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Eigentlich möchte Peter nicht nach England auf dieses  
College. 

Aber seine Eltern sind Journalisten und  werden lange Zeit in Südamerika 
sein. 

Und so muss  Peter für ein Jahr in England 
bleiben. 

Der Bruder seines Vaters lebt in Schottland und  will sich um ihn 
kümmern. 

Für Peter beginnt dort  die spannendste Zeit seines Lebens, als sein Onkel Sam 

plötzlich verschwindet und  Peter mithilfe  seines neuen Freundes Alan alles daran 

setzt, ihn wieder zu finden. Er versucht, von London nach Edinburgh zu kommen, aber 

bereits  in London verliert er das nötige  Geld für seine Reise. 

Auf sich allein gestellt  durchstreift der Junge London und  weiß schon bald nicht 

mehr,  wo er sich befindet. 

Am Victoria-Memorial vor dem Buckingham-Palast kommt es zu einer 
folgenschweren 

Begegnung, die Peters  bisheriges Leben auf den Kopf stellen  wird. 

Für Peter ist von nun  an ein Denkmal nicht einfach  nur ein 

Denkmal.  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Das Tor in eine andere Welt 

Ein plötzliches Geräusch wie von rutschenden Steinen ließ Peter aufschrecken. Angestrengt 

horchte er in die undurchdringliche Nebelwand um ihn herum.  

Da war es schon wieder: ein seltsames steinernes Rutschen. Es kam von einem der 

Löwensockel hinter Peter. Sehr darauf bedacht, kein Geräusch zu machen, schlich Peter an 

der Steinbrüstung entlang. Als er über die kleine Steinmauer spähte, hörte er leise Stimmen.  

„Hast du gesehen, wo er geblieben ist?“ 

„Heute ist der Nebel sagenhaft dicht, ich kann gar nichts sehen. Hab nur bemerkt, wie er 

nach oben zu Victoria geschlichen ist.“ 

„Nicht so laut“, hörte Peter eine andere Stimme sagen. „Wenn sie uns hier erwischen, wird’s 

wieder mal sehr unschön werden.“ 

„Ach, sei nicht so ein Weichei, Picayune, wir wollen nur sehen, ob es ihm gut geht. Was ist, 

wenn er krank ist? Er ist noch ein Kind und ganz allein hier. Wir wollen ihn ja nicht gleich 

nach unten schleppen. Niemand wird merken, dass wir hier waren.“ 

„Und was ist mit Bouncer? Wenn er uns erwischt?“ 

„Du nervst, kannst ja zurückgehen, aber dafür bist du zu neugierig!“ 

„Ihr haltet beide mal den Mund!“, bemerkte wieder eine andere Stimme. Diesmal gehörte 

sie zu einem Mädchen, glaubte Peter zu erkennen. 

„Wie ihr bemerken werdet, ist der kleine Junge weg. Und nun rein und gebt Ruhe.“ 

Peter musste etwas unternehmen, sonst würden sie so schnell verschwunden sein, wie sie 

erschienen waren. Er wollte sehen, wer dort war, und da es scheinbar auch Kinder waren, 

hatte er keine Angst. 

Mit einem schnellen Satz wollte er zu der Löwenstatue springen. 

Aber durch den dichten Nebel verschätzte er sich mit der Distanz und sprang daneben, 

kam ins Stolpern und knallte hart auf die Treppenstufen. Einen Moment sah er Sterne und 

kleine Vögel zwitscherten in seinem Ohr. Als er die Augen öffnete, beugten sich drei 

Gestalten über ihn. 

Besorgt sagte das Mädchen aus der Gruppe: „Schnell, Aidan, hol ein bisschen Wasser aus 

dem Brunnen, hoffentlich hat er sich nichts getan. Was machst du denn so spät hier allein? 

Weißt du denn nicht, wie gefährlich das sein kann?“ 

Vorsichtig half sie Peter, sich hinzusetzen. 



Peter erzählte von seinem Vorhaben, nach Edinburgh zu seinem Onkel zu reisen. Er sagte 

nichts von dem College und seinem nicht genehmigten Ausflug. 

„Ja, und auf dem Weg zum Bahnhof hat man mir dann auch noch das Geld gestohlen und 

all meine Unterlagen. Ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte und zurück wollte ich 

nicht. Hier, dachte ich, wäre ich sicherer als in der Innenstadt.“ 

Peter bekam einen Schwall kaltes Wasser ins Gesicht und war mit einem Mal wieder 

hellwach. Er prustete und hustete und öffnete die Augen. 

Das Mädchen schlug Aidan hart auf den Arm: „Bist du wahnsinnig! Du solltest es nicht in 

sein Gesicht schütten!“ 

„Oh Mann, Fenella, musst du immer gleich zuschlagen?“ 

Das Mädchen half Peter auf und fragte: „Wie sieht’s aus, alles in Ordnung mit dir?“ 

„Ja, ich glaub schon“, sagte Peter. 

Sein Kopf brummte und tat weh. Außerdem sah er etwas Blut, als er die Hand von seinem 

Kopf nahm. 

„Oh, mein Gott, er blutet!“, schrie Picayune, „wir werden alle so viel Ärger kriegen, das 

reicht bis zum nächsten Weltuntergang!“  

Peter sah sich den Jungen genauer an. So wie er vor ihm stand, war er sogar kleiner als 

Peter. 

Eigentlich waren alle drei Kinder kleiner als er. Aber sie schienen viel älter zu sein. Ihre 

Kleidung war das nächste auffällige Detail. 

Das Mädchen, das von den beiden anderen Fenella genannt wurde, trug einen langen 

bunten Rock, hohe geschnürte Schuhe, eine aus bunten Flicken zusammengesetzte kurze 

Jacke und auf den langen roten Haaren eine kleine Kappe, die Peter irgendwo schon einmal 

gesehen hatte. Im Moment erinnerte er sich nur nicht daran. 

Aidan, der ihm das Wasser so nett ins Gesicht geschüttet hatte, war mit einem schwarzen 

Wuschelkopf ausgestattet, der Peter an seine eigenen unbändigen Haare erinnerte. 

Aidan hatte lange braunkarierte Hosen und einen dicken Pullover an, in dem sich viele 

verschiedene Wollreste ein Stelldichein gaben. 

Und der, den sie Picayune nannten – „komischer Name“, dachte Peter –, war noch etwas 

kleiner als die anderen. Er wirkte sehr nervös und sah sich ständig forschend um. 

Er hatte sehr helle blonde Haare und trug eine Latzhose, die an der Vorderseite eine große 

Tasche hatte, aus der allerlei Kram hervorlugte. 

Peter wunderte sich über die kleine Gruppe. Irgendwie sahen sie eigenartig fremd aus. Als 

ob sie einem Fantasy-Buch entstiegen wären. 

„Wo kommt ihr so plötzlich her?“, fragte Peter. 



Die drei sahen sich bedrückt an. 

Picayune fiepte sofort wieder los: „Nein, nein, ihr dürft es ihm nicht sagen, macht doch 

nicht so was, ich dreh durch. Ihr wisst genau, wie die Vorschriften sind: keine von außen 

ohne Genehmigung der Drei.“ 

„Na siehst du“, meinte Aidan, „wir sind doch drei und wir genehmigen es.“ 

Der kleine Picayune wurde zornesrot und wendete sich an Fenella: „Das lässt du ihm nicht 

durchgehen, oder, Fenella? Denk an deinen Vater, er brummt dir eine Strafe auf, die sich 

gewaschen hat. Ein paar Dinge zu sammeln und mitzubringen ist das eine, aber das ist ein 

ganzer Mensch.“ 

Fenella hatte sich neben Peter auf die Treppe gesetzt und dachte angestrengt nach. Nach 

einiger Zeit stand sie auf, zeigte auf Peter und sagte: „Wir können ihn aber auch nicht hier 

allein lassen. Und hier mit ihm bis zum Morgen zu warten, geht ja auch nicht, wie ihr wisst. 

Du hast gesehen, dass er blutet. Ich will nicht schuld sein, wenn er hier stirbt. Also nehmen 

wir ihn erst einmal mit.“ 

„Jawohl, nur keine Angst, man wird es verstehen!“, jubelte Aidan. 

„Du weißt, es wird niemand wirklich verstehen, das reden wir uns nur ein. Aber ich werde 

nicht einfach gehen und ihn allein lassen. Und jemanden zu rufen wäre ja auch nicht so gut. 

Dann wissen alle über unsere kleinen, ungenehmigten Ausflüge Bescheid. Also los, 

Picayune, du siehst nach, ob die Luft rein ist“, legte Fenella fest. 

Picayune ging maulend zu der Löwenfigur und verschwand in der nebligen Dunkelheit. 

Nach kurzer Zeit hörte man einen leisen Pfiff. Das war das Zeichen, dass sie gehen konnten. 

Fenella wendete sich an Peter: „Hör mir genau zu, mein Freund.“ 

Sie umfasste Peters Schultern und erklärte: „Wir leben etwas anders als du es 

möglicherweise gewöhnt bist. Wir werden dir vielleicht alles später genau erklären. Aber 

jetzt müssen wir los, sonst ist es zu spät, und darum bitte ich dich, ganz ruhig zu bleiben 

und keinen Laut von dir zu geben, bis ich es dir sage. Einverstanden? Wie heißt du 

eigentlich?“ 

„Peter, mein Name ist Peter Scott“, antwortete er. 

Ein kurzer, verwunderter Blick der beiden machte Peter verlegen. 

Aidan sah Fenella an und sagte nach kurzem Nachdenken: „Ach was, kann nicht sein, es 

gibt Hunderte mit dem Namen Scott, oder?“ Ein Rest Unsicherheit blieb in der Luft hängen.  

Fenella reichte Peter die Hand und zog ihn mit sich fort.  

Am Fuß der Löwenstatue konnte Peter einen schwachen Lichtstreifen erkennen, der aus 

dem Inneren zu kommen schien. 



Als er noch überlegte, wie das sein konnte, bewegte sich vor seinen Augen die 

Löwenpranke etwas und eine der schweren Steinplatten am Sockel schwang fast lautlos zur 

Seite. Sein Mund stand offen vor Verwunderung. 

Aidan ging an ihnen vorbei und schloss Peters Mund mit einem eleganten Fingerschwung. 

Dann trat er zwinkernd durch die Öffnung.  

„Du brauchst dich nicht zu fürchten, niemand tut dir etwas. Wir wollen nur helfen.“ Fenella 

versuchte, Peter zu beruhigen, der ziemlich blass geworden war. 

Aus der Öffnung lugte Aidans Wuschelkopf hervor. Er winkte und reichte Peter die Hand, 

um ihm zu helfen. Peter ergriff sie und machte einen großen Schritt in den Sockel der 

Löwenstatue. 

Es war fast völlig dunkel um ihn herum. 

Er konnte die anderen nur hören und kaum sehen. So tastete er sich an Aidans Hand 

vorwärts. Er bemerkte Treppenstufen und erfühlte kalten Stein an den Seiten. Es musste ein 

gemauertes Gewölbe sein oder ein Hohlraum unter dem Sockel. Aber seltsamerweise 

wurde die Luft frischer mit jedem Schritt. 

Am Fuß der schmalen Treppe blieben sie stehen und Peter hörte schnarchende Geräusche 

vor sich. „Was ist das nun wieder?“, fragte er sich. 

Aidan zog ihn vorsichtig weiter. Kurz danach hielt er an und bedeutete Peter mit dem 

Finger am Mund, unbedingt ruhig zu bleiben. Peter versuchte, so leise wie möglich zu 

atmen. 

Er sah schemenhaft in einiger Entfernung eine Gestalt, die sich bewegte.  

„Das Tor muss immer geschlossen sein. Es kann nicht offen stehen, oh nein, das kann es 

nicht.“ Leise murmelnd erwachte die Gestalt. „Kommen sonst Unbefugte hinein, ja, das 

kann passieren. Bouncer weiß schon, die Kinder, immer neugierig, immer drauf aus, neue 

Außensachen zu sammeln. Wollen alles haben, anfassen, denken, wenn sie es nicht anfassen 

können, ist es nicht real. Darf aber nicht sein, nein, nein.“ 

Nachdem er alle Taschen an seinem langen Mantel durchsucht hatte, zog er eine kleine 

Kugel hervor. Peters Augen hatten sich an die Dunkelheit gewöhnt und er konnte etwas 

besser sehen. Er reckte neugierig seinen Hals nach vorn.  

Wie aus Glas gegossen und von feinen wurzeligen Fäden durchzogen, lag eine Kugel in 

Bouncers Hand. 

Ein kurzer Druck auf den kleinen Knopf an der Unterseite der Kugel und helles warmes 

Licht erleuchtete wie von Zauberhand den Raum. 

Peter bemerkte, dass er zusammen mit Aidan in einer kleinen Nische stand. Ganz in der 

Nähe sah er Fenella und Picayune. 



Bouncer erstarrte. Er sah nach oben zum Ende der Treppe. Durch einen winzigen Spalt 

konnte er die Außenwelt erkennen. Fenella musste den Stein nicht richtig verschlossen 

haben. 

„Kommen hinein, schnüffeln mit ihren Außennasen in unseren Innensachen … nein dürfen 

das nicht …“ Bouncer ging ungewöhnlich schnell die Treppe hinauf. Peter konnte ihn nun 

etwas genauer sehen. 

Er war ziemlich klein und rundlich. Auf seinem runden Kopf saß eine seltsame 

altertümliche Kappe mit nach außen gebogenen Spitzen. Dort hingen kleine rote 

Holzperlen. Darunter blitzten ab und zu lange, störrisch abstehende Haare hervor. Sie 

waren grau, also musste Bouncer schon älter sein. In seinem Gesicht zitterte ein struppiger 

Bart auf der Oberlippe.  

Wenn man dann aber seine gutmütigen Augen und die lustig wackelnde Nase sah, konnte 

man eigentlich nicht denken, dass er auch einmal böse sein könnte. 

Die Kleidung erschien Peter genau so komisch wie bei den drei anderen, die er 

kennengelernt hatte. 

Der kleine Mann trug einen langen, grauen Mantel mit unglaublich vielen Taschen. Aus 

jeder Öffnung schaute etwas hervor. 

An der Seite sah Peter mehrere Pergamentrollen, die mit Schriftzeichen überzogen waren. 

Einige Federn und ein Tintenfässchen hingen an den Knöpfen herunter.  

Im linken Mantelaufschlag steckte ein altertümliches Monokel an einer langen goldenen 

Kette. Zu allem Überfluss glaubte Peter zu sehen, dass ein buntes Wollknäuel und darin 

steckende Stricknadeln aus einer der Taschen quoll. 

Um den Hals war ein bunter Wollschal geschlungen, der wegen seiner Länge den Boden 

hinter Bouncer wischte. 

Der kleine Mann war oben angekommen und bewegte die Steinplatte mit einem Riegel. 

Sorgfältig überprüfte er mithilfe seines Monokels die ordnungsgemäße Verschließung der 

Außenwelt. 

Peter sah sich genauer um in dem Raum. Warum sie sich versteckten, verstand er immer 

noch nicht. 

Zu seiner Überraschung wurde ihm klar, dass es nicht nur ein Raum war, in dem er sich 

befand. Es glich vielmehr einer Tempelhalle. Viele kleine Nischen und hohe Säulen sah er 

im Dämmerlicht. Bevor er noch mehr erkennen konnte, riss Aidan ihn mit sich fort. 

„Bouncer ist beschäftigt, lass uns laufen, los, Peter“, flüsterte Aidan. 



Durch eine Tür liefen sie in einen dunklen Gang und Peter fragte sich, ob er das wirklich 

erlebte oder vielleicht wieder schreiend in seinem Bett im College aufwachen und mit Alan 

über seine Träume lachen würde. 



Waverley 

Peter hatte gedacht, dass sie unter dem Denkmal bleiben würden. 

Er hatte überlegt, dass diese Kinder vielleicht ein Geheimversteck hatten, um darin zu 

spielen. Obwohl er es sehr eigenartig fand, unter den Augen der Queen und ihrer 

Sicherheitsleute ein geheimes Versteck zu haben. Das konnte doch nicht möglich sein. Oder 

doch? 

Die Gedanken in seinem Kopf überschlugen sich und wirbelten wild durcheinander. Sofort 

tat ihm die dicke Beule an seinem Kopf wieder weh. 

Der Weg führte erst steil abwärts, dann gingen sie durch mehrere Steinbögen und der Gang 

wurde allmählich breiter. 

Nach einiger Zeit erreichten sie einen runden Platz. 

In der Mitte standen Säulen in einem Kreis angeordnet. Weit geschwungene, gemauerte 

Bögen zogen sich von den mit schönen Verzierungen versehenen Säulen zu den 

Seitenwänden. 

In einem gemauerten Becken in der Mitte sprudelte glasklares Wasser aus dem 

aufgerissenem Maul eines – wie sollte es anders sein? – riesigen Steinlöwen. 

Peter war sich nicht sicher, ob er nicht doch noch träumend am Denkmal saß und gleich 

aufwachen würde. 

Er hatte noch nie etwas von einem unterirdischen Springbrunnen gehört. Das war doch rein 

technisch nicht möglich. Und woher kam hier das Licht? Man konnte nirgends Lampen 

sehen, trotzdem war es hell. 

In den Seitenwänden sah man Öffnungen mit reich verzierten Bogendurchgängen, die in 

andere Gänge führten. Die Luft war frisch und es war angenehm warm hier. Peter zog seine 

Jacke aus und sah sich um. 

„Willkommen in Waverley!“ Fenella breitete die Arme aus und lächelte ihn stolz an. 

„Was genau ist Waverley?“, fragte Peter.  

„Das ist unsere Heimat! Wir leben hier seit unserer Geburt. Wir gehen hier unten zur Schule. 

Es gibt alles, was es auch in deiner Welt gibt, mal abgesehen von Straßen und Autos 

natürlich“, erzählte Aidan lächelnd. 

Fenella hob abwehrend die Hand: „Aidan, nicht, hör auf, wir dürfen nicht so viel sagen.“ 

„Wie, ihr wohnt hier unten? Ich verstehe es nicht ganz, glaube ich. Ihr wohnt unter der 

Erde? Und wo geht ihr zur Schule? Hier? Aber man kann doch nicht ständig unter der Erde 



wohnen. Die Sonne und die Luft sind doch wichtig. Ihr müsstet ja alle krank werden.“ Peter 

zweifelte. 

„Bitte versteh doch, wir können dir nichts sagen. Ich denke, wir müssen uns Hilfe holen bei 

jemandem, der sich damit auskennt. Wir haben hier einige Typen, die sich mit allen 

möglichen Dingen beschäftigen. Und wir kennen da Einen, der selbst schon mal in ähnlichen 

Schwierigkeiten steckte. Aber das erkläre ich dir später.“ Fenella überlegte. 

„Oh nein, ich weiß, wo das hinführt. Du willst ihn zu Tobi bringen. Das werden wir nicht 

tun. Auf gar keinen Fall lassen wir ihn hier alles sehen ohne Genehmigung.“ Picayunes 

Stimme überschlug sich fast. 

„Ach, hab dich nicht immer so. Du bist ein furchtbarer Miesmacher, Picayune.“ Aidan gab 

ihm dabei einen Klaps auf den Kopf. „Also, das ist eine gute Idee, wir bringen ihn zu dem 

alten Tobi, der ist cool drauf, der wird wissen, wie wir weiter vorgehen sollen.“ 

Fenella nickte und hakte Peter unter. „Tobi ist unser Freund. Er weiß sehr viel über 

Waverley, wie es entstanden ist, wer hier wohnt, wer für welche Aufgaben zuständig ist, und 

er kennt Gänge, die schon lange nicht mehr benutzt werden. Aber um zu seiner Wohnung zu 

kommen, müssen wir ziemlich weit gehen. Wir werden dabei garantiert jemanden treffen 

und du wirst auffallen.“ 

Aidan und Fenella bauten sich vor Peter auf und begutachteten ihn ganz genau. 

„Vor allem müssen wir die Kleidung ändern. Niemand hier trägt so langweilige Sachen.“ 

Peter sah überrascht an sich herunter. „Das ist eine Schuluniform, die ist super, und ich fand 

sie immer ganz cool so, wie sie ist. Im Witfield College tragen alle …“ 

Er beendete den Satz nicht und sah die anderen schuldbewusst an. 

„Was für ein College? Du warst im Witfield? Bist du etwa abgehauen, gesaust, getürmt, 

entflohen, und dann noch aus dem Witfield? Ich krieg nun doch noch die kleine Krise.“ 

Aidan sah erwartungsvoll zu Fenella. 

Picayune hatte sich kopfschüttelnd auf den Rand des Wasserbeckens gesetzt und war zum 

ersten Mal sprachlos. 

„Du hast da vergessen, uns etwas zu erzählen, denke ich. Gerade zum Witfield hat Waverley 

eine besondere Beziehung. Das bringt uns noch tiefer in die Patsche.“ Fenella schloss kurz 

die Augen und überlegte. 

„Es ist jetzt nicht zu ändern. Wir gehen zu Tobi. Picayune, du besorgst ein paar Sachen von 

den Zwillingen. Deine Wohnung ist näher. Und Peter ist ungefähr so groß wie Tavish und 

Tavi. Wir treffen uns in der Piccadilly-Konzerthalle in einer Stunde. Bis dorthin kommen wir 

ohne Probleme. Um diese Zeit ist dort niemand unterwegs, hoffe ich. Also los, Pica, worauf 

wartest du?“ Ein Schubs brachte den Jungen in die gewünschte Richtung. 



Murrend ging Picayune durch einen der Torbögen davon. 

„Es tut mir leid. Ich wusste nicht, dass es so wichtig ist, die Sache mit dem College. 

Entschuldigt bitte.“ Peter hatte ein ziemlich schlechtes Gewissen, weil er nicht sofort die 

ganze Wahrheit gesagt hatte. 

„Ist schon gut, du konntest nicht wissen, was es für uns bedeutet. Lass uns jetzt gehen, der 

Weg ist weit.“ Fenella konnte sogar wieder lächeln. 

„Also müssen wir wieder an Bouncer vorbei?“, fragte Peter ängstlich. 

„Nein, du hast es noch nicht richtig verstanden, alles ist hier unten, auch Wege von jedem 

Ende Londons zum jeweils anderen Ende. Man erzählt, dass es sogar einen alten Tunnel 

geben soll bis nach Calais. Die Dissenter sollen ihn angeblich nutzen, um nach Europa zu 

reisen.“ 

„Was ist ein Dissenter?“, fragte Peter. 

„Vielleicht später, Peter, versteh bitte, eigentlich haben wir dir schon zu viel erzählt. Ich 

schätze, das wird uns noch teuer angerechnet werden. Wir haben oft heimliche Ausflüge 

unternommen und auch manche Dinge mitgebracht, aber noch nie einen Menschen. Ich 

weiß auch nicht, irgendwie hatte ich das Gefühl, richtig zu handeln. Wir müssen uns beeilen. 

Bleib zwischen Aidan und mir, dann kann dich niemand sehen. Um diese Zeit sind die 

Tunnel etwas abgedunkelt, um Energie zu sparen. Das ist uns immer sehr zugute 

gekommen.“ Fenella blinzelte Peter zu. 

Dann machten sich die drei Kinder auf den Weg. 

Ein Labyrinth von Gängen, runden Plätzen mit und ohne Brunnen, Hallen mit riesigen 

Säulen und Wendeltreppen, die mal nach oben und mal tief nach unten führten, brachten 

Peter völlig durcheinander. 

Er wusste schon längst nicht mehr, wo sie sich befanden. 

Zu Anfang hatte er noch versucht, sich anhand der Lage des Victoria-Denkmals zu 

orientieren. Aber das hatte er seit Langem aufgegeben. Er war froh, den beiden überhaupt 

folgen zu können. 

Fenella und Aidan hatten keine Probleme, sich zurechtzufinden. 

Über den jeweiligen Zugängen zu anderen Tunneln sah Peter wappenähnliche Symbole.  

In jedem Wappen war ein anderes Bild zu sehen. Wahrscheinlich waren das die 

Orientierungspunkte, um einen Weg zu finden. Manchmal waren es einfache Bilder, wie 

Äpfel oder Birnen, dann auch mal fast nicht zu erkennende, verschnörkelte Buchstaben oder 

ein Tiersymbol. An einigen Tunneleingängen wiederholte sich das jeweilige Symbol und 

bekam noch ein anderes dazu. Wie gerade in diesem Moment, als Peter eine Mohrrübe auf 

einem runden Schild sah. Nach ein paar Metern verzweigte sich der Tunnel in drei Teile. 



Über jedem Zugang sah man die komische Mohrrübe und ein neues Zeichen: einmal 

Mohrrübe und Hase, daneben Mohrrübe und Esel und dann noch Mohrrübe mit Elefant. 

Sie nahmen den Elefantenzugang und so ging es eine lange Zeit weiter.  

Peter hatte sein Zeitgefühl verloren und fragte Aidan leise: „Wie spät wird es wohl sein? 

Werden eure Eltern sich nicht wundern, wenn ihr nicht nach Haus kommt?“ 

„Mach dich nicht nass, mein Lieber, alles grün, so ticken die Eltern hier unten nicht. Alles ist 

etwas ruhiger und viele Dinge werden anders behandelt. Hier unten wurde auch noch 

niemand von einem Auto überfahren oder von einem Verbrecher überfallen. Das gibt’s hier 

nicht, wie du siehst. Also sind wir sicher. Dadurch sind die Eltern bei uns auch viel relaxter 

als bei euch da oben.“ 

Sie gingen weiter. Einige Male kamen sie an niedrigen oder auch hohen Toren und kleineren 

Türen vorbei. Sie waren meistens aus dickem Holz mit Metallscharnieren an den Seiten. 

Einige hatten kunstvolle Schnitzereien. 

In der Mitte jeder Tür war wieder eins von den wappenähnlichen Schildern angebracht.  

Auch hier gab es verschiedene Symbole und dazu jeweils einen Namen. Fenella lief sehr 

schnell, sodass Peter nicht lesen konnte, welche Namen dort geschrieben standen. 

Manchmal hing auch in einem der breiteren Tunnel ein Schild in den Gang hinein, auf dem, 

wie oben in der Stadt, Messer und Gabel oder ein Bierkrug abgebildet waren.  

Peter nahm an, dass es sich hier wohl auch um Gaststätten oder etwas Ähnliches handeln 

musste. 

Es war alles sehr verwirrend und mehr als einmal wurde ihm schwindlig, sodass er sich an 

den Tunnelwänden abstützte. 

Aidan sah ihn besorgt an und nahm schließlich seinen Arm, um ihn zu stützen. 

Fenella drehte sich zu den beiden Jungen um und hielt den Finger an den Mund.  

„Achtung, wir kommen zur Konzerthalle. Kann sein, dass noch jemand dort ist.“ 

Der Tunnel weitete sich langsam und vor Peters Augen öffnete sich eine Halle mit einer 

hohen Decke. Über Peter erstreckte sich ein dunkelblaues Sterngewölbe mit aufgesetzten, 

glitzernden Sternen. Runde Pfeiler, die wie dicke, steinerne Bäume aussahen, zogen sich von 

der Decke bis zum Boden. Dort trafen sie auf einen Steinfußboden, wie ihn Peter noch nie 

zuvor gesehen hatte. 

Jede einzelne Fliese war bemalt. 

Einige waren gestaltet wie windgepeitschtes Gras, andere mit vielfarbigen Blumen, wieder 

andere mit wehenden Blättern, als ob sie der Herbststurm vor sich hertrieb. 



An den Seitenwänden flogen plastisch hervorgehoben bunte Vögel, Libellen mit 

durchsichtig schimmernden Flügeln und Käfer in einer Vielfalt, die Peter nur aus Büchern 

kannte. 

Das Gesamtbild ergab eine blühende Landschaft unter nächtlichem Himmelszelt. Peter rieb 

sich die Augen, weil er einen Moment sogar den Duft der Blüten und frisches Gras zu 

riechen meinte. 

An der hinteren Seite der Halle befand sich eine Empore, auf der zierliche Stühle standen. 

Man konnte auch einige abgelegte Instrumente erkennen.  

Es war niemand hier und die Kinder atmeten hörbar auf. 

Ein Poltern und Rascheln in einer der hinteren Ecken ließ sie aber wieder zusammenfahren. 

Hinter einem der dicken Baumpfeiler versteckt, sollte Peter warten, während die beiden 

anderen nachsehen wollten, wer dort war. 

Peter lehnte sich an den kühlen Stein und genoss den wundervollen Anblick dieser Halle. Er 

war sehr müde und beinahe wäre er eingenickt. 

Im Hintergrund hörte er leise Stimmen näher kommen. 

„Es war Picayune, er hat uns hier erwartet. Komm, zieh die Sachen gleich an, Peter.“ Fenella 

drückte ihm einen Stapel Kleidungsstücke in die Hände. 

„Und ja, bevor du fragst, ich gehe ein Stück weg!“ Fenella drehte sich um und verschwand 

hinter dem nächsten „Baum“, einem versteinerten Ahorn mit wunderschönen roten 

Steinblättern. 

Peter zog seine Hose und den Collegepullover aus und sah sich an, was ihm Picayune 

gebracht hatte. Ohne viel nachzudenken, zog er die braune Hose und das bunte Hemd an. 

Dann war da noch ein farbiger Schal und eine kleine Kappe aus rotem Stoff. 

In diesem Moment fiel ihm plötzlich ein, wo er diese Kappen gesehen hatte, bunt und mit 

vielen eigenartigen Symbolen bedruckt: Man sah  

Dr. Visvaldis nie ohne ein solches Ding auf dem Kopf! Fenella hatte so eine ähnliche Kappe. 

„Was ist das mit diesen Dingern? Ich sehe sie nicht zum ersten Mal. Mein Lehrer am College 

hatte genau so eine auf dem Kopf!“ Peter sah fragend zu Aidan. 

„Gute Beobachtungsgabe, mein Junge, setz sie auf und mach schnell, wir müssen weiter.“ 

Peter unterschied sich plötzlich kaum noch von den anderen. Fenella war sehr zufrieden mit 

der Verwandlung. 

„Gut, endlich siehst du normal aus. Ein bisschen zu klein, die Hose, aber es wird gehen.“ 

Peter sah sie lächelnd an. Er fühlte sich sehr wohl in seinen neuen Sachen. Die 

Collegekleidung verstauten sie in seinem Rucksack. 



„Wir sind jetzt unter dem Denkmal am Piccadilly Circus. Hier gibt es fast an jedem Abend 

ein Konzert. Diese Konzerthalle wurde vor über achtzig Jahren gebaut. Es gab einige 

Probleme seitdem. Das Denkmal wurde dauernd umgesetzt und dabei abgebaut und wieder 

an anderer Stelle aufgebaut. Zuletzt vor vierundzwanzig Jahren hat man das Denkmal an 

einen anderen Ort versetzt. Nun schien endlich Ruhe zu sein.  

Aber wir wurden unterrichtet, dass die Bauerei wohl schon bald wieder losgeht. Dadurch 

ändern sich immerzu plötzlich die Eingänge und es muss eine eigene Wachmannschaft 

aufgestellt werden, um die Baumaßnahmen zu überwachen. Die Piccadilly-Konzerthalle war 

zum Glück niemals in Gefahr, da sie sich so tief unten befindet. Sie ist das schönste Bauwerk 

in Waverley. Aber wir müssen jetzt weitergehen.“  

Peter erinnerte sich an den Betrunkenen vor dem Pub, der ihn festgehalten hatte. Hatte der 

Mann nicht irgendwas gebrabbelt von Musik, die er immer am Piccadilly hörte und von 

Vampiren im Untergrund? Niemand wollte ihm glauben, wahrscheinlich, weil sie dachten, 

der Alkohol spräche aus ihm. Nun war Peter einiges klar. 

Ab und zu tauchten vor ihnen Leute auf, einmal ein Mann, der eilig an ihnen vorbei lief, 

mehrere Pärchen, die sich liebevoll umfasst hielten und langsam, in eine Unterhaltung 

vertieft, durch den Gang schlenderten. Keiner nahm irgendwelche Notiz von der 

Kindergruppe. 

Dann kam ihnen eine alte Frau entgegen. Sie trug einen großen, gefüllten Korb am Arm und 

sah die Gruppe misstrauisch an. Sie war klein und hatte weiße, zu einem Zopf geflochtene 

Haare. Ihr Gesicht machte den Eindruck, einer nicht sehr fröhlichen Person zu gehören. Tiefe 

Furchen und Falten um Mund, Nase und Augen verliehen ihr ein missmutiges, verkniffenes 

Aussehen. Sie trug lange Stiefel und ein braunes farbloses Kleid mit einem hohen 

Spitzenkragen.  

„Was sucht ihr hier? Treibt euch wieder rum, verdammte Kinder, hier, ihr könnt mir tragen 

helfen.“ Damit hielt sie Fenella ihren Korb entgegen. Sie sah das Mädchen mit einem 

missbilligenden Blick aus ihren boshaften Augen an. 

„Oh, tut uns so leid, Mrs. Albert, wir müssen in eine andere Richtung und haben leider nicht 

viel Zeit heute.“ Fenella schob sich mit einem bedauernden Augenaufschlag an ihr vorbei 

und die Kinder liefen schnell weiter. 

„Unfreundliches Pack!“, schrie die alte Frau ihnen noch nach, dann hatten sie den nächsten 

Tunnelabzweig erreicht und verschwanden. 

„Was war denn das für eine komische Oma?“, fragte Peter entsetzt. 



„Na, das war unsere unbeliebteste Person hier. Mrs. Albert ist die Mutter des Dissenter von 

England, der komischerweise sehr nett ist. Bei der Mutter kaum zu glauben. Ausgerechnet 

der müssen wir heute begegnen.“  

„Was ist denn nur ein Diesenter?“, fragte Peter ungeduldig. 

„Dissenter heißen die – und nein, ich kann es dir jetzt nicht erklären.“ Aidan seufzte und sie 

gingen weiter. 


