»Du kanntest ihn wirklich?« Léos Herz schlug auf einmal so schnell, als steckte in
seiner Brust ein wildes Tier.
»Stéfane? Ja, den kannte ich. Er war ein guter Mann. Für einen Menschen, meine ich.
Fast ein wenig zwergisch. Hat sich auch nie an Regeln gehalten. Und Metall hat er ebenso
geliebt wie wir. Besonders Silber.«
»Silber«, murmelte Léo. »War es das, was die Krähen angelockt hat? Haluk hat gesagt,
dass sie Silber fühlen können.«
»Ja, das tun sie«, erwiderte der Zwerg. »Vermutlich haben sie das Herz gewittert.«
Seine Miene wurde plötzlich ernst. »Offenbar hat Haluk die Seite kurz nach mir
gewechselt. Ich hatte geglaubt, er sei längst wieder hier. Sonst hätte ich mit dem Übergang
gewartet. So viel Silber bleibt nicht unentdeckt in dieser Welt. Außer man hat einen Platz,
an dem man es verbergen kann.«
»Haluk sagte, er wollte zu Fernando. Warum? Und was waren das für Wesen, die ihn
getötet haben? Und warum haben sie das getan?« Als er an Haluks Tod dachte, begann
Léos Stimme zu zittern.
Der Alte und Kafir wechselten einen raschen Blick miteinander. Der Mann klopfte Léo
mit seinem mechanischen Arm auf die Schulter, der daraufhin schmerzverzerrt
zusammenzuckte.
»Hatte er die … Sache dabei?«, fragte der Zwerg Fernando.
»Ja«, raunte Fernando. »Aber fast hätten die Krähen die … Sache gefunden.«
»Nun, fast ist eben nur fast«, meinte der Zwerg.
»Wovon sprecht ihr?«, rief Léo ärgerlich.
»Diese Angelegenheiten sind … vertraulich«, entgegnete Fernando. »Und Haluks Tod
ist tragisch.« Er warf dem Zwerg einen hilfesuchenden Blick zu.
»Wir waren bei deinem Vater stehengeblieben, Léo«, sagte Kafir schnell.
»Mein Vater? Ja, genau. Wieso kanntest du ihn? Und was ist das hier überhaupt für
eine Welt? Wieso gibt es hier mein Haus?«
»Es ist meines, bitte schön«, sagte Fernando und zog die Schublade eines
Arbeitstisches auf. Daraus holte er eine Flasche mit einer glasklaren Flüssigkeit und
drückte einen seiner Schraubenzieherfinger in den Korken. Mit einem lauten Ploppen zog
Fernando ihn heraus und goss drei schmutzige Gläser ein. »Auf dieser Seite zumindest.« Er
seufzte. »Es ist schwer zu erklären.« Für einen Moment starrte er in das Glas, als ob er mit
den Augen etwas verfolgte, das darin schwamm. »Du kennst doch Spiegelbilder. Stell dir
vor, von deiner Welt gäbe es viele solcher Bilder. Und jedes wäre nie ganz so wie das
Original. Manche beinahe gleich und manche ganz anders. Verstehst du?« Er nahm einen
tiefen Schluck und hustete. »Die Orte sind sich ziemlich ähnlich, aber die Menschen völlig
verschieden. Eine verrückte Sache. Habe es selbst nie richtig verstanden.«
»Und wieso gibt es diese Spiegelbilder?«, fragte Léo, der sich nicht sicher war, ob der
Alte sehr schlau oder sehr übergeschnappt war. Vielleicht beides, entschied er.

»Keine Ahnung«, meinte Fernando und schob Léo und Kafir je eines der Gläser hin.
»Es gibt sie eben. Viel interessanter ist doch, warum sie miteinander verbunden sind.
Vielleicht liegt es an der Magie der Hexen. Manche sagen, ihre Zauberei macht unsere
Welt durchlässig. Auf jeden Fall gibt es Durchgänge. So wie den auf der Spitze des Turms.
Sie alle besitzen diese hässlichen Gesichter. Wichtig ist, dass diese Durchgänge auf beiden
Seiten an genau demselben Ort stehen müssen. Hier gehört der Turm zum kaputten
Handelshaus. Aber bei euch heißt das Gebäude irgendwie anders. Kirsche oder so.«
»Kirche«, korrigierte Léo verwirrt. »Aber wieso gibt es auch hier Kreuze auf dem
Gebäude?«
»Kreuze?« Kafir sah ihn belustigt an. »Das ist das Symbol der Händlergilde. Das große
Plus. Ein Zeichen ihres ständig wachsenden Reichtums.«
Der Alte machte eine wegwerfende Handbewegung. »Egal. Haluk kam auf jeden Fall
ebenfalls von der anderen Seite. Er muss kurz nach dir auf den Turm gestiegen sein.«
Kafir nahm einen tiefen Schluck aus dem Glas, das Fernando ihm gegeben hatte. Léo
griff nach seinem und roch misstrauisch daran. Angewidert verzog er das Gesicht und
schüttelte sich. Es roch wie Pinselreiniger. »Aber wieso konnte ich dann herüberkommen?
Hattet ihr eben nicht gesagt, dass man dazu von hier stammen muss?«
Der Zwerg und der Alte sahen sich einen Moment lang unschlüssig an. »Er weiß von
nichts«, meinte Kafir schließlich.
»Iza hat ihm nichts gesagt?« Der Alte schüttelte den Kopf. »Na gut, für Geheimhaltung
ist es wohl wirklich ein wenig spät.« Fernando räusperte sich und setzte eine seltsam
feierliche Miene auf. »Léo Mellino«, sagte er, dann machte er eine Pause und nahm schnell
noch einen Schluck. Der beißende Geruch der Flüssigkeit ließ Léos Augen tränen. »Du
konntest den Durchgang öffnen, weil du von hier stammst.« Der Alte machte noch eine
Pause, doch Léo starrte ihn nur wortlos an. Er ist bloß übergeschnappt, dachte er. Der Alte
schien ihm die Gedanken von der Stirn gelesen zu haben und verzog ein wenig ärgerlich
den Mund. »Du kommst von hier. Hier bist du geboren. In diesem Haus. Willkommen zu
Hause, Léo Mellino aus Briançon.«
Léo sah Fernando an und suchte in dem faltigen Gesicht nach einem Hinweis darauf,
dass sich der Alte über ihn lustig machte. Doch der blickte nur ernst zurück und schließlich
begriff Léo, dass Fernando wirklich meinte, was er gerade gesagt hatte.
»Ich komme von hier?« Léo sah sich um, als hoffte er, zwischen Werkzeugen und
Blechstücken einen Beweis dafür zu finden. Es war schon kaum zu glauben, ach was, gar
nicht zu glauben, dass es Briançon zweimal geben sollte. Aber wie um alles in der Welt
konnte er von hier stammen? Was er bislang von diesem Briançon gesehen hatte, sah wie
eine Welt aus, die aus seinem Geschichtsbuch hätte stammen können. Oder besser noch:
aus einem Märchenbuch. Es gab keinen Hinweis auf Strom. Kein elektrisches Licht.
Nichts. Dieses Briançon steckte offenbar irgendwo im Mittelalter. Und von hier sollte er
kommen? Jedoch …
Léo sah Fernando nachdenklich an. Fremd kam er sich hier trotz allem nicht vor. Mit

jedem Augenblick, den er an diesem Ort verbrachte, fühlte er sich mehr … zu Hause. Die
Unruhe, die ihn noch vor einigen Stunden unten am Fluss beherrscht hatte, war fort. Als
wäre er zwischen den Bergen hindurchgeschlüpft und hätte eine Welt betreten, die ihm neu
und vertraut zugleich war.
»Du brauchst einen Beweis?« Fernandos Stimme ließ ihn aus seinen Gedanken fahren.
Léo nickte. Ja, er brauchte tatsächlich einen Beweis. Etwas, das ihm zeigte, dass er von
hier stammte. Dass dies keine Lüge war.
Der Alte trat neben ihn und deutete stumm auf die verschiedenen Werkzeuge, die auf
einem der Arbeitstische lagen. Die meisten kamen Léo bekannt vor. Seine Mutter benutzte
ganz ähnliche. Andere jedoch hatte er noch nie gesehen.
»Deine Mutter hat auch so eine Werkstatt«, bemerkte Fernando bemüht beiläufig.
»Ja, sie stellt darin Spielzeuge her. Und mein Vater hat es auch getan«, antwortete Léo,
der nicht verstand, was das mit dem Beweis zu tun hatte, den er brauchte.
»Sie waren beide talentierte Schüler von mir«, meinte der Alte. »Dein Vater kam aus
dem Süden hierher. Ein magerer Junge, dem ich sein besonderes Talent vom schmutzigen
Gesicht abgelesen habe, als ich auf der Straße fast über ihn gestolpert bin. Ich habe ihn
kurzerhand in meine Dienste genommen, nachdem er die Prüfung bestanden hat, die auch
du nun zu meistern hast. Er hat Iza übrigens bei mir kennengelernt. Sie ist meine Nichte.
Habe sie hier untergebracht, nachdem ihre Eltern gestorben waren. Traurige Sache.«
»Mein Vater und meine Mutter?«, stieß Léo hervor. »Sie kommen von hier?«
»Nun, andernfalls dürfte es schwer möglich sein, dass du hier geboren wurdest.«
Fernando kicherte. Bevor Léo eine weitere Frage über seine Eltern stellen konnte, nahm
der Alte einen fingerlangen, dünnen Metallstift von der Arbeitsplatte und betrachtete ihn
nachdenklich. »Du hast es doch bestimmt auch geerbt, oder? Das Talent, meine ich. Dein
Vater und deine Mutter hatten es beide.«
Léo sah Fernando verwirrt an. »Wovon sprechen Sie?«
»Sie?« Der Alte lachte hustend. »Ich bin für dich kein Fremder. Eher so eine Art
Großonkel. Aber nenn mich bloß nicht Onkelchen oder so. Ich bin einfach nur Fernando.«
»Na gut«, sagte Léo, »wovon sprichst du?«
»Sie hat dir gar nichts erzählt? Nichts von dem Talent?«
»Welches Talent?«
Fernando schüttelte den Kopf. »Ich werde dich prüfen, ehe ich dich zurückschicke,
Léo. Jetzt gleich.« Er schnaufte verächtlich. »Nichts erzählt«, murmelte er vor sich hin.
»Also wirklich.« Fernando dirigierte Léo vor einen abgenutzten Arbeitstisch. »Wenn ich
richtig liege, kann ich dir beweisen, dass du von hier kommst. Dass du zu etwas in der
Lage bist, das nur jemand fertigbringen kann, der von dieser Seite stammt.« Er sah Léo
fragend an. »Die Figuren, die deine Mutter baut. Sind sie … anders? Ich meine, sind sie
etwas Besonderes?«
Léo nickte. »Die Leute kommen von weit her, um sie zu kaufen. Manche sagen, ihre

Spielzeuge seien einzigartig.«
»Das glaube ich gerne«, meinte Fernando und kicherte. »Schlaue Iza.« Er nahm einige
Werkzeuge und einen handgroßen, halbfertigen Blechmann, der zusammen mit anderen
Figuren leblos in einer hölzernen Kiste lag.
Léo schaute ihm verwirrt zu und fragte sich, was der Alte vorhatte. In seiner Welt hatte
seine Mutter es nicht gerne gesehen, wenn er sich in der Werkstatt herumgetrieben hatte.
Als sein Vater noch gelebt hatte, hatte Léo ihm oft helfen dürfen. Bis zu dessen
Verschwinden hatte Léo Spielzeugmacher werden wollen. Und nun? Er war wieder zehn
und wollte nur seinem Vater nacheifern. Die Jahre, in denen er diesen Wunsch vergessen
hatte, schrumpften, als hätte es sie nie gegeben.
»Ich werde dir sagen, was zu tun ist«, meinte Fernando und drückte Léo einen
Schraubenzieher in die Hand, der so dünn war, dass er kaum die Form des Kopfes
erkennen konnte.
Léo verstand nicht, doch er gehorchte den Anweisungen. Fernandos Stimme leitete
Léos Hände. Sie zitterten zunächst, als Léo nacheinander winzige Schrauben an dem
Blechmännchen festdrehte. Doch je länger er an der Figur arbeitete, desto sicherer wurde
er. Es fühlte sich an, als hätte er nie etwas anderes getan. Er montierte die Beine, setzte
winzige Zahnräder ineinander und zog die Schrauben fest, die so klein waren, dass er dazu
eine Lupe vor sein Auge drücken musste. Zum Schluss öffnete Fernando eine kleine
Schachtel, in der eine glitzernde Metallkugel lag. Sie ähnelte der, die sein Vater gefertigt
hatte, nur war sie viel kleiner und bei Weitem nicht so kunstvoll.
»Das Herz«, raunte Fernando geheimnisvoll. »Es ist das Wichtigste. Versuch einmal, es
einzusetzen.«
Also war die Kugel seines Vaters ebenfalls ein Herz für ein mechanisches Wesen? Léo
konnte es nicht glauben. Er folgte Fernandos Anweisungen und nahm das Herz mit einer
dünnen Pinzette aus der Schachtel. Es war nicht einfach, doch schließlich gelang es ihm,
das Herz in die Brust der Figur zu stecken. Vorsichtig tippte er es mit einem Metallstift an,
wie Fernando verlangte. Im Inneren der kleinen Kugel klackte es und dann fing sie
erwartungsvoll an zu vibrieren. Atemlos betrachtete Léo den Blechmann, der leblos vor
ihm auf dem Arbeitstisch stand. Der spitz zulaufende Kopf hing hinunter, als würde er sich
vor seinem Erbauer verbeugen, und die leblosen Augen hielten den Blick starr auf die
Tischplatte gerichtet. Dann aber ging ein Ruck durch die Figur und das Herz fing an sich
zu drehen.
Überrascht keuchte Léo auf. Über Fernandos Gesicht lief hingegen ein zufriedenes
Lächeln. Der Alte schloss die kleine Klappe in der Brust des Blechmanns und die Figur
erwachte endgültig zu ihrem mechanischen Leben. Sofort fing sie an, die Schrauben und
Werkzeuge aufzusammeln, die jemand achtlos auf dem Tisch hatte liegenlassen.
»Er ist ein Aufräumer«, sagte Fernando und klopfte Léo mit seiner gesunden Hand auf
die Schulter.
»Wie ist das möglich?«, fragte Léo staunend. Er hatte keine Batterien gesehen, keinen

Schalter, nichts. Die Kugel allein schien das Spielzeugmännchen anzutreiben.
»Das?« Fernando deutete auf den Blechmann, der gerade einen kleinen Hammer über
den Tisch schleifte. »Oh, die sind doch nur was für Anfänger. Zum Üben. Und zum
Prüfen.« Er warf Léo einen langen Blick zu. »Und du hast die Prüfung bestanden, die auch
deine Eltern bestehen mussten. Da hast du deinen Beweis. Blech, Werkzeug und Schrauben
sind auf beiden Seiten gleich. Doch nur ein Spielzeugmacher aus unserer Welt, ausgestattet
mit einem besonderen Talent, kann dies hier fertigbringen. Ein metallenes Herz zum
Schlagen bringen, wie wir es nennen. Also«, er räusperte sich, »ich würde sagen, du bist
auch einer. Das ist ziemlich klar, oder?«
»Ein was bin ich?« Léo hatte Mühe seinen Blick von dem Aufräumer loszureißen.
»Na, einer von uns. Wie dein Vater. Und deine Mutter. Sie ist übrigens die Brillanteste,
die ich je kennengelernt habe. Besser noch als ich. Und das will etwas heißen.«
Kafirs Räuspern unterbrach Fernandos Eigenlob.
»Du, Léo Mellino«, sagte er, »du bist ein Herzenmacher.«

