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Das 3. WunderDas 3. Wunder
Einige Wochen später saß ich am späten Nachmit-
tag zusammen mit Mischa an meinem Lieblingsplatz, 
auf dem Baumstamm einer alten Weide, der quer über 
dem Wasser hing. Man war dort schön für sich, da die 
 langen Weidenzweige eine grüne Kuppel um uns bilde-
ten und fast bis ins Wasser hineinreichten. Der Stamm 
dieses alten Baumveteranen was gemütlich breit und 
fast waagrecht, so dass man dort sehr schön sitzen, ins 
Wasser schauen oder lesen konnte, was ich manchmal 
auch gerne tat.  

Heute aber schaute ich träumerisch in die hellgrünen 
Zweige, die der Wind leicht bewegte, so dass die Blätter 
raschelten und lustige Sonnenflecken auf die Wasser-
oberfläche projizierten, und ich dachte wieder einmal 
an unseren Ausflug nach Men-Nefer, in die Urheimat 
der Katzen. Ich hatte inzwischen nachgelesen, dass un-
sere Hauskatzen wirklich von der ägyptischen Falbkat-
ze abstammen, die im alten Ägypten als ein nützliches 
Tier, das die Mäuse und andere schädliche Tiere fern-
hielt, von den Menschen gerne gesehen war. Alle waren 
sehr freundlich zu den Katzen, gaben ihnen zusätzliche 
Leckereien, damit sie blieben, und verehrten sie sogar 
als heilige Tiere, so dass es den Katzen scheinbar bei 

Katzen sind die 
rücksichtsvollsten und 

aufmerksamsten Gesellschafter, 
die man sich wünschen kann.

Pablo Picasso
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Mischa schloss seine Augen, als ob er sagen würde, 
stimmt. „Das könnten wir beide uns von Catrino wün-
schen, falls sich uns einmal die Gelegenheit bietet, ich 
bin gespannt, wo und wann das war, was du mir eben 
gezeigt hast.“ Doch bevor wir dazu kommen sollten, 
diesem Geheimnis auf den Grund zu gehen, geschah 
etwas noch Unerwarteteres.

Es war an einem schönen warmen Tag im Frühsommer, 
als nach längerer Zeit Catrino mich einmal wieder be-
suchte. Wir hatten uns in der Zwischenzeit noch ein 
paarmal gesehen, aber er hatte sich immer schon nach 
kurzer Zeit verabschiedet und schien es meist eilig zu 
haben. An diesem Tag sagte er: „Heute habe ich mehr 
Zeit, Florian, wir könnten einen Spaziergang machen, 
was meinst du?“ Natürlich willigte ich ein und freu-
te mich, denn ich hatte ihn schon länger etwas fragen 
wollen. Wir gingen also los und die beiden Kater be-
gleiteten uns. Sie freuten sich auch jedes Mal, wenn 
Catrino bei uns vorbeikam. 

„Wie ist das eigentlich, Catrino“, fing ich an, „scheinbar 
haben wir ja früher auch schon gelebt, wie Stella und 
ich damals in Ägypten…“ „Das ist ein interessantes 
Thema“, sagte Catrino. „Es stimmt, wir verschwinden 
nach dem Tod nicht einfach, wie heute viele denken, 
die ihre eigene Seele vergessen haben.“ „Was ich ger-
ne wissen möchte“, sagte ich, „ist, ob wir denn immer 
als Menschen wiederkommen und die Katzen immer 

den Menschen sehr gut gefiel. „Stimmt‘s, Mischa?“, 
fragte ich meinen Kater, den ich während meiner Über-
legungen kraulte. „Du warst ja leider nicht dabei, aber 
Basto und Catrino haben dir bestimmt davon erzählt.“ 
Mischa schnurrte zustimmend. „Und weißt du was?“, 
sagte ich zu ihm, „ich frage mich, wie sich die Katzen 
über die ganze Welt verbreiten konnten, wo doch die 
Ägypter so auf sie aufgepasst haben und es verboten 
haben, Katzen aus Ägypten auszuführen?“ 

Nachdem Mischa mir ja nicht antworten konnte, er-
innerte ich mich wieder daran, dass ich ja Telepathie 
üben wollte, schloss die Augen und konzentrierte mich 
auf meine Frage. Zuerst waren da nur die Lichtreflexe, 
die das Wasser und die Blätter auf meine geschlosse-
nen Augenlider sandten, wie ein Meer aus Licht- und 
Schattenwellen, das hin- und herwogte. Aus diesem 
Gewoge nahm plötzlich ein richtiges Meer Gestalt an 
und dort sah ich ein stolzes Schiff. Und wer saß dort 
neben dem Steuerruder am Bug? Wenn das nicht Kater 
Mischa war, mit windzerzaustem Pelz und leicht ge-
krümmten Schnurrbarthaaren sah er aus, als ob es sein 
Schiff wäre, das da neuen Ufern entgegensegelte. Ich 
schlug die Augen wieder auf und schaute in Mischas 
grüne Katzenaugen. „Ach so,“ sagte ich, „Mit dem 
Schiff! Ja stimmt, davon habe ich schon einmal gehört, 
dass es Schiffkatzen gab, die an Bord den Proviant ge-
gen die Mäuse verteidigten und den Seeleuten Gesell-
schaft leisteten.“ 
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alles in der Natur und im Kosmos miteinander ver-
bunden ist und voneinander abhängt. Deshalb hatten 
sie auch viel mehr Respekt vor der Natur und auch 
vor uns Naturgeistern, den Elementarwesen und den 
Lichtwesen. Aber du, mein Freund Florian, und auch 
deine  Schwester, ihr habt euch ein bisschen was davon 
bewahrt. Deshalb können wir uns unterhalten und ich 
kann euch so manches Wunder zeigen.“

„Vielen Dank Catrino“, sagte ich und fühlte echte 
Dankbarkeit in meinem Herzen aufsteigen, denn in 
der Schule und mit anderen Spielkameraden fühlte ich 
mich manchmal ein wenig fremd, da sie ganz andere 
Interessen hatten als ich und sehr viel Zeit mit kompli-
zierten Computerspielen oder düsteren und unheimli-
chen Filmen verbrachten, die mich nicht reizten, da ich 
viel lieber draußen in der Natur war. 

„Was war denn das für ein Zauber, der Mischa und 
Basto in Menschen verwandelt hat? Könntest du uns 
das vielleicht zeigen? Das wäre sicher sehr spannend!“ 
„Ja, das ließe sich einrichten“, sagte Catrino. „Da neh-
men wir aber alle beide mit“, fügte er hinzu und lächelte 
den Katern zu. Mischa hat mir gesagt, er war ein biss-
chen traurig, weil wir ihn nicht mit nach Ägypten ge-
nommen haben, und Basto findet, es wäre toll, nochmal 
gemeinsam zu diesem Zeitpunkt zurückzureisen, wo er 
Mischa kennengelernt hat.“ 

Katzen bleiben? Oder lebt unsere Seele auch Tierleben 
und die Seele der Tiere einmal als Mensch? Basto und 
Mischa kommen mir manchmal so menschlich vor“. 
„Oh, die beiden haben sich sogar in einem Leben ken-
nengelernt, in dem sie einmal keine Katzen, sondern 
Menschen waren, allerdings geschah das durch einen 
Zauber und war gewissenmaßen außerhalb ihres Ent-
wicklungszyklus“.

„Was meinst du mit Entwicklungszyklus?“, fragte ich 
Catrino, denn das hatte ich nicht so gut verstanden. 
„Ich meine, dass die Entwicklung der Seele normaler-
weise keine Sprünge macht und sie ihre Reise durch 
den Kreis der Natur schön der Reihe nach macht. Bevor 
sie in das menschliche Reich eintritt, lebt sie viele Male 
in Tiergestalt, bis sie auf dieser Ebene alles gelernt hat 
und wie durch ein Tor in das menschliche Reich hin-
übertreten darf.“ „War ich dann auch mal eine Katze? 
Oder ein Vogel?“ 

„Ja, bestimmt“, sagte Catrino. „Und vorher warst du 
ein Weidenbaum oder eine Binse oder ein blühender 
Busch.“ „Das ist ja unglaublich!“ rief ich, „das habe ich 
ja noch nie gehört! Aber andererseits, wenn ich es mir 
recht überlege, fühlt es sich auch gut an, sich das vor-
zustellen, so als ob man plötzlich viel mehr mit den 
Pflanzen und Tieren verbunden wäre.“ „Ja, das fehlt 
leider in der heutigen Zeit sehr“, meinte Catrino, „frü-
her war das den Menschen klar und sie spürten, dass 
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mein Onkel vor ein paar Wochen geschenkt hatte. Mit 
diesen Schätzen ausgestattet rannte ich wieder in den 
Garten, wo Stella, Basto, Mischa und Catrino bereits 
auf mich warteten. „Nun, seid ihr bereit?“, fragte Catri-
no wenig später, als wir in einem vom Haus nicht ein-
sehbaren Winkel unseres Gartens standen. „Dreht euch 
bitte um, ihr beiden!“ Das kannten Stella und ich jetzt 
schon und drehten uns folgsam in die andere Richtung. 

Als wir uns umschauen durften, stand diesmal ein 
wunderschöner Torbogen auf der Wiese, der mit Per-
len geschmückt war und eine Form fast wie ein großes 
Schlüsselloch hatte. „Bitte sehr“, ermunterte uns Catri-
no, und wir spazierten hindurch, sehr gespannt, wohin 
uns dieses neue Abenteuer führen würde.

Ähnlich wie in Ägypten schlug uns eine Welle von 
Hitze entgegen, allerdings sehr viel feuchter und da-
her noch deutlich schweißtreibender. Auch traten wir 
in gleißendes Sonnenlicht, das von einem wolkenlosen, 
azurblauen Himmel herabstrahlte. Es war scheinbar 
gerade Mittagszeit und wir fanden uns in einer wun-
derschönen Landschaft mit exotischen Obstbäumen 
wieder, die voller Papaya, Mangos und mir unbekannter 
roter Früchte hingen. „Schnell, versteckt euch dort hin-
ter dem Baum“, flüsterte Catrino und wir eilten unter 
einen Mangobaum mit breitem Stamm, der auch von 
einigen kleineren Büschen eingerahmt war, so dass wir 
uns gut hinter den Pflanzen verstecken und beobachten 

„Und Stella? Sie würde sicher auch sehr gerne mitkom-
men, wenn du es erlaubst.“ „Ja natürlich“, sagte Catri-
no, „sie hat sich auf unserem ersten Abenteuer ja auch 
sehr gut benommen, wir können sie gerne mitnehmen, 
wenn ihr möchtet.“ Basto sagte mit seinen Augen, dass 
ihn das sehr freuen würde und auch Mischa war dafür. 
Also holten wir Stella zuhause ab und weihten sie in 
unsere Pläne ein. Wir wussten ja nun schon, dass unsere 
Ausflüge mit Catrino nichts von „unserer Normalzeit“ 
beanspruchten und waren daher diesmal nicht in Sorge 
deshalb, sondern bereiteten uns ein wenig anders auf 
unsere Reise vor. 

„Was meinst du, Catrino, sollten wir irgendetwas Be-
stimmtes mitnehmen?“, fragte Stella daher. Das letzte 
Mal hatten sich ja einige Münzen, das Papier und der 
Stift als sehr nützlich erwiesen. „Ja, vielleicht nimmt 
jeder zwei Dinge mit, die euch für Menschen anderer 
Epochen interessant erscheinen“, sagte Catrino. „Wir 
reisen diesmal ungefähr zweitausendfünfhundert Jahre 
in die Vergangenheit …“. 

Das war natürlich auch keine leichte Aufgabe. Ich 
stand in meinem Zimmer und schaute mich ziemlich 
unschlüssig um. Was könnte wohl nützlich sein? Nach-
dem das letzte Mal der Stift und das Papier so gut an-
gekommen waren, nahm ich einen bunten Stift mit, der 
in mehreren Farben schreiben konnte, und dann fiel 
mir noch ein kleiner Kompass in die Hand, den mir 



- 67 -- 66 -

konnten, was gleich an diesem Ort 
geschehen würde.

Tatsächlich befanden wir uns in 
einem sehr großen Garten, in dem 
sich ein Weg entlangschlängelte, der 
von üppigen Blumen, Gräsern und 
Sträuchern gesäumt war. Auf die-
sem nicht sehr breiten Pfad kam ein 
Mann mittleren Alters gegangen, 
der offensichtlich von edler Abstam-
mung war und prächtige Gewänder 
aus violetter, orangener und türkis-
farbener Seide trug. Auf dem Kopf 
hatte er einen aufwändig verzierten 
Stoffturban. Seine Augen waren bei-
nahe schwarz und sehr ausdrucks-
voll, sahen aber eher traurig aus. 
Er trug längeres Haar, etwa bis zur 
Schulter, und einen gepflegten Bart. 
Unter einem prächtigen Feigenbaum 
in unserer Nähe machte er Halt und 
setzte sich in seinen Schatten.

Da kam aus der anderen Richtung 
ein sehr magerer älterer Mann, der 
ein einfaches weißes Gewand trug 
und barfuß ging. Kaum sah der edle 
Herr den alten Mann kommen, 
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haben. Es sind aber zwei Wesen, die ihr in den Sack 
stecken müsst, vergesst das nicht.“ 

Der König bedankte sich sehr herzlich bei dem Weisen 
Vivek Vinayak und versprach, alles genau zu befolgen. 
Da winkte ihm dieser noch einmal zu und verschwand 
schnell hinter der nächsten Hecke aus unserem Blick-
feld. 

König Aryan ging ein wenig fröhlicher weiter und war 
gespannt, was ihm begegnen würde. Da tauchte auch 
schon ein kleiner stämmiger Kater mit wuscheligem 
Fell auf und blickte ihn erwartungsvoll aus seinen grü-
nen Augen an, und schon kam von der anderen Seite, 
aus der Wiese noch eine Katze angesprungen, ein lang-
beiniger Kater, der mit schnellen Sprüngen angehüpft 
kam. 

„Na sowas! Wenn das nicht die beiden sind, die in mei-
nen Sack sollen…“, dachte der König und stülpte den 
Sack genau in dem Moment über die beiden, als sie sich 
in der Mitte des Weges getroffen hatten. Sie maunzten 
ein wenig vor Überraschung, ließen sich dann aber ohne 
große Gegenwehr von König Aryan im Sack tragen.

„Wir können jetzt nicht sehen, wie er die beiden in sein 
Schloss trägt und aus seinem Sack zwei süße, zweijähri-
ge Jungen herauszieht, die auch der Königin sehr gefal-
len. Sie erklären dem Volk, die beiden seien Ihnen vom 

sprang er auf und verneigte sich tief vor ihm. „Oh edler 
Weiser Vivek Vinayak“, rief er, „wie schön, dass Ihr ge-
kommen seid. Ich bin nämlich am Ende meiner Weis-
heit und brauche dringend einen guten Rat von euch.“ 
„Mein König“, erwiderte dieser, „Ich freue mich stets, 
euch zu sehen. Was kann ich diesmal für euch tun?“ 

Der König lächelte ein wenig, obwohl er immer noch 
traurig schien. „Meine Gemahlin und ich brauchen 
dringend einen Thronfolger für unser Königreich. Wir 
haben schon so vieles versucht, viele Rituale und An-
rufungen, wir haben gefastet und alle Götter angefleht, 
aber das hat bisher alles nichts geholfen. Wir hätten so 
gerne einen Sohn, denn andernfalls wird unser schönes 
kleines Reich an meinen Großneffen fallen, der aber 
leider einen schrecklich machtgierigen und streitsüch-
tigen Charakter hat, und ich fürchte das Schlimmste, 
wenn er eines Tages regieren sollte.“ 

„Nun, vielleicht kann ich euch da helfen“, sagte der 
Weise. „Ihr müsst aber genau befolgen, was ich euch 
jetzt sage, euch nicht darüber wundern und dürft es 
auch keinem erzählen.“ Nachdem der König dies ver-
sprochen hatte, schenkte der Weise ihm einen Leinen-
sack, den er bei sich getragen hatte, und sagte: „In die-
sen Sack steckt die ersten beiden Lebewesen, die euren 
Heimweg zum Schloss kreuzen. Erst in eurem Gemach 
dürft ihr den Sack wieder öffnen und dann werdet ihr 
sehen, was die Götter euch für ein Geschenk gemacht 
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diesmal dauerte es gar nicht lange und wir durften 
durch ein weiteres sehr hübsches Tor, das zur Abwechs-
lung mit kleinen Spiegelchen verziert war, hindurch-
gehen und kamen wieder im Garten vermutlich an der 
gleichen Stelle heraus, wo tatsächlich alles noch recht 
ähnlich aussah.

 „Wir sollten zum Palast gehen“, schlug Basto vor, „ich 
glaube, es steht ein besonderes Ereignis bevor“, ließ er 
uns durch Catrino wissen und setzte sich gleich an die 
Spitze unserer kleinen Gruppe. Er lief mit Mischa vo-
raus durch den Palastgarten, als könnten sie es kaum 
erwarten, diesen Ort wiederzusehen. Wir eilten ihnen 
nach, um sie nicht zu verlieren, und schon nach dem 
nächsten kleinen Hügel konnten wir den Königspalast 
sehen. Er war einfach märchenhaft, wirklich wie aus 
„Tausendundeine Nacht“, aus cremefarbenem Marmor 
und mit vielen Türmchen. 

Zum Garten hin sahen wir eine große Terrasse, die von 
einer Mauer mit einem Torbogen umgeben war. Hin-
ter dieser nicht allzu hohen Mauer schienen sich vie-
le Leute zu befinden, wie wir durch das Tor erkennen 
konnten. Als wir uns näherten, erklang auch eine wun-
derschöne, aber etwas fremde Musik. Es schien eine 
Art Feier zu sein, bei der viele Gäste anwesend waren. 
Alle waren in bunte Seidengewänder gekleidet, die Da-
men trugen kunstvolle Frisuren und Schmuckstücke 
am Hals und in den Haarzöpfen. Auch Stella sah sehr 

Weisen Vivek Vinayak geschickt worden und adoptier-
ten sie als ihre Söhne. Damit wir alle sehen können, wie 
es mit ihnen weitergeht und nicht all die Jahre warten 
müssen, machen wir jetzt einen Zeitsprung von vier-
zehn Jahren…“, sagte uns Catrino und bereitete sich 
darauf vor, nochmal seine Zauberkräfte einzusetzen. 

„Unglaublich!“, sagte Stella, „da waren die beiden also 
auch schon mal zwei Prinzen, ich bin schon gespannt, 
wie sie als Menschen aussehen. Catrino, es ist toll, was 
du uns alles zeigst“, fügte sie hinzu. „Ja wirklich“, pflich-
tete ich ihr bei, „wo sind wir denn eigentlich, Catrino? 
Es gefällt mir hier sehr, alles duftet nach Blüten und 
Kräutern…“ „Ist das nicht Indien?“ fragte Stella auf-
geregt. 

„Ja, wir sind in Indien, in einem kleinen Königreich na-
mens Kosala, das etwas später eine wichtige Rolle im 
Norden Indiens spielen wird und wo auch die berühm-
ten Helden Rama und Buddha, der Erleuchtete gebo-
ren wurden.“ Basto und Mischa schauten sich an und 
es sah aus, als würden sie sich zugrinsen. „Die beiden 
freuen sich, wieder hier zu sein“, sagte Catrino. „Auch 
sie mögen dieses Land sehr und haben viele gute Er-
innerungen an ihre Zeit als Brüder am Königshof von 
Kosala.“ 

„Dreht euch nochmal um, und bereitet euch auf unse-
ren kleinen Zeitsprung vor“, sagte Catrino dann, und 
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und alles Reden und Lachen verstummte. „Liebes Volk, 
liebe Söhne, lieber Mirza und Najuk. Da ihr beide mir 
ja durch die Hilfe des Weisen Vivek Vinayak geschickt 
wurdet und ich nicht weiß, wer von euch beiden der Äl-
tere ist, müssen wir also anders entscheiden, wer mein 
Nachfolger werden soll. Ihr wisst, dass ich und die Kö-
nigin euch beide gleichermaßen lieben und keinen ein-
fach so bevorzugen wollen. 

Daher habe ich mir drei Aufgaben für euch ausgedacht 
und derjenige, dem es gelingt, sie zu lösen, soll mein 
Nachfolger werden. Allerdings habt ihr ja nun bereits 
zwei davon gelöst, jeder auf seine Art. Nun muss also 
diese letzte Aufgabe den Ausschlag geben, wer von 
euch einmal die Krone tragen soll.“

„Das ist aber spannend!“, rief ich. Wir standen inzwi-
schen ganz vorne in der ersten Reihe und hatten jeder 
ein wunderbar erfrischendes Getränk bekommen, das 
süß und sehr fruchtig war und gleichzeitig ein wenig 
säuerlich wie Joghurt schmeckte. Ich schaute mich er-
wartungsvoll nach unseren Katern um, die beide mitge-
kommen waren, obwohl sie sonst so große Menschen-
ansammlungen immer mieden. Aber sie schienen es 
auch sehr interessant zu finden und saßen mit gespitz-
ten Ohren erwartungsvoll in der Sonne und blinzelten 
ihren in Menschen verwandelten indischen Ebenbil-
dern zu, als wüssten sie schon alles. „Wir verraten es 
aber nicht!“, sagte Mischa als Antwort auf meine Frage. 

schön in ihrem goldgelben Sari-Gewand mit violetter 
Bluse aus. Ich trug ein grünes, langes Hemd und eine 
weite Hose, die ich zuerst etwas ungewohnt fand, die 
aber bei dem heißen Klima dann doch sehr angenehm 
und luftig zu tragen war.

Als wir den Eingang zur Terrasse erreichten, sahen 
wir, dass sich das Königspaar oben auf dem Balkon des 
Schlosses befand, und unten, in der Mitte der Terras-
se, die zu allen Seiten von vielen Männern, Frauen und 
Kindern gesäumt war, standen zwei junge Männer. 

Es war nicht schwer zu erraten, wer wer war… Links 
stand ein junger Mann, hochgewachsen, mit feinen 
Gesichtszügen und eher spitzem Kinn, kurzem Haar 
und ausdrucksvollen braunen Augen, und an seiner 
Seite sein Bruder, der kräftiger und athletischer gebaut 
war und längeres, ein wenig wuscheliges Haar hatte. 
Er hieß Mirza, wie er uns später sagte, was auf indisch 
einfach „Prinz“ bedeutet. Kaum hatten uns die beiden 
im Gartentorbogen erspäht, baten sie uns durch einige 
Bedienstete herein und ließen uns als Gäste freundlich 
bewirten. 

Wie sich herausstellte, waren wir zu einer wichtigen 
Zeremonie gekommen. Denn heute sollte König  Aryan 
verkünden, wer von den beiden sein Nachfolger auf dem 
Thron werden sollte. Alle warteten schon gespannt, was 
nun kommen würde. Da erhob der König die Hand 
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ihr in die Lüfte. Wer von euch sie heil hierher zurück-
bringen kann, soll mein Thronfolger werden.“

„Das hört sich aber schwierig an“, sagte  Stella. „Und 
ganz schön gefährlich“, fügte ich hinzu. „Vielleicht 
könnten wir ihnen ein bisschen helfen? Dürfen wir das, 
Catrino? Oder dürfen wir nur zuschauen, wenn wir in 
einer anderen Zeit sind?“ 

„Hmm“, sagte Catrino, „Ich glaube, in Indien ist das 
etwas anderes. Hier gibt es so viel Wunderbares und 
Zauberhaftes, da dürft ihr sicher auch ein bisschen mit-

Das hatte ich schon direkt verstanden und musste Ca-
trino gar nicht danach fragen. So langsam klappte es 
schon besser mit der telepathischen Unterhaltung, be-
sonders zwischen Mischa und mir.

Dann fuhr der König fort zu erzählen und ich konzen-
trierte mich auf seine Worte. „Eine junge Tänzerin aus 
dem Shakti-Tempel ist vor einigen Tagen von einem 
bösen Dämon entführt worden. Ihre Gefährtinnen sa-
hen ihn aus den Wolken herabkommen wie einen häss-
lichen Riesenvogel. Er schnappt sich das Mädchen, be-
vor sie etwas dagegen tun konnten, und erhob sich mit 
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rascht, aber durchaus erfreut über diesen Vorschlag. Sie 
wollten gleich aufbrechen und keine Zeit verlieren. Ich 
schloss mich also wie vereinbart zusammen mit Mischa 
Prinz Mirza an. Er nahm sein Schwert mit und wollte 
sich auf den Weg in eine Einöde machen, da er einmal 
gehört hatte, dort würden einige Dämonen leben. Er 
hoffte, der Gesuchte sei auch dabei und erklärte mir, 
in Indien gäbe es viele Dämonen, obwohl Prinz Rama 
vor vielen Jahren in der Nähe gelebt habe und gegen sie 
gekämpft hatte, so dass man dann einige Zeit Ruhe vor 
ihnen hatte. Aber in letzter Zeit gab es wieder mehrere 
Familien von Rakshasas und sie richteten stets Unheil an. 

Prinz Najuk hatte einen anderen Plan, den er Stella 
und Basto währenddessen erklärte. Ich hörte nur ei-
nige Wortfetzen von ihrem Gespräch und erfuhr, dass 
sie den Dämon in einem nahe gelegenen Wald suchen 
wollten und, um ihn in der Luft besser treffen zu kön-
nen, nahm Najuk Pfeil und Bogen mit. 

Um schneller in der Einöde anzukommen, sattelte 
Prinz Mirza seinen Lieblingselefanten. Ich war sehr 
beeindruckt von diesem riesigen Tier. Zwar kannte ich 
Elefanten aus dem Zoo, hatte sie bisher aber immer nur 
aus der Ferne betrachtet. Nun stand ich direkt vor Mir-
zas Elefanten namens Shaukat, was „der Große und 
Kraftvolle“ bedeutet, wie mir Mirza erklärte. Shaukat 
tastete mich mit seinem Rüssel ab, der eigentlich recht 
weich war, und ich musste fast lachen, weil ich ziemlich 

helfen. Aber es muss gerecht zugehen, vielleicht können 
Stella und Basto dem Prinzen Najuk zur Seite stehen 
und Florian und Mischa Prinz Mirza?“ 

Damit waren wir natürlich einverstanden. Wir verein-
barten noch einen Ort, an dem wir uns wieder treffen 
wollten, da es ja diesmal notwendig war, sich zu tren-
nen. „Und was wirst du solange machen, Catrino?“, 
fragte ich ihn, ein wenig neugierig. „Ich werde diesmal 
auch jemanden aufsuchen, von dem ich vielleicht et-
was Neues lernen kann, in Indien gibt es so wunderbare 
Lehrer, sowohl unter den Menschen als auch unter den 
Devas. So nennen sie die Naturgeister hier.“ 

Mittlerweile war die Zeremonie zu Ende und das Kö-
nigspaar und ihre Diener zogen sich wieder in den 
Palast zurück, die Menschenmenge löste sich langsam 
auf und die beiden Prinzen kamen freundlich auf uns 
zu. „Hallo, ihr beiden! Ihr seht aus, als wärt ihr weit 
gereist“, sagte Mirza. „und so schöne Katzen habt ihr 
mitgebracht. Katzen mochte ich schon immer.“ „Seid 
gegrüßt, schöne junge Dame und junger Herr“, sagte 
Najuk sehr höflich. „Hat euch das Mango-Lassi ge-
schmeckt?“ 

Wir sagten, es habe sehr lecker geschmeckt und dass 
wir uns freuen, sie beide kennenzulernen. „Wir würden 
euch gerne helfen, die Tänzerin zu befreien“, erklärten 
Stella und ich dann. Mirza und Najuk waren über-
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Wir kletterten also in den Korb oben auf seinem Rü-
cken und nahmen auch Mischa mit, der zuerst ein we-
nig ängstlich dreinsah, aber dann siegten sein Mut und 
Abenteuergeist und er setzte sich ganz vorne in den 
Korb wie ein Ausguck.

Der Weg war ziemlich lang, aber Shaukat war kräf-
tig und auch Steigungen machten ihm nichts aus. Es 
schaukelte ganz schön, da Elefanten im sogenannten 
Passgang laufen und immer erst die beiden rechten und 
dann die beiden linken Füße nach vorne setzen. Aber 
Mischa und mir machte es nichts aus, wir genossen 
trotzdem den Ritt. Als es schon zu dämmern begann 
und ich anfing, mir Gedanken zu machen, ob wir wohl 
rechtzeitig wieder im Schlossgarten ankommen wür-
den, erreichten wir die Einöde. 

Es sah wirklich ein bisschen unheimlich aus, ein wenig 
hügelig und ziemlich trocken. Es gab kaum Pflanzen 
hier und die wenigen, dürren dornigen Büsche reck-
ten ihre trockenen Äste in den Abendhimmel empor. 
Überall lagen Steine in verschiedenen Größen, von 
kleinen Kieselsteinen bis hin zu großen Felsbrocken. 
„Wir müssen jetzt auf alles gefasst sein“, sagte Prinz 
Mirza und wir legten uns auf die Lauer. „Wenn kein 
Dämon kommt, werde ich ein Feuer machen, um sie 
anzulocken“, sagte er nach einer Weile. Doch plötzlich 
zischte es hinter uns und als wir schnell herumfuhren, 
sahen wir einen dunklen Schatten hinter einen nahen 

kitzlig war, aber ich hatte auch gleichzeitig großen Res-
pekt vor dem riesigen Shaukat, weshalb ich mir das La-
chen lieber verkniff. „Du brauchst keine Angst vor ihm 
zu haben“, sagte Mirza, „er ist mein Freund und wir 
haben schon einige Abenteuer zusammen erlebt. Wenn 
man einen Elefanten gut behandelt, braucht man ihn 
nicht zu fürchten, aber wehe, wenn man ihm oder den 
seinen etwas antut. Beides merkt er sich ein Leben lang 
und Elefanten können ziemlich alt werden.“ 



- 81 -- 80 -

Unhold nicht beeindrucken, obwohl der anfing, ihn zu 
umkreisen und zu beleidigen. Mirza drehte sich immer 
mit ihm und ich blieb stehen, so wie wir vorher waren, 
damit er weiterhin wusste, wo Norden war, falls ihm das 
etwas nützte. 

Kater Mischa saß vor mir und fauchte den Dämon an, 
streckte ihm seine Krallen entgegen und rief ihm in 
Katzensprache zu, was er von ihm hielt. Plötzlich fuhr 
die Gestalt auf Mirza los, aber der sprang mit einer ele-
ganten Bewegung zur Seite und griff den Dämon mit 
einer Schwenkbewegung seines Schwertes an. Doch 
leider schien das Schwert dem Dämon nicht allzu viel 
auszumachen, es fuhr durch ihn hindurch wie durch 
Rauch oder Nebel und er lachte nur hämisch. 

Da sprang Mischa vor und verbiss sich in den Schwanz 
des Dämons, der ein wenig fester aussah als der Rest, 
der eher halbtransparent wirkte. Tatsächlich bekam er 
ihn zu fassen, und obwohl er sich wehrte und den Kater 
mit seinem Schwanz in die Luft schleuderte und hin 
und herschwenkte, ließ Mischa nicht los. 

Auch Mirza hatte sich von dem Schreck mit dem 
Schwert erholt und einen neuen Einfall. „Wenn wir nur 
den Namen der Göttin aufschreiben könnten!“, rief er. 
„Ich kann es versuchen“, schrie ich zurück, denn ich er-
innerte mich, dass ich ja Papier und Stift ebenfalls mit-
gebracht hatte. 

Felsen verschwinden. „Da ist einer!“, sagte Mirza. „Ich 
wüsste gerne, wo hier Norden ist, denn man muss im-
mer darauf achten, dass man dieser Richtung nicht den 
Rücken zukehrt, denn von dort kommen sie, wenn sie 
angreifen.“ 

„Nichts leichter als das“, sagte ich und zückte meinen 
kleinen Kompass, froh, etwas helfen zu können. Prinz 
Mirza war sehr angetan von der kleinen Magnetnadel, 
die uns schnell die Richtung zeigte. „Sehr brauchbar, 
mein kleiner Freund“, murmelte er und stellte sich rich-
tig hin, um auf den Dämon zu warten. „Bis er kommt, 
werde ich die Götter um Hilfe bitten, besonders  Durga, 
sie ist eine Göttin, die auf einem Löwen oder Tiger 
reitet und Dämonen besiegt. Auch hat sie Gaben und 
Waffen von vielen anderen Göttern erhalten und ihr 
Name bedeutet „Die Unbezwingbare“. Sie hat mich 
immer besonders beeindruckt unter den verschiedenen 
Gottheiten, die wir hier in Indien verehren.“ 

Interessant, dachte ich mir, das ist ja fast genauso wie 
in Ägypten mit der Katzen- und Löwengöttin… Ich 
 traute mich aber nichts zu fragen, weil Mirza so kon-
zentriert aussah und ich ihn nicht stören wollte. Plötz-
lich brach der Schatten hinter dem Felsen hervor und 
entpuppte sich als eine langschwänzige, hässliche, 
affen artige Gestalt, die tatsächlich fliegen konnte, ob-
wohl sie gar keine Flügel hatte. Mirza zog sein Schwert 
und blieb mutig stehen, wo er war. Er ließ sich von dem 
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sehen musste. Da fiel plötzlich alle Wildheit von ihm 
ab und er landete mit seinen hässlichen Krallenfüssen 
auf der Erde und ließ seinen Kopf hängen, als hätte er 
plötzlich keine Kraft mehr. Da schnappten wir zu und 
fesselten ihn schnell mit einem besonderen Zauberseil, 
das Mirza mitgebracht hatte. 

Mit viel Glück, dem Eingreifen von Mischa und be-
sonders der Hilfe der Göttin Durga hatten wir es mit 
vereinten Kräften geschafft, diesen hässlichen Dä-
mon zu fangen. Aber wir wussten natürlich nicht, ob 
er selbst die Tänzerin entführt hatte oder ob es in der 
Gegend vielleicht noch andere Dämonen gab. Deshalb 
sagte Mirza nun: „Wer seid Ihr?“ Der Dämon antwor-
tete mit seiner hohen, dünnen und kratzigen Stimme, 
die klang, als würde man Eisenstäbe aneinander reiben: 
„Mein Name ist Irshalu, und wer seid ihr?“ „Irshalu, 
Wesen der Finsternis, sprecht! Habt ihr eine Tänzerin 
aus dem Shakti-Tempel entführt? Oder war es einer aus 
eurer Sippe?“ 

„Das Mädchen? Ihr werdet sie niemals finden. Ich ver-
rate euch nichts!“ „ Im Namen von Durga“, rief Mirza, 
„die mir doppelt zur Seite steht, als Göttin und durch 
ihr Reittier, das an meiner Seite kämpft, diesen mutigen 
Kater hier mit dem Geist eines kleinen Tigers! Er hat 
sich in Euren Schwanz verbissen und ihr werdet ihn 
nicht abschütteln können, ebenso wenig wie mich. Nun 
sagt, wohin ihr das Mädchen gebracht habt!“ 

Es war entsetzlich laut, da der Dämon wütend schrie 
und Mischa weiter fauchte, ohne allerdings den 
Schwanz loszulassen. Schnell schrieb ich DURGA auf 
mein Papier und gab es Mirza. „Oh, danke!“, sagte er, 
wunderte sich ein bisschen über die Schriftzeichen, die 
bestimmt ganz anders aussahen als die, die er kannte. 
Trotzdem hielt er das Papier so, dass der Dämon es 
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einzige, was von Irshalu außer der Asche übriggeblieben 
war. Es war golden und hatte eine ganz und gar nicht 
dämonische Ausstrahlung. Im Gegenteil, es schien fast 
wie eine kleine Sonne zu leuchten. „Wer weiß!“, meinte 
Mirza, vielleicht enthält es Kräfte, die der Dämon ein-
fach nur falsch benutzt hat und uns können sie helfen, 
wenn wir sie für etwas Gutes einsetzen.“

Zwar hatten wir die Tänzerin noch nicht befreien kön-
nen, aber zumindest war schon einmal der Dämon be-
siegt und das Schloss lag ohnehin zwischen der Ein-
öde und dem Vana-Wald. Als wir dort ankamen war 
es schon vollends Nacht geworden. Schon von wei-
tem sahen wir viele Lichter und es waren aufgeregte 
Stimmen zu hören. Da fragten wir zwei junge Männer, 
ob sie wüssten, was dort vorne im Schloss los sei. „Es 
heißt, die kleine Tänzerin Amba sei wunderbarerwei-
se gerettet worden und unversehrt zurückgekehrt“ „Oh 
wie schön!“ rief Prinz Mirza und freute sich zunächst. 
Dann fiel ihm ein, dass er dann vielleicht ja nicht König 
werden würde und wirkte ein wenig bekümmert. Ich 
sagte ihm, das wäre ja vielleicht abzuwarten, da er ja 
auch einen Teil der gestellten Aufgabe erfüllt habe, und 
stimmte ihn damit wieder ein wenig zuversichtlicher.

Als wir beim Schloss ankamen, mussten wir uns durch 
eine Menschenmenge kämpfen, die sich erneut vor 
dem Balkon versammelt hatte und voller Begeisterung 
Najuk, der zwischen zwei Mädchen auf dem Balkon 

„Nun gut“, sagte Irshalu, „ihr werdet sie dennoch nicht 
befreien können, denn ich habe einen mächtigen Zau-
ber auf den Baum gelegt, in dem ich sie versteckt habe. 
Dieser Baumkönig steht im Herzen des Vana-Walds 
und ist ein riesiges Baumreich mit mehreren Stämmen, 
die einen Hohlraum einschließen. Und wie gesagt, er 
ist verzaubert, daher werdet ihr niemals in sein Inneres 
gelangen können.“ 

Ich flüsterte Mirza zu: „Wollt ihr den Dämon jetzt frei-
lassen, da er uns gesagt hat, was wir wissen wollten?“ Da 
fauchte Mischa, als ob er sagen wollte: „Bloß nicht!“ 
Und der menschliche Mischa oder Prinz Mirza stimm-
te ihm zu. „Nein, einen Dämon muss man töten, sonst 
stiftet er weiter Unheil! Ich weiß nur nicht wie, denn 
mein Schwert nützt ja nichts…“ Irshalu funkelte uns 
böse aus seinen eisblauen Augen an und zerrte an dem 
Zauberseil, das aber vorerst standzuhalten schien. „Viel-
leicht könntest du die Göttin Durga um Hilfe bitten?“ 

Und kaum hatte ich das ausgesprochen, sahen wir einen 
strahlenden goldenen Blitz, der den Dämon traf und in 
Staub und Asche verwandelte. 

Ein wenig erschreckt und sehr beeindruckt bedankten 
wir uns alle drei für die Hilfe, die wirklich ein Geschenk 
des Himmels war. Wir kehrten zu Shaukat zurück und 
machten uns zunächst auf den Rückweg zum Schloss. 
Mirza hatte noch ein Medaillon mitgenommen, das 
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Mirza erzählte ihm unsere Geschichte und zeigte sei-
nem Vater das strahlende Medaillon. Da bat er ihn, 
ebenfalls auf den Balkon zu treten und hob die Hand 
zum Zeichen, dass die Menge nun verstummen und 
ihm zuhören sollte.

Es trat auch sofort gespannte Stille ein. König  Aryan 
begann: „Liebe Söhne! Liebe Besucher und liebe Amba, 
es freut mich, dass du wieder bei uns bist. Deine Be-
freiung habe ich meinen Söhnen als Aufgabe gestellt, 
um zu sehen, wer sich wohl besser als mein Nachfolger 
eignet, aber ich muss sagen, die Auswahl fällt mir jetzt 
genauso schwer wie zuvor. Und er erklärte allen Zu-
hören, was Prinz Mirza gelungen war und zeigte ihnen 
das Amulett. „Dies ist das Sonnenamulett, das früher 
einmal den Vorfahren der Königsfamilie gehört hat, 
die stets Söhne des Lichtes waren und es verehrten. 
Es gelangte in die Hände der Dämonensippe, als diese 
König Alok besiegten, der in seinem Übermut alle Dä-
monen auf einmal bekämpfen wollte. Seither war das 
Amulett stets in ihrem Besitz und heute ist es durch 
die mutig Tat von Prinz Mirza wieder zu uns zurück-
gekehrt.“ 

So erklärte er noch, was für ein gutes Zeichen dies sei 
und welche wundervollen Kräfte das Amulett besaß, 
und sagte schließlich: „Ich bin daher zu einem anderen 
Entschluss gekommen. Zum ersten Mal wird es nach 
mir zwei Könige geben, die das Reich regieren, Mir-

stand, zujubelten. An seiner linken Seite stand meine 
Schwester Stella mit einem strahlenden Lächeln und 
auf seiner anderen Seite ein wirklich bezaubernd hüb-
sches indisches Mädchen im Gewand der Tempeltän-
zerinnen, das Amba sein musste. Sie wirkte ein wenig 
erschöpft, lächelte aber auch tapfer und man sah trotz 
ihrer Müdigkeit, wie hübsch sie war.

„Da bin ich aber gespannt, wie sie es geschafft haben, 
den Zauberbaum zu finden und sie zu befreien!“, sagte 
ich zu Mirza. Da kam uns schon der König entgegen-
geeilt, der Mirza vom Balkon aus in der Menge erspäht 
hatte. „Mein lieber Sohn!“, sagte er, „wie schön, dass du 
auch wohlbehalten zurückgekehrt bist.“ Dann sprach 
er, an uns beide gewandt: „Wie ist es euch ergangen? 
Habt ihr in der Einöde etwas entdeckt?“ 
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Auf dem Rückweg durch den Garten begann dann 
Stella ihre Geschichte zu erzählen. Sie waren mit zwei 
schnellen Pferden in den Vana-Wald geritten, der Stel-
la, die an unsere deutschen Wälder gewöhnt war, wie ein 
undurchdringliches, geheimnisvolles Dickicht vorkam, 
in dem ein grünliches Dämmerdunkel am Boden vor-
herrschte, da so viele Pflanzen nach dem Sonnenlicht 
strebten, dass am Boden fast keines mehr übrig blieb. 
Ab und zu glänzte aber doch ein Lichtstrahl durch all 
die Blätter hindurch, so dass sich ein zitternder golde-
ner Fleck am Boden abzeichnete. Natürlich hatte es im 
Wald keinen Sinn zu reiten, da für die Pferde durch 
all die Büsche und Schlingpflanzen gar kein Durch-
kommen gewesen wäre, daher ließen sie die Pferde am 
Waldrand zurück. 

„Hoffentlich finden wir auch wieder heraus“, dachte 
Stella, nachdem sie sich eine Weile durch das Grün ge-
kämpft hatten. Laut sagte sie: „Du kennst dich sicher 
gut aus hier in diesem Wald, Najuk?“ „Naja“, gab die-
ser zu, „Ich war zumindest schon einmal hier und habe 
eine Idee, wo wir nach dem Dämon und Amba, der 
Tänzerin, suchen könnten. Damals hat mir mein Leh-
rer nämlich eine Art Baum-Festung gezeigt, die mich 
sehr beeindruckt hat. Dieser uralte Baumriese stand 
mitten im Dschungel, riesig hoch und ausladend breit. 
Allerdings war er auch ziemlich furchteinflößend und 
mein Lehrer warnte mich damals, ihm nicht zu nahe zu 
kommen, da er verzaubert sei.“

za soll vor allem zuständig für die Verteidigung und 
alle äußeren Angelegenheiten des Staates sein, weil er 
viel Mut, Glauben und Kampfgeschick bewiesen hat, 
und mein Sohn Najuk, der durch seine Wendigkeit, 
Schnelligkeit und sein gutes Herz den bösen Zauber 
überwinden und die Tänzerin befreien konnte, soll die 
inneren Angelegenheiten des Reiches ordnen. Seid ihr 
alle damit einverstanden?“ „Ja, König Aryan!“, riefen 
die Menschen und „Es lebe Prinz Najuk! Es lebe Prinz 
Mirza!“ Und alle freuten sich. 

Und Mirza und Najuk blickten sich einen Moment 
lang an und klopften sich dann gegenseitig auf die 
Schultern, wie zwei alte Freunde. Es war ein wunder-
schöner Augenblick, aber mir fiel in diesem Moment 
Catrino wieder ein und ich zupfte Stella am Kleid, die 
sich sehr angeregt mit Amba unterhielt, als wäre sie 
schon immer ihre beste Freundin gewesen. „Stella! Es 
ist bestimmt schon sehr spät, wir sollten uns auf dem 
Weg zum Treffpunkt machen!“, sagte ich. 

Wir verabschiedeten uns von allen, bedankten uns für 
die freundliche Aufnahme und wünschten ihnen viel 
Glück, und Mirza wendete sich dann auch an mich 
und Mischa. „Ohne dich und deinen Kater hätte ich 
das nicht geschafft!“, meinte er und klopfte mir auf die 
Schulter. Er ahnte wohl nicht, dass wir extra aus seiner 
Zukunft gekommen waren, um ihm zu helfen und ihn 
einmal in Menschengestalt kennenzulernen. 
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gekommen, 
um dich zu 
retten, aber wir können nicht näher an 
dein Gefängnis herankommen als auf etwa 
fünf Meter.“ 

Sie hörten Amba, wie sie von innen ver-
suchte, in den Baum hinaufzuklettern, um uns 
zu sehen, und tatsächlich schaffte sie es bis zu 
einem Loch zwischen den Einzelstämmen. Sie 
schaute heraus und rief: „Gewiss hat  Irshalu 
einen Bannkreis gezogen! Oje, ich werde wohl 
für immer seine Gefangene bleiben müssen.“ 
„Es wird uns schon etwas einfallen, sei un-
besorgt“, entgegnete Najuk, sah aber etwas 
ratlos aus. 

Stella erzählte mir, dass sie dann doch recht lange su-
chen mussten, da der Riesenbaum nicht so leicht zu 
finden war. Schließlich hatte Basto eine Idee, er klet-
terte auf einen anderen sehr hohen Baum hinauf, so 
dass Stella schon ein wenig Angst um ihn bekam, und 
konnte dann aber von dort oben erkennen, in welche 
Richtung sie gehen mussten, da der Baumriese seine 
Zweige noch höher als der Rest des Waldes reckte 
und von hoch oben gut zu erkennen war. So kamen sie 
schließlich in seine Nähe.

„Vorsichtig jetzt!“, raunte Najuk, als der Baum in Sicht-
weite kam. Seine uralte Rinde schälte sich an manchen 
Stellen ab und er besaß nicht nur einen Stamm, sondern 
mindestens sieben oder acht, soweit Stella erkennen 
konnte. Sie schienen eine Art Kreis zu bilden, wie einen 
Hohlraum, doch im unteren Teil waren sie miteinander 
verwachsen, so dass man nicht hineinblicken konnte.

Als sie auf den Baum zugingen, spürten sie tatsäch-
lich so etwas wie eine unsichtbare Barriere, die sie da-
ran hinderte, sich ihm zu nähern. Da hörten sie eine 
Stimme, die laut um Hilfe rief. „Bitte helft mir, der böse 
Dämon Irshalu hat mich gefangen genommen und in 
diesen Baum eingesperrt! Hilfe, wer ihr auch seid, bitte 
liefert mich nicht diesem schlimmen Schicksal aus!“ 

„Liebe Amba,“ rief der Prinz, „ich bin Prinz Najuk und 
habe noch zwei Helfer mitgebracht. Wir sind hierher 



- 93 -- 92 -

wundervollen Gleichgewichtssinn und hätte es be-
stimmt geschafft, wenn der Dämon nicht auch dafür 
vorgesorgt hätte. Kaum war sie ein paar Schritte auf 
das Seil getreten, fuhr sie zusammen, krümmte sich vor 
Schmerz und musste wieder in den Baum zurückklet-
tern. Es gab scheinbar noch eine Barriere anderer Art, 
die sie hinderte, zu fliehen. 

Najuk versuchte herauszufinden, was es war, und sah 
schließlich einen großen, hässlichen Vogel etwas höher 
im Baum sitzen, der wie ein von Irshalu bestellter Auf-
passer wirkte. Ich sah, wie er einen Pfeil in seinen Bo-
gen legte, zielte und mit viel Geschick tatsächlich den 
schwarzen Vogel traf, der einen Schrei ausstieß und zu 
Boden fiel. Dort verwandelte er sich in eine hässliche 
kleine Gestalt, die sich vor Schmerzen krümmte, aber 
trotzdem schnell in den Wald hineinrannte.

Nun machte Amba den zweiten Versuch, zu Najuk hi-
nüberzuklettern und diesmal war sie fast in der Mitte 
des Seils angekommen, als sie beinahe abstürzte. Najuk 
konnte sie gerade noch auffangen und auf seinen Ast 
hinüberziehen, aber sie war leider bewusstlos. In diesem 
Zustand konnte sie natürlich nicht mehr klettern und 
er hätte es auch nicht geschafft, mit ihr zusammen vom 
Baum herunterzukommen.“ 

Stella machte eine kurze Pause in ihrer Erzählung, aber 
dann sprach sie weiter: „Ich überlegte fieberhaft, was zu 

Da fiel Stella ein, dass Catrino ihnen ja geraten hatte, 
zwei Gegenstände mitzunehmen, und sie zog ein lan-
ges Seil aus der Tasche. „Vielleicht können wir ja nur 
auf der Erde nicht an den Baum herankommen. Wenn 
wir irgendwie durch die Luft hinkönnten…“ 

In diesem Moment schauten Basto und Najuk sich an, 
die sich natürlich sehr gut ohne Worte verstanden und 
Basto begann wieder zu klettern, das Seil im Maul. Na-
juk kletterte hinter ihm her auf einen hohen Baum mit 
sehr großen, dunkelgrünen Blättern, der in unserer Nähe 
stand. Sie erreichten einen Ast, der sich weit in Richtung 
des Gefängnisbaumes streckte und Basto voran, Najuk 
hinterdrein, krochen sie vorsichtig den Ast entlang. 

Stella erzählte weiter: „Ich hielt den Atem an, aber es 
schien, als könnten sie in der Luft tatsächlich näher 
an den Baum herankommen als ich, die von unten zu-
schaute. Doch am Ende wurde der Ast zu dünn, als dass 
Najuk ihn noch hätte gefahrlos benutzen können. Da-
her befestigten sie das Seil und Basto nahm das vorde-
re Ende ins Maul und bevor ich noch „Nein“ schreien 
konnte, war mein Liebling schon mit einem mörderi-
schen Satz über mindestens zwei Meter in den Zauber-
baum gesprungen. 

Mit Hilfe von Amba, die auch sehr geschickt kletterte, 
machten sie das Seil dort fest. Nun versuchte Amba, 
am Seil herüberzuklettern. Als Tänzerin hatte sie einen 
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saßen. Amba schien zu schlafen, sie regte sich nicht. Als 
die Baumelfe bei ihr ankam und ihr ein wenig von ihrer 
Kräutermedizin gab, nieste sie und wurde dann lang-
sam wach. Stella sagte mir, wie erleichtert sie war und 
fuhr fort zu erzählen: „Ich jubelte und bald waren sie 
alle wohlbehalten unten bei mir am Boden angelangt. 
Doch wir hatten bei der ganzen Aufregung Basto ver-
gessen! Er saß noch immer auf dem Zauberbaum und 
vielleicht hatte der Bann auf ihn gewirkt, denn er traute 
sich plötzlich nicht mehr, wieder zurückzuspringen auf 
den Ast, von dem er gekommen war. Er maunzte kläg-
lich und zog seinen Schwanz ein. Es tat mir im Herzen 
weh, ihn so zu sehen und ich wollte zu ihm hinüber-
rennen, aber der Bannkreis war noch immer da und ich 
prallte dagegen wie gegen eine unsichtbare Mauer.“

„Warte“, rief Najuk, „wir helfen dir.“ Er kam zu mir 
herüber, nachdem er es geschafft hatte, dass Amba 
nun erschöpft, aber in Sicherheit, auf einem weichen 
Moospolster saß. Die Baumelfe kam auch zu mir und 
wir beratschlagten, wie wir Basto am besten aus dem 
Baum retten könnten. „Wir müssen den alten Baum-
riesen umstimmen“, sagte die Baumelfe. „Früher war er 
das Herz dieses Waldes und kein Dämon hätte auch 
nur gewagt, einen Fuß in diesen Teil des Dschungels 
zu setzen.“ 

„Wieso macht er dann jetzt gemeinsame Sache mit 
den Dämonen?“, fragte ich. „Ich glaube, er war ver-

tun wäre. Da fiel mir Catrino ein, der doch mit den Natur-
geistern sprechen konnte, da er ja selbst einer war. Ob er 
wohl zu uns kommen würde, wenn ich ihn rief? Ich durfte 
ja seinen Namen nicht laut sagen, damit Najuk nichts da-
von mitbekam, aber innerlich rief ich mit ganzem Herzen 
nach ihm. Zwar kam er nicht, aber er schickte uns Hilfe. 
Das heißt, ich bin sicher, dass er es war. Denn plötzlich 
hörte ich eine feine Stimme hinter mir und als ich mich 
umdrehte, sah ich ein Wesen, das ihm ähnelte. Scheinbar 
war es eine Baumelfe. Sie war sehr hübsch, hatte braunes 
Haar und grüne Augen und so spitze Ohren wie Catri-
no.“ „Braucht ihr Hilfe?“, fragte sie.

„Wir möchten Amba gerne aus der Gewalt des Dä-
mons Irshalu befreien, aber bei unserem Rettungsver-
such ist sie leider ohnmächtig geworden und nun sit-
zen Prinz Najuk und Amba hier oben auf diesem Baum 
fest“, erklärte Stella ihr schnell. „Das ist gut, dass ihr sie 
befreien wollt“, sagte die Baumelfe. „Irshalu ist schreck-
lich, und er hat diesen Wald zu einem düsteren Ort ge-
macht. Es wäre gut, wenn wir seinen Zauber brechen 
könnten. Dann würde sich auch sonst hier alles wie-
der zum Besseren wenden, da bin ich sicher. Ich werde 
sehen, ob mein Allerheilmittel bei Amba etwas hilft, 
es besteht aus verschiedenen Heilkräutern, die ich im 
Wald sammle, während ich auf die Bäume aufpasse.“ 

Sie kletterte ebenfalls sehr geschickt auf den Baum bis 
in die Astgabelung, wo Najuk und Amba noch immer 
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kleine Flöte hervor, auf der ich sehr gerne spiele und 
ich begann, eine einfache, süße Melodie anzustimmen. 
Als sie geendet hatte, begann Amba zu singen, eini-
ge Silben und Töne, die sehr entspannend und schön 
klangen und ich und die Baumelfe stimmten nach eine 
Weile ein, schließlich auch Najuk, der gespannt allem 
gelauscht hatte. 

Tatsächlich veränderten die Musik und der mantrische 
Gesang die Stimmung im Wald und auch der Baum-
riese vor uns wirkte gar nicht mehr so abweisend. Basto 
hatte aufgehört, ängstlich zu maunzen und sah schon 
wieder viel mutiger aus als zuvor. Wir sangen noch 
eine Zeitlang weiter und dann spürten wir alle, wie ein 
bronzener Klang ertönte und alles vibrierte. 

Plötzlich begann der alte Baum mitzusummen und 
der ganze Wald um uns herum stimmte auch mit ein, 
wie eine Schwingung, die sich langsam ausbreitete. Da 
hüpfte auch Basto frisch und munter wie ein Eich-
hörnchen fröhlich von Ast zu Ast und war schnell bei 
uns unten auf dem Boden angelangt. Ich blinzelte ihm 
zu, heilfroh, ihn wieder in Sicherheit zu wissen.

So ging also unser Abenteuer im Wald gut aus und 
Prinz Najuk, Amba, Basto und ich kehrten fröhlich zum 
Schloss zurück.“ Damit schloss Stella ihre Erzählung 
und wir waren auch schon am Treffpunkt, dem Mango-
baum an der Wegkreuzung im Garten, angelangt. 

stimmt wegen einiger Vorfälle mit den Menschen, die 
den Wald nicht mehr so respektieren, wie es sich ge-
hört. Irshalu hat ihn bestimmt belogen, was Amba an-
geht, denn mir scheint, dass sie ein sehr gutes Mädchen 
ist.“ „Wie könnten wir ihn umstimmen?“, fragte ich. 
Da sagte Amba, die sich inzwischen ein wenig erholt 
hatte und zu uns herübergekommen war, „Bäume re-
agieren sehr auf Schwingungen. Vielleicht könnten wir 
sein Herz mit einer schöner Musik oder einem Mantra 
öffnen?“ „Ja,“ sagte ich, „ich weiß zwar nicht, was ein 
Mantra ist, aber ich hab ein kleines Instrument bei mir, 
sollen wir es einmal ausprobieren?“ Da zog ich meine 



- 99 -- 98 -

gerne wissen, wie es weiterging“, sagte Stella. „Haben 
die beiden sich gut verstanden und später zusammen 
regiert?“ 

Catrino schaute Basto und Mischa an, die ihm ihre 
Meinung dazu mitteilten. „Sie haben sich später nicht 
mehr so gut verstanden wie in jungen Jahren. Aber sie 
haben den Auftrag des guten Königs Aryan erfüllt. Al-
lerdings ist Prinz Mirza, also Mischa, später weggezo-
gen und hat sich einen eigenen Palast gebaut, an einem 
Ort in der Nähe der Grenze, der heute Mirzapur ge-
nannt wird und auf der anderen Seite des berühmten 
Ganges-Flusses liegt. So konnte er auch besser auf Ein-
dringlinge achten und sie rechtzeitig abwehren. Prinz 
Najuk hat Amba geheiratet und sie lebten im Königs-
palast, in dem die Brüder aufgewachsenen waren. Sie 
haben den Palast mit schöner Musik und Tänzen zu 
Ehren der Götter gefüllt, was dem Volk auch sehr ge-
fallen hat. Die beiden Könige haben sich gegenseitig 
respektiert und sich in den Fragen geeinigt, die das ge-
samte Land betrafen.“ 

Dann folgte wieder das Ritual des geheimnisvollen Tü-
ren-Öffnens, dem wir nicht zuschauen durften,8
7 und schon standen wir wieder in unserer Gartenecke. 
Diesmal dauerte es bei mir noch länger als bei unserem 
ersten Abenteuer, bis ich mich in unserer Alltagsreali-
tät wieder zurechtfand. Mir schien es eine Weile, als 
würde gleich wieder einer der Kater in seine Prinzen-

Allerdings kam es uns sehr spät vor und wir konnten 
Catrino nirgends entdecken. „Hoffentlich ist er nicht 
ohne uns zurückgegangen“, sagte  Stella. „Es könnte 
schon nach Mitternacht sein und vielleicht kostet unser 
Abenteuer dann doch Zeit, wenn es in einen anderen 
Tag hinüberreicht.“ Da begann auch ich, mir ein wenig 
Sorgen zu machen. 

Aber Basto und Mischa wirkten ganz zuversichtlich. 
Basto sagte mir, Catrino komme gleich, er habe das im 
Gefühl. Ich teilte das auch Stella mit, die bis jetzt mit 
der Telepathie noch nicht so gut zurechtkam. Wir setz-
ten uns also in Ruhe unter den tollen Mangobaum und 
probierten auch seine Früchte, die wirklich ganz köst-
lich schmeckten, süß und aromatisch. 

Da sah ich plötzlich hinter der Weggabelung etwas auf-
leuchten - tatsächlich kam da Catrino und seine Kat-
zenaugen funkelten in der sternenklaren Nacht. Er sah 
sehr zufrieden aus, scheinbar waren seine Erlebnisse 
an diesem Tag auch so gut ausgegangen wie bei uns. 
Unsere Geschichte kannte er natürlich schon, daher 
brauchten wir ihm nicht viel zu erzählen. Er sagte nur, 
er freue sich, wenn es uns in Indien gefallen habe und 
wir wieder ein wenig dazugelernt hätten. 

„Ja, jetzt wissen wir, wie unsere Kater sich kennenge-
lernt haben und weshalb sie dann später auch so un-
gleiche Brüder waren“, sagte ich. „Aber ich würde so 
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gestalt schlüpfen, und als ob hinter diesen Bildern der 
gewöhnlichen Gegenstände und Menschen eine ande-
re Realität läge, nur durch einen hauchdünnen Schleier 
von dieser getrennt.

Unsere Eltern wunderten sich wie schon nach unse-
rem ersten Ausflug mit Catrino darüber, als ich mich 
freiwillig lange vor meiner gewöhnlichen Schlafenszeit 
verabschiedete und gute Nacht sagte. Meine Mutter 
fragte sogar, ob ich krank sei, aber ich verneinte und 
sagte, ich wolle mich nur ausruhen. Ich träumte in die-
ser Nacht von Indien und es erschien mir realer als die 
Welt, in der ich zurzeit lebe, die mir ihrerseits wie ein 
Traum vorkam. 


