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Wie alles anfing 

„Stopp!“, brüllte Felix Morgenstern in das Ohr des Fah
rers. „Verdammt, du wirst uns noch alle umbringen mit dei
nem Helfersyndrom“, fluchte dieser verzweifelt, trat aber 
trotzdem auf die Bremse. „Zuerst der Köter und jetzt auch 
noch der Junge“, schimpfte er, aber es war nur ein schwacher 
Protest. Der Professor wusste, dass der Junge seinem Ka
meraden nicht gleichgültig war. Sie packten ihn an seinen 
Kleidern und zogen ihn mit vereinten Kräften in den Gelän
dewagen. Der Motor heulte auf, die Reifen drehten durch 
und schleuderten den Waldboden nach hinten. In wilder 
Flucht ging es durch den Dschungel, die Rebellenkämp
fer dicht auf den Fersen. Der Junge drückte sich in die Ecke 
hinter dem Fahrersitz und suchte verzweifelt mit den Hän
den irgendwo Halt. Er stemmte seine nackten Füße mit aller 
Kraft gegen die auf der Ladefläche festgezurrten Kisten und 
Kartons, um nicht ständig von einer Wagenseite auf die an
dere geschleudert zu werden … Vor drei Monaten war Fe
lix Morgenstern mit seinen Freunden von der Organisation 
Frieden für die Welt ins indische Manipur gekommen, um in 
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der Hauptstadt Imphal an einem Friedenseinsatz teilzuneh
men. Seit Jahren wurde das ehemals unabhängige König
reich Manipur von Unruhen heimgesucht. Es gehörte schon 
lange zu den östlichen Staaten Indiens, doch verschiedene 
Gruppen von Rebellen wollten mit Waffengewalt die alte 
Unabhängigkeit wiederherstellen.

Die Folge war, dass jede noch so harmlose Spazierfahrt von 
einer Sekunde zur nächsten zum Kampf um Leben und Tod 
werden konnte. Wenn jemand den Untergrundkämpfern in 
die Hände fiel, erpressten diese ein Lösegeld, und wehe, die 
Angehörigen konnten das nicht aufbringen. Umgekehrt kam 
es aber auch immer wieder vor, dass die Polizisten, die die 
Bevölkerung vor den Angriffen der Rebellen schützen soll
ten, die Menschen stattdessen mit willkürlicher Gewalt ein
schüchterten, weil sie überall Rebellen sahen. Immer wieder 
erschütterten Bombenattentate und Massaker das Land, und 
viele Menschen hatten die Hoffnung verloren: Gewalt, Dro
gen, Krankheiten wie Aids und der Hunger lähmten das Land.

Das Rezept für den Frieden, das die Organisation Frieden für 
die Welt hatte, war … Fußball. Die Friedensfreunde legten 
Fußballfelder an und organisierten eine Fußballliga. Auf diese 
Weise sollten die arbeitslosen Jugendlichen davon abgehalten 
werden, sich einer der gewalttätigen Banden von Rebellen an
zuschließen. Und es schien zu klappen! Die Zahl der Überfäl
le und gewaltsamen Zusammenstöße ging allmählich zurück.

In Zeiten der Ruhe gefiel es dem Professor sehr gut in Mani
pur. Das Tal, in dem er wohnte, war von hohen Bergen um
geben. Am Morgen wurde er von Vogelgezwitscher und ei
nem Gong geweckt. Der Gong rief die Dorfbewohner zum 
Gebet. Die meisten Menschen hier waren Hindus.

Seine Gedanken schweiften zurück nach Berlin, wie er 
nach kurzem Zögern entschlossenen Schritts auf das Haus 
von Frieden für die Welt in der Mohrenstraße zugeeilt war, 
um sich für den Einsatz hier zu melden. Im Vorübergehen 
hatte er an einer Hauswand ein Zitat von Albert Einstein ge
lesen: „Wenn es sich um Wahrheit und Gerechtigkeit han
delt, gibt es nicht die Unterscheidung zwischen kleinen und 
großen Problemen.“

Ja, er liebte das Abenteuer. Und ja, er wollte die Welt ein 
kleines bisschen besser machen.

Damals war Mittag gewesen, und die Menschen hatten 
sich auf dem Hausvogteiplatz zwischen den Marktbuden ge
drängt.

Auch hinter dem Zaun des Gartens, in dem Professor 
Morgenstern jetzt saß, hier in Manipur, herrschte ein emsi
ges Treiben. In scheinbar heillosem Durcheinander beweg
ten sich die Menschen zu Fuß, auf Fahrrädern, auf Motor
rollern und in allen möglichen Arten von Autos. Kühe liefen 
dazwischen hindurch. Frauen in leuchtenden Saris über
querten mit schweren Säcken, voll beladenen Körben oder 
Wasserkrügen auf dem Kopf die Straße. Am Straßenrand 
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verkauften Frauen Gemüse oder Mangos und andere tropi
sche Früchte. Es roch nach Gewürzen und Fisch. Ein Mann 
ließ sich die Haare schneiden, ein anderer hämmerte an ei
nem Fahrrad herum.

Der Professor genoss es, zusammen mit Nelson durch die 
Straßen zu schlendern und den Menschen zuzusehen. Der 
Hund wich nicht mehr von seiner Seite. Sie waren unzer
trennliche Freunde, seit Nelson einem Kämpfer, der seine 
Machete schwingend auf sie zugelaufen war, in den Arm ge
bissen und dem Professor so das Leben gerettet hatte.

Für Nelson hatte das herrenlose Herumstreunen dank sei
ner Heldentat ein Ende. Professor Morgenstern hatte sich 
entschieden, den Hund zu behalten und mit nach Deutsch
land zu nehmen. Von nun an wollte er für ihn sorgen und 
keinen Tag mehr ohne Nelson sein. Nelson schien das zu ge
fallen, denn er hatte seinen neuen Herrn ebenfalls adoptiert.

Und immer wieder musste der Professor auch über den 
Jungen nachdenken, den sie in letzter Minute in den Gelän
dewagen gezogen hatten. Er hieß, wie sich herausgestellt hat
te, Lalit, war zwölf Jahre alt und tatsächlich ein Urenkel des 
letzten Radschas von Manipur. Aber längst gab es in Mani
pur keinen Thron mehr zu besteigen, und seine Eltern waren 
beide an Aids gestorben, wie die Eltern vieler Waisenkinder 
hier. Der Junge lebte jetzt in der Familie seiner verheirateten 
älteren Schwester. Schon früh am Morgen war Lalit regelmä
ßig auf dem Fußballfeld anzutreffen – er war einer der bes

ten Spieler –, und er hatte sich immer mehr an die Fersen des 
Professors geheftet.

Je näher dessen Abschied rückte, desto öfter hatte ihn Lalit 
angesprochen: Bitte, er möchte ihn doch mit nach Deutsch
land nehmen. Doch was sollte er, Felix Morgenstern, mit ei
nem Jungen in diesem Alter anfangen? Er lebte nie lange an 
einem Ort und konnte Lalit weder eine Familie noch ein 
Zuhause bieten. Nein, er konnte ihn unmöglich mitnehmen. 
So sehr es ihn auch schmerzte, er konnte den sehnlichsten 
Wunsch des Jungen nicht erfüllen.

Dann war der Tag des Abschieds da. Der Tag, an dem Felix 
Morgenstern und die anderen Fußballlehrer nach Deutsch
land zurückkehren sollten. Auf dem kleinen Militärflughafen 
von Imphal hatte sich die gesamte Jugendauswahl von Ma
nipur eingefunden. Auch die Angehörigen der Spieler waren 
da. Sie überschütteten den Professor und seine Freunde mit 
Blütenblättern und Blumengirlanden. Sie verbeugten sich 
immer wieder mit gefalteten Händen und bedankten sich 
für alles, was sie von den Menschen aus dem fernen Europa 
gelernt hatten. Dem Professor standen Tränen der Rührung 
in den Augen. Lange hatte er nicht verstehen können, war
um ein Spiel für Menschen in einem Krisengebiet so wichtig 
sein konnte. Wir sind doch nur hierhergekommen, überleg
te er, um jungen Leuten die Regeln eines Ballspiels beizu
bringen und ein bisschen mit ihnen zu trainieren. Doch als 



14 15

er jetzt oben auf der Gangway des Flugzeugs stand und die 
Menschenmenge sah, die ihm und seinen Freunden zuwink
te, wurde ihm plötzlich klar: Er und seine Freunde hatten 
den Menschen hier neue Hoffnung geschenkt. Die Liebe 
zum Sport und die Arbeit im Team für ein gemeinsames Ziel 
stärkten jeden einzelnen Spieler und ließen ihn über sich hi
nauswachsen. Im Krieg und in Zeiten der Unsicherheit war 
dies besonders wichtig, aber eigentlich galt es für das ganze 
Leben, überlegte der Professor.

 Alle Koffer waren im Laderaum des Flugzeugs verstaut. 
Der Pilot startete die Motoren, und die Propeller setzten 
sich mit lautem Getöse in Bewegung. Der Professor such
te in der Menge nach Lalit. Er wollte ihm zum Abschied ein 
Lebewohl zurufen, aber er konnte ihn nirgendwo entde
cken. Schließlich gab er die Suche auf und stieg ins Flugzeug. 
Nachdem die kleine Turbopropmaschine in den Himmel ge
stiegen war, dauerte es nicht lange, und Manipur war unter 
einer Wolkendecke verschwunden. Aber die Menschen dort 
würde der Professor nie vergessen. Bald schon konnte er die 
schneebedeckten Berge des Himalaya bestaunen, die höher 
als alle anderen Berge auf der Erde in den Himmel ragten. 
Dann verschwanden auch die. Auf dem Flughafen von De
lhi stiegen die Deutschen in eine große Boeing um, und nach 
acht Stunden Flug landeten sie in BerlinTegel.

Auf Professor Morgenstern wartete dort eine ziemliche 
Überraschung …

Kapitel 1 

Die Earthgang

Der Professor freute sich. Er hielt die schriftliche Zusage in 
der Hand, dass er sein Projekt im Internat Marienlund be
ginnen konnte. Es hatte geklappt! Er hatte den Direktor 
überzeugt! Gleich nach seiner Rückkehr aus Manipur hat
te er an der HumboldtUniversität in Berlin, wo er lehrte, 
ein Forschungssemester beantragt, war dann zu einem ers
ten Kennenlernen nach Marienlund gefahren und hatte dort 
Gespräche mit dem Direktor und einigen Lehrern geführt. 
Die Kinder im Internat waren wahrscheinlich die „richti
ge Mischung“, deshalb wollte er dorthin. Er würde die Kin
der in Geografie, Sport und Sozialkunde unterrichten. Und 
wer von den Kindern wollte, würde an seinem neuen Pro
jekt, dem Projekt Erde teilnehmen. Earthgang würde er diese 
Truppe nennen. Earthgang klang spannend, und hoffentlich 
würde es auch spannend werden.

Morgenstern war Pädagogikprofessor. Der jüngste am 
Fachbereich. Sein Glaubensbekenntnis, das er immer neu 
zu untermauern versuchte, war dies: Kinder müssen zusam
men, und auch zusammen mit Erwachsenen, lernen. 
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Der Professor wohnte in einer schönen Altbauwohnung 
mit hohen Stuckdecken im Berliner Stadtteil Charlotten
burg. Die Dielen knarrten unter seinen Füßen, als er jetzt zur 
Küche ging, um sich einen Kaffee zu kochen. Nelson folgte 
ihm, und man konnte seine Pfoten tapsen hören. Er woll
te etwas Wasser schlabbern und sehen, ob noch etwas im 
Fressnapf war. Ja, ein bisschen war noch da. Der Professor 
und Nelson nahmen im Stehen einen kleinen Imbiss, dann 
konnte es losgehen.

Professor Morgenstern schloss die Wohnungstür ab. Dann 
lief er die Treppen hinunter und verstaute noch den Koffer 
mit Nelsons Reiseutensilien auf der Ladefläche seines gelieb
ten Wolf, eines MercedesGeländewagens. Die Organisation 
Frieden für die Welt hatte ihm das Auto günstig überlassen. Es 
erinnerte ihn täglich an die Menschen im Osten Indiens, de
nen er sich verbunden fühlte. Nelson wartete mit hoch erho
benem Kopf auf dem Beifahrersitz. Professor Morgenstern 
stieg ein, tätschelte Nelsons Hals und fuhr los. Schnell ließen 
sie die Stadt hinter sich. Der Professor wollte am folgenden 
Morgen in Schloss Marienlund seinen Dienst antreten und 
am heutigen Nachmittag schon einmal sein Zimmer bezie
hen und sich ein wenig umsehen. 

Nelson und der Professor hatten noch ein paar Stunden 
Fahrt vor sich. Während der Professor auf der Autobahn 
Richtung Norden brauste, lag Nelson zusammengerollt auf 
dem Beifahrersitz und schlief. Der Professor sah zärtlich zu 

seinem Hund hinüber. Er dachte über die letzten Wochen 
nach. Nelson hatte den Flug nach Deutschland gut überstan
den und fühlte sich in seiner neuen Heimat pudelwohl. Es 
sah jedenfalls so aus. Er hatte die ärztlichen Untersuchungen 
und notwendigen Impfungen ohne großen Protest über sich 
ergehen lassen. Nelson war jetzt gut genährt, sein Fell glänz
te, und er wurde jeden Tag übermütiger.

Während die Ostsee immer näher rückte, wanderten die 
Gedanken des Professors zu Lalit. Was für ein Teufelsjunge! 
Damals, am Abend vor seiner Rückkehr von Manipur nach 
Deutschland, hatte sich Lalit mit der Hilfe eines Freundes, 
der dort am Flughafen arbeitete, in das Flugzeug geschlichen. 
Dort steckte ihn der Freund in einen Hundekasten wie den, 
in dem am nächsten Morgen Nelson ins Flugzeug gebracht 
wurde. Der Kasten war mit ordentlichen Frachtpapieren ver
sehen und wurde wie der von Nelson in Delhi umgeladen, 
ohne dass der blinde Passagier entdeckt wurde. Eine verrück
te Idee! Deshalb hatte der Professor ihn nirgendwo entdecken 
können, als er sich von ihm verabschieden wollte. Erst als die 
Hundekästen in Berlin ausgeladen wurden, hatte sich Lalit 
bemerkbar gemacht. Der Professor war sauer gewesen we
gen des Ärgers, der ihm jetzt bevorstand, aber er wollte auch 
nicht, dass der Junge zurückgeschickt wurde. Gerade noch 
hatte er verhindern können, dass er umgehend in das nächste 
Flugzeug zurück nach Indien verfrachtet wurde, und hatte für 
ihn Asyl beantragt. Er hatte seinen ganzen Einfluss und den 
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seiner Freunde aufbieten müssen, um beim zuständigen Bun
desamt für Migration und Flüchtlinge die Erkenntnis durch
zusetzen, dass für Lalit wegen seiner persönlichen Herkunft 
Indien keineswegs ein sicheres Herkunftsland war. Um Lalit 
die Unterbringung in einem überfüllten Flüchtlingsheim zu 
ersparen, hatte er Lalit zunächst bei sich aufgenommen. Dann 
hatte der Direktor von Marienlund auf seine Bitten hin zuge
sagt, den Jungen in seinem Internat aufzunehmen. Der Pro
fessor freute sich nun darauf, Lalit wiederzusehen. 

Auch die Kinder von Marienlund konnten es kaum erwar
ten, den berühmten Professor Morgenstern kennenzulernen. 
Emma Thompson, die Englischlehrerin und Leiterin der Un
terstufe, hatte vor einigen Wochen während der allwöchent
lichen Schülerversammlung die neuen Projekte vorgestellt, 
an denen die Kinder der Unterstufe sich beteiligen konnten. 
Darunter fiel auch Projekt Erde mit dem neuen Lehrer Profes
sor Felix Morgenstern. Anschließend hatte einer der Schüler, 
der gerade Emma Thompson assistierte, aus der Internats
zeitschrift „Blickpunkt“ einen Artikel über den Friedensein
satz von Felix Morgenstern und seinen Freunden in Manipur 
vorgelesen, den er entdeckt hatte. Daraufhin bekundeten fast 
alle achtzig Schüler der Unterstufe ihr Interesse an Projekt 
Erde, obwohl keiner wusste, was sich dahinter verbarg.

Die Schüler nicht, aber die Lehrer auch nicht. Bei der 
darauffolgenden Lehrerkonferenz wurde entschieden, die 
Teilnahme an Projekt Erde auf das Alter ab zehn Jahren zu 

begrenzen und möglichst Teilnehmer aus verschiedenen 
Ländern auszuwählen. So hatte sich der Professor das ge
wünscht. Und sollten dann immer noch mehr Kinder infra
ge kommen, als es Plätze gab, musste das Los entscheiden. 
Die Kinder drängelten sich in den Pausen auf dem Gang vor 
der Mensa um die Projekttafel herum, bis die „Gewinner“ 
feststanden. Auf einem orangefarbenen Blatt Papier standen 
in dicken Buchstaben folgende zehn Namen:  

Lalit Chakravaty aus Indien, zwölf Jahre, Klasse 6a
Sonstige Aktivitäten: Mitglied der Fußballmannschaft

Maria Falcão aus Brasilien, zwölf Jahre, Klasse 7b
Sonstige Aktivitäten: Mitglied der Gilde Naturwissenschaften

Gopi Singh, genannt Balu, aus Indien, dreizehn Jahre, Klasse 8b
Sonstige Aktivitäten: Mitglied der Theatergruppe 

 Sinan Karaaslan aus der Türkei, elf Jahre, Klasse 6a 
Sonstige Aktivitäten: Mitglied der Fußballmannschaft

Sofia Sanchez aus Mexiko, elf Jahre, Klasse 6b 
Sonstige Aktivitäten: Mitglied der Politikgilde 

Ida Gulbransson aus Schweden, zwölf Jahre, Klasse 7a
Sonstige Aktivitäten: Teilnahme an den Kochkursen 
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Nils Gulbransson aus Schweden, dreizehn Jahre, Klasse 8a
Sonstige Aktivitäten: Vorbereitung der Fahrradrallye, Mitglied der 

Gilde Naturwissenschaften

Aisha Touré aus Mali, dreizehn Jahre, Klasse 8b
Sonstige Aktivitäten: Mitglied der Dienstgilde Altenpflege und 

Assistenz bei den Sprechstunden des Sanatoriumsarztes

Pu Zhiang aus China, zwölf Jahre, Klasse 7a
Sonstige Aktivitäten: Lehrerassistent in den Fächern Biologie, 

Chemie und Physik

Ben Petersen aus den USA, zwölf Jahre, Klasse 7b
Sonstige Aktivitäten: Mitglied der Fußballmannschaft und in der 

Gilde der Jollensegler 

Endlich gelangten der Professor und Nelson an die Abfahrt 
Richtung Schloss Marienlund. Kurz danach wies ein Schild 
mit der Aufschrift „Zum Gutshof “ in einen Weg, der hinun
ter zum Schloss und zum Hofbereich der Unterstufe führte. 
Der Professor wusste bereits, dass hier die Kinder der fünf
ten bis neunten Klasse wohnten und in den umliegenden 
Häusern unterrichtet wurden. Es waren rund achtzig Schü
ler und Schülerinnen. Die Lehrer der Unterstufe wohnten 
ebenfalls hier. Der Wolf des Professors wurde von dem holp
rigen Kopfsteinpflaster durchgeschüttelt, so dass Nelson um 

ein Haar vom Beifahrersitz gerutscht wäre. Der Hund knurr
te schlechtgelaunt. Der Professor drosselte nun das Tempo. 
Im Schritttempo rollten sie in das Rondell vor dem Gutshof 
ein, der etwa achthundert Meter vom Schloss entfernt auf 
einer Anhöhe lag. In der Mitte des Rondells befand sich ein 
Brunnen. Dahinter waren sternförmig die Gebäude des ehe
maligen Gutshofes angeordnet. Die Sonne schien, und das 
Wasser plätscherte lustig aus den Wasserarmen in das Auf
fangbecken des Brunnens. Ein paar Hühner liefen herum 
und gackerten. Der Hahn krähte. Der Professor parkte das 
Auto und öffnete die Tür. Nelson sprang in einem Satz her
aus, rannte schwanzwedelnd auf dem Hof herum und bellte 
hocherfreut, weil er endlich angekommen war. Die Hühner 
ließ er vorsichtshalber in Ruhe. 

Die 7b hatte gerade Chemieunterricht im Fledermausbau 
bei Christian Storch. Hochkonzentriert saßen die Kinder 
mit einer Schutzbrille auf der Nase zusammen mit Herrn 
Storch um den Labortisch herum. Sie lernten, wie man mit 
dem Bunsenbrenner eine leuchtende, eine rauschende und 
eine Sparflamme erzeugte. Dann brachten sie Wasser im Re
agenzglas zum Kochen. Christian Storch hielt einen Vortrag 
darüber, dass man mit heißen Flüssigkeiten vorsichtig um
gehen muss. Gerade als es Maria gelang, mithilfe eines Ma
gnesiumstreifens zwischen den Scheren einer Tiegelzange 
eine hell aufleuchtende Flamme zu erzeugen, bellte Nelson 
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draußen auf dem Hof. Maria Falcão war für das Projekt Erde
ausgewählt worden und wurde ganz aufgeregt. Sie wusste 
nämlich aus dem Zeitungsartikel, dass Professor Morgen
stern immer in Begleitung seines Hundes Nelson unter
wegs war. „Professor Morgenstern ist da“, riefen die Kinder 
wie aus einem Munde. Alle Köpfe drehten sich zum Fenster. 
„He, he, Freunde!“, rief Christian Storch entsetzt, „achtet so
fort wieder auf die Flamme! Was haben wir gerade noch ge
sagt? Niemals die Flamme oder heiße Flüssigkeiten aus den 
Augen lassen!“ In Windeseile machte der Chemielehrer den 
Bunsenbrenner aus, stellte das erhitzte Reagenzglas mit dem 

kochenden Wasser in den dafür vorgesehenen Ständer zu
rück und nahm Maria die Tiegelzange aus der Hand. Dann 
legte er den glimmenden Magnesiumstreifen in einer feuer
festen Schale ab. „Zuerst die Sicherheit“, wiederholte Chris
tian Storch eindringlich. „Danach könnt ihr euch anderen 
Dingen zuwenden.“ Notgedrungen harrten die Kinder bis 
zum Ende der Stunde aus. Endlich klingelte es. So schnell sie 
nur konnten, räumten sie die im Unterricht benutzten Ge
genstände zurück in ihren Schrank. Dann rannten sie hinaus 
auf den Hof, wo Nelson sie zuerst begrüßte. 

Lalit hatte noch mehr als die anderen auf die Ankunft von 
Professor Morgenstern gewartet. Als er Nelson und das Auto 
hörte, rannte er aus dem Gemeinschaftsraum hinaus auf den 
Hof und umarmte den Professor lange. Ein Blick in Lalits 
Gesicht verriet dem Professor, dass er hier bestens aufgeho
ben war. Es ging dem Jungen wirklich gut. Er hatte zugenom
men und wirkte ruhig und selbstbewusst. Lalit war etwas 
verlegen, so sehr freute er sich, Felix Morgenstern wiederzu
sehen. Nelson sprang schwanzwedelnd an Lalit hoch. Zwei 
Manipuris begegneten sich in Deutschland nicht alle Tage. 

Lalit kannte sich jetzt schon gut aus. Er packte den Profes
sor an der Hand und führte ihn herum. Im Biberbau links 
vom Brunnen fanden die Schülerversammlungen statt. Hier 
befand sich auch die Mensa, und auf dem Weg dorthin zeig
te Lalit dem Professor die Aushänge und Informationen 
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