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Kapitel 1 

 

 
Ich fliege! Ich weiß nicht wie oder warum, aber ich fliege! 

Das war mein erster Gedanke, als eine große, weitläufige Weide unter mir 
auftauchte und dann Hügel langsam die Landschaft veränderten. Die grüne 
Weide verschwand, stattdessen tauchten riesige Sträucher auf den Hügeln 

auf. Manche waren dunkelrot, oder grün, manche sogar braun. Die Hügel 
wurden höher. Ein kleiner Pfad war unter mir zu erkennen. Ich flog 
schneller. Das war ein tolles Gefühl. Aber trotz allem wusste ich nicht wieso. 

Allmählich breiteten sich die Hügel aus und gelegentlich erkannte ich einige 
Häuser. 

Ich fliege! 
Mir wurde bewusst dass ich träume. Oder nicht? Eine Stadt tauchte unter 
mir auf, dann sah ich Menschen auf Dächern der Häuser, dann- 

„Ahh!“, rief ich. 
Ich flog nicht mehr, das Gefühl von vorhin verschwand, denn ich fiel. Angst 

breitete sich von meinen Magen aus und ich landete in sekundenschnelle 
auf einen gigantischen Baum. Das ließ meine Landung etwas weicher 
gestalten, doch dann stürzte ich unsanft von einem Ast auf den harten 

Pflasterboden. 
Ich wusste nicht wie das geschehen konnte, ich flog und dann fiel ich. Doch 
die schwierigste Frage war: wie konnte ich fliegen? 

Mein Kopf brummte heftig und ich hielt die Augen von Schmerzen 
geschlossen. Ein Traum kann das hier mal nicht sein, sonst wäre ich jetzt 

wach und ich hätte mir nicht wehgetan. 
Mein Selbstmitleid wurde durch eine piepsige Mädchenstimme gestört. 
„Du da, wirf mir den Ball hoch.“ 

Ich öffnete die Augen. Die Straße war menschenleer. Ich stand auf und 
erkannte einen pinken Ball vor mir. Ich hob den Ball auf und schaute nach 

rechts. Dann nach links. Es war niemand zu sehen. 
„Bitte gib mir endlich meinen Ball.“, flehte die piepsige Mädchenstimme, „ 
Ja, hier oben!“ 

Ich starrte auf das Dach eines alten Wohnhauses. Die rote Fassade war 
schon abgenutzt und vier einzelne Schornsteine standen an den Ecken. 
Dann sah ich am Rand des Daches ein kleines Mädchen. 

„Was machst du denn da oben?“, fragte ich. 
„Na was schon, spielen!“, lachte das Mädchen. 

„Auf dem Dach?“, fragte ich laut. Ich dachte nicht mehr an den Schmerz, da 
die Antwort des Mädchens einfach lächerlich war. 
„Hihihi. Aber natürlich. Jeder hier in Veinnad spielt auf dem Dach. Das ist 

Gesetz. Kannst du mir denn endlich den Ball hochschießen?“, kicherte das 
Mädchen. 



Ich schoss dem Mädchen den Ball hoch und lachte über das komische, ja, 

absurde Gesetz. 
„Danke.“, sagte das Mädchen. 

„Warte.“, rief ich ihr zu, doch sie war schon weg. 
Mit kleinen Schritten ging ich über den grau bepflasterten Bürgersteig. 
Unterwegs traf ich niemanden. An einer Kreuzung erblickte ich ein großes 

Haus, das fast einer Burg glich. Viele Fenster erstreckten sich von der einen 
Seite zur anderen. Alle waren reich verziert. Ein blaues Muster mit gelben 
Punkten umrundeten die Fenster. Ein Turm stand in der Mitte der kleinen 

Burg, wo ein leerer Flaggenmast dranhing. Hinter der kleinen Burg befand 
sich ein hoher Fels. Womöglich wurde das Gebäude in den Fels 

hineingebaut. Auf der rechten Seite stand das Gebäude an einem Abgrund. 
Was das für ein Haus ist, dachte ich. Wo ich war wusste ich nicht, jedoch 
veränderte sich meine Fremdheit in Neugier. Mit hastigen Schritten ging ich 

zur einzigen Tür. Bevor ich versuchte die Tür zu öffnen, suchte ich nach 
einem Schild um mich zu vergewissern, was sich hier befand, aber es war 

keins zu sehen. 
„Was tust du da?“ 
Ich erschrak. Hinter mir stand ein hoch gewachsener Mann mit langen, 

schwarzen Haaren und einem alten Smoking, das eine blutrote Krawatte 
zierte. Sein ungepflegtes Gesicht war mit einer violetten Sonnenbrille 
verziert. Er sah angriffslustig aus. 

„Ich wiederhole: Was tust du da?“, fragte der Mann erneut. 
„Ich wollte wissen was es mit diesem Haus auf sich hat.“, antwortete ich. 

„Bist wohl nicht von hier, hm? Das ist der Regierungssitz von Veinnad. 
Drinnen gibt es manchmal Besprechungen über die Zukunft unseres 
schönen Landes. Oder bist du vielleicht ein Dieb? Gar ein international 

gesuchter Dieb?“, sagte der Mann. 
„Ich bin kein Dieb. Warum sollte ich ein Dieb sein? Ich bin nur rein zufällig 

hier, denn vor gut zehn Minuten flog ich noch.“, sagte ich. 
„Schon nur wegen der Lüge sollte man dich einsperren.“, sagte der Mann. 
„Ich lüge nicht. Ich flog, dann fiel ich und dann wundere ich mich über 

dieses absurde Gesetz.“ 
„Niemand meckert über unsere Gesetze! Du wirst eingesperrt. Man sollte dir 
Manieren beibringen!“, sagte der Mann wütend und fasste mich beim Arm. 

„Lassen sie mich los!“, verteidigte ich mich, doch der Mann zog mich eine 
Treppe neben dem Regierungssitz runter. Sie führte unter das Gebäude. 

Eine Tür war dort im Fels. Der unsympathische Mann schloss die Tür mit 
einem Schlüssel auf und warf mich rein. 
„Denk mal darüber nach, was du da sprichst.“, lachte der Mann. 

„Lassen sie mich raus!“, brüllte ich. Vergebens. Der Mann schloss die Tür. 
Wo bin ich hier nur gelandet? In einem Gefängnis? 
Es drang Licht von den Seiten runter. Ich schlich tiefer in den Tunnel. 

Unterwegs sah ich viele Wasserpfützen, doch nirgends gab es einen 
Ausgang. 

„Hilfe! Helft mir!“, rief ich. Niemand wird mich hören. Niemand kennt mich. 
Niemand wird mich vermissen. Diese ganze Gegend war mir fremd. Wo 
befinde ich mich? 



Der lange Tunnel führte noch tiefer in den Berg. Ich bemerkte ein Geländer, 

das alt und rostig war, doch ich drehte mich um. 
Vielleicht gelingt es mir die Tür aufzubrechen, dachte ich. 

Zurück bemerkte ich, dass das Wasser nun überall verlief, die einzelnen 
Wasserpfützen hatten sich zu einem kleinen Teich verwandelt. Dann 
bemerkte ich, dass sich auf dem Boden der Wand überall kleine Rohre 

befanden, aus den Wasser herauslief. 
„Mist.“, flüsterte ich, „Das Wasser steigt. Vielleicht für Gefangene um sie zu 
ertränken? Nasser Tod.“ 

Die Holztür bewegte sich keinen Millimeter. Das Wasser floss langsam unter 
der Tür durch, doch es war zu wenig um das steigen zu stoppen. Ich nahm 

Anlauf und stürzte mich auf die Tür. Es gab eine kleine Vibration, doch die 
Tür öffnete sich nicht. Das Wasser stieg und stieg. Aus meinem Anlauf 
wurde Anschwimmen. Als ich ein weiteres Mal gegen die Tür knallte, öffnete 

sie sich. Ich wurde durch den Druck des Wassers nach draußen gepresst 
und fiel auf etwas Lebendiges. 

Das Wasser fiel wie ein Wasserfall den Abgrund runter. 
„Geh von mir runter!“ 
„Wie?“, sagte ich. 

Ich starrte nach unten. Unter mir lag eine Person, doch durch die langen, 
nassen Haare, die über der Person lagen, konnte ich nichts erkennen. Ich 
stand auf und wischte mir mein Gesicht ab. 

„Danke hätte genüg.“, sagte die Person. Es war eine junge Frau. Sie stand 
auf und quetschte sich das Wasser aus den Haaren. 

Sie hatte langes, schwarzes Haar und trug eine Brille. Ihre kleine Nase trug 
die Brille gerade noch, sonst wäre sie abgerutscht. Die junge Frau trug einen 
weißen, dünnen Pullover und eine blaue Jeans, die durch die Wassermassen 

ganz nass waren. 
Ich war auch ganz nass und versuchte soviel Wasser wie möglich aus meiner 

Kleidung zu bekommen. 
„Vielen Dank, dass Sie mich gerettet haben, aber-“, begann ich, doch sie 
unterbrach mich. 

„Ich habe dich noch nicht gerettet. Verschwinden wir von hier!“ 
Sie fasste meine Hand und wir rannten die einzelnen Stufen hoch. Sie 
rannte durch eine enge Gasse, über der eine alte Steinbrücke führte. Die 

enge Gasse ließ mich erschaudern, wie die einzelnen Häuser so nah 
standen. Auf einmal war die Gasse verschwunden und wir waren mitten in 

der Stadt. Hier waren die Straßen überfüllt von Menschen. 
„Hier kann man uns nicht finden.“, keuchte die junge Frau und ließ meine 
Hand los. 

Ich würde meiner Retterin gerne verneinen, denn man würde in nasser 
Kleidung auffallen, doch ich ließ es sein. 
„Wo sind wir? Wer sind Sie?“, fragte ich. 

Die Frau drehte sich um und sah mich an. Ihre braunen Augen waren durch 
die dünnen Brillengläser leicht zu erkennen. 

„Wir sind in Veinnad, einer großen Stadt, wie du siehst.“, wendete die Frau 
sich zu mir, „Du kannst mich ruhig duzen. Ich heiße Muart, und du?“ 
Gerade als ich meinen Namen sagen wollte, kam nichts aus meinem Mund. 

Das einfachste im Leben und das erste was man lernt, was man sich merkt, 



hatte ich vergessen. Aber wie? Ich kenne mich doch. Wie also war mein 

Name? 
„Tut mir Leid, ich weiß es nicht…“, sagte ich. 

Muart starrte mich an. Ob dies eine Szene zum Lachen oder zum Weinen 
war, wusste ich nicht. Wahrscheinlich hätte Muart sich totgelacht, doch ich 
wäre in Tränen ausgebrochen. Doch wie kam es sein, dass ich meinen 

Namen nicht mehr wusste!? 
„Du weißt es nicht? Gedächtnisverlust? Amnesie?“, sagte Muart. 
„Keine Ahnung.“, murmelte ich. Das war mir peinlich. 

„Das habe ich noch nie gehört.“, grinste Muart, „Gut, ich gebe dir einfach 
einen Namen. Moment, ich habe eine Idee, ich nenne dich einfach Traum.“ 

„Traum?“, wiederholte ich mit großen Augen, „Das klingt gut.“ 
„Das freut mich. Gehen wir ein wenig spazieren. Veinnad ist bekannt für 
seinen Früchtemarkt.“, lächelte Muart. 

„Toll.“, sagte ich matt. Ich war damit beschäftigt meinen Namen in den 
Weiten des Hirns zu suchen. Irgendwo müsste dieses kleine Wort ja 

gespeichert sein! 
Muart und ich gingen die Straße entlang. Große Stände hinderten die 
Einwohner am Eintreten ihrer Häuser. Alle boten Früchte aus aller Welt an, 

von Aprikosen zu Kiwis, von Stachelbeeren zu Hülsenfrüchten. 
Da es mich wenig interessierte, sah ich auch nicht die Preise. Ich war noch 
immer damit beschäftigt meinen Namen zu finden. 

Der Himmel war stickig, die unzähligen Schornsteine, aus denen Rauch 
ausstieg, mischten sich mit dem Blau des Himmels. Es war ein lang 

gezogener Markt. Die Straße schien endlos zu sein. 
Ich war erstaunt, dass es so viele Stände gab. Gab es überhaupt so viele 
verschiedene Früchtesorten? 

„Das Festival in Tebreluck ist größer und schöner als das hier. Dafür ist das 
Festival nur einmal im Jahr.“, seufzte Muart. 

„Noch größer als das hier? Und was ist Tebreluck?“, fragte ich und wunderte 
mich über diese wundersame Gegend. Ich war zwar gut in Geographie, aber 
Tebreluck war mir ein Fremdwort. Lag es irgendwo hinter dem Meer? 

„Du kommst wohl nicht von hier, oder? Tebreluck ist eine kleine Stadt im 
Osten des Landes. Es ist einfach wunderschön dort. Die Berge, der See… oh, 
tut mir leid, ich träume wieder vor mir hin.“, erklärte Muart, „ Wie bist du 

überhaupt ins Gefängnis gekommen?“ 
Ich begann mit dem Erklären, von meinem Flug an, bis hin zu dem Mädchen 

auf dem Dach. Dann erzählte ich von dem Mann, bis zu meiner Rettung von 
ihr. 
„Du bist tatsächlich geflogen?“, staunte Muart. 

„Ja, aber wie kann ich dir nicht sagen, ich weiß es nicht.“, sagte ich. 
„Egal. Das du dich über die Gesetze aufregst nützt dir nichts, der hiesige 
Bürgermeister hat sie selbst ausgedacht.“, erklärte Muart. 

„Komischer Kauz, euer Bürgermeister.“ 
„Lass das. Er ist sehr weise und weiß auf alles eine Antwort. Und ehe du 

noch mehr meckerst, hier spielt man auf dem Dach um das Risiko zu 
erhöhen. Die Kinder passen so mehr auf und als würden sie auf der Straße 
spielen.“ 

„Klingt logisch.“ 



„Es gibt keine Logik.“, lächelte Muart, „ Was wirst du unternehmen?“ 

„Hmm…“ 
Muart lächelte. Sie hatte wunderschöne, weiße Zähne. 

„Komm mit mir. Ich wohne zwar nicht hier, doch für den Anfang solltest du 
dich besser bei mir einquartieren.“, schlug Muart vor. 
„Wieso vertraust du mir? Wieso bist du hier?“, fragte ich. Sechs Fragen habe 

ich ihr schon gestellt. Und das in einem Zeitraum von schätzungsweise 
knapp zwanzig Minuten. 
„Das ist schwer zu erklären. Also, heute gab es eine Versammlung im 

Regierungssitz um über die momentane Krise zu sprechen. Ich bin Mitglied 
einer Partei, der MP, der Monarchen-Partei.“, erklärte Muart. 

„Um was geht es in dieser Krise?“, fragte ich. (Mist, schon die siebte Frage.) 
„Ich will dich da nicht mit hineinziehen.“, murmelte Muart. 
„Na gut. Geht mich ja auch nichts an. Ich weiß ja noch nicht einmal, wo wir 

uns befinden.“ 
„Wer hat dich eigentlich eingesperrt?“, fragte Muart. 

Ich hatte keine Ahnung wieso, aber ich konnte Muart vertrauen. Ob es 
Intuition war oder einfach, dass ich jemanden brauchte um mich zu Recht 
zu finden? 

„So ein ungepflegter Mann mit einer roten Krawatte-„ 
„- und einer violetten Sonnenbrille? Das ist Than-Gat.“, beendete Muart 
meinen Satz. 

„Du kennst ihn?“, fragte ich verwundert. 
„Er ist der Sekretär der Königin und ihr engster Berater. Er glaubt, er müsse 

eine Art Gesetzeshüter sein und jeden einsperren.“, sagte Muart. 
„Was für eine König-“, begann ich, doch ein Mann unterbrach mich. 
Der Mann sah schon sehr alt aus. Sein kahler Kopf glänzte fast. Obwohl er 

keine Haare auf dem Kopf hatte, war sein weißer Bart ebenso lang. Er besaß 
viele Falten im Gesicht und seine kleinen Augen waren halb offen. Der Alte 

trug, wie es mir schien, eine alte Uniform. 
Ehe jedoch der Mann etwas sagen konnte, unterbrach ihn Muart. 
„Bürgermeister Nessik, was gibt es?“ 

„Aber Eu...“, begann der Bürgermeister, doch Muart fuchtelte mit ihrer Hand 
um zu zeigen, das er ruhig soll sein. 
„Was gibt es?“, wiederholte Muart. 

„Ich bin auf der Suche nach Cedric. Euer Freund ist das aber nicht…“, 
murmelte Nessik und neigte den Kopf zu mir. Er betrachtete mich, schüttelte 

den Kopf und murmelte:„Wieso sind die jungen Erwachsenen heutzutage 
immer nahezu nass?“ 
„Und wo ist er? Ich habe ihn schon seit dem Tag nicht mehr gesehen.“, sagte 

Muart. 
„Vielleicht ist er noch immer in Locamberg. Könnt ihr ihn holen gehen, ich 
habe noch einige Dokumente zu lesen und eine Rede vorzubereiten. 

Außerdem kommt in wenigen Tagen der Bürgermeister von Tebreluck zu 
Besuch.“, sagte Nessik leise. Seine Stimme war beruhigend. 

„Gut. Das wäre eine gute Gelegenheit endlich wieder aus der Stadt zu 
kommen. Auf Wiedersehen.“ 
„Macht es gut.“, sagte der alte Mann. 



Ich folgte Muart, die bei einer Kreuzung abbog und dort eine Treppe runter 

ging. 
„Das war Nessik, der Bürgermeister mit den verrückten Gesetzen.“, lachte 

Muart, „Komm Traum, auf nach Locamberg.“ 
„Wer ist Cedric?“, fragte ich neugierig. 
„Ein Freund, komm Traum.“ 

 
 

Kapitel 2 

 
 

Während die letzten Häuser verschwanden und der Himmel klar wurde, 
tauchten auf den nahe gelegenen Hügel die bunten Sträucher auf. Dies war 
das Ende der Stadt Veinnad. Oder der Anfang, wie man es nehmen möchte. 

Die Stadt selbst war ungewöhnlich vertraut, doch ich wusste nicht woher. 
Der Weg bestand aus einem sandigen Boden, dessen Farbe in das strahlende 

Gelb überging. Obwohl keine Wolke am Himmel zu sehen war, sah ich die 
Sonne ebenfalls nicht. Ich drehte mich einige Male, doch die Sonne fehlte am 
Himmel. Der Himmel blieb einfach hellblau und es war trotzdem hell. Ich 

hatte keine Armbanduhr, so konnte ich auch nicht sagen wie spät es war. 
„Was suchst du?“, fragte Muart und blickte mich neugierig an. 
„Ich suche die Sonne.“, antwortete ich, ohne den Blick abzuschweifen. 

„Die Sonne?“, lachte Muart, „ Die gibt es nur im Süden. Wir sind zu weit im 
Norden.“ 

„Aber man muss die Sonne doch sehen können!“, sagte ich und hatte genug 
den blauen Himmel betrachtet. 
„Vielleicht in deiner Welt.“, sagte Muart. 

„In… „meiner“ Welt?“, fragte ich erstaunt. 
Was soll das heißen, dachte ich, in meiner Welt? Wo bin ich hier? Nicht in 

meiner Welt? Ich hatte so viele Fragen im Kopf. Wie kann es sein, dass 
einem der Kopf nicht explodiert, bei so vielen Fragen? Und noch eine Frage, 
woher wusste Muart das ich nicht von hier bin? 

„Wo sind wir hier?“, fragte ich vorsichtig. 
„Im Etalland.“ 
„Im Etalland? Was ist das für ein Ort?“, fragte ich. Mit jeder neuen Antwort, 

kamen Dutzende von neuen Fragen. 
„Das Etalland ist ein Land, wie es der Name schon sagt.“, sagte Muart, „Wir 

leben in … einer Welt die parallel zu deiner aufgebaut ist.“ 
Ich träume wahrscheinlich. Was für einen Film hatte ich gestern noch 
einmal gesehen? Krimi oder Science Fiction? Die Hügel mit den 

ungewöhnlichen Sträuchern verschwanden, denn ein riesiges Feld erstreckte 
sich vor uns. Hier, einige Meter über dem Boden bin ich geflogen? Aber wie? 
„Das ist die Falsch-Weide. Zwischen Locamberg und Veinnad erstreckt sich 

diese Weide.“, erklärte Muart. 
„Klingt gefährlich.“, sagte ich. 

„Keine Ahnung, wer sie so getauft hat, aber ihrem Namen ist die Weide 
überhaupt nicht gerecht.“, sagte Muart. 
„Das klingt ja so, als wolltest du, dass hier etwas passiert.“, sagte ich. 



„Lieber es passiert zu viel, als ein Leben voller Langeweile.“, sagte Muart, 

„Schließlich lebt man nur einmal.“ 
„So kann man es auch ausdrücken.“, lachte ich und dachte nicht mehr an 

das eben gesprochene von einer Parallelwelt. 
Der Weg zwischen der Falsch-Weide war ruhig. Manchmal hörte man einige 
Vögel im Gras singen, doch abgesehen davon hörte man nichts. Die Weide 

bestand aus dem hohen Gras, das den Pfad erdrückte. Nirgends sah ich 
einen Baum. Vom nördlichen Horizont bis hin zum südlichen Horizont gab 
es keinen Baum. 

Etwa einen halben Tag, so kam es mir vor, erreichten wie auf einmal einen 
Baum. Da suchte man den halben Tag nach einem Baum und dann findet 

man einen mitten auf dem Weg. 
Endlich, dachte ich, ein Baum. 
Der Baum stand mitten im Weg. Es war ein hoher, alter Laubbaum. Es war 

eine alte, knorrige Eiche. Die vielen grünen Blätter wehten im Wind. 
„Die Halb-Eiche. Wir haben die Hälfte geschafft.“, lächelte Muart. 

„Passender Name.“, murmelte ich und wollte mich gerade unter den Baum 
setzten, doch Muart zog mich zurück. 
„Du musst den Namen wörtlich nehmen.“, sagte Muart, „ Geh mal um die 

Eiche.“ 
Im hohen Bogen ging ich um die Eiche. Ich bemerkte einen ziehenden Ton, 
fast so als öffnete man eine quietschende Tür, und sah, dass er vom Baum 

kam. Die alte Eiche bewegte sich mit mir. Ich ging ganz um den Baum und 
dieser drehte sich noch immer mit mir, sodass ich nicht die andere Hälfte 

sehen konnte. Mein Mund stand offen. Muart lächelte. 
„Die Eiche dreht sich mit dem Reisenden. Bleib hier, nun gehe ich um die 
Eiche.“ 

Während Muart um den Baum ging, drehte er sich wieder. 
Nun bemerkte ich es. Es war nur ein halber Baum, wie der Name es sagt. Als 

wäre die andere Hälfte sauber abgetrennt worden, so sah ich in das Innere 
der Eiche. Von unten bis hin in die Baumkronen fehlte die Hälfte des 
Baumes. Es war einfach ungewöhnlich. 

Mein Mund öffnete sich diesmal nicht, doch Muart erkannte das Erstaunen 
in meinem Gesicht, als sie zurückkam. Der Baum blieb wieder mit der 
sehenden Hälfte vor mir stehen. 

„Erstaunt, Traum?“, fragte Muart. 
„Ein wenig. Ungewöhnlich für eine Eiche.“ 

„Der Baum ist verzaubert.“ 
„Zu welchem Zweck? Und wie?“, fragte ich. Ich versuchte mir nicht noch mal 
das erstaunte Gesicht hervorzurufen, als ich das Wort „verzaubert“ hörte. 

„Der Baum will nicht sein wahres Gesicht zeigen, das ist oft auch bei 
Menschen so.“, erklärte Muart. 
„Intelligenter Baum.“, sagte ich. 

„Gehen wir weiter. Es wird bald dunkel.“ 
Der Weg ging weiter. Abgesehen von der alten, verzauberten Eiche, fanden 

wir keine weiteren Bäume vor. Es wurde langsam dunkel. 
Der Weg war gerade, ich hätte ja gerne die Kurven gezählt, aber es waren 
keine da. Keine Kurven, keine Menschen, nur Muart und ich. Wir erreichten 



einen Hügel, der übersäet mit Unkraut war. Eine Steintreppe führte nach 

oben. 
Je höher wir stiegen, desto mehr Licht konnte ich erkennen. Als wir oben 

angekommen waren sah ich Locamberg. 
Das erste was ich bemerkte waren die vielen Hochhäuser, dessen Licht die 
Nacht zum Tag werden ließ. Zwischen den Wolkenkratzern standen Kräne. 

Inmitten der unzähligen Baustellen standen kleine Häuser, die einem fast 
Leid täten, da sie von den schrecklichen Bauten zerquetscht wurden. Ein Tor 
versperrte den Weg nach Locamberg. Ein hoher Zaun umrundete die 

werdende Kleinstadt. Hinter der Kleinstadt erstreckte sich ein dunkler Wald. 
Ich konnte dort nur noch eine Art Turm erkennen, doch sonst nichts. 

„Das ist Locamberg.“, sagte Muart, „Locamberg ist auch nicht mehr, das was 
es einmal war.“ 
Wir gingen den Pfad runter zum Tor, wo zwei Wachhäuser standen. 

„Was ist der Grund für euer Eintreten?“, fragte eine Stimme. 
Aus beiden Wachhäusern kam ein Mann, bewaffnet mit einer Lanze. Sie 

trugen beide braune Uniformen. 
„Wir sind auf der Suche-“, begann ich, doch Muart schnitt mir das Wort ab: 
„ Wir wollen unsere Verwandten besuchen.“ 

„Euere Verwandten, wie? Und was wollte dein Freund sagen?“, sagte ein 
Mann und zeigte mit seiner Lanze auf mich. 
„Na wir sind auf der Suche nach unseren Verwandten.“, sagte Muart schnell, 

„ Seit Locamberg immer größer wird, verirrt man sich leicht.“ 
„Das klingt einleuchtend. Das goldene Zeitalter der Industrialisierung.“, 

kicherte der andere Mann, „Eintritt gewährt.“ 
Die beiden Männer öffneten das Tor. Es gab keinen Quietschton, denn man 
sooft in den Horrorfilmen hört. Nachdem sich die beiden Männer in ihre 

Wachhäuser zurückgezogen haben, traten wir ein. 
„Seit Locamberg sich verändert, stehen diese Wachen hier.“, flüsterte Muart, 

„Es sind die Wachen der Königin.“ 
„Der Königin? Aber wieso?“ 
„Weil diese Frau gerne alles unter Kontrolle hat. Sie möchte so das Land 

erobern. So kann sie kontrollieren, was die Untertanen machen.“, erklärte 
Muart. 
 

 
Kapitel 3 

 
 

Locamberg war im Licht der Hochhäuser eingetaucht. Nach dem Tor standen 

wir vor einer Treppe, die ins Zentrum der Kleinstadt führte. Die kleinen 
Wohnhäuser waren fast unsichtbar, durch die Wolkenkratzer. 
Ich war müde. Fast den ganzen Tag bin ich gegangen. Es wurde immer 

dunkeler. Ich gähnte. 
„Bist du müde?“, fragte Muart. 

„Ein wenig.“ 
„Den Mond wirst du hier nicht finden, der ist noch höher im Norden.“ 
„Hätte mich auch gewundert den Mond hier zu finden.“ 

Muart lachte. Ich mochte dieses Lachen. 



„Lass uns Cedric finden.“ 

„Und wo glaubst du, wirst du ihn finden?“, fragte ich. 
„Im alten Schloss.“, antwortete Muart. 

„Toll, ein altes Schloss.“ 
„Ein altes, vergessenes Schloss.“ 
Ich hob die Augenbrauen. 

„Wenn das Schloss in Vergessenheit geraten ist, wieso kennst du es dann?“, 
fragte ich. 
„Weil das Schloss der adligen Pajetus-Familie gehörte. Das Schloss liegt auf 

der anderen Seite des Dorfes. Wenn wir uns beeilen, schaffen wir es noch vor 
Mitternacht Cedric zu finden.“, erklärte Muart. 

Gerade, als Muart den ersten Schritt auf die Stufe getan hatte, wuchsen 
neben der Treppe alte Öllaternen aus dem Boden. Schnell wuchsen die 
Lampen, die sofort mir Leuchten anfingen. Danach tauchte der lange, 

schwarze Hals auf. Ohne Worte zu verlieren gingen wir die einzelnen Stufen 
herunter. 

Das Dorf war ruhig. Auf den Straßen befand sich niemand. Schlendernd 
folgte ich Muart. Es ging immer tiefer in die Kleinstadt hinein, dann streiften 
wir ein rundes Haus, wo oben in leuchteten Buchstaben „Rathaus“ stand. 

Eine Treppe führte nach unten. Muart nahm diese. Ich folgte ihr, da sie sich 
besser auskannte als ich, auch wenn mir dieses Dorf vertraut vorkam. 
Nun führte der Weg geradeaus. Eine dunkle Allee war nun vor uns. Sie war 

neben der Straße mit Ahornbäumen verziert. Die Baumkronen verdeckten 
den Himmel und so sah man fast nichts. Hier wuchsen keine Laternen aus 

dem Boden. (Es wäre ja auch zu schön gewesen…) Anscheinend war diese 
Straße nicht mehr in Benutzung. 
Während es dunkler wurde, näherten wir uns dem Schloss. Vor einem 

rostigen Tor ging ein Licht an und ich erkannte eine hohe lachsfarbene 
Steinmauer, die sich um ein ganzes Gebiet schlängelte. Das rostige Tor war 

fast völlig braun. Oberhalb des Tores hingen noch einige Buchstaben, aber 
es fehlte fast die Hälfte um den Familienname Pajetus zu werden. Mit einem 
unheimlichen Quietschen öffnete sich das Tor und ein Weg offenbarte sich 

vor uns. Neben dem Weg erhellten kleine Kerzen, die sich wie Schlangen 
schlendernd zu einem düsteren Gebäude hinzogen. 
„Nach dir“, sagte Muart. 

„Danke.“, sagte ich und übertrat die Schwelle des geöffneten Tores. 
Fasziniert von den Kerzen ging ich den Weg weiter. Während Muart mir 

folgte schloss sich das Tor und die einzelnen Kerzen hinter uns erloschen. 
„Vorhin warst du noch so fragegierig.“, lächelte Muart. 
„Ich wundere mich heute über nichts mehr.“, murmelte ich und ging weiter. 

Ich blinzelte. Vor uns erhellte ein Turm. Der hohe, lachsfarbene Turm hatte 
ein kantiges Dach, die Fenster waren dunkel, doch um diese gab es violette 
Verzierungen. Efeu hatte den halben Turm schon überwuchert. Unter dem 

quadratischen Turm führte der Weg weiter. 
„Ist wahrscheinlich schon seit langem unbewohnt.“, sagte ich. 

„Seit sechzehn Jahren. Damals gab es hier eine Revolution. Die Pajetus-
Familie wurde schrecklich gefoltert und umgebracht. Von da an gibt es eine 
Regierung, doch die Probleme hat man immer noch.“, murmelte Muart leise. 

„Ein wenig Geschichte hat noch niemandem geschadet.“ 



„Die meisten sehen nicht ein, dass die Vergangenheit genauso wichtig ist, 

wie die Zukunft.“, sagte Muart. 
Je weiter wir vordrangen, desto mehr Kerzen erloschen hinter uns. Durch 

den Tunnel unter dem Turm hindurch, sahen wir das Schloss. 
Ein einziger, hoher Turm, von mehreren Dutzend Meter ragte über den Rest 
des Schlosses. Der Efeu hatte hier ganze Arbeit geleistet, fast bis an die 

Spitze heftete es am Turm und verbreitete sich auch am Rest der Fassade. 
Der weiße Marmor erstrahlte. Alle Fenster waren mit Holzlatten 
verbarrikadiert. Ich sah nirgends einen Eingang, doch die Kerzen führten 

einen noch um das Schloss nach hinten. Entlang der Mauer erstreckten sich 
die dunklen Bäume. 

Muart und ich folgten den Kerzen um das Schloss herum zum Eingang. 
Durch einen weiteren kleinen Tunnel gelangen wir in den Innenhof. Die Tür 
vom Eingang öffnete sich und die letzten Kerzen erloschen. Drei Stufen 

führten in das Schloss hinein. Am Boden des Innenhofs wuchsen das 
Unkraut und verschiedene Blumenarten. 

„Du glaubst wirklich Cedric hier zu finden?“, fragte ich skeptisch. 
„Aber sicher. Treten wir ein.“, sagte Muart und sprang die drei Stufen hoch. 
Ich erschauderte. Der Wind hatte meine noch immer nasse Kleidung 

berührt. Mir war kalt. 
Ich folgte ihr. Licht ging im Inneren an und ich erkannte den Vorraum. Ein 
gigantischer, kaputter Kronleuchter hing von der Decke. Auf der 

gegenüberliegenden Seite war einst die Treppe, doch große Felsbrocken 
hinderten das Vorankommen des Turms. Spinnweben hingen von der Decke. 

Ich erkannte eine alte Malerei auf der Decke. 
Ein Sichelmond fiel auf ein schwarzes Meer und hinterließ gigantische 
Wellen. Es war ein dramatisches Bild mit vielen dunklen Farben. Teile des 

Bildes waren schon abgebröckelt. An einer Ecke sah ich einige Ziffern, 
wahrscheinlich das Datum der Vollendung, doch ich konnte sie nicht 

entziffern. Auf dem Boden lag ein langer Teppich, auf dem Glasscherben 
lagen. 
„Sieh dir an, was das Volk mit diesem Schloss gemacht hat.“, sagte Muart 

leise und stieg über einen faulen Holzbalken. 
„Auf dem Turm hält sich Cedric nicht auf.“, vermutete ich und betrachtete 
die Felsbrocken auf der zerstörten Treppe. 

„Woher weißt du, dass Cedric Höhenangst hat?“, fragte Muart erstaunt und 
blickte mich an. 

„Höhenangst? Sieh dir mal die Treppe an.“, sagte ich. 
„Das habe ich nicht gesehen.“, sagte Muart. 
„Ist schon gut. Wo wollen wir anfangen zu suchen?“, fragte ich. 

„Hier.“ 
„Hier?“ 
„Ja, hier!“ 

Muart drehte sich um und schrie laut Cedrics Namen. 
Ich hielt mir die Ohren zu. Staub rieselte von der Decke und mich traf ein 

kleiner Stein. Der Kronleuchter vibrierte und ich hörte Lärm. Es war ein 
unbeschreiblicher Lärm, dessen Ton immer höher wurde, dann- 
„Was!?“ 



Staub wirbelte um mich und ich schloss die Augen. Ich lag flach auf dem 

schmutzigen Boden und versuchte etwas zu sehen, doch jedes Mal als ich 
die Augen öffnete sah ich nur Staub. 

„Traum, geht es dir gut?“, rief Muart mir rüber. 
„Ja, ich glaube schon. Was ist passiert?“, rief ich zurück. 
„Das Dach des Turmes ist in sich gefallen und liegt nun hier auf der 

kaputten Treppe.“ 
„Mann, hast du eine Stimme.“, rief ich. 
„Danke.“ 

Ich wusste nicht wieso, doch ich hatte so dass Gefühl, als ob Muart gerade 
lächelte. 

Nach einer Weile legte sich der Staubsturm und ich kroch langsam zu Muart 
hinüber. 
„Ab jetzt bitte mit der Hand suchen.“, flehte ich und stand auf. 

„Ich glaube Cedric hat mich gehört.“, sagte Muart. 
„Glaubst du nicht, er hat den Lärm des einstürzenden Daches gehört?“, 

fragte ich und blickte auf die zerstörte Treppe, die unter dem alten, 
schwarzen Dach lag. Darunter lagen wahrscheinlich auch die restlichen 
Stockwerke. 

„Es genügt, wenn er mich gehört hat.“ 
„Da hast du recht.“. entgegnete ich. 
Der Kronleuchter hatte aufgehört zu schwanken und hing noch. Aber für wie 

lange? Von der Malerei war kaum noch etwas zu sehen. 
„Was bedeutete eigentlich das Bild auf der Decke?“, fragte ich. Ich hatte 

aufgehört meine Fragen zu zählen, denn es nützt ja sowieso nichts. 
„Es ist eine alte Geschichte, weißt du? Der erste der Pajetus, Nikolaus, 
erforschte den Mond und kam zum Ergebnis, dass er eines Tages abstürzen 

wird. Das ist jedoch Quatsch.“, antwortet Muart. 
Na ja, wenn eine Eiche noch eine Hälfte hat, ist das auch Quatsch, dachte 

ich. 
„Und wir kam dieser Nikolaus Pajetus zu diesem Ergebnis?“ 
„Keine Ahnung. Das war vor vier Jahrhunderten.“ 

„Du kennst dich aber gut damit aus.“ 
Muart lächelte und wischte sich den Staub von ihren Haaren runter. Erst 
heute Mittag war ihr Haar nass und nun von Staub befallen. Wäre es 

umgekehrt gewesen, wären die Haare nun sauber, dachte ich. 
„Weißt du Traum, in Veinnad gibt es eine große Bibliothek mit vielen 

Zeitdokumenten der Pajetus-Familie.“, sagte Muart. 
„Muss ich mir mal ansehen.“, grinste ich. 
„Das kann gut möglich sein.“ 

„Ich habe Stimmen gehört.“ 
Aus einer Tür trat ein junger Mann mit zerfranster Kleidung. Seine blonden 
Haare waren schmutzig und seine grünen Augen leuchteten fast. Er kam auf 

und zu, blickte zuerst auf mich und dann auf Muart. 
„Prinzessin Muart?“ 

 
 
 

 



Kapitel 4 

 
 

In mir tobte Verwirrung. Dieser Mann, von dem ich annahm, dass er Cedric 
war, nannte Muart Prinzessin? Irgendwas hatte ich verpasst. Irgendwas war 
da faul. 

Ich hob die Augenbrauen und blickte abwechselnd auf Muart und Cedric. In 
beiden Gesichtern stand etwas Erstauntes. 
„Cedric…wir haben dich gefunden.“, sagte Muart leise. 

„Ich sehe das, Euer Hoheit.“, erwiderte Cedric und blickte mich an. 
„Was ist hier los?“, sagte ich gereizt. Ich versuchte meine Verwirrung und 

meine Wut nicht im Satz zu erwähnen. 
Muart blickte mich nicht an. Sie schaute auf die zerstörte Treppe. 
„Es tut mir Leid, Traum. Ich habe dir soviel verschwiegen. Aber es musste so 

sein.“, sagte Muart, „ Weißt du, hätte ich dir von Anfang an alles erzählt 
hättest du mich für verrückt gehalten.“ 

„Ich halte mich für verrückt! Ich bin geflogen! Ich wurde eingesperrt! Und 
nun werde ich Zeuge einer Lügnerin! Irgendetwas stimmt da nicht!“ 
Ich war enttäuscht. Ich hatte Muart vertraut und nun das? Gefühle gingen 

durch mich, die ich schon oft genug kennen gelernt habe. Wut. Trauer. 
Entsetzen. 
Ich hatte irgendwie die Erwartung dass mich jemand weckt und das hier 

alles nur ein Traum ist, doch nichts geschah. 
Stille ging um uns. Nur manchmal hörten wir ein Quietschen oder Knacksen 

eines losen Balkens. 
„Reden wir darüber im Esszimmer.“, sagte Cedric kleinlaut. 
 

Das Esszimmer war ein dunkler Raum. Die wenigen Kerzen erleuchteten nur 
die vier Ecken des Zimmers. Das Dach über uns war fast ganz zerstört. 

Einige Balken sahen aus, als würden sie jeden Moment abstürzen. Das 
Esszimmer besaß einen runden Tisch, mit Platz für bis zu sechs Personen. 
Auf dem Tisch stapelten sich viele alte Blätter. Der Boden war mit 

zerknüllten Teppichen und Papieren überfüllt. 
Ich setzte mich neben Cedric. Muart bestand darauf, dass wir uns setzten. 
Sie stand und blickte auf das Dach. 

„Wo soll ich anfangen?“, sagte sie leise. 
„Am Anfang, Euer Hoheit.“, sagte Cedric ernst. 

„Hör auf mich Hoheit zu nennen. Nenn mich einfach Muart. Traum macht 
das auch schon.“, sagte sie gereizt. 
„Sehr wohl… Muart.“, sagte Cedric und grinste. 

„Wo soll ich anfangen?“, wiederholte Muart. 
„Kann, darf ich erzählen Muart?“, fragte Cedric. 
Muart drehte sich und lächelte. 

Cedric stand auf und räusperte sich. Ich kam mir nun vor, als wäre ich in 
einem Theater, als einziger Zuschauer. Er ging auf und ab und achtete auf 

den Boden um nicht über die Dinge zu fallen. 
„Also, ich heiße Cedric. Cedric Ek.“ 
„Eck?“, fragte ich. 

„Nein, Egg spricht man es aus.“, verbesserte Cedric mich. 



„Entschuldigung.“ 

„Ich hause seit einer Weile in diesem Schloss, dem Pajetus-Schloss. Seit die 
Königin es auf mich abgesehen hat, verstecke ich mich hier. Die junge Frau 

hier ist Prinzessin Muart Rosenwinter.“, erklärte Cedric, „ Ich kenne Muart 
schon lange, und glaub mir, sie wechselt das Thema schneller als ein Sturm 
auf hoher See aufziehen kann. Du hast garantiert viele Fragen. Stelle sie, ich 

versuche sie zu beantworten.“ 
Ich hatte sehr viele Fragen im Kopf und entschied mich für eine. 
„Was hat es mit der Königin auf sich?“ 

„Die Königin ist eine schreckliche Frau, die das Land regieren will. Ich hoffe 
Muart hat dir schon etwas über unsere Politik erzählt. Nein? 

Also, nach dem Sturz der Pajetus-Familie gab es einen jungen Herrscher, 
Leknud, der ebenfalls für die Revolution zuständig war. Er herrschte drei 
Jahre, bis er getötet wurde. Getötet von der Königin. Sie wollte Herrscherin 

werden. Eine grausame, diktatorische Regierung wollte sie erschaffen. Da 
aber das Volk das nicht wollte brach Krieg aus. Nach einem Jahr, hatte ein 

Soldat die bahnbrechende Idee Parteien zu erschaffen und freie Wahlen 
einzutragen. Das war eine sehr gute Idee, doch leider gibt es bis heute keine 
Einigkeit zwischen den verschiedenen Parteien. 

Die Königin selbst hatte eine Partei gegen uns gegründet, die KP, die Königs-
Partei.“ 
„Das heißt, du bist auch Mitglied der MP?“, fragte ich. 

„Ich war, bis vor kurzem noch Mitglied. Die Königin will mich loswerden, da 
ich eine Kampagne für ein freies Land machen wollte. Ich musste 

austreten.“, erklärte Cedric. 
„Politische Krise, was?“, fragte ich. 
„Genau.“, lächelte Muart, „Mich wundert es, dass du mich noch nicht 

angeschrieen hast, dass ich gelogen habe.“ 
„Du hast selbst gesagt, wenn du mir alles erzählst, bin ich ganz eingeweiht 

und mit in der Krise einbezogen.“, sagte ich langsam. 
Muart lächelte wieder. 
Ich soll anfangen das Lächeln von Muart zu zählen und nicht meine Fragen, 

dachte ich und lächelte ebenfalls innerlich. 
„Und wie viele Mitglieder hat die MP?“, frage ich. 
„Nun, zwei, Nessik und Muart.“, sagte Cedric langsam. 

„Also ich versteh nicht viel von Politik, aber mit zwei Mitgliedern wird man 
nicht so einfach gewinnen.“, sagte ich und stand auf. 

„Dann tritt doch bei!“, sagte Muart. 
Cedric und ich blickten auf sie. Muart blickte auf die zerstörte Decke. 
„Das meinst du doch nicht ernst?“, fragte ich. 

„Warum nicht? Du musst nur eine Aufnahmeprüfung bestehen.“, sagte 
Muart. 
„Eine Aufnahmeprüfung?“, wiederholte ich. 

„Das meinst du nun wirklich ernst?“, fragte Cedric. 
„Und um was geht es bei dieser Aufnahmeprüfung?“, fragte ich. 

„Du musst die Geschichte des Etallandes kennen.“, sagte Muart. 
„Und wie soll ich das wissen?“ 
„Es gibt eine Bibliothek in Veinnad!“, sagte Muart aufgeregt. 



„Ähm, danke für das Angebot, aber schlafen wir mal darüber nach.“, sagte 

ich. 
„Ich führe euch in das Schlafzimmer.“, sagte Cedric. 

Das Schlafzimmer stellte sich als ein Wohnzimmer heraus, dessen Fassade 
schwarz von Feuer war. Die Betten waren alte, rote Sessel, dessen Federn 
schon rausschauten. Ein Kamin war neben einer anderen Tür gebaut 

worden. 
„Es ist zwar nicht gemütlich, doch zum schlafen reichte es allemal.“, sagte 
Cedric und setzte sich auf einen Sessel, der in der Nähe des Kamins stand. 

„Gute Nacht.“, sagte ich und legte mich quer auf einen anderen Sessel, der 
neben einem halbverbrannten Regal stand. 

„Gute Nacht.“, sagte Muart und setzte sich auf den letzten Sessel. Es war 
dunkel und ruhig. Als ich im Sessel saß hörte ich das gleichmäßige Atmen 
der anderen. 

Nun bin ich schon einige Stunden hier,… dachte ich. Wo bin ich hier? Wie 
kam ich her? Wieso kam ich her? Und weshalb kann ich mich nicht an 

meinen Namen erinnern? Und der ganze Rest? Hm, ich kenne die Namen 
meiner Eltern. Ich kenne meine Adresse. Ich… ich habe Geschwister. Aber 
was nützt mir das hier? Das ist wie in solch langweiligen Filmen, man ist in 

einer Parallelwelt gelandet und muss die dortige Welt retten. Das hier ist 
aber definitiv kein Film. Das hier ist ein Witz. 
Langsam, mit einem letzten Gähnen, und mit vielen Fragen im Kopf schlief 

ich ein. Das letzte was ich bemerkte, war ein Schnarcher von Cedric. 
 

Durch die verbarrikadierten Fenster drang nur schwach Licht ein. Ich war 
wach. Hatte ich geträumt? Nein ich glaube nicht. Seufz. 
Von meinem Sessel aus, sah ich, dass Cedric und Muart noch schliefen. Ich 

musste das Gerede von gestern noch mal überdenken. 
Mal sehen, Muart ist eine Prinzessin? Und sie heißt mit vollem Namen 

Rosenwinter. Ein schöner Name. Da war ja auch noch eine Königin. Und 
dann sollte ich auch noch der Partei beitreten. Darüber habe ich noch gar 
nicht nachgedacht. 

Ruhig, ohne jemanden zu wecken, öffnete ich die Tür neben dem Kamin. Ich 
wollte mir das Schloss ansehen. 
Ein langer Flur erstreckte sich vom Wohnzimmer aus. Holzbalken, Staub 

und Metallstangen lagen auf dem Boden. Ich kämpfte damit zur anderen 
Seite zu gelangen. Das Licht, das durch die Fenster drang, erhellte den Gang 

und gab den Holzlatten einen langen Schatten. 
Auf der anderen Seite war eine Tür. Ich öffnete sie langsam. Auf den ersten 
Blick erkannte ich ein riesiges Gemälde eines Mannes. 

Der Rahmen war goldverziert. Der Mann hatte lange, rote Haare. Sein 
Gesicht war von Narben übersäet. Die Nase, so schien es mir, war 
mindestens ein Mal gebrochen und dem Mund fehlten viele Zähne. Die, die 

vorhanden waren, waren faul. Er trug ein grünes Gewand, was die Leute 
früher anzogen, dessen Muster von hellgrün auf dunkelgrün überging. Seine 

Hände waren gefaltet. Ich hatte nur neun Finger gezählt. Der linke 
Mittelfinger fehlte. Erst jetzt wurde mir bewusst, wie unheimlich dieses Bild 
war, als ich seine Augen sehen wollte. Dort, auf beiden Seiten der Nase, war 



nichts. Man konnte nur die dunklen Augenhöhlen sehen, die aussahen wie 

ein tiefes Loch. Es saugte einen fast in das Bild hinein. 
Ansonsten war alles im Raum zerstört. Ich überquerte umgefallene Tische 

zum Bild und las unter dem Rahmen drei Buchstaben: 
 

A.J.P. 

 
Vermutlich stehen die Buchstaben für die Initialen des Mannes. Oder des 
Malers? 

A,J,P. Das P steht wahrscheinlich für Pajetus, dachte ich. Ich überlegte nach 
einem passenden Namen. 

„Gefällt dir das Bild?“ 
Ich drehte mich um und sah Cedric an der Türschwelle. Die Augen waren 
noch halb geschlossen, als er ausgiebig gähnte. Eigentlich hatte ich gehofft, 

dass Muart dort stand. 
„Es ist ein wenig unheimlich.“, sagte ich matt. 

„Gut gesprochen.“, sagte Cedric und kam zu mir, „Das Bild fasziniert mich. 
Die Initialen sind geheimnisvoll. AJP. Ich kenne keinen Pajetus, der diese 
Initialen besaß.“ 

„Du kennst dich wohl damit aus, wie?“, fragte ich. 
„Ich habe die Geschichte des Etallandes studiert.“, antwortete Cedric, „ Aber 
dieses Bild ist merkwürdig, sieh dir den Hintergrund an.“ 

Erst jetzt fiel mir der Hintergrund auf. Es war ein gewellter, blauer 
Hintergrund. Je höher man schaute, desto dunkler wurde das Blau. Unten 

war es fast schwarz. 
„Wirklich merkwürdig. Was will uns der Künstler damit sagen?“ 
„Auch Blinde haben ein Recht den Himmel zu sehen?“, schlug ich vor. 

Cedric lächelte ein wenig. 
„Du glaubst, dass das Blau den Himmel darstellt?“ 

„Na ja, wahrscheinlich den Himmel in verschiedenen Tageszeiten.“ 
Ich hatte keine Lust mehr über das Bild zu reden und dachte nach, wie 
Cedric und Muart sich kennen gelernt haben. 

„Ich glaube der Hintergrund stellt die ewige Tiefe des Meeres dar.“, sagte 
Cedric, als würde er in einer Kunstausstellung Kritiker sein. 
„Woher kennst du Muart?“, fragte ich. Das war nun einfach so aus mir 

heraus gefallen. 
Cedric Ek blickte mich an und seufzte. 

„Die Frage kann ich auch dir stellen.“, sagte Cedric. 
„Ich habe sie in Veinnad kennen gelernt.“, sagte ich. 
„Ich in Tebreluck.“, sagte Cedric, „Das ist eine lange Geschichte, also, 

Tebreluck hat jedes Jahr ein großes Festival. Vor zehn Jahren also, habe ich 
sie durch puren Zufall kennen gelernt. 
Tebreluck ist eine wunderschöne Stadt, die bekannt für ihr Riesenrad ist. 

Damals hatte ich noch keine Höhenangst. Es war früh am Morgen, als ich 
eine Gondel betrat. Eine blaue war es. Ich war alleine, als sie abfuhr. Immer 

höher und höher wurde es und ich konnte die ganze Gegend sehen. Das will 
etwas heißen, denn Tebreluck wird durch Berge umringt. Ich fasste den 
Rand der Gondel an und blickte nach draußen. Ich hing fast aus der blauen 

Gondel. Ich dachte an nichts böses, doch auf einmal knallte ein Buch auf 



mich. Mein Kopf brummte und ich fasste das Buch, ehe es ganz runterfiel. 

Verwirrt blickte ich nach oben und sah Muart. 
Klein, süß, das lange, schwarze Haar zu Zöpfen geflochten und eine kleine 

Nase, die eine Brille trug. Sie rief zu mir, dass es ihr unendlich Leid täte. Mir 
war nicht bewusst, dass sie die Tochter eines Adligen war. Ich sagte ihr, 
dass es nicht schlimm sei und ich ihr das Buch unten geben würde. 

Unten angekommen, sah ich sie und ihre Eltern. Ich gab ihr das Buch 
zurück und sie lächelte. Es war ein wundervolles Lächeln. Ich war glücklich, 
als seien alle meine Sorgen weg. Das war sie, die Geschichte.“ 

So war das also. In einem Riesenrad. Vor zehn Jahren. Das ist eine lange 
Zeit. Oder eine kurze? Es kommt darauf an, wie alt man ist… 

„Und wie du? Bitte detailliert.“ 
Ich begann von dem, was ich wusste an zu erzählen und endete mir einer 
dramatischer Rettung aus dem Gefängnis. 

„Du bist tatsächlich geflogen?“, fragte Cedric erstaunt. 
„Ja, aber ich weiß nicht wie.“ 

Cedric blickte mich ungläubig an, dann jedoch lächelte er. Es war kein 
schönes Lächeln. (Im Gegensatz zu Muarts Lächeln konnte ich ja schlecht 
sagen, da alles von ihr perfekt ist.) 

„Ihr seid ja schon wach.“, sagte Muart. Sie stand wie einst Cedric an der 
Türschwelle. 
„Ja, wir sprachen gerade über das Bild.“ Sagte Cedric und deutet mit einem 

Finger darauf. 
Muart sah es sich aufmerksam an und erschauderte. 

„Rauer Geselle.“ 
„Jep.“ 
„Also.“, sagte Muart. 

„Also?“, fragte ich vorsichtig. 
„Auf zur Bibliothek!“ 

„Aber ich habe doch noch gar nicht zugestimmt.“, sagte ich laut. 
Muart überhörte mich und verließ mit Cedric den Raum. 
Warum rege ich mich auf? Vielleicht bekomme ich in der Bibliothek 

Antworten auf all meine Fragen. 


