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I Das blaue Licht 

Es war der Tag vor Weihnachten und beinahe noch ein ganz gewöhnlicher Arbeitstag: 

Rasmus war in der Schule und sein Vater im Büro. Die Mutter war allein zu Hause 

und – wie das zu Weihnachten so ist – furchtbar beschäftigt. Um 10 Uhr klingelte es 

an der Haustür. Es war der Postbote mit einem Paket. Zuerst dachte die Mutter, es 

müsse ein Weihnachtspaket von irgendjemandem aus 

der Verwandtschaft sein. Vom Onkel vielleicht. Aber als 

sie den Absender las, war sie doch überrascht. Da stand 

doch tatsächlich von Thule aus Eisstadt.  Sie hatte noch 

nie etwas von diesem Ort gehört und einen Thule kannte 

sie auch nicht. Etwas ratlos schüttelte sie den Kopf, riss nach kurzem Überlegen das 

braune Papier auf und hielt ein kleines Päckchen in den Händen, das hübsch in 



buntes Weihnachtspapier eingeschlagen und mit 

einem roten Band umschnürt war. An einem silber-

nen Schnürchen baumelte ein Papieranhänger, 

worauf in winziger Schrift etwas krakelig geschrie-

ben stand: für Rasmus, Einladung.  

Also war es doch ein Weihnachtsgeschenk. Aber 

wie kam es, dass Rasmus Bekanntschaften in Eisstadt pflegte, von denen sie nichts 

wusste, und noch dazu eingeladen wurde? Wo lag dieser komische Ort überhaupt? 

Doch die Mutter hatte viel zu viele Dinge zu erledigen, als dass sie darüber hätte 

nachdenken können und sie entschloss sich, das Päckchen erst einmal bis zum 

Abend zu verstecken. Das tat sie und hatte es im Trubel der Vorbereitungen bald 

vergessen. 



 
Das war, wie bereits gesagt, der Tag vor dem Fest und Rasmus kam früher nach 

Hause als sonst. Auf dem Boden hinter der Tür lag ein Blatt Papier, auf dem geschrie-

ben stand:  

Bin bei Zebreski, komme um 3 Uhr zurück. 

Essen auf dem Tisch, Mutter 

Nachdenklich blieb er eine Weile in der Diele stehen. Er war hungrig. Aber neugierig 

war er noch mehr. Die Geschenke mussten schon alle da sein und irgendwo in der 

Wohnung versteckt. Er ließ den Ranzen vom Rücken 

poltern, schlüpfte aus Stiefel und Mantel, rutschte in die 

Hausschuhe und zog los. Zuerst streunte er ziellos 

herum, öffnete Schranktüren und Schubladen, schaute in 

den Wäschekorb und sogar in den Backofen. Irgendwann 

stand er in dem kleinen Zimmer für die Oma, die 



aber schon gestorben war. Ein alter Schrank, hoch wie ein Berg, diente hier als Ab-

lage für alles Mögliche. Rasmus musste lächeln, als er daran dachte, wie oft seine 

Eltern hier schon Dinge versteckt hatten, die er nicht sehen sollte, weil sie es für das 

sicherste Versteck der Welt hielten. Welch ein Irrtum! 

Als er die Schranktür aufzog, hatte er sofort das 

Gefühl, dass die Luft anders schmeckte als sonst. 

Auch war sie kühler als die Zimmerluft. Er durch-

suchte zuerst die unteren Wäschefächer und 

holte sich dann einen Stuhl. Ganz oben war der 

Platz für die Küchentücher und wie er da hinein-

schaute, stockte ihm der Atem: Hinter den Handtüchern leuchtete ein blaues Licht!  

Zuerst wusste er gar nicht, was er davon halten sollte, denn eigentlich war das ja 

unmöglich. Aber er sah es doch mit eigenen Augen: Blaues Licht strahlte über die 

Tücher und auf die Wände des Schranks und verwandelte das enge Wäschefach in 



eine zauberhafte Puppenbühne. Das Licht war von kräftigem Glanz und dabei fla-

ckerte es so unruhig wie ein Sternspritzer am Weihnachtsbaum, nur dass es eben 

blau war. Er schob die Handtücher beiseite und fand ein Päckchen.  Es war hübsch 

in buntes Weihnachtspapier eingeschlagen 

und mit einem roten Band umschlungen und 

aus allen seinen Ecken quoll dieses blaue 

Licht, dick und träge, als ob es Blaubeergelee 

wäre. Doch als er es anfassen wollte, war es 

nur Licht. Eine Weile blickte er stumm auf die 

geheimnisvolle Erscheinung im Wäschefach 

und suchte nach einer Erklärung. Schließlich fand er keine andere als die, dass sich 

im Innern des Päckchens eine Taschenlampe befinden musste, die sich aus irgend-

einem Grund von selbst angeschaltet hatte. Gut fand er die Erklärung aber nicht. Er 

zog das Päckchen heraus und legte es auf den kleinen Beistelltisch. 



Hier draußen, im Tageslicht, leuchtete das blaue Licht nur noch schwach, aber es war 

dennoch deutlich zu sehen. Rasmus überfiel ein merkwürdiges Gefühl und er sprach 

zu sich selbst: Mir ist so komisch zumute. Als ob gleich etwas passiert. Dabei schob 

er vorsichtig das rote Band zurück, bis es über die Kante glitt. Da klappte der Deckel 

von selbst auf.  

Mit einem Schrei sprang er zurück. Aus der Schachtel 

schoss ein scharf gebündelter Lichtstrahl von dunkel-

blauer Farbe zur Decke hinauf, wo er wie ein riesiger Tin-

tenklecks auseinanderzulaufen begann. Dabei zischte und 

blitzte und sprühte und funkte er wie diese Wunderkerzen 

am Weihnachtsbaum und hörte dabei doch nicht auf aus-

einanderzulaufen, ganz wie ein Tintenklecks. Als die Farbe 

die Ränder der Zimmerdecke erreicht hatte, floss sie die Wände herab, tropfte auf 



Schrank, Bett und Bücherregal, sickerte zwischen die Buchseiten und dabei wurde 

es im Zimmer allmählich dunkel und kalt. 

 

 

 

 
  



 
II Das Haus im Schnee 

Rasmus hatte gerade noch Zeit, sich an den Morgenmantel der Mutter zu klammern, 

der an einem Kleiderbügel außen am Schrank hing, als vor seinen Augen auch schon 

alles tintenblau wurde. Da hatte er mit einem Mal das Gefühl, in 

die Erde zu sinken. Tiefer, immer tiefer, und die Luft wurde kalt 

und dick wie Eis.  So schwebte er eine Weile abwärts, wie ein 

Stein, der in einem tiefen See versinkt, bis seine Füße plötzlich 

Grund verspürten. Da zog sich das dunkle 

Blau so schnell, wie es gekommen war, zurück. Es schrumpfte 

zu einem Punkt, als ob es von einem Strohhalm aufgesaugt 

würde. Und hinter ihr, als würde ein Vorhang zur Seite gescho-

ben, tauchte eine völlig andere Welt auf.  



Ein Gebirge umgab ihn, so gewaltig, wie er es in keinem 

Traum sich hätte vorstellen können. Riesige Berge rag-

ten zu allen Seiten in einen dunklen Himmel hinauf. Alles 

war mit Schnee bedeckt. Es war Nacht und vom Himmel 

funkelten die Sterne in einer Zahl, wie er es noch nie er-

lebt hatte. In ihrer Mitte aber leuchtete einer zehnmal hel-

ler als alle anderen. Das Licht, das von ihm ausging, war 

von anderer Farbe. Es konnte Blau sein. Er sah sich um und stellte fest, 

dass er auf einem Schneefeld stand, welches zuerst sanft, dann immer 

steiler abfiel, bis es weit, weit unter ihm in ein schmales Tal mündete.  

Dort erblickte er, am Rande eines Wäldchens, ein einsames Gehöft – nicht größer als 

eine Streichholzschachtel, von hier oben aus gesehen. Seine Fenster glänzten wie 

schwarze Stecknadelköpfe. 



Er bemerkte, dass er noch immer den Morgenmantel sei-

ner Mutter in der Hand hielt. Er schlüpfte hinein und rieb 

die Hände aneinander. Denn es war kalt. Und es war still! 

Es war so kalt und so still, dass er deutlich das Knistern 

vernahm, mit dem sein Atem in der Luft zu einer Wolke 

aus Eiskörnchen gefror, kaum dass er die Nasenlöcher 

verlassen hatte. Im Augenblick war es das einzige Ge-

räusch in dieser fremden Welt. Eine Weile tat er nichts 

anderes, als zu beobachten, wie sein Atem in knistern-

den Wölkchen weit über das Tal hinausschwebte: ein Wölkchen hinter dem anderen. 

Ich erfriere, wenn ich hier stehen bleibe, dachte er und entschied sich, zu dem Gehöft 

im Tal hinabzusteigen. Nach ungefähr einer halben Stunde hatte er es erreicht. 

 



 
Es war nur eine kleine, schiefe Hütte und sie ächzte 

unter der Last des Schnees auf dem Dach. "Hallo!", 

rief er und erschrak vor der eigenen Stimme. Als 

niemand antwortete, schob er die Tür auf. Sie war 

aus rohem Holz gezimmert und knarrte und 

quietschte ganz fürchterlich in den Angeln. Dahin-

ter war eine große Stube. Durch zwei Fenster fiel zitternd das silberne Licht der Sterne 

herein und beschien einen Kamin aus groben Steinen und einen Stapel dicker Holz-

scheite. Er trat ein und drückte die Tür hinter sich zu. Auf den Holzscheiten lag ein 

Häufchen Späne und ein Bündel langer, dünner 

Stöckchen mit dunklen Köpfchen an einem Ende. 

Sie sahen aus wie viel zu lange Streichhölzer. Es 

schien, als habe jemand alles für ein Feuer im 

Kamin vorbereitet. Es war aber niemand da. 



 Er öffnete die Tür einen Spalt nur und rief noch einmal "Hallo!" in die Nacht. 

Aber keine Stimme antwortete, und er sah nur die Sterne am dunklen Himmel. 

Er fror jetzt so sehr, dass er nicht warten wollte. Er nahm eins von den langen 

Streichhölzern und rieb es mit dem Köpfchen über einen dieser rauen Kamin-

steine. Mit einem knatternden Geräusch entzündete es sich und brannte hell 

auf.  

 

Noch nie hatte er ein Kaminfeuer entzündet. Aber die Späne brannten so leicht wie 

Papier und die Holzscheite waren geradezu gierig nach Feuer, so trocken waren sie. 

Und so dauerte es nicht lange, bis gelbe Flammen im Kamin züngelten. Als es richtig 

knackte und prasselte und Funken wie winzige Sternschnuppen aus dem trockenen 

Holz schossen, legte er sich mit dem Rücken vor den Kamin, vergrub sich tief in Mut-

ters Morgenmantel und ließ die Wärme in seinen Körper kriechen. 



 
Zum ersten Mal betrachtete er jetzt die Stube genauer. Die unruhigen Flammen be-

leuchteten mal dies und mal das: Ein Tisch stand da und zwei Stühle. Eine Bank und 

ein kleiner Küchenschrank. Alles aus Holz roh gezimmert. Da war keine Farbe  auf-

getragen und anstelle von Schrauben 

hielten dicke Schnüre und kräftige Keile die 

Möbel zusammen. Von der Decke baumelte 

eine Lampe an einer rußschwarzen Kette. Und 

schwarze Schatten jagten, vom Flackern des 

Feuers getrieben, wild über den Boden. 

Rasmus lag still da, schaute den Schatten zu 

und lauschte. Das Feuer in seinem Rücken 

knackte wütend und draußen musste der Wind 

wach geworden sein. Die Fenster rüttelten in den Rahmen und manchmal fuhr ein 

schriller Pfiff übers Dach, der gar nicht enden wollte. Das alles machte ihn sehr traurig.  



 
Er kam sich so mutterseelenallein vor, wie sich niemand sonst das denken kann. Er 

hatte nicht die geringste Ahnung, wo er sich befand, und wie er wieder nach Hause 

kommen sollte, das war ihm völlig schleierhaft. Er stand auf und ging zum Fenster 

hinüber. Erschrocken sah 

er, wie die  Nacht sich verändert 

hatte. Milchweiße Wolkenstreifen 

brausten über den Berg, von dem er 

vor kurzem herabgestiegen 

war, und die Luft war erfüllt von 

schweren dicken Flocken, die der 

Wind wild vor sich hertrieb. Ich 

komme nie mehr nach Hause! Ihm wurde ganz schwach bei dem Gedanken und er 

legte sich wieder vor den Kamin. Er steckte den Kopf unter die Arme und weinte. 

Darüber schlief er ein. 



 
Eingeschlafen? Verwundert rieb er sich die Augen, während 

das Gästezimmer mit Schrank, Tisch und Bett wie 

hinter einem Nebel allmählich hervortrat. Er rappelte 

sich vom Boden hoch.  Was war das nur für ein fürchterlicher 

Traum? Und warum war er überhaupt eingeschlafen? Die 

Schachtel!, fiel es ihm ein. Da lag sie unscheinbar auf dem 

Tisch. Er schaute auf die Uhr. 3! Mutter musste jeden 

Augenblick zurück sein. Schnell wickelte er das rote Band 

um die Schachtel und stellte sie zurück an ihren Platz. Da klapperte auch schon der 

Schlüssel in der Haustür. Er setzte sich in die Küche und tat, als ob er lese. 

Die Mutter war nicht bester Laune. "Du hast das Essen nicht angerührt und deine 

Schulsachen fliegen auf dem Boden herum. Was soll das?" Rasmus zog es vor, ein 

zerknirschtes Gesicht zu zeigen und in dem glücklichen Gefühl, wieder zu Hause zu 



sein und nicht in dieser schrecklichen Hütte in diesem einsamen Tal, drückte er sich 

heftig an sie und ließ alles Schimpfen geduldig über sich ergehen. "Warum hast du 

eigentlich meinen Morgenmantel angezogen?", fragte sie. Darauf hatte er allerdings 

keine Antwort. 

Am Abend im Bett konnte er nicht einschlafen.  Er starrte zur Decke hinauf, wo der 

Traum vom Nachmittag wie ein kurzer Film immer wieder von Neuem vor seinen Au-

gen ablief. Plötzlich setzte er sich kerzengrade auf. Ganz 

deutlich sah er, dass auf dem Tisch in dieser fremden 

Stube ein Zettel gelegen hatte. Ein kleines Stück weißes 

Papier, auf dem etwas geschrieben stand. War es 

denkbar, dass der Zettel ihm gegolten hatte? Eine Nachricht, die er hätte lesen sol-

len? Er sank ins Kissen zurück und dachte gründlich nach und nach einigen Minuten 

hatte er sich entschieden. 



III Der fremde Junge 

Um Mitternacht, als er sicher war, dass seine Eltern schliefen, schlich er hinüber ins 

Gästezimmer.  Das blaue Licht strahlte jetzt so heftig aus 

dem Päckchen, dass es blendete. Er zog Mutters Morgen-

mantel an, bevor er das rote Band löste. Es wunderte ihn 

gar nicht mehr, als das Gleiche wie beim ersten Mal ge-

schah. 

Es war ihm, als erwache er aus einem tiefen Schlaf. Ihm fiel 

sofort au f, dass der Wind eingeschlafen sein musste. Die 

Fenster klapperten nicht mehr und das endlose Pfeifen auf 

dem Dach hatte aufgehört. Wie still es jetzt war. Er räkelte 

sich und fühlte, dass er fror. Das Feuer war bis auf ein paar 

glühende Holzbrocken heruntergebrannt und die Luft darüber war von silbergrauen 

Aschekrümeln angefüllt, die in eckigen Bewegungen umeinandertanzten und 



manchmal blitzartig im rabenschwarzen Kaminloch entschwanden. Das alles beo-

bachtete er eine Weile durch die Wimpern seiner halbgeöffneten Augen, als plötzlich 

etwas seinen Rücken berührte. Er erstarrte. Die Berührung wiederholte sich, begleitet 

von einem leisen Kichern. Mit einem Ruck wirbelte er herum. Neben ihm kniete ein 

Junge und lächelte ihn an. Er besaß große und sehr 

dunkle Augen. So ungewöhnlich groß waren diese Au-

gen und von einem so tiefen Dunkel, dass Rasmus am 

liebsten weggeschaut hätte. Es war ihm unangenehm, 

in diese Augen zu schauen. Auch das Haar des frem-

den Jungen war ungewöhnlich. Es musste sehr lang 

sein, denn es war zu einem Pferdeschwanz gebunden, 

der hinter seinem Rücken verschwand. Dieses Haar 

war noch dunkler als diese Augen. Es war mindestens 

so schwarz wie das verbrannte Holz im Kamin. 



"Wird Zeit, dass du aufwachst. Bald kehren die Wölfe zurück und mein Wolfslicht liegt 

drüben im Schacht. Hast du den Zettel nicht gelesen?" 

"Welchen Zettel?", fragte Rasmus, obwohl er natürlich wusste, welcher gemeint war. 

"Na, der auf dem Tisch. Warte, ich hole ihn." 

Während der Junge zum Tisch ging, hatte Rasmus Gelegenheit, ihn sich genauer 

anzuschauen. Er war etwa von seiner Größe und sein Haar hing als dicker Zopf bis 

zum Hosengürtel hinunter. Dort steckte etwas, das 

wie eine gewaltige Schleuder aussah und daneben 

hing ein Säckchen aus grünem Stoff, aus dem es mit 

jedem Schritt, den der Junge tat, leise klimperte.  

Der fremde Junge reichte ihm ein kleines Stück Pa-

pier.  "Da, lies selbst, obwohl es jetzt, wo ich zurück bin, natürlich überflüssig ist." 



Rasmus hielt den Zettel nahe an die Glut, wo es etwas heller war und stutzte. "Aber 

das kann ich ja gar nicht lesen. Was soll denn das für eine Schrift sein?" 

"Das kannst du nicht lesen?", rief der andere erstaunt. "Das ist die alte Schrift. Eine 

andere kenne ich nicht. Gibt es denn noch eine andere oder kannst du vielleicht gar 

nicht lesen?" 

Rasmus lachte. "Klar kann ich das. Aber von der alten Schrift habe ich noch nie etwas 

gehört. Wo ich herkomme, sehen die Buchstaben ganz anders aus. "Wie heißt du 

überhaupt?", fragte er. 

"Thule, und du?" 

Rasmus sagte ihm seinen Namen und wollte dann wissen: "Was hast du 

da vorhin von den Wölfen geredet?" 

"Ach ja, die Wölfe. Sie treiben sich in letzter Zeit hier in der Gegend herum. Ihre Bau-

ten haben sie aber weiter unten, im Schattbachtal. Ich vermute, der strenge Winter ist 



es, der sie bis hierher getrieben hat. Aber die werden sich wundern. Hier gibt es auch 

nichts zu fressen für sie, außer uns beiden." Thule kicherte über seine eigenen Worte. 

Aber als er sah, wie Rasmus blass um die Nasenspitze wurde, tröstete 

er ihn: "Keine Angst. Das war nur Spaß. Im Haus sind wir sicher. Und 

wenn wir rausgehen, nehmen wir eben das Wolfslicht mit. Das heißt, 

wenn wir es erst aus dem Schacht geholt haben." 

"Aus dem Schacht? Was für einem Schacht? Und … wie kommt es 

denn dahin?" Rasmus verstand gar nichts. 

"Na, das waren die Eismänner! Habe ich dir das noch nicht erzählt?" Rasmus schüt-

telte den Kopf. "Also, das war so: Ich wollte, bevor du kommst, noch einmal nach den 

Wölfen schauen und habe mich zu Weißlings Grab aufgemacht. Es liegt auf Rotnase. 

Das ist so ein Fels aus rotem Stein, der wie eine Nase aussieht. Deshalb habe ich 

ihm den Namen gegeben. Von dort hat man den besten Blick über das Schattbachtal. 

Ich wollte die Wölfe zählen. Mir ist nämlich so, als ob ihre Zahl in den letzten Tagen 



zugenommen hätte. Hinter der Esjaschlucht habe ich dann die Abkürzung durchs 

Ofenrohr genommen. Eine dunkle Gegend, kann ich dir sagen. Aber was sollte schon 

passieren. Die Wölfe verlassen Schattbachtal immer erst, wenn der Mond aufgeht.  

Kannst du dir deshalb meine Überraschung vorstellen, als mir 

plötzlich – es war an der  tiefsten Stelle im Ofenrohr – zwei Eis-

männer gegenüberstanden?" 

Thule schaute Rasmus fragend an und Rasmus, der die ganze 

Zeit mit offenem Mund gelauscht hatte, nickte rasch, obwohl er sich gar nichts vor-

stellen konnte. 

"Gut!", freute sich Thule und redete weiter drauflos: "Ich erschrecke eigentlich nie. 

Aber hier bin ich es doch! Erstens sehen sie aus der Nähe grässlich aus. So bläulich 

und durchschimmernd und so eckig! Zweitens habe ich noch nie Eismänner hier drau-

ßen gesehen. Und drittens habe ich überhaupt noch niemanden hier draußen gese-

hen, außer den Wölfen natürlich." 



Diese letzten Worte waren Rasmus besonders rätselhaft und er begann über sie 

nachzudenken, während Thule, wie ein Grammophon, immer weiterredete. 

"Vor Schreck ließ ich das Wolfslicht fallen. Ich hatte es nämlich mitgenommen, für 

den Fall, dass ich mich auf dem Rückweg verspäten sollte, und dann rannte ich den 

Hohlweg wieder ein Stück hinauf und sah von dort zu, 

wie die zwei meine Lampe untersuchten. Sie kennen 

ja so  etwas nicht und sie wurden ganz verrückt, weil 

das Licht durch sie hindurchschimmerte. Dann 

marschierten sie ab. Die Lampe nahmen sie mit. Du 

kannst dir denken, wie ich mich fühlte?" 

Rasmus nickte, dachte aber etwas ganz anderes. Doch Thule war hocherfreut und 

redete weiter. Auch er war jetzt aufgeregt. "Ohne Wolfslicht ist man heutzutage hier 

verloren! Ich musste es wiederhaben. Also schlich ich ihnen nach. Hinter dem Ofen-

rohr bogen sie rechts ab und rutschten den Hang runter, auf Eisstadt zu, wie ich es 



erwartet hatte. Ich hinterher. Auf einmal war mein Wolfslicht wie vom Erdboden ver-

schwunden. Die beiden Eismänner ebenfalls. Ich schlitterte weiter und wäre beinahe 

in ein Loch gestürzt. Ich konnte mich gerade noch zur Seite werfen. Als ich mich dann 

über den Rand beugte, sah ich sie unten hocken. Sie 

spielten wieder mit dem Wolfslicht und lachten wie 

blöd.  Mir war klar, dass ich keine Zeit verlieren durfte. 

Ich legte den schwersten Kiesel in meine Schleuder", 

dabei klopfte Thule auf das grüne Säckchen an 

seinem Gürtel, "schoss blindlings runter und hoffte, 

nicht mein Wolfslicht zu treffen. Es gab einen 

schrecklichen Knall und mir sausten ein paar Eisbrocken um die Ohren. Der Eismann, 

den ich nicht getroffen hatte, schrie wie am Spieß. Ich legte meinen zweitschwersten 

Kiesel ein und schoss noch mal. Wieder flogen Eisbrocken aus dem Loch, dann war 

es still. Als ich runterschaute, brannte mein Wolfslicht noch. Mir fiel ein Stein vom 



Herzen, wie du dir denken kannst. Nur, ich hatte mich zu früh gefreut. Das Loch war 

zu tief. Ich konnte mein Licht nicht packen. Als ich hierher zurückkam, lagst du schon 

da und schliefst. Aber wie! Ein Toter schläft da nicht fester. Ich konnte dich einfach 

nicht wach kriegen. Ja, und dann bist du auf einmal ganz von alleine aufgewacht. Und 

jetzt ziehen wir los und holen das Wolfslicht. Zu zweit wird es gehen." 

"Und die Wölfe?", fragte Rasmus. So viel glaubte er ver-

standen zu haben, dass das Wolfslicht irgendwie vor diesen 

Tieren schützte.  

Thule ging zum Fenster und sah prüfend hinaus. "Bis der 

Mond aufgeht, dauert es noch." 

"Was ist mit den Eismännern geschehen, die du getroffen 

hast?" 

"Die? Na, die sind hin. Zersprungen wie nichts. Sagte ich doch." 



"Gibt es noch mehr von denen?" 

"Noch mehr?", rief Thule. "Na, du bist gut. Du hast ja von nichts eine Ahnung! Unten 

in Eisstadt leben mehr, als du zählen kannst. Und bis heute hat keiner je Eisstadt 

verlassen." Thule wirkte auf einmal nachdenklich. Leise sprach er, wie zu sich selbst: 

"Bis heute. Und heute haben sie doch Eisstadt verlassen. Ich frage mich, ob das was 

mit den anderen Dingen zu tun hat." 

"Mit welchen anderen Dingen?", wollte Rasmus wissen. 

"Ach, nichts!", rief Thule. "Sag mir lieber, ob du nicht Lust hast, für 

immer hierzubleiben!"  

Rasmus sah ihn wie vom Donner gerührt an. "Bei dir?" 

Thule nickte eifrig. "Denk doch! Alles hier würde allein uns gehören. Und das Wolfs-

licht könnte jeder haben, wenn er es braucht." 



IV Das Wolfslicht 

Rasmus verspürte nicht die geringste Lust, bei Thule zu bleiben. Er kannte ihn ja 

kaum und überhaupt war ihm alles hier fremd und irgendwie auch unheimlich. Ein 

unbestimmtes Gefühl hielt ihn jedoch davon ab, seine Gedanken auszusprechen. 

Stattdessen fragte er: "Warum schützt das Wolfslicht eigentlich vor Wölfen?" Er spürte 

sofort, dass nun wieder eine längere Geschichte folgte. 

 "Ach, diese Sache liegt lange zurück", begann 

Thule. "Aber daran kannst du sehen, wie klug 

diese Tiere sind. Es war in der Zeit der großen 

Veränderungen. Ich nenne sie die Wechselzeit. 

Die Nächte wurden immer länger.  Schnee fiel 

vom  Himmel ohne Pause. Der Murrsee, in dem ich so oft gebadet habe, verwandelte 

sich in Eisstadt. Alles war so neu für mich. Und dann, eines Tages, tauchten die ersten 

Wölfe auf. Sie mussten fürchterlich hungrig gewesen sein, denn sie waren Tag und 



Nacht auf der Jagd.  Alle Tiere haben sie mir weggefressen. Ich hielt damals in einem 

Gatter hinterm Haus drei Ziegen. Eines Nachts riss mich ihr Gemecker aus dem 

Schlaf. Im Stall war ein furchtbares Getöse. Ich nahm die Lampe 

und stürzte raus. Im Gatter wimmelte es von Wölfen und von mei-

nen Ziegen war nichts mehr übrig. Sie kämpften noch um die blu-

tigen Reste, als sie mich bemerkten. Sie wurden ganz still. Unter 

ihnen gab es einen, der war schneeweiß  und größer als die an-

deren. Der sprang mit einem Satz zwischen mich und die Tür und kroch auf mich zu. 

Ich hatte nur die Lampe und die warf ich ihm zwischen die Beine. 

Das Öl spritzte heraus und entzündete sich und einen Augenblick 

später brannte der weiße Wolf wie eine Fackel. Du hättest hören 

sollen, wie da die Wölfe aufheulten, der weiße am lautesten. Und 

wie sie über das Gatter setzten und im Wald verschwanden! Der 

weiße Wolf aber verbrannte vor meinen Augen. Seither nenne ich 



die Lampe das Wolfslicht, denn kein Wolf traut sich näher, wenn ich sie bei mir habe. 

Wölfe haben ein gutes Gedächtnis." 

"Ist Weißings Grab sein Grab?", fragte Rasmus. 

"Ja, ich habe seine Reste auf die Rotnase geschleppt, einen Steinhaufen darüber 

aufgeschichtet und an einem Kreuz aufgehängt, was von seinem Fell übrig geblieben 

ist. Den anderen Wölfen zur Warnung. Bei gutem Wetter sieht man das Kreuz übers 

ganze Tal."  

Thule hatte Holz nachgelegt. Nun saßen 

sie schweigend da und schauten zu, wie sich 

die frischen Flammen prasselnd 

durch die Scheite fraßen. Und in dieses 

Schweigen hinein sagte Rasmus plötzlich: 

"Du, Thule, es geht ja gar nicht." 



"Was geht nicht?" 

Rasmus, dem eben der rettende Einfall gekommen war, sagte: "Na, hierbleiben! Ich 

möchte ja gerne, aber irgendwann muss ich auch mal schlafen und dann bin ich doch 

wieder weg." 

Thules Gesicht leuchtete auf wie Sonnenschein. Er sprang auf und lief zur Tür. 

"Komm!", befahl er und trat hinaus. Die Wolkenstreifen hatten sich verzogen und der 

Himmel war wieder sternenübersät. Über einer der 

Bergspitzen kündete ein goldfarbener Schimmer den 

nahenden Mond an. "Siehst du diesen Stern da?", fragte Thule 

und deutete auf den einen, der Rasmus bereits wegen seiner 

ungewöhnlichen Farbe und Größe aufgefallen war.  Doch seltsam. Er war kleiner ge-

worden. Fast kleiner, als die andern Sterne. "Ich nenne ihn Sterlohr. Er benimmt sich 

sehr merkwürdig. Ehrlich gesagt, ich glaube, es ist gar kein Stern. Jedenfalls wird er 



bald völlig verschwunden sein. Und dann, dann kannst du schlafen, soviel du willst, 

du bleibst hier für immer." 

"Bist du sicher?", stotterte Rasmus. 

"Absolut." 

Rasmus fürchtete sich vor dem, was er nun sagen musste, denn 

Thule machte ihm Angst: "Du, Thule", begann er zögernd, "du 

bist hoffentlich nicht böse, wenn ich trotzdem nach Hause will. Meine Eltern ..."  

Thules Gesicht hatte sich verfinstert und sah jetzt zum Fürchten aus. "Eben hast du 

noch gesagt, du möchtest gerne hierbleiben!", schrie er zornig. 

"Ich wollte dich nicht enttäuschen." 

"Enttäuschen!" Thule lachte böse. "Wütend machst du mich. Richtig wütend! Oder 

glaubst du, es macht Spaß, so ganz allein zu leben?" 



"Aber du wirst doch sicher einen Freund haben. Oder deine Eltern. Wohnen die weit 

von hier?" 

Thule sah ihn entgeistert an. "Ja hast du denn immer noch nicht kapiert, dass ich hier 

ganz allein lebe? Richtig allein, meine ich. In der ganzen Welt hier herum gibt es sonst 

nur Wölfe, Eismänner und die paar Tiere, die noch nicht gefressen wurden." 

"Keine Menschenseele?" 

"Jedenfalls nicht, seit ich hier lebe. Und ich kann mich an meine Ankunft in diesem 

Eisladen nicht mehr erinnern."  

Rasmus schwirrte der Kopf und er hätte gerne noch viel gefragt, 

aber da fiel sein Blick zum Himmel. "Ojemine!", rief er. "Ich muss 

schlafen, sonst komme ich nicht mehr heim." 

Thule betrachtete ihn spöttisch. "Und wenn ich dich nicht lasse? 



Ja, genau, ich lasse dich nicht schlafen", wiederholte Thule. Es war 

ihm ernst. 

Rasmus sah ihn voller Entsetzen an. Zuerst wollte er sich auf ihn stür-

zen und ihn niederschlagen. Aber Thule war gewiss viel stärker als er. 

Und so stand er eine Weile stumm und hilflos da.  

"Bald ist Sterlohr verschwunden. Dann habe ich endlich einen Freund", sagte Thule. 

Er kicherte und schien gar nicht zu verstehen, warum Rasmus nach Hause wollte. 

"Nein! Nie!", schrie Rasmus. "So nicht! Thule, du hast mir verrückte Geschichten er-

zählt. Ich will jetzt wissen, ob sie stimmen. Ich will das Wolfslicht und Weißlings Grab 

sehen und Eisstadt auch. Dann bleibe ich freiwillig. Aber wenn du mich zwingst, dann 

schwöre ich dir, dass ich nie, niemals dein Freund sein werde." 

"Ha!", lachte Thule. "Sei vorsichtig mit deinem Schwur. Du hast ja keine Ahnung, wie 

langsam hier die Zeit vergeht. Ich bin nicht älter geworden und kann die Jahre, seit 



ich hier bin, nicht mehr zählen. Irgendwann hast du deine Eltern vergessen und die 

Welt, aus der du kommst, und dann wirst du doch mein Freund." 

"Und was ist, wenn die Eismänner heute Nacht das Wolfslicht finden?", fragte Ras-

mus. 

 

 

 



V Eisstadt 

Thule schien das Licht tatsächlich ganz vergessen zu haben. In seinem Gesicht zeig-

ten sich Überraschung und Schreck. Und gerade eben schaute ein Stück gelber Mond 

über den Berg. "Folge mir!", befahl er und rannte in den Wald hinein. Lange eilten sie 

durch diese stille, kalte, vom Schnee er-

drückte Landschaft dahin. Der Wald 

wollte kein Ende nehmen.  Bäume 

beugten sich unter der weißen Last und 

manchmal krachte und splitterte es ir-

gendwo tief im Wald, wenn ein Ast abbrach oder ein ganzer Baum umstürzte. Und 

dann war da noch das fortwährende Pat-Pat ihrer Schritte und die heftigen Stöße 

ihres Atems, bis Thule endlich in den Hohlweg einbog, von dem er 

gesprochen hatte. Rechts und links türmte sich der Schnee meter-

hoch und es ging steil hinab. "Das Ofenrohr", schrie Thule. Rasmus 



nickte, aber seine Gedanken waren bei Sterlohr. "Sterlohr – warte!", presste er bei 

jedem Schritt zwischen den Lippen hervor, zu leise für Thules Ohren. "Sterlohr – 

warte!" 

Plötzlich war der Wald zu Ende. Vor ihnen tat sich ein weites Tal auf und dort unten 

– tief unten – flimmerte ein Teppich aus Licht. Eisstadt! Was musste das für eine 

gewaltige Stadt sein. Und mit welch bunten Lichtern sie sich schmückte! Feierte die 

ganze Stadt ein Fest? Und doch: Wie kalt und still lag Eisstadt da. 



 

Rasmus packte Thule an der Hand: "Thule, woher weißt du das mit Sterlohr?" 

Thule schwieg einen Augenblick, als ob er nachdächte. Dann, plötzlich, sprach er die 

seltsamen Worte:  

"Sterlohr, das Tor – öffnet sich weit – nur für Stunden – in jeder Zeit." 

Er stockte. Es schien, als suche er eine Erinnerung. "Das steht 

auf einer Tafel am Eingang zum grauen Turm", fiel es ihm ein. 

"Und der graue Turm steht auf dem Grund des Murrsee. Ich habe 

ihn entdeckt, als ich hinuntertauchte, früher, als Murrsee noch 

nicht Eisstadt war." Plötzlich hob Thule warnend die Hand. Da 

hörte Rasmus es auch: das klagende Geheul von Wölfen. "Nun 

aber los!", rief Thule, ließ sich auf den Hosenboden fallen und rutschte den Hang 

talwärts. 



 

"Warum bist du damals nicht nach Hause zurück?", schrie Rasmus hinter ihm her. 

"Weil ich den grauen Turm viel zu spät entdeckt habe. Ich habe meine Rückkehr ver-

schlafen, so wie du es tun wirst!" 

Sie standen vor dem Loch im Schnee und alles verhielt 

sich so, wie Thule gesagt hatte. Es war nicht tief, aber 

doch tief genug, dass man es allein nur schwer wieder 

herausschaffte. Auf dem Boden brannte hell das Wolfs-

licht. Rasmus war ein wenig enttäuscht, weil es aussah 

wie …, nun, wie eine ganz gewöhnliche Laterne. Über-

all lagen faustdicke Eisbrocken herum, auch oben vor ihren Füßen. Thule beförderte 

einen davon mit einem kräftigen Tritt talwärts. "Hau ab zu deinesgleichen!", rief er ihm 

hinterher. Rasmus schauderte bei dem Gedanken, dass diese Brocken vor kurzem 



noch einem Eismann gehört hatten, aber er schwieg. Thule zeigte auf Weißlings Grab. 

Es war ein kleiner Hügel etwas unterhalb gelegen. Man bemerkte ihn nur, weil das 

Wolfsfell an dem Kreuz über ihm so lustig im Nachtwind flatterte.  

"Willst du runter und das Wolfslicht holen?", fragte Thule. 

Rasmus schüttelte den Kopf. "Ich glaube nicht, dass ich es wieder hoch schaffe. Für 

dich sicher eine Kleinigkeit." 

Thule nickte, löste den Gürtel von seiner Hose und reichte ihn Rasmus. "Daran ziehst 

du mich hoch." Er sprang hinunter. Rasmus suchte Sterlohr am Himmel und erschrak. 

Wie klein er bereits geworden war.  "Nun mach schon! Reich 

mir den Gürtel!", rief Thule von unten. Rasmus stellte sich 

so ungeschickt an, dass Thule, der das Wolfslicht in der 

einen Hand hielt, immer wieder abrutschte. Er stieß 



wütende Schimpfwörter aus und nannte Rasmus einen Dummkopf! 

"Gib mir zuerst das Wolfslicht hoch, dann wird es gehen", schlug Rasmus vor. Thule 

band das Wolfslicht an den Gürtel und Rasmus zog es hoch. Die Flamme blendete. 

Er musste die Augen schließen. Sie roch auch unangenehm nach heißem Öl und er 

musste an den weißen Wolf denken. 

„Verdammt! Was stehst du da rum! Lass den Gürtel runter!“, rief Thule. Er war jetzt 

wirklich böse.  

Rasmus löste das Wolfslicht vom Gürtel und holte tief Luft. Das war seine Gewohnheit, 

wenn eine Sache seinen ganzen Mut erforderte. Er warf 

den Gürtel zu Thule hinab und sagte: "Du, ich werde dich jetzt 

verlassen. Ich will nach Hause. Es tut mir leid, dich 

betrügen zu müssen, aber es ist deine Schuld. Du schaffst es, 

dich hier wieder rauszugraben. Darum nehme ich das Wolfslicht mit. Vor den Wölfen 



bist du im Loch sicher. Ich werde das Wolfslicht auf Weißlings Grab stellen. Morgen 

früh, wenn sich die Wölfe wieder ins Schattbachtal zurückgezogen haben, kommst du 

raus und holst es dir." 

 

Thule hatte mit offenem Mund zugehört. Sein Gesicht war weiß geworden wie der 

Schnee. Er stieß einen entsetzlichen Schrei aus und versuchte verzweifelt, die glatten 

Wände heraufzuklettern. "Du kannst nicht einschlafen! So schnell nicht! Niemand 

kann das!", schrie er. Als Rasmus aber nur Lebwohl sagte, 

begann er zu flehen: "Bitte, geh nicht! Lass mich nicht 

allein! Ich will nicht wieder so viele, viele Jahre allein sein!" 

Rasmus rannte los. Er weinte. Armer Thule. Einsamer 

Thule, dachte er. "Dreh das Wolfslicht aus, damit es die 

Eismänner nicht finden!", hörte er ihn rufen.  



 

Weißlings Grab war ein kleiner Steinhaufen, über dem, an einem krummen Stab be-

festigt, das Fell des weißen Wolfs flatterte. Es war von 

schwarzen Brandlöchern hässlich durchsetzt und 

erinnerte gar nicht mehr an das stolze Tier, dem es 

einmal gehört hatte. Er drehte den Docht im 

Wolfslicht herunter, bis die Flamme erlosch, und 

klemmte es zwischen die Steine. Dann rannte er in 

großen Sprüngen talwärts auf Eisstadt zu. Er 

erinnerte sich, wie Thule es gemacht hatte und warf 

sich auf den Hosenboden. Rasend schnell gewann er an Fahrt. Die brausende Luft 

tat ihm gut und er fühlte sich frei, so frei, dass er laut zu jubeln begann. 



Sein Plan war einfach: Er wollte Eisstadt erreichen, um vor den Wölfen sicher zu sein. 

Ein stilles Plätzchen, wo er sich verstecken konnte, würde sich bestimmt finden. Dort 

würde er einschlafen. 

Eisstadt war nah gekommen. Doch da war 

etwas, das Rasmus verwirrte. Irgendetwas 

stimmte nicht an diesem Ort. Und plötzlich 

wusste er es: Die Lichter der Stadt waren 

kein bisschen heller geworden und nir-

gendwo sah er etwas, das sich bewegte. 

"Vielleicht schlafen sie schon alle", dachte 

er laut und fand das ganz gut, denn nach 

allem, was Thule erzählt hatte, waren ihm Eismänner nicht geheuer. 

 



Er war im Tal angekommen! Mit Schwung sauste er durch ein 

Tannenwäldchen mitten in die Stadt hinein – oder vielmehr in 

das, was von oben wie eine Stadt schien. Es war aber keine 

Stadt da! Es war überhaupt nichts da! Die ganze Gegend vor seinen Augen war so 

flach wie eine Ofenplatte. Erst in der 

Ferne begann dunkel wieder der Wald. 

Verwirrt rappelte er sich auf und drehte 

sich im Kreis. Da löste sich das Rätsel. Er 

stand auf einem zugefrorenen See! Er 

stand auf dem zugefrorenen Murrsee! 

Und was ihm das Glitzern der Stadtlichter 

vorgegaukelt hatte, waren in Wahrheit 

die Spiegelbilder der Sterne gewesen. 

Aber wo war dann Eisstadt?  



Da kam es ihm so vor, als bewegte sich etwas unter seinen Füßen. Er legte sich auf 

den Bauch und presste das Gesicht aufs Eis. Was 

er da sah, war einfach unglaublich! Bunte, 

eckige Wesen schwebten hierhin und dorthin. Einige 

waren zum Greifen nah und größer als er. Andere 

schwebten in grausiger Tiefe und waren winzig 

klein. Dazwischen gab es gläserne Treppen und 

gläserne Brücken und Gebäude mit vielen 

Stockwerken aus Glas, bevölkert von diesen gläsernen Wesen. Und immer mehr glä-

serne Dinge unter dem Eis taten sich vor seinen Augen auf. Das also war Eisstadt!  

"Sterlohr, das Tor – öffnet sich weit – nur für Stunden – in jeder Zeit." 

Er sprang auf. Nein! Nein! Er durfte keine Zeit mehr verlieren! Wie groß der Mond 

geworden war und wie klein Sterlohr! 



 

 

Er rannte zu dem Wäldchen am Ufer zurück, warf den Morgenmantel von sich und 

ebenso alles Übrige, was er am 

Körper trug, bis er splitternackt war. So 

legte er sich unter den Tannenbäumen in 

den Schnee. Der Schnee und die Luft 

brannten auf seiner Haut wie Feuer. 

Er schloss die Augen und dachte 

daran, wie schön es zu Hause war und dass er bald wieder dort sein würde. Und er 

malte sich aus, wie er dann in seinem Bett erwachen und alles nur als einen bösen 

Traum erkennen würde. Darüber vergaß er sogar die Kälte und wie sie immer tiefer 

in seinen Körper kroch.  



 

  



 

Impressum: 

 
Text: Ralph Tremmel 
Grafik: Sueko Tremmel-Warashina 

2020 (2010) 
69126 Heidelberg 
Mombertplatz 84 
ralph.tremmel@gmail.com 
www.AutorOhneVerlag.de 

www.surakinder.de 
Korrektorat www.korrektorat-thieme.de 
(Fehler im Text gehen ab jetzt aufs Konto des Autors!) 

 


