
Hillebingel erhob sich. Er wischte sich die nassen Hände an

seinem Hemdchen ab, bückte sich nach seiner Mütze und setzte sie

wieder auf. »Es ist ein schwarzer Kater ...«, sagte er.

»Na und?«, sagte Trusch. »Sollen die etwa nicht leben?«

Der Kater war jetzt halbwegs trocken. Er lag auf der Seite und

hatte die Augen geschlossen, aber er atmete ruhig. Seine kleine

Flanke hob und senkte sich.

Trusch sah über den Graben hinweg zur Burg hinüber. »Er muss

ins Stroh«, sagte sie. »Er braucht es warm.«

Hillebingel stand bloß da und tropfte. Er wollte gar nicht wissen,

was in Medardus’ Buch der Gefahren über schwarze Kater stand.

Waren sie nicht Teufelstiere, die direkt aus der Hölle kamen? Waren

sie für einen wie Medardus nicht das schlimmste Tier der Welt?

Allein schon von schwarzen Katzen zu träumen, galt als böses

Vorzeichen. Glück hingegen brachten schwarze Katzen nur, wenn

man sich ihren steifen Kadaver bei Mondschein über die linke

Schulter warf.

Hillebingel seufzte tief. Niemals, dachte er, würde Medardus einen

schwarzen Kater in seiner Nähe dulden. Seinem Schicksal

überlassen konnten sie den Kleinen allerdings auch nicht. Und

mittlerweile war es Nacht genug, um einen schwarzen Kater

heimlich in die Bieleburg zu schmuggeln.



Das zweite Kapitel,in dem Krispin zu

sich kommt

Krispin lag in einer Krippe, die Krippe stand in einem Stall, und

einen Augenblick lang kam es ihm so vor, als wäre er gerade erst zur

Welt gekommen.

Ihm war kalt. Aber langsam wurde ihm wärmer.

Er hatte die Augen geschlossen. Aber die Gerüche waren

unverkennbar. Er roch das Heu, in dem er lag und das ihn in den

Rücken pikste. Er roch eine Kuh, Schweine und ein paar Hühner. Er

roch trockenes Stroh und feuchte Wände, in die der Herbst

gekrochen war.

Außerdem hörte er Stimmen.

»Herrgott!«, sagte jemand ganz in seiner Nähe. »Dann ist er halt

ein schwarzer Kater! Na und?«

Danach erhoben sich entferntere Stimmen, eine nach der anderen.

»Medardus fürchtet sich vor schwarzen Katern.«

»Medardus glaubt, sie kommen aus der Hölle.«

»Medardus schlägt den Kleinen tot.«

Krispin schlug die Augen auf. Der Stall war in einen warmen

Schein getaucht. Von den Dachbalken über ihm baumelten zahllose

Bündel aus getrockneten Kräutern, Würzwische aus Klette,

Alfsrankel und Wulawei.

Die Stimmen stritten unablässig weiter.

»Wenn er ihn entdeckt, ist es mit der Ruhe vorbei.«

»Bestimmt lässt er den Stall ausräuchern.«

»Wahrscheinlich brennt er den Stall gleich ab!«



Krispin verstand kein Wort, aber er fing an, sich zu rühren. Seine

Glieder waren ganz steif, aber er stemmte sich auf die Pfoten. Er

machte einen Buckel. Er streckte er sich. Doch dann fingen seine

Beine so schlimm zu zittern an, dass er zurück ins Heu plumpste

und dort verwundert sitzen blieb.

Mit großen Augen schaute er über den Krippenrand. Ein Kobold

mit überlangem Mützenzipfel wandte ihm den Rücken zu. In den

Buchten am anderen Ende der Stallgasse standen eine

wiederkäuende Kuh und ein unwirklich schimmerndes weißes

Pferd. Im Gang über der Jauchrinne drängten sich einige Schweine,

von denen eines ein großer, schlammbespritzter Eber war.

Davor hatte sich eine Reihe Hühner aufgebaut. Eine große, weiße

Henne führte das Wort, aber es gab auch drei braune Hennen, einen

stolzen schwarzen Hahn und ein winziges weißes Hühnchen, das

aussah wie gerupft. Es war diese viel zu klein geratene junge

Henne, die ihn zuerst bemerkte.

»Schaut doch! Er ist wach!«, krähte sie, und im nächsten

Augenblick verstummten die Stimmen und alle starrten Krispin an:

der Kobold mit dem langen Mützenzipfel, die Kuh, der leuchtende

Schimmel, die Schweine und die Hühner. Sogar das Licht im Stall

wurde heller. Krispin kniff die Augen zu. Ihm war ein wenig

schwindelig. Wie kam er nur hierher?





Als er die Augen wieder aufsperrte, beugte sich der Kobold über

ihn.

»Na?«, sagte das runde Koboldgesicht. »Fühlst du dich ein wenig

besser?«

Krispin wusste nicht, wie er sich fühlte. Er schwieg und glotzte

den Kobold an. Er hatte dieses Gesicht schon mal gesehen. Er

kannte diese Mütze und das struppige Haar, das unter dem

Mützensaum hervorwucherte. Und auch diese Stimme war ihm

seltsam vertraut, ohne dass er hätte sagen können, woher. Er sah,

dachte er dann, auch den leuchtenden Schimmel nicht zum ersten

Mal. Er wusste sogar ganz sicher, dass dieser Schimmel ein

Geisterpferd war.

»Willkommen auf der Bieleburg«, sagte der Kobold jetzt. »Du hast

ein bisschen geschlafen.«

Krispin starrte ihn ungläubig an. Er rang sich zu einem

schwachen Nicken durch, auch wenn er keinen Moment glaubte, nur

ein bisschen geschlafen zu haben. Seinem Gefühl nach mussten es

Jahre gewesen sein. Vielleicht war er auch nie zuvor wach gewesen.

Konnte das sein?

»Ich bin Hillebingel«, sagte der Kobold. »Ich bin der Stallkobold

hier.« Er legte sich die flache Hand auf die Brust. »Und wer bist

du?« Mit der anderen Hand zeigte er auf Krispin.

Krispins Zunge fühlte sich pelzig an. Sein Mund war plötzlich wie

ausgedorrt. In seinem Hals saß ein Pfropfen. Er brachte keinen Ton

heraus.

»Sag, hast du einen Namen?«

»Krispin!« Mehr als dass er seinen Namen sagte, atmete Krispin

ihn aus. Halb klang es wie ein Seufzer und halb wie ein Pfiff. Er war

Krispin. Es war das Einzige, was er ganz sicher wusste.

»Krispin.« Hillebingel strahlte ihn an. Dann streckte der Kobold

den Rücken durch und drehte sich zur versammelten

Stallgemeinschaft um, zur Kuh und dem Geisterpferd, zu den

Hühnern und den Schweinen. »Habt ihr gehört?«, sagte er laut.

»Das ist Krispin. Wollt ihr ihn nicht willkommen heißen?«

Ein leises Gemurmel kam auf, wie Wind, der mit dem Herbstlaub

raschelt. Krispin senkte den Blick. Er hatte nicht das Gefühl, hier

willkommen zu sein. Eher schien es ihm so, als würden diese Tiere

ihn fürchten. Doch wie war das möglich? Grund, sich zu fürchten,

hatte doch er.

Wie war er nur hierhergeraten?

Was um Himmels willen sollte er hier?

»Krispin, schau her. Ich will dir alle vorstellen.« Die Stimme des

Kobolds riss Krispin aus seinen Gedanken. Er sah wieder auf und


