Bibliothek las und forschte oder was auch im-
mer sie zu tun hatte, ging es in der Küche bei den Bediensteten von Carpenter Castle heiß zur 
Sache. 

„Ich bleibe dabei, was ist Ihre Ladyschaft denn für eine Frau? Sie will die Welt neu erfin-
den und verhält sich wahrlich unangemessen für eine Dame! Es gehört sich nicht, so wie Sie 
zu leben und immer auf Reisen zu sein und ihre Zeit zu verschwenden! Hätte sie einen Mann, 
der ihr all diese Flausen aus dem Kopf schlagen könnte, wäre sie um einiges glücklicher als 
sie es jetzt ist!“  

„Es steht dir nicht zu, so über Lady Jane zu urteilen, Abigail!“ Die scharfe Stimme James 
Norringtons durchschnitt förmlich die Luft, und alle Bediensteten wichen einen kleinen, aber 
bemerkbaren Schritt zurück. „Lady Jane kommt sehr gut ohne dich zurecht, also sei froh, 
diese Anstellung zu besitzen. Oder möchtest du lieber wie vor einem Jahr leben? Ich denke du 
hattest genug von Männern und bist froh hier zu sein. Du wirst nicht fürs Rumstehen bezahlt, 
also mach dich an die Arbeit!“ 

Abigail senkte ihre rehbraunen Augen, knickste und verschwand mit den anderen Rum-
stehenden in den Flur hinauf zu den Treppen. 

Den ganzen Tag hörte man nichts von Lady Jane, sie saß in der Bibliothek, las, schrieb, 
plante. Es war wahrlich nichts Ungewöhnliches, Lady Jane war sehr selbstständig und ver-
waltete ihre Ländereien und Gelder selbst. Was sollte sie sonst mit ihrer Zeit anfangen?  Egal 
ob im Krankenhaus, in der Schule oder im Dorf, sie war überall beliebt und geachtet, jedoch 
sprachen die Leute über sie und warteten nur auf eine Gelegenheit, in der Lady Jane einen 
Fehltritt begann, sodass man über sie urteilen könne. Es war schließlich nur eine Frage der 
Zeit, bis eine Frau einen Fehler machte, ein Mann hätte alles viel besser geschafft. 

Die Herrin von Carpenter Castle machte sich jedoch nichts aus diesen Lästereien. Men-
schen waren weggezogen, neue waren dazugekommen. Die, die ihre Hilfe benötigten, beka-
men sie, für den Rest war sie nicht verantwortlich. 
 
Müde schaute sie von ihren Unterlagen auf, lies den Kopf kreisen, schloss die Augen und 
streckte ihr schönes Gesicht der rotgoldenen Sonne entgegen. Ihre fein geschwungenen Lip-
pen lächelten, als sie den gepflegten Garten betrachtete. Magisch leuchteten die Blätter der 
Bäume, und die Blumen wogen sanft ihre Köpfe im Wind vor der untergehenden Sonne. 

Es war spät geworden, und eine braune Pferdekutsche fuhr auf dem kiesbedeckten Weg 
entlang. Es war dieselbe Kutsche, die Lady Jane am Bahnhof abgeholt hatte, aber wo war sie 
gewesen? Die Dame runzelte die Stirn und blickte in ihren Kalender. 

Unten bei den Bediensteten war man auf den späten Besuch eingestellt und hatte den gan-
zen Tag lang gefegt und alles vorbereitet. Die schöne Vase, die Lady Jane irgendwann von 
einer ihrer Reisen mitgebracht hatte, war mit neuen, weißen Rosen und hellblauen Hortensien 
gefüllt, die im anliegenden Garten von Carpenter Castle gewachsen waren. 

Die Pferdekutsche kam zum Halt, Henry sprang flink vom Kutschbock und öffnete den 
Gästen die Tür. Eine junge Frau in einem blauen, mit Rüschen bedeckten Kleid verließ die 
Kutsche. Ihre braunen Haare waren zu einer aufwendigen Hochsteckfrisur formiert und mit 
weißen Perlen geschmückt. Neben ihr stand ein blonder Mann mit Zylinder und Gehstock. 
Unter seiner schwarzen Anzugsjacke trug er ein weißes Hemd und  eine hellblaue Weste, die 
zu seiner ebenfalls hellblauen, fein gewebten Hose passte. Die Dame hakte sich bei ihm ein, 
dankte Henry und wurde von Mr. Norrington in das große Herrenhaus gebeten. Lächelnd be-
trachtete sie das Haus von innen und strich sorgfältig über die rosa Vase. 

„Eine Schande, dass sie hier lebt. Verschwendet ihre Zeit mit diesen Büchern. Wir sollten 
hier wohnen!“  

Der Mann rümpfte die Nase, als die Frau ihm beruhigend über den Arm strich. 
„Elisabeth!“  
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Die helle Stimme Lady Janes ertönte, und ihr Kopf tauchte in dem großen Treppenbogen 
auf. Schnell lief, vielmehr sprang sie die Treppenstufen hinab und umarmte ihre Schwester 
ungestüm. Diese erwiderte die herzliche Begrüßung und strahlte über das ganze Gesicht. Ihr 
Mann jedoch würdigte Jane keines Blickes, schaute abfällig an ihrer für ein Dinner unpassen-
den Kleidung hinab, räusperte sich und beobachtete die beiden Schwestern. 

„Hallo, John.“ Lady Janes Stimme klang kühl und abweisend, ganz anders als vorhin bei 
ihrer Schwester. 

„Dürfte ich die Damen in die Bibliothek begleiten?“ James Norrington gab sich sichtlich 
Mühe, die angespannte Stimmung aufzulockern und geleitete alle in die große Bibliothek.  

Jemand hatte die unordentlichen Papierstapel auf einen Haufen zusammengelegt und das 
Fenster geschlossen. John schnaubte verächtlich, als er den mit Aktenordnern überhäuften 
Schreibtisch sah und seinen scharfen Blick an den mit Romanen, Fachbüchern, Sagen, Hand-
büchern und Mythen  gefüllten Bücherregalen entlang gleiten lies. 

Lady Jane und Lady Elisabeth unterhielten sich über dies und das, tauschten Anekdoten 
ihrer Jugend und Kindheit aus und lachten herzlich. Beinahe erleichtert blickte John auf, der 
sich an dem Gespräch nicht beteiligt hatte, als die schwere, dunkle Holztür sich öffnete und 
James Norrington alle Anwesenden in das Speisezimmer bat. 

„Und? Was machen die Geschäfte? Hast du sie und das Dorf überhaupt unter Kontrolle?“ 
Lady Janes Schwager piekste mit seiner Gabel eine Bohne auf und steckte sie sich ge-

nüsslich in den Mund. Er hoffte, Lady Jane bloßstellen zu können, doch sie lächelte nur und 
legte ihr Besteck am Tellerrand ab. 

„Schön, dass du nachfragst, es läuft tatsächlich alles sehr gut. Ich hab mir etwas Fantasti-
sches einfallen lassen, um die Armen des Dorfes zu unterstützen und vielleicht auch die 
Schule. Ich war gerade beim Planen, als ihr kamt. Mr. Norrington, könnten Sie mir den gro-
ßen Papierbogen bringen lassen? Er liegt auf dem Tisch in der Bibliothek.“ 

Er blickte sie mit großen Augen an und räuspert sich. „Ähm, beim Essen wollen Sie …?“  
„Ja natürlich, wieso denn nicht? Wenn John schon nachfragt, kann er sich auch nützlich 

machen! Es ist leichter, ihn zu ertragen, wenn er beschäftigt ist.“  
John sah sie mit glühenden Augen an und ballte seine Fäuste unter dem Tisch. Ohne zu 

blinzeln durchbohrte er Jane mit seinen braunen Augen. Doch sie erwiderte diesen eisigen 
Blick. 

„Deine Idee, liebe Schwester?“ Elisabeth war sichtlich überfordert, doch sie versuchte, die 
Stimmung zu locker und einen bald auszubrechenden Krieg zwischen ihrem Ehemann und 
ihrer Schwester zu verhindern.  

Zum selben Zeitpunkt öffnete sich die Tür und Henry kam mit einem großen Papierbogen 
herein. Er reichte ihn Lady Jane, und sie begann, Teller, Besteck, Gläser und Servierten an 
dem Rand des Tisches zu schieben, um Platz für das Papier zu schaffen. 

„Darf ich präsentieren, der erste Jahrmarkt von Carpenter Castle!“ 
Auf dem ausgebreiteten Bogen sah man die Zeichnungen von größeren oder kleineren 

Ständen, an denen Bezeichnungen wie „Tombola“, „Limonade“ oder „Ballwerfen“ standen. 
Verbunden mit Längenangaben, Messungen und eingezeichneten Bänken, Stehtischen oder 
einem Bereich, wo sich ein Willkommenschild befand, machte der Plan einen professionellen 
und gut organisierten Eindruck. Sogar John konnte seine Begeisterung nicht verbergen, er war 
sichtlich beeindruckt, und Lady Jane beobachtete ihn und genoss ihren Triumph. 

Lady Elisabeths Augen glänzten, sie sah ihre Schwester an und lächelte. „Das ist eine 
fantastische Idee! Möchtest du Eintritt verlangen? Oder Standgebühr?“  

„Ehrlich gesagt bin ich noch nicht weiter als bis zur Planung und Aufstellung der Stände. 
Ich hatte auf eure Hilfe gehofft.“ 

Bei dem Wort „eure“ blickte John auf und starrte Jane ungläubig an. „Eure?“  
Lady Jane atmete aus und blickte ihn an: „Ja, eure Hilfe. Machst du nicht so etwas beruf-

lich?“ 
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John lachte, zum ersten Mal, seit er die Kutsche verlassen hatte. „Mehr oder weniger.“ 
Elisabeth lächelte. Sie beobachtete ihren Mann, wie er fachmännisch das Poster betrach-

tete, hier und da ein paar kleinere, für sie unverständliche Notizen hinkritzelte und ihre 
Schwester, die sich sichtlich Mühe gab, nicht laut aufzuschreien. Sie hatte ja Recht, John war 
ein schwieriger Zeitgenosse, immer wollte er alles selbst tun und tat sich schwer damit, Ver-
antwortung abzugeben. Außerdem hatte er mehr Vertrauen in einen alten Esel, ihn sicher 
stundenlang zu tragen, als dass Jane etwas alleine auf die Beine stellte, schon gar nicht einen 
Jahrmarkt! Wofür gab es denn Männer? John war sehr dominant und manchmal wäre Elisa-
beth gerne so mutig wie ihre Schwester gewesen, ihm die Meinung zu sagen. Aber sie 
brauchte ihn, nicht weil sie ihn liebte, sondern weil er für ihren Lebensunterhalt sorgte. 

Eine kleine, fast unmerkliche Grimasse durchschnitt Elisabeths beinahe schönes Gesicht. 
Ganz kurz, dann war es wieder weg. Die Bedienstete Gwen, die am anderen Ende des Raumes 
stand und deren Aufgabe es war, die Speisen hoch zu tragen, bemerkte dieses Zucken. Ein 
kurzer Augenblick von Hass? Wie sollte sie es ihr verübeln, sie mochte John ja auch nicht, 
und mit ihm verheiratet zu sein, war sicherlich reinste Folter! 

Lady Jane sah so aus, als würde sie alle Ideen Johns nach seinem Gehen wieder wegradie-
ren, lies sich aber nichts anmerken. Elisabeth schmunzelte. Ach, was war ihre Schwester nur 
für ein ungestümes, mutiges, eigensinniges Wesen! Sie hatte das Gefühl, die Wogen seien 
endlich geglättet, und es war nun Zeit, ihre Neuigkeiten zu verkünden. Vielleicht wollte sie 
aber auch Jane von ihrer Qual erlösen, lange schien sie es nicht mehr durchzuhalten, ohne 
John einen Teller des köstlichen Essens ins Gesicht zu knallen. Elisabeth räusperte sich, John 
war aber zu beschäftigt, seine Ideen zu verwirklichen, und Lady Jane atmete tief ein und aus. 
Aber sie bemerkte diese Geste ihrer Schwester, sie war für jede Ablenkung bereit und für al-
les, was John daran hindern würde, weiter zu „arbeiten.“ 

„John? John?!“  
Er reagierte nicht, also stieß sie mit ihrem Ellenbogen gegen seinen Arm. Er blickte sie 

wütend an, sie deutete mit ihrem Kopf auf ihre Schwester, und er verstand. 
„Ich habe großartige Neuigkeiten!“  
John blickte erstaunt von dem Poster auf. Etwa Neuigkeiten, von denen er nichts wusste? 
Elisabeth richtete sich an Jane: „Ich wusste schon immer, du würdest eine fantastische 

Tante sein, nun kannst du es bald beweisen!“ 
John strahlte, dann fiel sein Blick abwertend auf Jane. „Wenigsten eine in der Familie, die 

ihre Aufgabe erfüllt!“ 
Lady Jane atmete tief durch und blickte ihre Schwester an. „Ich an deiner Stelle würde 

meinen Namen ändern und auswandern, damit das Kind eine Chance auf ein schönes Leben 
hat. Überall geht es dir besser, als wenn du mit diesem Dreckskerl zusammen bist!“ 

John lief rot an, öffnete seinen Mund, schloss ihn wieder, stand auf und schlug schließlich 
mit der Faust auf den Tisch. 

„Du!“ Er schrie Gwen an. „Lass die Kutsche bereit machen! Ich verschwende meine kost-
bare Zeit nicht länger mit diesem einfältigen Kind!“ 

Gwen schloss ihren geöffneten Mund, strich mit ihrer Hand über ihre Haare und räusperte 
sich. Sie konnte nicht verbergen, wie beeindruckt sie von Lady Janes Antwort war, aber John 
war so wütend, dass er nichts anderes wahrnahm. Elisabeth blickte von ihrer Schwester zu 
ihrem Mann, versuchte ihn zum Bleiben zu überreden, aber er schlug ihre Hand weg. 

„Komm! Wir gehen!“ Ihren bittenden Blick zu ihre Schwester bemerkend fügte er hinzu: 
„Ich erwarte dich in 15 Minuten unten! Keine Sekunde länger!“  

Er stieß die Holztür auf und stürmte wütend aus dem Speisezimmer. Lady Jane schnaubte 
verächtlich, nachdem die Tür mit einem lauten Knall zugefallen war. 

„Ich bemitleide dich zutiefst, Elisabeth. Es ist nicht deine Schuld, dass er so ein egoisti-
scher, einfältiger, primitiver Idiot ist! Mir fallen sicher noch weitere Beleidigungen ein, aber 
er ist die saubere Luft nicht wert, die ich bei dem Denken an ihn verschwende!“ Ihr Gesicht 
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entspannte sich und wurde weicher. Sie nahm die warme Hand ihrer Schwester, drückte sie 
und lächelte traurig. „Ich habe dir doch gesagt, du sollst nicht heiraten, aus keinem Grund. 
Sieh doch, was Männer anrichten. Ich hoffe, du kommst gut nach Hause.“ 

Lady Jane kehrte Elisabeth den Rücken zu und verlies ebenfalls das Speisezimmer. So 
bemerkte niemand die Tränen, die über Elisabeths Gesicht liefen. Sie weinte still, ohne einen 
Laut von sich zu geben und schloss ihre Augen. 

Als sie ebendiese wieder öffnete, sah sie nicht mehr wie das verlassene, einsame Mädchen 
aus, das gerade eben noch geweint hatte. Hass loderte nun in ihren Augen, ihr Gesicht ver-
härtete sich, und sie ballte ihre Fäuste. Ein Blitz durchschlug den dunklen Himmel, und erst 
als es zu regnen begann, drehte Elisabeth sich um. Sie trocknete ihr Gesicht und lief gefasst 
aus dem Speisezimmer. Ihre Hände jedoch blieben angespannt und geballt. 

In der Eingangshalle stand John, er diskutierte wütend mit Henry und Mr. Norrington und 
schickte diese weg, als er seine Frau kommen sah. 

„Wo warst du so lange? Ich hatte dir 15 Minuten gegeben, nicht länger!“  
„Aber ich …“   
„Schweig! Ich will dein dummes Geschwätz nicht hören!“  
Er senkte seine in die Höhe geschnellte Hand, Elisabeth hielt sich die schmerzende 

Wange, sagte jedoch nichts weiter. Mr. Norrington, der bis eben mit Henry gesprochen hatte, 
kam auf die beiden zu. Elisabeth senkte die Hand und ihren Blick.  

„Es tut mir leid, Mr. Connel, aber ich bleibe dabei: Es ist unverantwortlich, bei  diesem 
Sturm die Kutsche bereit zu machen! Sie würden nicht weit kommen, schon gar nicht bis zu 
Ihnen nach Hause!“  

John drehte sich wütend weg. „Ersetzen werde ich sie alle, wenn das hier erstmal mir ge-
hört! Sag deiner Schwester, wir werden hier die Nacht verbringen! Kein Aber, tu das, wozu 
man dich schickt!“ Er stapfte wütend die Treppe hoch und schubste Gwen beiseite, die eines 
der Gästezimmer vorbereitet hatte. 

Die Stunden vergingen, und langsam entspannte John sich. Er hörte auf, im Zimmer 
herum zu tigern. Er hatte gehofft, in der Nacht dieses scheußliche Anwesen verlassen zu kön-
nen, aber das Gewitter tobte noch lange über Carpenter Castle. Lange genug, bis er sich 
schließlich neben Elisabeth hinlegte und einschlief. 

Nachdem das Gewitter schon lange vorbeigezogen und die Sonne aufgegangen war, stand 
eine braune Kutsche vor der großen Tür. Elisabeth schaute nervös in die Richtung des Fens-
ters ihrer Schwester, doch John drängte sie zur Kutsche. Mr. Norrington drückte sein Miss-
fallen über dieses heimliche Verschwinden aus, er bat Sir John noch zu bleiben und sich von 
Lady Jane zu verabschieden, doch der hob abwehrend die Hände.  

„Wäre es nach mir gegangen, hätten wir schon gestern dieses Anwesen verlassen! Ich 
werde nicht bleiben, um mich von dieser Hexe zu verabschieden! Es ist ihre Schuld, wenn es 
ihr nicht behagt, herunterzukommen, um ihrer Schwester eine gute Reise zu wünschen! Wo-
bei, es ist besser, jedweglichen Kontakt abzubrechen! Niemand soll uns mit dieser Person in 
Verbindung bringen!“ 
 
Es roch nach Rosen. Nach Rosen und Bohnerwachs. Man sah die frischen Kutschenspuren 
der vor wenigen Stunden abgereisten Gäste. Der kalte Marmor des weißen Herrenschlosses 
glänzte in den frühen Morgenstunden, und die Vögel zwitschern in dem anliegenden Park. 
Die Diener des Hauses bereiteten den Kamin und entzündeten die Kerzen in den Fluren. Das 
Haus von Lady Jane Carpenter war still. Ungewöhnlich still. 

Doch plötzlich durchschnitt ein schriller Schrei die warme Luft. Ein schriller Schrei und 
ein lautes Klirren. Dann war es wieder still. 

Gwen stand zitternd und reglos vor dem Bett ihrer Ladyschaft. Sie war tot. Daran gab es 
keinen Zweifel. Ihre Augen waren weit aufgerissen und ihr Körper starr. Der Butler James 
Norrington kam in das geräumige Zimmer gehastet.  
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„Sie ist tot, oder?“, fragte Gwen mit tränenerstickter Stimme.  
„Ohne Zweifel“, antwortete Norrington, als er ihre Augen schloss.  
Lady Jane war sehr jung und selbst im Tod eine atemberaubende Schönheit.  
„Ich ... Wie soll es denn jetzt weitergehen?“  
Gwen kniete neben ihrer Herrin und legte ihren Kopf auf die weiche Matratze.  
Norrington zuckte mit den Schultern. „Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.“  

Lady Jane lebte allein in ihrem Schloss, seitdem Mutter und Vater an Tuberkulose gestorben 
waren. Es gab keine Angehörigen, die den Diener sagen konnten, was zu tun sei, und darum 
rannten alle wie in einem kopflosen Bienenschwarm umher. 

Dass auch Diener und Bedienstete unterschiedliche Menschen waren, zeigte sich an die-
sem Morgen, als Jane Carpenter starb. Zum einen gab es die, die gelähmt und geschockt am 
Tisch saßen, zum anderen gab es jene, welche eilig ihre Sachen packten und in alle Richtun-
gen schrien, man solle sich eine neue Stelle suchen und packen, da Carpenter Castle für im-
mer leer stehen würde. Die tüchtigen Mägde putzen das Haus, bis man sich in dem dunklen 
Parkett spiegeln konnte, um einen besonders guten Eindruck beim neuen Hausherren zu ma-
chen. Tückische und Listige nahmen sich alles, was glänzte und funkelte, schließlich waren 
sie ja um ihren Lohn betrogen worden.  

Als es jedoch an der Tür klingelte, legten alle ihre Arbeit nieder und zupften an Rock und 
Kragen. Es klingelte noch einmal, und der erste Kammerdiener ging zur Tür. Man hätte eine 
Stecknadel fallen gehört, so leise war es in dem großen Schloss. 

Vor der schweren Eichentür stand James Norrington. Die schlammigen Schuhe, die er nur 
auf dem Weg zum Dorf bekommen haben konnte, putzte Gwen mit einer Bürste, und Brianna, 
ein jüngeres Hausmädchen, kehrte den Dreck zusammen. Um James Norrington hatte sich ein 
Halbkreis gebildet, denn niemand wollte verpassen, was der Butler im Dorf getan hatte.  

„Lady Elisabeth Carpenter wird mit ihrem Mann hierher ziehen. Die Schwester, Brianna, 
Lady Janes Schwester. Ich war im Dorf und habe ihr ein Telegramm geschickt. Sie wird mor-
gen anreisen und bittet darum, dass sich alle Diener und Hausmädchen am Tag ihrer Ankunft 
in der Bibliothek befinden. Sie und ihr Ehemann, John Connell, werden sich Kammerzofe und 
Kammerdiener aussuchen. Ich, weiß es ist scheußlich, aber Lady Jane war ein langes Leben 
nicht vorbestimmt. Und jetzt genug gefaulenzt, an die Arbeit mit euch! Du auch, Gwen!“ 

Gwen stützte den Kopf in ihre Hände und  schloss die Augen. Eine einzelne, heiße Träne 
lief ihre Wange hinab. Nach einem kurzen Moment der Stille atmete sie tief durch, wischte 
die Träne von  ihrer Wange und stand auf. Sie mochte Lady Jane. Sie war sehr freundlich und 
obwohl viele Männer sie begehrten immer sehr bodenständig. Gwen bewunderte sie sehr. Sie 
war so modern und machte sich nichts aus dem Heiraten. Nach dem Tod ihrer Eltern hatte sie 
sich geweigert, einen Verwalter einzustellen, der sich um die Ländereien zu kümmern hätte. 
Sie machte gern alles alleine und empfing das Essen immer in der Bibliothek, wo sie täglich 
mehrere Stunden verbrachte. Sie entsprach gewiss nicht der Norm, und irgendwie schien ihr 
das auch zu gefallen. 
 
Gwen zitterte. Nervös und unruhig stand sie vor der Tür, die so kalt und dunkel erschien. 
Gwen wusste, was sich hinter dieser Tür befand, warum also fürchtete sie sich? War es die 
Angst vor dem Ende? Aber welches Ende? 

Sie hob ihre helle Hand und griff zur Türklinge, nur um kurz davor die Hand zu ballen, 
sich abzuwenden und einen nächsten Versuch zur starten. Sie atmete tief durch, schloss die 
Augen, erlaubte der Träne, ihre Wange hinunterzurollen und öffnete die Tür mit einem Ruck. 

Dieses Zimmer war Gwen so vertraut, die Sonne schien hell herein, und sie hörte ein paar 
Vögel vor dem großen Fenster zwitschern. Ein alter Mann mit einem Monokel und weißem 
Bart stand über das Bett gebeugt. Neben ihm lag ein geöffneter schwarzer Koffer, aus dem 
unterschiedliche Utensilien herausragten. 
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„Was für eine Schande.“ Der alte Doktor erhob sich von der leblosen Gestalt Lady Janes 
und wandte sich Gwen zu, die ängstlich vor der Tür stand. „Ich nehme an, die Bestatter wur-
den bereits informiert?“  

Gwen nickte und beobachtete den Arzt, als dieser seinen Hut aufsetze. 
„Gut. Es sollte nicht lange dauern, bis die Beerdigung stattfinden kann. Wer übernimmt 

das Anwesen und die Ländereien, wenn ich fragen darf?“ 
„John und Elisabeth Connell. Sie werden morgen anreisen. Die Bestatter kommen eben-

falls morgen. Lady Elisabeth soll die Möglichkeit haben, sich von ihrer Schwester zu verab-
schieden. Darf ich … darf ich Sie etwas fragen?“ 

Der Arzt nickte traurig und blickte noch einmal auf die Tote neben ihm. 
„Warum? Warum ist sie gestorben? Sie war gesund, es ging ihr gut und jetzt auf einmal ist 

sie … ist sie tot.“ 
„Vielleicht hatte sie irgendein Leiden, von dem sie nichts wusste und welches ihr nun zum 

Verhängnis geworden ist.“ 
„Also glauben sie an einen natürlichen Tod?“  
„Was willst du damit andeuten, Gwen?“ 
„Gar nichts! Es ist nur, seltsam, glauben Sie nicht?“ 
„Ich verstehe ja, dass dies schwierig für dich ist, aber es gibt keine Anzeichen für ein Ge-

waltverbrechen, falls du das meinst. Und ich werde keine Obduktion einleiten, ohne einen  
richtigen Grund dafür zu haben. Vermutlich war es einfach ein normaler Herzinfarkt. Ich be-
dauere ihren Tod genauso sehr wie du, aber es bringt nichts, nun den Kopf in den Sand zu 
stecken.“ 

„Ich verstehe. Bitte verzeihen Sie meine Frage, Doktor Jacobs.“  
Der Arzt lächelte freundlich und hob seinen Koffer vom Boden auf. 
„Gehen Sie ruhig schon mal vor, Doktor. Ich, ich möchte mich …“ 
„Schon verstanden. Lass dir ruhig Zeit, Gwen.“ 
Der Arzt öffnete die Tür, drehte sich noch einmal zu Gwen um und schloss die Tür hinter 

sich. Langsam ging sie auf das große Bett zu, bis sie vor Lady Jane stand. 
„Wie soll es jetzt weitergehen? Mit mir? Was soll ich denn jetzt machen?“ 

Gwens Augen füllten sich mit Tränen, sie begann zu schluchzen und schlug die Hände vor 
ihrem Gesicht zusammen. 
 
Der Tag lief an ihr vorbei, und obwohl sie mit Mrs. Coldwell sprach und auch Brianna An-
weisungen gab, wusste sie nicht mehr, was sie gesagt oder getan hatte. In der Nacht erst er-
wachte sie aus ihrer Starre und schreckte hoch.  

„Brianna. Brianna, bist du wach? BRIANNA!“ Gwen riss Brianna aus ihrem Schlaf und 
setzte sich kerzengerade auf.  

„Weißt du eigentlich wie spät es ist? Was ist denn los?“ Brianna nuschelte verschlafen 
und legte sich wieder hin.  

„Ich meine Lady Jane. Da, ich weiß nicht wieso, aber da stimmt was nicht. Ganz sicher. 
Ich, ich hab noch nie einen Toten gesehen, aber ich weiß, dass dies nicht ein Herzinfarkt ge-
wesen sein kann.“  

„Wie sah Lady Jane denn dann aus?“, fragte Brianna mit geschlossen Augen. 
„Ich glaube, sie hatte Todesangst.“  
„Welch Ironie.“ Brianna bemerkte Gwens mahnenden und wütenden Blick. „Entschul-

dige, das war nicht so gemeint. Du meinst also, dass Lady Jane dem Teufel genau in die Au-
gen gesehen hat, oder? Sie hat gesehen, wie er seine teuflische Fratze verzog und ihr das Le-
ben nahm. Ich wusste es, Carpenter Castle ist verflucht. Ich wusste es. Schon als Lady Eliza-
beth und Lord Godfrey gestorben sind habe ich es gewusst. Es ist nur eine Frage der Zeit, 
wann wir dran sind. Ich wusste es! Oh Herr im Himmel, steh uns bei!“  

„Jetzt übertreibst du aber, Brianna!“ 
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„Tue ich das? Mag sein, aber wenigstens bin ich realistisch! Und das solltest du auch sein, 
wenn du deine Haut retten willst! Immerhin kannst du es dir nicht erlauben, tot zu sein!“ 

Gwen öffnete ihren Mund, um Brianna trotzig zu antworten, sah jedoch ein, dass es nichts 
bringen würde und schloss ihn wieder. Brianna drehte sich um und murmelte halblaut das 
Vaterunser. Gwen machte sich nichts aus Glauben. Sie glaubte an die Wissenschaft, den Fort-
schritt und das logische Denken. Sie wollte nicht glauben, dass es einen Gott gab. Wenn es 
ihn gab und er für die Menschen sorgen sollte, warum hatte er ihr nie geholfen? Warum hatte 
er zugelassen, dass all das Böse in ihr Leben kam? Warum hatte er ihr nie geholfen, wenn sie 
ihn so sehr brauchte?  

Aber es war wahr. Auch wenn Gwen sich weigerte es zuzugeben, Brianna hatte die Wahr-
heit gesagt, wenn auch in einer verzerrten Form der Wirklichkeit. Lady Elizabeth und Lord 
Godfrey waren gestorben und mit ihnen Lady Jane Carpenter. Und ihr Tod warf dunkle 
Schatten auf Carpenter Castle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To be continued… 
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Ya Xin Qiu 
 
 

MÄRCHENTRAUM  
 
Wie winzige Kristalle funkelten Sterne über den Köpfen der zwei jungen Menschen, während 
diese eifrig nach einer Möglichkeit für eine Erfüllung eines sehnsüchtigen Wunsches suchten. 
Diese Personen, gewiss im selben Alter, waren seit sie denken konnten eng befreundet. Auch 
wenn sich ihre Persönlichkeiten mit der Zeit veränderten und die Freunde sich deshalb ei-
gentlich nicht so gut verstehen sollten, wie sie es taten, war ihre Freundschaft so stark wie 
noch nie.  

Besonders jetzt brauchten sie einander, und besonders jetzt mussten sie den gleichen 
Wunsch äußern. Der ausgesprochene Wunsch konnte angeblich von einer Sternschnuppe er-
füllt werden, aber die Freunde dachten, dass dieser Mythos nur ein albernes Märchen wäre. 
Und trotzdem würden sie auch noch die kleinste Chance ergreifen. Auf einmal huschte ein 
schneller Lichtstrahl vorbei, und die zwei Freunde verrieten der Sternschnuppe gleichzeitig 
ihren hoffnungsvollen Wunsch. 

Obwohl der Wunsch eigentlich nicht erfüllbar war, hatte ein gewisses Sternschnuppenkind 
– ein mystischer Erfüller der Wünsche – ihren Wunsch erhört. Und obwohl die anderen Stern-
schnuppenkinder ihm mit gesenktem Blick mitteilten, dass dieser Wunsch unmöglich wäre, 
war es davon überzeugt, dass der Wunsch realisierbar sei. Denn solange nicht alle Möglich-
keiten ausgeschöpft waren, würde es nicht ruhen. Und so benutzte es den neuesten Apparat – 
den Apparat der Träume. Träume waren genauso magisch wie Wünsche, nur vergaßen viele 
Menschen ihren Traum nach dem Aufwachen, aber die entstandenen Gefühle nicht. Diesen 
Apparat verwendete das Sternschnuppenkind nun an den Freunden, um sie in ihre Träume 
hinein zu befördern. Solange die Freunde die Chance achtsam ergriffen, konnten sie ihren 
Wunsch erfüllen. 
 
„Mark, Jessica, hier bin ich!“  

Eine enthusiastische Mädchenstimme erklang in den Ohren von Mark und Jessica. Das 
Mädchen, das die beiden zu sich rief, hatte ein Buch in der Hand und eine Haarspange in 
Form eines Sterns im Haar. Sie saß in einer versteckten Hütte, die sie alle gemeinsam wo-
chenlang vorher mit Schweiß und Blut errichtet hatten. Zwar sah die Hütte keineswegs pro-
fessionell oder sauber aus, aber sie war der Stolz dieser Kinder. 

„Hallo Pebble, was hast du da in der Hand?“, fragte Mark, als er die Hütte mit Jessica 
betrat. 

„Ach, das olle Ding?“ Ein schelmisches Lächeln entstand auf ihrem Gesicht, bevor sie 
voller Elan antwortete: „Natürlich das Märchenbuch, das ihr mir zum letzten Geburtstag ge-
schenkt habt. Kommt schon, nehmt meine Hand.“ 

Pebble legte ihr Buch aufgeschlagen auf den Boden und hielt ihre Hände den Freunden 
hin. Ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, gaben Mark und Jessica ihr ihre jeweilige Hand, 
und Pebble zog sie an sich. Mit einem plötzlichen Sprung zerrte sie ihre Freunde mit in das 
Buch hinein. Als sie ihre Augen wieder öffneten, sahen die drei eine Landschaft voller Wol-
ken und in der Ferne ein kleines Häuschen. 

„Wo sind wir hier gelandet?“  
Verwundert schaute Jessica sich um. Ihre schüchterne Stimme war zwar leise, aber da es 

nirgends Lärm gab, konnten ihre Freunde sie laut und deutlich verstehen. 
Pebble grinste nur und sagte: „Seht und staunt, wir sind im Buch drinnen!“ 
Doch bevor ihre Freunde ihr weitere Fragen stellen konnten, bemerkten sie in der Ferne, 

wie eine junge Frau ein Kissen am Fenster aufschüttelte. Die Federn vom Kissen fielen sanft 
zur Erde hinab und formten sich zu unzählig schönen Schneeflocken. Diese schmückten dann 
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die Welt in einem weißen Glanz. Die junge Frau schien sehr fleißig zu sein, weil sie nach dem 
Schütteln direkt am Fegen des Hofs war. 

„Das ist ja mal eine Menge Arbeit“, staunte Pebble und wollte die junge Frau ansprechen, 
allerdings stoppte sie auf ihrem Weg zum Häuschen, als sie ein lautes Seufzen vernahm. 

„Flüstert da jemand?“, fragte Mark und drehte seinen Kopf in allen Richtungen, um he-
rauszufinden, von wo das Nuscheln herkam. 

Zustimmend nickte Jessica und schaute sich neugierig um, doch egal, wie sehr sie suchten, 
sie fanden niemanden. Pebble musste erst einmal abwägen, ob sie lieber die junge Frau an-
sprechen wollte, bevor diese wieder ins Häuschen hineinging, oder ob sie ihren Freunden 
beim Suchen helfen sollte. Doch als die junge Frau mit ihrer täglichen Aufgabe fertig war, 
ging sie auch schon wieder ins Haus rein. 

Nach einem Seufzer half Pebble ihren Freunden und fand mit großer Leichtigkeit die ge-
suchte Person. Mit großem Erstaunen sahen die drei Freunde, dass die Person eine kleine Fe-
der war, die auf dem Rand der Wolke saß.  

Die Freunde schauten sich ein bisschen unsicher an, bis Mark endlich die Initiative über-
nahm und die Feder vorsichtig ansprach: „Hallo?“ 

Die Feder erschrak und drehte sich zu Mark um. „Oh, hallo.“ Mit großer Mühe versuchte 
die Feder sich zusammenzureißen, doch ihre bedrückenden Gedanken schwirrten regelrecht 
um ihren Kopf herum. 

„Wir haben dein betrübtes Flüstern gehört“, sagte Mark. „Ist alles in Ordnung?“ 
„Ach herrje, natürlich ist alles in Ordnung. Ich wollte niemanden mit meinem Meckern 

stören. Das tut mir wirklich leid.“ Je mehr sie redete, desto offensichtlicher wurde die Pein-
lichkeit, die die Feder verspürte, bis sie verlegen ihren Blick senkte und keinen Ton mehr von 
sich gab. 

Daraufhin teilte Jessica der Feder beruhigend mit, dass sie sich nicht gestört fühlten, son-
dern einfach nur besorgt waren. Überrascht, fast schon ungläubig, wiederholte die Feder den 
letzten Satz: „Ihr seid besorgt? Warum? Ihr kennt mich nicht.“ 

„Muss man sich etwa kennen, um sich um andere Sorgen machen zu können?“, fragte 
Mark und grinste breit. „Wir sind sowieso hier, um neue Orte zu erkundigen und nette Leute 
kennenzulernen, nicht wahr?“ 

Pebble und Jessica stimmten erfreut ein, was die Feder zum Lächeln brachte. 
„Danke, aber ich denke, es ist nichts.“ 
„Möchtest du uns etwa das Problem nicht verraten?“, hinterfragte Mark sie, worauf Jes-

sica schnell hinzufügte: „Was definitiv okay wäre, weil sich niemand gezwungen fühlen 
sollte, jemand anderem von seinen Problemen zu erzählen.“ 

Und auch Pebble fügte ihre zwei Cents hinzu: „Aber es kann sich auch befreiend anfühlen, 
anderen die eigenen Probleme mitzuteilen.“ 

Die Schneeflocke zögerte kurz, aber fühlte sich letztendlich bereit, ihre Probleme zu of-
fenbaren: „Ich möchte nicht hinunter springen.“ Ihr Blick wanderte in Richtung der Erde 
hinab. „Wie ihr bestimmt schon längst festgestellt habt, bin ich nämlich eine Feder. Das Ziel 
jeder Feder und meines Daseins ist es, von den Wolken hinunterzuspringen. Beim Hinunter-
springen werden Federn zu Schneeflocken, die die Welt in Weiß kleiden sollen.“ 

„Okay?“ Mark kratzte sich an seinen Hinterkopf. „Und du möchtest nicht da runter, weil 
...?“ 

„Weil ich Angst habe.“ 
„Wovor?“ 
Die Feder zögerte. „Ich dachte immer, dass jede Schneeflocke wichtig ist und definitiv 
erinnert wird. Aber von hier oben?“ 
Jetzt blickten die Freunde auch hinunter. Da sie sich auf den Wolken befanden, konnten 

sie aus dieser Höhe kilometerweite Schneelandschaften sehen. 
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„Aber jetzt? Ich kann von hier aus nichts mehr erkennen, und jede Schneeflocke sieht 
gleich aus. Ich kann noch nicht einmal individuelle Schneeflocken sehen! Keiner von denen 
wird als einzelne Schneeflocke anerkannt oder erinnert werden.“ Sie hielt inne, bevor sie mit 
einem Nuscheln weiterredete: „Und mich erst recht nicht. Ich habe weder Talente noch ir-
gendwelche einzigartigen Merkmale. Am Ende ist der Versuch, etwas Spezielles zu sein, auch 
unnötig.“ 

Ein bisschen verdutzt schauten sich die Freunde an, bevor sie sich neben die Feder setzten 
und betrachteten gemeinsam die einsame und doch schöne Aussicht. Auf einmal fielen erneut 
Federn, die zu Schneeflocken wurden, hinunter. Die Freunde schauten, ob die junge Frau 
wieder ein Kissen ausschüttelte, und natürlich war die junge Frau wie eine fleißige Biene an 
der Arbeit. 

„Hat sie dich auch ausgeschüttelt?“, fragte Mark mit neugieriger Stimme. 
„Nein, mich hat vor wenigen Tagen eine ältere Frau ausgeschüttelt. Das Mädchen da ist 

erst seit Kurzem hier. Die ältere Frau hat die Angewohnheit, junge Menschen zu sich ins 
Haus einzuladen, sodass sie ihren Haushalt schmeißen.“ 

„Ernsthaft?“ Warum würde überhaupt jemand die Pflichten anderer übernehmen? 
„Na ja, für die erledigte Arbeit wird dann auch wie versprochen belohnt. Je nach der Qua-

lität und Quantität der Arbeit passt sich auch die Belohnung an.“ 
„Das klingt gut“, meinte Jessica leise und schaukelte nervös ihre Beine. „Arbeit sollte in 

irgendeiner Form belohnt werden oder man wird ausgebeutet. Das sagt mein Vater immer zu 
mir.“ 

„Ja, natürlich.“ Die Feder murmelte: „Wenn man schon ein Ziel vor Augen hat, dann fällt 
es einem auch leichter, motiviert an der Arbeit zu bleiben. Besonders wenn man weiß, was 
man tun muss, damit man belohnt werden kann. Ich wünschte, ich könnte auch die Entschlos-
senheit und Leidenschaft haben, um ein gewähltes Ziel erreichen zu können.“ 

„Warum?“, fragten die Freunde. 
„Na ja, ich glaube Interessen und Erfolge formen eine Person, oder nicht?“ 
„Formen nicht auch andere Aspekte eine Person?“, fragte Jessica. „So was wie Persön-

lichkeit, Wünsche und Sichtweisen?“ 
„Ich weiß nicht, vielleicht. Ich habe auch nur wenig Ahnung, wie man eine Identität defi-

nieren kann.“ 
„Aber du möchtest etwas Einzigartiges sein?“ 
„Das klingt ja mal egoistisch“, lachte die Feder, „aber ja. Wer möchte denn nicht erinnert 

werden? Wer möchte nicht speziell sein und wertgeschätzt werden?“ 
„Na ja, zumindest wertgeschätzt werden klingt gut. Aber muss man unbedingt speziell 

sein?“ 
Mark schaute zu, wie die junge Frau mit dem Kissen wieder in das Haus ging. 
Die Feder guckte auf die weiß beschneite Welt und antwortete: „Wenn man nicht speziell 

ist, wie wird man dann erinnert? Ist man etwa ein Jemand, auch ohne ein Talent? Ich meine, 
schaut mal hinab, keiner von denen ist wirklich einzigartig. Sie verschwimmen im Meer der 
Mehrheit.“ 

„Aber es gibt kein Meer hier“, merkte Mark an und wurde sofort von Pebble empört ange-
stoßen.  

„Die Feder meint das metaphorisch.“ 
„Ach so“, nuschelte Mark. „Aber was hält dich davon ab, etwas zu finden, wofür man dich 

wertschätzen könnte?“ 
„Die Leidenschaft und das Talent“, erwiderte die Feder stumpf. 
„Dann finde stattdessen etwas, was dir Freude bringt.“ 
„Ich habe nichts Besonderes, ich kann auch nichts Besonderes, ich bin nichts Besonderes. 

Außerdem sind alle meine Taten nicht einzigartig.“ Plötzlich hielt die Feder kurz inne und 
entschuldigte sich verlegen: „Das tut mir leid. Jetzt habe ich euch die Laune verdorben.“ 
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„Keine Sorge, hast du schon nicht“, versicherte ihr Jessica. 
Dann fiel Mark etwas ein: „Ich glaube, du brauchst noch nicht mal etwas besonderes zu 

können, um einzigartig zu sein. Denn ich denke, dass keine Schneeflocke zu 100% der ande-
ren gleicht.“ 

„Sicher?“ 
„Na ja, es gibt nur einen Weg, wie wir das herausfinden können“, trällerte Pebble und 

zeigte nach unten. 
„Aber wenn ich nach unten schwebe, gibt es kein Zurück mehr!“ 
Die Freunde konnten regelrecht die Angst vor Veränderungen und die Verunsicherung der 

Feder spüren. 
„Ich meine, du kannst auch nicht hinunter springen und so bleiben wie du momentan bist“, 

meinte Mark und zuckte ratlos mit seinen Schultern. 
„Ja, das könnte ich, aber das ist auch nicht das Leben, das ich mir erhoffe.“ 
Daraufhin konterte Mark: „Wenn du nicht auf das Risiko eingehen möchtest, dann kannst 

du auch keine Gewinne machen.“ 
„Und genauso wenig Verluste“, erwiderte die Feder, aber selbst sie war überzeugt, dass 

sie einige Risiken eingehen musste. 
„Aber woher sollten wir wissen, ob du recht hast? Vielleicht gibt es ja gar keine Verluste“, 

raunte Pebble.  
Dann sagte Jessica: „Es hört sich an, als hättest du keine Angst vor Veränderung, sondern 

vor dem Scheitern.“ 
„Kann sein“, murmelte die Feder bedrückt. 
Jessica betrachtete die Feder mit einem empathischen Lächeln. „Im Leben kommt man 

nicht von Verlusten weg. Sie sind im Leben natürlich, egal wie schrecklich sie sind. Sei es die 
eigene Freizeit, Beziehungen oder sogar das eigene Wohl. Für mich sind Verluste verkraftbar, 
wenn mich nahestehende Menschen oder Tiere durch die schwere Zeiten begleiten können 
und ich ein Ziel habe – egal wie abstrakt oder klein es ist –, das mich motiviert.“ 

„Und wenn man kein Ziel hat?“, fragte Pebble neugierig. 
Dieses Mal antwortete Mark nach kurzem Überlegen: „Das kann auch passieren, aber 

manchmal sieht man bestimmte Ziele nicht als Ziele. Zum Beispiel kann man einem scheinbar 
nutzlosen Hobby nachgehen. Das Ziel ist dann Zeitvertreib oder Vergnügen. Was könnte dein 
Ziel sein, um da hinunter springen zu wollen?“ 

Die Feder zögerte und sagte schließlich: „Eine außergewöhnliche Identität aufzubauen. 
Wenn ich schon nicht die erste Schneeflocke sein kann, möchte ich irgendwie anders speziell 
sein. Ich möchte nicht vergessen werden.“ 

„Ich verstehe“, murmelte Pebble. „Ich finde, dass du sehr einzigartig bist.“ 
„Warum?“ Die Feder war überrascht. 
„Hm, warum bloß“, überlegte Mark spielerisch. „Ich habe bis jetzt keine Feder getroffen, 

die so sehr über Identitäten nachdenkt. Geschweige denn eine, die auch noch so betrübt von 
der Welt ist.“ 

„Entschuldigung, ich –“ 
„Feder.“ Mark unterbrach sie. „Ich meinte das nicht im negativen Sinn. Ich kenne dich 

zwar kaum, aber ich werde mich definitiv an dich erinnern.“ 
Die Feder stotterte überrascht und sagte dann verlegen: „Das ist lieb von dir, danke.“ 
„Ich finde auch, dass du einzigartig und erinnerungswürdig bist“, nuschelte Jessica. 
Prompt stimmte Pebble mit ein, und die Feder bedankte sich peinlich berührt. 
„Wir werden uns an dich erinnern. Es ist vielleicht nur ein kleiner Trost, aber lasst uns 

einfach gegenseitig aneinander erinnern“, posaunte Mark, als müsste die ganze Welt von der 
guten Nachricht erfahren. 

„Vielen Dank“, sagte die Feder und sammelte ihren ganzen Mut, indem sie tief einatmete. 
„Ich bin bereit, runter zu springen, aber ich habe immer noch Angst vorm Sprung.“ 
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„Keine Sorge, wir können dich begleiten“, schlug Pebble vor. Überrascht fragten ihre 
Freunde sie, ob das wirklich möglich wäre, woraufhin Pebble freudig zustimmte. Immerhin 
befanden sie sich in einer Märchenwelt! 

„Wann immer du bereit bist“, sagte Pebble, und die Feder nickte. „Dann auf drei.“ 
Langsam aber sicher zählte sie bis drei, und die Freunde sprangen mit der Feder laut krei-

schend vom Wolkenrand. Erstaunlicherweise schwebten alle vier seicht zur Erdoberfläche 
hinab. Der kalte Winterwind streichelte sanft die Wangen der Freunde, während sie das annä-
hernde Gefühl der Schwerelosigkeit spürten. 

„Hey!“  
Pebbles Geschrei weckte ihre Freunde aus der Trance auf, und sie sahen, wie Pebble in 

Richtung der Feder zeigte. Denn die Feder leuchtete schwach und verwandelte sich zu einer 
kleinen und zarten Schneeflocke. Die Form der Flocke war symmetrisch und detailliert, und 
selbst die Feder – jetzt Schneeflocke – war überrascht von ihrer Veränderung. Im Glanz der 
Sonne glich diese Schneeflocke bestimmt keine andere. Dieser Anblick brannte sich in das 
Gedächtnis der Freunde ein, und so einfach würden sie die Schneeflocke bestimmt nicht ver-
gessen. Selbst andere Schneeflocken tummelten sich um Feder herum. 

„Wir können dich nicht mehr Feder nennen, willst du deinen Namen ändern?“, fragte 
Mark lachend. 

Daraufhin antwortete die Feder: „Ich habe noch nie an meinen Namen gedacht, und jetzt 
darf ich mich selbst benennen?“ 

„Ja klar, du hast immerhin das Recht dazu!“ 
Die Feder überlegte kurz und antwortete mit Freude: „Ich mag den Namen Vera.“ 
„Nett dich kennenzulernen, Vera“, sagte Pebble mit einem breiten Lächeln. „Ich bin 

Pebble, und das sind meine Freunde Mark und Jessica. Bevor wir Tschüss sagen, möchte ich, 
dass du weißt, dass wir dich in unserer Erinnerung behalten werden.“ 

„Und ich euch in meiner auch. Vielen Dank.“ 
Pebble krallte sich schließlich an die Arme ihre Freunde, und sie verabschiedeten sich von 

Vera. Dann erschien ein aufgeschlagenes Buch unter ihnen und verschluckte die Freunde. 
Mit einem plötzlichen Ruck wurden sie wieder zurück zu ihrer Hütte transportiert, sodass sie 
auf dem Boden fielen. 

„Das war mal eine Erfahrung“, lachte Mark. 
„Und wie“, stimmte Pebble ein und zeigte auf das Buch. „Wir haben noch weitere Aben-

teuer in diesem Märchenbuch vor uns!“ 
Und in Windeseile nahm Mark Pebbles Hand, um in das nächste Märchen zu springen. 

Unsanft landeten sie in einen Laubhaufen. Als sie aufstanden, bemerkten sie, dass sie sich in 
einen Wald befanden. Der Wald war definitiv gruselig, besonders weil sie nicht wussten, wo 
und in welchem Märchen sie sich befanden. 

„Leute, ich habe eine Brotspur gefunden“, sagte Jessica, die immer sehr wachsam auf ihre 
Umgebung war.  

Leider hörte die Brotspur schon bald auf, da Vögel das Brot aufpickten. Auf einmal hörten 
sie Rufe von einem verzweifelten Mann, der nach „Hänsel und Gretel“ suchte. Den Rufen 
folgend, fanden die Freunde einen Holzhacker mit einer Axt in der Hand. Als er Umrisse von 
Kindern sah, wirkte er sehr erleichtert, aber seine Erleichterung verpuffte, als er bemerkte, 
dass die Kinder ihm unbekannt waren. 

„Ihr habt nicht zufällig ein Mädchen und einen Jungen im selben Alter getroffen, oder?“, 
fragte der Mann erschöpft. Er kam den Freunden sehr bekannt vor, aber sie hatten keine Ah-
nung, woher.  

Die Freunde schüttelten ihre Köpfe, und der Mann seufzte: „Wenn ihr meine Kinder tref-
fen solltet, sagt ihnen, dass ich einige Bäume mit Pfeilen nach Hause markiert habe. Sie sind 
immer willkommen, heimzukehren. Und bitte sagt ihnen Bescheid, dass ich nicht mehr unter 
dem Kommando ihrer Stiefmutter herumtanze.“ 
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Dann verschwand er in die Tiefen des Waldes. Er schien so zerstreut und aufgelöst zu 
sein, dass er nicht bemerkte, dass die Freunde ebenfalls nur Kinder im unbekannten Wald 
waren und vielleicht ihren Weg nach Hause nicht wussten. Schließlich blieb den Freunden 
nichts anderes übrig, als den Wald zu erkunden. Obwohl die Freunde Angst verspüren sollten, 
hatten sie keine, denn immerhin hatten sie sich gegenseitig und waren außerdem nur Gäste in 
einem Märchen. Als Gäste waren sie praktisch immun gegen alle Schäden. 

Wenige Stunden später hörten sie aus der Ferne plötzlich das Geschrei einer alten Frau, 
und sie sahen, wie eine Linie aus dunklem Rauch in den Himmel hoch schwebte. Als die 
Freunde zu ihrem Ursprung gingen, fanden sie ein süßes Häuschen. Das Haus war buchstäb-
lich süß, denn es bestand aus leckeren Süßigkeiten und Gebäck. 

Pebble ging ans Haus ran, fasste es mit ihrem Zeigefinger an und leckte an ihn ab, um zu 
testen, ob das Haus tatsächlich essbar war.  

„Ohne Zweifel“, sagte sie, „das Haus ist wirklich lecker.“ 
Doch Jessica zog sie und Mark von der Hausvorderseite weg und zum hinteren Teil hin, 

wo auch der Rauch herkam. In der Zwischenzeit hatte auch das Geschrei aufgehört, und statt-
dessen hörten sie ein leises Wimmern. Hinten angekommen, sahen die Freunde einen Käfig, 
einen riesigen Ofen und zwei Kinder, die vielleicht sogar jünger waren als sie selbst. Das 
Mädchen weinte und wimmerte leise, während der Junge sie sanft tröstete, indem er sie am 
Rücken streichelte. 

Als der Junge schließlich bemerkte, dass sie Gäste hatten, zog er das Mädchen an sich und 
fragte achtsam: „Wer seid ihr?“ 

Die Freunde rührten sich nicht vom Fleck, um die verängstigten Kinder nicht zu beunru-
higen. 

„Ich bin Mark, und sie sind Pebble und Jessica. Wir haben einen Schrei gehört und den 
Rauch gesehen und sind nur hier, um nachzuforschen, was los ist.“ 

„Also seid ihr nicht mit der Hexe zusammen.“ Der Junge wirkte sichtlich erleichtert, aber 
er war weiterhin auf der Hut vor den Fremdlingen. 

Das Mädchen, das vor Schreck und Neugier vergaß zu weinen, wand sich aus seinen Ar-
men heraus, um einen Blick auf die Neuankömmlinge zu erhaschen. Ihre Augen wurden grö-
ßer, als sie weitere Kinder sah, bis sie schließlich erneut Tränen in den Augen hatte. 

„Gretel, ist schon gut“, sagte der Junge zu ihr und begann wieder, ihren Rücken zu strei-
cheln. 

„Nichts ist gut“, konterte das Mädchen. „Guck, sie wurden auch ausgesetzt. Wir wurden 
alle alleine im Wald gelassen.“ 

„Wie heißt ihr?“ Obwohl Mark manchmal ziemlich barsch und unüberlegt handeln 
konnte, besaß er dennoch ein wenig Taktgefühl und sprach die Kinder ruhig an. Er hatte im-
merhin auch viel Zeit alleine mit der schüchternen Jessica verbracht. Da lernte man halt, vor-
sichtiger mit der eigenen Haltung zu werden. 

Während Hänsel zögerte, antwortete Gretel: „Ich bin Gretel, und er ist mein Bruder Hän-
sel.“ 

„Hallo“, grüßte Mark und fragte: „Warum weinst du eigentlich, Gretel?“ 
Nachdem sie ihre Tränen weggewischt hatte, antwortete Gretel: „Ich habe gerade eine 

fürchterliche Hexe in den Ofen geschubst, weil sie meinen Bruder essen wollte. Und jetzt sind 
wir frei, aber wir wissen nicht, wohin wir gehen sollen.“ 

„Wir haben euren Vater getroffen, der euch sucht“, sagte Jessica mit einem Lächeln. 
Plötzlich brüllte Hänsel vor Wut: „Unmöglich! Unsere Eltern haben uns im Wald ausge-

setzt, weil wir kein Essen mehr hatten.“ 
„Wie schrecklich.“  
Nicht nur Pebble war entsetzt, sondern auch ihre Freunde. 
„Wurdet ihr etwa auch ausgesetzt?“, fragte Hänsel zögernd. 
Die Freunde schüttelten ihre Köpfe. 
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„Aber ihr habt keine Erwachsenen bei euch, und der Wald ist sehr groß. Habt ihr euch hier 
nur verlaufen?“ 

Daraufhin erklärte Pebble: „Mag sein, dass wir uns verirrt haben, aber wir sind helfende 
Abenteurer, deshalb ist es okay. Wir sind euch daher gerne behilflich.“ 

„Oh, ich glaube, ihr könnt uns nicht helfen“, hickste Gretel. „Ich möchte nur nach Hause, 
aber wir wissen weder, wohin wir gehen sollen, noch würden uns unsere Eltern aufnehmen 
wollen. Sie haben uns schon zweimal ausgesetzt!“ 

„Aber euer Vater meinte, dass ihr immer nach Hause könntet, und er würde auch nicht 
mehr auf eure Stiefmutter hören“, erwiderte Mark. 

Doch Hänsel schnaubte nur: „Und was, wenn er uns wieder zu Hause will? Er kann uns 
erneut aussetzen! Er hat sich zwar gefreut, uns wiederzusehen, nachdem wir beim ersten Mal 
wieder heimkehren konnten, aber dann hat er uns wieder in Stich gelassen! Wie könnten wir 
ihm je wieder vertrauen?“ 

„Es tut mir wirklich leid, was euch geschehen ist, aber wollt ihr nicht wenigstens vom 
kalten Boden aufstehen?“, schlug Jessica den zitternden Geschwistern vor. 

Die Geschwister standen vorsichtig auf und beschlossen, mit den Freunden in das Hexen-
haus reinzugehen, um nach anderen möglichen Betroffenen zu suchen. Glücklicherweise tra-
fen sie auf niemanden und setzten sich dann im Wohnzimmer hin. Die Stimmung war sehr 
betrübt, bis Pebble in den Raum kam und Schmuck in der Hand hielt.  

„Ich habe Schätze gefunden! Habt ihr nicht gesagt, dass eure Eltern euch ausgesetzt ha-
ben, weil ihr kein Essen mehr hattet? Mit dem Schmuck könnt ihr euch ein Leben lang Essen 
kaufen!“ 

Die Gesichter der Geschwister leuchteten auf, doch dann verkrampften sie sich wieder und 
eine erneute Trauer überkam sie. Gretel zupfte an ihrem Kleid und nuschelte verwirrt: „Aber 
warum fühle ich mich immer noch schlecht? Ich sollte mich freuen, dass wir einen Weg ge-
funden haben, zu Hause bleiben zu können, und dass uns unser Vater sucht, aber in meiner 
Brust ist ein großes Loch.“ 

Da erklärte Jessica ruhig: „Ihr fühlt Nacheffekte eines Betrugs. Die bedingungslose Liebe 
der Eltern wurde nicht eingehalten, und ihr fühlt euch enttäuscht und verletzt.“ 

„Aber ich habe keine Wunden“, entgegnete Hänsel. 
„Das sind seelische Wunden, die manchmal länger brauchen, um zu heilen als körperliche. 

Die Frage ist nur, was man dagegen machen kann. Insbesondere was eure Eltern dagegen ma-
chen können. Manchmal hilft eine aufrichtige Entschuldigung und manchmal nicht.“ 

Dann mischte sich Pebble ein: „Die Frage ist halt nur, ob ihr euren Eltern verzeihen 
könnt.“ 

„Was genau ist Verzeihung?“, fragte Gretel. „Und kann Verzeihung das Gefühl wegzau-
bern?“ 

Doch die Freunde hatten jeweils eine andere Antwort. Während Jessica Verzeihung mit 
„Vergeben und Vergessen“ gleichstellte, antwortete Mark, dass „Verzeihen das Überwinden 
der eigenen Wut auf die Person und der Trauer wegen der Tat ist“, und Pebble sah Verzei-
hung als ein idealistisches und fast unmögliches Konzept an. 

Das half den Kindern kaum, besonders weil Verzeihung das verbitterte Gefühl nicht be-
seitigen konnte, aber dann sagte Mark, dass das ebenfalls okay wäre. Manchmal müsste man 
nur kleine Schritte gehen, um weitere Schritte machen zu können. So auch die Geschwister. 
Sie könnten zuerst zu ihrem Vater zurückkehren und sich später um den Rest kümmern.  

„Erwachsene zwingen andere immer zur Verzeihung, aber manchmal ist es okay, der Per-
son nicht zu verzeihen, je nachdem, wie man Verzeihung definiert“, meinte Jessica mit einem 
Lächeln. „Und selbst wenn ihr verzeihen wollt, lasst euch von niemandem zur Verzeihung 
hetzen. Besonders nicht, wenn die Fehler so groß sind, dass Entschuldigungen sie nicht wie-
der gutmachen können. Manchmal muss der Schuldträger beweisen, dass es ihm wirklich leid 
tut und er sich ändern wird. Und manchmal reicht selbst das nicht aus.“ 
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„Und die Ausrede, dass man Familie ist, reicht definitiv nicht als Entschuldigung aus“, 
merkte Pebble an. 

Auch wenn keiner eine Lösung hatte, fühlten sich die Geschwister besser und beschlossen, 
mit Taschen voller Schmuck heimzukehren. Nachdem die Freunde ihnen den Weg nach 
Hause erklärt hatten, verabschiedeten sie sich und gingen Hand in Hand aus dem Haus. Sie 
hatten weder offenbart, ob sie den Eltern verzeihen, noch wie sie weiter handeln wollten, aber 
das war eine private Angelegenheit, die sie selbst bestimmen sollten. 

„Na dann, eine weitere gute Tat erledigt. Wir können dann zur nächsten Geschichte!“, 
sagte Pebble, pfiff, und ein aufgeschlagenes Buch flog in das Haus hinein. Pebble nahm die 
Hände ihrer Freunde und sprang in das Buch rein, was sie in die bekannte Hütte warf. 

„Pebble, warte mal, deine Haarspange ist verrutscht“ ,sagte Jessica und korrigierte Pebbles 
Sternhaarklammer. Pebble bedankte sich freudig und zog ihre Freunde in das nächste Mär-
chen hinein. 

Auf einmal wurden Jessicas Hände rutschig und sie lies versehentlich Pebbles Hand los. 
Schließlich wachte sie alleine in einem Heuhaufen auf, und ein weibliches Gesicht mit oran-
gem Haar guckte sie besorgt an. Der Schock ließ Jessica nicht aufschreien, sie starrte bloß die 
junge Frau an, die ihr liebevoll beim Aufstehen half. 

„Danke“, murmelte Jessica eingeschüchtert. 
„Bitteschön. Ich bin Ella, wer bist du?“, fragte die hübsche Frau, die bekannte Gesichts-
züge hatte. 
„Ich bin Jessica“, antwortete sie und guckte sich verwundert um. „Wo bin ich? Und sind 
andere Kinder hier in der Nähe aufgetaucht?“ 
„Du bist das einzige Kind im königlichen Stall.“ 
„Königlich? Bekomme ich jetzt Ärger?“ 
„Das glaube ich nicht“, lachte Ella und begleitete Jessica zum Hof hinaus. 
Der Hof war groß und die Zäune prächtig mit Gold verziert. Auffällig war am Hofrand ein 

großer Taubenstall mit weißen Tauben. 
Jessica fragte: „Und woher weißt du, dass ich keinen Ärger bekommen werde?“ 
Ella schmunzelte und antwortete: „Weil ich hier die Königin bin.“ 
Als hätte sie eine Bombe aktiviert, wurde Jessica panisch, doch die Königin lachte nur zu-

versichtlich: „Keine Angst, du musst auf nichts achten.“ 
„Aber du bist eine Königin! Ich kann doch nicht –“ 
Ella unterbrach sie: „Ich mag Formalitäten nicht, weil ich selbst mal eine bürgerliche 

Magd war. Ich habe nur die Person geheiratet, die ich liebe und welche zufälligerweise kö-
nigliches Blut hat.“ 

„Ich verstehe“, murmelte Jessica und sagte: „Ich bin eine Abenteurerin und möchte neue 
Leute und ihr Leben kennenlernen. Würdest du mir etwas aus deinem Leben erzählen?“ 

„Mit Vergnügen“, antwortete Ella und lud sie in das Schloss ein. 
Währenddessen suchten Pebble und Mark nach Jessica, die verschwunden war, bis sie 

schließlich eine junge Frau trafen. Die Frau sah schlimm aus, als wäre sie körperlich und see-
lisch erschöpft, aber sonst war sie den beiden Freunden von irgendwo her bekannt. Allerdings 
konnten sie keine Ähnlichkeiten bis auf den Stern im Haar finden. Nach kurzem Reden kam 
heraus, dass sie Drizella hieß und sich alleine um ihre kranke Mutter kümmern musste, seit-
dem ihre Schwester Anastasia geheiratet hatte. Doch ihr machte es nichts aus, sich um ihre 
Mutter zu kümmern. Stattdessen plagte sie die Schuld, in der Vergangenheit ein schlechter 
Mensch gewesen zu sein und sich nicht vergeben zu können. Besonders, weil ihre Entschul-
digung nicht angenommen wurde. Schließlich beschloss Drizella, nicht mehr über ihren 
Kummer zu reden, sondern den Kindern bei ihren Problemen zu helfen. 

Nach einiger Zeit des Laufens sprach eine Wache die Kinder an: „Seid ihr Pebble und 
Mark?“ 
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Die Kinder nickten, und die Wache redete weiter: „Ein Mädchen namens Jessica sucht 
euch. Sie wartet vorm königlichen Hof. Ich kann euch zur ihr führen.“ 

Die Freunde freuten sich, doch Drizella blieb unbehaglich auf der Stelle stehen. Egal wie 
sehr die Freunde darauf bestanden, dass es okay wäre, dass sie mitkommen und Jessica ken-
nenlernen sollte, blieb sie trotzdem ihrem Vorhaben treu, nicht mitzugehen. Normalerweise 
hätten die Freunde Nachsicht gehabt und hätten keine Person so derartig belästigt, aber ir-
gendetwas flüsterte in ihren Gedanken, dass sie Drizella mitnehmen mussten. 
Dann sagte Pebble bedrückt: „Wir kennen nur dich hier. Bitte komme mit uns.“ 

Drizella haderte kurz und stimmte doch ein. Die Freunde freuten sich und zogen sie mit 
sich. Vor dem Tor des Schlosses standen zwei Personen, und eine der Personen war Jessica, 
die zu ihren Freunden rannte und sie umarmte. 

„Ich dachte, ich würde dich nie wieder sehen“, witzelte Mark erleichtert und verwuschelte 
Jessicas Haare. 

„Lass das, Mark“, lachte Jessica, und Pebble richtete ihre Haare. Dann blickten sie zu der 
anderen Person mit orangem Haar hinüber. 

„Schöne Haarfarbe“, komplimentierte Mark. „Jessicas Lieblingsfarbe ist Orange.“ 
„Was ein Zufall“, sagte Ella. „Das ist auch meine Lieblingsfarbe.“ 
Doch dann bemerkte sie Drizella, die beklemmt auf den Boden starrte. 
„Schwester“, flüsterte Ella und lächelte. „Du bist ebenfalls hier. Hast du etwa Jessicas 

Freunde hierher begleitet?“ 
Drizella nickte langsam. 
Ehe Mark und Pebble Fragen stellen konnten, flüsterte Jessica: „Wir sind im Märchen 

‚Aschenputtel’ oder auch ‚Cinderella’ drinnen. Die Frau mit orangem Haar ist Ella, die Köni-
gin des Landes, und die Frau, die ihr gebracht habt, ist ihre Stiefschwester.“ 

„Ernsthaft?“, murmelte Mark mit einem Seufzen. 
„Ella ist diejenige, die Drizellas Entschuldigung nicht akzeptiert hatte?“, tuschelte Pebble 

und spürte regelrecht die unangenehme Stimmung. 
„Drizella“, sagte Ella plötzlich und nahm die Hände ihrer Schwester. „Du siehst müder als 

letztes Mal aus. Ist das wegen mir?“ 
Drizella verneinte dies direkt, doch ihre Lüge war durchschaubar. 
„Ich hätte mich das letzte Mal besser ausdrücken sollen“, wisperte Ella, „Ich kann deine 

Entschuldigung nicht annehmen. Sie würde meine schlimme Zeit mit euch nicht verbessern, 
aber ich bin bereit zu verzeihen. Du wurdest genug bestraft und solltest mit deinem Leben 
fortfahren und nicht hier in Schuld leben.“ 

„Ella, ich fühle mich schuldig wegen deiner Vergangenheit und gleichzeitig neidisch auf 
deine Gegenwart. Und dieser Neid lässt mich wieder schuldig fühlen“, gestand Drizella auf-
gelöst. 

Ella drückte Drizellas Hand und sagte: „Das ist okay, aber lebe dein Leben nach deinem 
Glück, ohne es mit meinem Glück zu vergleichen. Ich möchte dich auch in Zukunft regelmä-
ßig treffen, aber ich bin noch nicht dazu bereit. Bitte werde irgendwo glücklich, auch ohne 
meine Zustimmung. Und irgendwann können meine Frau und ich dir auch aufrichtig verge-
ben.“ 

„Ellas Frau? Das war aber nicht im originalen Märchen“, wunderte sich Mark, und plötz-
lich stoppte die Zeit um die Freunde herum und ein kleiner Junge erschien auf magische 
Weise vor ihnen. Der Junge hob seine Hand, und die Umgebung wurde weiß. Bis auf den 
Jungen und die Freunde war keiner mehr anwesend. 

„Hallo, mein Name ist Ilios. Ich bin hier, um euch mitzuteilen, dass ihr nur noch einige 
Minuten zum Reden habt, bis der Traum kollabiert.“ 

Im Nu veränderte sich das Aussehen der Freunde. Sie waren in Wahrheit eigentlich viel 
älter und hatten im Laufe der Zeit ihr Aussehen mehrfach verändert, besonders Jessicas 
Haare, die nun kurz und orange waren. 
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„Paula, wie geht es dir? Deine Freunde sind sehr besorgt um dich“, sagte Ilios. 
„Ich weiß. Sie haben sich gewünscht, mir zu helfen, und du hast sie dann in meine Träume 

befördert, richtig?“, fragte Pebble, die eigentlich Paula hieß, und Ilios nickte. 
„Seitdem du in den Unfall verwickelt warst, hattest du keine Anzeichen von einem Auf-

wachen“, murmelte Mark. 
„Zwar denke ich, dass ich mein Aufwachen nicht beeinflussen kann, und selbst wenn, ist 

es wirklich schwer, aufwachen zu wollen, wenn es im Leben nur wenig Freude gibt“, gestand 
Pebble unbehaglich.  

„Aber du hast uns!“, sagte Jessica, die jetzt nur noch Jess war. „Und wir warten auf dich.“ 
„Tut ihr das?“, fragte Pebble. „Seitdem du dich geoutet hast und mit deiner Freundin von 

deiner intoleranten Familie weggezogen bist, finden wir nur schwer Kontakt. Und Mark hat 
sich den Bedingungen seiner Verlobten unterworfen und uns absichtlich ignoriert. Während 
ich auf euch gewartet habe und traurig bin, weil so viele Schicksalsschläge passiert sind. Ich 
fühle mich so schlecht, weil ich auf Jess’ glückliches Leben eifersüchtig bin und ich mich von 
Mark verletzt fühle, dass er seine Verlobte über unsere Beziehung gesetzt hat.“ 

„Wirklich? Ich war immer auf deine optimistische Art eifersüchtig und darauf, dass deine 
Eltern dich bedingungslos liebten“, sagte Jess und nahm Pebbles Hand. „Es tut mir leid, ich 
war sehr beschäftigt mit meinem Leben, aber das heißt nicht, dass du nicht ein Teil meines 
Lebens bist.“ 

Und auch Mark nahm ihre Hand: „Ich habe mit meiner Verlobten Schluss gemacht, nach-
dem sie mir zusätzlich verbat, dich im Krankenhaus zu besuchen. Sie dachte, dass du etwas 
von mir und Jess etwas von ihr wollte.“ 

„Das ist eine Beleidigung für mich! Sie ist nicht mein Typ“, konterte Jess, und die 
Freunde lachten. 

„Ich weiß nicht, ob ich aufwachen kann, aber …“ Pebble drückte die Hände ihrer Freunde. 
„Wenn doch, dann hoffe ich, dass wir weitere Abenteuer bestreiten können. Ich werde mein 
Bestes geben, um aufzuwachen.“ 

„Besser so, oder wir werden dich wieder heimsuchen!“, warnte Mark sie, und die Freunde 
kicherten. 

„Also doch noch ein Happy End?“, fragte Ilios grinsend. 
Daraufhin erwiderte Paula: „Ich mag Happy Ends nicht. Sie idealisieren das Leben, was 

nur nützlich für ein glückliches Ende ist. Es gibt keine Happy Ends im echten Leben, weil das 
Leben, ohne ein Ende, das nicht der Tod ist, immer mit Höhen und Tiefen weitergehen wird.“ 

Dann schlug Jess vor: „Und was wäre mit dem Klassiker ‚Und wenn sie nicht gestorben 
sind, dann leben sie noch heute’?“ 

„Seltsam, als ich noch ein Kind war, habe ich diesen Satz immer als ein Happy End inter-
pretiert, aber jetzt scheint er mir neutral. Ist es dumm, wenn ich den lieber mag?“, fragte 
Paula. 

Doch Mark sagte: „Nee, ich mag ihn auch. Zwar klingt so ein Ende nüchtern, aber auch 
realistischer. Am Ende leben wir nur von Tag zu Tag, aber wir können das Leben selbststän-
dig besser gestalten. Und selbst wenn wir es nicht können, gibt es immer noch Hoffnung.“ 

Dann wurde es still, bis Jess fragte: „Wir müssen uns verabschieden, richtig?“ 
Ilios nickte. Die Freunde schauten sich noch ein letztes Mal an, und statt  traurig zu sein, 

waren sie froh, dass sie sich noch verabschieden durften.  
 
Nach der Umarmung wachten Mark und Jess neben der schlafenden Paula im Krankenhaus 
auf. Sie hatten ein unerwartetes Nickerchen gehalten, doch seltsamerweise fühlten sie sich, 
ohne den Grund zu wissen, erleichtert. Selbst Paulas Gesichtszüge wirkten erleichtert, als ob 
sie gleich aufwachen könnte, was vielleicht nur eine Einbildung war, aber das war okay. 
Letztlich hielten Mark und Jess Paulas Hände und erzählten, wie in den alten Zeiten, über 
ihren Alltag, als ob sich nichts geändert hätte, während die beschneite Welt weiterging. 
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