




Am nächsten Morgen begannen wir die große Suche.
Langsam wurde mir bewusst, worauf wir uns eingelassen hatten. Vielleicht könnte es

gefährlich werden, und ich hatte eigentlich auch vergessen, dass wir zu unseren Eltern
zurückkehren sollten, die machten sich doch schon Sorgen. Brigitte fing auch prompt zu
weinen an, sie hatte Heimweh. So hatte ich mir unsere Suche nicht vorgestellt. Ich hatte
eher gedacht, dass wir als große Helden ausziehen und mit Ruhm bedeckt zurückkehren
würden. Langsam wurde mir angst und bang. War ich voreilig gewesen, König Logos
unsere Hilfe zuzusagen?

Pia nimmt die Dinge meist leichter als ich und zeigte sich ganz zuversichtlich. „Das
werden wir schon schaffen“, meinte sie, „wir haben doch einen Schutzengel, der uns
begleitet. Und dann haben wir ja Freund und Hoppala, die mit uns gehen.“

Das gab mir wieder Mut.

Hoppala fragte Pia, was sie geträumt hatte, und sie sagte, dass sie immer wieder ein
Schloss auf einem Hügel gesehen hatte in ihrem Traum. Und da wussten Hoppala und
Freund, dass wir unsere Nachforschungen zuallererst im Schloss der Dichter beginnen
sollten.

So nahm unsere Suche einen guten Anfang; wir hatten Orakel befragt, und wir hatten
Anmut besucht und von ihr den Traum-Schal bekommen; und nun hatten wir einen Traum
geschenkt bekommen, der uns den Weg wies. Ja, und Anmut sollten wir später
wiedersehen, bei einer dieser Versammlungen, auf denen sich die Wörter mit den Träumen
treffen, aber das erzähle ich ein andermal.

Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber Verbalia liegt am Ende des
Wörterlandes. Was dahinter ist, haben mir Hoppala und Freund nicht sagen können; sie
waren noch nie weiter als bis zum Schloss der Dichter gekommen.

Das Schloss der Dichter liegt fast schon jenseits der Grenze, ein wenig außerhalb
Verbalias und sieht aus wie eine Burg. Das hohe, eindrucksvolle Haus hat große Fenster
und ist von hohen Mauern und einem großen Garten umgeben. Im Schloss der Dichter
leben ganz besondere Wesen, die keine Wörter sind, aber mit den Wörtern leben. Es sind
Dichter. Wisst ihr, was ein Dichter ist? Ich weiß es auch nicht, aber Papa hat es mir einmal
so erklärt: Ein Dichter sitzt am Tisch und hat ein Blatt Papier vor sich und schreibt ein
Gedicht. Wisst ihr, was ein Gedicht ist? Ich weiß es auch nicht genau, aber ich glaube, es
sind schöne Wörter aneinandergereiht oder Wörter schön aneinander gereiht.

„Im Schloss der Dichter leben Wesen, die Wörter lieben“, sagte Freund. „Es sind auch
sehr viele darunter, die einmal in der Welt der Menschen gewohnt, sich dort aber nicht
zurechtgefunden haben.“

Das erstaunte mich. „Wie können denn Menschen in das Land der Wörter kommen?“,
fragte ich, aber Freund lächelte nur und schwieg.

So ließen wir Verbalia hinter uns, bestiegen den kleinen Hügel, auf dem das Schloss der
Dichter liegt, und gelangten zu der hohen Mauer und der riesigen Eintrittspforte. Freund



klopfte an die Tür.
„Wer seid ihr und was wollt ihr?“, fragte eine sanfte Stimme.
„Wir sind Freund und Hoppala vom Land der Wörter, und wir bringen drei

Menschenkinder, die auf der Suche nach dem Bösen sind, das unser Land bedroht.“
Das Tor schwang knarrend zurück. Wir traten in einen großen Innenhof, in dem viele

Blumen wuchsen; ein Brunnen plätscherte leise vor sich hin, und die Stimmung war so
friedvoll und schön, dass es mir ganz warm ums Herz wurde. Eine große Frau mit luftigem
Kleid empfing uns, gab uns die Hand, strich Brigitte, die ein wenig verschreckt aussah,
über die Wange, sagte zu uns „Ich bin Hilde“ und fragte Freund: „Was kann ich für euch
tun?“

Freund überlegte einen Augenblick, dann sagte er: „Können wir mit dem Wortlosen
sprechen?“

Unsere Gastgeberin sah ihn durchdringend an und schien auch zu überlegen. „Es ist
lange her, dass jemand den Wortlosen sprechen wollte“, sagte sie dann.

„Ich weiß, glaubt mir, die Kühnheit meiner Bitte erschreckt mich selbst“, erwiderte
Freund, „aber der Fortbestand unsres ganzen Landes hängt von unserer Suche ab, bei der
uns nur der Wortlose helfen kann. Und du weißt vielleicht, dass in der Welt der Menschen
vollständige Stummheit herrscht.“

Wieder überlegte Hilde lange und gründlich. „Wir können unser Glück versuchen“,
sagte sie schließlich. „Wir werden sehen, ob der Wortlose euch die Tür öffnet.“

Brigitte, Pia und ich verstanden von dem Ganzen überhaupt nichts, aber das war ja
nicht das erste Mal während unseres Aufenthalts im Land der Wörter, und solange Freund
und Hoppala bei uns waren, hatten Pia und ich keine und Brigitte fast keine Angst.

Hilde führte uns durch einen Gang mit vielen Säulen und schönen Bildern an der Wand.
Nach einiger Zeit weitete sich der Gang und wir gelangten in einen größeren Raum mit
vielen Türen; die Türen waren offen und hinter jeder Tür sahen wir jemanden vor einem
Schreibtisch sitzen.

„Das sind die Dichterwerkstätten“, sagte Hilde, „hier werden neue Wörter gemacht und
neue Bedeutungen für die Wörter.“

Und sie zeigte uns, dass vor jeder Dichterwerkstatt ein Glas stand, so groß wie ein
Marmeladeglas. Die meisten Gläser waren bis zur Hälfte mit so etwas wie Blumensamen
gefüllt.

„Das sind die neuen Wörter“, erklärte uns Hilde. Wir pflanzen sie in unserem Garten,
im Garten der Wortschöpfung ein, und wenn sie ausgewachsen sind, schicken wir sie zu
König Logos für die Wortweihe.“

Ich verstand wieder einmal nicht alles, was uns erzählt wurde, und Hilde konnte uns
auch nicht diesen Garten der Neuschöpfungen zeigen, weil die jungen Wörter im
Wachstum nicht gestört werden durften. Aber das Schloss der Dichter beeindruckte mich
dennoch sehr. Es strahlte eine innere Ruhe und einen Frieden aus, wo immer wir hinkamen.
Es machte mich ganz glücklich. Das Schloss der Dichter war wie eine Insel, eine Welt für
sich. Die Wesen, denen wir begegneten, waren freundlich, und einmal ließ sich sogar ein
ganz bunter Vogel auf einem Strauch direkt neben uns nieder. Auch Pia, die Blumen und
Tiere sehr mag, war ganz hingerissen und konnte sich an den vielen wunderschönen



Blumen, die uns unterkamen, gar nicht sattsehen.

Schließlich – ich hatte wieder jedes Gefühl für die Zeit vergessen – gelangten wir zu einem
sehr, sehr hohen Turm. Er schien kein Ende zu nehmen, und ich konnte nicht sehen, dass
der Turm irgendwo aufhörte. Hilde bemerkte meinen Blick und sagte mit einem leisen
Lächeln: „Das ist der ewig unfertige Turm. Hier wohnt der Wortlose und hütet den Wort-
Schatz.“

Und Freund erklärte uns, dass in diesem Turm alle Wörter und alle Augenblicke, in
denen ein Wort verwendet worden war, aufbewahrt waren. Alle Wörter und alle
Augenblicke! Ich war überwältigt. Hieß das, dass jeder einzelne Satz von mir, von Brigitte
und Pia, jeder einzelne Satz, den wir je gesprochen hatten, zu finden war? Freund nickte
nur, und mir wurde ganz schwindlig bei dem Gedanken. Wie viel Unsinn hatte ich doch
schon geredet, wie viel Gemeines und Unüberlegtes! Ich dachte mir, wenn das Wesen, das
in diesem Turm wohnt, all das kennt, wird es uns sicher nicht sehen wollen. Und vielleicht
war dann die große Suche hier schon zu Ende. Und wir hatten noch nicht einmal begonnen.

Als ich meinen Schwestern meine Gedanken mitteilte, wurden sie auch ganz verzagt,
Brigitte meinte sogar: „Er wird uns ausschimpfen und vielleicht zur Strafe einsperren!“

Hilde hatte unterdessen einen Brief geschrieben und dreimal laut an die Turmmauer
geklopft, eine Tür war nirgends zu sehen. Eine Zeitlang geschah nichts, dann wurde auf
einmal von ganz, ganz oben ein Korb an einem Strick heruntergelassen, Hilde legte den
Brief hinein, und der Korb verschwand, von unsichtbarer Hand gezogen, wieder nach oben.
Dann mussten wir warten. Wir mussten lange warten. Wir mussten sehr lange warten. Wir
mussten sogar schrecklich lange warten.

Hilde erzählte uns, dass sie mit Besuchern, die mit einem wichtigen Anliegen zum
Wortlosen kamen, oft tagelang gewartet hatte. Und meistens lehnte es der Wortlose ab, mit
den Betreffenden zu sprechen. „Er will nur jemanden sehen, wenn es wirklich ernst und
wichtig ist.“

„Und wer ist der Wortlose?“, wagte ich an dieser Stelle zu fragen.
Hilde sah mich prüfend an. „Der Wortlose ist die geheime Mitte der Sprache. Er schützt

den Wort-Schatz. Er ist der Schatzmeister, der Hüter, der Wächter. Er allein weiß, wann
was gesagt wurde. Und von wem. Und warum. Er wacht über den Gebrauch der Wörter.
Und er kennt sie alle. Alle. Er allein ist es, der immer die Grenze zwischen wichtiger Rede
und überflüssigem Geschwätz ziehen kann, er allein weiß, wann welches Wort gebraucht
werden sollte. Keiner kennt die Wörter so wie er.“

Pia aber war nicht zufrieden: „Wer ist er aber nun, wie sieht er aus, was macht er den
ganzen Tag, wer kocht ihm sein Essen, wann geht er schlafen? Hat er eine Frau, hat er
Kinder?“

Hilde lächelte ob dieser Flut von Fragen. „Das alles kann ich dir nicht sagen“, erwiderte
sie schließlich, „ich habe den Wortlosen nie gesehen.“

Und Hoppala fügte hinzu: „Wir wissen nur, dass er ganz allein im ewig unfertigen
Turm wohnt, der von Tag zu Tag größer und größer wird. Und dass er alle Wörter der



Welt, wann immer sie ausgesprochen oder geschrieben wurden, in seiner Bibliothek hat.
Viele wollten ihn schon besuchen, gerade Dichter und Denker, auch Stumme und
Verzweifelte, auch Plappermäuler und Wortverdreher. Kaum einmal lässt er einen
Besucher zu sich.“

„Und kein Besucher“, setzte Freund fort, „kein Besucher kann uns erzählen, was es
denn mit diesem Turm auf sich hat.“

„Ja, und der letzte Besucher“, ergriff Hilde wieder das Wort, „war zum Zeitpunkt der
letzten großen Versammlung hier, er kam aus der Menschenwelt und hieß Gutenberg oder
so ähnlich. Oder hieß er vielleicht William Ockham? Ich weiß es nicht mehr so genau. Auf
jeden Fall ist es lange, lange her und damals war dieser Besuch sehr, sehr wichtig.“

Es war nun schon Abend geworden, und uns wurde langsam kalt; wir wären gern in ein
Haus gegangen, anstatt hier vor dem Turm zu warten und zu warten, aber Hilde sagte, wir
sollten bleiben. So harrten wir aus; meine Schwestern und ich erzählten aus unserer Welt,
wie es in der Schule war, was wir an Büchern zu Hause hatten, was wir zu Mittag aßen und
wann wir ins Bett gingen. Hilde war eine aufmerksame Zuhörerin.

So verging die Zeit; mittlerweile war es schon Nacht geworden. Der Mond erhellte das
Schloss der Dichter in strahlend weißem Licht, und wären wir nicht so hungrig und
erfroren gewesen, hätten wir die Schönheit des Augenblicks sicherlich genossen. Denn
Hilde hatte uns nicht einmal etwas zu essen gebracht.

„Das würde der Wortlose nicht billigen“, meinte sie, „der Weg zum Wortlosen ist ein
steiniger Weg, den nur der gehen kann, der bis zum Ende ausharrt.“

Als ich den Hunger spürte und merkte, wie das Leeregefühl in meinem Bauch immer
bohrender wurde, kam ich mir sehr tapfer vor. „Eigentlich bin ich ein Held“, sagte ich zu
mir, aber ich sagte es nicht laut, denn Pia lacht mich dann immer gleich aus.

Ja, und irgendwann, vielleicht waren wir sogar schon ein bisschen eingenickt, hörten
wir ein Geräusch, und eine Strickleiter kam aus dem Nichts; wir sahen sie deutlich im
Mondschein, konnten aber nicht ausmachen, wie hoch sie war und wo sie anfing.

Hilde war tief bewegt: „Er lässt euch zu sich! Was habt ihr doch für ein Glück! Und
nach so kurzer Zeit! Wir haben nicht einmal einen Tag gewartet!“

Freund und Hoppala würden uns nicht begleiten können, der Weg zum Wortlosen war
ihnen ebenso verwehrt wie Hilde.

Wir fühlten, dass nun etwas Großes, Gewichtiges auf uns zukäme. So mussten also Pia,
Brigitte und ich die Strickleiter hinaufklettern. Natürlich fürchtete sich Brigitte ein wenig,
aber Pia und ich redeten ihr gut zu. Ich bin zwar klein, aber sehr stark, und ich sagte
Brigitte, sie brauche wirklich keine Angst zu haben. Dann wurde ich aber selber ganz
ängstlich, denn die Strickleiter schien nicht aufhören zu wollen; wir kletterten und
kletterten und kletterten und immer noch war kein Ende in Sicht.

Endlich sah ich ein großes Fenster im Turm; ich war der Erste auf der Strickleiter und
kletterte hinein, dann half ich Pia und Brigitte hineinzukommen. Und sogleich sprang die
Strickleiter ins Fenster und das Fenster schloss sich.


