


werdendes Rauschen und Knattern. Er hob den Kopf und konnte im selben Moment kaum
glauben, was er dort sah. Ein riesiges Flugzeug zog über der offenen Felsendecke seine
Bahnen. Als es direkt über dem Feld angekommen war, öffnete sich seine Ladeklappe, und
Ole sah, wie sich ein feiner weißer Nebel sanft über Millionen und Abermillionen
Erdbeeren zog.

Der Mann lehnte sich erschöpft zurück, als hätte er gerade eine große Anstrengung
unternommen.

»Hast du das gesehen, mein Junge?«, schnaufte er. »Der Kunde ist König bei mir!«
Erneut stand er unter großen Mühen auf und bewegte sich langsam auf sein Feld zu. Dort
beugte er sich nach unten, pflückte eine Erdbeere und streckte sie Ole entgegen. »Komm,
probier noch mal!«

Ole nahm die Erdbeere zögerlich an und schob sie sich vorsichtig in den Mund. Er
begann, langsam zu kauen, hielt aber bald wieder voller Überraschung inne. Wie konnte
das sein? Die Erdbeere schmeckte tatsächlich so intensiv, süß und saftig, wie eine
Erdbeere nur schmecken kann. War es der Nebel gewesen, der die Erdbeeren so verändert
hatte?

Ole drehte sich ungläubig zu dem Mann um.
»Wie haben Sie das gemacht?«, fragte er.
Der Mann grinste. »Das war mein Flugzeug. Das hast du doch gesehen. Und –

natürlich nicht zu vergessen – ein bisschen Aroma mit einer Prise Toxiglanz.«
Er beugte sich hinunter, und sein aufgedunsenes Gesicht berührte jetzt fast Oles Nase.
»Und?«, säuselte er. »Jetzt sag mir, mein Junge: Wie viele möchtest du kaufen?«
Ole zuckte zurück, und ein seltsam eisiges Gefühl überkam ihn. Es grauste ihm vor

dem Mann und dem seltsamen Nebel, und überhaupt wollte er jetzt eigentlich nur noch so
schnell wie möglich weg von hier. Er machte einen Schritt zurück, und noch im Umdrehen
sagte er: »Danke. Aber ich möchte lieber keine Erdbeeren von Ihnen kaufen.«

Der Mann richtete sich auf und schüttelte voll Unverständnis den Kopf. »Da lässt du
dir aber etwas entgehen, mein Junge!«, rief er. »Möchtest du nicht zumindest einen Würfel
kaufen?«

Doch Ole ließ sich nicht beirren. »Nein«, sagte er. »Das will ich nicht. Und außerdem
…«, mit diesen Worten begann er auf den Ausgang zuzulaufen, »… muss ich jetzt gehen.«

»Lauf doch nicht weg!«, rief der Erdbeermann ihm hinterher. Seine Stimme klang nun
schon um einiges wütender als zuvor. Als Ole nicht reagierte, rief er noch ein weiteres
Mal, nun jedoch wieder hörbar um einen freundlicheren Ton bemüht.

»Komm schon, mein Junge! Bleib doch noch ein bisschen. Ich mache dir auch ein
besonderes Angebot: die besten Erdbeeren zum günstigsten Preis! Eine zweite Packung
gratis dazu! Mit lebenslanger Garantie! Überleg es dir gut!«

Doch Ole hörte ihm schon gar nicht mehr zu. Er war nun bereits wieder den Hang
hochgeklettert und lief auf den schmalen Felsdurchgang zu, durch den er zuvor in die
Höhle gekommen war. Die Stimme des Erdbeermannes drang noch immer zu ihm hoch.
Gerade hatte sie sich noch schmeichelnd und gewinnend angehört, jetzt klang sie wieder
so laut und wütend wie zuvor.



»Na gut«, hörte Ole den Mann drohend rufen. »Du hast es nicht anders gewollt. Hörst
du? Du wirst noch bereuen, dass du einfach davongelaufen bist! Ich werde …«

Die restlichen Worte konnte Ole zum Glück nicht mehr verstehen. Denn einmal durch
den schmalen Felsdurchgang zurückgeschlüpft, war er bald wieder umgeben von der Stille
des tiefen Stollens. Doch zum Durchatmen blieb keine Zeit. Es war ihm, als säße ihm der
Erdbeermann im Nacken. Und so hastete er, so schnell es ihm in der Dunkelheit möglich
war, weiter. So unheimlich sie ihm zuvor erschienen war, so wirkte die dunkle Kühle des
Stollens jetzt fast wie ein schützendes Versteck. Trotzdem beruhigte sich Oles pochendes
Herz erst nach einigen Minuten. Der Junge blieb stehen und lauschte in die Dunkelheit.
Keine Schritte waren zu hören. Kein Erdbeermann weit und breit. Er atmete erleichtert auf.
Was für ein Glück. Der Erdbeermann war weg und hatte nicht versucht, ihm zu folgen. Ole
tastete sich weiter durch die Dunkelheit. Erst als er sich wirklich ganz sicher fühlte und
seine Gedanken nach und nach wieder zur Ruhe kamen, fielen ihm mit einem Mal wieder
die Schilder am Stolleneingang ein. Hatte da neben den Erdbeerfeldern nicht noch ein
zweiter Ort gestanden? B 612? Ein anderer Weg, den er noch ausprobieren konnte? Oder
sollte er lieber wieder direkt zum Ausgang zurück und dann so schnell wie möglich nach
Hause? Schließlich hatte er für heute nun wirklich schon genug Abenteuer erlebt. Aber der
Gedanke an B 612 ließ ihm einfach keine Ruhe. Was sich dahinter wohl verbergen mochte,
wenn die Erdbeerfelder schon so seltsam gewesen waren?

Ole verlor sich in seinen Gedanken. Er war nun schon lange unterwegs und auch etwas
müde, seine Schritte wurden immer fahriger, und seine Hände tasteten nicht mehr so genau
am schroffen Fels entlang. Und genau in diesem Moment, als Ole noch immer über B 612
sinnierte, passierte es. Gerade noch war unter seinen Füßen fester, solider Fels gewesen.
Doch schon bei seinem nächsten Schritt trat er plötzlich ins Leere. Ole versuchte, noch
irgendwo Halt zu finden, er rutschte und taumelte, griff mit seinen Händen erschrocken
nach rechts und links, doch es war zu spät. Schon stürzte er hinab in die tiefe Dunkelheit.

Er wollte schreien, doch kein einziger Ton kam über seine Lippen. War das die Rache
des Erdbeermannes? Um Ole herum fühlte sich plötzlich alles ganz still und weich an. Ein
bisschen so, als würde er durch Watte fallen. Gleichzeitig spürte er sein Herz rasen. Sein
Körper kam ihm wie betäubt vor. Tausende Bilder schossen ihm jetzt durch den Kopf: der
Erdbeerbaum, seine Freunde, der lange und beschwerliche Weg, den er gekommen war,
der Erdbeermann und seine riesigen Felder. Und dabei fiel er immer weiter. Stumm und
sanft, sachte, wie ein Blatt fällt.

Mit einem Mal sah er sich nun selbst eine lange Straße entlanglaufen. Er spürte, dass er
ein Ziel hatte und fest entschlossen war, dieses zu erreichen. Schneller und immer
schneller lief er, seine Lungen waren kurz davor zu bersten. Er sah das Ende des Weges, es
war zum Greifen nahe. Wie in Zeitlupe lief er darauf zu. Und dann sah er plötzlich
Menschen. Sie kamen ihm entgegen. Ole sah, dass sie ein rotes Band in den Händen
hielten. Sie bauten sich vor ihm auf und versperrten ihm mit dem Band den Weg.

»Was macht ihr da?«, rief Ole ihnen in Panik zu. Doch zum Stehenbleiben war es zu
spät. Ole versuchte es, aber es gelang ihm nicht mehr. Seine Beine liefen einfach weiter. Er
schloss die Augen, und nur wenige Sekunden später lief er durch das rote Band hindurch.
Mit einem lauten Knall riss er es in der Mitte entzwei. Dies alles passierte aber nur in



seinem Kopf, denn im selben Moment schlug Ole in der Wirklichkeit auf dem harten
Felsboden auf.

Da lag er nun und bewegte sich nicht mehr. Aber was war das? Sein Kopf arbeitete
weiter. War er etwa noch am Leben? Vorsichtig versuchte Ole, die Augen zu öffnen. Erst
das eine und dann das andere. Und tatsächlich: Er konnte wieder etwas sehen. Was er
jedoch sah, ließ ihn daran zweifeln, ob er wirklich wieder bei Sinnen war. Er lag auf dem
Höhlenboden, und vor ihm stand eine alte schäbige Hütte – erleuchtet durch einen
Lichtkegel aus der offenen Felsdecke. Genau so, wie auch das Erdbeerfeld erleuchtet
gewesen war. Ole versuchte sich langsam aufzurichten. Immer noch benommen, klopfte er
den Staub von seiner Kleidung. Ohne zu wissen, was er da eigentlich tat, stolperte er auf
die Hütte zu, trat ein und war im nächsten Moment schon im dunklen Inneren der kleinen
Hütte verschwunden.





Mein Name ist Eba. So habe ich mich selbst genannt. Die anderen nennen mich
Erdbeerbaum, aber dieser Name ist mir viel zu kompliziert. Ich stehe hier seit über tausend
Jahren und bin so alt und so bunt wie die Erde selbst. Viele Menschen denken, dass ich gar
kein Lebewesen bin. Vielleicht, weil ich mich nicht bewegen und auch nicht sprechen
kann. Aber das ist natürlich Unsinn. Man muss sich ganz einfach nur Zeit nehmen und
mich lange genug beobachten. Dann kann man leicht erkennen, dass ich genauso wachse
und mich bewege wie jedes andere Lebewesen auch. Von einem kleinen Setzling, einem
Baby, wurde ich zu einem erwachsenen großen Baum. Meine Äste drehen sich immer zur
Sonne. Sie wachsen in viele Richtungen, sogar um Hindernisse herum. Dadurch bin ich
ständig in Bewegung. Nur eben viel, viel langsamer, als sich andere Lebewesen bewegen.
Denn ich habe schließlich auch viel mehr Zeit als sie.

Obwohl – seit Kurzem scheint mir diese Zeit zu verrinnen. Es geht mir nicht gut.
Schon länger geht es mir nicht gut. Ich spüre, wie das Leben langsam aus meinen Blättern
und Ästen weicht. Alles um mich herum ist so laut und so viel und so schnell und so
schwer. Sogar Erde, Wasser und Luft – meine alten Verbündeten – haben sich verändert.
Ich glaube, all das macht mich krank. Aber was kann ich tun? Ich bin bewegungslos. Ich
kann zwar sprechen, so wie die Menschen, aber nur in einer Sprache, die sie nicht
verstehen. Ich spreche ohne einen Ton, ganz lautlos, nur über die Düfte in der Luft. Die
anderen Bäume und Pflanzen verstehen mich, doch für die restliche Welt bin ich zu leise.
Manchmal hätte ich so gern Hände, um etwas zu tun, oder einen Mund, um zu sprechen.
So laut, dass ich endlich von allen bemerkt werde. Dass sie sehen und verstehen, wie es
mir geht. Aber so ist es nicht. Und so wird es auch nie sein.

Und doch habe ich noch Hoffnung, weil ich weiß, es gibt andere, die für mich
sprechen. Vier von ihnen haben sich gerade auf eine Reise gemacht. Auf ihre eigene, ganz
besondere Reise. Sie werden zurückkehren und mir helfen. Wo auch immer sie gerade sein
mögen, ich warte hier auf sie. Und ich weiß, ich warte nicht alleine. Denn die ganze Welt
wartet gemeinsam mit mir.


