streichen sollte, und bei Grün denke er an ein zartes Wiesengrün, das würde den Gästen
schon bei der Anmeldung gute Laune machen und ihm selbst natürlich auch …
Ich verdrehe die Augen. Irre, worüber Dad sich jetzt Gedanken macht. Im Halbschlaf
kriege ich mit, dass sich Mirabell irgendwann an mich kuschelt, dann bin ich auch schon
wieder eingeschlafen.
Ich weiß nicht, wie lange ich schon wach bin. Mirabell liegt an meinen Füßen (sie ist die
beste Wärmflasche, die man sich vorstellen kann), Dad schnarcht leise vor sich hin, und
Mom hat im Schlaf gerade gekichert. Tatsache ist jedenfalls, dass ich nicht mehr schlafen
kann. Irgendetwas geistert durch meinen Kopf, ich weiß genau, dass es wichtig ist, aber
wenn ich es fassen will, ist es auch schon wieder weg. Paolo fällt mir ein und sein
Geburtstag nächste Woche, und ich überlege gerade, ob ich ihm über WhatsApp gratulieren
sollte (ja klar, sollte ich!), als ich es höre: ein leises Knirschen im Kies, als würde jemand
draußen herumschleichen. Sofort beginnt mein Herz wie wild zu klopfen. Wer könnte jetzt
da draußen unterwegs sein? Von der Stadt herauf sind es mindestens drei Kilometer, und
zwar richtig steil bergauf; ich glaube nicht, dass sich ein Jogger das im Morgengrauen
schon antut. Außer einem echt Verrückten natürlich, aber diese Psychos gibt es ja bloß im
Film.
Ich habe den Gedanken noch nicht ganz zu Ende gedacht, als die Schritte so deutlich zu
hören sind, dass es keinen Zweifel mehr gibt: Draußen ist jemand. Sekunden später wühle
ich mich aus meinen Decken, klettere vorsichtig über Umzugskisten und Regale und
meinen schnarchenden Dad und öffne behutsam die hintere Ladetür. Aber Mom hat mich
doch gehört.
»Was’n los?«, höre ich sie schlaftrunken fragen. »Linda …? Alles okay?«
»Muss nur mal pinkeln«, flüstere ich.
Im Schneckentempo, um ja kein Geräusch zu machen, klettere ich von der Ladefläche
und schließe die Tür hinter mir. Aber die ganze Aktion hätte ich mir sparen können.
Fröstelnd reibe ich meine Oberarme und starre in den weißen Nebel, der so dicht ist, dass
ich kaum zwei Meter weit sehen kann, geschweige denn bis zum Schloss. Wie soll man da
jemanden entdecken? Habe ich doch nur geträumt?
Ja, beschließe ich gähnend, ich muss geträumt haben, und am besten lege ich mich ganz
schnell wieder hin und penne weiter. Doch dann höre ich schon wieder etwas, ein
Geräusch, das ich nicht einordnen kann. Auf Zehenspitzen schleiche ich einmal um den
Wagen herum … Nichts. Niemand. Dann – ich muss grinsen – wäre ich fast über Mirabell
gestolpert, die in Lauerstellung direkt vor der Tür kauert. Anscheinend ist sie unbemerkt
mit mir zusammen aus dem Transporter geschlüpft.
»Was suchst denn du hier?«, frage ich und kraule sie am Hals. Sie maunzt mich an.
Ich will zurück in den Transporter klettern, als ich ein lautes Fauchen höre. Mirabell,
plötzlich mit gewaltigem Katzenbuckel, faucht wie wild in den Nebel. Und dann sind da
auch wieder Schritte zu hören, Schritte, die sich eilig entfernen, und zwar Richtung Park.
Schätze ich mal. Denn viel sehen kann ich im Nebel natürlich nicht. Weil Mirabell von

einer Sekunde auf die andere plötzlich losspurtet, ist die Entscheidung einfach.
Ich renne hinterher.

6. Kapitel
Wer schon mal durch ein Meer aus Watte gelaufen ist, kann sich ungefähr vorstellen, wie
ich mich fühle in diesem dicken weißen Nebel. Wenigstens auf mein Gehör ist Verlass, und
das sagt mir, dass da immer noch jemand ist außer mir. Die Schritte sind inzwischen viel
langsamer geworden, fast so, als würde derjenige auf mich warten. Ob das wirklich eine
gute Idee ist, hier durch den Nebel zu irren – vor allem nach dem, was ich am gestrigen
Abend erlebt habe?
Unentschlossen bleibe ich stehen. Von Mirabell keine Spur, und Schritte sind jetzt auch
keine mehr zu hören. Genau genommen ist es totenstill. Nur diese dichte weiße Wand um
mich herum. Sonst nichts. Bis auf ein leises Quietschen, so leise, dass ich zuerst glaube, es
mir einzubilden. Doch dann ertönt es wieder …
»Mirabell? Bist du da?«, flüstere ich, aber der Nebel verschluckt meine Worte und legt
sich wie ein nasses, kaltes Tuch über mich. Ich will jetzt bloß noch weg von hier. Blöd nur,
dass ich nicht die geringste Ahnung habe, in welche Richtung ich überhaupt laufen soll.
Plötzlich kommt Wind auf, und wieder quietscht es, und mir kommt ein Verdacht:
Kann es sein, dass es sich dabei um das Tor zum Park handelt, das im Wind hin- und
herschwingt und dieses Quietschen erzeugt?
Als ich nach wenigen Schritten tatsächlich das schmiedeeiserne Tor ertaste, stoße ich es
auf. Ich stolpere vorwärts, wie von einer unsichtbaren Kraft gezogen, einen gewundenen
Kiesweg entlang. Obwohl ich, wenn ich genauer darüber nachdenke, doch lieber umkehren
würde. Denn wie kann es sein, dass ein schweres Eisentor im Wind hin- und herschwingt?
Und war das Tor nicht gestern Abend verschlossen? Wie kann es da heute wie von

Geisterhand offen stehen?
Mir wird immer mulmiger – und noch mehr, als mir klar wird, dass ich wie eine
Marionette an unsichtbaren Fäden immer weiter gezogen werde. Ein paarmal wehre ich
mich dagegen – vergeblich. Wenigstens lichtet sich der Nebel endlich. Aber was ich jetzt
sehe, lässt mich auch nicht Hurra schreien: Um mich herum stehen hohe Hecken. Der Sog,
der mich die ganze Zeit über vorwärtsgezogen hat, lässt nach, bis er schließlich nicht mehr
zu spüren ist.
Ehrlich, ich will jetzt bloß noch zurück zu unserem Transporter. Dazu muss ich
allerdings erst einmal den Weg raus aus diesem Scheißlabyrinth finden.
Mom hat mir mal erzählt, dass ich mich als Kleinkind in einem Getreidelabyrinth
verlaufen habe und dass über hundert Leute mich gesucht hätten. Am nächsten Tag kam
ein großer Bericht darüber in der Zeitung mit Fotos und Interviews und solchen Sachen,
und ich sei tagelang Gesprächsthema Nummer eins gewesen. Trotzdem sind Labyrinthe
absolut nicht mein Ding, und um ein Labyrinth handelt es sich hier eindeutig, mit sich
kreuzenden schmalen Wegen und undurchdringlichen Hecken.
»Hallo?«, rufe ich immer wieder, während ich herumirre. »Hallo?« Aber ich habe
wenig Hoffnung, dass Mom oder Dad mich hören. Mein Herz klopft bis zum Hals, und das
kommt jetzt nicht vom Laufen. Ich bin nämlich nur noch im Schneckentempo unterwegs.
Und meine Panik wird immer größer. »Hallo!«, schreie ich. »Mom! Dad! Könnt ihr mich
hören?«
»Linda?«, knarzt Sekunden später eine Stimme. Es ist die Stimme des mysteriösen
Anrufers! Erschrocken bleibe ich stehen.
»Linda? Könntest du freundlicherweise ein wenig leiser sein? Ich habe nicht die
Absicht, ungebetene Gäste hier begrüßen zu müssen. Wenn du jetzt bitte zehn Meter
geradeaus gehen würdest, dann zwei Mal rechts halten.«
Ich atme schon mal wieder ein bisschen auf. Hauptsache, ich bin nicht mehr ganz allein
in diesem Labyrinth. Obwohl ich zugegeben auch etwas Schiss habe vor demjenigen, der
sich hinter dieser komischen Stimme verbirgt. Ich renne also zehn Meter geradeaus, biege
zwei Mal rechts ab und stehe dann unvermittelt auf einem kleinen runden Platz, einem
Rondell, mit einem Brunnen mittendrin.
»Na endlich«, tönt es aus der Richtung der steinernen Brunnenfigur, die seltsam schräg
auf dem Sockel thront. »Hatte schon befürchtet, dass es erneut Probleme gibt. Dabei drängt
die Zeit, und wie.«
»Ähm …« Ich will etwas sagen. Doch mir bleibt das Wort im Hals stecken. Ungläubig
starre ich die Figur aus grauem Stein an: dickbäuchig, sehr rundes Gesicht, hervorquellende
Augäpfel, die Nasenspitze abgeschlagen. Aber das ist es nicht, was mich schockiert. Es ist
der Mund, der sich bewegt hat und jetzt zu einem breiten Lachen verzieht.
»Linda, ich sehe, du erwartest eine Erklärung. Nun, machen wir es kurz. Es ist das
Medaillon! Seitdem es in deinem Besitz ist, siehst und hörst du Dinge, die anderen
Menschen verborgen bleiben. Ihre Stunden sind nicht mehr deine Stunden. Du bewegst
dich in Welten, von denen die meisten Menschen nichts ahnen.« Er macht eine kurze

Pause, bevor er mit ernster Stimme fortfährt: »Nein, das ist kein Spiel. Ich weiß, du wirst
dich fürchten und dir manchmal wünschen, das Medaillon niemals angenommen zu haben.
Doch dazu ist es jetzt zu spät. Gleichgültig, ob du das Medaillon trägst oder nicht: Du
kannst nicht mehr zurück. Denn nur durch deine Hilfe kann es gelingen, die Katastrophe
abzuwenden, eine Katastrophe solchen Ausmaßes, dass sie das Schloss zerstören würde
und schließlich die ganze Welt. Als endlich klar war, dass das Medaillon eine neue
Besitzerin gefunden hat, musste ich nur noch ein wenig nachhelfen, damit dein Vater das
Schloss ersteigern konnte. Jetzt aber bist du endlich hier und …«
»Wer sind Sie?«, unterbreche ich ihn.
Mit der rechten Hand macht er eine Bewegung, als würde er salutieren. »Amatus,
ehemals dritter Wasserspeier von links oben, inzwischen aber durch ein hinterhältiges
Komplott gezwungen, als lächerliche Brunnenfigur hier auf diesem abseits gelegenen
Brunnen ein trauriges Dasein zu fristen. Es ist dir übrigens erlaubt, mich zu duzen. Wir
sind Verbündete im Kampf gegen das Böse. Pass genau auf, was ich dir sage: Du musst
den ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Amelie muss so schnell wie möglich zurück
…«
»Wer ist …« Ich habe den Satz noch nicht beendet, da höre ich Mom und Dad meinen
Namen rufen, und die beiden stürzen auf mich zu. Sekunden später schließen sie mich auch
schon in die Arme.
»Mannomann«, sagt Dad und wischt sich irgendetwas aus dem Auge. »Den halben Tag
lang haben wir dich gesucht. Das war ja beinahe so wie damals im Getreidefeld. Noch mal
machst du so was aber nicht, verstanden?«
Ich nicke, obwohl ich rein gar nichts verstehe. Halber Tag …? Als ich auf seine
Armbanduhr schiele, sehe ich, dass es tatsächlich bereits kurz vor halb eins ist. Was hat
Amatus gesagt? Ihre Stunden sind nicht mehr deine Stunden? Seitdem das Medaillon in
deinem Besitz ist, siehst und hörst du Dinge, die anderen Menschen verborgen bleiben …?
Puh, das muss ich erst mal verdauen.
Verwirrt nicke ich ein weiteres Mal, als Mom sich umschaut und meint: »Das ist ja ein
echtes Idyll. Ich sehe uns schon im Sommer hier Kaffee und Kuchen für unsere Gäste
servieren. Die lächerliche Brunnenfigur muss allerdings weg. Da finden wir bestimmt was
Hübscheres im Baumarkt.«
Vom Brunnen her ist ein Murren zu hören, aber das wird übertönt von einem Flugzeug,
das gerade über uns hinwegdonnert. Mom und Dad nehmen mich bei der Hand, wir lachen,
als wir zum Ausgang laufen, und Mom sagt immer wieder, was für eine tolle Idee das sei
mit dem Schloss, und den Park finde sie geradezu paradiesisch. Von einem Labyrinth ist
nichts mehr zu sehen, aber inzwischen wundert mich überhaupt nichts mehr. Immerhin, als
wir den Park verlassen, fällt die schmiedeeiserne Tür wieder mit einem nervigen
Quietschen hinter uns zu.
Wenigstens etwas, worauf man sich verlassen kann.

