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I.
Entführung

ma,  bitte  erzähle  uns  das  größte
Abenteuer,  das du je erlebt hast!  Du

brauchst  nichts  auslassen,  wir  haben  keine
Angst!“  Sieben  Augenpaare  leuchten  Louise
entgegen. Ihre wundervollen Urenkel,  wie es
ihr  geweissagt  worden war,  als  sie  mit  drei-
zehn Jahren  ihre  dunkelste  Zeit  durchstehen
hatte  durchstehen  müssen.  Diese  Zeit  hat
Louise  erwachsen  werden  lassen.  Und  nun
betteln die Enkel sie an, ihnen alles darüber zu
erzählen. Louise ihren Blick auf ihnen ruhen.
Ja,  sie  scheinen  bereit  zu  sein,  es  zu  hören.
Aber ist sie auch bereit, es zu berichten? Und
so das Ungeheuerliche noch einmal zu durch-
leben?

O

Ihr  scheint  es  davor  mehr  zu  grauen  als
ihnen. Aber kann sie es ihnen abschlagen? 

„Kommt mit in die Bibliothek!“ Die Dielen
protestieren vernehmlich, ob ihres Fußgetrap-
pels.
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Als Louise ins Zimmer kommt,  sitzen sie
schon auf  großen orientalischen Bodenkissen
am Kamin.

Bevor  sie  sich  in  dem  malvenfarbenen
Ohrensessel niederlässt, öffnet sie ihr Geheim-
fach im Regal, greift in die Wand und holt ein
Paar vergilbte Blätter und ein Buch mit einem
eingelassenen Stein heraus. Auf ein Blatt hatte
sie Wira damals gezeichnet. Sie ist ihr beson-
ders  wichtig  gewesen,  hatte  Wira  sie  doch
geführt und ihr beigestanden, auf ihrem Weg.
Eine Karte vom Zauberwald Merlingard hatte
sie  ebenfalls  skizziert.  Das  Buch  des  Lichts
vibriert  erkennend und  auch  der  Mondstein
beginnt  kühl  zu  leuchten.  Ja,  so  wird  sie  es
schaffen sich zu erinnern, was sie vor sieben-
undsiebzig Jahren erlebt hat.

Sie holt noch einmal tief Luft und wie zum
Zeichen, dass Atmen erlaubt ist, löst sich auch
die Anspannung bei ihren kleinen Zuhörern.

„Der  Tag  an  dem  ich  dreizehn  Jahre  alt
werde,  ist  ein  milder  Tag.  Meine  Mutter
schenkt mir einen Besuch auf dem Jahrmarkt.
Jeden Frühling kam dieses Spektakel in unsere
Stadt und endlich bin ich groß genug  teilzu-
nehmen.  Hätte  ich  vorher  geahnt,  was  auf
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mich zukommt, wäre ich an diesem Tag lieber
im Bett geblieben. Das könnt ihr mir glauben.
Ich  war  ein  ängstliches  Kind,  wildes  Toben
war mir fremd und im Allgemeinen wollte ich
es  allen  recht  machen.  Wir  lebten  in  einem
Bauernhaus, dessen kleine Fenster windschief
in den Feldsteinmauern hingen. Ich höre die
aufgebrachte Stimme meiner Mutter noch, als
wäre es gestern gewesen: ‚Komm Louise wir
wollen  gehen!  Jetzt  trödel'  doch  nicht  schon
wieder!‘  Sie war ständig in Sorge zu spät zu
kommen,  und  ich  war  in  Sorge  gehetzt  zu
werden.

„Ich komm’' ja schon!“ Kaum hatte ich es
ausgesprochen,  kommt  schon  die  Antwort:
„Meinetwegen können wir zu Hause bleiben!“
Das  wollte  ich  gewiss  nicht!  In  Windeseile
ziehe  ich  mir  meine   türkisfarbene  Jacke an
und  renne  die  Treppe  hinunter.  Sie  wartet
schon an der Haustür, mit dem Fuß wippend,
und leicht säuerlicher Miene.“

Louise  rümpft  ihre  Nase  und  zieht  den
Mund  zusammen,  wie  ihre  Mutter  das  oft
getan hatte.  Das sorgt  für unbändige Heiter-
keit unter ihren Nachkommen.
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Sie  wird wie immer angesteckt  von ihrer
unbändigen Freude und lacht mit ihnen. „Jetzt
mach’ schon weiter, Oma!“, fordert Lubin, ihr
ältester Urenkel, sie immer noch giggelnd auf. 

„Ja,  mache  ich  ja!  Wir  gehen  also  zum
Jahrmarkt  und  mir  steht  vor  Staunen  mein
Mund offen. Es riecht dermaßen verführerisch
nach süßem Backwerk,  dass  mir  das  Wasser
nur  so  im  Mund  zusammen  läuft.  Es  gibt
Karussells und jede Menge Lärm; Drehorgel-
spieler an jeder Ecke untermalen das Geschrei,
das die Käufer an die Buden bringen soll. Alle
reden durcheinander und die Stände leuchten
bunt um die Wette. Am Ende des Hauptweges
steht ein einsames Zelt aus grünen und roten
Tuchbahnen.

Die Menschen machen einen Bogen darum,
scheinbar  ohne  es  zu  merken.  Das  erregt
meine Neugier und ich brenne darauf heraus-
zufinden,  was  es  damit  auf  sich  hat.  Aber
gleichzeitig ist  mir ziemlich mulmig zumute.
Ich schleiche wie magisch angezogen näher. Es
zieht mich einfach in seinen Bann. Vorsichtig
hebe ich die  Stoffbahn,  die neugierige Blicke
fern hält. Es ist rauchig im Inneren und riecht
bitter nach verbranntem Salbei. Auf dem Tisch
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in der Mitte kullert ein Rubinring herum. Als
er herunterfallen will, springe ich hin und ver-
suche ihn im Flug zu schnappen. Doch immer
wenn  ich  denke,  ich  hätte  ihn,  entwischt  er
mir.  Ich  konzentriere  mich  so  sehr  auf  den
Ring, dass ich zusammenschrecke, als eine alte
Frau  mit  knorriger  Hand  ebenfalls  danach
greift.  Ich  bin  in  totaler  Panik  noch  wilder
bemüht, den Ring am Herunterfallen zu hin-
dern.  Würde er  ins  Gras  fallen,  könnte  man
ihn nur schwer wiederfinden. Begriff die Alte
das denn nicht?

„Halt still! Ich will doch nur den ...!“
„Was? Meinen schönen Ring stehlen?“
„Nein, ich will ...“
„Dir werde ich helfen, ein altes Mütterchen

zu beklauen!“ 
„Aber ich will doch nur ...“
Da fliegt der Ring in hohem Bogen durch

die Luft und landet auf meinem ausgestreck-
ten Mittelfinger. Sogleich packt mich die Alte
an beiden Armen und saust mit mir aus dem
Zelt und durch die Luft davon.

 Bis ich begreife, dass es sich bei ihr um die
böse Hexe vom Brodelberg  handelt,  sind der
Jahrmarkt  und  mein  zu  Hause  außer  Sicht-
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weite.  Meine  Mutter  hatte  mich  wieder  und
wieder vor ihr gewarnt. Sie hatte mir erzählt,
dass die Hexe sich Kinder fing, die  sie fressen
konnte.  Ich  zitterte  vor  Panik,  weil  mir  so
schnell kein Ausweg einfiel. Schon war es zu
spät. Ich höre wütendes Brüllen. Ich sehe mich
um und erstarre. Sie hat einen Drachen. Dieser
spuckt  so  heftig  Feuer,  dass  man  meinen
konnte, der Vulkan selbst sei erbost ausgebro-
chen. Seine grün schillernden Flügel  schwin-
gen zornig auf  und ab und sein schuppiger,
stachelbewehrter  Schwanz peitscht  so  zornig
auf den Boden, dass der Berg dumpf dröhnt.
Ich  wollte  ihr  den  Ring  doch  nur  geben!
Warum versteht sie das denn nicht? In meiner
Not reiße ich mir den Ring vom Finger und
steckte ihn ihr,  einer Eingebung folgend, auf
ihre lange Hakennase. Der Rubin leuchtet glü-
hend rot auf und blendete sie. Sie heulte vor
Schmerz,  schlägt  sich  die  Hände  vor  das
Gesicht. Und ich falle in die Tiefe. Die ersten
Sekunden war ich wie erstarrt. Da blähte sich
meine  türkisfarbene  Windjacke  auf  und ver-
langsamte den Sturz. Dass das klappt, erstaunt
mich nicht, schließlich befinde ich mich direkt
über dem Zauberwald.
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Nur meine Angst verringert das kein biss-
chen.  Schließlich  hatte  meine  Mutter  mich
stets  mit  Schauergeschichten  gewarnt:  ‚Halte
dich fern vom Merlingard! Er ist verhext und
allerhand  ungewöhnliche  Wesen  tummeln
sich dort. Nur sehr Mutige kehren je von dort
zurück!‘ 

Tja, sie weiß halt genauso gut wie ich, dass
ich  ein  Hasenfuß  bin.  Und  nun  hallen  ihre
Warnungen  unnütz  in  meinem  Kopf  wider,
während  ich  unausweichlich  darauf  zu
schwebe. Sieben mal Sieben Quadratkilometer
Zauberwaldwipfel  würden  jeden  Moment
meine  Füße  berühren.  Ich  tauche  in  das
goldene Glühen des Waldes ein und gehe im
nächsten Augenblick plumpsend zu Boden. 
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II.
Faýna

ls ich mich mühsam aufrichte, sehe
ich,  woher  das  Glühen  um  mich

herum  kommt.  Die  Tannenbäume  erstrahlen
in einem goldenen Licht. Alle sind behangen
wie  Weihnachtsbäume  und  viele  ellengroße,
elfenartige Lichtwesen flirren herum. Es hän-
gen riesige blaue Kugeln an den Ästen,  jede
Kugel hat goldene Kringel.

A

Ich spähe vorsichtig hinein und sehe, dass
im  Inneren  Tannenzapfenbetten  stehen,  die
hin  und  her  wiegen,  wenn  der  Wind  weich
dagegen bläst. Durch die leuchtenden Kringel
fällt warmes Licht hinein.

Ein Lichtwesen fliegt ganz nah an mein
Gesicht  heran  und  plustert  sich  empört  zu
doppelter  Größe  auf:  „Wer  bist  du  Riesen-
trampel  und was  hast  du in  unseren Schlaf-
bäumen zu suchen?“, fiept es.

„Wwwer ich bin?“ 
„Ja  sicher,  du!  Oder  siehst  du  hier  noch

einen Riesentrampel? Nun wer bist du?“ 

16
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„Ich bin Louise.“
„Soso und was macht ein Louise in unse-

ren  Schlafbäumen?  Geheimnisse  ausspionie-
ren? Für die Trullas?“ 

„Trullas?  Nein!  Die  wer?  Ich  weiß  nicht
mal, was das für welche sind! Ich bin von der
bösen Hexe entführt worden, konnte mich im
Flug befreien und bin hier gelandet.“ 

„Naja, ich glaube dir kein ...“
„Wilburga, fahr’ die Klauen wieder ein, die

Kleine sieht aus, als hätte sie mehr Angst vor
dir, als wir vor ihr haben müssten!“ 

Wilburga fährt herum: „Na, du würdest sie
sogar  ungeschoren  davon  kommen  lassen,
wenn  sie  eine  Trulla  wäre!  Stimmt's  Wira?“
Wira wird knallrot im Gesicht und sieht betre-
ten  zu Boden,  dennoch gibt  sie  zurück:  „Ich
meine  ja  nur,  wir  sollten  sie  zu  Winema
bringen! Sie weiß, was zu tun ist!“

„Zum  ersten  Mal  bin  ich  deiner  Mei-
nung. Auf zu Winema! Pass bloß auf, dass das
Louise nicht entwischt! Ich fliege voran!“ 

Ich finde, sie würde einen hervorragenden
Feldwebel abgeben. 

„Na, geh schon!“ Freundlich nickte Wira in
die Richtung, in der Wilburga verschwunden
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war. Dabei musste Wilburga heftig Zeter und
Mordio  krakeelt  haben.  Die  Kringeltürchen
jedenfalls werden mir immer einen Schritt vor-
aus hektisch zugeknallt.

„Wenn es dich beruhigt,  ich halte dich
für  harmlos.“,  flüsterte  Wira  in  meinem
Rücken. „Zugegeben ich habe mich schon mal
geirrt,  aber  du  siehst  so  nett  aus.  Du  bist
bestimmt nicht gefährlich!“

Erleichterung durchströmt mich bei  ihren
Worten, denn so weiß ich, dass ich wenigstens
eine Verbündete hier habe.

Wir  gehen  in  Bögen  um  viele  Weih-
nachtsbäume  herum,  ständig  begleitet  vom
Türenknallen.  Bis  ich  abrupt  vor  dem
unglaublichsten Tannenbaum stehen bleibe. Er
ist riesig, die Spitze kann ich nicht ausmachen,
und um ihn zu umfangen hätte es mindestens
elf  Kinder  gebraucht.  Hier  hängen  ebenfalls
Kugeln an den Ästen, nur sind diese rot.

Ratlos starre ich den Baum an.
„Hier  wohnen Winema  und  die  neun

Ministerfamilien.  Außerdem findet  man  hier
alles, was mit der Verwaltung unseres Reiches
zu tun hat: Blütensammler und Lagerverwal-
ter  für  Nahrung,  Tannenzapfensäger  für
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Möbel, Blattnäher für Kleidung und die Diplo-
maten selbstverständlich auch.“ Wira
schließt  während  ihrer  Ausführung  zu  mir
auf. Ich betrachte sie heimlich von der Seite an.
Ihr Licht leuchtet friedlich und gut gelaunt, in
hellem Blau. Dankbar für die Erklärung lächle
ich sie an.

„Mchmhhh!“  Wilburga  schwebt  vor-
wurfsvoll rot angehaucht vor meinem Gesicht
herum. „Verbeuge dich gefälligst vor unserer
weisen Königin!“ Eine golden strahlende Elfe
gleitet heran. Ich falle in einen Knicks und bin
plötzlich sehr froh, dass meine Mutter darauf
bestanden hatte, ihn mir beizubringen. 

„Steh  auf!“,  ertönt  die  warme  Glocken-
stimme Winemas. „Wer bist du und was führt
dich in unser Reich?“ Ich hob den Blick und
sah, dass sich viele Lichtwesen um ihre Köni-
gin versammelt hatten.

„Aber“, begehre ich auf, weil ich ja nicht
freiwillig hergekommen war. Zu spät bemerke
ich  meinen Fehler.  Alle  saugen zischend die
Luft  ein  und  kleinlaut  fahre  ich  fort:  „Das
hatte  ich  Wilburga  doch schon erzählt,  Eure
Majestät.“  Als hätte sie nichts bemerkt,  fährt
die Königin fort: „Ja, von dieser 'Unterredung'
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haben  wir  gehört!  Nur  können  wir  die
Ungeheuerlichkeit kaum fassen. Bitte berichte
uns ausführlich, was sich ereignet hat!“

Also erzähle ich ihr, wie ich mit meiner
Mutter  auf  den  Jahrmarkt  gegangen  bin,  im
Zelt  den  Ring  retten  wollte,  dabei  entführt
wurde, mir die Flucht gelang, ich im Zauber-
wald  landete  und  von  Wilburga  empfangen
wurde. An dieser Stelle wirft die Königin Wil-
burga einen tadelnden Blick zu. Wilburga läuft
feuerrot  an.  Dass  ich mir  da  keine Freundin
gemacht habe, ist mir sonnenklar.

„Jetzt,  da  du  uns  so  viel  erzählt  hast,
möchten wir dir auch etwas über uns mittei-
len. Wir sind die Faýna. Früher haben wir bei
den Menschen gewohnt, im Sommer in ihren
Gärten  und im Winter  in  ihren  Weihnachts-
bäumen. Viele Jahrhunderte lebten wir in Ein-
tracht mit ihnen zusammen. Bis die Menschen
sich von der natürlichen Ordnung abwandten.
Sie  nannten es  Wissenschaft  und haben dar-
über  das  natürliche  Wissen  vergessen  und
damit auch uns. Nur wenige können uns noch
sehen.  Ich  habe  sogar  gehört,  dass  Island
inzwischen das einzige Land ist, wo es einen
Feenbeauftragten gibt.“
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Traurig lächelnd blickt die stolze Köni-
gin in die Ferne. Dann wendet sie sich wieder
an mich: „Nun, immerhin kannst du uns noch
sehen.“ 

„Ja, Eure Majestät, ich kann Euch klar und
deutlich sehen! Dennoch möchte ich gern wie-
der  nach  Hause.  Könnt  Ihr  mir  vielleicht
sagen, wie?“ 

„Nach Hause? Du meinst aus Merlingard
hinaus?“ Ich nicke beklommen. Das klingt gar
nicht gut, denke ich.

„Das weiß ich leider auch nicht, aber viel-
leicht  steht  dazu  etwas  in  unserem  weisen
Buch  des  Lichts.  Die  Alten  unseres  Volkes
haben es verfasst.“ Dann wendet sie sich um
und  sagt:  „Ihr  Bücherfaýna,  bitte  bringt  mir
das Buch des Lichts!“

Kurz  darauf  schwebten  acht  Faýna
heran  mit  einem  dünnen  burgunderroten
Büchlein. Zumindest für mich war es ein klei-
nes Buch, aber die Feen mussten es jeweils zu
zweit an jeder Ecke fassen, um es zu tragen.
Als sie näher kommen, sehe ich, dass schöne
Muster darauf geprägt und ein milchig-weißer
Stein in das Leder eingebunden ist. Sie legen
das Buch auf ausgebreitete Zweige und begin-
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nen darin zu blättern. Die Königin überfliegt
murmelnd  die  verschnörkelte  Schrift:  „Da
haben wir es ja! 'Merlingard verlassen'!“, und
sie  begann  laut  vorzulesen.  Wort  für  Wort
raubte  mir  meinen  Mut,  selbst  das  letzte
Quäntchen  war  verflogen,  als  sie  geendet
hatte:

'Wer Merlingard verlassen will,
muss drei Prüfungen bestehen,

die er vorher nicht kennt,
drei Stärken an sich entdecken und sie nut-

zen,
um dreien zu helfen aus der Not,

drei Weisheiten erkennen und allen Wel-
ten offenbaren.

Dann wird das magische Tor von Merlin-
gard sich öffnen, 

in dritter Vollmondnacht des Jahres.
Doch sei gewarnt, trittst du diese Reise an

und scheiterst,
so ist es eine Reise ohne Wiederkehr.

Drum wähle mit Bedacht!'
Die  Königin  sah  mich  erwartungsvoll

an.
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'Nur gut, dass ich gar keine andere Wahl
hatte,  als  diesen  Weg  zu  gehen!',  denke  ich
und nicke zögerlich.

„Dann soll es so sein! Wir möchten dir hel-
fen.  Doch  sei  gewarnt,  in  diesem  Wald  ist
nicht  alles,  wie  es  scheint  und  die  Zeit  ist
knapp. Nicht jeder, der freundlich ist, meint es
auch gut mit dir. Manche unter ihnen sind nur
auf  den  eigenen  Vorteil  bedacht.  Aber  auch
andersherum  kann  es  der  Fall  sein:  kleine
Wesen  sind  innerlich  unendlich  groß  und
Ruppige oft voll Mitgefühl.“ 

„Wie  soll  ich  mich  denn  da
zurechtfinden?“ 

„Verzweifle nicht, Louise. Am Wichtigsten
ist es, sich von den Angebern fern zu halten.
Diese haben die Macht, dich von deinem Weg
abzubringen.  Wenn  du  ihnen  verfällst  und
gefallen willst, nur um dazu zu gehören, bist
Du verloren. Denn wenn es darauf ankommt,
werden sie nicht für dich da sein.“ Ich sehe die
Königin entmutigt an. 

„Vielleicht hast du Glück und musst ihnen
nicht  begegnen.“,  versucht  sie  mich  aufzu-
muntern. 
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„Gut, das werde ich mir merken!“, sage ich
tapfer.

„Ich  gebe  dir  drei  Geschenke,  die  dir
helfen werden.“ Sie formt ihre Hände zu einer
Schale.  Etwas  erstrahlt  gülden darin  und sie
schwebt damit auf mich zu.  „Dieses Licht hat
die  Macht,  deine  Intuition  zu  stärken.  So
kannst du deine innere Stimme deutlich ver-
nehmen. Sie ist dein Kompass und wird dich
warnen und beflügeln.  Ihr  kannst  du immer
vertrauen.  Wenn  sie  dich  warnt,  wird  sich
dein Magen mulmig anfühlen, als wäre dir ein
bisschen schlecht. Wenn du auf dem richtigen
Weg bist  und alles  in  Ordnung ist,  wird sie
sich  entspannt  anfühlen,  manchmal  auch
besonders warm und weich.“ Mit diesen Wor-
ten  hält  die  Königin  das  Licht  an  meinen
Magen und es wirde hinein gesogen. Es fühlt
sich so gut an, dass ich lächeln muss.

„Gut,  als  zweites  bekommst  du  eine
Abschrift vom Buch des Lichts.“ Auf ihr erha-
benes  Handzeichen  hin,  flogen  die  acht
Bücherfaýna mit einem weiteren Buch heran.
Sie  hielten  nun aber  auf  mich  zu.  Ich  erhob
meine Hände und sie legten diesen kostbaren
Schatz hinein.
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„Auch in  diesem Buch ist  ein  Mondstein
eingelassen. Wenn du nicht weiter weißt oder
dringend  Hilfe  benötigst,  dann  streiche  drei
mal über den Stein und sage: 

'Faýna Feenkind 
Hilfe brauche ich geschwind,

Angst und Bange wird mir nun,
weiß nicht mehr, was soll ich tun!',

dann werden wir kommen, um dir zu hel-
fen.“

Winema fährt  fort:  „Außerdem wird eine
Faýna  dich  zum  magischen  Tor  begleiten,
sofern du es wünschst. Aber wähle weise, wel-
che es sein soll.“ 

Das fiel mir leicht: „Wira bitte, Eure Maje-
stät.“,  sagte  ich.  Schließlich  ist  sie  außer  der
Königin die Einzige, die keine Angst vor mir
hat. Aber scheinbar sind nicht alle einverstan-
den mit meiner Wahl: „Zwei Dorftrottel gehen
auf Reisen!“, höre ich es aus Wilburgas Rich-
tung  kommen.  Die  Königin  scheint  nichts
bemerkt  zu  haben,  oder  sie  ist  einfach  die
Gelassenheit  in  Person.  Sie  sagt  nur:  „Eine
sehr gute Wahl. Bevor ihr geht, wollen wir bei
einem  guten  Mahl  feiern,  dass  du  zu  uns
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gekommen  bist.“  Kaum  hat  sie  das  gesagt,
schwirren  hunderte  Faýna  auf  dem  Platz
herum. 

Die Tannenzapfensäger fliegen auf mich
zu,  sie  haben  viele  Zapfen  dabei,  nehmen
schnell  Maß und zimmern  schleunigst  einen
Hocker  und einen Tisch.  Zeitgleich mit  dem
Mahl sind sie fertig. 

Riesige  Tafeln  biegen  sich  unter  den
Leckereien.  Löwenzahnblüten  in  Honigsoße,
Holunderbeerensuppe  in  Eichelmehlbrot,
Quitten-Himbeer-Gelee  und  Walderdbeeren-
Sauerampfersalat  mit  Blütennektardressing
lassen  mir  das  Wasser  im Mund zusammen
laufen. 

Alle Faýna begeben sich an ihren Platz,
bleiben aber stehen. Ich tue es ihnen gleich.

„Lasst  unser  Dankgebet  die  Götter
preisen.“  sagt  Winema  und  glockenheller
Gesang hebt an:

„Ihr Götter habt Dank,
für Speise und Trank!
Bitte segnet das Mahl,

bring' es Gesundheit ins Tal!
Friede ins Gemüte

und allen die Liebe!
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Habt Dank, habt Dank,
Ihr Götter habt Dank!“

Kaum  ist  der  letzte  Ton  verklungen,
setzt sich die Königin, aber niemand sonst. Sie
scheinen  alle  auf  etwas  zu  warten  und  sie
sahen mich dabei an. Weil mir nichts Besseres
einfällt  sagte  ich platt:  „Vielen Dank für  die
Einladung!“,  knickse  und  setze  mich  gleich-
falls.

Das schien das Richtige gewesen zu sein,
denn nichtmal  Wilburga  mosert  herum.  Alle
anderen Faýna setzen sich nun ebenfalls und
wir  beginnen  zu  essen.  Wira  blinzelt  mir
wissend zu. Sie muss gemerkt haben, dass ich
improvisiert hatte. Ich grinse sie verlegen an.

Das  Essen  war  einfach  köstlich.  Wir
sitzen lange beisammen, reden und singen, bis
es Zeit ist zu schlafen. Wira und ich müssen
am nächsten Morgen bereits  in  der  Dämme-
rung aufbrechen, so sollte unsere Reise noch
eine Weile vor den Trullas verborgen bleiben.
Das  schien  besonders  wichtig  zu  sein,  weil
Wira  darauf  drängte,  es  so  zu  machen.  Ich
hatte  keine  Ahnung,  wer  sie  waren,  verließ
mich da aber ganz auf ihr Urteil.
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Diana  Schlößin

Die fleißigen Tannenzapfensäger hatten
mir ein Bett bereitet und eine große Blätterde-
cke wärmt mich in jener Nacht. Dennoch frös-
tele  ich  innerlich,  weil  ich  mich  die  Frage
umtreibt,  was  wohl  auf  mich  zukommen
würde. Ich lag noch lange wach und versuchte
mir  die  Aufgabe  in  Erinnerung  zu  rufen.
Schließlich  gelang  es  mir:  'Wer  Merlingard
verlassen will, muss drei Prüfungen bestehen,
die er vorher nicht kennt,'

Was das wohl für Prüfungen sind? Und
das  war  ja  nicht  alles,  es  ging  noch  weiter:
'drei Stärken an sich entdecken und sie nutzen,
um Dreien zu helfen aus der Not. Ja,  helfen,
das will ich gerne tun, aber Stärken? Ich hatte
doch  gar  keine!  Ich  war  genau  wie  jedes
andere  dreizehnjährige  Mädchen.  Zugegeben
ein bisschen ängstlicher,  als die Meisten und
auch eher phlegmatisch. Aber das konnte man
wohl kaum in eine Stärke verwandeln, oder?

Ich nehme mir vor, das später zu lösen.
Wie ging es denn weiter, ach ja: 'Drei Weishei-
ten  erkennen  und  allen  Welten  offenbaren.
Dann wird das magische Tor von Merlingard
sich öffnen, in dritter Vollmondnacht des Jah-
res ...'. Herrje, ich und Weisheiten! Dass Mut-
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ter  mich  mitunter  Naseweis  schimpft,  wird
mir  vermutlich  nicht  weiterhelfen.  Als  wäre
das nicht kompliziert genug, kam ja da auch
noch die Warnung: 'Doch sei  gewarnt,  trittst
Du diese Reise an und scheiterst, so ist es eine
Reise  ohne  Wiederkehr.  Drum  wähle  mit
Bedacht!'  Als ob ich eine Warnung bräuchte,
um mich zu fürchten! Nur gut, dass ich keine
Wahl hatte. Ich will ja unbedingt nach Hause.
Egal ob ich manchmal gescholten wurde. Ich
liebe  meine  Mutter  und  weiß,  dass  sie  nur
mein Bestes wollte. So packt mich das Heim-
weh  und  ich  weine  mich  in  dieser  ersten
Nacht im Merlingard in den Schlaf.
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