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Das Land der Schatten

Die große Stadtmauer war eingestürzt. Aus den Ruinen stieg 
Rauch. In der Dunkelheit sah ich, dass noch Wände von Häusern 
standen. In einer Fensteröffnung flackerte Licht, das beruhigte 
mich: Auch hier in den Außenbezirken musste es noch Men
schen geben. Als ich über die Trümmer eines Hauses auf die 
Straße kletterte, trat ich Ziegel los, die unter mir auf die gepflas
terte Straße krachten. Das Krachen und meine Schritte waren 
die einzigen Geräusche in der Dunkelheit. In einer Fensteröff
nung flatterte ein Vorhang.

Die Schatten näherten sich jetzt schon dem Loch in der Mau
er. In den letzten Monaten hatte ich gelernt, die Zähne zusam
menzubeißen, aber meine vom Buckel und den ungleich langen 
Beinen verursachte schlechte Haltung bereitete mir von Tag zu 
Tag größere Schmerzen. Trotzdem muss ich in der Welt, wie sie 
jetzt ist, klarkommen, dachte ich. Und wenn ich es noch nicht 
kann, muss ich es lernen, sonst falle ich nämlich aus der Welt he
raus.

Wieder bewegten sich die Schatten, und ich begann zu ren
nen. Wenn ich rannte, war ich noch buckliger, großköpfiger und 
ungelenker als sonst, das sah ich an meinem Schatten, der im 



6

Licht einer noch brennenden Straßenlaterne neben mir herlief. 
Ich rannte, so schnell ich mit meinen verschieden langen Beinen 
konnte. Dass mein Schatten mir folgte, war mein großes Glück. 
Er allein wies mir noch die Richtung. Nur weil er da war, wusste 
ich noch, was ich tun sollte. Darauf, dass es so war, war ich von 
ganz allein gekommen, schon vor längerer Zeit. Ich war mir si
cher, dass die Trennung der Menschen von ihren Schatten der 
Grund für all das war, was in diesem Land geschah. Wie war es 
zu dieser Trennung gekommen? Wer hatte etwas davon?

Die aus rohen Balken und Brettern gezimmerte Bühne stand 
noch, das sah ich, als ich in die Gasse einbog, die auf den Markt
platz zuführte. Die Häuser hier in der Mitte der Stadt waren fast 
noch heil. Vor den Fenstern hingen Verdunkelungsvorhänge. Die 
Menschen dahinter wollten sich vor der Außenwelt schützen. 
Sie hatten alle dieselbe graue, von den losgelösten Schatten ver
ursachte Angst. Die ganze Stadt, das ganze Tal, das ganze Land 
waren ein Teil des Schattenreichs geworden. Mir selbst waren 
die Schatten dicht auf den Fersen. Sie rannten wie Gespenster, 
ohne einen Laut.

Ich sprang auf die Bühne und schlüpfte durch die Lücke im 
roten Samtvorhang. Hinter mir schloss sich die Lücke wieder.

»Du darfst jetzt nicht die Nerven verlieren, Doppelgesicht !«, 
sagte ich zu mir selbst. »Erledige die Sache in aller Ruhe !«

Ich traf mit zitternden Händen meine Vorbereitungen. Auf 
der Bühne wuchs eine hübsche, von Bäumen umstandene Blu
menwiese. Ich schleppte noch einen großen Stein aus der Kulis
se und legte ihn hinein. Dann zog ich die roten Vorhänge auf.

Ich war dort.
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Die Vögel

Ich hatte heimlich die Vögel beobachtet und war nach und nach 
hinter ihre Geheimnisse gekommen. Schon aus der Wiege he
raus hatte ich sie beobachtet. Ich erinnere mich bis heute an die 
kleine Meise, die auf den seitlichen Rand meiner Wiege hüpfte 
und mir mal den wippenden Schwanz und mal die runde Brust 
zuwandte. Mit ihrer schwarzen Mütze sah sie geschäftig aus, und 
ebenso geschäftig war der Blick in ihren Augen.

Als ich mit den kleinen Fäusten fuchtelte, flog sie davon.
Ich hörte nur ein Flattern und spürte einen leichten Luft

hauch auf dem Gesicht, dann musste der Vogel durch das große 
Doppelfenster des Salons geflogen sein, das man geöffnet hatte, 
um die Frühlingsluft hereinzulassen.

Als die Geschichte begann, war wieder Frühling, aber dieser 
war anders. Ich war auf die Wiese gegangen, wie immer, wenn 
mich jemand traurig machte und ich allein sein und in Ruhe 
Pflanzen oder Vögel studieren wollte. Zu Hause war die Atmo
sphäre von Tag zu Tag bedrückender geworden, so schlimm, 
dass ich kaum noch atmen konnte. Mutter und Vater sprachen 
nur das Notwendigste miteinander, und Frau Rom, meine Erzie
herin, lief aufgescheucht durch die Zimmer und klimperte mit 



8

ihren Armreifen. Die Krähen und Elstern lärmten in den Bäu
men im Hof um das große Gutshaus, hüpften durchs Geäst 
der Fichte, quietschten und knarrten wie eine schlecht geölte 
Maschine. Ich hatte schon herausgefunden, dass Elstern auf 
den Hof kamen, wenn sie über die Menschen lachen wollten. 
Schlechte Gedanken ziehen sie an; Verrat und Lüge sind nie 
fern, wenn sich Elstern unter einem Dachvorsprung einnisten. 
Ich versuchte sie immer zu verjagen, indem ich in die Hände 
klatschte. Ich mochte die kleineren Vögel.

Ich mochte Spatzen, die in den Weißdornhecken zirpten, ich 
mochte Laubsänger, deren Nester in den Weiden am Bach di
rekt über dem Wasser hingen, und ich mochte die Bachstelzen, 
die auf den Steinen im Hof saßen und mit ihren wippenden 
Schwänzen immer aussahen, als hätten sie es mit irgendetwas 
schrecklich wichtig.

Ich lernte die Lockrufe der Eulen und brachte sie dazu, in 
meine Nähe zu fliegen. Ich erschrak nicht, wenn ihre großen 
Schatten in der Abenddämmerung auf den unteren Ästen der 
Fichte saßen und zu mir hersahen. Der große weiße Uhu des 
Nordens kam mir jedes Mal, wenn ich das Glück hatte, ihm in 
der Dämmerung zu begegnen, wie ein sanfter nächtlicher Engel 
vor.

Ich konnte Vogelstimmen nachmachen und kannte viele Ge
schichten über Vögel. Von Anfang hatten sie mich von allen Lebe
wesen am meisten interessiert. Fast als wäre ich selbst ein Vogel. 
Tatsächlich hätte ich zu gern zu ihnen gehört. Wie schön es sein 
musste, von Ast zu Ast zu fliegen, an einem Sonnenfleck zu sit
zen und zu zirpen oder einen Schnabel voll Fliegen ins Nest zu 
tragen ! Die Flügel der Vögel waren für mich das größte Wunder, 
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ihr fröhliches Flattern, die kleinen Häkchen an den Flügel
federn und die feinen hohlen Knochen darin. Ich stellte mir vor, 
die Knochen der Vögel wären kleine Flöten und die Lieder der 
Nachtvögel strömten nur ganz am Ende aus ihrem Schnabel ins 
Freie. Manchmal riss mich erst das Krächzen einer Krähe oder 
das Lärmen einer Wiesenralle aus solchen Gedanken, und mir 
fiel wieder ein, dass der Gesang der Vögel natürlich nicht aus 
den Knochen kommt.

Der Gesang der Vögel ist alles in allem eine ziemlich kompli
zierte Sache. Die Kleinvögel besingen fröhlich das Frühjahr, 
aber auch das Trommeln der Spechte und der meckernde Laut, 
der durch das Federflattern der Bekassine oder Himmelsziege 
entsteht, sind eine Art Gesang. Ich war mit meinen Eltern im 
Zirkus und an anderen Orten, wo Sänger aus fernen Ländern 
auftraten, darum weiß ich, wie verschieden der Gesang der 
Menschen bei unterschiedlichen Völkern sein kann. Aber noch 
komplizierter und wunderbarer ist es bei den Vögeln !

Ich kannte also die Vögel und wusste viel über sie. Ich wusste 
mehr als alle anderen, weil ich auch geheime Dinge herausge
funden hatte.

Zu Hause wunderten sie sich, dass ich so viel Zeit auf der 
Wiese und mit dem Studium der Vögel verbrachte. Und doch 
durfte ich in Ruhe aufwachsen. Ich war das einzige Kind, eine 
wahre Prinzessin, und ich wurde wohl auch geliebt, auch wenn 
meine Eltern keine Zeit für mich hatten. Dass sie nicht zu Hau
se sein wollten, lag nicht an mir, sondern hatte andere, düstere 
Gründe, über die ich an dieser Stelle schweigen möchte.

Das Geheimnis, das ich entdeckt hatte, war, dass die Vögel 
ein eigenes Land, ein eigenes Reich besaßen. Im Land der Vögel 
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hat jeder seinen Platz, und damit meine ich jetzt nicht ihr Nest, 
sondern ihren Ort in der Hierarchie, die unter den Vögeln 
herrscht. Natürlich ist das Nest wichtig. Jeder Vogel hat seine ei
gene Art, sein Nest zu bauen, und alle können es, ohne dass es 
ihnen jemand beibringen müsste. Jeder braucht dazu einen be
stimmten Raum. Für manche Vögel ist der sehr klein, für andere 
riesig groß. Falken und Adler brauchen ganze Wälder und Ein
öden.

Das wissen noch die meisten. Aber ich hatte außerdem he
rausgefunden, dass die Vögel einen eigenen Herrscher haben, 
einen Zauberer, den ich den Falken nannte, obwohl ich ihn nie 
hatte fliegen sehen. Er geht würdevoll auf dem Boden und ist so
mit mehr Herrscher als Vogel. Er hat die Gestalt eines Men
schen, aber er gehört nicht zum Menschengeschlecht. Ich habe 
ihn oft gesehen und weiß, dass er über die unendlichen Scharen 
der Vögel herrscht und sie führt, also gewissermaßen ihr König 
ist, der König der Vögel.

Früh wurde mir klar, dass er umgekehrt auch über mich Be
scheid wusste. Ich hörte ihn rufen: »Da kommt sie wieder ! Da 
kommt die merkwürdige Eleisa !« Und wenn jemand fragte: 
»Was für eine Eleisa?«, antwortete der König der Vögel: »Das 
Mädchen, das Vögel liebt.«

Weil ich die Vögel wirklich liebte und viele Vögel das wuss
ten, brauchten sie keine Angst vor mir zu haben. Sie kamen und 
flatterten mir um den Kopf, dass es aussah, als ginge ich mit ei
nem tanzenden Vogelschwarm herum, der unablässig zwitscher
te und zirpte. Die leichteste Bewegung ihrer Flügel ließ die Luft 
erzittern, und aus meiner Frisur lösten sich Locken, die mir auf 
die Schultern fielen.
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Ich hatte eine besondere Gabe und ein besonderes Können. 
So etwas hat nicht jeder. Die Vögel umflattern nicht jedes junge 
Mädchen und lassen sich auf seinen ausgebreiteten Armen nie
der. Der Zauber, den mein Können mit sich brachte, lockte die 
Vögel an. Es war, als hätte ich eine Falle ausgelegt. Sie konnten 
nicht anders, als zu mir zu fliegen, es war, als reagierten sie auf 
die verlockenden Töne einer Vogelpfeife. Ich öffnete die Hand
flächen, in denen ich kleine und große Samenkörner bereithielt, 
und sie landeten auf meinen Armen und taten sich einer nach 
dem anderen gütlich. Die Schwalben fingen sich Mücken im 
Flug, bevor sie an der Reihe waren, andere hielten sich nur flat
ternd und abwartend in der Nähe.

So war es auch an dem Tag, als das Unglück geschah und ich 
auf die anstrengende und gefährliche Reise geriet, von der ich 
erzählen will.
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Der Falke

Ich sah den jungen Falken schon von Weitem. Erst war er nur ein 
kleiner Punkt am Himmel, aber schon die Art, wie er sich be
wegte, fesselte meinen Blick. Die weiten Bögen, die mit einem 
kurzen Sturzflug beginnenden Schleifen und plötzlichen Wen
dungen – es war wie eine Zauberschrift am Himmel.

Ich wusste, dass es ein junger Falke war, der Falkenprinz, der 
Sohn des Königs der Vögel. Ich konnte es an seinem Flug erken
nen. Es war bereits der Flug eines Herrschers, seine Sturzflüge 
waren die Sturzflüge eines Siegers, die weiten Bögen zeugten von 
größter Wachsamkeit. Er fing seine Beute, wie er wollte, obwohl 
er sich oft nur in die Tiefe stürzte, um sie neugierig zu betrach
ten. Die Neugier war seine bedeutendste und hervorstechendste 
Eigenschaft. Sie lenkte ihn und war seine Schule; vielleicht war 
es die Wissbegier, die ihn zum Nachfolger des Vogelkönigs be
stimmte, zum künftigen Herrn über die Vögel.

Der junge Falke kam näher, und ich sah die scharfen Flü
gel, mit denen er die Luft zerteilte. Seine Brust war mit braunen 
und weißen Federn geschmückt, die Flügel waren dunkel, vor 
dem Himmel schienen sie fast schwarz. Er hatte die Füße unter 
die Brustfedern gezogen, und doch konnte ich die gebogenen 
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schwarzen Krallen erkennen, als ihm kurz der Wind in die Fe
dern fuhr. Er schlug nicht mit den Flügeln, er schwebte nur und 
nutzte noch den feinsten Hauch der warmen Frühlingsluft. Er 
flog so geschickt, dass man meinen konnte, er dirigiere den 
Wind.

Ich starrte ihn verzaubert an, seinen scharfen Schnabel, die 
stechenden Augen, die auf mich herunterschauten. Wie ich ihn 
sah, so sah er mich. Ich spürte seinen Blick. Das Gras wogte, vom 
Wind bewegt, um meine Beine, und ich begann zu frösteln. Mein 
dünnes Kleid wickelte sich mir um die Fußgelenke. »Der Früh
lingwind ist tückisch«, hatte Frau Rom gerufen, als ich aus dem 
Haus gelaufen war.

Der Falke flog ruhig über meinem Kopf. Er flog in Schleifen, 
die sich immer am selben Punkt schnitten, als schriebe er Ach
ten in der Luft. Dann wieder sah es aus, als schwebte er auf der 
Stelle. Ich schaute unablässig nach oben und sah ihn kein einzi
ges Mal die Flügel bewegen.

Es war die Neugier, die auch mein Schicksal bestimmte. Über 
mir flog der Falke, und weil ich gebannt zu ihm aufsah, hörte 
ich die erschrockenen Stimmen der anderen Vögel nicht. Der 
Vogelschwarm, der mich umflatterte, war, von mir unbemerkt, 
schon kleiner geworden. Meine gefiederten kleinen Freunde 
hatten die Bedrohung gespürt; jetzt flüchteten die letzten in die 
Wipfel des nahen Waldes. Ihre Stimmen verstummten. Die Na
tur hielt inne wie vor einem Gewittersturm. Alles war wie er
starrt. Selbst der Wind hielt den Atem an. Die Vögel saßen still 
auf den Ästen der Bäume. Aus den Augenwinkeln sah ich kurz 
den Umhang des Königs der Vögel unter einer Fichte.

Von einer Bedrohung bemerkte ich nichts. Ich sah nur die 
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Schönheit des Falken, der wie ein künftiger Gott oder Zauberer 
am Himmel schwebte. Ich sah die Kraft der Flügel und die auf
merksamen, alles sehenden Augen. Ich stellte mich auf die Ze
henspitzen und streckte beide Arme nach den Wolken aus.
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Das Unglück

Ich hielt die Arme ausgestreckt, und ich spürte die Kraft, mit der 
ich die Vögel dazu brachte, sich zu mir zu gesellen. Der Falke 
stürzte sich herunter, eine Flügelspitze berührte mein Gesicht, 
und es schmerzte wie ein rascher Schnitt. Er hatte die geboge
nen schweren Krallen ausgefahren; jetzt sah ich sie zum ersten 
Mal ganz, mitsamt den Sporen, sah die gestreifte, schuppige 
Oberfläche seiner Füße. Ich begriff, warum Jäger, die mit einem 
Falken jagen wollten, einen langen Handschuh tragen mussten. 
Wenn sich der Falke noch so vorsichtig auf dem Arm niederließ, 
musste er schon die Haut verletzen, so scharf waren seine Kral
len und spitzer als Nägel.

In dem Augenblick aber dachte ich weder an seine scharfen 
Krallen noch an seinen gefährlichen Schnabel. Ich dachte nur an 
die Schönheit und Kraft seiner Flügel. So lange studierte ich 
schon die Vögel, doch so etwas hatte ich noch nie gesehen. Bis
her kannte ich den Falken ja nur aus der Ferne und wusste unge
fähr, wo er seinen Nistplatz hatte. 

Ein Falke aus der Nähe ist mit nichts zu vergleichen. Da ist 
der wilde Geruch nach Maulwurfblut, Fröschen und anderem 
Getier, der an seinen Federn haftet, der Geruch nach seiner 
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Beute. Da ist das leise Geräusch, wenn er den Schnabel öffnet 
oder schließt, der Lufthauch seines Flügelschlags auf dem Ge
sicht. Man zittert, weil man weiß, dass der Falke sonst hoch oben 
am Himmel fliegt, nah bei der Sonne, und dass kein Sturm, kein 
noch so starker Regen ihm etwas anhaben kann.

Darum streckte ich die Hand nach ihm aus.
Und als der Falke das nächste Mal herankam, packte ich sei

nen Fuß.
Was dann geschah, war wie eine Explosion, schneller, als ich 

mir eine Bewegung jemals hätte vorstellen können. Niemand 
wäre davor geschützt gewesen.

Mir entfuhr ein Schrei, und auch die Vögel in den Bäumen 
schrien erschrocken auf. Gleich darauf erfüllte chaotisches Ge
flatter die Wiese. Mir begann warmes Blut übers Gesicht zu strö
men, und in meinem Kopf stoben Funken.

Ich spürte den warmen Strom und versuchte, mir übers Ge
sicht zu wischen. Die Augengegend und die Stirn fühlten sich 
warm an, und ich wusste, dass ich blutete, aber ich konnte es 
nicht sehen.

Ein greller Blitz durchzuckte mein Gehirn, riss einen Vor
hang auf, und ich befand mich an einem Ort, den ich nicht kann
te. Erst war mir, als stünde ich in einem Tunnel, um mich herum 
nichts als der süßliche Geruch des Blutes. Da war ein Echo, das 
von den Innenwänden meines Kopfes widerhallte, darum dauer
te es eine Weile, bis ich draußen in der Außenwelt Lärm und er
schrockene Schreie hörte. Ich spürte Vogelflügel ganz in meiner 
Nähe.

»Sie blutet«, rief eine kleine Stimme.
»Bringt einen Lappen !«, rief die Stimme des Königs der Vögel.



17

»Wahrscheinlich hat sie ihr Augenlicht verloren«, krächzte 
eine Elster.

»Der Falke ist ihr ins Gesicht geflogen«, krähte eine zweite.
»Verschwindet, ihr Unglücksvögel !«, zwitscherte die Lerche, 

die um meinen Kopf flatterte und sich offenbar meine Wunden 
anschaute.

Dann kam der König der Vögel zu mir, nahm meine Hand 
und begann, ruhig mit mir zu reden.

»Es wird gleich ein bisschen wehtun. Ich wische dir das Blut 
ab.«

Der König stellte sich mir nicht vor. Er wusste, dass wir ei
nander schon lange kannten. Für ihn war klar, dass ich die Spra
che der Vögel verstand.

Nur für mich hatte sich die Welt vollkommen verändert.
Ich spürte einen feuchten, nach Sandelholz riechenden Lap

pen auf meinem Gesicht und das behutsame Tupfen, mit dem 
der König das Blut abtrocknete und es vorsichtig zu stillen ver
suchte.

»Beide Augen«, hörte ich ihn seufzen.
Immer mehr kleine Vögel schwirrten um mich herum.
»Die Augen?«, flüsterte ich, und meine Stimme klang, als 

käme sie aus einer tiefen Höhle.
»Ja, beide«, sagte der Vogelkönig.
Ich hörte das Meckern der Bekassine, die irgendwo in meiner 

Nähe landete.
»Bliiiiiind !«
Der Lärm und die erschrockenen Schreie der Vögel hatten 

auch andere Tiere angelockt. Furcht und Neugier raschelten in 
den Büschen und Bäumen, und ich war mir sicher, dass selbst 
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die scheuen Rehe am Rand des Waldes standen und im Schatten 
der Fichten mit den Hufen klapperten. Ich hörte einen Feld
hasen, der seinen Jungen von dem Unglück erzählte und sich 
ganz sicher war, dass der Falkenprinz bald seine Strafe bekäme, 
weil man niemandem auf der Welt etwas derart Böses antun 
dürfe.

Zu meiner Überraschung verstand ich auch die Sprache der 
Hasen.

Es pochte und hämmerte in meinem Kopf. Mir war schwind
lig vor Schmerz, und ich konnte nichts sehen. Stattdessen hörte 
ich genauer als jemals davor. Ich hörte das schwere Schwingen 
der Fichtenzweige – nur darum wusste ich, dass die Rehe ge
kommen waren. Ich spürte sogar den leisen Luftstrom ihrer 
Nüstern, hörte ihr Keuchen nach dem eiligen Lauf durch den 
Wald.

»Bin ich wirklich blind?«, flüsterte ich.
Niemand gab mir Antwort.
Tiere sprechen nicht mit Menschen, weil die Menschen ihre 

Sprache nicht verstehen.
Da ertönte plötzlich eine neue Stimme. Sie klang angespannt, 

gehetzt, und ich kannte sie nicht.
»Der Falke muss eine Strafe bekommen«, sagte die Stimme.
»Eine Strafe !«, riefen die Vögel.
»Und das Mädchen muss auch eine Strafe bekommen«, sagte 

die Stimme.
»Hau ab, Doppelgesicht !«
Diese letzte Stimme erkannte ich natürlich. Es war die des 

Vogelkönigs.
»Kein Grund, sich aufzuregen, Herrscher«, sagte die neue, 
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unbekannte Stimme, die demnach einem Wesen namens Dop
pelgesicht gehörte. »Ihr müsst nur das Gericht einberufen.«

»Das Gericht !«, riefen die Vögel.
»Dann könnte das Mädchen nicht mehr nach Hause«, sagte 

der König der Vögel. »Dann wäre die letzte Grenze überschrit
ten.«

»Nach Hause oder nicht – was recht ist, muss recht bleiben«, 
sagte Doppelgesicht.

Ich dachte darüber nach, wie es wäre, wenn ich nicht mehr 
nach Hause käme, wenn ich hier bleiben und für immer im Wald 
verschwinden würde. Ich dachte über die Sorgen meiner Eltern 
nach, wenn sie bemerkten, dass ich verschwunden war. Und ich 
dachte an Frau Rom, die sich so schlecht um ihren Schützling 
gekümmert hatte und jetzt ihre gerechte Strafe bekäme. Ihr 
würde es recht geschehen ! Frau Rom war immer nur faul in den 
Zimmern des Gutshauses herumspaziert, hatte mit mir die 
Mahlzeiten eingenommen, die Lotte, das Küchenmädchen, zu
bereitet hatte, und sich für den Rest der Zeit in ihre dicken Lie
besromane vergraben. Das heißt, hin und wieder hatte sie sich 
auch die Füße vertreten, war sie vom Bett zum Spiegel gegangen 
und hatte sich das Mieder enger geschnürt, sofern das überhaupt 
noch möglich war. Adieu, Frau Rom !

Ich sagte es schon: Über meine Eltern möchte ich an dieser 
Stelle nicht sprechen.

Das Blut war fast gestillt, als ich den König der Vögel den Fal
ken zu sich rufen hörte.

Die Vögel waren immer noch unruhig. Ich spürte den leich
ten Luftzug, der von ihrem Flügelflattern herrührte, und ich 
hörte Schreie und Hilferufe, entsetztes Zirpen und trauriges 
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Gejammer. Dann spürte ich, wie man mir etwas Kaltes und 
Feuchtes auf die Augen legte und mit dem nach Sandelholz duf
tenden Lappen festband.

»Ein Verband aus heilenden Blättern«, sagte der König der 
Vögel. »Sie lindern den Schmerz.«

»Oder auch nicht«, sagte das Wesen mit Namen Doppelge
sicht direkt neben mir.

Durch mein Gehirn zuckten jetzt keine Blitze mehr, und man 
setzte mich behutsam auf einen Stein. Ich spürte noch einen 
leichten Schwindel, aber die kühlen Blätter auf den Augen hal
fen tatsächlich gegen den pochenden Schmerz.

»Das Gericht muss zu einer Sitzung einberufen werden«, sag
te Doppelgesicht mit der immer noch gehetzten Stimme. »Aber 
der Uhu muss hierherkommen. Die Sitzung kann unmöglich im 
Schloss der Vögel abgehalten werden. Der Weg dorthin wäre 
viel zu beschwerlich. Sie kann ja nicht sehen.«

Es war von mir die Rede.
Ich konnte nicht sehen. Ich war blind.
»Werde ich wieder gesund?«, flüsterte ich.
»Du wirst wieder gesund oder auch nicht«, sagte Doppelge

sicht.
»Es ist gut möglich, dass du wieder gesund wirst«, sagte der 

König der Vögel. »Aber hier wirst du es auf keinen Fall. Wir 
müssen so bald wie möglich eine Heilerin aufsuchen.«

»Das Wichtigste ist, das Gericht einzuberufen«, beharrte 
Doppelgesicht.

Vielleicht dachte der König der Vögel auch an den Falken, den 
er zu seinem Nachfolger bestimmen wollte. Jedenfalls seufzte er.

»Dann also los, beruft das Gericht der Vögel ein ! Lasst dem 
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Uhu eine Botschaft zukommen !«, befahl er, und eine gewaltige 
Wolke flatternder Flügelpaare erhob sich schwirrend und sum
mend in die Luft, die, von Hunderten von Flügeln gepeitscht, zu 
beben begann. Bald waren alle Vögel verschwunden – alle außer 
dem Falken.

Ich spürte, dass er auf der Wiese gelandet war. Er war irgend
wo in meiner Nähe.

Ich saß gebeugt auf meinem Stein und strich mit der Hand 
über den Verband, den man mir auf die Augen gelegt hatte.

All meine Kraft war verschwunden.
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Doppelgesicht

Meistens gehe ich den Leuten auf die Nerven. Aber das ist 
schließlich unsere Aufgabe: Wir Narren sollen den Oberen den 
Spiegel vorhalten, in dem sie ihre Schwächen erkennen ! Das 
tue ich, und weil ich die anderen ärgere, ärgern sie umgekehrt 
mich, besonders in diesen neuen Zeiten, wo niemand mehr sei
ne Schwächen wahrhaben will, geschweige denn, dass jemand 
sie sich vorhalten lassen wollte. In den alten Zeiten hielt man die 
Narren in Ehren. Man sah es schon daran, dass sie Männer wa
ren und bei Hofe angestellt. Damals versuchten viele, sich bei 
ihnen einzuschmeicheln; wer es mit den Narren hielt, dessen 
Kopf saß gleich sicherer auf den Schultern. Aber die Narren 
waren unbestechlich und ehrlich – so wie sie es noch heute sind.

Und immer noch fürchtet man uns. Es hat wohl mit unserem 
schäbigen Aussehen zu tun, mit unseren bunten Kleidern und 
komischen Sprüchen. Gut aussehende Männer, Schönheiten 
gar sind mir bei den Narren noch nicht begegnet; nicht selten 
kommt es dagegen vor, dass wir weit aus den Höhlen tretende 
Augen und schiefe Gesichter haben oder Zwerge sind. Und 
doch glaube ich, dass das Erschreckendste an uns die Fähigkeit 
ist, Grenzen zu überschreiten. Man fürchtet uns, weil wir alte 
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Fähigkeiten aus der Zeit des Theaters besitzen, das ewige Wis
sen darüber, wie man Illusionen schafft und im Ernstfall auch 
eine Blase – die braucht es nämlich, wenn man Grenzen über
schreiten will. Ich kann es. Es ist mühsam, aber ich kann es. Ich 
schaffe es sogar über mehrere Grenzen, ohne Pass und Ausweis
papiere.

Vor mir fürchtet man sich besonders, weil ich eine Frau bin.
Einer Frau, so meinen viele, ziemen die bunten Karos der 

Narren oder der Clowns nicht, auch nicht die Schuhe mit Glöck
chen, die Spielkarten und die Zepter mit den bunten Bändern, 
all die Dinge, mit denen wir uns sogar über Könige lustig ma
chen. Aber ich habe die Kunst von meiner Mutter gelernt, ich 
stamme aus einer alten Theaterfamilie. Wir sind von alters her 
Komödianten. Doch, so kann man sagen. Es hört sich jedenfalls 
besser an als die Geschichte des von einem Klepper gezogenen 
Planwagens, in dem ich eine Kindheit lang herumgeschaukelt 
wurde. Obwohl es manchmal auch schön war, in dem quietschen
den Wagen zu liegen, vom Kopfsteinpflaster durchgeschüttelt zu 
werden und zu hören, wie der gemächliche Trab des Pferdes 
von den Wänden der Stadthäuser widerhallte.


