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Sie wusste nicht, wie lange sie so dagestanden und den Spiegel angelächelt hatte, als sie 
plötzlich eilige Schritte aus einem der Geheimgänge kommen hörte. Blitzschnell fasste sie 
den Entschluss, dass sie besser verschwinden und später noch mal wieder kommen und 
nachforschen sollte, was es mit dieser geheimnisvollen Verwandlung auf sich hatte. Hastig, 
auf einen Schlag und auf die Verwandlung gefasst, verliess sie den niedrigen Raum durch 
das Türchen, durch das sie gekommen war. Doch nichts passierte. Erschrocken sah Amelie 
an sich herunter. Sie trug immer noch dasselbe rauchblaue Kleid, nur dass sie jetzt im Flur 
stand. Vielleicht war das ein Geschenk dieser Türe an mich, dachte sie und grinste bei der 
Vorstellung. Nachdenklich sah sie sich um. Ihr schien die Tapete plötzlich viel strahlender. 
Auf dem Sockel am Treppengeländer, wo immer die Familienfotos standen, war eine hohe 
Vase mit weissen Rosen hingestellt worden und der Teppich, der sich durch das ganze Haus 
zog, war nicht mehr einfach nur rot, sondern hatte goldene Ornamente an den Seiten. 

Irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht, dachte Amelie und wollte gerade in ihr Zimmer 
gehen, um zu sehen, ob zumindest da noch alles war, wie sie es verlassen hatte, als ihr zum 
Glück noch in den Sinn kam, das Türchen wieder zu schliessen. Doch der Schlüssel steckte 
nicht mehr. Sie bückte sich nach dem Versteck und fühlte nichts ausser glattes, glattes Holz. 
Amelie schauderte. Sie zog die Tür bis zum Anschlag zu und ging dann zügig zu ihrem 
Zimmer. Als sie jedoch dessen Tür öffnete, war nichts wie erhofft. Hinter der Tür stand: ein 
riesiger Schreibtisch aus schwerem Eichenholz, dahinter ein gepolsterter Stuhl. Auf dem 
Tisch befanden sich ein alter Globus, ein Tintenfass mit zwei Federn daneben, ein Stapel 
Papier und drei Bücher mit Titeln in einer Sprache, die Amelie nicht kannte. Das waren aber 
bei weitem nicht alle Bücher, die in diesem Zimmer aufbewahrt wurden. An allen Wänden 
lehnten hohe Bücherregale, bis auf den letzten Platz besetzt mit alten, sehr wertvoll 
aussehenden, Büchern. Die einzigen Stellen, an denen keine Bücher lagerten, waren die 
Fenster, der Kachelofen und ein Portrait einer Dame, mit stolzem Blick, hochgestecktem 
Haar, einem dunkelgrünen Rock und einer weissen Bluse. 

Amelie kannte dieses Bild. Es hing in der Ahnengalerie, einem kleinen Zimmer, unter dem 
Dach. 

Soweit sie sich erinnern konnte, war diese Dame ihre Ururgrossmutter Martha. Langsam 
schlich sich ein unangenehmer und sowieso total unmöglicher Gedanke in Amelies Kopf. Du 
bist in der Vergangenheit, sagte eine Stimme tief in ihr drin. «Quatsch!», sagte Amelie laut zu 
sich selbst. Doch der Gedanke ging ihr nicht mehr aus dem Kopf. Und je länger sie die 
unzähligen Bücher betrachtete und je länger sie über den Gedanken nachdachte, umso 
sicherer wurde ihr inneres Gefühl und umso verwirrter wurde sie selbst.  



«Was machen sie da im Büro des Doktors?», fragte eine krächzige, raue Stimme hinter ihr. 

Amelie fuhr herum und erschrak. Dieses markante Kinn, die kleine Brille auf der buckeligen 
Hakennase, hinter der sich zwei stechend blaue, lebhafte Augen verbargen, die buschigen 
Augenbrauen, das schüttere weisse Haar eines alten Mannes. Kein Zweifel, das war er. Er 
trug schwarze Lederschuhe, eine schwarze Hose, ein schwarzes Jackett, unter dem ein 
weisses Hemd und eine schwarze Krawatte zu sehen waren und der hölzerne Stock mit dem 
bronzefarbenen Löwen als Griff, auf den er sich stützte, liess Amelies Herz einen Satz 
machen. Das war ihr Ururururgrossvater Wilhelm. Sie hatte sein Portrait in der Ahnengalerie 
früher stundenlang angesehen und sich an dem kleinen Bronzelöwengriff erfreut. Und damit 
war es nun klar: So unmöglich es auch ist, ich bin in der Vergangenheit.  

 


