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(…) Am nächsten Morgen beschlossen sie, dem Professor die ganze Geschichte zu 

erzählen. »Wenn er glaubt, daß mit Lucy irgend etwas nicht stimmt, wird er an Vater 

schreiben«, sagte Peter, »denn was verstehn wir schon davon!« Sie begaben sich also 

vor das Studierzimmer und klopften an die Tür.  

Der Professor rief: »Herein«, erhob sich, holte Stühle für sie und sagte, er stünde ganz 

zu ihrer Verfügung. Dann setzte er sich, legte die Fingerspitzen aneinander, hörte ihnen 

zu und unterbrach sie nicht ein einziges Mal, bis sie die ganze Geschichte erzählt hatten.  

Dann schwieg er lange, räusperte sich und fragte endlich genau das, was sie am 

wenigsten erwartet hatten: »Warum soll die Geschichte eurer Schwester nicht wahr 

sein?«  

»Ja, aber…« Suse stockte. Das Gesicht des alten Mannes war tiefernst. Sie nahm sich 

zusammen, und dann sagte sie: »Edmund erklärte doch, sie hätten nur so getan.«  

»Eben darauf kommt es an. Das muß sorgfältig überlegt werden. Erlaubt mir die Frage, 

wem glaubt ihr mehr, eurem Bruder oder eurer Schwester? Wer von beiden hält sich 

genauer an die Wahrheit?«  

»Ach, Herr Professor«, antwortete Peter, »das ist gerade das Komische dabei. Bis jetzt 

hätte ich immer gesagt: Lucy.«  

»Und du, mein liebes Kind, was meinst du?« fragte der Professor und wandte sich an 

Suse.  

»Ach! Eigentlich dasselbe wie Peter, aber das kann ja gar nicht wahr sein. Es gibt doch 

keinen Wald im Kleiderschrank und keinen Faun darin.«  

»So, so«, sagte der Professor. »Da weißt du ja mehr als ich. Und einen Menschen der 

Lüge zu bezichtigen, der bisher immer die Wahrheit gesagt hat, ist eine sehr ernste 

Sache.«  

»Darum befürchten wir auch, daß es keine Lügen sind«, sagte Suse, »vielleicht ist Lucy 

übergeschnappt.«  

»Verrückt geworden?« fragte der Professor gelassen. »Macht euch keine Sorgen, man 

braucht Lucy nur anzusehn oder mit ihr zu sprechen und merkt sofort, daß sie es nicht 

ist.«  

»Aber dann…«, rief Suse und stockte. Sie hatte sich nicht träumen lassen, daß ein 

Erwachsener so reden könnte, wie es der Professor jetzt tat, und wußte nun überhaupt 

nicht mehr, was sie denken sollte.  



»Logik«, murmelte der Professor, so halb zu sich selbst. »Warum lernen sie auf der 

Schule keine Logik? Es gibt nur drei Möglichkeiten: Entweder lügt eure Schwester, oder 

sie ist verrückt, oder sie berichtet die Wahrheit. Ihr wißt, sie lügt nie, sie ist 

offensichtlich auch nicht verrückt, also: Ehe es sich nicht anders erweist, müssen wir 

annehmen, daß sie die Wahrheit sagt.«  

Suse blickte ihn aufmerksam an. Sie konnte ganz deutlich sehn, daß er sie nicht zum 

besten hielt. »Aber, Herr Professor«, rief Peter, »das kann doch nicht wahr sein!«  

»Und warum nicht?« fragte der Professor.  

»Aus einem ganz einfachen Grund«, erklärte Peter. »Wenn es die Wahrheit wäre, 

warum findet dann nicht jeder dieses Land im Wandschrank? Als ich hineinschaute, war 

nichts drin, selbst Lucy konnte es nicht mehr finden.«  

»Was bedeutet das schon?« fragte der Professor.  

»Nun, Herr Professor, was da ist, ist da und bleibt auch für immer da.«  

»Stimmt das?« fragte der Professor. »Für immer?«  

Peter schwieg, denn er wußte nicht, was er darauf antworten sollte. »Und außerdem«, 

rief Suse, »hatte sie gar keine Zeit! Lucy konnte nicht irgendwohin gehen, selbst wenn 

ein solches Land dagewesen wäre. Wir waren kaum aus dem Zimmer, da kam sie schon 

hinter uns hergerannt, keine Minute war vergangen, aber sie behauptete, viele Stunden 

lang fort gewesen zu sein.«  

»Das macht die Geschichte gerade so glaubwürdig«, sagte der Professor. »Falls es 

nämlich in diesem Haus eine Tür gibt, die in eine andere Welt führt, und ich möchte 

auch darauf aufmerksam machen, daß es ein ganz ungewöhnliches Haus ist – sogar ich 

weiß nur wenig davon –, also nehmen wir einmal an, Lucy sei  

durch diese Tür gegangen, dann würde es mich gar nicht überraschen, wenn die andere 

Welt auch eine andere Zeit hätte, ihre eigene Zeit. Man kann so lange dort bleiben, wie 

man will, niemals wird es unsere Zeit sein. Jedenfalls glaube ich nicht, daß Mädchen 

ihres Alters derartige Dinge erfinden. Selbst wenn sie es sich nur ausgedacht hätte, 

würde sie sich hüten, es zu erzählen.«  

»Ja aber glauben Sie denn wirklich, Herr Professor«, fragte Peter, »andere Welten sind 

überall zu finden, und einfach nur so um die Ecke herum?«  

»Nichts ist wahrscheinlicher«, antwortete der Professor. Er nahm seine Brille von der 

Nase und putzte sie sorgfältig. Dabei murmelte er: »Ich frage mich wirklich, was sie 

ihnen eigentlich auf den Schulen beibringen.« 


