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Die Reise beginnt

Jaden Page war ein ganz normaler Junge, es gab nichts besonders Auffäl-
liges an ihm, jedenfalls rein gar nichts, das auch nur im Geringsten darauf 
hindeutete, was ihm heute Nacht geschehen würde. Jaden war elf Jahre 
und beinahe neun Monate alt, hatte hellblondes Haar und blaugraue 
Augen. Er war von normaler Größe, durchschnittlicher Statur und ein 
Junge von der Sorte, die sich nach Abenteuern sehnt, wie es wohl jeder 
Junge in seinem Alter tut. Auf den ersten Blick war also wirklich nichts 
Ungewöhnliches an ihm zu entdecken und bis zu jener Samstagnacht im 
Juli, die sein gesamtes Leben verändern sollte, war das Leben von Jaden 
ausgesprochen gewöhnlich verlaufen. Jaden war sogar dann und wann 
der Meinung, es wäre geradezu langweilig. 

„Aber an diesem Abend wird es garantiert nicht langweilig werden“, 
dachte Jaden, als er die Haustür öffnete, oder vielmehr: als er versuchte, 
die Haustür zu öffnen. Sie hatten sich heute endlich das Spiel gekauft, 
auf das sie schon monatelang gewartet hatten. 

„So ein Mist!“, entfuhr es Jaden, als das Schloss klemmte und der 
Schlüssel sich nur schwer drehen ließ. „Nun mach schon!“, ertönte es 
neben ihm und Jaden meinte, geradezu spüren zu können, wie Konrad 
jede seiner Bewegungen genauestens unter die Lupe nahm. 

Aber es störte Jaden nicht weiter, er wusste nur zu gut, wie schnell 
Konrad ungeduldig werden konnte, wenn es darum ging, ein neues Spiel 
auszuprobieren. Mit etwas Mühe und noch einigen Flüchen mehr schaffte 
er es endlich, die Tür aufzuschließen. Jaden schaffte es gerade noch, einen 
Schritt zur Seite zu treten, um nicht von Konrad umgerannt zu werden, 
der, ohne eine Sekunde zu verlieren, an ihm vorbeischoss. Und noch ehe 
Jaden die Haustür hinter sich geschlossen hatte, hockte Konrad schon vor 
dem Fernseher und stöpselte die Konsole ein. 

„Einfach Wahnsinn“, sagte er und seine Augen leuchteten vor Begeis-
terung, als er den neuen Flachbildschirm anstarrte.

„So eine Optik! Echt genial, dass deine Eltern heute im Theater sind 
und wir dieses Prachtstück ganz für uns allein haben!“ Jaden grinste, 
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während er zwei Pizzen aus dem Tiefkühlfach holte und in den Ofen 
schob. Er hatte den brandneuen Flachbildschirm genauso ehrfürchtig 
bewundert wie Konrad, als sein Vater ihn vor ein paar Tagen mit nach 
Hause gebracht hatte. 

„Warte, bis du erst das Bild siehst“, sagte Jaden, „das ist schärfer als al-
les, was du bisher gesehen hast.“ Er schnappte sich eine Tüte Chips und 
warf sich mit Schwung auf das Sofa. Um es sich gemütlicher zu machen, 
stopfte sich Jaden ein Kissen hinter den Rücken und streckte sich genüss-
lich aus. Jaden dachte kurz an seine Eltern, die gerade im Theater saßen 
und sich wahrscheinlich zu Tode langweilten, grinste schadenfroh, riss 
die Chipstüte auf und griff hinein. Dass ein paar Krümel danebenfielen 
und auf dem Sofa landeten, interessierte ihn heute kein bisschen. Konrad, 
der inzwischen alles angeschlossen und die Terrassentür geöffnet hatte 
(„Mann, ist das warm hier!“), schmiss sich neben Jaden aufs Sofa, reichte 
ihm das zweite Joypad und legte die Füße auf den Tisch.

„Wow“, sagte Konrad ehrfurchtsvoll, als sie anfingen zu spielen, „diese 
Auflösung ist echt der Hammer, als wär man mittendrin!“ Sie ließen ihre 
Helden so lange über den Bildschirm toben, bis Jaden ein merkwürdiger 
Geruch in die Nase stieg. 

„Oh nein!“, rief er und sprang auf. 
„Mann, was ist denn, wir sind mitten im Spiel!“, rief Konrad verärgert. 
„Die Pizzen“, rief Jaden über seine Schulter hinweg, als er zum Backofen 

lief, „wir haben die Pizzen vergessen!“ Er öffnete den Backofen und starrte 
auf zwei verkohlte schwarze Scheiben, die eigentlich zwei leckere, nach 
überbackenem Käse duftende Pizzen hätten sein sollen. „Und?“, kam es 
vom Sofa. „Kann man sie noch essen?“ 

„Verkohlt, keine Chance“, antwortete Jaden und warf die schwarzen 
Pizzen mit einem Seufzer in den Mülleimer. „Was soll’s, versuchen wir’s 
noch mal“, sagte er, holte zwei neue Pizzen aus dem Tiefkühlfach und 
legte sie in den glühend heißen Backofen. „Jetzt müssen wir aber wirklich 
aufpassen“, sagte er, als er zurück war. „In zehn Minuten müssten sie 
fertig sein.“ Konrad nickte nur, so vertieft war er in das Geschehen, das 
sich auf dem Bildschirm abspielte. Genau zwölf Minuten später hatten 
sie ihre heißen Pizzen vor sich stehen und stürzten sich darauf wie zwei 
ausgehungerte Tiere. 
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„Weivt du wav“, sagte Jaden und jonglierte ein Stück heiße Pizza in 
seinem Mund herum, in dem aussichtslosen Versuch, sich nicht zu ver-
brennen, „wir sollten uns noch was Nettes für Klumpfuß überlegen.“ 

„Ja, du hast Recht“, sagte Konrad, „es war echt ’ne Schweinerei von ihm, 
uns nachsitzen zu lassen … Nur, weil wir ein bisschen zu spät kamen.“ 
Jaden konnte sich ein Lachen nicht verkneifen: „Na ja, wir sind immerhin 
eine ganze Stunde zu spät gekommen.“ 

„Na und? Wir hatten ja wohl einen triftigen Grund“, schmatzte Kon-
rad.

„Mhh, ich weiß nicht, ob Klumpfuß das auch so gesehen hätte … eine 
Dreiviertelstunde zu warten, bis ein Laden aufmacht, nur um sich dann 
als Allererste ein Spiel zu kaufen, gehört wohl nicht zu den Gründen, 
die Lehrer als wichtig gelten lassen.“ Konrad grinste. „Nein, vermutlich 
nicht, aber vielleicht wäre es ausverkauft gewesen, wenn wir erst heute 
Nachmittag da gewesen wären – und niemand kann von uns erwarten, 
dass wir das riskieren, oder?“ 

„Genau“, bestätigte Jaden, „aber lass uns überlegen, wie wir uns an 
Klumpi rächen … Er hat uns schließlich nachsitzen lassen – und nicht 
nur, dass wir deswegen eine Stunde länger warten mussten, bis wir spielen 
konnten, sondern es war auch noch an einem Freitagnachmittag!“ 

„Ja … unverzeihlich!“, sagte Konrad und nickte bekräftigend. Da ihnen 
im Moment einfach nichts Geniales einfallen wollte, beschränkten sie sich 
erst mal aufs Essen, verschoben die Racheaktion und spielten noch ein 
paar Stunden weiter. Ein paar Explosionen und Fehlschläge später, Kon-
rad war schon nahe am Ausrasten, weil er an einer besonders verzwickten 
Stelle einfach nicht weiterkam, hatte Jaden einen Einfall. 

„Ich weiß es!“, rief er und warf sein Joypad von sich. „Was? Wie ich 
endlich dieses dämliche Monster besiege?“, fragte Konrad und sah ihn 
hoffnungsvoll an. 

„Nein, ich meine, wie wir uns an Klumpi rächen könnten.“ 
Konrad schaute enttäuscht drein. 
„Mach aus und komm mit!“, sagte Jaden und stand auf. Konrad schien 

nicht besonders begeistert zu sein und folgte Jaden missmutig in den 
Keller. Jaden stand vor einem Schrank. „Kannst du mir vielleicht mal 
verraten, was du hier willst?“, brummte Konrad, aber kaum hatte Jaden 
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die Tür eines Schrankes geöffnet und etwas herausgeholt, das er jetzt 
mit bedeutungsvoller Miene in die Höhe hielt, schlug der Missmut auf 
Konrads Gesicht in Neugier um. „Was hast du denn damit vor?“ 

„Wir jagen ein paar von Klumpis kleinen Keramikfreunden in die Luft.“ 
Ein breites Lächeln breitete sich auf Konrads Gesicht aus. „Mann, Jaden, 
das ist echt genial – das machen wir!“ „Klar machen wir das, und zwar 
gleich jetzt. Ich muss sagen, manchmal ist es gar nicht so schlecht, dass 
Klumpi in unserem Dorf wohnt …“ Jaden drückte Konrad noch zwei der 
Böller in die Hand, dann liefen sie die Treppe hinauf. Konrad verstaute 
die Spielekonsole wieder in seinem Rucksack, dann zogen sie sich ihre 
Jacken über und steckten die Böller in die Jackentaschen. 

Nur drei Minuten später waren sie vor dem Haus angelangt, in dem 
Herr Klumpfuß wohnte, ihr Lehrer in Geschichte. Sie hockten sich hinter 
einen Busch und beobachteten das Haus. Das Auto stand in der Garage 
und nirgendwo im Haus brannte Licht. „So ein Langweiler“, sagte Jaden, 
„Freitagabend, und der liegt schon im Bett.“ 

„War doch klar, dass so einer außer seinen Gartenzwergen keine Freunde 
hat, oder?“ Selbst im kargen Licht der Laternen war das Heer von Gar-
tenzwergen, das den Garten bevölkerte, gut zu erkennen. In dem fahlen 
Licht sahen sie beinahe unheimlich aus mit ihren rotbackigen Gesichtern, 
dem starren Blick und den Schubkarren, Harken und anderen Geräten, 
die sie in den Händen hielten. „Wie eine Schar von eingefrorenen Heinzel-
männchen“, dachte Jaden. „Und, welchem von diesen hässlichen Zwergen 
machen wir Feuer unterm Hintern?“, flüsterte Konrad. 

„Am besten einem in der Nähe, damit wir nicht über das gesamte 
Grundstück laufen müssen, wenn das Ding hochgeht.“ 

„Den da vorne? Mit der Sonnenblume in der Hand?“, schlug Konrad 
vor. Jaden nickte. „Ja, der ist besonders kitschig, den nehmen wir – also, 
los geht’s.“ Sie rannten gleichzeitig los, sprangen über den Zaun und be-
stückten ihr Opfer mit Böllern, einen platzierte Jaden unter dem Zwerg, 
einen legten sie auf die Blüte der Sonnenblume und den dritten klemmten 
sie zwischen Zwerg und Blume. Dann holte Jaden die Streichholzschachtel 
aus seiner Tasche, zündete drei Streichhölzer zugleich an und reichte zwei 
davon an Konrad weiter. Als alle Zündschnüre brannten, hechteten Jaden 
und Konrad über den Zaun und sprangen mit einer raschen Drehung 
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hinter den nächsten Busch, um ja die Explosion nicht zu verpassen – und 
dann zerriss der ohrenbetäubende Knall von drei explodierenden Böllern 
die friedliche Stille der Nacht und der Zwerg oder vielmehr seine Einzel-
teile flogen in hohem Bogen durch die Luft. 

„Klasse“, raunte Konrad und Jaden sagte: „Jaaa, genau so sollte eine 
perfekte Sprengung aussehen.“ Sie warteten gespannt auf das, was jetzt 
geschehen würde. Und sie warteten nicht lange, denn im zweiten Stock 
des Hauses, ungefähr dort, wo das Schlafzimmer liegen musste, wurde 
das Licht angeschaltet. Kurze Zeit später öffnete jemand das Fenster 
und schaute hinaus. Jaden und Konrad machten sich noch kleiner und 
duckten sich fast unter den Busch, denn aus der Höhe wäre es beinahe 
möglich gewesen, sie zu erkennen. Aber Herr Klumpfuß starrte mit fas-
sungslosem Gesicht nur auf die Stelle, an der einmal sein Sonnenblumen-
Zwerg gestanden hatte, der jetzt in alle Richtungen verstreut war. Ein 
paar Schrecksekunden vergingen, dann wurde das Fenster zugeschlagen 
und das Licht im Flur brannte. 

„Schnell“, sagte Jaden, „machen wir, dass wir hier wegkommen, wir sind 
viel zu nah dran.“ Und sie rannten los, bis sie ein Stück entfernt hinter 
zwei der gewaltigen Bäume Schutz fanden, die die Straße säumten. Keine 
Sekunde zu früh, denn die Haustür öffnete sich und Herr Klumpfuß er-
schien. Nur in einen blau gestreiften Schlafanzug und Pantoffeln gekleidet 
schritt er eilig auf die Überreste seines Zwergs zu. 

„Oh Gott, wer hat dir das nur angetan?“, rief er und kniete sich hin, 
um ein paar der Scherben in Augenschein zu nehmen. „Sie haben dich 
in die Luft gesprengt! Wer tut so etwas nur, wer tut so etwas einem ar-
men, unschuldigen Geschöpf an?“ Konrad und Jaden konnten sich das 
Lachen nicht verkneifen, sie pressten ihre Ärmel vor den Mund, um die 
verräterischen Geräusche zu ersticken. Nach dem ersten Schreck stand 
Herr Klumpfuß auf, sah sich mit einem von Wut verzerrten Gesicht um 
und rief zornig: „Wer war das? Na los, zeigt euch, ihr Feiglinge! So ein 
Attentat zu verüben … Ihr solltet euch SCHÄMEN! Jawohl, schämen – 
aber wartet nur, ich werde euch finden, weit seid ihr bestimmt noch nicht 
gekommen!“ Und dann öffnete er die Pforte zu seinem Grundstück, trat 
heraus und ging direkt zu dem Busch, hinter dem Jaden und Konrad bis 
vor kurzem noch gesessen hatten. Er machte einen großen Satz, als rech-
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nete er fest damit, dass die Übeltäter dort saßen, aber da war nichts. Mit 
enttäuschter Miene sah er sich prüfend um, schritt dann auf die Straße 
zu und stand schließlich nur einige Meter neben dem Baum, hinter dem 
Jaden sich versteckt hielt und sich bemühte, kein Geräusch zu machen. 
Herr Klumpfuß blickte ein paar Mal mit wachsamem Blick die Straße 
rauf und runter, schritt dann auf den Baum zu, und …

„Herr Klumpfuß, was machen Sie um diese Uhrzeit auf der Straße – 
und dann noch im Schlafanzug?“ Ein Auto hatte angehalten und Jaden 
rutschte das Herz in die Hose. Es war die Stimme seines Vaters, die er 
da hörte. 

„Ich … ich … einer meiner Zwerge wurde soeben in die Luft gesprengt.“ 
Eine kurze Zeit der Stille trat ein, offensichtlich waren Jadens Eltern zu 
verblüfft, um etwas zu entgegnen. 

„Einer Ihrer Zwerge wurde in die Luft gesprengt? Sind Sie sich da 
sicher?“ 

„Ja, das bin ich“, sagte Herr Klumpfuß bestimmt, „und offen gestanden: 
Ich habe auch schon einen Verdacht, wer das war!“ 

„Tatsächlich? Haben Sie die Täter denn sehen können?“, hörte Jaden 
seine Mum fragen. 

„Ähm … nein, leider nicht. Aber ich vermute, dass es Ihr Sohn war und 
wahrscheinlich sein Freund, dieser Konrad …“ Er sah kurz in die Rich-
tung, wo sich Konrad und Jaden versteckt hielten. „… und ich glaube, 
sie müssen hier irgendwo sein.“ 

„Jetzt hören Sie aber auf!“, hörte Jaden seinen Vater. „Das ist ja wohl 
nicht Ihr Ernst. Sie haben nicht mal jemanden gesehen und behaupten 
einfach, mein Sohn und sein Freund wären es gewesen? Das ist ja wohl 
die Höhe, so ganz ohne Beweise jemanden zu verdächtigen! Ich schlage 
vor, Sie gehen wieder ins Haus zurück, anstatt hier im Schlafanzug auf der 
Straße herumzustehen und wilde Anschuldigungen auszustoßen. Außer-
dem liegt unser Sohn zu Hause im Bett. Und im Übrigen ist es schließlich 
auch kein Weltuntergang, wenn einer Ihrer Zwerge fehlt, oder?“ Herr 
Klumpfuß machte ein Gesicht, als hätte er soeben einen deftigen Schlag 
in die Magengrube bekommen, denn ganz offensichtlich war die Zerstö-
rung einer seiner geliebten Zwerge durchaus mit einer Art Weltuntergang 
zu vergleichen. 
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„Dann wünsche ich Ihnen noch eine gute Heimfahrt“, presste er 
schließlich mit säuerlicher Miene hervor. „Aber wenn Sie Ihren Sohn 
nicht antreffen sollten, dann geben Sie mir Bescheid.“ 

Ohne ein weiteres Wort kurbelte Eric Page die Fensterscheibe hoch 
und startete den Motor. Herr Klumpfuß hatte sich zwischenzeitlich um-
gedreht und ging auf sein Haus zu, so dass Jaden und Konrad sich in 
allerletzter Minute, kurz bevor Jadens Eltern sie gesehen hätten, auf der 
anderen Seite des Baumes verstecken konnten. Dann liefen sie los. Ja-
den musste vor seinen Eltern im Haus sein und unter seiner Bettdecke 
liegen. Die beiden Freunde verabschiedeten sich, während sie rannten, 
und Jaden blieb nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass sein Vater heute 
langsam fuhr und die Terrassentür noch immer offen stand, denn sonst 
hätte er keine Chance, vor seinen Eltern anzukommen. Jaden nahm jede 
Abkürzung, die ihm in den Sinn kam. Er stolperte durch Vorgärten und 
sprang über sämtliche Blumenbeete des Dorfes, um früher anzukommen 
als seine Eltern. Dann sah er ihre Scheinwerfer in die Auffahrt leuchten, 
kurz bevor er durch die Terrassentür huschte, sie schnell verschloss und 
seine Jacke an die Garderobe hängte. Wie der Wind spurtete er die Treppe 
hinauf und verschwand just in dem Augenblick in seinem Zimmer, als 
seine Eltern das Haus betraten. 

Er hörte sie unten reden, wischte sich den Schweiß von der Stirn, zog 
sich schnell Hose und Pullover aus und schmiss sich ins Bett. Dabei 
konzentrierte er sich nur darauf, seinen Atem zu beruhigen, der ihn sonst 
wahrscheinlich verraten würde, so keuchte er von seinem Sprint durchs 
halbe Dorf. Nach ein paar Sekunden öffnete sich seine Zimmertür. Jaden 
hielt für einige Augenblicke die Luft an, dann war die Gefahr vorüber und 
die Tür schloss sich wieder. „Glück gehabt“, dachte Jaden. Nach der Auf-
regung dauerte es lange, bis er einschlafen konnte. Er wälzte sich unruhig 
hin und her und dann beschlich ihn ganz plötzlich so ein merkwürdiges 
Gefühl … Als hätte er eine Stimme gehört, die seinen Namen flüsterte … 
Verwirrt setzte sich Jaden auf und knipste das Licht an. Das Zimmer war 
leer. Das einzige Geräusch war das leise Rascheln des Baumes vor seinem 
Fenster. „Wer ist da?“, rief er laut und seine Stimme zitterte, denn zugleich 
wusste Jaden, dass niemand da sein konnte. Oder war es Konrad, der 
unten vor seinem Zimmerfenster stand und wissen wollte, ob alles gut 
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gegangen war? Er stand auf, ging zum Fenster und sah hinaus, aber es 
war niemand zu sehen. Verwirrt legte er sich wieder in sein Bett. „Wahr-
scheinlich war es nur die Aufregung“, dachte er. Einigermaßen beruhigt, 
aber noch immer mit diesem merkwürdigen, unheimlichen Gefühl, das 
irgendwo in ihm festsaß, löschte er das Licht wieder und machte es sich 
gemütlich. Langsam dämmerte Jaden ein. 

„Jaden …“, flüsterte eine undeutliche Stimme, die immer lauter zu wer-
den schien, „die Zeit für die Enthüllung ist gekommen … Vertrau mir, ich 
werde dich an einen Ort führen, an dem die Wahrheit wohnt … Dieses Mal 
werde ich nicht den Fehler machen, zu lange zu warten, dieses Mal nicht … 
Komm mit mir, hab keine Angst … Durch dich wird die Wahrheit wieder 
ans Licht kommen – und der Bann wird endlich gebrochen …“ 

Jaden schreckte hoch, da war doch jemand! Irgendjemand hatte mit 
ihm gesprochen, aber jetzt war er sich sicher, dass Konrad damit nichts 
zu tun hatte, denn es war nicht die Stimme seines Freundes gewesen, 
die er eben gehört hatte. Und was sollte das sein, „ein Ort, an dem die 
Wahrheit wohnt“, das war einfach vollkommen verrückt! Er versuchte, die 
Gedanken an diese merkwürdige, heiser klingende Stimme abzuschüt-
teln. Aber es wollte ihm einfach nicht gelingen. Die Stimme, die er eben 
gehört hatte, war in seinem Kopf gewesen, da war sich Jaden ziemlich 
sicher. Aber eine Stimme, die aus seinem Kopf kam … War das überhaupt 
möglich? Jaden lauschte noch weiter in die Dunkelheit, horchte mit klop-
fendem Herzen darauf, ob die Stimme noch einmal ertönen würde, aber 
nichts dergleichen geschah. Es war schließlich Mitternacht, als Jaden in 
einen tiefen, traumlosen Schlaf fiel. 

Als er wieder erwachte, war es schon hell um ihn herum. Er öffnete 
nicht gleich seine Augen, sondern streckte sich erst einmal genüsslich. Als 
er seine Augen öffnete, sah er über sich eine gewaltige grüne Baumkrone 
statt seiner Zimmerdecke. Der Schreck durchfuhr ihn wie ein Blitz und 
mit einem Mal war er hellwach. Jaden ließ seinen Blick über die unge-
wohnte Umgebung schweifen. Er konnte sich nicht erinnern, jemals hier 
gewesen zu sein, geschweige denn daran, wie er hierhergekommen war. 

Der Baum, unter dem er lag, war nicht der einzige. Er schien sich mit-
ten in einem Wald zu befinden – wo er auch hinsah, er war umringt von 
Bäumen. Direkt vor sich sah er einen breiten Weg, der durch den Wald 
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führte. Jaden stand auf und klopfte sich den Staub vom Hosenboden. 
Verwundert bemerkte er, dass er in Kleidung gehüllt war, die er noch nie 
gesehen hatte. Ein Hemd aus schimmerndem weißem Stoff, mit noch 
nie gesehenen Mustern an den Ärmeln, und eine dazu passende Hose. 
Was war hier nur los? Langsam stieg Angst in ihm auf und er fragte 
sich, was er jetzt tun sollte. Wohin er sich auch wendete, es gab nichts 
als Bäume. Jaden war offensichtlich mutterseelenallein in einem dichten 
Wald und wusste weder, wie er hierhergekommen war, noch, wohin er 
sich wenden sollte. Sein Gehirn ratterte in einer Geschwindigkeit, die 
Jaden neu vorkam … Sollte dies der Ort sein, von dem die geheimnis-
volle Stimme gesprochen hatte? Was hatte sie genau gesagt? Jaden fiel 
es plötzlich schwer, sich zu erinnern. Dass sie ihn an einen Ort bringen 
wolle, wo die Wahrheit wohnt? Wie er es auch drehte und wendete, es 
wollte einfach keinen Sinn ergeben … Was sollte er hier? Noch während 
Jaden ratlos dastand, hörte er etwas: ein leises Rascheln und Poltern; und 
es schien näher zu kommen. 

Gespannt und mit klopfendem Herzen blickte Jaden in die Richtung, 
aus der das Geräusch kam. Erst konnte er nur eine Staubwolke erkennen, 
aber ein paar Sekunden später sah er, dass es ein Pferd war, das ziemlich 
schnell herangeprescht kam. 

Plötzlich wurde das Pferd langsamer. Ob der Reiter ihn gesehen hatte? 
Sie näherten sich und Jaden sah, dass der Junge auf dem Pferderücken 
ungefähr in seinem Alter sein musste. Im Nu waren sie bei ihm angelangt 
und der Junge stoppte das Pferd. Er sah neugierig auf Jaden herunter. 

„Hallo“, sagte der fremde Junge, ohne zu zögern, „ich bin Ilja.“ Er ritt 
ohne Sattel oder Zügel und war barfuß. Seine gesamte Bekleidung be-
stand nur aus einer weißen Hose, und seine dunkelblonden Haare hingen 
ihm in leichten Locken bis auf die Schultern. 

„Ich … ich bin Jaden“, sagte Jaden etwas zögernd, dem das alles noch 
immer ziemlich merkwürdig vorkam. 

„Wo kommst du her?“, fragte ihn Ilja und betrachtete ihn so aufmerk-
sam, dass Jaden das Gefühl hatte, seine Augen würden geradewegs in 
ihn hineinblicken. 

„Ich weiß nicht, ich bin hier einfach … aufgewacht“, versuchte Jaden 
zu erklären, was er sich selbst nicht erklären konnte. 
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„Hier, unter diesem Baum“, sagte Jaden und zeigte auf die moosbewach-
sene Stelle, auf der er bis eben noch gelegen hatte. 

Ilja verzog keine Miene. „Wundert er sich denn gar nicht?“, dachte 
Jaden verwirrt. Warum antwortete er ihm nicht. Noch immer sah Ilja 
ihn eindringlich an. 

„Weißt du, wo wir hier sind?“, fragte Jaden, noch immer hochgradig 
beunruhigt. 

Der fremde Junge namens Ilja dachte kurz nach, dann sagte er: „Ich 
wohne ganz in der Nähe. Wenn du möchtest, nehme ich dich ein Stück 
mit.“ Er lächelte geheimnisvoll. Er schien mehr zu wissen, als er preisgab, 
dachte Jaden. 

„Komm, steig auf, ich würde dir gern etwas zeigen.“ Jetzt grinste er, und 
Jaden fasste langsam Vertrauen. Irgendetwas an diesem komischen Kauz 
gab ihm ein gutes Gefühl. Was es genau war, wusste er selbst nicht. 

„Ähm … ich saß noch nie auf einem Pferd“, erwiderte Jaden zögernd, es war 
ihm etwas peinlich. Seine Mutter hatte ihm nie erlaubt, Reitstunden zu neh-
men, weil sie stets von der Angst beseelt war, ihm könnte etwas passieren. 

„Ach, das ist ganz leicht“, sagte Ilja, beugte sich vor und streckte ihm 
seine Hand entgegen.

„Ich zieh dich rauf.“
Mit gemischten Gefühlen ergriff Jaden die Hand. Es war tatsächlich 

ganz leicht, denn der Junge hatte erstaunlich viel Kraft. Ehe er es sich 
versah, saß Jaden mit einem Schwung auf dem Pferd. 

„Wo reiten wir denn hin?“, fragte Jaden neugierig, sobald er es sich 
hinter dem fremden Jungen halbwegs bequem gemacht hatte. 

„Das verrate ich dir noch nicht“, sagte Ilja und grinste breit, „ich möchte 
lieber dein überraschtes Gesicht sehen!“

Jaden fragte sich angestrengt, was dieser barfüßige Junge ihm wohl so 
Aufregendes zeigen wollte. Was konnte es in einem langweiligen Wald 
schon so Bahnbrechendes geben? Das Pferd trottete langsam über den 
Waldweg. Jaden zuliebe ging es jetzt bedeutend langsamer vorwärts und 
er war dankbar dafür. 

„So was hast du bestimmt noch nie gesehen“, begann Ilja. „In eurer 
Welt gibt es schon lange keine Möglichkeit mehr, so was zu Gesicht zu 
bekommen“, sagte er mit großer Überzeugung. 
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Jetzt horchte Jaden auf. 
„Was meinst du mit ‚meiner Welt‘? Wo lebst du denn, wenn ich fragen 

darf?“, fragte Jaden überrascht. 
„Mhh“, machte der merkwürdige Junge, „ich weiß gar nicht recht, wie 

ich dir das erklären soll. Das ist sehr schwierig, weißt du? Aber vielleicht 
ist das auch gar nicht so wichtig, weil du dich morgen bestimmt an nichts 
mehr erinnern kannst.“ 

Plötzlich wusste er es. Jaden fiel blitzartig ein, wo er sein musste. Dass 
er da nicht schon viel eher draufgekommen war!

„Na klar weiß ich, wo ich bin“, rief Jaden etwas zu laut, „ich bin in 
meinem eigenen Traum!“ Das Pferd schreckte auf, offenbar war es so ein 
hektisches Verhalten und die Lautstärke nicht gewohnt. 

Fast wäre Jaden vom Pferd gefallen, hätte er sich nicht im letzten Mo-
ment an Ilja festgehalten. Aber jetzt, wo er wusste, dass er nur träumte, 
wäre das nicht weiter schlimm gewesen. Im Traum konnte einem schließ-
lich nichts passieren! Puh, Jaden war sehr erleichtert, er hatte schon an 
seinem Verstand gezweifelt. 

„Das nächste Mal schrei bitte nicht so, wenn dir was einfällt“, sagte Ilja. 
„Mein Pferd mag so was nicht.“

„Okay“, sagte Jaden, dachte sich aber im Stillen nichts weiter dabei; 
Ilja und das Pferd waren schließlich nicht echt, sondern nichts weiter als 
zwei Figuren aus seinem Traum, die es nicht mehr geben würde, sobald 
er aufwachte. Aber bis dahin konnte er sich ruhig noch Zeit lassen, dachte 
Jaden, der Traum war schließlich gar nicht mal so schlecht. 

Nach einer Weile bogen sie vom Waldweg ab und ritten durch das 
Unterholz weiter. Sie mussten sich ducken, damit die Zweige ihnen nicht 
ins Gesicht schlugen. 

Ilja kannte sich offensichtlich sehr gut aus, für Jaden dagegen sah jeder 
Baum gleich aus. Er hätte nie wieder zurückgefunden. 

„Wir sind gleich da“, sagte Ilja, „es sind nur noch ein paar Meter.“ 
Plötzlich stoppte Ilja das Pferd und sagte, sie müssten jetzt absteigen. 

Als sie den Waldboden wieder unter ihren Füßen spürten, legte Ilja den 
Finger an die Lippen. „Pst“, machte er und ging vor. Er schob mit seinem 
Arm einen üppig grünen Zweig zur Seite und winkte Jaden zu sich. Etwas 
misstrauisch ging Jaden auf Ilja zu, spähte durch die Zweige – und hielt 
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den Atem an. Knapp zehn Meter entfernt saß ein Bär, ein riesiger Bär 
mit zotteligem Fell und beängstigend großen Pranken. Ein Stückchen 
von ihm entfernt tollten zwei kleine Bären in der Sonne umher. Noch 
nie hatte Jaden Bären gesehen, nicht einmal im Zoo, und jetzt befanden 
sie sich direkt vor ihm, ohne einen Zaun, der sie trennte. Jaden hörte sein 
eigenes Herz lautstark pochen und seine Augen mussten doppelt so groß 
sein wie sonst, so amüsiert, wie Ilja ihn ansah. Plötzlich sah der Bär in 
die Richtung der beiden Jungen, und erschrocken trat Jaden sofort ein 
paar Schritte zurück.

„Wir müssen schnell weg“, flüsterte er atemlos, „der Bär hat uns ent-
deckt!“ Aber Ilja blieb ganz ruhig und winkte ab.

„Keine Angst, sie würde uns niemals etwas tun, ich kenne sie schon 
lange.“ Jaden sah ihn ernst an. War dieser Junge vielleicht verrückt ge-
worden?

„Pass auf, ich werde es dir beweisen.“ Und mit diesen Worten ging Ilja 
geradewegs auf den Bären zu. Als der Bär ihn sah, erhob er sich und trot-
tete auf ihn zu. Als nur noch wenige Zentimeter zwischen ihnen lagen, 
streckte Ilja seine Hand aus, und der riesige Bär, der bestimmt dreimal 
so groß und breit war wie der Junge, der vor ihm stand, leckte ihm mit 
seiner großen Zunge einmal über die Hand. 

Jaden war bereits darauf gefasst gewesen, dass sich der Bär jeden Mo-
ment auf Ilja stürzen würde – aber mit so etwas hatte Jaden nicht ge-
rechnet. Jaden hatte das Gefühl, ihm würden die Augen aus den Höhlen 
rutschen, als Ilja den Bären umarmte, dabei konnte er den Hals des Bä-
ren mit seinen Armen kaum umschließen. Der Bär stieß ein brummiges 
Geräusch aus und hob eine seiner Pranken. Jetzt war es so weit, dachte 
Jaden, jetzt würde er Ilja mit einem Schlag seiner riesigen Pranke einfach 
hinwegfegen … Aber zu seinem grenzenlosen Erstaunen legte der Bär die 
Pranke sacht auf Iljas Haar und zerzauste es auf eine so zärtliche Weise, 
wie es eine Mutter bei ihrem Kind tun würde. Ilja hob seine Hand und 
strich dem Bären über den Kopf, der schloss die Augen und brummte 
ganz behaglich vor sich hin. Dann senkte er seinen gewaltigen Kopf noch 
weiter hinunter und leckte Ilja einmal quer über das Gesicht. Ilja lächelte 
und schien sich sehr wohl zu fühlen … „Der Bär benimmt sich wie ein 
Haustier“, dachte Jaden verwirrt. Kein bisschen wild … 
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Ilja drehte sich zu ihm um und winkte ihn heran. „Keine Angst“, rief 
er, „sie wird dir nichts tun! Glaubst du mir jetzt? Ehrlich … sie täte nicht 
einmal einer Fliege etwas zu Leide!“

Da fiel Jaden plötzlich wieder ein, was er die letzten Minuten über völlig 
vergessen hatte: Das hier war nur ein Traum! Er folgte Ilja, wenn auch 
langsam, die Augen starr auf den Bären gerichtet. „Ich bin in meinem 
Traum, ich bin in meinem eigenen Traum …“, sagte Jaden sich bei jedem 
Schritt, weil ihm doch ganz schön mulmig war. Aber so was hätte er Ilja 
gegenüber natürlich nie zugegeben. Je näher er dem Bären kam, desto 
ängstlicher wurde er. Und mit jedem Schritt, den er näher kam, schien 
der Bär zu wachsen, seine Schnauze und die riesigen Pranken schienen 
immer noch größer und gefährlicher zu werden. Aber das Unheimlichste 
an ihm war, dass er Jaden genau in die Augen sah; mit einem fast men-
schenartigen Ausdruck in den wachsamen Augen. Jaden lief ein kalter 
Schauer über den Rücken, als er schließlich neben Ilja stand, nur eine 
Armlänge von dem Bären entfernt. 

„Na los“, sagte Ilja vergnügt, „streichle sie ruhig. Es fühlt sich gut an, 
ihr Fell ist ganz samtig. Außerdem würde Janka es als eine ernsthafte 
Beleidigung auffassen, wenn du sie nicht begrüßt.“ Das Letzte, was Ja-
den sein wollte, war ein Feigling, deshalb riss er sich zusammen und 
streckte langsam die Hand aus. Verwundert sah er eine Sekunde später 
seine eigene Hand, die durch das Fell eines mächtigen Bären fuhr, und 
er fühlte die Wärme seines samtigen Pelzes unter seiner Handfläche. Als 
er seine Hand einen Moment lang ganz still hielt, spürte Jaden, wie sich 
der Körper des Bären hob und senkte, er fühlte, wie der Bär atmete. Das 
war wirklich nur im Traum möglich, und doch – es fühlte sich alles so 
verdammt wirklich an. Er wandte seinen Kopf zu Ilja und wollte gerade 
seinen Mund öffnen, um eine Frage zu stellen, aber Ilja kam ihm zuvor. 

„Wie schon gesagt, das ist Janka, unsere Bärin“, sagte er, „sie wurde 
meinen Eltern an dem Tag ihrer Trauung geschenkt.“ 

„Deine Eltern haben also zur Hochzeit einen Bären geschenkt bekom-
men?“, fragte Jaden erstaunt. Er war nicht sicher, Ilja richtig verstanden 
zu haben. Jaden wusste zwar, dass man zu einer Hochzeit viele und große 
Geschenke bekam – aber einen Bären …

„Ja, richtig. Bei der Hochzeit meiner Eltern war sie noch ganz klein, 
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seitdem lebt sie mit uns zusammen. Ich habe schon als Baby mit ihr ge-
spielt … Nur wenn sie Junge bekommt, ist sie lieber eine Zeit allein. Bei 
uns hat fast jede Familie einen Bären.“

„Also … ist der Bär … ich meine Janka“, Jaden wusste vor Verblüffung 
nicht recht, wie er sich ausdrücken sollte, „also ist Janka so etwas wie euer 
Haustier?“ 

„Ja“, sagte Ilja, „so ungefähr könnte man es ausdrücken. Nur dass sie 
nicht in unserem Haus lebt, sondern hier im Wald. Aber jetzt, da ihre 
Jungen etwas größer sind, wird sie uns gewiss wieder jeden Tag besuchen 
kommen.“

Ilja schien es also ganz normal zu finden, einen Bären als Haustier zu 
halten, dachte Jaden. 

„Aber kostet es nicht ziemlich viel Geld, sie zu füttern?“, fragte Jaden. 
Ilja sah ihn mit großen Augen an. „Füttern? Wieso sollten wir sie füttern? 
Bären suchen sich ihre Nahrung doch selbst. Janka versorgt uns mit 
Nahrung – na ja, zumindest mit Honig … Sie bringt oft Honigwaben 
für uns mit.“

Jaden war unfähig, etwas zu sagen, so verblüfft war er. Er kam aus dem 
Staunen einfach nicht mehr raus. Hätte er nicht schon gewusst, dass er 
träumte, dann hätte er jetzt wohl laut losgelacht! Ein wilder Bär, der mit 
Menschen zusammenlebte und ihnen Honigwaben zum Naschen brachte! 
Jeder normale Mensch wusste, dass so etwas nicht möglich war … Wenn 
die Eltern sich einen Bären hielten, ihn dressierten, oder was auch immer 
sie mit ihm anstellten, na schön – aber sie würden doch nie und nimmer 
zulassen, dass er freien Zugang zu ihren Kindern hatte … Wer würde 
schon freiwillig seine eigenen Kinder in Gefahr bringen? 

„Oh“, lachte Ilja, und sein Gesicht wirkte zum ersten Mal sehr nach-
denklich, „sogar Rania kommt uns heute besuchen.“ Er drehte seinen 
Kopf zu Jaden. „Das tut sie nicht oft, weißt du, sie hält sich die meiste 
Zeit im Wald auf. Sie sucht nicht oft die Gesellschaft von Menschen – es 
ist wirklich ungewöhnlich, dass sie ganz von selbst kommt.“ Schon wieder 
nahm sein Gesicht so einen geheimnisvollen Ausdruck an, und der Blick, 
mit dem er Jaden ansah, schien noch eindringlicher zu werden. 

Jaden fragte sich, wer um alles in der Welt Rania sein mochte und sah 
sich suchend um. Erst konnte er nichts entdecken, aber als ein Wolf mit 
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einem Satz aus dem Dickicht gesprungen kam, hatte Jaden für einen 
kurzen Augenblick das Gefühl, vor Angst ohnmächtig zu werden. Ilja 
streckte sofort und ohne jegliche Spur von Angst die Hand aus und zauste 
dem Wolf das Fell. Der Wolf trat ein paar Schritte vor, streckte seine 
Schnauze in Jadens Richtung und musterte ihn dabei ganz seltsam aus 
seinen grünen Augen. Jaden bekam eine Gänsehaut und stand stocksteif 
da, während er sich ganz instinktiv darauf konzentrierte, ruhig zu atmen 
und keine schnellen Bewegungen zu machen. Ilja hatte nichts Besseres 
zu tun, als laut loszulachen. 

„Warum stehst du denn so komisch da?“, sagte er völlig erstaunt. Jaden 
bewegte sich noch immer keinen Millimeter und sah mit erschrocke-
nem Gesicht und geweiteten Augen auf den Wolf. Auch wenn es nur ein 
Traum war, gelang es ihm jetzt nicht, seine Angst abzuschütteln. Es wirkte 
alles so erschreckend wirklich wie nie in einem Traum zuvor. 

„Rania ist schon ganz verwirrt. Ich wette, das ist das erste Mal, dass sie 
so etwas wie Angst riecht“, sagte Ilja. „Du brauchst dich wirklich nicht 
zu fürchten, Rania ist auch so was wie ein Haustier – so nanntest du es 
doch?“

„Äh … ja“, murmelte Jaden. Ilja hatte Recht. Wann hatte er schon je-
mals wieder die Gelegenheit, einem Wolf so nahe zu sein? Jaden zögerte 
noch immer, aber langsam streckte er seine Hand aus und berührte das 
Fell des Wolfes. Es war seltsam, denn sobald Jadens Finger den Kopf 
des Wolfes berührten, fiel seine Angst von ihm ab und er fühlte sich fast 
so, als gehöre er hierher. Plötzlich kam ihm nichts mehr so seltsam vor 
wie noch eine Sekunde zuvor. Instinktiv kraulte er dem Wolf das Fell 
zwischen den Ohren, strich ihm über den Rücken und veränderte dabei 
stetig den Druck seiner Hand. Er konnte spüren, was dem Wolf gefiel 
und was nicht. 

„Gehört der Wolf auch zu deiner Familie?“, fragte Jaden leise, während 
er Rania weiter durchs Fell fuhr. 

„Sie“, sagte Ilja, „Rania ist eine Wölfin. Und wir bezeichnen die Tiere 
nicht als Eigentum, weißt du. Aber sie ist oft bei meiner Familie und mir. 
Sie hat oft auf mich geachtet, wenn ich allein den Wald erkundete, und 
mir den Weg nach Hause gezeigt, wenn ich mich verlaufen hatte. Ohne 
sie hätte ich so manches Mal alt ausgesehen.“
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Also war sie so etwas wie ein Hund, dachte Jaden, nur etwas zotteliger 
und vielleicht auch ein wenig angsteinflößender. Jaden erinnerte sich wie-
der daran, dass er sich früher, als er viel jünger gewesen war, sehnlichst 
einen Hund gewünscht hatte. Wieder und wieder hatte er sich zu Weih-
nachten nichts anderes als einen Hund gewünscht … Bis er schließlich 
älter wurde und begreifen konnte, dass es zwecklos war, dass er niemals 
einen Hund haben könnte, weil seine Mutter allergisch auf beinahe alle 
Tierhaare war.

Während sich seine Finger immer wieder in das Fell der Wölfin gruben, 
lief Jaden ein warmes Gefühl durch den ganzen Körper. Ihn beschlich der 
merkwürdige Gedanke, dass er Rania irgendwoher kannte. Gleichzeitig 
wusste Jaden, dass es völliger Unsinn war, so etwas zu denken; denn woher 
sollte er eine Wölfin kennen, der er in seinem Traum begegnete? Während 
er Rania so gedankenverloren streichelte, hatte sie sich ihm zugewandt 
und leckte ihm plötzlich mit ihrer feuchten Zunge über die Hand, so wie 
es Janka vorhin bei Ilja gemacht hatte. 

„Oh … Rania mag dich scheinbar sehr“, sagte Ilja, der inzwischen 
mit den Bärenjungen spielte und dem nicht entgangen war, was Rania 
getan hatte. „Noch nie hat sie einem Fremden so schnell ihre Sympathie 
bekundet.“ 

Jaden schien eine Welle des Glücks zu überströmen. Er war so glück-
lich, die struppige Wölfin zu streicheln und diesen merkwürdigen Jungen 
neben sich zu haben, der Bären und Wölfe als Haustiere hielt, und Jaden 
fühlte sich plötzlich so gut wie schon eine lange, lange Zeit nicht mehr. 
Was für eine wundersame Welt das hier war, was für ein merkwürdiger 
Traum … Ilja tollte inzwischen mit den kleinen Bären umher, und es sah 
aus, als würde er mit ihnen Fangen spielen. Ilja lief ein Stück vor und 
rannte dann eine Weile im Zickzack umher, während die kleinen Bären 
sich sehr bemühten, ihn zu erhaschen. Dabei stolperten sie beinahe über 
ihre eigenen Beine, so unbeholfen tapsten sie durch die Gegend. Jaden 
musste lauthals lachen bei dem ungewöhnlichen, ulkigen Anblick, der 
sich ihm bot. 

„Such dir lieber jemanden aus, der dir gewachsen ist!“, rief Jaden und 
grinste. Ilja hielt inne. „Kannst du haben“, sagte er, grinste breit und be-
wegte seine Hand, als wollte er jemandem bedeuten, ihm zu folgen. Sofort 
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lief Rania, die eben noch neben Jaden gestanden hatte, los und rannte 
Ilja hinterher, dessen Schnelligkeit Jaden sehr erstaunte. Wie der Blitz 
sprang er über herumliegende Äste, hervorstehende Wurzeln und allerlei 
Gestrüpp, ohne auch nur einmal zu straucheln. Rania war einige Male 
dabei, ihn beinahe einzuholen, aber dann tat Ilja stets etwas vollkommen 
Unvorhergesehenes. Einmal sprang er hoch, bekam einen Ast zu fassen, 
schwang sich einmal um die eigene Achse und lief nach der Landung in 
die entgegengesetzte Richtung weiter. Jaden sah gebannt zu, wie Ilja noch 
allerlei andere Kunststücke vorführte. Rania hatte dabei keine Chance, 
ihn einzuholen, wie sehr sie es auch versuchte. Ilja rannte und sprang mit 
solch einer Leichtigkeit, dass es Jaden völlig verblüffte, wozu ein Mensch 
in der Lage war. Nach einer Weile beendeten die beiden ihr Spiel und Ilja 
kam etwas verschwitzt, aber lächelnd zurück. 

„Na, wie hat dir das gefallen? War das ein gleichwertiger Gegner?“
„Ich frage mich wirklich, wie du das gemacht hast“, sagte Jaden.
Ilja zuckte die Achseln. Er war nicht mal besonders aus der Puste, als er 

sagte: „Ich laufe einfach. Währenddessen versuche ich, ein paar Schritte 
vorauszudenken. Ich habe schon jahrelang Übung darin. Am Anfang 
war es ziemlich schwer und Rania schaffte es ständig, mich einzuholen, 
aber jetzt – du hast es ja gesehen“, meinte er fröhlich, pflückte sich eine 
Himbeere von dem Strauch neben sich und aß sie. 

Jaden nahm sich auch eine und steckte sie in den Mund. Sie schmeckte 
wunderbar süß und fruchtig! Der Traum kam Jaden immer merkwürdi-
ger vor – seit wann konnte man im Traum etwas schmecken? Plötzlich 
und ganz unvermittelt begann die Welt um ihn herum zu verschwimmen. 
Der Wald, Ilja und die Tiere wurden immer undeutlicher, Jaden wurde 
von einem Gefühl des Schwindels erfasst und kniff die Augen fest zu, um 
es erträglicher zu machen. Dann spürte er etwas Weiches unter sich und 
ein bekannter Geruch umgab ihn. Und auch ohne die Augen zu öffnen, 
wusste Jaden, wo er war. 
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Besuch aus Indien

Jaden schlug nicht sofort beide Augen auf. Er blinzelte vorsichtig mit 
einem Auge – und erst, als er wie gewohnt seine Zimmerdecke über sich 
sah, öffnete er beide Augen und setzte sich auf. Er sah sich in seinem 
Zimmer um, als würde er es heute zum ersten Mal sehen. Es kam ihm 
plötzlich so vor, als sei er tatsächlich weg gewesen, viele Stunden, und als 
sei er wie von Zauberhand wieder in seinem Bett gelandet. In Gedanken 
versunken ließ Jaden sich ins Bett zurückfallen. Er versuchte noch eine 
ganze Weile, wieder einzuschlafen, in der Hoffnung, er könnte noch ein-
mal an den Ort gelangen, an dem er eben gewesen war. Allerdings war 
dieser Versuch nicht von Erfolg gekrönt und Jaden rappelte sich seufzend 
auf. Es nützte ja doch nichts, in einen Traum zurückkehren zu wollen, 
ganz gleich, wie phantastisch er auch gewesen sein mochte. 

Noch im Pyjama ging er in die Küche und saß kaum zwei Minuten 
später mit einer Schüssel Cornflakes auf dem Sofa und sah fern. Seine 
Gedanken schweiften jedoch immer wieder zurück zu dem eigenartigen 
Traum, aus dem er soeben erwacht war. Das Allerseltsamste an dem 
Traum war, dass Jaden sich fühlte, als wäre ihm das, was er geträumt 
hatte, tatsächlich passiert! Natürlich wusste er, dass so etwas nicht möglich 
war, zumindest nicht, solange man noch alle Tassen im Schrank hatte. 
Aber merkwürdig war das trotzdem … Wie schade, dass er so früh wieder 
aufgewacht war, er hätte gern noch ein wenig weitergeschlafen! Ob er in 
der nächsten Nacht einfach weiterträumen konnte? Das hatte er allerdings 
noch nie erlebt, schließlich konnte man seine Träume ja nicht steuern … 
Und warum hatte Ilja von seiner „Welt“ gesprochen und gesagt, Jaden 
würde sich am nächsten Morgen an nichts mehr erinnern können, er 
konnte sich noch an jede Einzelheit erinnern. Wo war er im Traum bloß 
gewesen und wieso hatte es sich bloß so echt angefühlt?

Jetzt beschloss Jaden, erst mal nicht weiter über den Traum zu grübeln. 
Sein Cartoon war auch schon vorbei, ohne dass er etwas davon mitbe-
kommen hatte. Nachdem er auf die Uhr gesehen hatte, stellte Jaden mit 
Erschrecken fest, dass er viel zu spät aufgestanden war, lief die Treppe 
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hinauf und betrat sein Zimmer, um sich anzuziehen, schließlich hatte er 
heute noch viel vor. 

Auf dem Weg ins Bad kam er am Schlafzimmer seiner Eltern vorbei. Ja-
den schmunzelte, er hörte seinen Vater sogar noch durch die geschlossene 
Zimmertür hindurch schnarchen. Wie seine Mutter das bloß aushielt! 
Jaden ging ins Bad und putzte sich die Zähne. Während er sich im Spie-
gel über dem Waschbecken betrachtete, kamen die Gedanken an seinen 
Traum wieder auf. Und wenn es doch etwas zu bedeuten hatte, dass Ilja 
von „seiner Welt“ gesprochen hatte? Was, wenn er im Traum wirklich in 
eine fremde Welt gereist war? Und wer hatte mit ihm gesprochen, bevor 
er eingeschlafen war? Sollte es tatsächlich möglich sein, dass ihn jemand 
dorthin geführt hatte? Jaden spuckte die Zahnpasta aus und gurgelte. 
„Letztendlich war es nur ein Traum gewesen“, dachte er sich, und die 
Stimme musste er sich eingebildet haben. Es war schlichtweg unmöglich, 
in eine fremde Welt zu gelangen.

„Unmöglich!“, sagte er laut und spritzte sich eiskaltes Wasser ins Gesicht, 
um die merkwürdigen Gedanken aus seinem Kopf zu vertreiben. Dann 
lief er rasch nach unten und verließ das Haus. Die Sonne hatte schon eine 
gewaltige Kraft, obwohl es noch nicht mal zehn Uhr war, war es bereits 
schwül, kein Lüftchen regte sich. Jaden ging in den Schuppen und holte 
sein Fahrrad. Jetzt musste er sich beeilen, um noch pünktlich zu sein. 
Mehrmals wischte er sich den Schweiß von der Stirn, während er zum 
Wäldchen radelte. 

Er hatte sich mit den Jungs gegen zehn Uhr am Baumhaus verabredet. 
Genauer gesagt, mit den Jungs und Lou. Lou hieß eigentlich Louisa und 
war das einzige Mädchen in der Truppe. Vor fast drei Jahren hatten sie 
sich ein Baumhaus gebaut und von damals rührte auch noch das Schild 
her, von dem die Farbe schon fast abgeblättert war. „Die fünf Neunen“ 
stand in blauer Schrift darauf. So hatten sich die fünf Freunde damals ge-
nannt, weil sie alle gerade neun Jahre alt gewesen waren. Nicht besonders 
einfallsreich, aber damals hatten sie es sehr witzig gefunden. Das Baum-
haus lag ein Stück hinter dem Haus von Lenni und Jörn, den Zwillingen. 
Der Vater der beiden führte eine Tischlerei. Er war es auch gewesen, der 
die Kinder auf die Idee mit dem Baumhaus gebracht und ihnen Holzreste 
gegeben hatte, die er nicht mehr brauchte. Außerdem lag das Haus von 
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Lenni und Jörn am Rand der Siedlung und direkt dahinter begann ein 
kleines Wäldchen, der ideale Ort für ein Baumhaus also.

Jetzt hatte Jaden das Wäldchen erreicht und steuerte direkt auf die große 
Kastanie zu. Die Veranda des Baumhauses war unter dem Laubwerk der 
Kastanie kaum zu sehen. Aber Lous hellblonder Haarschopf leuchtete hell 
zwischen den grünen Blättern hindurch. Sie winkte ihm zu und hüpfte 
vor Aufregung auf und ab. 

„Hey, Jaden, komm rauf. Die anderen lassen sich mal wieder Zeit.“ Sie 
schüttelte genervt den Kopf. „Es ist doch wirklich zum Verrücktwerden! 
Obwohl Lenni und Jörn fast direkt nebenan wohnen, sind ausgerechnet 
sie immer die Allerletzten, die sich blicken lassen – also, ich weiß nicht, 
wie es dir geht, aber ich habe jetzt die Schnauze voll! Endgültig! Und zwar 
gestrichen voll!“ Sie machte eine entschlossene Handbewegung und Jaden 
grinste. Lou und Lenni waren noch nie die besten Freunde gewesen, aber 
was sich in letzter Zeit zwischen ihnen abspielte, war wirklich zu komisch. 
Sie führten eine Art Kleinkrieg, der wohl nie enden würde. „Und weißt du 
was, Jaden? Heute habe ich etwas vorbereitet!“ Ihre blauen Augen blitzten 
wie immer, wenn sie eine Idee hatte. Neugierig, was es war, kletterte er 
die Strickleiter hinauf, die Lou hinuntergelassen hatte, und als er oben 
ankam, sah er Lou etwas aus ihrem Rucksack holen. Sie hatte ihre schul-
terlangen hellblonden Haare heute zu zwei seitlichen Zöpfen gebunden 
und trug eine Latzhose, die voll war mit Flecken und Farbklecksen. Da 
fiel ihm wieder ein, was sie heute geplant hatten … „So ein Mist!“, dachte 
Jaden, er hatte es über seinen merkwürdigen Traum glatt vergessen. 

„Na los“, sagte Lou freudig und strahlte ihn an. Fragend sah Jaden sie 
an. Dann sagte Lou mit feierlicher Stimme: „Du hast die Ehre, die Dose 
zu öffnen und als Erster zu sehen, welch kostbaren Inhalt sie verbirgt!“ 
Sie lachte und Jaden nahm vorsichtig den Deckel ab und – grinste. Lou 
hatte Wasserbomben vorbereitet. „Die sind für Lenni und Jörn“, sagte 
sie, „als kleine Überraschung, weil sie uns immer so lange warten lassen.“ 
Jaden grinste. 

„Na, ich wette, nächstes Mal sind sie pünktlich!“, sagte er und Lou 
kicherte vor Schadenfreude. 

„Und sie sind nicht nur mit Wasser gefüllt!“, kicherte Lou. 
„Womit denn noch?“ 



27

„Mit Farbe – Lebensmittelfarbe.“ Jaden lachte. „Respekt! Hätte auch 
von mir sein können!“ 

„Aber weißt du, was mir Sorgen macht?“, fragte Jaden plötzlich, als sie 
nebeneinander hinter dem schützenden Geländer saßen, um den Zwil-
lingen aufzulauern. 

„Ja, klar, dass Konrad noch nicht da ist“, antwortete Lou ohne Um-
schweife. Plötzlich wurden ihre Augen größer. „Du meinst doch nicht, 
dass ihm etwas passiert ist?“ 

„Quatsch – es ist nur etwas komisch, wo er doch sonst immer so über-
pünktlich ist.“ Lou nickte. „Ja, das stimmt, irgendwas ist bestimmt pas-
siert – fragt sich nur, was …“ 

„Vielleicht hat er auch einfach nur verschlafen, wir waren gestern noch 
ziemlich lange unterwegs – wir haben Klumpi einen Besuch abgestattet.“ 
Lou sah aus, als hätte sie nicht verstanden, was Jaden gesagt hatte. „Was? 
Ihr wart bei Klumpfuß?“ Jaden grinste bei der Erinnerung an das, was 
gestern Nacht geschehen war, und erzählte Lou die ganze Geschichte, ihre 
Augen wurden mit jedem Wort größer und größer. „Mensch, das ist ja ’ne 
Wahnsinnsgeschichte, Jaden. Aber irgendwie tut mir der Klumpfuß auch 
ein bisschen leid. Die Gartenzwerge sind doch sein Leben …“ 

„Du hättest sehen sollen, wie fassungslos er sich über die Überreste 
gebeugt hat, als wäre jemand gestorben, der mal gelebt hat … Im Ernst, 
so schlimm ist es doch wohl auch wieder nicht, wenn er einen von diesen 
Scheusalen weniger im Garten stehen hat, oder?“ 

Plötzlich hörten sie Stimmen. Jaden und Lou spähten vorsichtig über 
das Geländer. Es waren Lenni und Jörn. 

Obwohl sie Zwillinge waren, sahen sie sich gar nicht ähnlich. Lenni war 
der kleinere, er war sogar noch kleiner als Lou (obwohl sie ein Mädchen 
war) und hatte kurze rotblonde Haare. Jörn war einen halben Kopf größer, 
ungefähr so groß wie Jaden und hatte braunes Haar, das ihm weit in die 
Stirn hing. Jaden und Lou grinsten sich an und Jaden flüsterte: „Jetzt!“ 
Eine Sekunde später platzte die erste gelbe Wasserbombe an Lennis lin-
ker Schulter. „Hey“, schrie er, „ein Hinterhalt!“ Aber bevor sich Jörn in 
das Dickicht retten konnte, zerplatzte eine rote Wasserbombe an seiner 
Schläfe. Jetzt hagelte es Wasserbomben und Jörn schrie: „Wir ergeben 
uns, habt Erbarmen! Wir sind schließlich unbewaffnet!“ 
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„Das könnte euch so passen!“, schrie Lou und warf lachend weitere 
Wasserbomben. 

Lenni grinste. „Na ja, wenigstens können wir uns jetzt die Dusche heut 
Abend sparen!“ 

„Das denkst aber auch nur du!“, rief Jaden und schüttete sich aus vor 
Lachen. Da erst sahen sich die Brüder an und beiden fiel die Kinnlade 
herunter. 

„Ihr seht aus wie zwei moderne Kunstwerke, findet ihr nicht auch?“ 
Lou und Jaden lachten, bis sie nicht mehr konnten. 

„Ist dir das etwa peinlich, Jörn?“, fragte Lou. „Oder warum bist du so 
rot im Gesicht?“ So ging es noch ein Weilchen weiter und schließlich 
lachten auch Jörn und Lenni mit. Aber dann stellte sich Lou aufrecht hin 
und stemmte sich die Hände in die Seiten. Ihr Kinn reckte sie trotzig in 
die Höhe. „Ich hoffe, ihr wisst, warum wir das gemacht haben?“, fragte 
sie. „Das geschieht euch recht, weil wir immer so lang auf euch warten 
müssen. Das nächste Mal seid ihr endlich mal pünktlich, klar?“ Jörn und 
Lenni sahen sich an und riefen wie aus einem Mund „Jawohl!“, wenn 
Lenni auch noch immer grinste. Lou warf ihnen die Strickleiter hinunter 
und die beiden kamen herauf, fast völlig durchnässt. Jetzt war es Lou, die 
grinste. „Immerhin habe ich euch letzten Samstag gewarnt.“ 

„Ja“, sagte Jörn, „das stimmt – wie gnädig von dir.“ Lenni stellte sich hin 
wie Lou, stemmte die Hände mit einer übertriebenen Geste in die Seiten 
und sagte mit hoher, spitzer Stimme: „Wenn ihr das nächste Mal wieder zu 
spät kommt, dann könnt ihr aber was erleben!“ Lou reagierte sehr schnell, 
und ehe Lenni kapierte, was los war, hatte sie schon eine Wasserbombe in 
der Hand und warf sie ihm direkt ins Gesicht. Jetzt stand Lenni da und 
schaute ganz schön dumm aus der Wäsche. Die Freunde schütteten sich 
aus vor Lachen. „Tja“, rief Jaden, als er wieder Luft bekam, „jetzt hast du 
deine Lektion wohl gelernt, was?“ Sobald sich Lenni von dem Schreck 
erholt hatte, sah er sich suchend im Baumhaus um.

„Wo ist eigentlich Konrad?“, fragte er und setzte sich auf eine der um-
gedrehten Bananenkisten, die sie als Hocker benutzten.

Kaum hatte Lenni seinen Namen ausgesprochen, kam Konrad auch 
schon angeradelt. Er war ganz außer Atem, als er die Strickleiter hinauf-
kletterte. Seine schwarzen Haare lagen noch wilder durcheinander als 
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sonst und kleine Schweißperlen glitzerten auf seiner Stirn. Bevor jemand 
fragen konnte, was los war, sagte er „Haben wir eigentlich noch was zu 
trinken?“ und lehnte seinen Kopf gegen das Geländer. „Was ist denn 
passiert?“, fragte Jörn. Jetzt erst schien Konrad zu sehen, dass Lenni und 
Jörn über und über mit Farben bekleckert waren. „Das könnte ich euch 
genauso gut fragen!“, sagte er. 

„Du hast wirklich Pech gehabt, Konrad“, sagte Jaden mit gespieltem 
Bedauern in der Stimme, „da kommst du ein einziges Mal zu spät und 
verpasst das Lustigste am ganzen Tag.“ 

„Lou hat uns eine Lektion erteilt – weil wir angeblich immer zu spät 
sind“, sagte Lenni. Konrad zog fragend die Augenbrauen hoch. „Angeb-
lich?“, entfuhr es ihm spöttisch. Dann drehte er sich zu Lou und zeigte 
ihr einen erhobenen Daumen. „Gut gemacht“, sagte er, was Lenni zum 
Anlass nahm, laut zu schnauben. 

Jörn war inzwischen aufgestanden und in das kleine Häuschen gegan-
gen, das mittlerweile fast auseinanderfiel. Er öffnete den Schrank, den 
sie von Lous Eltern bekommen hatten. Eine Flasche Wasser und eine 
Packung Kekse waren noch da. Er nahm beides und setzte sich wieder 
zu den anderen auf die Holzbretter. Konrad nahm ein paar Schlucke aus 
der Flasche. „Mmh“, machte er. „Was ich euch erzählen wollte: Ihr glaubt 
nicht, was eben passiert ist!“, sagte er und sah in die Runde. 

„Schieß schon endlich los“, rief Lenni ungeduldig und trommelte mit 
seinen Fingern auf dem Holz umher. 

„Wir haben neue Nachbarn bekommen“, begann Konrad, „heute Mor-
gen sind sie mit einem Riesenumzugslaster angekommen. Sie ziehen in 
die Villa vom alten Hermann, wisst ihr?“ 

„Boah“, entfuhr es Lenni. „In den Palast“, platzte Jörn heraus, „die 
müssen ’s ja echt dicke haben!“ 

„Ihr hättet mal die Möbel sehen sollen“, erzählte Konrad weiter, „lauter 
teure Sachen. Meine Mutter meinte, die müssten ein Vermögen gekostet 
haben. Außerdem kommen die aus dem Ausland, glaube ich – keine Ah-
nung, woher genau –, aber sie haben schwarze Haare und eine ziemlich 
dunkle Haut.“ 

„Lasst uns doch mal hinfahren“, meinte Jaden. Lou sah ihn finster an. 
„Jaaa“, sagte Lenni und verdrehte die Augen, „ich weiß, dass wir heute 
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das Baumhaus wieder flottmachen wollten. Aber innerhalb von ein oder 
zwei Stunden wird selbst diese Bruchbude nicht in sich zusammenfallen, 
oder?“ 

„Komm schon“, sagte Jaden, „Lenni hat Recht. Hier ist doch sonst 
nie was los … lass uns kurz hinfahren, wir haben noch mehr als genug 
Zeit.“ 

Lou gab sich geschlagen, wenn auch widerwillig. „Na gut“, seufzte sie, 
„aber heute Nachmittag treffen wir uns wieder alle hier und setzen diese 
Bruchbude, wie du sie nennst, wieder in Stand, klar?“ Lenni nickte. Ein-
stimmendes Gemurmel ertönte und einer nach dem anderen verließ das 
Baumhaus. 

Einige Minuten später waren alle fünf vor der besagten Villa angekom-
men. Früher hatte sie einem Pferdezüchter gehört, den alle nur den „alten 
Hermann“ nannten; der adelig gewesen war, nach allem, was sie gehört 
hatten. Kennen gelernt hatten sie ihn aber nicht mehr, er war schon vor 
15 Jahren gestorben und seitdem stand das Anwesen leer. Es war ein 
großes, wunderschönes Haus mit einem riesigen Grundstück. Jahrelang 
hatte sich nach dem Tod des alten Hermann kein Käufer gefunden, jetzt 
aber herrschte reges Treiben vor der Villa. Der Umzugslaster war immer 
noch da und gespannt beobachteten die Freunde durch das Tor, wie ein 
Möbelstück nach dem anderen vorsichtig herausgetragen wurde. Sie sahen 
tatsächlich sehr kostbar aus. Gerade wurde ein großes weißes Sofa von 
einigen Helfern aus dem Wagen gewuchtet. 

„Seht mal“, sagte Lou und deutete auf eine Frau, die offensichtlich die 
neue Hausherrin war, „sie trägt einen Sari.“ 

„Einen Sari“, wiederholte Lenni, „was ist denn das?“ Lou rollte mit den 
Augen, wie sie es fast immer tat, wenn Lenni etwas von sich gab.

„Das ist eine lange Stoffbahn, die sich die Frauen um den Körper wi-
ckeln, du Dumpfbacke!“

„Warum nähen die sich denn kein ordentliches Kleid aus dem Stoff?“, 
fragte Lenni und lachte, aber die anderen überhörten seinen Kommen-
tar. 

„Deine neuen Nachbarn sind offensichtlich Inder“, meinte Jaden zu 
Konrad. Lenni verrenkte sich unterdessen fast den Hals bei dem Versuch, 
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noch mehr zu sehen. Die indische Frau strich sich eine lange schwarze 
Haarsträhne aus dem Gesicht und fuhr fort, hektisch umherzulaufen und 
dabei die Möbelpacker zu dirigieren. Während sie gerade einen großen, 
schweren Tisch aus dunklem Holz und mit aufwändigen Verzierungen 
durch die Haustür trugen, schob sich der neue Hausherr an ihnen vorbei. 
Seine Haut hatte den gleichen südländischen Ton wie die seiner Frau und 
er hatte ebenso tiefschwarzes Haar. Er sah sich um und entdeckte dabei 
die Kinder, die vor dem großen, schmiedeeisernen Tor standen. Mit einem 
Lächeln kam er auf sie zu. „Hallo“, rief er und öffnete das Tor, das dabei 
ein lautes Knarren von sich gab, „ihr wohnt bestimmt in der Nachbar-
schaft?“ Fragend sah er von einem zum anderen. 

„Ja“, Jaden war schließlich der Erste, der antwortete, wenn auch etwas 
verlegen, „wir wohnen alle hier – na ja, in der Nähe meine ich. Wir dach-
ten, wir schauen mal vorbei. Hier passiert ja sonst nicht viel.“ 

„Ja, das verstehe ich“, lachte der Mann, „mein ältester Sohn, Nick, ist 
etwa in eurem Alter. Ihr könntet euch doch bekannt machen.“ Suchend 
sah er sich um. 

„Ich weiß gerade nicht, wo er steckt, ihr seht ja, was für ein Chaos hier 
herrscht.“ Er lächelte entschuldigend. 

„Oh, verzeiht, ich habe ja ganz vergessen, mich vorzustellen. Ich bin San-
jeev Govinda. So, ich muss jetzt auch wieder an die Arbeit. Es gibt noch 
viel zu tun. Also, schaut euch ruhig um. Wir laufen uns bestimmt noch 
über den Weg.“ Und damit verschwand er wieder in Richtung Haus. 

Die fünf Freunde sahen sich erstaunt an. „Mann, ist der nett“, sagte 
Jörn, „Wahnsinn! Ich meine, dass wir uns hier einfach so umsehen dür-
fen.“ 

„Um so einen Vater kann man diesen Nick echt nur beneiden“, sagte 
Lou leise. Jaden, der direkt neben ihr ging, war der einzige, der das gehört 
hatte. Sie tat ihm leid. Lou lebte mit ihrer Mutter allein, ihren Vater hatte 
sie noch nie gesehen. Er konnte sich vorstellen, wie sie sich fühlte. 

Zuerst wussten sie nicht so recht, wohin sie sich wenden sollten. Keiner 
von ihnen hatte das Grundstück bis jetzt betreten, und sie alle waren 
erstaunt, wie viel Platz es hinter dem Zaun und den hohen Bäumen 
gab, die das Anwesen wie ein Schutzschild umgaben. Lenni stürmte wie 
immer voran.
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„Na los, ihr steht ja da wie angewachsen. So eine Einladung bekommt 
man doch nicht jeden Tag! Lasst uns das Grundstück erkunden und 
diesen Nick suchen!“ 

Das Anwesen war sehr gepflegt und es gab sogar einen Springbrunnen, 
in dessen Mitte ein steinerner Fisch auf seiner Schwanzflosse saß und 
Wasser aus seinem Maul plätschern ließ. Die Freunde staunten, und be-
sonders Lou war begeistert von dem Anwesen. 

„Mann, ist das toll hier! So würde ich auch gern wohnen. Man kommt 
sich ja vor wie in einem alten Schlossgarten“, schwärmte sie und konnte 
sich gar nicht sattsehen. Hinter einer Hecke, die wie ein kleiner Irrgarten 
angelegt war, fanden sie schließlich einen Jungen, der zweifellos Nick sein 
musste. Er war eine jüngere Ausgabe seines Vaters und stand auf einer 
Holzbrücke, die über einen kleinen Teich führte. 

„Hi, Nick!“, rief Lenni, und Nick sah erstaunt auf. 
„Ja? Wer seid ihr denn?“ Er runzelte die Stirn und kam langsam auf 

sie zu. 
„Dein Vater hat uns gesagt, wir dürfen uns hier umsehen“, sagte Jaden, 

„er meinte, wir sollen uns mal etwas kennen lernen, weil wir ja jetzt 
Nachbarn sind.“

„Aha“, sagte Nick, „das geht ja echt schnell hier. Ich bin ja schon oft 
umgezogen, aber …“, er sah auf seine Uhr, „… ich hab noch nie in den 
ersten 40 Minuten neue Leute kennen gelernt.“ 

„Da kannst du dich bei deinem Vater bedanken, der is’ ja so locker – 
ohne den wären wir jetzt nicht hier“, sagte Jaden. 

Nachdem Jaden, Konrad, Lenni, Jörn und Lou sich vorgestellt hatten, 
machte Nick den Vorschlag, etwas zu trinken zu holen und sich in den 
Schatten zu setzen. Die Sonne brannte inzwischen unerbittlich heiß vom 
Himmel, und als Nick mit einem Tablett voll kühler Getränke zurück-
kam, strahlten alle von einem Ohr zum anderen. 

„Ihr habt’s ja echt prima hier“, meinte Lenni und schlürfte seine Limo-
nade. Nick zuckte mit den Schultern: „Na ja, wir haben eigentlich immer 
so gewohnt. Unser Haus in Los Angeles war auch nicht schlecht.“ 

„Was?“ Lenni verschluckte sich fast an seiner Limo. „Ihr kommt aus 
Amerika?“ 

Nick musste grinsen: „Ja, hab ich doch gerade gesagt.“ 
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„Und wie kommt’s, dass du so gut Deutsch sprichst, wo du doch in 
Amerika gelebt hast?“, fragte Lou. 

„Ich bin immer auf deutsche Schulen gegangen, egal, wo wir gelebt 
haben. Früher haben wir in Indien gelebt, in Kalkutta.“ Nick trank einen 
Schluck. „Aber daran kann ich mich kaum noch erinnern. Außerdem 
ist mein Großvater Deutscher und ich hatte, als ich klein war, immer 
deutsche Kindermädchen … bin also mit der deutschen Sprache aufge-
wachsen.“

„Wow“, machte Lenni, „und weshalb habt ihr so viel Kohle?“ Lou, die 
neben Lenni saß, stieß ihm ihren Ellenbogen in die Seite. So eine Frage 
gehörte sich ihrer Meinung nach nun wirklich nicht! Lenni rollte genervt 
mit den Augen. „Ich meine natürlich, was für Berufe haben denn deine 
Eltern?“ 

Nick konnte ein Lachen kaum unterdrücken. „Lass nur … ähm, wie 
war noch dein Name? Louisa?“

„Kannst mich Lou nennen, is’ einfacher“, meinte Lou. 
„Okay, Lou. Ich bin so was gewöhnt. Und ich find direkte Fragen bes-

ser, als wenn man sich hinterher das Maul zerreißt. Das hab ich nämlich 
schon oft erlebt.“

Triumphierend steckte Lenni Lou die Zunge raus. Die ärgerte sich sicht-
lich. Das waren schon zwei Streithähne, dachte Jaden, es verging kein Tag, 
an dem sie sich nicht in die Haare bekamen. 

„Was machen denn deine Eltern nun?“, lenkte Konrad das Gespräch 
wieder aufs Thema zurück.

„Ach so, ja. Mein Vater ist ein ziemlicher Computerexperte. So gut, dass 
die ihn überall haben wollen. Tja, meine Mutter hat zwar mal studiert, 
irgendwas mit Politik, glaube ich, aber jetzt ist sie für mich und meine 
Schwester da. Die ist ja auch erst drei.“ 

„Aber wenn ihr überall leben könnt, warum denn ausgerechnet hier? 
Hier ist doch gar nichts los!“, meinte Konrad. Ja, dachte auch Jaden im 
Stillen, weshalb zogen sie von Los Angeles in so ein Kaff? 

„Na ja, gerade deswegen. Weil hier eben nicht viel los ist. Meine Eltern 
mögen so was. Als mein Vater sich entschieden hat, die Stelle in der 
Innenstadt anzunehmen, hat meine Mutter sich gleich in dieses Haus 
und das Grundstück ‚verliebt‘. Sie findet es traumhaft und wollte sofort 
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unbedingt hier leben. Sie möchte vielleicht auch die Ställe renovieren und 
Pferde halten.“ 

„Echt?“ Lou horchte auf. Sie liebte Pferde sehr, aber der nächste Reiter-
hof lag 30 Kilometer entfernt. 

„Das wäre ja toll!“
„Mal sehen“, sagte Nick, „erst müssen wir jedenfalls den Umzug hinter 

uns haben und alles in Schuss bringen.“ 
„Genau wie wir“, platzte Lenni heraus. Nick sah ihn fragend an. „Unser 

Baumhaus, meine ich, das müssen wir heut noch in Schuss bringen.“ 
„Ihr habt ein richtiges Baumhaus? Wow! Kann ich mir das mal anse-

hen?“ Er blickte in die Runde. Jaden nickte, „Klar kannst du“, sagte er, 
„wir durften euren Besitz ja schließlich auch ansehen!“ 

„Aber so toll bewirten können wir dich nicht“, meinte Konrad und 
grinste, „wir haben bloß noch ’ne halbleere Schachtel Kekse und Was-
ser.“

„Macht euch darüber mal keine Sorgen! Je einfacher, desto besser. Ich 
verrate euch mal was: Ich steh überhaupt nicht auf Luxus“, sagte Nick 
und seufzte. „Wenn es nach mir ginge, könnte mir das alles gestohlen 
bleiben. Dass meine Eltern viel Geld haben, hat mir bis jetzt jedenfalls 
noch nichts Gutes gebracht – eher das Gegenteil. Die meisten Leute sind 
einfach nur neidisch und halten mich für eingebildet.“ 

„Das kann dir bei uns nicht passieren!“, sagte Lou entschieden. „Wir 
achten nur darauf, was jemand drauf hat, und auf nichts anderes.“ 

Es ertönte ein einstimmiges „Ja, genau!“ von allen Seiten. Als die Li-
monade restlos ausgetrunken war, beschlossen sie, das Grundstück zu 
erkunden. Die Kinder standen auf und folgten einem Kiesweg, der direkt 
zu den alten Ställen führte. Von außen wirkten sie zwar ein wenig verrot-
tet, von innen waren sie aber noch gut in Schuss.

„Ein neuer Anstrich, einige Reparaturen, und die Ställe sehen aus wie 
neu“, meinte Konrad, der als Erster die Tür öffnete und den Stall betrat. 
Drinnen roch es muffig, nach altem Stroh und abgestandener Luft. 

„Der Vater von Konrad ist Architekt“, sagte Lou zu Nick gewandt. „Und 
seine Mutter arbeitet als Restauratorin“, ergänzte Jaden. 

„Ein Experte also?“, fragte Nick. 
„Quatsch, das muss doch nix heißen“, mischte sich Lenni ein, „mein 
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Vater ist auch Tischler, und trotzdem verstehe ich so gut wie nichts vom 
Tischlern.“ 

„Aber Konrad interessiert sich nun mal für alte Gebäude! Nur weil du 
nicht mal einen Nagel in die Wand bekommst, muss es ja nicht jedem 
so gehen“, fauchte Lou.

„Sind die immer so?“, fragte Nick leise. „Ja, leider“, antwortete Jaden 
und rollte genervt mit den Augen. 

„Ach, wieso? Ich find’s ganz lustig“, sagte Nick und grinste ihm ver-
stohlen zu. 

Indessen waren sie in den hintersten Winkel des Stalls vorgedrungen. 
Überall hingen Spinnweben und zwei Fenster waren auch kaputt. 

Die Freunde mussten sich ducken, um nicht direkt in die Spinnweben 
hineinzulaufen. „Puh“, machte Lou, „wie eklig!“, und fuhr sich hastig 
über das Haar, um zu überprüfen, ob auch ja keine Spinne darin gelandet 
war. 

Konrad hatte Recht, dachte Jaden, man könnte wirklich was draus ma-
chen. Er konnte sich den Stall schon vorstellen, gefegt und von Spinnen-
netzen befreit, die Boxen mit neuem Stroh ausgelegt und die Tränken mit 
frischem Wasser gefüllt. Dazu das Schnauben und Wiehern der Pferde, 
ja, das wäre schon was! Aber jetzt hatten sie es erst einmal eilig, den Stall 
zu verlassen, sie wollten sich noch mehr ansehen, jetzt, wo sie schon mal 
die Gelegenheit dazu hatten.

Später zeigte Nick ihnen das Haus von innen. Wie es sich für eine Villa 
gehörte, gab es hohe Decken und Kronleuchter, die verstaubt daran her-
unterhingen. Jaden staunte, wie viel Platz es gab. Allein der Eingangsbe-
reich war größer als das Wohnzimmer in seinem Haus, und es gab sogar 
einen großen Kamin. 

Obwohl die Villa auch von innen wirkte wie ein Palast, war es hier nicht 
gerade sehr gemütlich, dachte Jaden. Er glaubte nicht, dass er sich in so 
einem Haus wohl fühlen könnte. Überall standen große, wertvolle Möbel 
und Jaden achtete sorgsam darauf, nichts zu berühren. Die Möbelpacker 
trugen immer neue Möbel und Gegenstände herein, jetzt hatte einer ein 
großes Bild in der Hand und Nicks Mutter dirigierte ihn ins Wohnzim-
mer. An dem Gesicht des Möbelpackers konnte man sehen, dass er nervös 
war, der arme Kerl, schließlich musste das Gemälde einiges wert sein. 
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Während die Möbel erst einmal alle unten abgestellt wurden, waren 
in der oberen Etage die Maler am Werk und strichen die Wände. Der 
Geruch von frischer Farbe verdrängte den alten, muffigen Geruch, der 
noch im Haus schwebte.

Als sie wieder draußen in der Sonne standen, kündigte Konrads knurren-
der Magen an, dass es allmählich Zeit fürs Mittagessen war. Sie verab-
schiedeten sich erst einmal voneinander und fuhren nach Hause. In einer 
Stunde wollten sie sich wieder treffen, um Nick abzuholen und gemein-
sam zum Baumhaus zu fahren. Es war heute lebhafter am Mittagstisch 
als sonst. Jaden erzählte seinen Eltern von den neuen Nachbarn im Dorf 
und vor allem davon, wie freundlich sie waren.

„Soso, die Villa vom alten Hermann ist also endlich verkauft worden. 
Ich möchte wissen, was die gekostet hat!“, sagte Jadens Vater und schob 
sich eine Gabel mit Kartoffelstückchen in den Mund. „Na ja, so teuer 
kann die gar nicht mehr gewesen sein, so lange, wie die schon leer steht. 
Der Makler musste bestimmt einiges vom Preis ablassen“, meinte Jadens 
Mutter. Dass sie aber auch immer nur über Geld sprechen mussten! Das 
ging Jaden gehörig auf die Nerven. 

„Ja, das stimmt“, bestätigte Jadens Vater und schluckte den letzten Bis-
sen hinunter, „und die alten Stallungen müssen inzwischen auch ganz 
marode sein.“

„Nein, sind sie gar nicht!“, rief Jaden. „Nick hat sie uns gezeigt. Einiges 
muss bestimmt repariert werden – trotzdem sind sie noch in Ordnung. 
Nicks Mutter will sich vielleicht Pferde halten.“

Lustlos stocherte Jaden auf seinem Teller herum. Heute gab es Fisch, den 
mochte er so gar nicht. Er beschränkte sich heute lieber auf die Kartoffeln und 
das Gemüse. Er freute sich schon sehr auf den Nachmittag, was Nick wohl 
zum Baumhaus sagte? Er hatte bestimmt auch Spaß daran, bei der Arbeit zu 
helfen. Jaden mochte Nick jetzt schon, auch wenn sie sich erst kurz kannten. 
Er mochte Menschen, die geradeheraus waren und viel lachten, und noch 
dazu hatte Nick schon so viel erlebt! Jaden kam sich gegen ihn vor wie ein 
Dorftölpel, wo war er denn schon gewesen? In Amerika jedenfalls noch nicht, 
geschweige denn in Indien! Davon konnte man wirklich nur träumen … 
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„Jaden“, riss seine Mutter ihn aus seinen Gedanken, „träumst du? Hat 
dieser Nick euch auch erzählt, womit seine Eltern ihr Geld verdienen?“ 

„Ähm … ja“, murmelte Jaden ganz verdattert, „sein Vater macht was 
mit Computern, er ist wohl ein Experte, deshalb hat er auch schon in 
Amerika gearbeitet.“ 

„Ja, das ist oft so mit den Indern“, sagte Jadens Vater und nickte nach-
denklich, „am Computer macht denen so schnell keiner was vor.“ 

„Ich finde es schön, dass ihr euch so schnell angefreundet habt. So ein 
Umzug ist ja auch nicht leicht für den Jungen“, sagte Jadens Mutter, wäh-
rend sie den Tisch abräumte, „und dann noch in ein fremdes Land! Da 
ist es doch wirklich schön, gleich freundlich aufgenommen zu werden.“ 
Sie strich Jaden über das Haar. „Und nun ab mit dir! Ich sehe doch, dass 
du wie auf Kohlen sitzt!“

Jaden lächelte, seine Mutter wusste wirklich immer, was mit ihm los 
war. „Danke, Mum!“, sagte er und stand auf. 

„Respekt!“, sagte Nick, als sie 20 Minuten später beim Baumhaus ange-
kommen waren. „Das sieht richtig toll aus, so abenteuerlich!“ 

„Abenteuerlich ist genau das richtige Wort!“, meinte Lou. „Man weiß 
schließlich nie, ob es unter einem zusammenbricht – wenn das kein Aben-
teuer ist!“ 

„Los, Leute, machen wir uns an die Arbeit, damit Lou nicht mehr so 
viel zu meckern hat“, sagte Jaden und grinste. 

„Ja, machen wir das, wofür wir hier sind … nur, wie kommt man 
denn da rauf?“, fragte Nick und sah sich ratlos um. Jaden ging auf einen 
Haselnussstrauch zu, fasste zwischen zwei Ästen hindurch und holte ei-
nen langen Stab hervor, an dessen Ende ein Haken befestigt war. Damit 
fischte er die Strickleiter, die über dem Geländer hing, herunter. Dann 
sagte Jaden: „Jetzt kennst du das Geheimversteck unseres Baumhausöff-
ners, damit gehörst du offiziell zu uns.“ 

„Und du darfst es natürlich niemandem verraten“, fügte Lou hinzu. 
Nick hob wie zu einem Schwur die Hand und sagte mit einer tiefen, 
ernsthaften Stimme: „Hiermit verspreche ich, Nick Govinda, feierlich, 
niemandem etwas von diesem Baumhaus oder dem Baumhausöffner zu 
verraten.“ Dabei machte er eine solch ernste Miene, als stünde er vor 
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Gericht. Lenni und Jörn glotzten ihn an, als wäre er komplett verrückt 
geworden. Dann sah Nick mit einem grinsenden Gesicht in die Runde. 
„Soll ich mir noch mit einem Messer in den Finger schneiden und mein 
Blut mit eurem vermischen, oder was für Rituale habt ihr da so?“ Eine 
Sekunde lang war alles still, dann brachen alle in schallendes Gelächter 
aus. Nachdem sie sich wieder beruhigt hatten, machten sie sich an die 
Arbeit. Sie tauschten alte, marode Holzlatten gegen neue aus, besserten 
Löcher und undichte Stellen im Dach des kleinen Häuschens aus, re-
parierten die kleinen Fenster, setzten eine neue Tür ein und gaben am 
Ende allem einen neuen Anstrich. Danach wurde das Geländer ausge-
bessert und die morschen Stellen der Baumhausterrasse bearbeitet, auf 
der sie sich die meiste Zeit aufhielten, wenn es warm war. Zu sechst ging 
die Arbeit ziemlich schnell voran. Das Hämmern und Sägen schallte 
weit durch den Wald, und es war auch wirklich nötig geworden, das 
Baumhaus wieder in Schuss zu bringen. Vor zwei Wochen war Kon-
rads Fuß durch eine alte Holzlatte gebrochen und sie hatten sich alle 
gewaltig erschrocken. Da konnte selbst Lenni nicht mehr behaupten, 
das Baumhaus wäre doch noch in einem super Zustand, so, wie er es 
sonst immer tat. Aber jetzt half auch er mit, wenngleich er die leichteren 
Arbeiten übernahm. 

Nick war mit vollem Eifer bei der Sache und half, wo er nur konnte. 
Dabei hatte er auch stets einen Scherz auf Lager und brachte die Freunde 
zum Lachen. Jaden musste über seinen Elan staunen, besonders, weil er 
erst seit so kurzer Zeit dabei war. Außerdem hatte Nick ein paar Eimer 
Farbe gesponsert, die noch vom Streichen übrig waren. 

Einige schweißtreibende Stunden später saßen alle auf dem Waldboden 
vor dem Baumhaus, aßen den Rest der Kekse und betrachteten geschafft, 
aber sehr zufrieden ihr Werk. Es waren vier Stunden vergangen, und sie 
waren über und über mit Farbklecksen verschmiert, aber die Arbeit hatte 
sich gelohnt! Von einer Bruchbude konnte jetzt wirklich keine Rede mehr 
sein. Das Baumhaus erstrahlte in neuem Glanz, es gab keine undichten 
Stellen mehr im Dach, und das alte Schild mit der dusseligen Aufschrift 
hatten sie endlich entsorgt. Jetzt gab es nichts mehr zu tun. Sie mussten 
nur noch warten, bis die Farbe trocken war, und den Schutthaufen ent-
sorgen, der sich angesammelt hatte. Dafür hatten Lenni und Jörn einen 
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Handwagen mitgebracht. Nachdem sie ihn vollgeladen hatten, machten 
sich die Zwillinge auf nach Hause. 

Als die beiden verschwunden waren, nahm Jaden sich den letzten Keks 
und sah in die Runde. Konrad und Lou lagen ausgestreckt im Gras und 
ließen sich von den letzten Sonnenstrahlen wärmen. Nick saß im Schnei-
dersitz an einen Baum gelehnt. 

Sie waren müde und erschöpft nach der schweißtreibenden Arbeit. Ja-
den räusperte sich. „Hey, Nick“, begann er, „wenn es dir heute gefallen 
hat, kannst du ja morgen nach der Schule wieder herkommen.“ 

Nick war seine Freude anzusehen. „Klar, ich find’s echt klasse hier“, 
sagte er und strahlte. 

Konrad und Lou richteten sich auf. „Find ich gut“, sagte Konrad nüch-
tern. 

„Und ich wär echt beleidigt, wenn du nicht mehr herkommen würdest“, 
meinte Lou mit einem Grinsen. 

„Na, dann“, sagte Jaden und stand auf, „dann ist ja alles klar. Kommt, 
lasst uns nach Hause fahren. Ich glaub, es wird langsam Zeit.“
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Eine erfreuliche Bekanntschaft

Am Abend fiel Jaden hundemüde ins Bett. Der Tag war so lang und 
ereignisreich gewesen, dass er keine Sekunde lang an seinen Traum ge-
dacht hatte. Jetzt kam er ihm wieder in den Sinn. Und mit ihm vor allem 
das merkwürdige Gefühl, dass ihn bereits im Traum überkommen hatte. 
Einerseits hatte er gewusst, dass er träumte, andererseits war es ihm über-
haupt nicht wie ein Traum vorgekommen. Eher wie ein echtes Erlebnis. 
Genauso wirklich wie das, was er heute erlebt hatte. Während Jaden noch 
darüber grübelte, schlief er langsam ein. 

Und dann erwachte er. Wieder unter einem Baum. Jaden stand auf und 
sah sich um. Er war an haargenau demselben Ort wie das letzte Mal, unter 
dem gleichen Baum, auch den Waldweg erkannte er wieder. Aber was waren 
das für Spuren? Jaden ging näher heran und als er genauer hinsah, sah er 
die Abdrücke von Pferdehufen. So langsam wurde Jaden die ganze Sache 
unheimlich … Die Hufabdrücke waren fast so etwas wie ein Beweis dafür, 
dass das von letzter Nacht tatsächlich passiert war … Aber was sollte er jetzt 
tun? Ob Ilja wieder vorbeikommen würde? Er stand eine Weile reglos da 
und lauschte. Aber außer den Vogelstimmen, die durch den sonnigen Wald 
schallten, hörte er nicht das Geringste. Jaden entschied, in die Richtung zu 
gehen, aus der Ilja im letzten Traum gekommen war, irgendwoher musste er 
ja schließlich gekommen sein, als er gestern Nacht hier entlanggeritten war. 
Jaden war kaum eine Minute lang gelaufen, da sprang einige Meter vor ihm 
ein Wolf aus dem Gebüsch. Jaden hielt den Atem an, der Wolf kam direkt 
auf ihn zu. Da erkannte Jaden, dass es Rania war, obwohl er sie eigentlich 
nicht direkt erkannte. Er fühlte mehr, dass sie es war, als dass er es sah. Und 
trotzdem war Jaden sich hundertprozentig sicher. Plötzlich kam ihm ein 
Gedanke: Hatte Ilja nicht gesagt, sie suche nicht oft die Gesellschaft von 
Menschen? Jetzt jedenfalls schmiegte sie sich kurz an ihn und lief dann ein 
Stück vor. Kurz bevor sie nach rechts in den dichten Wald bog, drehte sie 
ihren Kopf noch einmal zu ihm und sah ihm einige Sekunden direkt in 
die Augen. Wollte sie, dass er ihr folgte? Jaden beschloss, ihr nachzulaufen, 
egal, wohin ihn das führte. 




