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Siebzehntes Abenteuer

Der Tag der Freude

Ein hoher Summton erfüllte den Luftraum. Tiraki befand sich zusammen mit Beko, Piluno, 
Murni, Sassu und Trixor im Luftschiff des Lukatar, und sie blickten durch die gläserne Kuppel 
in den weiten, blauen Himmel hinaus. Nach der Rückkehr von Tiraki und seiner Mutter ins La-
ger hatte Tiraki Verstärkung angefordert für den Fall, dass es Schwierigkeiten geben würde, 
das Fell von der Wand zu lösen. Die fünf Freunde waren mitgekommen, um Tiraki zu helfen, 
und auch Kirru war unter ihnen. Er hatte sich gleich mit Sassu angefreundet und wollte nicht 
von ihrer Seite weichen. Nun befanden sie sich im Anflug auf die Schlachtschiffe der Könige, 
die vor der Küste von Mébuí lagen.  
    „Es war dumm von dir, dir das zu wünschen“, sagte Lukatar. „Das ist kein Fell, das ist nur ein 
Bild von einem Fell, ein Bild aus goldenem Licht, das an einer massiven Stahlwand fixiert ist, 
ein bloßes Bild, das nicht einmal aus einer Farbsubstanz besteht, die man abschaben könnte.“
    „Das glaub ich nicht“, sagte Tiraki. „Dieses besondere Licht wäre verschwunden, wenn der 
Firnis es nicht an der Wand festgehalten hätte. Bestimmt hat der Firnis an der Stelle, wo der 
Glanz war, das Licht nur aufgesogen und festgehalten und ist nicht auf die Stahlwand vorge-
drungen, klebt also nicht fest. Wenn ich also den Firnis um das Fell herum löse, muss es sich 
von der Wand trennen lassen und das Licht darinnen muss erhalten bleiben.“ 
    „Das halte ich für hoffnungslos“, gab Lukatar zu bedenken. „Der Firnis bannt alles absolut 
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fest, was mit ihm in Berührung kommt.“
    „Ja, mit dem Lichtglanz mag er verbunden sein“, sagte Tiraki, „und zwar so stark, dass sich 
das Licht nicht mehr verflüchtigen kann. Aber auf der anderen Seite ist das Licht nicht mit der 
Stahlwand verbunden. Ich glaube nicht, dass der Firnis wirklich durch den Lichtglanz durch-
gedrungen ist, sodass er völlig an die Wand geheftet wurde, wenn er auch noch so dünn ist.“
    „Gut. Nehmen wir an, es gelänge dir, das Licht zusammen mit dem Firnis von der Wand zu 
lösen, was würde es dir nützen! Es ist nur ein hauchdünner Lichtfilm auf einer hauchdünnen 
Folie. König Kadmon hat es nur zum Zeichen seines Sieges an die Wand gebannt, es hat sonst 
keine Bedeutung. Was willst du also damit?“
    „Ich weiß es noch nicht.“
    „Du weißt es noch nicht? Wer hat dich dann auf die glorreiche Idee gebracht, das Lichtbild 
des Löwenfelles zum Lohn zu verlangen?“, fragte spöttisch Lukatar. „Du hättest Gold und 
Edelsteine verlangen können!“   
    „Du weißt, dass wir davon zu Hause genug haben“, sagte Tiraki.
    „Wo ist GudZalaag?“, fragte Sassu und blickte in den leuchtend blauen Nachmittagshimmel 
hinaus, der sich vor ihnen hinter der durchsichtigen Kristallkuppel des Erkundungsflugzeuges 
ausbreitete. Unter ihnen lag das weite, grünblaue Meer, das in kleinen, bebenden Wellen zuck-
te. 
    „Gud Zalaag? Die fliegende Stadt der Imris?“, fragte Lukatar. „Wir haben sie nicht gefunden. 
Seit Tagen suchen unsere Flugscheiben die Küstengebiete von Mébuí ab. Es scheint fast, als 
habe das Meer sie verschlungen.“
    „O nein“, rief Sassu, „o nein! Sie darf nicht untergegangen sein!“
    „Das hoffen auch wir“, sagte Lukatar. „GudZalaag oder ihre Überreste sind für uns äußerst 
wertvoll. Sie bieten für uns die einmalige Gelegenheit, die technischen Fertigkeiten der Gigan-
ten kennenzulernen und die Schwerkraftneutralisatoren unserer Flugscheiben zu verbessern. 
Wenn wir die Stadt gefunden haben, werden wir diese nach Gerätschaften untersuchen und 
ihre Architektur studieren, und sollte es Überlebende gegeben haben, so werden diese ver-
nichtet.“
    „Nein, ihr dürft sie nicht vernichten!“, tobte Sassu. „An der Oberfläche von GudZalaag sind 
viele Imribabys. Die dürft ihr nicht töten.“
    „Woher weißt du das?“, fragte Lukatar mit einem spitzen Lächeln. Hinter seinem Rücken be-
deutete ihr Tiraki mit vorgehaltenem Zeigefinger zu schweigen. 
    „Tiraki hat mir davon erzählt. Er war ...“ 
    Lukatar drehte sich fragend nach Tiraki um. 
    „Ich habe vermutet, dass es so sein könnte“, sagte Tiraki. „Vermutlich haben die Imris ver-
sucht, ihre Gegner zu besänftigen, indem sie die eigenen Säuglinge an der Oberfläche aus-
gesetzt haben. Sie halten die Menschen für rührselige Weichlinge. Mein Vater meint, ihnen sei 
jede List zuzutrauen.“ Da lachte Lukatar ein kriegerisches Lachen, das hinter dem Mundstück 
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des Pilotenhelmes metallen klang. 
    Auch Trixor hielt Ausschau nach der Stadt der Imris und murmelte vor sich hin: „Die Men-
schen sind nicht besser als diese Imris. Eine ganze Stadt haben sie vom Himmel geschossen. 
Sie haben hohe Ziele, aber ihre ganze Kunst ist ihre Grausamkeit. Ich schäme mich für die 
Menschen – und dafür, ein Mensch zu sein.“ 
    Die Schlachtschiffe der Könige mit ihren mächtigen Trägerlandeflächen waren bald er-
reicht. Sie leuchteten und vibrierten im Licht der Nachmittagssonne wie gewaltige Schilde. 
Lukatar bereitete die Landung auf dem mächtigsten der Schiffe vor, das zur Rechten lag. Und 
die Kinder staunten über die beinahe unvorstellbare Größe des Kriegsschiffes, das sie durch 
eine Luke im Boden immer näher kommen sahen. Sanft setzte das Luftschiff am Boden der 
großen Trägerlandefläche auf und Lukatar öffnete mithilfe der Handbedienung die automa-
tische Schiebetüre. Als sie ausgestiegen waren, hörten und sahen sie das schäumende Meer 
gegen die Felsen der Küste von Mébuí brausen. Sie vernahmen das Geschrei von Möwen und 
großen Seevögeln, die sich auf der silbrig schimmernden Trägerlandefläche niederließen und 
sich gierig und fordernd um unsere Freunde scharten. Menschenleer und ausgestorben, wie 
es war, wirkte das Schlachtschiff beinahe noch gewaltiger. Sie stiegen eine metallene Treppe 
hinunter und gingen durch weite Säulenhallen. Jeder ihrer Schritte hallte vielfach wider in der 
Einsamkeit. Lukatar führte die Kinder und Trixor in Kadmons Königsgemach, das mit reich ver-
zierten Kissen und Wandbehängen ausgestattet war. Über dem Bett des Königs, mitten an der 
Wand, hing, wie ein riesenhafter Schmetterling, von einem dünnen Firnis eingeschlossen, das 
Vlies aus goldenem Licht.
    „Das ist es!“ Lukatar hob seine Hand und zeigte zur Wand hinauf. „Nun seht zu, was ihr damit 
anfangen könnt“, sagte er höhnisch grinsend. 
    Sofort entnahm Tiraki seiner Reisetasche einen scharfen Diamanten, kletterte auf Trixors 
Schultern und schnitt an den Rändern der Lichtsilhouette entlang. Er musste einen erheb-
lichen Druck ausüben, aber mit dem Ring der Grilgols am Finger ging es mühelos. Als er bis 
zum Schwanz gekommen war, glitt das Vlies allmählich von der Wand. Tirakis Vermutung 
hatte sich als richtig erwiesen: Der Firnis hatte den Lichtfilm, in den das Fell sich verwandelt 
hatte, nicht durchdrungen. Nur gab es einige Schwierigkeiten, um den Schwanz herum zu 
schneiden, denn dieser stand etwas hervor, und Tiraki sah und fühlte dort eine Struktur, die 
borstigen Haaren glich. Aber schließlich gelang es ihm doch, die richtige Kante zu finden, mit 
der das Goldene Vlies an die nackte Stahlwand grenzte, und er löste es vollständig ab. Das 
hauchdünne Vlies breitete sich nun über die Kissen am Boden aus und lag nun mit der Seite 
zuoberst, die die Metallwand berührt hatte. Und auch hier hatte Tiraki richtig vermutet: An die-
ser inneren Oberfläche, wo das Vlies nicht von dem Firnis durchdrungen war, lebte das Licht. 
Es erschienen wechselnde Landschaften auf dem Fell. Jede von ihnen war für einige Minuten 
sichtbar, bevor sie in gleißendem Licht verschwand und die nächste an ihre Stelle trat. Es wa-
ren oft herrliche Landschaften mit Städten und blühender Vegetation, die die Kinder nie zuvor 



4

gesehen hatten. Aber die Kinder wagten es nicht, sie zu berühren. Tiraki fasste das Vlies an 
der Folienkante und rollte es vorsichtig zusammen. 
    „Gib acht“, sagte Murni, „die Lichtschicht oben könnte durchlässig sein, wenn eine Land-
schaft erscheint, und das Fell könnte sich selbst verschlingen.“
    „Ich glaube nicht, dass das passiert“, erwiderte Tiraki. „Das wäre so, als würde ein Löwe sich 
selber fressen, sodass vielleicht nur noch der Schwanz übrig bleibt.“ Tiraki hielt die zusam-
mengerollte Folie in der rechten Hand und hob sie prüfend hoch. Obwohl sie – den Schwanz 
nicht mitgerechnet – fast drei Meter lang war, bog sie sich nicht und hielt sich völlig in der 
Waagrechten. 
    „Siehst du: Das Fell ist noch da“, sagte Tiraki. Lukatar machte ein missmutig-säuerliches, 
halb enttäuschtes, halb spöttisches Gesicht. Dann kehrten sie zur Trägerlandefläche zurück, 
wo das Luftschiff stand. Mittlerweile hatten sich riesige Schwärme von Seevögeln auf der 
Landefläche versammelt, scharten sich, laut schreiend um Fütterung bettelnd, um die Flug-
maschine und versperrten ihnen den Zutritt. Lukatar versuchte, sie durch einen in die Luft ab-
gegebenen Schuss aus seiner Feuerwaffe zu vertreiben, aber die Vögel reagierten nicht. Da 
stürzte sich Kirru laut kläffend auf sie und die Seevögel flogen mit ohrenbetäubendem Krei-
schen davon.  
    Als Tiraki, Sassu, Murni und Trixor wohlbehalten zurückgekehrt waren, wurden sie von Du-
schia und den Maschkim-Mädchen unter Jubel begrüßt. Tiraki nahm den Diamanten aus dem 
Zelt, den ihm Lukatar zum Pfand gegeben hatte, um ihn zurückzugeben. „Schon gut“, sagte 
Lukatar, „behalte ihn nur. Es ist ein Geschenk deines Vaters, mit dem er dir seine Liebe zu euch 
beweisen möchte. Ich gebe euch aber einen Rat: Wechselt so schnell ihr könnt euren Aufent-
haltsort, bevor euch die Könige von Etzland und Ruta hier entdecken. Denn sie durchforschen 
die ganze Umgebung, und wenn sie euch finden, werden sie nicht so milde mit euch umgehen 
wie dein Vater.“
    „Wessen Ratgeber wirst du denn sein, wenn König Kadmon stirbt?“, fragte Tiraki, um Luka-
tar auf die Probe zu stellen.
    „Er wird nicht sterben“, sagte Lukatar. „Und wenn er stirbt, dann wird er wieder auferstehen 
und mächtiger sein als je zuvor. Er hat es mir versprochen, und ich vertraue darauf, denn Kad-
mons Worte haben sich immer erfüllt. Bis dahin aber nehmt euch in acht vor den Königen von 
Ruta und Etzland.“
    „Das versprechen wir dir“, sagte Tiraki.                
    Dann kamen die Maschkim-Mädchen, umringten Tiraki, setzten ihm einen Blumenkranz auf, 
den sie für ihn gebunden hatten, und trugen ihn unter Jubelrufen davon. Sie hatten noch kei-
ne Gelegenheit gehabt, ihre Befreiung und den Sieg über Gud Zalaag zu feiern. Und Duschia 
rückte ganz nahe an ihn heran und küsste ihn mehrmals heftig. Tiraki sah, wie Sassu sie aus 
einer gewissen Entfernung beobachtete und unter lautem Schluchzen in ihr Zelt lief. Er ließ 
Duschia stehen und folgte Sassu. 
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    Sie saß auf ihrem Bett, das aus einer gefütterten Grasmatte bestand, neben Kirru, schmieg-
te sich dem Galantalu an den Hals und kraulte ihn in den Haaren, während heiße Tränen über 
ihre Wangen liefen. Hinter ihr, auf ihrem Bett, lag einsam Aluri, das Löwenbaby, und beobach-
tete sie aufmerksam aus hellen, klugen Augen. 
    „Sassu, was ist mit dir?“, fragte Tiraki. Sassu schluchzte. „Ich habe für Duschia die Rose 
von Kattillu aus dem Dornenwald befreit, ich habe sie für sie geküsst, aber alles ist umsonst 
gewesen. Du hast Duschia befreit und nicht ich, und nur dir dankt sie dafür und liebt nur dich, 
du bist der Held, und die kleine Sassu liebt niemand. Und wer denkt an die vielen kleinen un-
schuldigen Imrikinder, die auf GudZalaag zurückgeblieben sind.“
    „Ich denke daran, Sassu, glaube mir“, sagte Tiraki. „Und ich bin natürlich gar kein Held. In 
Wirklichkeit hast ja nur du Duschia befreit. Denke daran, was Lippur gesagt hat: Dadurch, dass 
du die Rose geküsst hast, hast du dafür gesorgt, dass unser Plan uns geglückt ist. Weißt du, 
ich habe auf seine Worte vertraut, und nur weil ich vertraut habe, ist es mir gelungen, Duschia 
zu befreien.“
    Sassu umarmte Tiraki und drückte ihn ganz fest an sich.        
    „Eh ich’s vergesse“, sagte Tiraki und griff zwischen den Verband, den der Galantalu noch 
immer um den Leib trug, „das ist für dich. Ich vergaß, es Kadmon zurückzugeben, oder besser 
gesagt: Kadmon hat vergessen, es von mir zurückzufordern.“ Er reichte Sassu eine dicke Brille 
aus goldenem Metall, die mit vielen Knöpfen versehen war. 
    „Was ist das?“, fragte Sassu.
    „Eine Izidirig-Strahlenbrille. Mit diesem Gerät kann man durch alles hindurchsehen. Setze 
sie ruhig mal auf. Du wirst dich selbst davon überzeugen.“ Zögernd nahm Sassu die Brille ent-
gegen und folgte Tirakis Aufforderung. Mit der Brille auf der Nase sah sie wie eine kleine ge-
lehrte Dame aus. „Da oben an den Knöpfen musst du drehen“, sagte Tiraki, „dann kommen die 
Bilder näher heran.“ Sassu tat es. Wie gebannt starrte sie vor sich hin. Plötzlich stieß sie einen 
lauten Schrei der Überraschung aus. „Was ist?“, rief Tiraki.
    „Ich sehe durch die Wand und durch den großen Termitenhügel vor unserem Zelt. Ich sehe 
ihre vielen Gänge und wie es dort nur so wimmelt. Und ich sehe durch die Bäume hindurch und 
ihre Säfte aufsteigen, und alles leuchtet und ist bewegt. Es ist wundervoll!“
    „Hier habe ich noch was“, sagte Tiraki und zog ein kleines Kästchen unter dem Fellteppich 
hervor, der den Boden des Zeltes bedeckte, „auch das hat der König Kadmon vergessen, mir 
wieder abzunehmen.“ Er entnahm dem Kästchen zwei kleine, golden glitzernde Trichter, die 
sich an der Spitze verjüngten. „Setze dir das in die Ohren, das sind Schallverstärker.“ Sassu 
folgte seiner Aufforderung und lauschte eine Weile, während sie den Termitenhügel betrach-
tete, der sich hinter der Zeltwand befand. „Oh“, sagte sie plötzlich, „ich höre sie singen. Sie 
singen richtige Lieder. Die ganzen Gänge klingen davon. Es ist wundervoll! Willst du es auch 
mal hören?“ Sie gab Tiraki die Schallverstärker und auch die Izidirig-Strahlenbrille. Tiraki sah 
durch die Zeltwand hindurch, dann durch den Termitenhügel. Alles war von mildem Licht um-
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geben. Er sah die hellgelben Insekten in den Gängen wimmeln, hörte, wie sie mit den Beinen 
raschelten, und feine, pfeifende Töne vibrierten in einer Symphonie von seltsamer Schönheit 
durch die Luft.   
    Noch lange saßen Tiraki und Sassu zusammen, sahen abwechselnd durch die Brille und 
unterhielten sich. Bald dämmerte der Abend.    

Dann saßen sie alle im Freien unter dem sternenklaren Himmel, unsere Freunde, die Masch-
kim-Mädchen, Ili und Bili, Elalubin und Lillis und Gibba, die Imrifrau. Gibbas feuerrote Haut 
glühte geheimnisvoll im fahlen Sternenlicht. Zwischen den Mädchen saßen die Menschdra-
chenkinder, vor denen viele wegen ihres ungewohnten Aussehens noch eine gewisse Scheu 
hatten und darum ein wenig Abstand von ihnen hielten. Aber es saß auch Trixor in ihrer Nähe. 
Die Mädchen fürchteten sich vor dem ernsten, grimmigen Mann mit der spitzen Nase und den 
großen Ohren und wichen ihm aus. Ganz vorne, neben Kirru, hockte Sassu und hielt Aluri, das 
Löwenbaby, im Arm. Sie alle hatten sich um einen großen Holztisch versammelt, den Elalubin 
und Lillis mit Gibbas Hilfe aufgebaut hatten. 
    „Ich freue mich“, sagte Lillis, „ich freue mich, dass unsere liebe Duschia so wohlbehalten 
zu uns zurückgekehrt ist. Ich freue mich, dass Tiraki nichts geschehen ist. Lasst uns froh sein 
und feiern. Ich denke, das dürfen wir nun ohne weitere Vorsicht. Solange Gibba bei uns ist, 
werden es die Maschkim nicht wagen, uns anzugreifen, selbst wenn sie sich von ihrem letzten 
Schock erholt haben sollten.“
    „Ich kann mich leider nicht freuen“, sagte Gibba. „Denn es sieht ganz danach aus, dass 
mein Volk vernichtet worden ist, und ich fühle mich mitschuldig. Man hat den großen Turm der 
Stadt nach unten ausgefahren und alle, die sich im Innern der Stadt befanden, müssen ertrun-
ken sein, als GudZalaag auf das Meer aufschlug. Wer weiß, ob die vielen Säuglinge überlebt 
haben, die unsere Königin Gaschana an der Oberfläche von GudZalaag hat aussetzen lassen.“ 
Während sie sprach, entblößte sie ihre schrecklichen messerscharfen Zähne, die im Sternen-
licht funkelten, und ein Schatten des Entsetzens strich über die Gesichter der Maschkim-Mäd-
chen. Denn obwohl sie mit Gibba vertraut waren, konnten sie sich nie völlig an ihren Anblick 
gewöhnen. „Ja, ich kann mit dir fühlen“, sagte Tiraki. „Es ist gut, dass die Mädchen befreit 
worden sind, aber ich habe nie gewollt, dass GudZalaag vom Himmel geschossen wird.“
    „Ja, es waren viele Babys dort“, klagte Sassu, „viele arme, arme Babys! Was mag wohl mit 
ihnen passiert sein?“
    „Wer weiß“, bemerkte Trixor, „ertrunken vermutlich.“
    „Nein!“, brüllte Sassu, „sie dürfen nicht ertrunken sein, sie dürfen nicht! Was können die 
Babys dafür, dass ihre Eltern so böse waren?“ Und sie fing an zu weinen. Lillis streichelte ihr 
Haar und versuchte sie zu beruhigen, was ihr schließlich gelang.
    Nachdem sie Fische und Früchte gegessen hatten, die Lillis und die Maschkim-Mädchen für 
sie zubereitet hatten, breitete Tiraki das Fell des Lippur – oder vielmehr das, was von ihm üb-
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rig war – vor ihnen auf dem großen Holztisch aus. „Vielleicht kann das uns helfen herauszufin-
den, was mit Gud Zalaag geschehen ist“, sagte er. „In diesem Lichtfell tauchen verschiedene 
Landschaften auf, die es irgendwo geben muss.“ Aller Augen waren auf das Vlies gerichtet, in 
dem, von einer kurzen Dunkelheit unterbrochen, nacheinander bewegte, fantastische Land-
schaften erschienen. Elalubin fuhr hoch: „Beim Geist der Großen Alten aus der Höhe, das ist 
ein Dirigulum-Portal!“
    „Ein was?“, fragte Niki.
    „Ein Dirigulum-Portal. Ein Tor zu jedem beliebigen Ort des Universums. Die Bewohner der 
Welten von Gera und Tajura benutzen solche Portale. Es gibt keine menschliche Technik, die 
imstande wäre, so ein Portal herzustellen. Noch keiner Kultur auf keinem Planeten ist das ver-
mutlich gelungen.“
    „Woher weißt du das?“, fragte Piluno, „warst du denn schon überall dort oben?“ Und er deu-
tete zu den Sternen.
    „Ich weiß das“, sagte Elalubin, „weil man ein Dirigulum-Portal mithilfe von Stoffen, wie sie 
in unserem Kosmos vorkommen, einfach nicht herstellen kann. Das ist aus keiner Materie, aus 
der die Planeten bestehen.“             
    Noch immer wechselten auf der dünnen Folie, die einmal das Fell des Lippur gewesen war, 
die Landschaften einander ab. Plötzlich sprang Kirru auf, kam auf der Tischplatte zu stehen 
und beugte sich über das Vlies. Im nächsten Moment begann er einzusinken. Tiraki konnte er-
kennen, dass auf dem Vlies ein Stadtpanorama erschien, fremdartiger als alles, was er bisher 
gesehen hatte. Was hatte sich Kirru dabei gedacht? Vermutlich handelte es sich bei der Land-
schaft hinter dem Dirigulum-Portal um einen fernen Planeten, auf dem man nicht leben und 
atmen konnte, und der mit seiner Luft die Haut verbrannte, so wie es beinahe Kadmon hatte 
erleben müssen. Aber Kirru schrie nicht, obwohl seine Beine bis zu den Kniekehlen eingesun-
ken waren. 
    „Neiiiin!“, schrie Sassu, „Kirruuu!!“ und warf sich dem Galantalu um den Hals. Aber der Er-
folg war, dass sie selbst hineingezogen wurde. Schnell stürzten sich Beko, Piluno und Murni 
auf sie, um sie herauszuziehen, aber der Galantalu war schwer. Sassu, Murni und Beko waren 
schon hinter der Folie verschwunden und hingen hilflos in die unbestimmte Leere des Stadt-
panoramas hinein. Tiraki hatte Piluno am linken Fuß ergriffen, der die anderen festhielt, er 
trug den Ring der Grilgols, aber alles ging zu rasch. Er fand keinen Widerhalt, an dem er sie 
alle hätte herausziehen können. Ehe er nachdenken konnte, war er selbst im Begriff, durch die 
Folie zu gleiten. In letzter Sekunde erinnerte er sich daran, was ihm Aluri gesagt hatte. Er griff 
nach dem Schwanz des Löwen. Wenn es auch nur eine geringe Überlebenschance gab, so 
musste er sie wahrnehmen. Im nächsten Augenblick war er durch die Folie geglitten. Es war, 
als gleite er durch helles, mildes Licht. Dann stand er auf einer großen Straße, das Vlies am 
Schwanz in der Hand. Neben ihm standen Piluno, Beko, Murni und Sassu und der Galantalu. 
Kirru wedelte aufgeregt mit den Flügeln. Alle waren scheinbar unverletzt. 
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    „Wo sind wir?“, fragte Tiraki verwirrt.
    „Amaki“, sagte Kirru, „hier wurde ich geboren!“
    „Amaki? – die Stadt, in der Galantalus gezüchtet werden?“
    „Offenbar ja“, sagte Murni. „Ich habe von ihr gehört. Mein Vater hatte Handelsbeziehungen 
zu Amaki. Ich selbst war noch nie dort. Die Stadt liegt an der Nordostküste von Etzland. Wir 
müssen demnach etwa fünfzehntausend Meilen von unserem Ausgangspunkt entfernt sein.“
    Sie sahen sich um. Sie standen auf einer großen Palmenallee, die am Meer entlang führ-
te, und es war helllichter Tag. Vor der Allee lag eine breite Verkehrsstraße, auf der Kolonnen 
selbstbeweglicher Wagen fuhren. „Selbstbewegliche Wagen“, sagte Tiraki. „So etwas habe 
ich in Etzkaville noch nicht gesehen.“
    „Richtig, das sind Autos“, sagte Murni. „Man hat in Etzkaville darauf verzichtet, sie zu bauen, 
weil die Stadtanlage dafür nicht geeignet ist.“
    Die Sonne stand hoch und die Luft war schwül, aber die Palmen waren mächtig und schat-
tig. Unsere Freunde kamen an kleinen Ständen vorbei, an denen Luftballons und Kleider ange-
boten wurden. „Ich würde dir empfehlen, dir Kleider zu kaufen“, sagte Murni, „es ist hier nicht 
wie in Lonella oder Etzkaville. Hier herrschen andere Sitten.“ 
    „Auf keinen Fall werde ich mir Kleider kaufen“, sagte Tiraki. „Ich habe ja auch keinen Grund 
dazu. Die Luft hier ist warm genug.“
    „So geht das hier nicht, so kommen wir hier nicht durch. Du musst dir ein paar Kleidungsstü-
cke kaufen. Ich habe noch ein wenig Geld in meiner Tasche.“
    „Nenne mir einen vernünftigen Grund, warum ich mir Kleider kaufen sollte!“
    „Weil es hier Sitte ist“, erklärte Murni. „Das ist hier anders als in Etzkaville. Amaki ist eine 
Handelsstadt. Da sieht man nicht gerne arme Leute, und die Menschen in Amaki denken, wer 
nackt ist, der sei auch arm. Den verhaftet dann die Polizei.“ 
    „Es ist staubig hier“, sagte Beko. „Es ist sehr staubig in dieser Stadt.“
    Tiraki strich mit dem Finger über den Ladentisch, vor dem er stand. Die Fingerspitze war 
dunkel. Es war tatsächlich sehr staubig. Irgendein Ruß war in dem dunstigen Auspuff, den die 
vielen Wagen von sich gaben. 
    „Was ist das da?“, fragte Tiraki und deutete auf einen blauen Gegenstand.
    „Eine Badehose“, sagte Murni. 
    „Gut. Die nehme ich.“ 
    Murni hatte nicht die etzländische Währung, aber die Verkäuferin akzeptierte seine Münzen. 
Es war heute ein Tag der Freude und die Bewohner Amakis, der großen Handelsstadt, fühlten 
sich verpflichtet, ihren guten Willen zu zeigen. Überall an den Ständen waren Fähnchen mit 
dem etzländischen Nationalwappen aufgestellt: der große Reichsadler, der eine zusammen-
gerollte Schlange hielt. Ein immerwährendes Lächeln zuckte auf dem Gesicht der dicken Ver-
käuferin. „Und mag die kleine Dame auch etwas?“, fragte sie, Sassu zunickend. „Wie wär’s mit 
Schmuck? Hier hab ich etwas Allerliebstes: ein goldenes Halsband!“ 
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    „Haben wir noch so viel Geld?“, fragte Sassu ihre Freunde. 
    „Nein, haben wir nicht“, schrie Murni. „Wir sind hier in einer fremden Stadt. Gerade vorhin 
waren wir noch fünfzehntausend Meilen weit entfernt, in den Savannen von Peschlag, wir 
wissen nicht, wie wir hier zurechtkommen sollen, und du denkst an nichts anderes als an Hals-
schmuck. Komm, machen wir, dass wir weiterkommen.“  
    Währenddessen zog Tiraki seine Badehose an. Eben hielt ein Auto auf der Straße neben 
ihnen und eine fünfköpfige Familie schaute heraus. Der Mann, der am Steuer saß, war dun-
kelhaarig und bärtig und trug etzländische Augengläser, die durch ein Gummiband am Kopf 
befestigt waren. Die Frau war dunkelblond und breitgesichtig und hatte ihr glattes Haar auf 
der Schulter zu einem Knoten zusammengebunden. „Hallo, ihr da!“, rief die Familie. „Wollt ihr 
in die Innenstadt? Steigt ein, es ist noch Platz im Wagen. Heute gibt’s das gratis. Es ist ja ein 
Freudentag.“
    „Wird’s auch wirklich nicht zu voll?“, fragte Beko zaghaft. Indessen bemühte sich Tiraki, das 
Vlies, das er noch immer am Schwanz hielt, zusammenzurollen. 
    „Ach was“, sagte der älteste der drei Jungen, die auf dem Rücksitz saßen, ein großer, breit-
schultriger Bursche mit glattem, schwarzem Haar, „das ist ein ‚Nin-Zibin‘, auch ‚schwirrender 
Käfer‘ genannt, einer der luxuriösesten Wagen der Welt. Mein Vater ist sehr reich, müsst ihr 
wissen.“ 
    „Ja, das bin ich“, bestätigte der Vater mit breitem Grinsen. „Ich heiße übrigens Schakil. Mei-
ne Firma hat den Nin-Zibin für eine Volkswagenproduktion vorgeschlagen. Aber das ist viel zu 
kostspielig. Allein der Hubraum ist viel zu groß. Außerdem fasst der Nin-Zibin zwölf Personen. 
Welche Durchschnittsfamilie kann sich zehn Kinder leisten, damit sich der Wagen auch für die 
Ärmeren lohnt?! Ja, das mit den zwölf Personen haut nicht hin. Eher wird es noch über zwölf-
tausend Jahre dauern, bis so ein Käfer Volksgut wird.“
    „Ich kenne alle Automarken“, prahlte der jüngste Sohn, ein kleiner Bursche mit schmalem 
Gesicht und krausem, dunklem Haar. „Papa, hast du denen schon erzählt, dass ich alle Auto-
marken kenne?“ Und der Junge begann, sie aufzuzählen: „Nin-Zibin, Galliesch-Gabiri, Pisan-
bulbul, Maschda, Margida, Darmasch, Imgallu, Parkurra ...“   
    „Ja, Tirillo, schon gut, du kennst sie alle“, lachte der Vater Schakil und ließ den Motor an. 
„Jetzt könnt ihr mal sehen, was so ein Nin-Zibin drauf hat.“ Der Wagen brauste mit hoher Ge-
schwindigkeit die Landstraße entlang. 
    „Klasse“, sagte der Junge, „die haben einen Galantalu! Papa, hörst du, einen echten Galanta-
lu! Die sind sehr teuer. Ihr müsst ziemlich reich sein.“
    „Wir haben ihn geschenkt bekommen“, sagte Tiraki.
    „Geschenkt bekommen?“ Der Vater Schakil lachte. „Einen Galantalu kriegt man nicht ein-
fach geschenkt.“ 
    „Wir haben reiche Verwandte“, log Piluno.
    „Klasse“, sagte der Junge, der Tirillo hieß, „klasse! Ein Galantalu! Kann er sprechen? Lasst 
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ihn mal sprechen!“
    „Ich weiß gar nicht, wie man über solch arme Geschöpfe so viel Aufhebens machen kann“, 
meldete sich die Mutter. „Diese armen Wesen, halb Mensch, halb Tier! Es ist grausam, so et-
was zu züchten. Wenn es nach mir ginge, hätte man das längst verboten!“     
    „Da gehst du wohl etwas zu weit“, sagte der Vater beschwichtigend. „Du machst aus einer 
Mücke einen Elefanten.“
    „Ach? Ich mache keinen Elefanten aus einer Mücke! Aber andere machen aus Löwen Men-
schen und aus Menschen Löwen und aus Adlern Menschen und umgekehrt. Barbarisch ist 
das! So eine Unmenschlichkeit.“    Die Söhne im Wagen kicherten. „Linuna!“, sagte der Vater 
barsch, „du beleidigst den Galantalu! Der hört doch alles und verstehen kann er’s auch. Wärst 
du denn dafür, solch ein Geschöpf zu töten? Nun, Linuna?“    „Oh, wie ihr mir das Wort im Mund 
verdreht“, klagte die Mutter. „Jetzt, wo der arme Kerl schon mal am Leben ist, würde ich ihn 
doch nicht töten wollen. Aber ich würde die weitere Züchtung seinesgleichen einstellen, das 
würde ich auf jeden Fall, ich würde es tun, um dafür zu sorgen, dass Wesen wie diesem das 
Leiden erspart bleibt.“    „Du bist viel zu weich, Linuna“, sagte der Vater. „Was meinst du dazu, 
Galantalu? Willst du dich und deinesgleichen nicht verteidigen? He, Galantalu, wie heißt du 
überhaupt?“    „Er heißt Kirru“, sagte Beko. Kirru antwortete nicht.    „Auf die braucht ihr gar 
nicht zu hören“, sagte der Vater und wies auf seine Frau. „Die hat bloß mal wieder ihre Tage! 
Statt dass sie feiert! Wo doch ein Freudenfest ist!“
    „Was wird denn gefeiert?“, fragte Murni.    „Da gibt es viele Gründe“, sagte der Familienva-
ter. „Heute ist ein neuer Nationalfeiertag. Der erste in dieser Art überhaupt! Hat König Irian so 
angeordnet.“    „Paps, gibst du mir mal die Tageszeitung?“, fragte der älteste Junge. Der Vater 
reichte sie ihm. Der Sohn schlug sie auf und las laut die folgenden Schlagzeilen vor: 

Gud Zalaag – vom Himmel geschossen. Das Werk von außerirdischen Mächten?  

Letzten Freitag, vor vier Tagen, wurde Gud Zalaag, die fliegende Stadt der Imris, bei einem 
Angriff der Alliierten vom Himmel geschossen. König Irian, der sich zurzeit auf einem Feldzug 
in Kibal befindet, gab unseren Auslandskorrespondenten zu Protokoll, dass das königliche 
Heer für den Abschuss der Stadt keine Verantwortung trägt. Stecken die Grilgols dahinter 
– oder die Beloniten? Niemand kennt die Sprache dieser Fremden aus einer anderen Welt, nie-
mand kennt ihre Absichten. Vielleicht sind die Grilgols oder die Beloniten unsere heimlichen 
Helfer. Vielleicht wollen sie den Fortschritt unserer Kultur fördern. Nach Angaben Lukatars, 
des ersten Ratgebers Kadmons, ist die fliegende Stadt vor der Küste von Mébuí verschollen. 
Die Bergung von Trümmern der Stadt hat Erstaunliches zutage gefördert. Mehr darüber erfah-
ren Sie auf Seite vier.“       

    „Gib her, Xilidor“, riefen die anderen Brüder und rissen dem Jungen förmlich die Zeitung aus 
der Hand. „Gib Seite vier!“
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    „Nein, die habe jetzt ich“, rief zornig der Junge und zog sie wieder an sich, mit solcher Ge-
walt, dass Tiraki das Gefühl hatte, sie müsste zerreißen. Aber die Zeitung schien aus einer un-
zerreißbaren Folie zu bestehen. „Ich lese vor“, sagte Xilidor und versetzte seinen Brüdern zur 
Warnung abwechselnd heftige Fausthiebe gegen die Brust. „Ich lese vor!“ Und er las weiter:   

Das Geheimnis der fliegenden Stadt – jetzt endlich gelüftet!

Die Untersuchung der Trümmerreste der fliegenden Stadt Gud Zalaag, die während ihres 
Sturzes vom Himmel auf die Erde fielen, hat Erstaunliches zutage gefördert. Erstmals konn-
ten Teile des Schwerkraftneutralisators, der die Stadt schwebend in der Luft hält, geborgen 
werden. ‚Freilich‘, so berichtete Admiralfeldmarschall Zilu, der königliche Leiter des Heeres 
von Keskarion, ‚freilich haben wir gerade innerhalb der letzten Monate auf dem Gebiet der 
Schwerkraftforschung gewaltige Fortschritte gemacht. Dazu trug unser Bündnis mit den Asu-
ras bei, das in der ganzen Geschichte der Menschheit bisher einmalig war. Von ihnen lernten 
wir, die Schwerkraft aufzuheben. Ihr Wissen versetzte uns in die Lage, unsere Flugmaschinen 
zu verbessern. Aber um eine ganze Stadt schwebend in der Luft zu halten, dazu reichte unsere 
Technik noch lange nicht aus. Die Entdeckung eines Gerätes, das mit verschiedenen Trüm-
mern vom Himmel fiel, hat uns dazu erstmals eine Möglichkeit eröffnet.‘
‚Es ist eine ganz einfache Technik‘, sagte Professor Eridek, Sonderbeauftragter des könig-
lich-wissenschaftlichen Rates von Etzland, eine erstaunlich einfache Technik. Wundere mich 
eigentlich, dass ich nicht selbst darauf gekommen bin. Wir werden bald eine Möglichkeit ge-
funden haben, fliegende Städte zu bauen. Wir werden die weiten Räume über den Bergen 
besiedeln. Wir werden unsere Kultur ausbreiten und Platz für viele Milliarden Menschen auf 
dieser Erde schaffen. Das wird ein neues Goldenes Zeitalter der Menschheit einleiten.‘ Das 
hoffen auch wir, die Redaktion.                            

www.richardoliverschulz.de/veroeffentlichungen/tiraki-das-kind-aus-dem-meer-band-3-die-rettung-der-

sturmriesenkinder


