
Will wollte sich gerade abwenden, als er das Insekt bemerkte, das direkt auf die
beiden Männer zuhielt. Es war ungewöhnlich groß. Vermutlich eine Libelle, dachte er
sofort. Sie schwirrten zu Dutzenden um das Schilfgras am Seeufer herum. Doch dann
sah er noch einmal genauer hin. Nein, es war keine Libelle. Verblüfft starrte er das …
Ding an. So etwas hatte er noch nie gesehen. Unter den Zweigen des seltsamen Baums
war etwas hervorgekommen, das nicht nur Flügel besaß, sondern auch den winzigen
Körper eines Menschen. Lange silbergraue Haare wuchsen ihm auf dem Kopf und fielen
über seine spitzen Ohren. Die Augen in dem kleinen, mädchenhaften Gesicht leuchteten
golden.

Will fielen vor Verblüffung das Buch und das Heft aus den Händen. Er konnte nur
dastehen und auf das geflügelte Geschöpf blicken. Es … es kam ihm aus einem Grund,
den er nicht begriff, bekannt vor. Die beiden Männer bemerkten es nicht einmal. Der
eine wollte gerade damit beginnen, einen Bereich um den Baum abzusperren, während
der andere sich an der Motorsäge zu schaffen machte. Das Geschöpf verlangsamte
seinen Flug, schlüpfte unter das Visier und klammerte sich an das Ohr des Mannes. Jetzt
bemerkte er es doch und wollte es mit der Hand verscheuchen. Mitten in der Bewegung
aber hielt er inne. Die Stimme, die aus dem Mund des Wesens drang, klang
wunderschön. Noch nie hatte Will eine so schöne Stimme gehört. Es war, als würde es
singen, während es sprach.

»Ihr seid fertig«, sagte es. Will konnte die Stimme deutlich hören, obwohl das
Geschöpf unter dem Visier war. »Geht und kommt nie wieder zurück.«

Der Gärtner runzelte fragend die Stirn.
Und das Wesen redete weiter. »Ihr seid fertig«, wiederholte es. »Geht und kommt

nie wieder zurück.«
Ein zweites Wesen kam unter den Ästen des seltsamen Baums hervorgeflogen. Es

war wie das erste ein winziges Mädchen mit Flügeln. Seine Haare aber waren so blau
wie der Himmel. Es hielt auf den anderen Mann zu, der gerade dabei war, den Zettel
zusammenzufalten.

Will war zu verwirrt, um ihn zu warnen.
Als das Wesen den zweiten Gärtner erreicht hatte, sagte es dieselben Worte. Wie

verzaubert sahen die beiden Männer einander an, während das erste Geschöpf unter dem
Visier herausflog.

»Wir sind fertig«, wiederholten die Arbeiter wie im Chor. »Wir gehen und kommen
nie wieder zurück.«

Die beiden Wesen machten daraufhin kehrt und flogen unter die Äste des Baums.
Erst jetzt bemerkte Will, dass dort eine so tiefe Dunkelheit herrschte, dass seine Augen
sie nicht durchdringen konnten und die Äste nur schemenhaft zu erkennen waren. Die
Wesen wurden von ihr verschluckt und … verschwanden.

Will machte ein paar Schritte auf den Baum zu, während die Männer damit
begannen, ihre Sachen wieder einzupacken. »Entschuldigen Sie«, sagte er.

Der Mann mit dem runden Bauch blickte ihn an, als würde er ihn zum ersten Mal
sehen. »Ja?«, meinte er kurz angebunden.

»Haben Sie das auch gerade gesehen?«



»Was denn?«
Will kam sich furchtbar dumm vor, als er den Satz in Gedanken formulierte. Die

beiden geflügelten Wesen mit den schönen Stimmen?
»Junge«, sagte der Gärtner zu ihm. »Wir müssen los. Halt uns bitte nicht auf.«
»Aber«, Will deutete auf den Baum, »Sie wollten ihn doch fällen.«
Der Mann starrte auf den Baum und dann auf Will. »Haben wir doch«, erwiderte er

und schenkte Will dabei einen nachdenklichen Blick. »Zu viel Sonne abbekommen,
hm?«

»Aber …« Will schloss den Mund, ohne den Satz zu beenden, während sich der
Mann kopfschüttelnd von ihm abwandte und seinem Kollegen das Zeichen zum
Aufbruch gab.

»Wir sind fertig und kommen nie wieder zurück.«
Sprachlos blickte Will ihnen nach. Dann sah er zu dem Baum.
Und auf einmal hörte er eine Stimme. Sie war anders als die der beiden Wesen.

Nicht jung und schön. Sondern alt und tief. Er konnte nicht einmal sagen, ob er sie mit
den Ohren hörte oder ob sie einfach direkt in seinem Kopf erklang.

Komm. Komm nach Hause.
Mit einem Mal wurde Will kalt. Es war, als hätte die Sonne aufgehört zu scheinen.

Er sah nur noch den Baum. Nichts anderes mehr gab es auf der Welt für ihn.
Komm. Komm nach Hause.
Er bemerkte, dass er unbewusst auf den Baum zugegangen war. Die Finsternis unter

den Blättern malte eine Grenze auf das Gras. Er musste nur einen Schritt machen, um
sie zu übertreten. Will schüttelte den Kopf, als wollte er Nein sagen.

Komm. Komm nach Hause.
Er stolperte zurück und fiel. Schnell rappelte er sich hoch und lief. Er lief so

schnell wie noch nie in seinem Leben. Und als er wieder einen klaren Gedanken fassen
konnte, war er auf der anderen Seite des Sees.

Vor ihm stand Mrs Fishermen.
»Will!«
Sein Name hörte sich wie eine Anklage an. Doch nach dem, was er gerade erlebt

hatte, war Will viel zu froh, sie zu sehen, um sich daran zu stören.
»Mrs Fishermen, wie wunderbar Sie aussehen.« Er bemerkte die Blicke seiner

Klassenkameraden. Sie standen hinter seiner Lehrerin. Offenbar hatte sie gerade alle
zusammengerufen.

»Wo ist dein Buch?« Wenn es etwas gab, das Mrs Fishermen noch weniger leiden
konnte als unaufmerksame Schüler, dann waren es unaufmerksame Schüler, die schlecht
mit ihren Schulbüchern umgingen.

»Es … ich habe es verloren.« Er sah kurz zu dem Baum und schüttelte unwillkürlich
den Kopf. Nein, da würde er nicht noch einmal hingehen. Aus dem Augenwinkel sah er,
dass einige seiner Freunde nur mühsam ihr Lachen unterdrücken konnten. Vermutlich
glaubten sie, dass sich Will über ihre Lehrerin lustig machen wollte.

Dummerweise schien sie das ebenfalls zu glauben. »Verloren?«



»Die … die Feen.« Ja, es mussten Feen gewesen sein. Oder irgendetwas in der Art,
so unglaublich sich das auch anhören mochte. Leider klang das nicht nur unglaublich,
sondern auch nach einer wirklich dummen Lüge. »Hatte ich schon gesagt, wie sehr ich
mich darüber freue, Sie zu sehen?«, versuchte er es. Sein Satz wurde mit jedem Wort
leiser, bis ihm das letzte auf den Lippen erstarb.

»Feen? Hattest du ihre Stimmen am See gehört?« Mrs Fishermen war wieder die
Katze. Und diesmal würde sie den Vogel nicht entwischen lassen. »Nun, es wird dich
sicher freuen, wenn du mich noch ein wenig länger ansehen kannst. Nachsitzen. Du
kannst die Schulbibliothek sortieren. Da gibt es Bücher über Feen. Märchenbücher.«

Es dämmerte bereits, und Will war noch unterwegs. Die Straßen waren am Abend so
voller Menschen, dass sein Weg von der Schule in Manhattan bis zu ihrer Wohnung in
East Harlem deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen hatte als üblich. Immerhin
konnte er die U-Bahn nehmen, und selbst auf dem letzten Stück zu Fuß war er schneller
gewesen als die Autofahrer, die im für New York üblichen Stau standen.

Wütendes Hupen erfüllte die Luft. Der Duft zahlloser Imbissbuden stieg Will in die
Nase und ließ seinen Magen knurren. Er seufzte, als er endlich vor der Haustür stand.
An normalen Tagen war er deutlich früher zu Hause. Schon die Exkursion hatte lange
gedauert. Und dann hatte er zwei Stunden in der Bibliothek unter dem strengen Blick
von Mrs Fishermen damit zubringen müssen, zurückgegebene Bücher wieder in die
Regale einzusortieren. An sich war es nicht sonderlich schlimm für ihn, Zeit dort zu
verbringen. Er fühlte sich wohl zwischen all den Büchern. Er konnte nicht sagen, ob es
der Duft des Papiers war, der ihm so gefiel. Oder die Erinnerung daran, dass er als
kleines Kind oft bei seinem Vater gesessen hatte, der umringt von Büchern gewesen
war. Eine Erinnerung, die längst so blass wie ein altes Foto war. Sein Vater, der
Geschichtenerzähler.

Will schloss die Haustür auf. Die kleine Wohnung, die er mit seiner Mutter und
Charlotte bewohnte, war im Grunde viel zu teuer für sie. Die Mieten in New York waren
so hoch, als wären die Wohnungen mit Gold getäfelt, und ihre Mutter arbeitete hart, um
sich ihr Zuhause leisten zu können. Will war dankbar, dass sie nicht fortziehen mussten.
Es gab keinen anderen Ort auf der Welt, an dem er leben wollte. Vielleicht lag es daran,
dass er nur hier das Gefühl hatte, seinem Vater wenigstens etwas nahe zu sein. Ein
Gefühl, das ihm die zahllosen Bücher schenkten, mit denen sich Charlotte, ihre Mutter
und er die Wohnung teilen mussten.

Viele waren von Wills Vater. Sie waren überall. Selbst in der Küche fanden sich
einige von ihnen. Sein Vater hatte laut Wills Mutter oft in ihnen gelesen, und den
meisten war das auch anzusehen, so mitgenommen sahen sie aus. Doch mit noch
größerer Leidenschaft hatte er geschrieben. Diese Bände nahm Will nur heimlich zur
Hand. Seine Mutter ermahnte ihn stets, vorsichtig zu sein, wenn er es vor ihren Augen
tat. Die Bücher waren die lebendigste Erinnerung an seinen Vater. Wie viele Jahre war



es her, dass er aus ihrem Leben verloren gegangen war?, dachte Will, während er die
Treppen zur Wohnung hinaufstieg. Zu viele. Will und Charlotte waren noch nicht mal in
der Schule gewesen. Von dem Unfall sprach ihre Mutter schon seit Jahren nicht mehr.

»Will«, begrüßte sie ihn, als er jetzt zur Wohnungstür hereinkam. Sie klang beinahe
ebenso wie seine Lehrerin. Doch im nächsten Moment seufzte sie und strich ihm über
die Haare. Wenn seine Mutter eines nicht sein konnte, dann streng. Sie war die
vermutlich liebevollste Person auf der Welt.

Und Will fühlte sich jedes Mal schrecklich, wenn er sie enttäuschte.
»Es gibt gleich Abendessen. Und dann erzähl, weshalb dich der alte Drache so lange

in der Schule behalten hat.«
Der Abend war noch warm. Die Fenster in der Küche standen offen, und von

draußen drang der allgegenwärtige Lärm der Stadt zu ihnen herein. An der Wand hing
noch die bunte Girlande, die ihre Mutter jedes Jahr an ihrem Geburtstag aufhängte. Ihre
einstmals bunten Farben waren mit der Zeit allesamt verblasst, und Will fand, dass sie
nicht mehr recht zu ihnen passte. Immerhin waren Charlotte und er gerade dreizehn
Jahre alt geworden.

Er kippelte auf seinem Stuhl, während ihre Mutter den Brotkorb auf den Tisch
stellte. Charlotte saß ihm wie immer gegenüber und musterte ihn aufmerksam wie eine
Katze. Sie hatte dieselben hellblonden Haare wie ihre Mutter, doch das Gesicht hatten
Will und sie von ihrem Vater.

»Will muss etwas Furchtbares erlebt haben«, meinte Charlotte unschuldig, als sich
ihre Mutter zu ihnen gesetzt hatte.

Wunderbar, dachte er. So viel dazu, seiner Mutter die Geschichte zu erzählen, die er
sich auf dem Weg nach Hause bereits zurechtgelegt hatte. Er warf Charlotte einen
vorwurfsvollen Blick zu und las ihr von der Stirn ab, dass ihr Kommentar alles andere
als beiläufig gewesen war. Sonst war er es, der sie ärgerte. Seine furchtbar perfekte
Schwester aber hatte in den vergangenen Monaten bedauerlicherweise einiges
dazugelernt.

»Er sah ganz erschrocken aus«, fuhr Charlotte ungerührt fort.
Will versuchte, sie heimlich zu treten, doch er erwischte nur ein Tischbein.
»Also, was ist passiert?«, wollte seine Mutter wissen. »Und keine Geschichten,

Will!« Selbst wenn sie sich bemühte zu schimpfen, klang sie, als wollte sie Will trösten.
Sie seufzte. Wie immer machte sie sich Sorgen um Will. Sie wusste, dass er zu oft log.
Dass er sich einen Spaß daraus machte, sich aus scheinbar ausweglosen Situationen
herauszureden. »Nur die Wahrheit.« Seine Mutter hob mahnend eine Augenbraue.

Will nickte. Dabei konnte er manchmal nicht anders, als etwas zu erzählen, das
gerade in seinem Kopf Gestalt annahm. Es war, als würden sich die Worte von selbst für
Will zusammenfinden. Und meist klangen sie gut.

»Na schön«, meinte er schulterzuckend. »Dann eben die Wahrheit.«
»Erzählst du ihr von den Feen?«
Will erwartete, dass seine Mutter amüsiert sein würde. Doch sie sah ihn mit einem

Ausdruck auf dem Gesicht an, der ihm fremd war. Er konnte nicht sagen, ob sie nur
verwirrt oder gar ein wenig schockiert war.



»Natürlich waren es keine Feen.« Er warf Charlotte einen genervten Blick zu. Die
Sache war ihm ziemlich peinlich. Er hatte so ängstlich gewirkt wie ein kleines Kind, das
sich vor seinem eigenen Schatten erschrocken hatte. Und die ganze Klasse hatte es
mitbekommen. Dieser Vorfall würde ihm sicher noch ein volles Jahr nachhängen.
Mindestens.

»Du hast von Geschöpfen erzählt, die halb Mensch und halb Vogel waren«, beharrte
Charlotte.

Verdammt, dachte Will. Er hätte sich ihr auf dem Rückweg zur Schule nicht
anvertrauen sollen. Er trat noch einmal nach ihr. Und nun traf er.

Doch seine Schwester tat ihm nicht den Gefallen, aufzuhören und sich mit ihm zu
streiten. Sie lächelte ungerührt und rutschte einfach mit dem Stuhl nach hinten, bis sie
außerhalb der Reichweite seiner Beine war. »Und sie sind um diesen Baum
herumgeflogen. Haben sie nicht auch noch gesungen?«

»Welcher Baum?«, fragte ihre Mutter. Sie wirkte äußerlich wieder gefasst, doch ihr
Ton klang ungewohnt. Beinahe fremd.

»Im Park. Wir waren am See. Dort, wo man auf das Krankenhaus schauen kann.«
Ihre Mutter nickte beiläufig und lächelte sie an. Es war das Lächeln, das sie

meistens Will schenkte, wenn sie seinetwegen eigentlich verärgert war, es aber nicht
offen zeigen wollte. Doch nun schien sie etwas anderes darunter zu verbergen. Keine
Wut. Da war sich Will sicher. Aber er konnte auch nicht sagen, was es stattdessen war.

»Der Baum war echt seltsam«, sagte er, um das Gespräch von der peinlichen Sache
mit der Fee fortzuziehen. »So einen habe ich noch nie gesehen.« Er ignorierte
Charlottes spöttische Bemerkung, ob er nebenbei als Gärtner jobben würde, und fuhr
fort. »Unter seinen Blättern war es ganz dunkel. Und irgendein komisches Insekt ist von
dort über das Gras geflogen. Es sah echt … seltsam aus.« Das war fast nicht gelogen.
Natürlich war es kein winziges fliegendes Mädchen mit spitzen Ohren gewesen.
Vermutlich hatte er tatsächlich nur ein ungewöhnliches Insekt gesehen. Und für alles
andere gab es sicher auch eine Erklärung. Hoffentlich.

Seine Mutter sah ihn einen Moment nachdenklich an. »Geht dort bitte nicht mehr
hin«, sagte sie entschieden.

»Warum?«, wollte er wissen.
»Weil es Insekten gibt, die Krankheiten übertragen können«, erwiderte sie ein wenig

zu schnell für seinen Geschmack. Und dann sagte sie nichts mehr, bis sie aufgegessen
hatten.

Später, als es längst dunkel geworden war, lag er wie immer, wenn er über etwas wütend
war, auf seinem Bett und las in einem alten Notizbuch. Es hatte einmal seinem Vater
gehört, und jedes Mal drohten die Seiten sich vom Einband zu lösen, wenn Will eine von
ihnen umblätterte. Seine Mutter wusste nicht, dass er es in seinem Zimmer hatte. Vor


