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Einleitung

Nach dem tragischen Tod ihrer Geschwister im Sommer 1949 adoptierte Susan Pevensie deren
Kinder und stolpert mit ihnen durchs Leben
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Kapitel 1

ICH MUSS AUF MAMI WARTEN
?Leoni, du bleibst heute Nachmittag bei Felix. Mami holt den Professor Kirke ab. Und dann feiern
wir übermorgen alle zusammen Geburtstag. Wir treffen uns heute Abend um viertel nach fünf wieder
hier.? Die junge brünette Frau drückte dem kleinen Mädchen einen Kuss auf die Stirn und lief dann
eilig zum Bahnhof. Leoni lief fröhlich lächelnd in die andere Richtung, sie würde den ganzen
Nachmittag mit Felix spielen. Bei dem Haus ihres besten Freundes angekommen, drückte sie
vorsichtig die kleine Tür auf und trat in die spärliche Kammer. Der Vater ihres Freundes war
verstorben, und seine Mutter schwer Alkoholabhängig. Manchmal tat er ihr so leid, vor allem seit
seine Mutter wegen ihres Alkoholkonsums ihre Arbeit verloren hatte. Seit dem musste sie mit ihrem
Sohn in einer spärlichen Wohnung leben. Als das kleine Mädchen vorsichtig die Tür aufschob rannte
Felix bereits auf sie zu ?Leoni, Leoni! Guck mal was ich gefunden habe!?rief der rothaarige Junge
aufgeregt und streckte seiner Freundin einen schwarzen Eimer hin. Darin befanden sich viele bunte
Stangen. Leoni hatte selbst mal so einen Eimer mit Stangen besessen, und so wussten die Kinder,
wieviel Spaß man mit so einem Eimer voll bunter Straßenmalkreide haben kann. Die Kinder liefen in
den hässlich grauen Innenhof des großen ebenso hässlich grauen Gebäudes und begannen zu malen.
Felix malte Bäume, er konnte das schon immer gut, und Leoni malte Blumen und Schmetterlinge. Sie
liebte Schmetterlinge über alles, und so kannte sie auch alle Arten. Und auch mit Blumen kannte sie
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sich aus. Die Kinder hatten riesigen Spaß, und so verflogen die Stunden wie im Fluge. Bald hörten die
die Glocken der nahegelegenen Kirche fünf Uhr schlagen, und räumten auf. Dann verabschiedeten
sich die Kinder von einander und Leoni lief los, zu dem Treffpunkt an dem sie auf ihre Mutter warten
sollte. Es war gerade zehn Minuten nach fünf als sich das Mädchen auf den Bordstein setzte. Sie
wartete, und während sie wartete malte sie sich in Gedanken aus, wie ihr Geburtstag verlaufen würde.
Sie und ihre Cousins und Cousinen würden Spiele spielen, und es würde Kuchen geben. Leoni liebte
Kuchen genau so sehr wie ihre Mutter, das einzige was ihre Mutter lieber aß, wahren Sardinen. Sie
träumte sich ihren Geburtstag zu Recht, als sie aufschreckte, weil ein Polizist sie ansprach ?Wie heißt
du denn kleine? ? Fragte er höflich und die kleine antwortete wahrheitsgemäß ?Ich heiße Leoni Asla
Pevensie Sir.? sagte sie und der Polizist sah sie mitleidig an. ?Leoni, würdest du mit mir kommen?
Deine Tante holt dich dann ab.? sagte der Polizist und versetzte Leoni in Verzweiflung. Sie stand auf
und sagte ?Ich muss auf Mami warten? der Blick des Polizei Beamten wurde noch mitleidiger. Er sah
das Mädchen an und sagte mit schwerem Herzen ?Kleine, deine Mami hatte einen Unfall. Sie kann
dich leider nicht mehr abholen.? Tränen stiegen in die Augen des kleinen Mädchens als sie in den
Streifenwagen stieg. Bei der Wache angekommen setzte sie sich auf einen Stuhl und rieb ihre
rotgeweinten Augen. Noch nie verspürte sie solch eine Trauer. Sie dachte immer ihr Leben sei perfekt,
und dann änderte sich plötzlich alles.
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Kapitel 2

PAPA HOLT UNS AB
?Ihr wartet hier im Park auf mich. In Ordnung? ? Sprach der Schwarzhaarige junge Mann zu den
beiden Kindern vor sich. Der ältere nickte und reichte seiner kleinen Schwester die Hand. Der Mann
umarmte die zwei und sagte ?Dann hole ich euch um kurz nach fünf ab. Und wir treffen uns genau
hier wieder. Bis nachher. Pass gut auf Lillia auf Philipp? dann lief er zum Bahnhof. Die beiden Kinder
spielten auf der Wiese Ball, und dann warfen sie Kiesel in den nahe gelegenen See. Es machte ihnen
Spaß, und so waren sie wenigstens noch in Gedanken bei ihrer Mutter. Sie war tragischer Weise,
letzten Winter an den Pocken gestorben. Sie hatte die früher immer mit ihnen gemacht. Dann legten
sich die Kinder ins Gras und schauten in den Himmel. Es war recht klar, nur hier und dort zog ein
Wölkchchen vorbei. Lillia liebte den Park, dort war sie schon immer gern gewesen. Sie war insgesamt
ein sehr fröhliches Mädchen, doch heute war sie irgendwie nachdenklich. ?Wollen wir Blumen
pflücken? ? fragte Lillia erwartungsvoll und lief los. Ihr Bruder folgte ihr Wiederwillig, aber er musste
ja bei ihr bleiben. Die beiden pflücken Blumen, die sie Tante Lucy schenken wollten. Sie hörten wie
die Kirchturmuhr fünf Uhr schlug und sammelten die Blumen ein, welche sie gepflückt hatten. Sie
liefen zurück zu der Stelle, wo sie sich mit ihrem Vater wieder treffen wollten, doch er war nicht da.
Sie dachten doch eigentlich sie würden riesigen Ärger bekommen, weil sie doch zu spät waren, doch
ihr Vater war nirgends zu sehen. Das kleine blonde Mädchen setzte sich auf eine Bank am Wegesrand,
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ihr Bruder setzte sich neben sie. Sie saßen lange da, und irgendwann fragte Lillia ihren Bruder meinst
du Papa hat uns vergessen? ?Eine Träne kullerte über ihre Wange. Ihr Bruder nahm sie in den Arm.
Da kam ein Polizist auf die Kinder zu, seine Miene war traurig. Er setzte sich neben die beiden und
fragte ?Wer seid ihr beiden denn?? Lillia sagte ?Ich soll nicht mit fremden Menschen sprechen?
Philipp sagte darauf hin ?Ich Philipp Pevensie, und das ist meine Schwester Lillia.? der Beamte sagte
fürsorglich
?würdet ihr bitte mit mir kommen?? er stand auf und blickte auf die Kinder hinab, doch die beiden
rührten sich kein Stück bis Lillia sagte?Papa holt uns ab? der Polizist wurde noch trauriger und sagte
?Euer Papa ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Er kann euch nicht abholen. ? Tränen stiegen
in die Augen der Kinder und bahnten sich ihre Wege über ihre Wangen, als sie in den Streifenwagen
einstigen. Ihre Hände ließen sie nicht los, als ob sie sich gegenseitig halt gaben. Bei der Polizei Wache
stiegen die Kinder aus und setzten sich Arm in Arm in eine Ecke, Tränen rannen ununterbrochen aus
ihren geröteten Augen die Wangen hinab und tropften auf den Boden.
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Kapitel 3

PAPA KOMMT NACH HAUSE
?Seid schön brav ihr drei? verabschiedete sich der junge blonde Mann von seinen Kindern. Die
Mittlere ging auf ihn zu und umarmte ihn ?Ich komme doch um halb sechs zurück Janina. Jakob, pass
gut auf deine Geschwister auf!? dann umarmte er seinen jüngsten und flüsterte ?Ärgere deine
Geschwister nicht allzu schlimm Jaime? die Kinder winkten ihrem Vater zu. Er fuhr zum Bahnhof, um
mit seinem Bruder und seiner jüngsten Schwester ihren Cousin, dessen Freundin Jill und Professor
Kirke mit seiner Freundin Polly abzuholen. Die Kinder gingen in ihr Zimmer und spielten. Janina
nahm ihre Puppen aus der Kiste und trank mit ihnen und ihren Stofftieren Tee, während Jacob mit
Jamie zusammen aus Bauklötzchen Türme baute. Doch irgendwann wurde es Jamie zu langweilig, und
er begann mit den Klötzen zu werfen. ?Hey Jamie, lass das!? Schrie Janina als eins der Klötzchen sie
am Kopf traf. Das Mädchen sprang auf und fasste sich an die Stelle die ihr kleiner Bruder getroffen
hatte. ?Können wir Ladio hör?? fragte Jamie mit großen Kulleraugen und Jacob stimmte zu. Es war
noch ungefähr eine dreiviertel Stunde bis ihr Vater nach Hause kommen würde. Sie setzten sich an den
Küchentisch und Jacob drehte an einem der vielen Knöpfe, bis das nervige Rauschen in Schöne
Klavierklänge überging. Janina summte leise mit, Jamie klatschte und Jacob holte beruhigt eine
Flasche Milch aus dem Kühlschrank. Während er sich und seinen Geschwistern etwas eingoss ging
das Lied langsam Zu ende. Die Nachrichten folgten. Der Nachrichtensprecher begann zu sprechen
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?Tragisches Eisenbahnunglück kurz vor London! Wenige Meter vor dem Londoner Vorort Greenwich
ein Personenzug auf dem Weg in die Hauptstadt. Die Lock kam von Norden, als ein Baum auf die
Gleise stürzte und den Zug zum Entgleisen brachte.? die Kinder blickten sich geschockt an Jacob
brachte ein gebrochenes ?Das ist Papis Zug?während Jamie die Situation nicht verstand, standen
Janina bereits die Tränen in den Augen. Sie schluchzte ?Papi kommt nach Hause? da wurde der
Bericht fortgesetzt. ?Die Polizei vor Ort bestätigte uns, dass keiner der Passagiere überlebt haben
kann. Nun stellt sich die Frage: Zufall oder Attentat?? Janina ließ ihr Glas fallen und rannte weinend
ins Wohnzimmer. Sie rollte sich in dem Sessel ihres Vaters zusammen, während sich dicke Tränen den
Weg über das Gesicht des Mädchens bahnten. Ihre Brüder setzten sich neben sie. Tränen tropften auf
die Kleider der Kinder und den alten Ohrensessel. Die Augen der Kinder waren gerötet. Als es an der
Tür klopfte, die Kinder gingen hin und erkannten einen Polizisten. Sie öffneten, der Polizist blickte sie
an und umarmte sie. Sie gingen mit ihm und setzten sich bei der Polizeistation in eine Ecke und
klammerten sich aneinander, als ob ihr Leben davon abhinge. Nun hatten sie nicht nur ihre Mutter,
sondern auch ihren Vater verloren. Ihre Großmutter war schon vor langer Zeit verstorben. Nun hatten
sie bloß noch ihre Tante.
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Kapitel 4

MAMI WOHIN GEHEN WIR?
Die brünette Frau saß in ihrer spärlichen Wohnung und blickte geschockt auf das Telefon, welches
vor ihr auf dem Tisch stand; während ihre Tochter mit dem Finger Muster in den Staub auf dem
Boden malte. In der Sonne die durch das kaputte Fenster schien, wirkte die dunkle Haut des kleinen
Mädchens golden. Sie blickte zu ihrer Mutter, sie war Kreidebleich und ihre Hände zitterten während
sie den Hörer weglegte. Tränen stiegen in die Augen der jungen Frau, sie blickte zu ihrer Tochter, die
sie mit leidig ansah, und sagte ?Wir müssen los?sie stand auf, zog sich ihren alten Mantel über und
setzte die Kapuze auf. ?Kommst du Emeli?? fragte sie ihre Tochter, als diese zögerte. Sie zog dem
Mädchen eine Jacke an und zog sie mit sich. Der Regen peitschte den beiden ins Gesicht, als sie um
kurz nach sechs durch Londons Straßen hasteten. Als sie gerade um eine Ecke rannten fragte Emeli
ihre Mutter
?Wohin gehen wir?? die Angesprochene antwortete nicht sondern rannte weiter. Erst als sie bei der
Polizeiwache angekommen waren hielt sie an. Sie trat unter das Vordach und hockte sich zu ihrer
Tochter runter ?Emeli, du musst jetzt ganz stark sein? sagte sie mit gebrochener Stimme ?Deine Tante
Lucy, deine Onkel Edmund und Peter, Eustachius, Jill, Polly und der Professor sind gestorben.?
Tränen stiegen in die Augen des kleinen Mädchens, sie warf sich ihrer Mutter an den Hals und
schluchzte ununterbrochen. Die nassen Haare des kleinen Mädchens klebten an der Jacke ihrer Mutter
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als sie eintraten. Emeli verbarg ihre geröteten Augen hinter ihren Händen, und auch ihre Mutter nicht
so verweint zu wirken.

Seite 10

Kapitel 5

SORGERECHT UND ERBE
?Wer sind sie?? fragte der Polizist die brünette Frau
?Ich bin Susan Pevensie, Sir.? sagte sie so deutlich wie möglich. Daraufhin erwiderte der Beamte
?Mein Herzliches Beileid Miss Pevensie. Wollen Sie das Sorgerecht für die Kinder ihrer Geschwister
beantragen?? fuhr er sachlich vor. Die junge Frau kämpfte mit den Tränen, und brachte gerade so noch
ein ?Ja Bitte, Sir? raus. Dann lief sie zu ihren Nichten und Neffen, die weinend im Aufenthaltsraum
verteilt waren. Sie hockte sich zu ihnen runter und sagte ?Kinder, würdet ihr mit mir gehen?? dir
Kinder kamen auf sie zu, und so liefen die acht zusammen quer durch London, zur Wohnung der Frau.
Bei ihrer Wohnung angekommen fackelte Susan nicht lange und suchte Schlafplätze für die sieben
Kinder. Normalerweise schliefen sie und ihre Tochter allein in einem Zimmer, nun musste also
improvisiert werden. Emeli teilte ihr Bett mit Lillia und Leoni; und Susan überließ ihr Bett Janina,
Jacob, Jamie und Philipp. Sie selbst hatte such eine Decke auf den Boden gelegt. Als alle im Bett
wahren sang Susan ihnen noch ein Schlaflied vor. ? Behutsam will ich dir begegnen,
dir zeigen, du bist nicht allein.
Der Engel Gottes wird uns segnen, als Licht an unsrer Seite sein.? als die junge Frau fertig war sagte
Leoni ?Mami singt das anders.? dann sang sie ihre Fassung ? Mit Sanftmut will ich dich berühren,
dich stärken aus der großen Kraft.
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die Leben und Vergeben schafft.? dann schliefen die Kinder ein und wenig später, war auch Susan
eingeschlafen.
Am nächsten Morgen wurden die acht vom einfallenden Licht der Sonne geweckt. Als Susan auf die
Uhr schaute stellte sie fest, dass es sechs Uhr am Morgen war. Die junge Frau ging in die notdürftige
Küche und suchte etwas zu essen, Gottseidank hatte sie noch etwas im Schrank. Sie fand etwas Brot
und selbstgemachte Erdbeermarmelade. Sie schmierte sich und den Kindern je ein halbes
Erdbeermarmelade Brot. Um halb sieben waren die Kinder angezogen und setzten sich zu ihrer Tante,
beziehungsweise Mutter, an den Küchentisch und frühstückten. Um kurz nach sieben klingelte das
Telefon, die junge Frau nahm den Hörer ab und war über das, was sie hörte höchst erfreut. Als sie
auflegte schlich sich sogar ein Lächeln auf ihr Gesicht. ?Wir müssen nachher noch zu einem Termin.?
die Kinder wunderten sich, gingen aber bereitwillig mit. Während sie gestern durch die Nacht gehetzt
waren, gingen die acht heute in Ruhe durch Londons Straßen. Nach einiger Zeit kamen sie bei einem
großen Gebäude an, traten ein und liefen zu einem Tresen, hinter dem eine Frau angeregt telefonierte.
Susan ging auf den Tresen zu und die Kinder versteckten sich hinter ihr. Die Frau hinter dem Tresen
blickte auf und fragte ?Sie sind sicherlich Miss Pevensie, korrekt?? Die junge Frau nickte und die
Dame ihr gegenüber fuhr fort ?Dann erwartet Mister Anderson sie wegen dem Sorgerecht und dem
Erbe in seinem Büro, am Ende des Gangs.? Susan bedankte sich und ging, gefolgt von den Kindern,
den Gang entlang. Als sie an der Tür klopfte ertönte eine Stimme und bat sie ein. Als sie und die
Kinder eintraten gestikulierte der Mann ihnen gegenüber, sich zu setzen. ?Guten Tag Miss Pevensie.
Wir sprechen heute über das Sorgerecht für die Kinder ihrer Geschwister und das Erbe. Tragischer
Unfall gestern.? Er blickte nicht auf, doch als er das tat war er erstaunt ?Philliz? Hier steht Susan.? die
Frau erinnerte sich und musste lächeln ?Ich heiße Susan.? sagte sie. Dann fuhr Mister Anderson fort
?Wir haben uns sofort mit ihrem Fall befasst, da die Kinder ein Zuhause und, gerade jetzt, eine
Bezugsperson brauchen. ?er lächelte gezwungen und sprach weiter ?Sie sind die letzte Hinterbliebene,
und so wurde beschlossen, dass niemandem außer ihnen das Sorgerecht für diese sechs Kinder zusteht.
Nun kommen wir zum Erbe. Ihre Geschwister hinterließen ihnen eine geringe Menge an Geld und
einige Schmuckstücke. Keines ihrer Geschwisterkinder hatte viel. Professor Diggory Kirke allerdings
hinterließ ihnen aber sein Anwesen im Norden, samt all seinen Aufzeichnungen, Möbeln, Bargeld und
Kunstobjekten. Das Bargeld, sowie der Schmuck werden Ihnen am 30.Juli ausgezahlt.? Susan war
mehr als erleichtert, aber nicht des Geldes wegen, sondern weil man ihr das Sorgerecht zugesprochen
hatte. Nun ging sie mit den Kindern in den Hidepark, dort konnten sie sich austoben. Am Abend, als
alle im Bett lagen, sangen sie wieder. Diesmal alle zusammen ? Behutsam will ich dir begegnen,
dir zeigen, du bist nicht allein.
Der Engel Gottes wird uns segnen,
als Licht an unsrer Seite sein.
Mit Sanftmut will ich dich berühren,
dich stärken aus der großen Kraft.
Wir werden Gottes Güte spüren,
die Leben und Vergeben schafft.
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dich streicheln voller Zärtlichkeit.
Und Gottes Geist wird uns erfüllen
für heute und für alle Zeit?
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Kapitel 6

GEBURTSTAG IM PARK
Am nächsten Morgen stand Susan extra früh auf und versuchte irgendwo einen preiswerten Kuchen
auf zu treiben, vergeblich. Daraufhin kaufte sie billig Honig, Marmelade und Brot. Zurück bei ihrer
kleinen Wohnung hockte sie sich auf den Fußboden und sang ?Viel Glück und viel Segen, auf all
deinen Wegen. Gesundheit und Frohsinn sei auch mit dabei.? Die Kinder wachten auf, und Jacob,
Philip, Emeli und Jamie stiegen mit ein ?Viel Glück und viel Segen, auf all deinen Wegen. Gesundheit
und Frohsinn sei auch mit dabei.? Die drei Geburtstagskinder lächelten übers ganze Gesicht, auch
noch als alle zusammen im Bett Erdbeermarmelade Brot mit Honig aßen. Nach dem für ihre
Verhältnisse ausgiebigen Frühstück fragte Susan ihre Nichten und Neffen ?Na? Wie wollt ihr
Geburtstag feiern?? die Kinder waren sich einig, sie wollten wieder in den Park. Die Kinder zogen
sich an und gingen dann mit ihrer Tante in Richtung Innenstadt. Am Hidepark angekommen, lief die
junge Frau zielstrebig in eine Richtung, bis sie an einer alten, verzweigten Linde ankamen. Dort ließ
sich Susan ins Gras sinken und lehnte sich an den Baum. Die Kinder spielten Ball, doch nach einiger
Zeit, kamen Lillia, Jamie und Leoni zu ihr. Leoni fragte ?Tante Susan, die anderen sagen Lillia und
Jamie sind zu klein. Deswegen möchte ich auch nicht mitspielen. Dürfen wir uns zu dir setzen?? die
brünette Frau lächelte und sagte während sie ein Stück rutschte ?Natürlich. setzt euch?sie klopfte
neben sich und die Kinder setzten sich. Lillia blickte verlegen zu Boden und fragte ihre Tante leise
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?Tante Susan? Können wir ein Eis essen?? die junge Frau nahm ihr Portmonee aus der Tasche und Sie
murmelte
?Wir haben Essen für eine Woche, und dann wird das Erbe ausgezahlt. Das müsste gehen.? dann
wante sie sich zu Lillia ?Ja. Ich frage dann noch die anderen.? Susan lief zu ihnen und kaufte dann Eis.
Die Kinder waren glücklicher denn jeh, und spielten. Nur Susan schweifte ab. Ihre Gedanken kreisten
um Geld. Sie war Lehrerin an einem Mädchen Gymnasium, und nicht wirklich gut bezahlt. Sie hatte
mit ach und Krach für sich und ein Kind sorgen können, und nun hatte sie sieben. Sieben Mal essen,
sieben Mal Kleidung, und sieben Mal Schulbildung. Das war kaum tragbar. Doch bis zur Auszahlung
müsste das noch gehen. Das würden ja nur noch vier Tage. Natürlich, es würden noch die Kosten für
die Beerdigung Anfallen, aber sie könnte in das Haus des Professors ziehen, und somit fiele die Miete
weg. Außerdem könnte sie die Kinder privat unterrichten. Und ansonsten hätten sie das Erbe. Als
dieser Gedanke zu Ende gedacht war, fielen ihr dicke Tropfen auf den Kopf; natürlich hätte sie damit
rechnen können, immerhin lebte sie schon immer in England, aber sie hatte es vor Freude über sie
Kinder einfach nicht bedacht. Sie stand auf und rief die Kinder zu sich. Sie rannten, sowie am ersten
Abend, durch London. Und kamen dennoch tropfnass bei der winzigen Wohnung an. Die Kinder
rannten in die Wohnung, zogen sich um und schliefen sofort ein. Susan legte sich dazu und schlief
glücklich lächelnd ein. ?Wer sind sie?? fragte der Polizist die brünette Frau
?Ich bin Susan Pevensie, Sir.? sagte sie so deutlich wie möglich. Daraufhin erwiderte der Beamte
?Mein Herzliches Beileid Miss Pevensie. Wollen Sie das Sorgerecht für die Kinder ihrer Geschwister
beantragen?? fuhr er sachlich vor. Die junge Frau kämpfte mit den Tränen, und brachte gerade so noch
ein ?Ja Bitte, Sir? raus. Dann lief sie zu ihren Nichten und Neffen, die weinend im Aufenthaltsraum
verteilt waren. Sie hockte sich zu ihnen runter und sagte ?Kinder, würdet ihr mit mir gehen?? dir
Kinder kamen auf sie zu, und so liefen die acht zusammen quer durch London, zur Wohnung der Frau.
Bei ihrer Wohnung angekommen fackelte Susan nicht lange und suchte Schlafplätze für die sieben
Kinder. Normalerweise schliefen sie und ihre Tochter allein in einem Zimmer, nun musste also
improvisiert werden. Emeli teilte ihr Bett mit Lillia und Leoni; und Susan überließ ihr Bett Janina,
Jacob, Jamie und Philipp. Sie selbst hatte such eine Decke auf den Boden gelegt. Als alle im Bett
wahren sang Susan ihnen noch ein Schlaflied vor. ? Behutsam will ich dir begegnen,
dir zeigen, du bist nicht allein.
Der Engel Gottes wird uns segnen, als Licht an unsrer Seite sein.? als die junge Frau fertig war sagte
Leoni ?Mami singt das anders.? dann sang sie ihre Fassung ? Mit Sanftmut will ich dich berühren,
dich stärken aus der großen Kraft.
Wir werden Gottes Güte spüren,
die Leben und Vergeben schafft.? dann schliefen die Kinder ein und wenig später, war auch Susan
eingeschlafen.
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Kapitel 7

KINDERTRÄNEN LÜGEN NICHT
In den nächsten Tagen kehrte Alltag ein; Susan ging ab und an wieder Abends Kellnern, sowie sie es
in den Ferien oft tat, die Kinder gewöhnten sich an ihre Situation. Doch dann kam die letzte Hürde auf
dem Weg zum glücklichen Zusammenleben in Englands Norden. Der Tag der Beerdigung war
gekommen, der Tag an dem die Kinder Abschied nehmen mussten, und an dem Englands Bevölkerung
mit dem Schrecklichen Unfall abschließen sollte. Susan weckte die Kinder morgens und machte sie
bestmöglich zurecht. Dann gingen sie zur Trauerfeier. Susan nahm Lillia und Jamie auf den Arm und
die anderen Kinder hielten sich an ihr fest; die Kinder waren aufgewühlt, denn langsam war auch dem
letzten klar, dass ihre Eltern nicht zurückkommen würden. Die große Trauerfeier wurde abgehalten,
und dann traten alle nacheinander an dir Gräber. Die Kinder weinten bitterlich, dann wurde eine Rede
gehalten ?Sehr verehrte Damen und Herren, ich spreche heute im Namen der Regierung um Dad
Beileid der Englischen Politik zu zeigen. Der Zwischenfall wird natürlich auch im Parlament als
schrecklich angesehen. Die Regierung fühlt mit ihnen.? Die Kinder weinten immer mehr, und Susan
hielt es nicht mehr aus. Sie lief zum Rednerpult und ergriff das Mikrofon. ?Der Regierung tut es leid?
Das soll es doch wohl! Politiker können sich nicht vorstellen wie schlimm es einige getroffen hat! Ich
habe all meine Geschwister verloren, und diese Kinder ihre Eltern! Hier ist doch etwas faul in der
Politik! So etwas muss verhindert werden. Überlegt mal, ich sage die Wahrheit! Seht doch nur;
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Kindertränen lügen nicht ? die junge Frau drehte sich um, nahm die Kinder bei den Händen und lief
ihnen zur Wohnung. Dort angekommen hockte sie sich zu ihnen runter und sagte ?Wollt ihr euch
nachher noch von euren Eltern verabschieden? Wir können noch einmal zum Friedhof gehen.? die
Augen der Kinder wahren gerötet, doch sie nickten. Susan breitete die Arme aus und drückte die
sieben an sich. Die Tränen der Kinder tropften auf das Kleid der brünetten Frau, und auch ihr kullerten
dicke Tränen das Gesicht hinunter. Um drei Uhr sollte die öffentliche Trauerfeier beendet sein, also
lief Susan um halb vier zum Friedhof. Sie kniete sich vor das Grab, Tränen rannen ihre Wangen hinab.
Den Kindern erging es nicht viel besser. Sie lehnten an ihrer Tante beziehungsweise Mutter, die
Augen rotgeweint, von Trauer gezeichnet. So saßen sie da; es begann zu regnen, sie bewegten sich
nicht. Erst spät am Abend gingen sie heim. ?Tante Susan, was ist jetzt mit Mama?? fragte Leoni. Ihre
Tante lächelte sie an und sagte ?Deine Mama ist jetzt ein Engel. Sie passt auf dich auf.?
Am nächsten Morgen, die acht gingen durch die Stadt um den Umzug zu planen, und Emelis
Geburtstag zu feiern. Da liefen sie an einem Schaukasten mit der Tageszeitung vorbei. Susan sah ein
Bild von den weinenden Kindern und las vor
?KINDERTRÄNEN LÜGEN NICHT!
-Eine Frau spricht London aus der SeeleAm gestrigen Tag sagte die junge Susan Pevensie was ganz London denkt. Wie kam es zu dem
schrecklichen Unfall? Antwort: eine nach dem Krieg schlecht organisierte Regierung. Die Augen ihrer
Nichten und Neffen, und ihrer Tochter sprachen Bände. Die Kinder hatten alles verloren, sie hatten
nur noch sie. London fasst sich an den Händen. Denn KINDERTRÄNEN LÜGEN NICHT ?
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UMZUG
Zuerst versuchten sie in London klar zu kommen, doch an dieser Stadt hingen für die Kinder zu viele
Erinnerungen. Bei ganz alltäglichen Sachen begannen die Tränen zu kullern, und so beschloss Susan,
es sei das Beste für die Kinder umzuziehen. Sie packte die wenigen Sachen die die Kinder und sie
hatten in einen Karton und bat einen alten Freund sie mit dem Auto in die Nähe des Anwesens zu
fahren. Als sie aus dem Auto stieg musste sie lächeln, die Kinder waren genauso überrumpelt wie sie
und ihre Geschwister es damals waren. Die brünette Frau lächelte die Kinder an, nahm den Karton,
und schritt zu der großen Eingangstür. Sie war genauso überwältigt wie damals, als sie den goldenen
Türklopfer benutzte. Eine ältere Dame öffnete die Tür und begrüßte die junge Frau ?Miss Pevensie,
ich habe das Anwesen für sie beaufsichtigt. Mein herzlichstes Beileid. Ich denke ich kann mich nun in
den Ruhestand verabschieden. ? Missis McCreedey ging durch die Tür und verschwand. Susan und die
Kinder traten ein und waren nicht minder überwältigt. Zuerst erkundeten sie das Haus, sodass jeder ein
Zimmer bekam. Dann packten die Kinder ihre Sachen weg, während Susan das Abendbrot
vorbereitete. Es gab Spiegeleier mit Speck. Als sie fertig war rief Susan die Kinder und diese kamen in
das Esszimmer. ?Tante Susan, woher kannte dich und Mama eigentlich der Professor? ? fragte Leoni
dann beim Essen. Aber es war ja klar dass es den Kindern irgendwann, früher oder später, Spanisch
vorkommen würde. Also beschloss Susan den Kindern morgen das alte Fotoalbum zu zeigen. Mit der
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BILDER AN DER WAND
Die Kinder blühten in wenigen Tagen mehr auf als in Jahren London. Es war Sommer und so war das
Wetter schön, es regnete selten und wenn dann nachts. Das Anwesen sah noch genauso aus wie
damals, abgesehen von den Bildern an der Wand eines der vielen Zimmer. Dort hingen sieben neue
Bilder, sie zeigten die sieben verstorbenen. Die Kinder mieden diesen Raum, und auch Susan betrat
ihn jedes Mal mit Schwermut. Es ging ihnen gut, Susan unterrichtete Jacob privat und sie fanden sogar
Kleidung in einigen der vielen Räume. Es sah alles aus als wäre das perfekte Märchen Happyend nah,
als würde die Geschichte mit einem UND WENN SIE NICHT GESTORBEN SIND DANN LEBEN
SIE NOCH HEUTE enden. Doch dann wandte sich das Wetter, es regnete immerzu und die Kinder
begannen das Haus fertig zu untersuchen und landeten irgendwie in dem Zimmer mit den Bildern an
der Wand. Sie blickten an die Wand, auf die Bilder, in die Augen ihrer toten Eltern. Die Kinder
begannen zu zittern und rannten weg, außer Leoni. Sie blickte stumm die Bilder an, eine kleine Träne
trat in ihren linken Augenwinkel. Sie blickte einfach zur Wand, als Susan den Raum betrat ?Ist etwas
passiert Leoi?? fragte sie besorgt und hockte sich zu ihrer Nichte runter. Leoni starrte unentwegt an die
Wand, ohne ihre Tante auch nur zu bemerken. Susan wurde nervös, was war bloß mit Leoni los? Sie
verstand die Welt nicht mehr. Irgendwann bekam sie Angst und schüttelte das kleine Mädchen dass
die Haare flogen. Daraufhin reagierte die kleine und sagte ?Tante Susan da war eine große goldene
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Katze. Nein nein, ein goldener Löwe. Er hat mir gesagt ich soll dich ganz dolle drücken und er hat
niemals vergessen oder aufgegeben.? Susan blickte in die Augen des Mädchens und sagte ruhig ?Du
klingst gerade fast so wie deine Mutter.? sie nahm ihre Nichte in den Arm und hob sie hoch. Wir
gehen jetzt erstmal ins Esszimmer und ich gebe dir und den anderen ein Eis.
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Immer wieder sagte eines der Kinder einen großen goldenen Löwen gesehen zu haben. Doch Susan
dachte es sei ein Spiel. Eines Tages, es regnete in Strömen und donnerte und blitzte, die Kinder
versteckten sich unter dem großen Tisch im Wohnzimmer. Es war ein schöner Raum, eine hohe mit
viel Stuck verzierte Decke, eine schöne hölzerne Fensterbank, alte Bilder an der Wand, in der
hintersten Ecke stand ein Klavier aus Ebenholz und mittendrin ein Tisch unter den sich sieben Kinder
quetschten. Sie hielten sich an den Händen fest, so fest dass sich ihre Fingerknöchel weiß färbten, und
sie zuckten bei jedem Blitz und Donner. Es war dunkel im Haus, weil das Licht vor einer Stunde
ausgefallen war, Stromausfall. Susan betrat das Wohnzimmer und verteilte Kerzen im ganzen Zimmer.
Der Raum wurde von warmem goldenen Licht erfüllt und die Kinder blickten zu der jungen Frau.
Diese hockte sich zu ihnen runter, so wie sie es immer machte, und sagte ?Kommt ihr raus? Wir
können ja etwas malen.? die Kinder krabbelten unter dem Tisch raus und umarmten Susan. Sie dachte
immer eine Umarmung von einem Kind sei wundervoll. Doch ihr wurde immer klarer, dass sieben
Kinder sich noch toller anfühlten. Sie ging zum Klavier, darauf lag ein Buch, viele viele Notenblätter,
ein Block und eine Federtasche. Ihr Blick blieb kurz an dem Buch hängen und wanderte dann weiter
zu dem Block und der Federtasche. Die junge brünette Frau nahm die beiden Sachen und ging zum
Tisch. Sie riss ein Blatt aus dem Block und legte es auf die dunkelbraune Tischplatte, daneben die
Federtasche und eine Kerze. Sie setzte sich davor und die Kinder um sie herum. ?Tante Susan?
Können wir den goldenen Löwen malen?? fragte Jamie und auch die anderen blickten die junge Frau
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bittend an. Susan begann zu zeichnen, doch bald nahm Emeli ihr den Stift weg und veränderte hier und
etwas, danach zeichnete jedes der Kinder etwas dazu bis ein richtiges Kunstwerk entstanden war. Als
Susan das Bild ansah schoss ihr plötzlich etwas durch den Kopf " Das Krumme wird gerad,
sobald Aslan naht.
Beim Klang seiner Stimme,
verweht alles Schlimme.
Entblößt er die Zähne
und schüttelt die Mähne,
wird Winter vergehn
und Frühling erstehn." Sie flüsterte die Worte immer wieder, und jedes Wort jagte ihr einen warmen
Schauer über den Rücken. Die Kinder tippten sie mehrere Male an bevor sie reagierte, doch als sie
reagierte hauchte sie nur ?Aslan? dann lächelte sie und drückte die Kinder fest an sich, als hinge die
Welt davon ab. Sie hängten das Bild in das Esszimmer. Dann gingen die acht zurück in die
Wohnstube. Da der Rest des Hauses total dunkel war, wirkte die Wohnstube noch goldener, und
irgendwie noch magischer. ?Erzählst du uns eine Geschichte??fragte Jacob, doch Leoni bat ?Tante
Susan, dürfte ich die Geschichte erzählen die mir meine Mutter immer erzählt hat?? Susan stimmte zu.
Und so erzählte Leoni die Geschichte. ?Es waren einmal vier Geschwister, zwei Mädchen und zwei
Jungen. Sie sind durch einen magischen Kleiderschrank in eine andere Welt gekommen. Dort gingen
sie mit einem Bieber zu dessen Haus. Der Bieber erzählte ihnen sie müssten in einem Krieg kämpfen
um diese Welt vom ewigen Winter zu befreien. Doch die Kinder wollten es erst nicht glauben.
Allerdings schlich sich der jüngere der beiden Jungen fort und lief zu einer bösen Hexe, die behauptete
sie sei die Königin des magischen Landes. Doch das war gelogen, sie hatte die Macht an sich gerissen
und versteinerte jeden der sich gegen sie äußerte. Die anderen drei wollten den großen Löwen, und
eigentlichen Herscher des Landes, finden. Während die drei zu dem Löwen liefen, erging es ihrem
Bruder schlecht. Er sah so viel Tod und Elend, er verriet seine Geschwister mehrere Male. Doch die
Armee des Löwen rettete ihn. Er bekam ein zweite Chance, doch er hatte seine Geschwister verraten,
und jeder Verräter muss sterben. Aber der Löwe handelte mit der Hexe aus, dass er sterben würde,
damit der Junge leben konnte. Als er zu dem scheußlichen Retual lief, begleiteten ihn die Mädchen.
Sie sahen mit an wie die Hexe ihn tötete, und als das Ritual Zuende war, liefen sie zu ihm und blieben
lange dort. Doch irgendwann mussten sie ja zu ihren Brüdern, immerhin kämpften die im Krieg. Doch
plötzlich knallte es, sie drehten sich um und sahen, dass der Tisch, auf dem der Löwe gestorben war,
zerbrochen ist und der Löwe selbst fort war. Er tauchte wieder auf und erklärte ihnen, dass nur
Verräter auf diesem Tisch sterben konnten. Die drei ritten zum Schloss der Hexe und befreiten alle
versteinerten Figuren. Dann machten sie sich auf den Weg zu der Schlacht. Sie siegten, und die vier
wurden Könige und Königinnen. Sie lebten lange dort, sorgten für Frieden und Sicherheit, bis sie eines
Tages zurück in ihre Welt kamen.? sie beendete die Geschichte, schluchzte einmal und warf sich dann
in die Arme ihrer Tante. Das waren zu viele Erinnerungen auf einmal für das kleine Mädchen. Auch
die anderen mussten weinen. Da hatte Susan eine Idee. Sie holte Matratzen, Kissen, Stühle, Decken
und Wolldecken. Die Matratzen legte sie auf den Boden und unter den Tisch, sodass acht Leute darauf
Platz hatten. Dann legte sie erstmal decken und Kissen darauf, und stellte Stühle von außen darum.
Danach baute sie mit den Wolldecken ein großes Zelt daraus. Dann legte sie sich mit den Kindern ins
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Am Morgen strömte draußen immer noch Regen, und auch das Licht war immer noch kaputt. Susan
raffte sich aus dem Bett und machte Frühstück. Danach frühstückte sie mit den Kindern zusammen in
der Höhle. Danach räumte sie den Block und die Federtasche zurück aufs Klavier. Wieder blieb ihr
Blick auf dem Fotoalbum ruhen. Sie strich über den Ledernen Einband mit den goldenen Buchstaben.
"Für Professor Kirke" stand da in geschwungener Schrift. Sie nahm das Album in die Hand und ging
in die Küche. Sie setzte sich mit angezogen Knien auf die Eckbank und schlug die erste Seite auf. Da
stand in sauberer Druckschrift "Von Lucy Pevensie" Susan blätterte um und lächelte über die Baby
Fotos ihrer kleinen Schwester. In ihren Augen standen Tränen, die sich nach und nach Einen Weg über
ihre Wangen bahnten. Dann kam sie bei der letzten Seite an, sie strich über das zarte Gesicht ihrer
damals acht Jährigen Schwester. Da kam Leoni in den Raum. Sie setzte sich neben ihre Tante und
reichte ihr ein Blütenweißes Taschentuch ?Warum weinst du Tante Susan??fragte sie dann . Susan
blickte sie an, wischte sich die Tränen aus dem Gesicht und zwang sich ein Lächeln auf. Dann sagte
sie mit brüchiger Stimme
?Es ist alles in Ordnung Leoni.? die kleine blickte sie an und zog sie in eine Feste Umarmung. Dann
lächelte sie ihre Tante an und sagte ?Man soll nicht lügen? da musste auch die Brünette schmunzeln.
Sie zeigte der kleinen das Fotoalbum. Leoni strich über das zarte Gesicht des Mädchens, und fragte
?Wer ist sie? Ist das Mama? Denn die die sie im Arm hält bist du.? Susan nickte. Auch dem kleinen
Mädchen rannen jetzt Tränen übers Gesicht. Sie strich immer und immer wieder über die Gesichter
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ihrer Mutter, Tante und Onkeln. Dann schloss sie das Fotoalbum und sagte ?Danke Tante Susan, dass
mir die Bilder gezeigt hast? die Kleine drückte sich an die Brust ihrer Tante und schien glücklicher
denn je. Die junge Frau strich ihr über den Kopf und sagte ?Du bist deiner Mutter sehr sehr ähnlich.?
die beiden gingen wieder zu den anderen, direkt nachdem sie das Album verstaut hatten. Doch immer
wieder musste Leoni an die Worte ihrer Tante denken "Du bist deiner Mutter sehr ähnlich" immer
wieder pulsierten sie in ihrem Kopf. Am Abend kam ein Elektriker, und reparierte alle Schäden die
das Unwetter der vergangenen Nacht mit sich gebracht hat.
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Die Tage und Wochen verstrichen, der Herbst wandelte sich in Winter und die Gewitternacht unterm
Tisch geriet in Vergessenheit. Doch wenn man dann darüber sprach, lachten alle gleichermaßen
darüber. Inzwischen hatte Susan festgestellt, dass es im Haus ein ausgedehntes Kaminsystem gab,
sodass es schön warm war. Jeden Morgen wenn sie aufstand sah Leoni zuerst aus dem Fenster, in der
Hoffnung es könnte geschneit haben. Doch auch am ersten Advent war dies nicht der Fall. Sie ging
hinunter in das Esszimmer und setzte sich an den Tisch. Alle anderen waren bereits da, sodass wir
sofort begannen. Doch irgendwie waren alle komisch. Irgendwann, nachdem bereits lange peinliches
Schweigen herrschte, fragte Susan einfach aus dem Bauch heraus ?Was seid ihr so still? Das kenne ich
gar nicht von euch.? die Kinder sagten nichts. Doch dann wurde wieder das Schweigen gebrochen,
dieses Mal von Lillia. Sie sprach leise ?Versprichst du nicht zu lachen?? die Brünette nickte und Lillia
sagte ?Ich habe wieder von dem goldenen Löwen geträumt. Er gab mir eine Kette aus reinem Gold.
Und daran hing eine goldene Schachfigur. Und dann wachte ich auf, und die Kette war noch da.?
Susan sah sie belustigt an und sprach ruhig mit ihr?Bist du dir sicher? Zeig doch mal.? die kleine
Blonde zog eine goldene Kette mit einer Schachfigur aus Gold, einem Pferd, aus ihrer Tasche. Sie
legte sie auf den Tisch, und auch die anderen steckten die Hände in die Hosen- beziehungsweise
Rocktaschen und zogen Ketten hinaus. Susan strich über die Kettenanhänger und wisperte ?Sitzt eins
auf Feenendens Trohn, von Fleisch und Blut ein Adamssohn, vorbei ists mit der Teufelsbrut, und alles
Übel werde gut? während sie das sprach huschte ein Lächeln über das Gesicht der jungen Frau. Sie
Seite 28

blickte in die Augen der Kinder und dann wieder zu den Ketten. Drei der Kinder, nämlich Jacob, und
Jamie, hatten Schwerter aus feinstem Silber; Philip eine Kette aus reinem Gold mit Einen Anhänger in
Löwenform. Emeli hatte einen goldenen Pfeil und Leoni ein goldenes Medaillon, in der Mitte war ein
Glasbild, es zeigte ein Mädchen, das mit einem Faun durch den Schnee läuft. Susan machte den
Kindern sie Ketten um die Hälse. Dann sagte sie ?Ihr seid etwas ganz besonderes.? den ganzen Tag
über, Beschäftigten die Ketten Susan. Sie konnte an nichts anderes denken. Und auch abends im Bett
dachte sie nach. Und immer wieder kreisten diese Worte in ihrem Kopf ? Sitzt eins auf Feenendens
Thron, von Fleisch und Blut ein Adamssohn, vorbei ist es mit der Teufelsbrut, und alles Übel werde
gut? sie wiederholte die Worte immer wieder. Doch irgendwann schlief sie ein, in Gedanken war sie in
einem verschneiten Wald, mit einer Laterne.
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Zu dieser Laterne stießen Menschen. Sie sah ein großes Wirrwarr aus Menschen, Tieren, Waffen und
Gegenständen. Doch irgendwann begannen die Menschen zu sprechen: Ein Mädchen schrie ?Hört auf
zu reden wie Erwachsene!? und ein Junge meckerte?Du Bist nicht Mom? das streiten ging dann über
in ein brüllen eines älteren Jungen er schrie ?Für Narnia! Und für Aslan!? dann sagte ein Mann mit
langen schwarzen Haaren ?Ich wünschte wir hätten mehr Zeit gehabt? dann hörte sie sich selbst
sprechen ?Es hätte sowieso nicht geklappt? sie sah sich selbst diesen Mann küssen und erschrak dann
sprach der Löwe, der sich stark von dem Gewirr abzeichnete ?Wer einmal Narnias Königskrone
getragen hat, trägt sie für immer.? sie sah sich selbst vor dem Löwen stehen. Sie versuchte zu
sprechen, scheiterte aber kläglich der Löwe sprach weiter ?Königin Susan, du hast uns vergessen. Du
hast euer Königreich vergessen! Doch in Narnia hat jeder eine zweite Chance verdient.? dann Brüllte
er und sie schreckte hoch. Es war nur ein Traum, sie versuchte wieder einzuschlafen, doch sie schaffte
es nicht. Sie hatte doch noch so viele Fragen an den Löwen. Der Traum beschäftigte sie sehr, den
ganzen Tag über geisterten die Bilder und Worte in ihrem Kopf herum. Doch irgendwie fühlte sie sich
nach diesem Traum besser, immer wenn sie die Kinder ansah breitete sich ein noch breiteres Lächeln
auf ihrem Gesicht aus.
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Die junge Frau stand auf. Die Dielen unter ihren Füßen knirschten. Sie ging so leise wie möglich die
Treppe hinunter und setzte sich in der Küche auf die Eckbank. Sie drehte an dem Schalter der große
kastige Radio. Es rauschte, dazwischen immer mal kurze Musikpassagen. Irgendwann fand sie endlich
den Sender. Sie lauschte der Klaviermusik und summte leise mit. Sie saß sicher schon eine ganze
Stunde dort, ohne nur ein Wort zu sagen. Da hörte sie ein leises Knirschen im Flur. Sie stellte das
Radio leiser und schlich zur Küchentür. Sie schob die Tür auf und sah zwei kleine Mädchen Arm in
Arm in Richtung Küche tapsen. Die eine das Gesicht an die andere gedrückt. Sie zeigte ihnen in die
Küche zu kommen und ging dann leise vor. Kaum war die Tür zur Küche verschlossen rannte die
Kleinere auf ihre Tante zu. Sie schluchzte und konnte sich kaum beruhigen. Auch die ältere, die eben
noch recht gefasst war, konnte sich kaum noch halten. Susan sagte den beiden sie sollten sich erstmal
setzen, sie selbst stellte Kekse, Tee und Milch auf den Tisch. Da schob sich die Tür auf und Jacob trat
ein. An dem linken Arm hing seine Schwester Janina und im rechten Arm hatte er Jamie. Auch die
drei waren aufgelöst. Susan bekam es mit der Angst zu tun und hastete die Treppe hoch. Sie lugte in
die Zimmer von Philipp und Emeli. Ihre Vermutung war korrekt und auch die beiden waren aufgelöst.
Susan nahm die beiden mit runter in die Küche. Als sich die Kinder beruhigt hatten fragte sie mit
fürsorglicher Stimme
?Habt ihr schlecht geträumt? ? die Kinder sagten das stimme und erzählten ihren Traum. Sie standen
in einem Raum, es war dunkel. Sie blickten sich um, doch konnten niemanden finden. Irgendwann
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schrie eine zornige Stimme ?IHR SEID SCHULD AN ALLEM! DU UND DEINE TANTE UND
COUSINS UND COUSINEN WIR SIND ALLE NUR GESTORBEN WEIL IHR UNS NICHT
GEFUNDEN HABT. UNSERE WELT IST UNTERGEGANGEN! UND IHR HABT NICHTS
GETAN UM UNS ZU HELFEN!? dann sind sie hochgeschreckt. Susan hörte sich alles an und sagte
?Das war nur ein Traum. Es gibt nur unsere Welt. Also ist das ganz Logisch betrachtet unmöglich.
Wollt ihr etwas spielen?? fragte sie dann und Leoni schrie sofort, wie aus der Kanone geschossen
?VERSTECKEN? Susan musste an ihre kleine Schwester denken. Die hat Verstecken spielen auch so
geliebt als sie klein war. Leoni war ihr ziemlich ähnlich. Also zählte sie. Alle suchten sich ein
Versteck, und ähnlich wie damals ihre Mutter, fand Leoni kein Versteck. Sie rannte durch das Haus
und stand letzten Endes vor einem großen Kleiderschrank. Sie dachte sich, das sei ein geniales
Versteck und kletterte hinein. Sie ging rückwärts und wartete auf den Widerstand der Rückwand, doch
er kam nicht. Irgendwann spürte sie etwas weiches nasses unter sich. Sie sah zu ihren nackten Füßen
und spürte das Moos darunter. Leoni drehte sich um und stand vor einer Laterne. In einem Wald vor
einer Straßenlaterne. Aber was macht die da? Dort hilft sie doch keinem. Sie ging darauf zu und
berührte das kalte Eisen. Plötzlich huschte das Bild eines kleinen Mädchens, das sich mit einem Faun
unterhielt durch ihr Gehirn. Sie schritt um die Laterne herum, als sie hinter sich Schritte hörte. Sie
drehte sich um, und vor ihr stand ein Mädchen. Doch dieses Mädchen lief nicht auf Menschenbeinen,
sondern hatte abwärts der Hüfte den Körper eines Pferdes. Sie musste den Kopf in den Nacken
nehmen um in die Augen dieses Wesens blicken zu können. Der Pferdekörper war rotbraun, und ihre
menschliche Haut war hell, und ihre Haare etwas rötlicher als das Fell. Leoni blickte in die Augen des
Wesens und lächelte. Dieses Mädchen lächelte zurück und sagte mit weicher Stimme. ?Wer bist du??
Leoni grinste und sagte ? Ich bin Leoni Asla Pevensie ? das Pferdemädchen sagte ?Endlich hast du uns
gefunden. Du und deine Cousins und Cousinen müssen uns retten.? Leoni war völlig überrumpelt und
nickte einfach lächelnd. Sie unterhielt sich mit dem Mädchen, doch dann fiel ihr ein, dass sie sicher
schon vermisst würde. Sie verabschiedete sich und ging zurück, bis sie nicht mehr das Moos sondern
Holz unter den Füßen hatte. Sie fühlte wieder Mäntel um sich und sprang aus dem Kleiderschrank. Sie
rief ?Da bin ich wieder? die anderen sahen sie verärgert an. Sie fragte ?Aber ich war doch mehrere
Stunden weg.? Susan und Jamie sahen sie an. Als Leoni erzählt hatte lachte, doch Susan sagte ?Das
haben wir früher auch immer gespielt.? dann lächelte sie und strich über den Kopf des kleinen
Mädchens. Nun hatte niemand mehr Lust auf Verstecken spielen. Die Kinder wollten plötzlich doch
wieder schlafen. Leoni lag in ihrem Bett und weinte, als Lillia leise die Tür aufschob. Sie schlich an
das Bett ihrer Cousine und kletterte hinein. Sie drückte Leoni und sagte ?Ich glaube dir. Warum
solltest du dir das denn ausdenken? ?
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Am nächsten Tag schliefen alle lange. Leoni und Lillia kamen nicht zum Frühstück, stattdessen
zeigte Leoni ihrer Cousine den Schrank. Sie kletterten in dem Schrank und gingen los. Niemand
erwartete einen Aufprall, und er kam auch nicht. Die Mädchen waren froh, als sie eine Laterne sahen.
Leoni umarmte ihre kleine Cousine und zeigte und erzählte ihr alles, was der Zentauer ihr erzählt
hatte. Doch irgendwann überkam die beiden Hunger, sie gingen durch den Schrank zurück und dann
zu Susan. Natürlich fragte ihre Tante, was sie den ganzen Morgen gemacht hätten und da sowohl
Leoni, als auch Lillia gut erzogen waren erzählten sie ihr, dass sie wieder in diesem magischen Land
waren. Susan ging mit ihnen, doch da war nur der Schrank. Sie dachte es käme vielleicht vom vielen
im Haus sein, also zog sie die Kinder warm an und ging mit ihnen in den Garten. Es war wirklich kalt,
aber trotzdem machte es Spaß zu rennen, springen und klettern. Irgendwann schrie Jamie ?Es schneit,
es schneit!? Susan sah nach oben, und tatsächlich flogen dicke flocken vom Himmel. "Pünktlich zu
Nikolaus" dachte sie und musste grinsen. Schon nach wenigen Minuten lag genug Schnee für eine
kleine Schneeballschlacht. Sie warfen und duckten sich, bis die Mäntel, Hosen, Mützen und
Handschuhe durch nass geworden waren. Völlig durgefroren gingen sie dann ins Haus, sie zogen sich
um und legten die nassen Klamotten vor den Kamin im Wohnzimmer. Und während die Kinder sich in
der Küche auf die Eckbank setzten stellte Susan acht dampfende Tassen Kakao hin. Sie setzte sich hin,
und jeder nahm sich seine. Sie stießen an und tranken die heiße Flüssigkeit. Dann war es auch schon
Zeit für das Abendbrot. Es gab Suppe, die vom Vortag übrig geblieben war. Als sie satt waren gingen
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alle zusammen in die Wohnstube. ?Ihr müsst noch die Wunschzettel schreiben. Morgen ist der sechste
dann holt der Nikolaus sie ab.? Die Kinder begannen zu schreiben, und Susan hörte ihnen gespannt zu.
Heraus hören konnte sie nichts. Doch nach einiger Zeit waren die Briefe fertig geschrieben. Die
Kinder gingen ins Bett, und Susan sah sich an was sie sich gewünscht hatten. Jacob wollte einen
Spielzeug Soldaten, Janina wünschte sich eine Puppe. Jamie und Philipp Wünschten sich gemeinsam
eine Spielzeugeisenbahn während sich Lillia und Emeli ein Schachspiel wünschten. Doch am meisten
wunderte sich Susan über den Wunsch von Leoni, die sich einen Stofflöwen wünschte. Sie legte die
Briefe in ihren Nachttisch und sah auf die Uhr, es war erst halb zehn und so beschloss sie in die
Bücherei zu gehen. Das erste Mal seit sie dort lebten ging sie in diesen Raum. Sie ging an den Reihen
von eingestaubten Büchern entlang und ratterte an den Einbänden. Da fiel ein Buch aus dem Regal. Es
war Handgeschriebenen und so nahm Susan es mit in ihr Zimmer. Sie wollte es lesen, doch sie legte es
lieber in ihren Nachttisch.
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Kapitel 3

Sie nahm das Buch fast Täglich aus dem Nachttisch und legte es dann doch immer wieder zurück.
Doch am 20. Dezember las sie. Es waren seine Aufzeichnungen über den Zeitraum als sie bei ihm
waren.
"Hallo, wer auch immer du bist. Da du mein Buch gefunden hast weile ich wohl nicht mehr selbst auf
Erden um es zu erzählen.
England befand sich mitten im Krieg gegen Deutschland. London war total zerstört worden, als ich
mich bereit erklärte vier Londoner Kinder aufzunehmen. Also holte meine Haushälterin
Mrs. Mc Kready die vier ab. Es sollten Geschwister sein. Der älteste 14, die jüngste 8. Als sie
ankamen belehren Mrs. Mc. Kready sie, was erlaubt war, oder besser gesagt, was nicht. Mir hatte sie
nichts davon erzählt, sich sie Verbot den Kindern zu rennen, laut zu sein, die Antiquitäten anzufassen
und sie sollten mich auf keinen Fall stören. Eigentlich war das sehr schade. Aber hätten sie mich
stören gedurft, so wäre das, worum es hier eigentlich geht, sicher nie passiert. Aber ich sollte endlich
zur Sache kommen.
Es regnete Tagelang in Strömen, wie es in England nun mal üblich ist. Die ältere der beiden Mädchen,
offensichtlich versucht sie erwachsen zu wirken, wollte ihren großen Bruder Vokabeln abfragen. Ich
glaube jetzt wären Namen wichtig, also die jüngste hieß Lucy, der nächstältere hieß Edmund und der
älteste hieß Peter. Während nun also Peter von Susan abgefragt wurde, war allen langweilig. Also
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schlug die jüngste, also Lucy, vor Verstecken zu spielen. Die vier spielten. Doch Lucy fand kein bis
sie in die dritte Dachkammer auf der linken Seite kam. Dort steht ein Kleiderschrank, sie stieg hinein
und verschwand in einer anderen Welt. Sie kam zurück und erzählte ihren Geschwistern davon. Sie
dachten sie sei verrückt geworden. Ich fragte sie was los sei, und sie glaubten ihr tatsächlich nicht. Es
war wirklich zum Haare raufen, sie glaubten nicht an Magie, oder an dieses Land. Doch am nächsten
Tag zerbrach den vieren ein Fenster und sie versteckten sich im Kleiderschrank. Als sie wenig später
wieder heraus kamen waren sie sichtlich verändert . Ich wusste es, Narnia existiert."
Susan blätterte weiter, doch die nächsten Seiten waren leer. Sie dachte nach, und erinnerte sich wage
an etwas. Doch die Logik sagte ihr "Narnia war doch bloß euer Kinderspiel" aber zum ersten Mal seit
Jahren glaubte sie der Logik nicht. Sie erinnerte sich zwar an nicht viel, aber immer wieder an
Bröckchen. Sie erinnerte sich an eine Straßenlaterne in einem verschneiten Wald. Plötzlich überkam
sie Müdigkeit und sie schlief ein.
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Kapitel 4

Da sie die Geschenke für die Kinder schon lange hatte und auch schon für einen Weihnachtsbaum
gesorgt hatte, beschloss Susan sich auf ihre Erinnerungen zu Konzentrieren. Sie schrieb alles in das
alte Tagebuch hinein und stellte fest, dass ihr und ihren Geschwistern genau das passiert ist, was Leoni
damals erzählt hatte. Sie war zufrieden damit, und konnte sich nur damit retten, dass Lucy ja bereits
immer eine blühende Phantasie gehabt hatte. Doch irgendwie passte alles. Und ganz Logisch
betrachtet war es das naheliegende, wenn es stimmen würde. Schon allein wegen der Ketten die die
Kinder bekommen hatten, und wegen dem Löwen der, jedenfalls in ihrer Erinnerung, Aslan hieß ihr
und den Kindern erschienen ist. Am Abend vor dem 24. Dezember, als die Kinder bereits schliefen
und das Weihnachtsfest bereits vorbereitet war, ging Susan durch das Haus zu den Dachkammern.
Den Weg leuchtete sie sich durch eine Kerze. Sie ging auf der linken Seite und öffnete die Dritte Tür.
Das Zimmer sah noch fast genauso aus wie damals. Es war komplett leer, nur der Kleiderschrank
stand der Tür gegenüber. Die junge Frau trat durch den Raum und auf den Schrank zu, als sie hinter
sich Schritte hörte. Inzwischen konnte sie nur an den Schritten erkennen, dass es sich um Leoni und
Lillia handeln musste. Sie drehte sich um und die Mädchen lächelten sie an. ?Tante Susan, glaubst du
uns jetzt?? fragte Lillia sie gespannt und Susan sagte ?Ja. Ich glaube euch.? Sie ging an den
Kleiderschrank, öffnete die Tür und schob die Mäntel zur Seite. Sie kletterte hinein, gefolgt von den
beiden Mädchen. Mit geschlossenen Augen schritt Susan durch den Schrank. Als sie die Augen
öffnete, traute sie eben diesen kaum. Sie war tatsächlich im Laternendickicht. So schoss ihr sofort
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durch den Kopf was ihre kleine Schwester damals gesagt hatte. "Wie aus einem Traum, oder aus
Traum in einem Traum" Susan ging langsam auf die Laterne zu, und legte ihre Hand auf das kalte
Metall. Sie drehte sich zu den Mädchen, und stellte fest, dass die anderen Kinder ihnen gefolgt waren.
Sie blickte in die Gesichter der kleinen und setzte sich ins Moos. Den Kindern deutete sie es ihr gleich
zu tun. Als alle da saßen erklärte sie ihnen, dass sie mit ihren Geschwistern als junges Mädchen so
ebenfalls nach Narnia gekommen war und das Leoni s Geschichte komplett wahr war. Dann beschloss
sie mit den Kindern nach Cair Paravel zu gehen. Die junge Frau stand auf und begann sich, gefolgt
von den Kindern, einen Weg durch das Gestrüpp zu bahnen. Dafür dass sie, in narnianischer
Zeitrechnung, sicher viele hunderttausend Jahre nicht dort gewesen war konnte sie sich ziemlich gut
orientieren. So kamen sie nach einem halben Tagesmarsch tatsächlich am Fuße des Berges an, auf dem
Cair Paravel gelegen war. So vieles fiel ihr wieder ein. Die ganzen Jagden, Schlachten und Feste. Sie
blickte vor und sah den Strand, an dem sie damals, als sie das zweite und letzte Mal in Narnia war, mit
ihren Geschwistern gespielt hatte. Erst überkamen sie die Erinnerungen nur Bröckchen weiße, doch
plötzlich fiel ihr so vieles ein. Sie fiel zu Boden und weinte. Sofort rannten die Kinder zu ihr und
umarmten sie.
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Kapitel 5

Die Kinder umarmten ihre Tante fest. Da sprach plötzlich eine starke, und dennoch melodische
Stimme zu ihnen. ?Königin Susan, du hast uns vergessen. Aber wie ich es damals sprach, so spreche
ich es heute: Wer einmal Narnias Königskrone getragen hat, trägt sie für immer.? Susan blickte auf
und sah in das Angesicht des Löwen. Sie brachte keinen Ton heraus, doch das mächtige Tier sprach
weiter ?Viele Jahrtausende wart ihr fort. Ich habe versucht deine Erinnerung zu wecken. Aber es ging
einfach nicht. Du hast doch ganz von Narnia abgewandt. Ich konnte dich nicht zurückholen, doch
deine Nichten und Neffen, zu ihnen konnte ich Kontakt aufnehmen. Sie reagierten auf mich. Zuerst
warst du dennoch verschlossen, doch als du dich langsam öffnetest gab ich dir Zeichen. Nun bist du
zurück gekehrt.? er blickte auf sie und die Kinder hinab. Nun sprach Susan den Löwen direkt an
?Aslan, oh Aslan. Es tut mir so leid. Als ich merkte dass ich schwanger war wollte ich Narnia einfach
nur vergessen. Ich wusste in dem Moment ich würde ein Kind kriegen. Und den Vater dieses Kindes
würde ich niemals wieder sehen. Ich war am Boden zerstört und setzte alles daran zu vergessen. Doch
meine Nichten und Neffen, aber vor allem Leoni, haben mich zur Vernunft gebracht.? Sie versuchte
sich mit aller Gewalt zu rechtfertigen, aber im Nachhinein wusste sie, dass es nicht nötig gewesen
wäre. Der Löwe lächelte und sprach zu den Kindern ?Ihr seid gute Kinder. Und auch wenn ihr euch oft
schwach fühlt, seid ihr mit die stärksten Kinder die ich kenne.? er hauchte alle an, sie fühlten sich so
leicht. Sie schlossen die Augen, und als sie diese wieder öffneten, standen sie im Laternendickicht.
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Kapitel 6

Susan und die Kinder sahen sich an. Sie wussten, dass Aslan sie zurück schickte. Also traten sie
zurück in ihre Welt, auf demselben Weg auf dem sie gekommen waren. Sie stolperten aus dem
Schrank und erschraken. Es stand alles in Flammen. Die Kerze, die Susan benutzt hatte um den Weg
zu finden war umgestoßen worden. Und so hatte sich der hölzerne Boden angezündet. Da das ganze
Haus aus Holz war hatte auch dieses schnell Feuer gefangen. Alle wussten, sie würden hier sicher
nicht lebendig heraus kommen. Doch Susan wollte wenigstens versuchen die Kinder zu schützen. Sie
drückte alle sieben fest an sich und rannte los. Bis zur Treppe schafften sie es mit wenigen
Brandwunden. Doch als sie versuchten die Treppe hinunter zu laufen stürzten sie. Susan war sich
sicher, Emeli hätte sich einen Arm und Janina ein Bein gebrochen. Leoni und Jamie rührten sich nicht
mehr. Susan bekam es mit der Angst zu tun. Nur noch wenige Meter bis zur Tür, doch als sie diese
öffnen wollte kippte die junge Frau um. Die Dämpfe hatten sie bewusstlos gemacht. Alle Acht hatten
höllische Schmerzen, doch plötzlich fiel jeglicher Schmerz von ihnen ab. Sie spürten all ihre
Gliedmaßen wieder und rannten Arm in Am hinaus. Doch als sie das Haus verlassen hatten, erblickten
sie Aslan. ?Nun haben wir bald alle acht, oder nun wohl fünfzehn Freunde Narnias in meinem Land.?
er Schritt los, auf ein grelles Licht zu. Auf magische Art und Weise spürten Susan und die Kinder,
dass sie dem Löwen folgen sollten. Das Licht war so hell dass sie die Augen schließen mussten, doch
als sie diese wieder öffneten sahen sie ihre Eltern, beziehungsweise Geschwister. Dann sagte Aslan zu
ihnen ?Das ist mein Land. All ihr, ihr seid die Freunde Narnias. Ihr habt alle großen Mühen auf euch
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genommen um es zu schützen. Doch Dad Narnia in dem ihr eure Abenteuer erlebt habt war nur eine
Nun da ihr euch dort als tapfer erwiesen habt dürft ihr von nun an im wirklichen Narnia leben?
Als der Brand am nächsten Tag bemerkt wurde, fand man die Leichen der brünette, und der Kinder in
einer festen Umarmung auf der Türschwelle. Fast hätten sie es geschafft, aber niemand von ihnen
konnte die letzten Schritte tun.
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