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Erster Teil 
Für Pierre und Jean, die, jeder auf seine Weise, meine Lehrmeister waren.
Für Marie, Elfe der Vogesen, und für Lorène, Sirene der Bretagne.

Zweiter Teil 
Für Sélénia, ihre Strenge und ihre Unterstützung, für Jean-Philippe,  
seine Geduld und seine Freundschaft.
Mein Dank gilt Magali, für ihre Londoner Erkundungen, und Bernard,  
für sein energisches Durchgreifen.

Dritter Teil 
Für Thierry, der seit Chien-de-la-lune mein Licht zum Leuchten bringt,  
indem er das Beste aus meinen Manuskripten herausholt.
Für meine Geschwister, ein Leben lang …

Erik L’Homme, geboren 1967 in Grenoble, verbrachte seine Kindheit im fran
zösischen Département Drôme, wo er in einem ländlichen Umfeld sehr natur
verbunden aufwuchs. Schon früh entdeckte er seine Vorliebe für Eskapaden aller 
Art, seine zweite große Leidenschaft ist die Literatur. Nach seinem Geschichts
studium reiste er auf den Spuren der Helden seiner Bücher jahrelang durch Asien 
und den Vorderen Orient. Nach seiner Rückkehr promovierte er und arbeitete als 
Journalist zu Umweltthemen. Seit dem Jahr 2000 schreibt er Romane für Kinder 
und Jugendliche. Seine erste Trilogie, Das Buch der Sterne, war in Frankreich ein 
 großer Erfolg und wurde in 20 Sprachen übersetzt. Erik L’Homme lebt heute als 
freier Journalist und Autor in der Provence. 
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Prologus, -i, m.: Vorwort 
Von Hydargos an Minos, per verschlüsselter E-Mail:
Mein lieber Minos. Ein Mann, den wir seit dreißig Jahren für verschollen hielten, 
ist wieder aufgetaucht. Der Mann an sich ist für uns von keinerlei Interesse, doch 
er besaß einst Dokumente von großer Wichtigkeit. Ich sage: Er besaß, denn sie 
befinden sich nicht mehr in seinem Besitz. Er soll sie einem Freund anvertraut ha-
ben, einem Arzt namens Barthélemy. Es  handelt sich hierbei um Dokumente, die 
unser Großer Stratege um jeden Preis zurückgewinnen will. Ich werde Dir in der 
nächsten E-Mail mehr darüber berichten.
Ich hoffe, Du bist gut in Form, mein verehrter geschäftstüchtiger Söldner! 

Von Minos an Hydargos (Antwort auf demselben Weg):
Ich nehme den Auftrag an, zu den üblichen Konditionen, zuzüglich zwanzig 
 Prozent. Das Leben wird immer teurer, Meister, da kann man nichts machen. Ich 
erwarte Deine Nachricht. Doch nur keine Eile! Der Zähler läuft. Jede Verzögerung 
ist für mich nur von Vorteil …
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I.
Draco, -onis, m.: Fabelschlange 

Sie lag zusammengerollt auf dem kalten Boden ihrer Höhle. Hinter ihr, im Inneren 
der Grotte, verborgen in der Dunkelheit, schlichen leise die Drachen umher. Ihre 
Schuppen kratzten an dem Gestein. Ihre Augen leuchteten, gelb und leer, gierig. 
Sie beobachteten sie, sie warteten. Sie wollte schreien, konnte aber nicht. Ihre Kehle 
war wie zugeschnürt. Sie rang nach Luft. Sie spürte, wie die Angst von ihr Besitz 
ergriff. Sie versuchte, die Muskeln anzuspannen und auf den Ausgang zuzukrie-
chen, in Richtung des Lichts, das sie sah, weit weg, zu weit weg. Sie sehnte sich 
nach Sonne, nach Wärme. Doch sie konnte nicht. Ihre Glieder waren wie gelähmt. 
Sie konnte weder den Mund öffnen noch die Augen schließen. Nur ihr Verstand 
war noch lebendig. Wilde Panik erfasste sie …

Schreiend und schweißgebadet erwachte Violaine aus ihrem Albtraum. 
Das Blut pochte ihr in den Schläfen. Dabei hätte sie inzwischen daran 
gewöhnt sein müssen. Seit ihrer frühen Kindheit, seitdem sie überhaupt 
träumen konnte, träumte sie denselben Traum, Nacht für Nacht. Und je-
des Mal litt sie wieder unter derselben Furcht, einer schrecklich realen 
 Todesangst. Sie stieß die Decke weg und setzte sich in der Mitte ihres Bet-
tes auf. Der Wecker zeigte in Leuchtziffern die Uhrzeit an. Es war bereits 
Morgen, was sie beruhigte. Es hatte sowieso keinen Sinn mehr, weiterzu-
schlafen. Bald konnte sie aufstehen, duschen und zum Frühstück hinunter 
in den Speise saal gehen. Anschließend hatte sie der Doktor zu sich bestellt. 
Ein Termin, vor dem sie sich fürchtete. Sie mochte sich noch so oft ein-
reden, dass nichts schlimmer sein konnte als ihr Albtraum – die Stimme 
des Doktors hatte gestern ungewöhnlich streng geklungen.

»Komm herein, Violaine, ich bin gleich für dich da.«
Das Mädchen stieß die Tür, die es einen Spalt geöffnet hatte, ganz auf 

und betrat das Büro. Dann schloss sie die Tür wieder hinter sich – etwas 
 widerstrebend, als fürchte sie, in dem Raum eingesperrt zu werden. Das 
ernste Gesicht des Doktors am Telefon verstärkte ihre Befürchtungen 
noch. Er gab ihr ein Zeichen, sich zu setzen.
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Violaine war vierzehneinhalb Jahre alt, besaß aber bereits den kräftig 
entwickelten Körper einer jungen Frau. Sie hielt sich ein wenig gebeugt 
und blickte ihr Gegenüber von unten her an. Oft senkte sie ihre dunkel-
blauen Augen und versteckte sich hinter ihren langen, kastanienbrau-
nen Haaren. Sie trug eine blaue Jeans, abgenutzte Turnschuhe und einen 
schwarzen Pullover, der ihr zu groß war und unter der beigefarbenen Jacke 
hervorschaute.

Sie ließ den Blick durch das kleine Zimmer schweifen. Die Regale an 
den Wänden waren bis zur Decke mit Büchern und Akten gefüllt. Rechts 
neben dem Fenster schmückte das Foto einer Bergwelt die Wand: Graues 
Felsgestein ragte über grünen Wiesen empor und zeichnete sich scharf vor 
dem blauen Himmel ab – ein Farbfleck in der ansonsten tristen Szenerie. 
Beim Anblick des Fotos überkam sie ein heftiger Schwindel. Verstärkt wur-
de dieses Gefühl durch ein Kletterseil und einen historischen Eispickel, 
die an einem Haken direkt daneben hingen.

Dann richtete sie ihre Aufmerksamkeit auf den Mann, der hinter dem 
Schreibtisch saß. Doktor Pierre Barthélemy war um die sechzig Jahre alt 
und hatte nur noch einige wenige graue Haare auf dem Kopf. Hinter den 
hauchdünnen, modernen Brillengläsern funkelten lebhafte Augen, die 
eine außergewöhnliche Intelligenz verrieten. Der Doktor trug ein karier-
tes Hemd, dessen Ärmel über den dünnen, aber gebräunten Unterarmen 
aufgekrempelt waren. Violaine hatte ihn nie etwas anderes tragen sehen. 
Was sie am liebsten an ihm mochte, war sein Lächeln. Es wirkte vertrauen-
erweckend. Und genau daran war Violaine nicht gewöhnt – jemandem  
zu vertrauen. Heute allerdings lächelte der Doc – so lautete sein Spitz-
name – überhaupt nicht.

Er legte auf und wandte sich an seine Besucherin. »Ich will nicht lange 
um den heißen Brei herumreden«, begann er nach einer schier endlos lan-
gen Stille. »Doktor Cluthe verlangt, dass du die Klinik verlässt.«

Das Mädchen sank auf seinem Stuhl in sich zusammen.
»Violaine, ich möchte gerne wissen, wie es so weit kommen konnte.«
»Ich weiß es nicht …«
Der Blick in Doktor Barthélemys Augen wurde noch strenger. »Ich habe 

dich immer in Schutz genommen. Ich möchte, dass du mir einen guten 
Grund dafür nennst, warum ich es weiterhin tun soll. Ich kann versuchen, 
den Direktor umzustimmen. Es hängt ganz von dir ab.«

Violaine konnte vor Bestürzung kein Wort hervorbringen. Sie konnte es 
einfach nicht fassen, dass die Cluthe etwas so Hinterhältiges getan hatte! 
Vor sechs Monaten hätte sie die Nachricht vom Ende ihres Klinikaufent-
halts noch völlig gleichgültig aufgenommen. Doch die Zeit in der Behand-
lung des Doc hatte ihr Leben von Grund auf verändert, ihres und auch das 
der anderen, die ihre Freunde geworden waren. Freunde, die sie auf keinen 
Fall verlieren wollte.

»Tja, da kann man wohl nichts machen«, seufzte der Arzt und erhob 
sich. »Ich habe dich gern gemocht, Violaine. Ich glaube, dass wir hier eini-
ges zum Besseren hätten verändern können, wenn …«

»Warten Sie! Ich … ich möchte versuchen, es Ihnen zu erklären.«
Der Doc nahm wieder Platz. Seine Gesichtszüge wurden weicher und er 

lächelte andeutungsweise. »Also, heraus mit der Sprache: Warum bringst 
du Doktor Cluthe so gegen dich auf?«

»Aber das tue ich doch gar nicht, Doc. Stimmt, ich mag sie nicht, sie ist 
eine gemeine Frau. Sie findet immer einen Vorwand, um mich zu schika-
nieren! Wirklich wahr!«

Barthélemy schwieg. Nach kurzem Zögern fuhr Violaine fort: »Im Grun-
de hat Doktor Cluthe Angst vor mir. Und das nimmt sie mir übel.«

»Doktor Cluthe hat Angst vor dir?«
»Ja.«
»Hat sie dir das gesagt?«
»Nein.«
Ein aufmunterndes Lächeln brachte Violaine dazu, fortzufahren. »Ich 

weiß, dass sie Angst hat. Ich fühle es.«
Das Lächeln des Arztes verwandelte sich in einen Ausdruck der Skepsis. 

»Der Erste schnüffelt, der Zweite verzieht das Gesicht, der Dritte hält sich 
die Nase zu und dann kommt ein junges Mädchen und behauptet, eine 
ganze Wiese am Geruch eines Kuhfladens erkennen zu können! Wirklich, 
Violaine, du enttäuschst mich …«

Der Doc mit seinen ewigen dämlichen Rätseln! Das Mädchen musste 
sich zusammenreißen, um nicht laut aufzulachen. Die Cluthe ein Kuh-
fladen? Darauf wäre sie nie gekommen!

»Du behauptest also, Doktor Cluthe hätte Angst vor dir«, wiederholte 
Barthélemy. »Und deshalb hast du ihr gestern einen Eimer Wasser über 
den Kopf geschüttet?«
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»Nein! Ich und ein paar andere wollten Arthur einen Streich spielen!«, 
widersprach Violaine. »Wir haben einen Eimer Wasser auf den oberen 
Rand seiner Zimmertür gestellt, aber dann ist Doktor Cluthe hineinge-
gangen und hat den Inhalt des Eimers abbekommen. Sie hat mich im Flur 
 gesehen und mir das Ganze in die Schuhe geschoben.«

Doktor Barthélemy lehnte sich zurück, als wolle er Abstand gewinnen. 
Er beobachtete seine Besucherin. »Schön, lassen wir den Eimer Wasser 
einmal beiseite und reden wir über Doktor Cluthe. Du sagst mir nicht die 
ganze Wahrheit, Violaine. Im Gegenteil, seitdem du hier in meinem Büro 
sitzt, sagst du nur das Allernotwendigste. Habe ich recht?«

Violaine begann mit einer Haarsträhne zu spielen. Ihre Bewegungen 
wirkten abgehackt. Sie nickte.

»Rede mit mir, Violaine.«
»Ich … ich will nicht hier weg, Doc. Ich weiß doch gar nicht, wohin!« Sie 

war den Tränen nahe.
»Ich werde alles tun, damit es nicht so weit kommt, Violaine. Bitte, sag 

mir, was dich bedrückt, ich habe doch ein offenes Ohr für dich.«
Das Mädchen nahm all seinen Mut zusammen. »Doktor Cluthe …«, be-

gann sie in vertraulichem Tonfall. »… wenn sie in meine Nähe kommt, legt 
sich ein dunkler Schatten um sie. Er sieht ein bisschen … ein bisschen wie 
ein Drache aus, verstehen Sie? Und ich mag keine schwarzen Drachen, sie 
begleiten Menschen mit bösen Gedanken. Gott sei Dank besitze ich einen 
weißen Schild und ein Schwert zu meiner Verteidigung. Doktor Cluthe 
kann sie natürlich nicht sehen und auch den Drachen nicht. Aber trotz-
dem schreckt sie unwillkürlich davor zurück, und dann wird der Drache 
grau, das heißt, er hat Angst. Solange ich mich mit dem Schild schütze und 
mit meinem Schwert drohe, habe ich nichts zu befürchten. Früher, als ich 
noch keinen Schild besaß, da haben mich die Drachen angegriffen und mir 
wehgetan. Ich habe geschrien und geschrien!« Violaine kauerte sich un-
willkürlich ängstlich zusammen. 

Der Doktor beugte sich nach vorn und nahm sie am Arm. »Es ist alles in 
Ordnung, Violaine. Hier ist kein Drache. Du brauchst weder einen Schild 
noch ein Schwert. Du brauchst keine Angst zu haben.«

Das Mädchen schien aus einem Traum zu erwachen. Ihr Blick huschte 
unruhig umher und blieb schließlich an der Hand des Doc haften, mit der er 
noch immer ihren Arm umfasste. Barthélemy bemerkte es und ließ sie los. 

»Hast du die Sache mit den Drachen schon einmal jemandem erzählt?«
»Sie glauben mir nicht, stimmt’s?«
»Was ich glaube, spielt im Grunde keine große Rolle. Ich könnte dir 

sagen, dass ich dir glaube, aber es wäre nicht die Wahrheit. Ich will dich 
nicht belügen. Du hast mir dein Vertrauen geschenkt, indem du mir von 
den Drachen erzählt hast, alles andere ist unwichtig.«

In Violaines Gesicht kehrte wieder Farbe zurück. »Wissen Sie, meinen 
Freunden habe ich schon von den Drachen erzählt. Aber das ist etwas an-
ders. Sie sind der einzige Erwachsene, der davon weiß.«

»Und deine Freunde haben dir geglaubt?«
»Natürlich!«
Barthélemy schwieg einen Augenblick. »Ich werde zum Direktor gehen 

und die Sache mit Doktor Cluthe klären. Aber du musst dich in Zukunft 
ihr gegenüber höflicher benehmen. Versprochen?«

»Versprochen, Doc. Danke!« Sie stand von ihrem Stuhl auf und ging zur 
Tür. Sie drehte sich noch einmal um und schaute Barthélemy an. »Eines 
wollte ich Ihnen noch sagen, Doc. Sie irren sich. In diesem Zimmer ist sehr 
wohl ein Drache. Aber Ihrer ist weiß, eine gute Farbe. Für einen weißen 
brauche ich keinen Schild.«

Dann ging sie hinaus auf den Flur. 

Pierre Barthélemy versuchte, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren, gab 
aber nach kurzer Zeit auf. Zu viele Fragen gingen ihm durch den Kopf. 
Zum einen Violaine und ihre Drachen. Sein Beruf als Psychiater verlangte 
von ihm, das Problem zunächst unter einem symbolischen Blickwinkel 
zu betrachten. Doch seine lange Arbeit mit Verhaltensgestörten hatte ihn 
dazu bewogen, sich einen offeneren Blick für die Menschen zu bewahren. 
Außerdem unterschieden sich die Patienten, die er seit seiner Ankunft in 
der Klinik am See vor einigen Monaten kennengelernt hatte, grundlegend 
von jenen, mit denen er bisher zu tun gehabt hatte.

Diese armen Kinder! Sie alle waren von ihren überforderten Eltern hier 
abgegeben worden. Die offizielle Anerkennung der Klinik von Seiten ver-
schiedener europäischer Institutionen erlaubte es ihnen, ihr Gesicht zu 
wahren und gleichzeitig ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen.

Barthélemy hatte sich von Anfang an über die Strenge und Härte des Per-
sonals den Zöglingen gegenüber gewundert. Sie wurden als »Ungeheuer« 
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oder »Jahrmarktattraktionen« tituliert. Schon nach kurzer Zeit war ihm 
klar geworden, dass kein Mensch hier auch nur daran dachte, sich um sie 
zu kümmern oder sie zu behandeln. Die jungen Leute, die in die Klinik am 
See gebracht wurden, galten als hoffnungslose Fälle. Die Klinik beschränkte 
sich darauf, sie zu verwalten und monatliche Unterhaltskosten und Beihil-
fen für sie einzustreichen. Gewiss, man sparte nicht an den nötigen Mitteln: 
Die Patienten, die dazu in der Lage waren, besuchten Unterrichtsstunden, 
trieben Sport und wurden medizinisch behandelt. Doch das war nur eine 
Übergangsphase, denn irgendwann nahte unweigerlich der Moment, in 
dem sie nicht mehr aus dem Bett aufstehen wollten. Von da an verließen sie 
ihre Zimmer nicht mehr und hüllten sich in endgültiges Schweigen.

Pierre Barthélemy wusste, dass es illusorisch war, solche Leiden heilen 
zu wollen. Aber nichts sprach dagegen, die Patienten zu pflegen. Er glaub-
te sogar, dass die unheilvolle Entwicklung seiner Zöglinge durchaus nicht 
unabwendbar war. Seine Methode war einfach und hatte bereits hier und 
da Früchte getragen. Er versuchte, eine Beziehung zu den Patienten auf-
zubauen, sie zu verstehen und sie dazu zu bewegen, gegen die Dämonen 
zu kämpfen, die sie heimsuchten. Der Direktor hatte bereits ernsthafte Be-
denken gegen seine Arbeit geäußert, ließ ihm aber dennoch freie Hand. Je-
denfalls, solange er die Abläufe in der Klinik nicht störte. Barthélemy hatte 
seine Bemühungen hauptsächlich auf die vier jüngsten Zöglinge konzen-
triert: Violaine und ihre Freunde. Sie hatten noch nicht aufgegeben, sie wa-
ren noch nicht besiegt von ihren … Störungen.

Der Arzt zog eine Schreibtischschublade auf und nahm einen Umschlag 
heraus. Es war dieser Brief, mehr noch als Violaine und seine anderen jun-
gen Patienten, der ihm Kopfzerbrechen bereitete. Er hatte seinen Absen-
der für tot gehalten, und doch war dieser Tote vor einer Woche auf die 
dumme Idee gekommen, ihm zu schreiben! Doch die Warnung, die ihm 
dieser Mann zukommen ließ – ein Wiedergänger aus der Vergangenheit, 
einer Vergangenheit, die Barthélemy längst für begraben gehalten hatte –, 
hätte er sich sparen können. Barthélemy hatte schon vor langer Zeit seine 
Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Dennoch blieb er wachsam. Nein, er 
würde sich nicht überrumpeln lassen.

Für einen Moment noch ließ er seinen Gedanken freien Lauf. Er streckte 
den Arm nach der Kaffeekanne aus und füllte seine Tasse mit der damp-
fenden Flüssigkeit. Er legte den Umschlag in die Schublade zurück und 

beschloss, sich erst nach dem Essen an den Direktor zu wenden. Vielleicht 
wäre dieser wohlgesättigt eher geneigt, seinem Plädoyer zugunsten von 
Violaine Gehör zu schenken. Barthélemy nahm die dicke Akte über sei-
ne Schützlinge von seinem Schreibtisch, die mit einem lateinischen Wort 
beschriftet war: Phaenomena, aus Platzgründen abgekürzt zu Phaenomen. 
Phänomene. Ja, diese Kinder waren wirklich wunderliche Erscheinungen. 
Aber weder durfte man sie als Ungeheuer noch als Jahrmarktattraktionen 
bezeichnen! Sie waren entschlossen, es zu schaffen, und innerhalb dieser 
Klinik war das schon sehr erstaunlich. Auf die Mappe von Violaine schrieb 
er das Wort Draco für Drache. Seit seinem kurzen Aufenthalt im Priester-
seminar vor langer Zeit besaß er die Angewohnheit, das Lateinische zu be-
nutzen. Er liebte den geheimnisvollen Charme dieser alten Sprache. Dann 
stellte er den Ordner weg, verscheuchte sowohl den unheilverkündenden 
Brief als auch das junge Mädchen mit den Drachen aus seinen Gedanken 
und machte sich wieder an die Arbeit. 

Violaine setzte sich ins feuchte Gras, zog die Knie an die Brust und um-
schlang sie mit beiden Armen. Der Winter hatte die Blätter von den Bäu-
men gefegt und die frische Seebrise schüttelte die Äste wie Skeletthände. 
Sie betrachtete die endlose Wasseroberfläche, in der sich die verschneiten 
Berge spiegelten. Der Anblick beruhigte sie. Durch ihre isolierte Lage in-
mitten eines Parks einige Kilometer außerhalb von Genf bot die Klinik 
den Vorteil, ein ruhiger Ort zu sein. Violaine vergrub die Hände in ihren 
Jackentaschen.

Sie bereute es, so offen mit dem Doc geredet zu haben. Aber sie hatte 
keine andere Wahl gehabt. Hätte sie ihm ihr Geheimnis nicht verraten, 
würde er sie nicht verteidigen, und sie hätte diesen Ort verlassen müssen, 
an dem sie sich inzwischen zu Hause fühlte.

Jedes Mal, wenn sie sich einem Erwachsenen anvertraut hatte, musste 
sie es hinterher bitter bereuen. Ihre Eltern waren da keine Ausnahme ge-
wesen, ganz im Gegenteil. Hätten sie sie sonst an ihrem dreizehnten Ge-
burtstag hier eingeliefert? Natürlich hatten sich ihre Probleme durch die 
Pubertät beträchtlich verschlimmert, wodurch wiederum die Sorge ihrer 
Angehörigen noch größer geworden war. Nun ja, wenigstens wurde man 
in der Klinik nicht als verrückt bezeichnet, denn schließlich waren das ja 
alle dort!
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Und dann hatte sie Claire kennengelernt, die ständig hinfiel und sich 
überall stieß, Arthur, der die Wände seines Zimmers mit Affen bemalte, 
und schließlich Nicolas, der niemals seine lächerliche, überdimensionale 
Sonnenbrille ablegte. Sie waren Freunde geworden, Freunde, denen sie al-
les anvertrauen konnte, ohne sich ein wissendes, spöttisches Lächeln ein-
zuhandeln. Schon dadurch hatte sie sich hier bald besser gefühlt.

Und schließlich war der Doc eingetroffen und hatte mit seinem Hu-
mor und seiner unnachahmlichen Art eine vertrauensvolle Beziehung zu 
ihnen aufgebaut. Ihr war klar geworden, dass sie von nun an einen Ver-
bündeten in der Klinik besaßen. Arthur, Nicolas und Claire hatten genau 
denselben Eindruck. Der Doc schien sie zu mögen, und das war neu für 
sie. Neu und ein wenig beängstigend. Violaine hatte schnell gespürt, dass 
das übrige Personal damit ganz und gar nicht einverstanden war. Doch der 
Doc hatte sich nicht davon abhalten lassen, den ersten Schritt auf sie zuzu-
gehen. Und danach noch viele weitere.

Eine Glocke ertönte. Zeit für die Behandlung. Die Beruhigungspillen 
wurden ausgeteilt. Man war gezwungen, sie einzunehmen, sonst wurde 
man in seinem Zimmer eingesperrt. Und das wollte Violaine um jeden 
Preis vermeiden, denn sonst würde sie das Abendessen verpassen. Das 
Abendessen mit ihren Freunden.

Sie erhob sich und kehrte zu dem Gebäudetrakt zurück, den die Patien-
ten bewohnten. 

Ihr Kind leidet unter einer starken nervlichen Anspannung und belastet damit 

Ihr Leben bis zum Äußersten? Ihr Kind zeigt Störungen, die Sie zu zerstören 

drohen? Wenn Sie einfach nicht mehr weiterwissen, bietet die Klinik am See 

Ihnen DIE Lösung für Ihr Problem. 

Ideal gelegen, nur knapp eine halbe Stunde von einem großen Bahnhof und 

einem internationalen Flughafen entfernt, bietet sie Ihnen, was Sie anderswo 

bisher nicht gefunden haben. Bei uns garantiert ein Team anerkannter Spezia-

listen eine persönliche Versorgung und Pflege, die individuell auf jedes Kind zu-

geschnitten ist. Den Ärzten zur Seite stehen die besten Lehrer und Erzieher, um 

Ihrem Kind zu jedem Zeitpunkt seines Lebens ein ideales Lernen zu ermöglichen.

Dort, wo andere aufgeben, fangen wir erst an! Dort, wo andere versagen, 

haben wir seit fünfundzwanzig Jahren Erfolg! Zögern Sie nicht. Vertrauen Sie 

uns Ihr Kind an, zu seinem und Ihrem Besten. Unsere Einrichtung, die von meh-

reren europäischen Ministerien finanziell und anderweitig unterstützt wird, ist 

keine Klinik für Hoffnungslose, sondern wird Ihnen neue Hoffnung schenken!

[ Auszug aus dem Werbeprospekt der Klinik am See ]

II.
Simius, -ii, m.: Affe 

Achille ist taub. Auch wenn die Welt um ihn herum zusammenbräche, er würde 
nichts hören. Es sei denn, er hätte sich bewusst dazu entschieden. Doch die Stille 
ist ein Nektar, und von ihr zu kosten heißt, mit den Göttern zu trinken. Denn die 
Götter reden nicht. Sie brauchen es nicht. Denn sie sind weise … Alfred ist blind. 
Obwohl er nicht wirklich blind ist. Er will nur einfach kein Licht sehen. Er liebt 
den Frieden der Dunkelheit. Es heißt, die Finsternis sei von Dämonen bevölkert. 
Aber was macht das schon, wenn man sie nicht sehen kann … Anatole schließlich 
ist stumm. Oder besser: Er ist verstummt, weil er nicht reden möchte. Die Worte, 
die man nicht ausspricht, existieren nicht. Wenn alle wären wie Anatole, bräuchte 
Achille nicht taub zu sein … 

Der Pfleger betrat das Zimmer ohne anzuklopfen. Wie üblich traf er den 
Jungen dabei an, wie er Affen auf die weißen Wände malte. Mit einem 
schwarzen Filzstift. Immer jeweils drei Affen: Der erste hielt sich die Oh-
ren zu, der zweite die Augen, der dritte den Mund.

»Wird es dir nicht langweilig, immer dasselbe zu malen?«
Der Junge antwortete nicht. Er hielt lediglich mit dem Malen inne, den 

Filzstift locker in der Hand. Der Pfleger ging ins Badezimmer und drehte 
den Wasserhahn über dem Waschbecken zu.

»Du hast wieder vergessen, das Wasser abzudrehen, Arthur.«
Vergessen …
»Es ist Zeit für deine Medizin«, fuhr der Mann fort und näherte sich dem 

Jungen. »Ich hoffe, das hast du nicht vergessen!«
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Vergessen? Welche Ironie! Wo es doch sein größter Wunsch war, ver-
gessen zu können. Ohne sich umdrehen zu müssen, wusste Arthur, dass 
Francisco einen Pickel im Mundwinkel hatte und dass eine seiner Wan-
gen schlechter rasiert war als die andere. Die rechte. Dunkelbraune Schnür-
senkel. Der eine um einen Zentimeter länger als der andere. Ein abgeknabberter 
Daumennagel. Der linke. Jedenfalls hatte es gestern so ausgesehen. Ein kur-
zer Seitenblick bestätigte ihm, dass es heute noch genauso war. Seine Au-
gen registrierten einige neue Einzelheiten, ohne dass es ihm bewusst war. 
Einzelheiten, die sich für immer in sein Gedächtnis einprägen würden. So 
wie alles, was er sah. So wie alles, was er hörte.

Arthur streckte brav die Hand aus und nahm die Tablette. Unter den 
wachsamen Augen Franciscos schluckte er sie und trank einen Schluck 
Wasser aus dem Glas, das auf der Ablage neben seinem Bett stand.

»Gut so, Arthur. Weißt du noch? Heute Abend feiern wir den Geburts-
tag von Doktor Cluthe. Es gibt Kuchen zum Nachtisch.«

Arthur hatte sich oft gefragt, ob der Pfleger ihn provozieren wollte, in-
dem er mit ihm wie mit einem Baby sprach, oder ob er sich über ihn lus-
tig machte. Doch dann hatte er erkannt, dass Francisco ihn tatsächlich als 
kleines Kind betrachtete. Ein zurückgebliebenes Kind. Wie konnte er das 
diesem Mann verübeln, mit dem er niemals sprach und der ihn Abend für 
Abend dabei ertappte, wie er Affen an die Wände malte?

Der Erste, mit dem er hier geredet hatte, war Nicolas, der gleichzeitig 
mit ihm in der Klinik eingetroffen war, damals vor zwei Jahren. Und drei 
Tagen. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht, weil Nicolas an dem Tag, als sie 
sich kennenlernten, unterschiedliche Schuhe getragen hatte. Einen weißen 
und einen grünen. Das hatte er lustig gefunden. Und außerdem hatte Nicolas 
noch verlorener gewirkt als er selbst.

Die zweite Person, die ihm einige Worte entlockt hatte, war Claire. 
Claire hatte ihn überrumpelt: Sie war gestolpert und ihm in die Arme ge-
fallen, als er gerade den Flur zum Speisesaal entlangging. Sie hatte eine 
Entschuldigung gestottert, und er wollte nicht, dass ihr die Situation pein-
lich war. So hatte es sich ergeben.

Die dritte und bisher letzte, die seine Stimme gehört hatte, hieß Vio-
laine. Violaine hatte ihn einmal gegen einen Aufseher in Schutz genom-
men, der ihn hänselte, und er hatte sich bei ihr bedankt. Zum ersten Mal 
in seinem Leben hatte sich jemand offen auf seine Seite gestellt. Im An-

schluss an diese Ereignisse hatten sie sich regelmäßig zu viert in einem 
Winkel des Parks oder im Aufenthaltsraum getroffen. In letzter Zeit dreh-
ten sich ihre Unterhaltungen hauptsächlich um den Doc. Sie fragten sich, 
welche Gründe es für sein Verhalten geben könne. Violaine war der Mei-
nung, sie könnten ihm vertrauen, die Drachen hätten es ihr zu verstehen 
gegeben. Arthur wiederum vertraute Violaine, und das taten auch Claire 
und Nicolas. Also würde der Doc möglicherweise der Nächste sein, mit 
dem er redete.

Arthur hörte, wie Francisco sein Zimmer verließ. Er ging ans Wasch-
becken und drehte den Hahn wieder auf. Das Rauschen des Wassers be-
ruhigte ihn. Dann zog er den Filzstift aus der Tasche, bückte sich, um ein 
noch jungfräuliches Stück Wand zu erreichen, und fing an, einen Affen zu 
malen. Er richtete seine ganze Aufmerksamkeit auf die mechanischen Be-
wegungen, auf die vertrauten Figuren. Das half ihm dabei, sich zu beruhi-
gen. Aus demselben Grund kleidete er sich stets in Schwarz, weil Schwarz, 
ebenso wie Weiß, weniger Einzelheiten erkennen ließ als andere Farben. 
Sein Aussehen war ihm gleichgültig. Zwar besaß er eine ungefähre Vor-
stellung von seiner äußeren Gestalt – mager, groß für sein Alter, braunes, 
wirres Haar, ein blasses Gesicht und dunkelbraune Augen –, doch er hasste 
es, sich im Spiegel anzusehen. Das würde der Pfleger niemals begreifen, 
und Doktor Cluthe genauso wenig. All diese Informationen, die in seinen 
Kopf eindrangen und ihn niemals wieder verließen! Die manchmal durch-
einanderpurzelten und -wirbelten, bis er laut brüllte und die Besinnung 
verlor! Seine Hand hatte aufgehört zu zeichnen. Er zitterte. Er atmete tief 
ein und konzentrierte sich weiter auf den ersten Affen. Nichts sehen. Und 
dann: nichts hören. Damit die Welt endlich schweigen möge. 

Violaine betrat als Erste den Speisesaal. Sie nahm an dem Tisch Platz, an 
dem sie stets mit Claire, Nicolas und Arthur zusammen saß, und blickte in 
die Runde. Die Klinik beherbergte etwa sechzig Zöglinge, doch die Hälfte 
von ihnen nahm ihre Mahlzeiten auf ihrem Zimmer ein. Mit einem klei-
nen Löffel, unter Aufsicht einer Krankenschwester. Die anderen versam-
melten sich im Speisesaal, begleitet von einem Pfleger, oder, wenn sie in 
der Lage dazu waren, selbstständig. Doch selbst die glichen eher Zombies 
als Kranken. Violaine erschauerte. Das war das Schicksal, das sie erwartete, 
alle vier. Sie waren noch jung. Doch eines Tages, das wusste sie, würden 
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ihre langen Haare nichts weiter als ein leeres Augenpaar verbergen, ein 
ausdrucksloses Gesicht …

»Doktor Cluthe hat heute Geburtstag«, sagte eine Stimme hinter ihr. 
»Alle müssen sich an den großen Tisch setzen.«

Violaine drehte sich um und erblickte Ted, einen Pfleger so breit wie 
ein Schrank, der ihr ein falsches Lächeln zuwarf. Sie mochte ihn nicht, 
und diese Abneigung beruhte auf Gegenseitigkeit. Sofort ging sie in die 
 Offensive.

»Ich möchte aber lieber hier sitzen bleiben. Das ist unser Tisch. Man hat 
uns gesagt, es sei unserer.«

Ted lachte höhnisch. Er stand aufrecht, sie saß. In seinem blauen Kittel-
hemd wirkte er wie ein Hüne.

»Dieser Tisch gehört dem Direktor, ebenso wie alle anderen. Und der 
 Direktor hat entschieden, dass heute Abend alle an dem großen Tisch es-
sen sollen.«

Violaine wich zurück, stand aber nicht von ihrem Stuhl auf. Ted beugte 
sich zu ihr hinunter und packte sie am Arm, um sie zum Aufstehen zu 
zwingen. Violaine schrie vor Überraschung auf. Sie konnte es nicht ertra-
gen, wenn man sie berührte, es machte sie wahnsinnig. Ted wusste das, 
und er tat es absichtlich. Sie wehrte sich, doch vergebens. Der Pfleger hielt 
sie unerbittlich fest. Eine große, knochige Frau mit einem festen Dutt und 
einem strengen Gesichtsausdruck näherte sich mit großen Schritten.

»Aha, schon wieder Violaine, was?«
Violaine spürte Doktor Cluthe mehr, als dass sie sie sah. Sie erinnerte 

sich an das Versprechen, das sie dem Doc gegeben hatte. Doch sie konnte 
es nicht einhalten. Wieder war sie schuldlos an der Situation! Warum ließ 
man sie nicht in Ruhe?

Als Ted sie so umklammert hielt und Doktor Cluthe immer näher kam, 
erhob sich plötzlich Violaines Ektoplasma wie ein unsichtbarer Nebel. Es 
besaß nicht die Form eines Drachen, wie die Ektoplasmen der anderen, son-
dern die Gestalt eines Ritters. Diesen Ritter hatte Violaine selbst erschaffen. 
Geduldig hatte sie im Laufe der Jahre immer wieder Fäden aus  ihrem Geist 
gerissen und die Gestalt nach dem Vorbild des heiligen Georg gewebt, von 
dem sie einmal einen Kupferstich gesehen hatte. Der Nebel ritter wandte sich 
von Teds schwarzem Drachen ab und drehte sich zu Doktor Cluthe um. Es war 
höchste Zeit. Die Ärztin nahm Violaines Hand, um das Mädchen zu beru-

higen. Der Drache der Ärztin traf mit voller Wucht den Schild des Ritters. Das 
Wesen aus Rauch und Licht rollte sich wütend um den großen Körper der Cluthe 
zusammen und wartete auf die nächste Gelegenheit, zuzuschlagen und die Vertei-
digung des Ritters zu durchbrechen. Aber der Schild war stark. Der Ritter bedroh-
te den Drachen der Cluthe mit seinem gewaltigen Schwert, und das Ungeheuer 
fauchte. Da griff Teds Drache aus dem Hinterhalt an und biss den Ritter in den 
Rücken.

Violaine blieb die Luft weg. Sie befürchtete, ihr Herz würde aufhören 
zu schlagen. Es war so lange her, seit sie zum letzten Mal zugelassen hat-
te, dass ein Drache sie berührte! Wenn einer sie angriff, stellte sie sich für 
gewöhnlich tot, bis das Ungeheuer von ihr abließ und sich zurückzog. An-
schließend fühlte sie sich dann stundenlang körperlich und seelisch wie 
zerschlagen. Doch diesmal war alles anders. Sie war sauer auf Ted. Sie war 
wütend. Sie würde das nicht mit sich machen lassen!

Ohne die Ärztin aus den Augen zu lassen, beugte sich der Ritter zu dem Ekto-
plasma, das seine Zähne in ihn hineingeschlagen hatte und nicht loslassen wollte. 
Er ließ sein Schwert fallen und packte den Drachen am Hals. Der knurrte, dann 
fing er an zu winseln. Der Ritter spürte die Schwäche des Tieres. Violaine war 
überrascht. Niemals hätte sie geglaubt, dass ein Drache schwach sein 
konnte! Sie gehorchte ihrem Instinkt und gab den Versuch auf, ihn zu 
überwältigen. Stattdessen tat sie genau das Gegenteil. Der Ritter ließ seinen 
Schild fallen und streichelte mit beiden Händen den Kopf von Teds Drachen. Der 
Drache fing an zu schnurren und wechselte die Farbe. Er wurde weiß!

Als er den Ritter wehrlos sah, ging der Drache der Cluthe erneut zum Angriff 
über. Eine unkontrollierbare Welle der Angst erfasste Violaine. Der Ritter 
blickte Teds Drachen flehentlich an. Sofort wechselte dieser erneut die Farbe und 
schmückte sich mit schwarzen Streifen. Violaine sah gerade noch, wie der Dra-
che der Cluthe grau wurde, ehe sie das Bewusstsein verlor. 

Als ich im Speisesaal eintraf, herrschte rund um den Tisch meiner kleinen 

Bande helle Aufregung. Ich rannte los, weil ich dachte, einem der Kinder gin-

ge es schlecht. Doch dann sah ich, wie der starke Ted die völlig hysterische 

Violaine umklammerte. Doktor Cluthe versuchte, sie zu beruhigen. Ich woll-

te gerade eingreifen, als Ted plötzlich Violaine losließ, die Cluthe packte und 

sie gegen einen Tisch stieß. Sofort stürzten sich drei andere Pfleger auf Ted 
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und überwältigten ihn. Ted ist stark und ein ziemlich brutaler Typ noch dazu, 

aber mit seinen Kollegen ist auch nicht zu spaßen. Und doch hatten sie die 

allergrößte Mühe, Ted davon abzuhalten, sich auf die arme Cluthe zu stürzen, 

die stöhnend am Boden lag! Zwei Pfleger nahmen sich ihrer an und brach-

ten sie auf die Krankenstation, während ein dritter Ted eine doppelte Dosis 

Beruhigungsmittel spritzte. Anschließend versuchte ich, wieder Ruhe herzu-

stellen. Gar nicht so einfach! Alle waren sehr aufgeregt. Ich musste die Kinder 

zurück auf ihre Zimmer schicken. Dann endlich konnte ich mich um Violaine 

kümmern, die ohnmächtig neben einem umgestürzten Stuhl lag. In der gan-

zen Aufregung hatte niemand nach dem Mädchen gesehen, oder besser: fast 

niemand. Als ich näher kam, sah ich, dass Arthur neben Violaine hockte und 

ihr die Haare streichelte. Wir maßen uns mit Blicken, wie Tiere, die sich belau-

ern. Ich zwang mich dazu, den Blick nicht abzuwenden, und schließlich senkte 

Arthur die Augen. Und auf einmal sprach er mich an! Ich erschrak. Er, der noch 

nie zuvor gesprochen hatte, sagte mir mit einer Stimme, die ich als vertrau-

ensvoll empfand (empfand! Wenn ich bedenke, dass ich Violaine vorgeworfen 

habe, zu sehr auf ihre Gefühle zu hören, während ich es doch andauernd tue!):

»Sie braucht Hilfe, Doc.«

In dem Moment fehlten mir die Worte. Ich konnte nicht antworten. Ich nickte 

nur. Dann brachte ich Violaine mit Hilfe eines Pflegers in ihr Zimmer. Sie wurde 

unruhig, als wir sie ins Bett legten. Ich blieb bei ihr, bis sie sich wieder beru-

higte und normal zu schlafen schien.

Da habe ich erstens ein Mädchen mit hauchdünnen Nerven, zweitens einen 

starken Pfleger, der dumm, aber nicht gemein ist, drittens eine Frau, die ge-

mein ist, aber nicht dumm, und das Ganze ergibt einen Cocktail, der explodiert 

ist und drei Opfer gefordert hat!

Was hat sich an diesem Abend wirklich abgespielt? In einigen Tagen wird 

der Vorfall wieder in Vergessenheit geraten sein. Ted wird sich für eine Weile 

unbehaglich fühlen, und die Cluthe wird Violaine noch weniger leiden können. 

Doch ich werde mir weiterhin meine Gedanken machen und versuchen, die 

Kinder vor den anderen und vor sich selbst zu schützen.

[ Auszug aus den Aufzeichnungen von Doktor Pierre Barthélemy ]

III.
Colorari: sich färben 

Lange Zeit glaubte man, die Erde sei flach wie ein Pfannkuchen. Wer das Recht 
hatte zu spaßen, behauptete bisweilen, sie sei rund wie ein Ball. Andere versicher-
ten, die Erde sei an den Polen abgeflacht. Wieder andere amüsierten sich köstlich 
mit der Beschreibung, die Erde sei weder rund noch flach, dafür aber blau, blau 
wie eine Orange. Und diese Letzteren kamen der Wahrheit am nächsten. Die Erde 
ist weder ganz rund noch ganz flach: Sie ist rund und flach, denn sie besteht aus 
Platten, die die Rundungen formen. Aber ganz gewiss ist sie blau, blau und oran-
gefarben. Blau leuchten die Meerestiefen, orange die Kontinente. Und dazu ist sie 
noch violett, ocker, gelb und rot, rundherum, es hängt ganz von den Platten ab, 
dem Bräunungsgrad der Pfannkuchen der Welt! Um die Erde zu verstehen, muss 
man ihre einzelnen Stücke betrachten. Ja: Die Erde ist ein Kuchen, eine bunte Obst-
torte … 

In der Nacht war Schnee gefallen, der nun den Rasen im Park bedeckte. 
Nicolas sprang aus dem Bett, setzte seine dunkle Sonnenbrille auf und zog 
die Gardinen beiseite. Das einfallende helle Licht blendete ihn trotz der 
getönten Schutzgläser. Er kniff die Augen zusammen und zwang sich, hin-
auszusehen. Er sah die Schneedecke, die Sonne, die sie zum Glitzern brach-
te und die mit Raureif bedeckten Äste der Bäume am Seeufer.

Dann trübte sich seine Sicht. Er widerstand der Versuchung, seine Au-
gen zu schließen. Noch vor einer Woche hätte er nachgegeben. Doch das 
war, bevor Violaine ihnen das Geheimnis der Drachen verraten hatte.

»Die Drachen sind überall«, hatte sie den Freunden nach dem Zwi-
schenfall im Speisesaal anvertraut. »Sie sind furchterregend, aber nicht ge-
fährlich, na ja, nicht so richtig jedenfalls. Man muss einfach nur mit ihnen 
umzugehen wissen!«

Nicolas konnte die Drachen seiner Freundin nicht sehen. Aber er kann-
te jene, die sich in seinem Kopf verbargen. Dank Violaine besaß er nun eine 
Geheimwaffe: Um seine Angst zu bekämpfen, brauchte er nichts als Mut, 
den Mut, »sein Ungeheuer hinter den Ohren zu kraulen«, wie Violaine es 
ausgedrückt hatte.
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Nicolas behielt daher die Augen hinter seiner dunklen Sonnenbrille 
offen. Und der Schnee veränderte seine Farbe. Nicolas sah rote Stellen, un-
beweglich unter dem weißen Mantel, und unter den roten Stellen gelbe Flecke. 
Mehrmals hatte er es überprüft, und jetzt wusste er, dass es sich bei den 
roten Stellen um die Flächen handelte, die wärmer als die Schneeschicht 
waren. Die Flecken wiederum bedeuteten, dass sich lebende Wesen darun-
ter verbargen, Tiere, die sich unter die Erde geflüchtet hatten, Maulwürfe 
oder Würmer, man konnte sie anhand ihrer Größe unterscheiden.

Von da an hatte er sich damit die Zeit vertrieben, der Welt eine andere 
Definition zugrunde zu legen, eine Definition, die eher seiner Sicht ent-
sprach. Eine Welt der Farben. Sein Freund Arthur fand das großartig!

Die Sicht des Jungen trübte sich erneut, und der Schnee wurde wieder 
weiß.

Nicolas wandte sich vom Fenster ab, mit klopfendem Herzen, aber zu-
frieden mit sich. Wieder einmal hatte er es ausgehalten. Er war nicht zu-
rückgewichen, sondern auf seinen Drachen zugegangen. Er war auf dem 
richtigen Weg. Er nahm seine Brille ab und ging ins Badezimmer, das von 
einer schwachen Glühbirne erhellt wurde. Mehr als diese Tranfunzel 
brauchte er nicht, um so deutlich sehen zu können wie am helllichten Tag. 
Er blickte sich im Spiegel an. Er war dreizehn Jahre alt, sah aber aus wie 
zehn. Seine Haare, die ihm bis über das Kinn fielen, waren blond, fast weiß. 
Seine Augen mit den winzigen Pupillen waren grau, gleichmäßig grau, fast 
metallisch. Er trug eine Sonnenbrille, um sich vor dem Licht zu schützen, 
das ihn schmerzte, aber er trug sie auch, um sich vor den Blicken anderer 
abzuschirmen.

Er duschte, zog sich rasch an und ging zum Frühstück hinunter in den 
Speisesaal. 

»Vorsicht, Nicolas!«
Der Junge bückte sich gerade noch rechtzeitig. Der Schneeball, den Vio-

laine geworfen hatte, flog den Abhang hinunter. Mit einem Wink bedank-
te er sich bei Arthur, der ihn gewarnt hatte. Dann formte er seinerseits ei-
nen Ball und bewarf damit Violaine. Er verpasste sie ebenfalls. Außer Atem 
setzte er sich in den Schnee, und bald gesellten sich die anderen zu ihm.

»Brrr!«, sagte Violaine, zog ihre Fäustlinge aus und hauchte ihre Finger 
an. »Das ist ja eiskalt!«

»Ist ja auch Schnee!«, erwiderte Arthur lakonisch. »Vier Zentimeter 
herrlicher, frisch gefallener Neuschnee.«

»Ist dir nicht kalt?«, fragte Violaine ein zartes, fast durchscheinendes 
junges Mädchen mit blonden Haaren und blassblauen Augen.

Claire trug nur einen Pullover, doch sie zitterte nicht.
»Nein, ist schon okay.«
Violaine atmete tief ein und schaute zum Himmel.
»Ach, haben wir’s gut hier, wir vier.«
»Ja, sehr gut«, bestätigte Arthur und rückte die Mütze auf seinem Kopf 

zurecht. »Ich mag Schnee. Er deckt alles zu, erstickt den Lärm, lässt die 
Einzelheiten verschwinden und schluckt die Geräusche. Die ganze Welt 
müsste weiß und rein wie der Schnee sein.«

»Mir flößt das viele Weiß Angst ein«, entgegnete Nicolas. »Es erinnert 
mich zu sehr an die Kittel der Pfleger!«

»Genau«, fiel Violaine wieder ein. »Aber hier draußen gibt es weder Pfle-
ger noch Aufseher. Man fühlt sich fast frei!«

Arthur wandte sich mit seinem ernsten Blick zu ihr um.
»Glaubst du denn, dass man uns in der Klinik gefangen hält?«
»Ja, ich glaube, wir sind Gefangene«, erwiderte sie, die blauen Augen 

immer noch träumerisch gen Himmel gerichtet. »Aber wir sind nicht in 
der Klinik gefangen, sondern in uns selbst.«

Der letzte Satz Violaines brachte alle zum Schweigen.
»Ist die Cluthe immer noch sauer auf dich?«, fragte Nicolas.
»Ach, sie konnte mich von Anfang an nicht leiden, das weißt du ja. Und 

das wird sich auch niemals ändern.«
»Das ist ungerecht!«, regte sich Arthur auf. »Auch wenn du Teds Dra-

chen manipuliert hast, ist es trotzdem nicht deine Schuld, wenn sich das 
Biest auf sie gestürzt hat. Du hast es ihm schließlich nicht befohlen.«

»Das stimmt. Aber diese Frau wird es schaffen, mich für den nächsten 
Taifun auf den Philippinen verantwortlich zu machen. Zum Beispiel die 
Sache mit den Wandschmierereien im Speisesaal: Ich bin es natürlich 
nicht gewesen, aber trotzdem hat man mir die Schuld in die Schuhe ge-
schoben. So geht das die ganze Zeit.«

»Sie rächt sich dafür, dass es ihr nicht gelungen ist, dich wegzuschicken.«
»Ganz bestimmt. Und ich weiß auch, dass sie es dem Doc übelnimmt, 

dass er sich beim Direktor für mich eingesetzt hat. «
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»Wisst ihr, warum sich Ted auf die Cluthe gestürzt hat?«, fragte auf ein-
mal Nicolas spöttisch. »Ganz einfach: Ted war schon seit langem unsterb-
lich in die Cluthe verliebt. Er konnte einfach nicht  widerstehen, deshalb!«

»Sehr witzig! Und dafür muss ich jetzt jeden Abend eine doppelte Dosis 
von diesen schrecklichen Pillen nehmen.«

»Ach, das ist doch noch gar nichts. Weißt du, was die hier früher mit 
Patienten angestellt haben, die ausgeflippt sind? Man hat sie in Gummi-
zellen gesperrt, und das wochenlang.«

Violaine warf Claire einen erstaunten Blick zu.
»Glaubst wirklich an solche Schauermärchen?«
»Ich weiß nicht, vielleicht«, antwortete Claire mit ihrer sanften Stim-

me, die einem Murmeln glich.
»Der Doc würde es jedenfalls nicht zulassen, dass man uns einsperrt«, 

versicherte Violaine.
»Ich kriege allmählich einen kalten Hintern«, beschwerte sich Nicolas.
Sie standen auf und gingen ein Stück spazieren.
»Was hat eigentlich dieser Pfleger, Ted, als Grund angegeben, dass er die 

Cluthe angegriffen hat?«, fragte Arthur.
Violaines Atem ging schneller. Sie sah sich wieder im Büro des Direktors 

stehen, fest in eine Zwangsjacke gewickelt, während die Cluthe in allen 
Einzelheiten – und auf ihre Art – die Ereignisse schilderte.

»Ted hat geglaubt, Doktor Cluthe wolle mir wehtun«, berichtete Violai-
ne. »Er wollte mich beschützen. Das hat er jedenfalls behauptet.«

»Hat er nichts von den Drachen gesagt?«
Violaine zuckte mit den Achseln.
»Nein. Nur ich kann sie sehen.«
»Ach, apropos Drachen«, sagte Nicolas, »das Geheimnis, das die Dra-

chen dir anvertraut haben …«
»Das ich ihnen gestohlen habe!«
»Wie du willst«, fuhr Nicolas ungerührt fort. »Jedenfalls funktioniert es! 

Anstatt die Augen zu schließen, halte ich sie jetzt weit geöffnet. Ich habe 
keine Angst mehr vor dem, was ich sehe, auch wenn es mir immer noch 
schlecht dabei geht. Aber ich glaube, an diese Schmerzen in meinem Kopf 
kann ich mich mit der Zeit gewöhnen.«

»Ich übe schon lange, mich daran zu gewöhnen«, knurrte Arthur. »Mei-
ne Methode heißt Affen malen.«

»Ich habe auch geübt«, erwiderte Violaine. »Mit einem Schwert und ei-
nem Schild. Lange Zeit habe ich mich dahinter versteckt. Mir war einfach 
nicht bewusst, was ich stattdessen hätte tun sollen.«

»Die Hauptsache ist doch, zu überleben«, rechtfertigte sich Arthur. 
»Ohne meine Affen wäre ich verrückt geworden. Und das wärst du auch, 
meine Liebe, ohne deinen Schild!«

»Bestimmt hast du recht«, gab Violaine zu. »Aber eines Tages genügt es 
nicht mehr, einfach nur zu überleben. Was meinst du, Claire?«

Das blonde Mädchen erhielt keine Gelegenheit zu antworten. Die Auf-
merksamkeit der jungen Leute wurde von dem tiefen Motorenbrummen 
eines Autos abgelenkt, das sich unten am See, verborgen hinter Bäumen, 
näherte.

»Neue Patienten«, prophezeite Arthur. »Das ist aber ungewöhnlich um 
diese Zeit. Dreiundachtzig Prozent der Neuen werden im September auf-
genommen.«

Arthur musste unwillkürlich an die beiden schon fast erwachsenen 
Kranken denken, die in diesem Jahr angekommen waren. Einer trug Leder-
sandalen, der andere eine zu kurze Hose und … Wild schüttelte er den Kopf.

»Diesmal sind es keine neuen Patienten«, verkündete Nicolas.
»Woher weißt du das?«
»Ich weiß es eben.«
So deutlich, als befände es sich direkt vor seiner Nase, sah er ein Auto 

hinter den Bäumen. Rot und heiß, besonders vorne, rund um den Motor. Im 
Inneren saßen drei Erwachsene. Drei lebendige, gelbe Gestalten auf violetten 
Ledersitzen.

»Ich sage euch, da kommt ein … ein Mercedes, auf jeden Fall eine große 
Limousine, und darin sitzen drei Personen, einer von ihnen ein Riesen-
kerl.«

Seine Freunde starrten ihn fasziniert an.
»Will jemand mit mir wetten?«, fragte Nicolas. »Um den Nachtisch?« 

Ein protziger Wagen hielt auf dem Parkplatz vor dem Verwaltungsgebäu-
de, und drei Männer stiegen aus. Der erste, groß und mager, zündete sich 
eine Zigarette an. Der zweite, ein Muskelprotz, steckte die Hände in die Ta-
schen seiner Skijacke und inspizierte die Umgebung. Der dritte, der einen 
eleganten schwarzen Jagdmantel trug, übernahm die Führung der Gruppe 
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und steuerte auf den Eingang des Gebäudes zu. Sie bildeten ein beunruhi-
gendes Trio.

Nicolas warf Arthur ein breites Grinsen zu. Sein Freund murmelte ir-
gendetwas über den Nachtisch, der mittags sowieso nie besonders gut 
schmecke.

Der Mann an der Spitze, anscheinend der Anführer der drei, zog das rech-
te Bein nach. Plötzlich wandte er sich zu den vier jungen Leuten um. Mit 
stechendem Blick musterte er sie, einen nach dem anderen. Sie erschau-
erten unwillkürlich. Dann wurden die drei Männer von der Glasflügeltür 
verschluckt.

»Puh, das sind aber unheimliche Gestalten!«, sagte Nicolas und drückte 
damit aus, was alle empfanden.

»Man könnte glauben, die sind einem schlechten Krimi entsprungen«, 
fügte Arthur hinzu.

Die beiden Mädchen sagten nichts. Claire, weil sie ohnehin schweigsam 
war. Violaine, weil sie sich fragte, ob ihre Augen sie trogen.

Sie hatte ganz deutlich zwei Drachen gesehen, schwarze Drachen, einen 
rund um den Mann mit der Zigarette und einen an der Seite des Hünen 
in der Skijacke. Doch ihr Anführer, der, der sie so lange angesehen hatte, 
besaß keinen. Er war wie … nackt. Vielleicht hatte sie nicht richtig hinge-
sehen, vielleicht irrte sie sich. Das wäre durchaus möglich, schließlich war 
er so schnell wieder verschwunden. Noch nie war ihr ein Mensch ohne 
Drache begegnet. Ein unbehagliches Gefühl ergriff sie, und sie drängte 
sich dichter an ihre Freunde, ihre weißen, vertrauten und beruhigenden 
Flammen. 

Doktor Cluthe ist eine alte Schachtel!

[ Graffito, das auf einer der Wände im Speisesaal entdeckt und sofort 

Violaine zugeschrieben wurde. Eine Analyse der Handschrift ergab 

jedoch, dass das Mädchen als Urheberin nicht in Frage kam, und so 

richtete sich das Misstrauen des Direktors gegen Ted, den Pfleger, der 

seit seinem vorübergehenden Gedächtnisverlust Doktor Cluthe eine 

unerklärliche Feindseligkeit entgegenbrachte. ]

IV.
Aura, -ae, f.: leichte Brise 

Ich bin eine Elfe. Meine Eltern haben mich an einem stürmischen Tag am Fuße 
eines Schilfrohrs gefunden. Ich war noch ein Baby und kann mich an nichts mehr 
erinnern. Sie haben mir nie die Wahrheit gesagt, ich musste alles selbst heraus-
finden. An meinem zwölften Geburtstag ging ich zu ihnen und eröffnete ihnen, 
dass ich alles wusste. Ich wusste, dass sie mich den Wind- und Sturmgeistern 
geraubt hatten, und dass ich deshalb so gerne am offenen Fenster stand und mit 
geschlossenen Augen den Wind meine Wangen streicheln ließ. Sie waren bestürzt, 
aber ich ließ nicht locker. Ich versuchte ihnen zu erklären, dass meine Ungeschick-
lichkeit daher käme, dass ich am Boden lebte. Wenn sie mich nur einmal in der 
Luft erleben könnten, würden sie sehen, wie graziös ich bin. Ich schloss mit der 
Bitte, sie sollten mich dorthin zurückbringen, wo sie mich gefunden hätten, am 
Fuße des Schilfrohrs in der Nähe des Sees. Einige Wochen später brachten sie mich 
dann tatsächlich an das Ufer eines Sees. Doch hier gibt es kein Schilfrohr, sondern 
wieder nur ein Haus, und Männer in weißen oder blauen Kittelhemden, die kei-
neswegs Elfen gleichen … 

Claire schlug nicht mit den anderen zusammen den Weg zum Speisesaal 
ein. Sie würde sich ihnen später wieder anschließen. Der Doc hatte sie ge-
beten, im Laufe des Tages bei ihm vorbeizuschauen, wenn sie Lust hätte. 
Wenn sie Lust hätte! Vor der Ankunft von Doktor Barthélemy hätte man 
solche Worte in der Klinik am See kaum gehört. Claire hatte sich also 
entschlossen, trotz der Bedenken ihrer Freunde, die sie nicht gerne allein 
ließen, den Doc aufzusuchen, dessen Büro nur ein paar Schritte entfernt 
lag. Oder waren es tausend Schritte? Sie verzog das Gesicht bei diesem Ge-
danken.

Claire nahm resolut den Abhang in Angriff, der zum Parkplatz führte. 
Mit ihren langen Fingern strich sie die blonden, zarten Haare beiseite, die 
ihr vor die Augen fielen. Riesige, blaue Augen. Unter ihrer Haut erkannte 
man deutlich das Netz der Adern, die sie so zerbrechlich erscheinen ließen. 
Sie wirkte, als sei sie aus durchscheinendem weißen Porzellan, das beim 
geringsten Stoß zerbrechen konnte.


