


»Severin!«, quietschte Olivia freudig und wollte ihm entgegenstürmen.
Der Kalong war noch schneller. Er schoss quer durch die Küche, durch die offene

Terrassentür und flog dann auf seinen Herrn zu.
Severin streckte Jonathan den Arm entgegen, damit er landen konnte.
»Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht«, verkündete er, als er die beiden

Mädchen sah. »Ich habe Darius Vollenweider leider nicht mehr angetroffen, aber ich
habe eine Kopie des Notizbuchs!«

Er nahm den Rucksack ab und holte einen Stapel Papiere heraus.
Da geschah es wieder. Der Boden bebte, diesmal noch heftiger als zuvor. Hinter

Laura fiel Geschirr aus dem Küchenschrank. Während die Welt um sie herum
durchsichtig wurde und die Farben schwanden, sah sie im Glas der Terrassentür das
Schloss der Ewigkeit mit seinen acht Türmen. Der Kalong flog kreischend auf und
kreiste über Olivia, die völlig die Orientierung zu verlieren schien. Sie wollte sich an
Severin klammern, verfehlte ihn und hielt sich stöhnend an einem Gartenstuhl fest.
Laura wollte ihr helfen und stolperte über die Türschwelle auf die Terrasse. Sie
ruderte mit den Armen, um das Gleichgewicht zu wahren, und bekam Olivia zu
fassen. Gleichzeitig klatschte der Kalong gegen ihre Brust, dann wurde alles dunkel,
und Laura fiel in einem schwarzen Wirbel ins Nichts.



Verschwunden!

Severin keuchte und starrte ungläubig auf die Stelle, wo eben noch Olivia und Laura
gestanden hatten. Auch der Kalong war nicht mehr da. Sie waren weg – wie vom
Erdboden verschluckt. Die Farben waren in die Welt zurückgekehrt, und die Sonne
schien vom Himmel, so als hätte es nie ein Beben gegeben. Die Vögel im Garten
fingen wieder an zu zwitschern. Jetzt erst fiel Severin auf, dass sie zuvor verstummt
gewesen waren.

Peter Lilienstedt wankte aus der Villa, das Gesicht schmerzvoll verzogen. Er
blutete an der Schläfe. Dort hatte ihm ein herunterfallender Teller die Haut
aufgerissen.

»Es wird immer schlimmer!« Seine Augen suchten Severin. »Die magische Welt
verliert ihre Stabilität und reißt unsere mit.« Er streckte dem Jungen die Hand
entgegen. »Hallo, ich bin Lauras Vater.« Sein Blick irrte umher. »Wo sind die
Mädchen?«

»Weg«, sagte Severin tonlos. »Eben waren sie noch da und jetzt …« Er schluckte
heftig. »Ich kann es nicht erklären.« Er hatte das Gefühl, gleich durchzudrehen. Sein
erster Impuls war, den Garten und die Villa zu durchsuchen, aber er wusste, dass er
die Mädchen dort nicht finden würde. Die beiden Welten mussten einander berührt
haben – und Olivia und Laura waren irgendwie dazwischengeraten.

Peter Lilienstedt stand da wie versteinert. Seine Lippen begannen zu zittern, und
das Zittern setzte sich in seinem Bart fort. Severin nahm den Mann am Arm und
führte ihn zu der Gartenbank, damit er sich setzen konnte.

»Danke«, murmelte Lauras Vater.
»Sie wissen von der Welt des achten Tages?«, fragte Severin.
Peter Lilienstedt nickte. »Ich wollte den Mädchen gerade einiges erklären. Meine

Frau und ich – wir haben Laura nicht die Wahrheit gesagt.« Er schlug die Hände
vors Gesicht. »Wenn den Mädchen jetzt etwas zugestoßen ist! Wir hätten sie nie in
die Sache mit hineinziehen dürfen!«

Severin konnte nur auf die kleinen Blutstropfen blicken, die von Peters Schläfe
herabrannen und in seinem weißen Bart versickerten. Wortlos zog er ein
Papiertaschentuch aus dem Rucksack und schob es Lauras Vater hin. »Sie bluten da
ein bisschen.«

»Danke.« Peter Lilienstedt wischte sich die Wange ab. »Ist nicht schlimm.« Dann



sah er Severin in die Augen. »Ich glaube, jetzt ist der richtige Moment gekommen,
um dir etwas zu zeigen.« Er erhob sich ächzend und hielt sich einen Moment an der
Lehne fest. »Komm mit ins Haus.«

»Sind Sie sicher, dass mit Ihnen alles in Ordnung ist?«, fragte Severin zweifelnd.
»Mir geht es gut.« Lauras Vater seufzte. »Ich mache mir aber große Sorgen um die

Mädchen.« Er ging durch die Terrassentür ins Haus. Severin folgte ihm.
Sie durchquerten die Küche, dann das Wohnzimmer. Im Flur schloss Peter eine

Tür auf. Eine steinerne Treppe führte in den Keller.
»Was ist da unten?«, wollte Severin wissen.
»Das wirst du gleich sehen«, brummte Lauras Vater.
Kühle Kellerluft stieg aus der Tiefe empor. Severin musste an all die Fälle denken,

in denen junge Menschen viele Jahre in einem Verlies verbracht und nie das
Tageslicht gesehen hatten, ohne dass die Nachbarn etwas bemerkt hatten. Sollte er
da wirklich runter? Schließlich kannte er Lauras Vater kaum … Andererseits hatte
Laura immer nur gute Dinge über ihren Vater erzählt. Es gab keinen Grund, ihm
jetzt zu misstrauen.

»Es geht noch weiter«, sagte Peter, als sie im Keller angekommen waren. Sie
betraten einen Vorratsraum. Dort rückte Lauras Vater ein Regal zur Seite. Dahinter
kam eine Metalltür zum Vorschein. Er zog einen Schlüssel aus seiner Hosentasche
und sperrte auf. Quietschend öffnete sich die Tür. Severin staunte nicht schlecht, als
eine weitere Treppe zum Vorschein kam.

»Die Villa hat zwei Kellerebenen«, erklärte Lauras Vater. »Nicht einmal Laura
weiß von dem zweiten Stockwerk.« Er schaltete das Licht ein und ging voraus.

Mit einem mulmigen Gefühl folgte ihm Severin. Er fröstelte, denn hier war es
deutlich kühler. Sie erreichten einen Gang. Es war ziemlich dunkel.

»Die Lampe ist kaputt«, entschuldigte sich Peter. »Ich hätte sie längst austauschen
müssen.«

Auf dieser Ebene gab es keine Türen, sondern ein Raum führte in den anderen.
Das beruhigte Severin etwas, denn wenn keine Türen da waren, konnte man auch
niemanden einsperren. Es schien sich um eine alte Werkstatt zu handeln. Alles war
unglaublich staubig. Auf den Tischen und Regalen lagen Werkzeuge und rostige
Metallteile herum. Es war, als hätte jemand vor vielen, vielen Jahren gerade noch an
etwas Wichtigem gearbeitet und dann von einem Moment zum nächsten die
Werkstatt verlassen, ohne je zurückgekehrt zu sein.

»Die Villa gehörte einst einem Uhrmacher«, sagte Lauras Vater. »Leider war er
spielsüchtig und deswegen hoch verschuldet. Wir konnten die Villa sehr günstig
kaufen.«

»Ein Uhrmacher.« Severin wurde hellhörig. »Wie hieß er?«
»Horatius Wesselburg«, antwortete Peter Lilienstedt.
»Magister Horatius«, flüsterte Severin.
Auf dem Tisch stand eine Art Modell jenes Gebildes, das Severin im Raum der

Ewigkeit gesehen hatte. Die Teile waren komplett verrostet und mit Spinnweben und
Staub überzogen, aber es handelte sich zweifellos um dieselbe Anordnung: Acht



Planeten kreisten um eine Sonne, die in diesem Fall von einem großen Zahnrad
dargestellt wurde. Es wurde Severin heiß – trotz der kühlen Luft ringsum.

»Horatius war ein ausgesprochen kluger Kopf«, fuhr Peter fort. »Er hat Physik
studiert und wurde erst später Uhrmacher. Von einem Tag auf den anderen
verschwand er, und niemand hat ihn je wiedergesehen. Alle nahmen an, dass er sich
wegen seiner Schulden das Leben genommen hatte. Sein Neffe ließ ihn schließlich für
tot erklären, regelte den Nachlass und verkaufte die Villa.«

»Horatius ist nicht tot«, sagte Severin tonlos. »Er hat sich nicht umgebracht.«
»Das wissen wir inzwischen auch«, sagte Lauras Vater. »Er ist ein Spieler oder

war es zumindest viele Jahre lang. Hauptsächlich zu seinem eigenen Vergnügen hat
er die Welt des achten Tages erschaffen und sich dorthin abgesetzt.«

»Wo sind wir?« Olivia sah sich ungläubig und zugleich fasziniert um. »Wow! Ist das
die Welt des achten Tages?«

»Ja«, sagte Laura und schob ein paar fleischige Blätter zur Seite, die ihr die Sicht
versperrten. Feuchte Schwüle trieb ihr den Schweiß auf die Stirn. Sie waren im
Dschungel der magischen Welt gelandet. Dorthin hatten sie einmal mit Magistra
Elisa einen Ausflug gemacht. Trotzdem wusste Laura nicht genau, wo sie waren,
denn der Dschungel war groß. Wie sollten sie und Olivia da herausfinden?
Wahrscheinlich konnte man hier tagelang herumstreifen, ohne auf den Park zu
stoßen, in dem sich das Schloss der Ewigkeit befand.

Laura rappelte sich auf. Ihr Hinterteil fühlte sich etwas feucht an. Sie war mitten
im Morast gelandet. Na super! Und Olivia war bei diesem Switch mitgekommen.
Oje! Was hatte das zu bedeuten? Bisher hatte Laura geglaubt, dass nur bestimmte
Menschen in die Welt des achten Tages gelangen konnten – und zwar solche, die
dazu auserwählt waren, auch wenn das noch so blöd oder arrogant klang. Aber
sowohl Laura als auch ihre Zimmergenossinnen brachten besondere Begabungen
mit. Allerdings war dies hier kein gewöhnlicher Switch, sondern eher ein Unfall …
Deswegen galten vielleicht andere Regeln.

»Bist du in Ordnung, Olivia?«, fragte Laura besorgt.
»Ich … ich glaube schon.« Auch Olivia kam auf die Füße. Sie drehte sich staunend

im Kreis und befühlte ein großes Blatt, um sich zu überzeugen, dass es echt war.
»Wahnsinn!« Sie quietschte vor Freude. »Jetzt kann ich endlich alles mit eigenen
Augen sehen, wovon du mir erzählt hast! Deine Schule, die Feen, euer Zimmer mit
dem exotischen Badezimmer …«

»Olivia, das ist kein Spaß!«, fauchte Laura. Olivia schien zu denken, dass die Welt
des achten Tages so etwas war wie ein großes Unterhaltungsprogramm. »Keine
Ahnung, was uns hierhergebracht hat! Es ist kein normaler Achttag! Die Welten
müssen sich überlappt haben …«

»Ist … ist das gefährlich?«, fragte Olivia betroffen. Ihr Gesicht verlor auf einmal
jegliche Farbe.

»Wir sind mitten im Dschungel, und ich habe keinen Schimmer, in welche
Richtung wir gehen müssen, um rauszukommen. Außerdem hätte der Zeitpunkt



nicht ungünstiger sein können.« Laura hatte so richtig schlechte Laune. »Mein Vater
wollte uns gerade etwas Wichtiges erzählen!«

Es ist nicht alles so, wie es auf den ersten Blick scheint.
Warum hatte ihre Mutter angefangen, bei TEMP zu arbeiten? Jetzt würde sie

vielleicht nie erfahren, was ihr Vater ihr hatte sagen wollen. Schließlich konnte es
sein, dass sie tagelang im Dschungel herumirren mussten. Wenn wenigstens Anouk,
Shirin oder Merle hier gewesen wären! Anouk hätte fliegen und sich aus der Luft
einen Überblick verschaffen können. Shirin hätte dafür sorgen können, dass das
Wetter gut blieb und sie nicht plötzlich von einem Regenschauer überrascht wurden.
Und Merle … Sie hätte Verletzungen oder gar Schlangenbisse heilen können.
Außerdem konnte sie verhindern, dass die Pflanzen zu üppig wucherten und ihnen
am Ende den Weg versperrten. Vermutlich gab es in diesem Dschungel nicht nur
harmlose Gewächse. Einige Pflanzen waren mit Sicherheit hochgiftig. Und andere
konnten einen Wanderer mechanisch verletzen, entweder durch spitze Dornen oder
durch Luftwurzeln, mit denen die Pflanze ihre Beute fing und erwürgte.

Laura stöhnte.
»Es ist ziemlich fies von dir, dass du sauer auf mich bist«, beschwerte sich Olivia

und sah Laura finster an. »Ich bin nicht schuld daran, dass wir jetzt hier sind. Und
ich kann auch nichts dafür, dass dein Vater Geheimnisse vor dir hat.«

Sie hatte recht. »Entschuldige«, sagte Laura zerknirscht. »Es tut mir leid. Ich
komme mir nur so hilflos vor. All diese Dinge geschehen einfach, ohne dass ich es
will. Ich hoffe, wir finden einen Weg durch diesen verflixten Dschungel.« Sie blickte
an sich herab. Für eine solche Expedition war sie denkbar ungünstig angezogen.
Genau wie Olivia trug sie Shorts, ein T-Shirt und an den Füßen leichte Sandalen.
»Ich wünschte, wir hätten Gummistiefel und lange Jeans an.« Mücken oder
Schlangen würden reichlich nackte Haut vorfinden, in die sie reinbeißen konnten!

Olivia legte den Kopf in den Nacken und starrte zum Himmel empor. »Ist
Jonathan mitgekommen? Ein paar Sekunden lang hatte ich den Eindruck, als ob er
bei uns wäre.«

»Ich weiß es nicht«, sagte Laura. Zum Glück trug sie noch ihren Rucksack, und
im Innern befand sich eine fast volle Wasserflasche. Die würden sie dringend
brauchen, während sie sich einen Weg durch den Dschungel bahnten.

Sie suchte im Gestrüpp nach zwei Stöcken und gab einen davon ihrer Freundin.
»Wir müssen los. Keine Ahnung, wann es dunkel wird. Ich habe keine Lust, die
Nacht im Dschungel zu verbringen.« Sie versuchte, sich an den Ausflug mit Magistra
Elisa zu erinnern. Hatte der Dschungel nicht nördlich vom Schloss der Ewigkeit
gelegen? Wenn ja, dann mussten sie nach Süden.

Laura versuchte, sich am Stand der Sonne zu orientieren. In der realen Welt war es
mitten am Vormittag gewesen. Wenn die Uhrzeit hier etwa die gleiche war, dann
musste die Sonne jetzt zwischen Osten und Süden stehen.

Laura deutete in die Richtung, die ihrer Meinung nach Süden darstellte.
»Hier entlang!«


