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Das Buch be ginnt mit einem Wunsch

Hal tet die Uh ren an. Ver gesst die Zeit. Ich will euch Ge schich-
ten er zäh len. Wir wol len in der Zeit zu rück- und vor wärts 
wan dern, Ver gan gen heit und Ge gen wart durch streifen und 
manch mal B licke in die Zu kunft tun. Die 101 Ge schich ten-
ta ge meines Le bens, an de nen ich Ge schich ten hör te oder auch 
er zähl te, sie wer den euch hier nach er zählt, vom ers ten bis zum 
hun dert ers ten Tag.
Der Ort, an dem ich die Ge schich ten in die rich ti ge Reihen-
fol ge brin ge, ist eine In sel vor der Küs te Af ri kas. Hier wa ren 
ein mal, so sagt man, die Glück  lichen In seln. Hier, heißt es, 
la gen die Gär ten der Hes pe ri den, aus de nen Her ku les die gol-
de nen Äp fel stahl. Hier war die Zeit stets an ders als wo an ders. 
Hier lief man noch in Zie gen fel len oder Len den schur zen, als 
Herr Ko lum bus, reich ge kleidet, von die sen In seln aus Ame-
ri ka ent deck te. Hier zählt die Zeit nach schö nen Au gen blicken. 
Drum hal tet eure Uh ren an. Ver gesst die Zeit. Ich will euch 
Ge schich ten er zählen.
Ich sehe euch, wie ihr euch un ter mir, im Tal der Pal men, von 
al len Seiten her ver sam melt. Ich sehe euch, wie ihr euch auf 
die Fel sen setzt, er war tungs voll. Ich sehe euch sit zen mit bau-
meln den Beinen auf der an de ren Seit der Schlucht, in mein 
Ge häu se auf dem Dache nied er b lickend mit ge spann ten Mie-
nen. Auch auf den Mau ern und Ter ras sen meines Hau ses sehe 
ich euch sit zen, und alle Fens ter meiner Bü cher bu de sind für 
euch ge öff net. Der Tag ist schön. Die Kak tus feigen blü hen. Und 
wenn ein Dröh nen euch er schreckt, dann ist es nur der Fisch-
mann: Er bläst auf seiner Mu schel und zieht weiter.
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Wenn aber über dem Tal der Mond auf geht, schlaft ein: Ihr 
wer det euch in eu ren eige nen Bet ten wie derfin den. Doch wollt 
ihr wie der kom men, dann schlagt die Bü cher der 101 Ge schich-
ten auf. Dann sitzt ihr wie der un ter oder über mir im Tal und 
auf den Fel sen, und heu te ist ges tern und ges tern ist heu te.
Ver gesst die Zeit, die man Ge schich te nennt. Taucht ein in die 
Zeit der Ge schich ten. Auch ich ver ges se die Zeit. Ich sit ze un ter 
euch, acht Jah re alt, ein Kind un ter Kin dern. Kommt mit zu 
einer kleinen In sel in der Nord see und lasst euch die Ge schich-
ten des ers ten bis vier ten Ta ges er zäh len.
Und fragt ihr mich nun doch nach Ort und Zeit, dann ist es 
Som mer und ihr lest:

In al ten Zeiten, als das Wün schen noch ge hol fen hat, war ich 
noch nicht ge bo ren. Als ich zur Welt kam, half das Wün schen 
schon nichts mehr. Nur ein mal hat es mir, glau be ich, doch 
ge hol fen. Das war an einem kal ten Win ter mor gen, als aus dem 
grau en Meer der Rand der Son ne sicht bar wur de. Da sag te 
Gin tje, un se re alte Nach ba rin: »Mach schnell die Au gen zu 
und wünsch dir was, mein Jun ge. Halt das Ge sicht in Rich tung 

Son ne, und wenn du meinst, sie ist er schie nen, dann mach die 
Au gen wie der auf.«
Al les, was Gin tje sag te, tat ich auch, und als ich hin ter her die 
Au gen wie der auf schlug, war schon der gan ze Son nen ball zu 
se hen.
»Dein Wunsch wird in Er fül lung ge hen«, sag te Gin tje. »Hast du 
dir et was Schö nes ge wünscht?«
»Ich glau be schon«, sag te ich.
Wir stan den an je nem kal ten Win ter mor gen am Klip pen rand 
der kleinen In sel Hel go land, die wie ein dreie cki ges Tor ten-
stück mit ro ten und weißen Schich ten in der grü nen Nord see 
liegt, wenn man vom Flug zeug auf sie nied er sieht. Am Ran de 
die ses Tor ten stücks aus rot und weiß ge streif ten Fel sen stan-
den wir also, ge lehnt auf eine kleine Mau er, sa hen das grü ne 
Meer, das vor dem Son nen auf gang grau ge we sen war, sa hen 
die kleine Sand dü ne ne ben der In sel, die da mals ge ra de die 
Form eines Schuh löf fels hat te, und sa hen nie der auf die ro ten 
Dä cher un ter uns, die Dä cher des kleinen Un ter lan des am Fuße 
des Fel sens.
Wir stan den aber nicht al lein am Fels rand. Links und rechts 
von uns lehn ten sich vie le In su la ner auf die kleine Mau er, alte 
und jun ge, Frau en und Män ner, weil ein nach ge bau tes Wi kin-
ger schiff mit rot und weiß ge streif ten Se geln, also ge streift wie 
un ser Fel sen, von Dä ne mark nach Ame ri ka un ter wegs war. An 
die sem Win ter mor gen, kurz nach Son nen auf gang, soll te das 
Schiff in Sicht nä he un se rer kleinen In sel vor beise geln. Des-
halb stan den all die Men schen am Fels rand, da run ter ich, ein 
acht jäh ri ger Jun ge, der kurz zu vor den Wunsch ge tan hat te … 
Aber das darf ich jetzt noch nicht ver ra ten. Der Wunsch muss 
ja erst in Er fül lung ge gan gen sein.
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Das Wi kin ger schiff kam üb ri gens viel spä ter in Sicht, als wir 
er war tet hat ten. Die Son ne stand schon fast eine Hand breit 
über dem Ho ri zont, als Un ru he in die lan ge Reihe der In su la-
ner an der Mau er kam. Ir gend je mand mein te, mit dem Fern glas 
einen Punkt am Ho ri zont ent deckt zu ha ben, und nun blick te 
al les in die se Him mels rich tung.
Aber es dau er te noch eine kleine Weile, ehe Jan Jans sen, der 
Wet ter pro phet der In sel, ver kün de te: »Es kommt in Sicht.«
Ich selbst sah nichts, weil ich kein Fern glas hat te, aber viel-
leicht eine hal be Stun de spä ter er kann te auch ich den Mast 
und das Se gel über dem Rand des Mee res. Aber mals eine hal-
be Stun de spä ter er kann te ich das gan ze Schiff und glaub te 
so gar, die ro ten Streifen zu er ken nen. Nach einer drit ten hal-
ben Stun de aber rausch te mit ge bläh ten rot -weiß ge streif ten 
Se geln das hoch ge schnä bel te Schiff an der In sel vo rü ber. Da 
böl ler te eine kleine Ka no ne in un se rem Rü cken drei Mal, und 
vom Schiff ant wor te te man mit drei Pis to len schüs sen, de ren 
Knall die kla re Win ter luft zum Ins el chen her ü ber trug.
Na tür lich wich und wank te keiner von seinem Platz an der 
Mau er, so lan ge das Schiff noch zu se hen war. Erst als es als ein 
kleiner fer ner Punkt im Grau des Mee res un ter ging, lös te die 
Reihe an der Mau er sich ge mäch lich auf und man ging heim in 
die ge heiz ten Häu ser zum Früh stück mit heißem Kaf fee.
Das war der Tag, an dem in meinen Wunsch tat.
Un ge fähr ein hal bes Jahr spä ter – es war Juli und die Som mer-
fe ri en hat ten ge ra de be gon nen –, ein hal bes Jahr spä ter kam 
eines Mor gens eine un se rer Nach ba rin nen in mein El tern haus.
Sie wur de von al ler Welt Tan te Ju lie ge nannt; wa rum, wuss te 
nie mand ge nau. Die se Tan te Ju lie kam in mein El tern haus und 
sag te zu meiner Mut ter, die ge ra de Fisch ab schupp te: »Mar ga-

re ta, stell dir vor: Jo hann hat mir ge schrie ben. Er lädt eu ren 
Boy zu sich ein. Auf den Leucht turm.«
Der Jun ge, den man Boy nann te, war ich. Der Mann, den Tan te 
Ju lie Jo hann nann te, war Wär ter weit, weit drau ßen im Meer auf 
einem Leucht turm, der des Nachts den Schif fen leuch te te.
Zu fäl lig hat te ich Tan te Ju lie re den ge hört, als ich ge ra de 
vom ers ten Stock meines El tern hau ses das Trep pen ge län-
der hi nunter rut schen woll te. Nun rutsch te ich, so schnell es 
ging, hi nun ter, sprang un ten mit ge üb tem Schwung auf meine 
Beine, stol per te auf ge regt in die Kü che und frag te: »Wann soll 
ich denn zum Leucht turm fah ren, Tan te Ju lie?«
»Zu erst ein mal sag Gu ten Mor gen«, sag te meine Mut ter. Und 
ich – was blieb mir üb rig? – sag te ar tig Gu ten Mor gen.
»Und nun hol rasch das Brot von Bä cker Ja cob. Es ist schon 
be zahlt. Da nach darfst du noch ein mal fra gen. Husch!«
Ich ar mes Würst chen lief also zum Bä cker Ja cob, um das Brot 
zu ho len, das schon be zahlt war. Un ter wegs wir bel ten mir 
die Ge dan ken wild im Kopf he rum. Wür de mein Va ter mich 
zum Leucht turm fah ren las sen? Und wie fährt man zu einem 
Leucht turm mit ten im Meer? Etwa mit einem Damp fer? Wer 
aber wür de mich dort hin brin gen? Und vor al lem: Wann soll te 
die se Reise vor sich ge hen?
Ich hat te hun dert Fra gen an die Tan te Ju lie, aber als ich ins 
Haus zu rück kam, war sie leider nicht mehr da. Und als ich 
meine Mut ter nach der Fahrt zum Leucht turm frag te, sag te 
sie: »War te mit deinen Fra gen bis zum Mit tag es sen, wenn dein 
Va ter da ist.«
Nun wa ren es aber bis zum Mit tag es sen noch zwei Stun den Zeit, 
und ich war un ge dul dig. So be schloss ich zu meinem Va ter in 
das Un ter land zu lau fen, der im Ho tel »Em press of In dia« Licht-
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