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1. Kapitel

G egen Ende des vorletzten Jahrhunderts stand
auf dem Marktplatz von Balta ein Junge. Auf
dem Kopf hatte er den Hut eines Soldaten und
in der Hand eine Münze. Sein Name war Peter
Augustus Duchene und die Münze in seiner
Hand gehörte nicht ihm, sondern seinem Vormund, einem alten Offizier namens Vilna Lutz,
der den Jungen wie so oft zum Markt geschickt
hatte, um Brot und Fisch zu kaufen.
Doch an diesem Tag war etwas anders als
sonst. Mitten zwischen den gewöhnlichen und
nicht sehr bemerkenswerten Ständen der Fischverkäufer und Tuchhändler, der Bäcker und
Silberschmiede stand das rote Zelt einer Wahrsagerin. Ohne Vorankündigung, ohne Tusch
oder Fanfare war es plötzlich da.
An dem Zelt hing ein Zettel und darauf hatte
jemand krakelig, aber unmissverständlich das
Folgende geschrieben:
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Für einen Florit werden hier die tiefgreifendsten
und schwierigsten Fragen, die ein menschlicher
Geist sich nur stellen kann, beantwortet.
Peter las den kleinen Zettel. Er las ihn einmal
und dann noch einmal. Die Kühnheit dieser
Worte, ihr schwindelerregendes Versprechen,
raubten ihm den Atem. Er schaute auf die Münze in seiner Hand. Es war genau ein Florit.
»Aber das kann ich nicht tun«, sagte er zu sich.
»Nein, wirklich, das kann ich nicht. Denn wenn
ich es tue, wird mich Vilna Lutz fragen, wo das
Geld geblieben ist, und dann muss ich lügen.
Aber lügen ist nicht ehrenhaft.« Er steckte die
Münze in die Tasche. Er nahm den Hut vom
Kopf und setzte ihn sich wieder auf. Er entfernte
sich ein paar Schritte von dem Zelt, ging wieder
zurück und blieb nachdenklich vor den kühnen
und wundervollen Worten stehen.
»Aber ich muss es wissen«, sagte er schließlich. Er zog den Florit aus seiner Tasche. »Ich
will die Wahrheit wissen. Also werde ich es tun.
Aber ich werde nicht lügen und so wenigstens
zum Teil ehrenhaft bleiben.«
Mit diesen Worten betrat Peter das Zelt und
reichte der Wahrsagerin die Münze.
Ohne Peter auch nur eines Blickes zu würdi8

gen, sagte die: »Mit einem Florit kannst du eine
Antwort, nur eine einzige Antwort kaufen. Hast
du verstanden?«
»Ja«, sagte Peter.
Er stand in dem schmalen Lichtstreifen, der
sich seinen Weg durch die Öffnung in das düstere Zelt bahnte.
Die Wahrsagerin ergriff seine Hand und besah
sie sich von Nahem. Ihre Augen wanderten vor
und zurück, vor und zurück, als stünden dort
viele winzige Worte geschrieben, ja, als ob ein
ganzes Buch über ihn in seiner Handfläche zu
lesen wäre.
»Huh«, sagte sie schließlich und ließ die Hand
fallen. Dann sah sie Peter prüfend an. »Nun ja,
du bist noch ein Junge.«
»Ich bin zehn Jahre alt«, sagte Peter. Er nahm
den Hut ab und stellte sich so gerade und aufrecht hin, wie er nur konnte. »Und ich bereite
mich darauf vor, ein Soldat zu werden. Tapfer
und getreu. Doch es tut nichts zur Sache, wie alt
ich bin. Sie haben den Florit genommen. Also
müssen Sie mir jetzt auch meine Antwort geben.«
»Ein Soldat? Tapfer und getreu?«, sagte die
Wahrsagerin und lachte. Sie spuckte auf den Boden. »Ein Soldat, tapfer und getreu, sehr schön.
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Wenn du es sagst, wird es schon stimmen. Stell
also deine Frage.«
Ein Anflug von Furcht überfiel Peter. Was wäre, wenn er nach all der Zeit die Wahrheit nicht
ertragen könnte? Was, wenn er es doch nicht
wissen wollte?
»Sprich«, forderte die Wahrsagerin ihn auf.
»Stell deine Frage.«
»Meine Eltern«, begann Peter.
»Ist das die Frage?«, unterbrach ihn die Wahrsagerin. »Sie sind tot.«
Peters Hände zitterten. »Das ist nicht meine
Frage. Das weiß ich bereits. Sie müssen mir
etwas sagen, das ich nicht weiß. Ich möchte
wissen, was mit meiner … Ich muss wissen, ob
sie …«
Die Wahrsagerin kniff die Augen zusammen.
»Aha, es geht um eine Sie? Um deine Schwester? Ist das die Frage? Nun denn: Sie lebt.«
Bei diesen Worten machte Peters Herz einen
Sprung. Sie lebt. Sie lebt!
»Nein, bitte.« Peter schloss die Augen. Er versuchte, sich zu konzentrieren. »Wenn sie lebt,
dann muss ich sie finden, also lautet meine Frage: Wie komme ich zu ihr?«
Er ließ die Augen geschlossen und wartete.
»Der Elefant«, sagte die Wahrsagerin.
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»Was?« Peter öffnete die Augen. Er war sicher,
sie missverstanden zu haben.
»Du musst dem Elefanten folgen«, sagte die
Wahrsagerin. »Er wird dich zu ihr führen.«
Peters Herz hatte ihm bis zum Hals geschlagen, nun sank es langsam zurück an seine alte
Stelle. Peter setzte den Hut wieder auf. »Sie
machen sich lustig über mich. Es gibt hier keine
Elefanten.«
»Du sagst es«, bemerkte die Wahrsagerin.
»Das ist sicher die Wahrheit, zumindest im Augenblick. Aber vielleicht hast du es ja noch nicht
bemerkt: Die Wahrheit von heute ist nicht die
von morgen.« Sie zwinkerte ihm zu. »Warte nur
eine Weile, dann wirst du schon sehen.«
Peter verließ das Zelt. Der Himmel war grau
und wolkenschwer, aber überall plauderten und
lachten die Menschen. Händler riefen, Kinder
schrien und ein Bettler mit einem schwarzen
Hund an seiner Seite stand inmitten all der Menschen und sang ein Lied über die Dunkelheit.
Kein einziger Elefant weit und breit.
Und doch, Peters törichtes Herz wollte keine
Ruhe geben. Jeder Schlag rief ihm zu: Sie lebt, sie
lebt, sie lebt.
War das möglich?
Nein, das war nicht möglich, denn sonst hie11

ße dies, dass Vilna Lutz ihn angelogen hatte,
und ein Soldat, schon gar ein Offizier, log nicht.
Ganz bestimmt. Vilna Lutz würde ihn nicht anlügen. Auf gar keinen Fall.
Oder etwa doch?
»Es ist Winter«, sang der Bettler. »Es ist dunkel und kalt. Nichts ist, was es zu sein scheint,
und die Wahrheit von heute ist nicht die von
morgen.«
»Ich weiß nicht, was die Wahrheit ist«, sagte
Peter. »Aber ich weiß, dass ich gestehen muss.
Ich muss Vilna Lutz sagen, was ich getan habe.«
Er straffte seine Schultern, rückte den Hut gerade und machte sich auf den langen Weg zurück zu den Apartments Polonaise.
Während er die Straße entlanglief, brach die
Dämmerung herein und das graue Licht wich
der Dunkelheit.
Die ganze Zeit über dachte Peter: Die Wahrsagerin lügt, nein, Vilna Lutz lügt, nein, es ist die
Wahrsagerin, die lügt, nein, nein, es ist Vilna Lutz …
Als er bei den Apartments Polonaise angekommen war, stieg Peter langsamer als sonst
die Treppe zu der kleinen Dachwohnung hinauf. Sorgfältig setzte er einen Fuß vor den anderen und bei jedem Schritt dachte er: Er lügt, er
lügt, er lügt, er lügt.
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Der alte Offizier wartete bereits auf ihn.
Beim Schein einer Kerze saß er am Fenster. Auf seinem Schoß waren Schlachtpläne
ausgebreitet. Das Kerzenlicht warf seinen
Schatten überlebensgroß auf die Wand hinter
ihm.
»Du bist spät dran, Soldat Duchene«, sagte
Vilna Lutz. »Und außerdem kommst du mit
leeren Händen.«
Peter nahm den Hut ab. »Ich habe keinen
Fisch und kein Brot, Sir. Ich gab das Geld einer
Wahrsagerin.«
»Einer Wahrsagerin?«, rief Vilna Lutz. »Einer
Wahrsagerin!«
Mit seinem linken Fuß, dem Fuß aus Holz,
stampfte er auf.
»Einer Wahrsagerin? Erklär mir das.«
Peter schwieg.
»Tock, tock, tock«, machte der Holzfuß.
»Ich warte«, sagte Vilna Lutz. »Soldat Duchene, ich warte auf eine Erklärung.«
»Es ist nur, weil ich Zweifel hatte, Sir«, sagte
Peter. »Und ich weiß, dass ich keine Zweifel
haben sollte –«
»Zweifel! Zweifel? Das musst du mir erklären.«
»Sir, ich kann es nicht erklären. Ich habe es
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schon den ganzen Weg hierher versucht. Es gibt
keine zufriedenstellende Erklärung.«
»Nun gut«, sagte Vilna Lutz. »Gestatte, dass
ich es für dich erkläre. Du hast Geld ausgegeben, das dir nicht gehörte. Du hast es für etwas
Törichtes ausgegeben. Du hast dich unehrenhaft benommen. Du musst bestraft werden. Du
wirst ohne deine abendliche Ration zu Bett
gehen.«
»Jawohl, Sir«, sagte Peter, aber er blieb mit
dem Hut in der Hand vor Vilna Lutz stehen.
»Hast du mir noch etwas zu sagen?«
»Nein. Ja.«
»Was denn nun, bitte? Nein? Oder ja?«
»Sir, haben Sie jemals gelogen?«, fragte Peter.
»Ich?«
»Ja«, sagte Peter. »Sie, Sir.«
Vilna Lutz richtete sich in seinem Stuhl auf.
Er streckte eine Hand aus und strich sich über
den Bart, so lange, bis jedes Haar in einer feinen, militärischen Spitze auslief. Dann sagte er
schließlich: »Du, der du Geld ausgegeben hast,
das dir nicht gehörte – du, der du das Geld von
anderen wie ein Narr verschwendet hast – du
sprichst zu mir von Lügen?«
»Es tut mir leid, Sir«, sagte Peter.
»Das wird es dir ganz sicher«, sagte Vilna
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Lutz. »Du bist entlassen.« Er nahm die Schlachtpläne auf und hielt sie an das Licht der Kerze.
»So, genau so ist es richtig, und dann … so.«
Später in der Nacht, als die Kerze erloschen
war und der Raum im Dunkeln lag und der alte
Offizier in seinem Bett schnarchte, lag Peter Duchene auf dem harten Boden auf seinem Strohsack, schaute hoch an die Decke und dachte: Er
lügt, er lügt, er lügt.
Irgendjemand lügt, aber ich weiß nicht, wer.
Wenn die Wahrsagerin lügt mit ihrem lächerlichen Gerede von einem Elefanten, dann bin ich, wie
Vilna Lutz sagt, ein Narr – ein Narr, der glaubt, dass
ein Elefant erscheint und mich zu meiner Schwester
führt, die tot ist.
Aber wenn er lügt, dann ist meine Schwester noch
am Leben.
Sein Herz schlug.
Wenn er lügt, dann lebt Adele.
»Ich hoffe, dass er lügt«, sagte Peter laut in
die Dunkelheit.
Und sein Herz, aufgeschreckt durch einen
solchen Verrat, erstaunt darüber, dass er ein so
unsoldatisches Gefühl laut aussprach, schlug
noch einmal, kräftiger dieses Mal.
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Nicht weit entfernt von den Apartments Polonaise, hinter den Dächern der Häuser, stand in
der Dunkelheit der Winternacht das Bliffendorfer Opernhaus, in dem an diesem Abend ein
Zauberer auf der Bühne stand. Der Magier, dessen Ansehen im gleichen Maße geschrumpft
war, wie er an Jahren zugenommen hatte, führte dort den erstaunlichsten Zaubertrick seiner
Karriere vor.
Eigentlich hatte er einen Strauß Lilien herbeizaubern wollen, stattdessen erschien ein Elefant.
Der Elefant krachte durch die Decke des
Opernhauses und landete in einem Regen aus
Gipsstaub und Dachschindeln auf dem Schoß
einer adligen Dame, einer gewissen Madame
Bettine LaVaughn, der der Lilienstrauß zugedacht gewesen war.
Madame LaVaughns Beine wurden durch
das Gewicht des Elefanten zerschmettert. Sie
musste von Stund an im Rollstuhl sitzen und
oft rief sie mitten in einem Gespräch, das
sich mitnichten um Elefanten oder Dächer
drehte, verwundert aus: »Ja, begreifen Sie
denn nicht? Ein Elefant hat mich zum Krüppel gemacht. Ein Elefant, der durch das Dach
fiel!«
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Was nun den Zauberer betraf, der wurde auf
Geheiß von Madame LaVaughn unverzüglich
ins Gefängnis gebracht.
Auch der Elefant wurde eingesperrt. Man steckte ihn in einen Pferdestall. Um seinen Fuß wickelte man eine Kette, die an einem eisernen
Pfahl befestigt war, den man im Boden verankert
hatte.
Zuerst fühlte der Elefant nur eins: Ihm war
schwindlig. Wenn er seinen Kopf zu schnell nach
rechts oder links wandte, begann sich die Welt
auf höchst beunruhigende Weise zu drehen. Also bewegte er den Kopf nicht, sondern schloss
die Augen und öffnete sie auch nicht mehr.
Um ihn herum herrschte große Aufregung
und Tumult. Der Elefant achtete nicht darauf.
Er wollte nur, dass die Welt endlich aufhörte,
sich zu drehen.
Nach ein paar Stunden verschwand die Benommenheit. Der Elefant öffnete seine Augen,
schaute um sich und begriff, dass er nicht im
Geringsten wusste, wo er sich befand.
Nur eines wusste er mit Sicherheit.
Da, wo er sich befand, sollte er nicht sein.
Da, wo er sich befand, war nicht sein Zuhause.
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2. Kapitel

An dem Tag, der auf das plötzliche Erscheinen
des Elefanten folgte, ging Peter wieder auf
den Markt. Das Zelt der Wahrsagerin war verschwunden und Peter war ein neuer Florit anvertraut worden. Der alte Offizier hatte sich des
Langen und Breiten und in quälenden Details
darüber ausgelassen, was Peter mit der Münze
kaufen sollte. Zunächst einmal Brot, vorzugsweise zwei Tage alt. Drei Tage altes Brot wäre
allerdings noch besser.
»Überhaupt solltest du versuchen, ob du
nicht Brot mit ein wenig Schimmel darauf findest«, sagte Vilna Lutz. »Altes Brot ist die beste
Vorbereitung für einen Soldaten. Soldaten müssen daran gewöhnt sein, steinhartes Brot zu
essen, das schwer zu kauen ist. Starke Zähne
sorgen für ein starkes Herz. Jaja, ich glaube, das
ist wahr. Ich weiß, dass es wahr ist.«
Wie nun hartes Brot und starke Zähne und
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ein starkes Herz zusammenhingen, war für Peter ein Mysterium, aber als Vilna Lutz an diesem Morgen zu ihm sprach, wurde immer deutlicher, dass der alte Haudegen unter seinem
regelmäßig wiederkehrenden Fieber litt. Und
wurde er erst einmal vom Fieber geschüttelt, so
war nicht viel Sinnvolles von ihm zu erwarten.
»Du musst den Fischhändler um zwei Fische
bitten, nicht mehr«, sagte Vilna Lutz. Schweiß
trat auf seine Stirn. Sein Bart war feucht. »Frag
ihn nach den kleinsten. Frag ihn nach den Fischen, die niemand will. Frag ihn nach den
Fischen, die von den anderen Fischen niemals
als ihresgleichen angesehen werden würden!
Komm zurück mit den kleinsten Fischen, aber
auf keinen Fall – ich wiederhole: auf keinen
Fall! – komm zurück mit leeren Händen und
den Lügen einer Wahrsagerin auf den Lippen!
Ich korrigiere mich! Ich korrigiere mich! Von
den Lügen einer Wahrsagerin zu sprechen ist
unsinnig. Alles, was aus dem Mund einer Wahrsagerin stammt, ist per definitionem eine Lüge,
und du, Soldat Duchene, du musst, du musst
den kleinsten Fisch finden, den es überhaupt
nur gibt.«
So stand Peter nun auf dem Marktplatz in der
Schlange vor dem Fischhändler, dachte an die
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Wahrsagerin und an seine Schwester, an Elefanten und Fieberanfälle und außergewöhnlich kleine Fische. Er dachte auch an Lügen und wer sie
erzählte und wer nicht. Und daran, was es bedeutete, ein Soldat zu sein, ehrenhaft und getreu.
Und da er über all das nachdachte, hörte er
nur mit halbem Ohr auf die Geschichte, die der
Fischhändler der Frau vor ihm erzählte.
»Nun, er war kein guter Zauberer und keiner
hat irgendwas erwartet, wissen Sie – das war’s
ja. Keiner hat was erwartet.«
Der Fischhändler wischte seine Hände an der
Schürze ab. »Er hatte auch nichts Besonderes
versprochen und man hatte es auch nicht erwartet.«
»Wer erwartet in diesen Zeiten schon etwas
Besonderes«, sagte die Frau. »Ich jedenfalls
nicht. Ich hab es mir schon lange abgewöhnt,
etwas Besonderes zu erwarten.« Sie zeigte auf
einen Fisch. »Geben Sie mir eine von den Makrelen, bitte.«
»Makrele, jawohl«, sagte der Fischhändler
und warf den Fisch auf die Waage. Es war ein
sehr großer Fisch. Vilna Lutz hätte ihn sicher
nicht gebilligt.
Peter betrachtete die Auslage des Fischhändlers. Sein Magen knurrte. Er war hungrig und er
20

