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Zwei Jahre hat Tobie im Exil bei den Hautlosen verbracht, immer 
davon ausgehend, dass seine Eltern tot sind. Als ihn die Nach-
richt erreicht, dass sie möglicherweise doch noch leben, ist für ihn 
klar: Er muss sofort auf die große Eiche zurück. Doch was ihn 
dort erwartet, hätte er sich in seinen schlimmsten Träumen nicht 
ausmalen können. Überall wuchern Flechten und Moose, Teile 
des Baums sind bereits abgestorben. Zusammen haben der Dik-
tator Leo Blue und der Plantagenbesitzer Jo Mitch eine Schre-
ckensherrschaft errichtet. Auch Tobies Eltern müssen Zwangs-
arbeit leisten. Und Tobies große Liebe Elisha wird von seinem 
schlimmsten Feind gefangen gehalten …

Timothée de Fombelle wurde 1973 geboren und lebt in Paris. Bevor 
er mit seinem Debütroman ›Tobie Lolness‹ einen großen Erfolg 
als Jugendbuchautor feierte, schrieb er Stücke fürs Theater, die 
er auch selbst inszenierte. Die Idee zu dem Roman rührt von 
Timothée de Fombelles Liebe zu den Bäumen.
Weitere Titel von Timothée de Fombelle: siehe Seite 4

François Place illustriert und schreibt Bilder- und Kinderbücher 
und gehört zu den bekanntesten französischen Bilderbuchkünst-
lern. Er lebt in Taverny in der Nähe von Paris.

Tobias Scheffel lebt in Freiburg und hat unter anderem Werke von 
Fred Vargas, Marie-Aude Murail und Catherine Clément ins 
Deutsche übertragen. Sabine Grebing lebt in den Vogesen und 
ist die Übersetzerin u. a. von Büchern von Andrej Kurkow, Anna 
Dankowtsewa und Rodman Philbrick. Die Übersetzung der bei-
den ›Tobie Lolness‹-Romane ist ihre erste Zusammenarbeit.
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Für den Wald, in dem ich aufgewachsen bin



»Durch die schwankenden Zweige
lief ein Fräulein, das war das Leben«

Federico García Lorca



Erster Teil
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Die gestutzten Flügel

wenn dummheit ein gewicht hätte, so wäre der Ast un-
ter dem Major abgebrochen. Er saß auf der Rinde, die Füße im 
Leeren, und schoss mit Pfeilen auf eine dunkle Gestalt, die direkt 
unter ihm zappelte.

Major Krolo war dumm, unendlich dumm, und er betrieb seine 
Dummheit mit großem Fleiß. In dieser Disziplin war er nicht nur 
vom Fach, er war ein Genie.

Es war Nacht im Baum. Eine Nacht voller Nebelschwaden und 
eisigem Wind. Im Grunde war es den ganzen Tag nicht richtig 
hell geworden. Seit dem Vortag waren die Wipfel des Baumes in 
einen schwarzen Endzeithimmel getaucht. Die Feuchtigkeit ließ 
schweren Geruch nach Pfefferkuchen aus den Ästen aufsteigen.

»Zweihundertfünfundvierzig, zweihundertsechsundvierzig …«
Mit wie vielen Pfeilen würde er das im Baumsaft festklebende 

Insekt erledigen? Krolo mummelte sich in seinen Harthaarmantel 
und zählte.

Er steckte die Daumen unter den Mantel, um seine Hosen-
träger schnalzen zu lassen.

»Zweihundertfünfzig …«



Ein freudiger Schauer durchfuhr ihn und er knöpfte den Kra-
gen wieder zu.

Mit anerkanntem Talent hatte der Major lange Zeit seines-
gleichen gequält. Nach einer Reihe persönlicher Probleme hatte 
er dann ein neues Leben begonnen, den Namen geändert und 
seinen Gürtel durch Hosenträger ersetzt, um nicht erkannt zu 
werden. Er hatte sich den Dienstgrad Major zugelegt und quälte 
vorsichtshalber nur noch Tiere.

Er tat es unauffällig, nachts, und hielt sich ein wenig abseits, 
wie ein alter Junggeselle, der ohne das Wissen seiner Mutter 
 Pfei fe raucht.

Das arme Geschöpf weiter unten hob ein letztes Mal den 
Kopf zu seinem Peiniger empor. Es war ein Schmetterling. Ein 
Schmetterling mit gestutzten Flügeln … Die Arbeit war grob aus-
geführt worden, mit einem schlecht geschärften 
Beil. Man hatte ihm nur noch zwei lächer-
liche Stummel auf dem Rücken gelassen, 
deren Zucken ohne Wirkung blieb. 
Das hübsche Werk eines Bar-
baren.

»Zweihundertneunund-
fünzig«, zählte Krolo und 
traf ihn an der rechten Seite.

Plötzlich zog im dichten 
Nebel hinter dem Major 
ein Schatten vorbei.
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Die Erscheinung machte nicht das geringste Geräusch. Der 
flinke Schatten kam von oben, streifte die Rinde und verschwand 
in der Dunkelheit. 
Ja, jemand überwachte die Szene. Der Major hatte nichts gesehen: 
Dummheit ist ein Vollzeitjob.

Krolos letzter Pfeil war in das Fleisch des Schmetterlings ein-
gedrungen. Klaglos bäumte das versehrte Tier sich auf.

Erneut huschte außergewöhnlich behände der Schatten vorbei 
und kreiselte um sich selbst. Halb Tänzer, halb Akrobat, hielt er 
Wache. Diesmal glitt ein Spiegelbild durch das Auge des Schmet-
terlings.

Beunruhigt wandte Krolo sich um.
»Soldat? Bist du es?«
Er kratzte sich nervös durch die Mütze am Schädel. Über sei-

ner tiefen Stirn trug er eine Häkelmütze, aus der ein paar fettige 
Locken drangen.

Auch wenn er einen kleinen Kopf und nur wenige Hirnzellen 
hatte, wusste Major Krolo genau, dass der Schatten keiner seiner 
Soldaten war. Alle sprachen davon: Ein geheimnisvoller Schatten 
glitt abends durch die Wipfel. Niemand wusste, wer dieses flüch-
tige Wesen war, das Wache zu halten schien.

In der Öffentlichkeit hütete Krolo sich, die Geschichte zu glau-
ben. Er setzte ein noch einfältigeres Gesicht auf als gewöhnlich 
und beteuerte kläglich:

»Was? Ein Schatten? Nachts? Haha!«
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Aber seit er so gewaltigen Ärger gehabt hatte, erfüllte den 
Major vor allem Angst. Eines Morgens im Bett hatte er sich so-
gar einen Zehennagel ausgerissen, den er für ein Insekt gehalten 
hatte, das unter seiner Decke hervorkroch.

»Soldat!«, schrie er, um sich selbst zu überzeugen. »Ich weiß, dass 
du es bist! Wenn du das noch mal machst, klebe ich dich an den 
Ast …«

Eine Nebelwolke zog über den Major, und in der eisigen Kälte 
spürte er, wie eine Hand sich ihm auf die Schulter legte.

»Hiiiiiiii!«
Krolo kreischte wie ein kleines Mädchen. Abrupt drehte er den 

Kopf und biss mit den Zähnen tief in Fleisch.
Major Krolo rühmte sich seiner außergewöhnlichen Reflexe. 

Tatsächlich hatte er keinen Augenblick verloren, um die Attacke 
zu erwidern und sich auf die Hand seines Angreifers zu stürzen. 
Bewundernswert …

Nur hatte er sich leider in der Seite geirrt und spürte jetzt, wie 
seine Schneidezähne sich in die eigene Schulter bohrten und auf 
den Knochen bissen.

Bei diesem Maß an Dummheit kann man wirklich von Genie 
sprechen.

Krolo stieß einen lauten, heiseren Schrei aus und sprang vor 
Schmerz in die Luft. Er landete zu Füßen einer merkwürdigen 
Gestalt im Schlafrock.

»Ich bin’s, wenn es Eurer Güte genehm ist, ich bin’s. Duldet Ihr, 
dass ich Euch geängstigt habe?«
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Der Neuankömmling machte einen Knicks und hob dabei den 
Saum seines Schlafrocks an. Er fügte hinzu:

»Ich bin’s, Knolle.«
Krolo erkannte die unnachahmliche Ausdrucksweise seines 

Soldaten und bleckte die Zähne. Er keuchte:
»Soldat Knolle!«
»Habt keine Angst, mein Major.«
»Angst? Wer hat Angst? Habe ich Angst?«
»Ich verzeihe mich, um Euch für die Entschuldigung meiner 

neugierigen Einmischung zu bitten, mein Major, aber warum ver-
speistet Ihr Eure Schulter?«

»Sieh mich an, Knolle …«
Er drohte ihm mit dem Finger.
»Wenn du irgendwem sagst, ich hätte Angst gehabt …«
Der Major lag noch immer am Boden. Blut drang durch sei-

nen Mantel und bildete ein rotsamtenes Schulterstück. Mitleidig 
beugte Knolle sich zu ihm und streckte ihm die Hand hin, um 
ihn aufzurichten.

»Darf ich recht orientiert sein, Euch zu helfen?«
Er wollte ihm tröstend auf die Schulter klopfen, aber traf dabei 

Krolos Wunde, und der Major brüllte vor Schmerz auf. Mit letzter 
Kraft bespuckte er seinen Soldaten, um ihn auf Abstand zu halten.

Knolle machte einen Kreuzsprung zur Seite. Er war über den 
Mangel an Erziehung bei seinem Vorgesetzten aufrichtig betrübt. 
Während alle Soldaten Major Krolo für eine alte Bestie hielten, 
sah Knolle ihn eher als dickes Baby. Für ihn war er noch ein klei-
nes Kind, das nicht gelernt hatte, sich zu benehmen.
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Anstatt unter Krolos Beschimpfungen zu zittern, hatte Knolle 
vor allem das Bedürfnis, ihm einen Schnuller in den Mund zu ste-
cken, ihm »Dududududu« zu sagen und die Wange zu tätscheln.

Der Major betrachtete den Aufzug des Soldaten.
»Was ist das?«
»Ein Schlafrock, mein Major.«
»Und das?«
Er deutete auf die beiden larvenähnlichen Dinger, die der Sol-

dat an den Füßen trug. Knolles Gesichtsausdruck wurde kokett. 
Er erinnerte an einen im Nebel verlorenen Salondichter.

»Pantoffen, mein Major …«
»Was?«

»Es ist inmitten der Nacht, wennselbst ich Euch 
nicht un höflich mache. Ich habe meine Pantoffen 
angezogen. Ich schluf, als man mich rief.«

»Ich habe dich nicht gerufen, Idiot. Geh wieder 
nach Hause.«

Knolle hörte das verzweifelte Rascheln des 
Schmetterlings, er beugte sich vor, um zu sehen, 
was oder wer dieses Rascheln verursachte. Der 
Major streckte die Arme aus, um ihm den Weg 
zu versperren.

»Was willst du?«
»Ich sehe da etwas, was sich bewegt …«

»Kümmer dich um deinen Kram.«
»Steckt dort ein Tier im Baumsaft fest oder 

täuschte ich mich?«
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»Was willst du hier, Knolle? Suchst du Ärger?«
»Ihr habt die Einmischung, mir diese Frage zu stellen, dabei 

ist doch …«
»Sprich!«
Widerwillig murmelte Knolle:
»Es ist ihretwegen.«
»Ihretwegen! Schon wieder sie!«, tobte der Major.
»Gestattet, dass ich Euch die Einzelheiten verspare: Die Ge-

fangene bittet um den Großen Leuchter.«
»Warum?«
»Für ihre Wärmflasche.«
»Der Große Leuchter schläft«, bellte Krolo. »Ich wecke den 

Großen Leuchter doch nicht wegen einer Wärmflasche!«
Fasziniert starrte Krolo auf Knolles Pantoffeln und hatte Mühe, 

den Blick abzuwenden. Dieser antwortete:
»Ich weiß, dass die Gefangene Euch sorgenvoll bedruckt, mein 

Major, aber wenn sie den Leuchter verlangt, um ihre Wärmflasche 
warm zu machen …«

Krolo hörte nicht mehr zu. Die Augen starr auf Knolles Füße 
gerichtet, zog er ihm mit Blicken die Schuhe aus.

Er war neidisch.
Die Pantoffeln. Genau die wollte er auch.
Er konnte der Versuchung nicht widerstehen. Er näherte sich, 

drückte seine Stiefel auf die Spitzen der Pantoffeln, um sie am 
Boden zu fixieren, und holte mit seinem gesunden Arm zu einer 
so kräftigen Backpfeife aus, dass der restliche Knolle dreißig Fuß 
weit durch die Luft flog.
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Ein paar Minuten später klopfte Major Krolo beim Großen 
Leuchter. Der Wind pfiff. Durch die verschlossene Tür erklärte er:

»Sie will die Kerze.«
Ein Fensterladen wurde geöffnet. Im Spalt zeigte sich ein 

schmales Gesicht. Das war der Große Leuchter. Selbst in dieser 
düsteren Nacht konnte man sehen, dass er kein sanftmütiger 
Mann war. Ein länglicher Kopf, der an einen Knochen erinnerte, 
und zwei kränkliche rote Augen. Er schloss den Laden wieder, 
dann erschien er brummelnd auf der Schwelle.

Der Große Leuchter war klein und bucklig. Er trug eine durch 
einen Lampion geschützte Kerze in der Hand und verbarg seinen 
Buckel unter einem dunklen Kleidungsstück, dessen Kapuze seine 
Stirn verdeckte.

Einen kurzen Moment blieb er stehen, um Krolos Füße zu be-
trachten. Major Krolo wurde rot, reckte sich mehrmals auf die 
Zehenspitzen und senkte dabei den Blick.

»Das sind Pantoffen«, erklärte er.
Wortlos folgte der Leuchter dem Major.

Die ganze Region war ein einziges Gewirr aus dünnem Reisig. 
Man musste seinen Weg genau kennen, um sich in diesem ge-
waltigen Knäuel von Zweigen, das so anders war als der Rest des 
Baumes, nicht zu verlieren. Bei klarem Wetter und Mondlicht 
hätte man begriffen, woher dieses große Reisigbündel auf dem 
Wipfel des Baumes kam.

Es war ein Nest!
Ein riesiges Nest. Nicht eines dieser Bachstelzennester, die 
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hundert Männer mit Leichtigkeit in einer Nacht abbauen kön-
nen. Nein. Ein Nest, dessen Rand man nicht sehen konnte. Ein 
inmitten der obersten Äste von einem riesigen Vogel verlassenes 
Nest.

In dieser ausgetrockneten Landschaft war jegliches Feuer ver-
boten. Nur der Große Leuchter durfte damit umgehen, und man 
rief ihn nur, wenn es unbedingt nötig war. Wer also wagte es, ihn 
zu stören, um eine einfache Wärmflasche anzuwärmen?

Der Nebel wurde immer dichter. Der Major ging voran. Bei 
jedem Schritt drohte er aus den Pantoffeln zu rutschen, die er 
Knolle gestohlen hatte.

»Eine Wärmflasche! Ich will ja nichts Böses sagen«, brummte 
er, »aber ich finde, der Chef sollte der Kleinen ihre Launen nicht 
durchgehen lassen …«

Der Leuchter sagte nichts, was immer noch das Beste ist, wenn 
man einen intelligenten Eindruck machen will. Dabei hatte er 
beim Vergleich mit Krolo nicht das Geringste zu befürchten. 
 Neben dem Major hätte selbst ein Nachttopf wie ein Intellek-
tueller gewirkt.

Plötzlich blieb der Leuchter stehen. Hinter ihm war ein Ge-
räusch. Er drehte sich um und hielt seinen Lampion aus Maden-
haut etwas höher. Ein feuchter Hauch ließ seine dunkle Kapuze 
zittern. Er hatte den seltsamen Eindruck, jemand folge ihm. Er 
spähte in die Dunkelheit, aber sah den Schatten nicht, der sich 
einen Ast entlanggleiten ließ, auf einen anderen sprang, dort kau-
ernd wieder auf die Beine kam und direkt über ihnen balancierte.

»Kommt Ihr, Leuchter?«, rief der Major.
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Zögernd setzte sich der Leuchter wieder in Bewegung.
Weiterhin unerkannt folgte der Schatten drei Schritte hinter 

ihm.
Entgegen dem ersten Eindruck von Unordnung war das Laby-

rinth des Nestes perfekt organisiert. An bestimmten Kreuzungen 
leuchteten Laternen. Diese kräftigen Lampen dienten als Weg-
beleuchtung in mondlosen Nächten und als Leuchtfeuer im Ne-
bel.

Es waren Kaltlampen. Jede bestand aus einem würfelförmigen 
Käfig, in dem ein Glühwürmchen hauste. Zu diesem Zweck wur-
den Lampenwürmer gezüchtet. Ein paar wenige Wurmmeister 
waren für die Qualität ihrer Tiere bekannt. Sie bildeten eine Gil-
de, die von dem übrigen Baumvolk, das seit Langem in Furcht 
und Elend lebte, beneidet wurde.

Das Nest in den Wipfeln war sauber, das Reisig glatt geschliffen, 
die Kreuzungen durch Seile verstärkt. In die steilsten Aufstiege 
hatte man Treppen geschnitzt. Im Herzen des Nestes bildeten mit 
Holz und trockenem Moos vermengte Strohhalme ein gefähr-
liches Netz von Tunneln.

Offensichtlich steckte hinter dieser Zitadelle aus totem Holz 
eine höhere Intelligenz. Es war eine eisige, karge, jedoch per-
fekt geordnete Welt. Wer aber war der Architekt dieses Nests 
in den Wipfeln? Es konnte nicht einfach das Werk eines Vogel-
hirns sein.

Als sie an der höchsten Stelle des Nestes herauskamen, zeigte 
sich den beiden Männern ein noch faszinierenderes Bild. Durch 



20

einen Windstoß lichtete sich der Nebel und offenbarte ihnen 
etwas Herrliches.

Glatt und rosig wie Babywangen ragten dort drei Eier von 
vollkommener Form und größter Erhabenheit dreihundert Ellen 
hoch in den Himmel.

Sie ähnelten riesigen Türmen, an deren Spitzen Nebelfetzen 
hingen.

»Die Eier!«, sagte der Major, als hätte der andere sie womöglich 
nicht bemerken können.

Sie stiegen einen letzten Hang aus totem Holz hinauf und blie-
ben stehen, um die Nachtluft einzuatmen. Durch den Sturm lag 
Pulvergeruch in der Luft. Sie mussten nur noch den weißen Wald 
durchqueren: ein Wald aus Daunen und Federn, der das  Innere 
des Nestes auskleidete und die Eier schützte. Nur drei Wege 
waren in diesem Dickicht gebahnt. Der Rest war ein Dschungel, 
unbefleckt und unberührt wie eine Schneelandschaft.

Eine Stunde später sahen die Wachen des südlichen Eies die bei-
den Männer eintreffen. Man ließ den Großen Leuchter allein auf 
den Steg, der in das Ei hineinführte. Er verschwand in der Schale.

Draußen starrte einer der Wächter wie hypnotisiert auf Krolos 
Füße.

»Das sind Pantoffen«, erklärte der Major mit falscher Beschei-
denheit.

Die anderen Wächter kamen näher.
»Das sind was?«
»Pantoffen«, wiederholte ein dicker Soldat.




