


„Was hat er gemacht?“, fragte Anne.
„Papa hat mir von ihm erzählt“,

berichtete Philipp. „Er konnte sich aus
allem befreien! Ketten, Seilen,
Vorhängeschlössern, Handschellen und
sogar Gefängnissen. Er war unglaublich!“

„War er ein Verbrecher?“, fragte Anne.
Philipp lachte. „Nein, er war ein

Künstler – der größte
Entfesselungskünstler aller Zeiten“, sagte
er. „Er ist in der ganzen Welt aufgetreten.
Ich kann nicht glauben, dass wir ihn
treffen werden.“

„Und wo finden wir ihn?“, fragte Anne.
„Auf Coney Island“, antwortete Philipp

und hielt das Büchlein hoch.



„Ach ja“, sagte Anne. „Dann lass uns
gehen!“

„Okay“, stimmte Philipp zu. Er steckte
Merlins Nachricht und das Fläschchen in
seinen Rucksack. Dann deutete er auf die
Worte Coney Island.

„Ich wünschte, wir wären dort“, sagte
er.

Wind kam auf.
Das Baumhaus fing an, sich zu drehen.
Es drehte sich schneller und immer



schneller.
Dann war alles wieder still.
Totenstill.



Ich lade dich ein!

Philipp hörte Leute lachen und rufen. Eine
Blaskapelle spielte ein fröhliches Lied.
Anne und er sahen aus dem Fenster. Das
Baumhaus war in einem kleinen Wäldchen
gelandet. Hoch über den Bäumen ragten
Kuppeln und Turmspitzen auf.

„Sind das Schlösser?“, fragte Anne
verwundert. „Sind wir im Mittelalter
gelandet?“



„Ganz sicher nicht“, meinte Philipp.
„Guck dir unsere Kleider an.“ Im
Dämmerlicht des Baumhauses konnte
Philipp erkennen, dass er knielange
Hosen trug, ein langärmliges Hemd,
Kniestrümpfe und Schnürstiefel. Sein
Rucksack hatte sich in eine Ledertasche
verwandelt.

„Du hast recht“, stimmte Anne ihm zu.
Sie trug ein Matrosenkleid und
Stiefeletten. „Die Kleider sind so ähnlich
wie die, die wir damals in San Francisco
getragen haben.“

„Ja, das war ungefähr im Jahr 1900“,
erinnerte sich Philipp. Er griff in seine
Hosentasche und zog eine Uhr an einer
Kette heraus. „Sieh mal, statt einer
Armbanduhr habe ich jetzt eine
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