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Das Paradies der toten Kinder 
 
 
Vor gar nicht allzu langer Zeit machte sich die Karawane eines reichen Kaufmanns aus Venedig nach 
Osten auf. Die Tiere waren mit kostbarem Geschmeide beladen, mit Gold, Handwerksgeräten und sel-
tenen Büchern. Diese Ware sollte in China gegen wertvolle Stoffe eingetauscht werden, gegen Gewür-
ze, Edelsteine und vielleicht den ein oder anderen Sklaven. Auch wollte sich der Kaufmann persönlich 
von der Zuverlässigkeit seiner dortigen Handelspartner überzeugen, denn er selbst war noch nie außer-
halb Venedigs gewesen und hatte das Geschäft im Fernen Osten stets seinen Angestellten überlassen. 
Der Weg über die Seidenstraße war lang und mühsam. Die Karawane geriet in Stürme und Unwetter. 
Auf steilen Gebirgspässen lauerte der Frost, in den Wüstentälern glühende Hitze. Oft sank der Kauf-
mann am Abend erschöpft auf sein Lager und haderte mit dem Schicksal. 
Zu allem Überfluss berichteten entgegenkommende Reisende von Wegelagerern und Dieben in den 
umliegenden Bergen, die es auf Waren aus dem Westen abgesehen hatten. Da versammelte der Kauf-
mann seine treuesten Diener um sich. Er selbst war jung und unerfahren, ein geschickter Händler und 
Menschenführer, aber keiner, der mit Gefahren umzugehen wusste. Und so fragte er seine Leute um 
Rat. Was sollten sie tun angesichts der Bedrohungen, die vor ihnen lagen? 
„Verlassen wir die Seidenstraße“, schlug einer vor. „Es gibt Wege im Norden und Süden, die wir benut-
zen können.“ 
„Plünderer lauern überall“, widersprach ein anderer. „Die Gefahr wird nicht kleiner, wenn wir die Route 
abändern.“ 
„Doch, das wird sie. Abseits der Seidenstraße wird niemand bei uns Reichtümer vermuten.“ 
Auch der Kaufmann war dieser Meinung. Er schickte seine Männer nach Norden, bis sie auf einen ein-
samen Weg trafen, der sie Richtung Osten führte. Dieser Weg war in der Tat nicht beschwerlicher als 
der ursprüngliche, doch mussten sie immer wieder nach seinem weiteren Verlauf fragen. Die Bewohner 
der Gegend waren voller Misstrauen; manche gaben den Reisenden nur widerwillig Auskunft, andere 
schwiegen hartnäckig. 
„Es ist eine arme Gegend“, sagte der Diener, der für den Umweg plädiert hatte, als müsse er die Ein-
heimischen entschuldigen. 
Eines Tages erreichten sie eine Stadt, die wohlhabender schien als alle bisherigen. Sie war von einem 
starken Wall und mächtigen Türmen umgeben, durch ihre Tore strömten Händler, ihre Gassen waren 
belebt. Der Kaufmann ließ die Karawane außerhalb der Mauern rasten und betrat mit einigen Getreuen 
die Stadt. Freundlich wurden sie dort begrüßt. Als der Kaufmann seine Waren erwähnte, die er mit sich 
führte, wurde ihm geraten, sie hier zum Verkauf anzubieten. Er werde ein gutes Geschäft machen, die 
Stadt sei reich, der Handel blühe. 
„Dann wollen wir ein paar Tage bleiben“, beschloss der Venezianer und schickte zwei Gefolgsleute auf 
die Suche nach einer Unterkunft. Er selbst überzeugte sich bei einem Rundgang durch die Stadt von 
deren Lebendigkeit und Reichtum. Überall wurden Waren angeboten und gekauft, auf den Plätzen sa-
ßen die Männer und tranken Tee, Vieh wurde durch die Straßen getrieben, Musiker spielten, Wahrsager 
hielten die Menschen bei Laune. 
„Eine schöne Stadt“, dachte der Kaufmann. Wie gut, dass er sich entschlossen hatte, die gefährliche 
Seidenstraße zu verlassen. 
Am Abend kehrten seine beiden Diener zur Karawane zurück und berichteten, dass sämtliche Unter-
künfte in der Stadt belegt seien. 
„Die Händler von auswärts haben sie in Anspruch genommen“, sagten sie. „Nirgendwo gibt es eine freie 
Herberge.“ 
„Wie, nicht eine?“, fragte der Kaufmann. 
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„Ein einziges Haus soll es geben, das zwar keine Herberge ist, in dem wir aber vielleicht unterkommen 
können. Ein alter Mann hat es uns genannt.“ 
„Versuchen wir es.“ 
Gemeinsam begaben sie sich zu dem Haus. Es lag am Rand der Stadt, im Schatten ihrer gewaltigen 
Mauern. Eine große, bronzebeschlagene Tür bildete den Eingang, es gab weder eine Glocke noch ei-
nen Türklopfer. Der Kaufmann pochte mit seinen Fingerknöcheln gegen die Tür, und er musste lange 
warten, bis sie geöffnet wurde. Ein junger Mann trat ihm entgegen, fast ein Kind noch, mit ernster Miene 
und schönen dunklen Augen. 
„Willkommen“, sagte er. 
„Wir suchen eine Herberge für meine Karawane“, erklärte der Kaufmann. „Gerne würden wir ein paar 
Nächte in dieser Stadt bleiben. Wäre das möglich?“ 
„Sicher“, sagte der junge Mann. „Kommt herein. Ich zeige Euch, wo Ihr nächtigen könnt.“ 
Erleichtert trat der Kaufmann ein. Seine Begleiter schickte er zurück, damit sie die Karawane durch die 
Stadt bis zu dem Haus mit der großen Bronzetür führten. 
Der junge Mann – er hatte sich als Ahmed vorgestellt – geleitete den Kaufmann über einen geräumigen 
Hof, an den Ställe und Scheunen grenzten, er zeigte ihm die Stellplätze für das Lastvieh, die Wasser-
tröge und Futterlager. Im ganzen Hof waren Kinder damit beschäftigt, die Ställe auszufegen, das Was-
ser auszuwechseln und frisches Heu herbeizuschleppen. Ahmed rief einen hochgewachsenen Jungen 
mit breiten Schultern und starken Armen heran. 
„Das ist Fran. Er beaufsichtigt den Hof. Wenn es Fragen wegen der Verpflegung für das Viehzeug oder 
wegen der Ställe gibt, wendet Euch an ihn.“ 
Der Kaufmann dankte Ahmed und nickte Fran zu, der wortlos zurück an seine Arbeit ging. 
Im ersten Stock des Hauses schloss Ahmed die Türen zu einem Dutzend von Schlafzimmern auf, die 
bis zu vier Betten enthielten. Sämtliche Zimmer waren einfach, aber sauber und gefällig eingerichtet: ein 
Schrank, ein schmaler Tisch, weißes Bettzeug, offene Fenster und ein Krug Wasser neben jedem Bett. 
„Wir sind keine Luxusherberge“, sagte Ahmed. „Aber die Räume sind gepflegt. Ungeziefer werdet Ihr 
hier nicht finden.“ 
„Nach den vielen Nächten unter freiem Himmel ist das hier eine wahre Erholung“, erwiderte der Kauf-
mann, der sich schon lange nach einem Kissen unter seinem Kopf und einer Decke über seinen müden 
Gliedern gesehnt hatte. 
„Dieses Einzelzimmer habe ich für Euch vorgesehen“, sagte Ahmed und öffnete eine weitere Tür. 
„Vielen Dank. Das ist mehr, als ich zu hoffen gewagt hatte.“ 
Der junge Mann pfiff auf den Fingern, und sofort hörte man aus allen Richtungen heftiges Fußgetrappel. 
Durch die weitläufigen Flure eilten Jungen und Mädchen herbei, um sich vor Ahmed und seinem Gast 
aufzustellen. Sie trugen grobe Schürzen, die Mädchen Kopftücher, einige hielten Lappen und Eimer in 
der Hand, andere Besen oder Bürsten. 
Ahmed stellte den Kaufmann aus Venedig vor. Die Kinder ermahnte er, aufs beste für den Gast zu sor-
gen und es ihm an nichts fehlen zu lassen. Gleiches gelte für sein Gefolge. Die Kinder nickten schwei-
gend. 
„Wenn etwas nicht in Ordnung sein sollte“, sagte Ahmed, „könnt Ihr Euch an jedes von ihnen wenden. 
Sie werden Euch helfen, wo sie nur können.“ 
„Ich habe bisher ausschließlich Kinder gesehen“, entgegnete der Kaufmann und lächelte verlegen. „Ist 
das ein Zufall?“ 
„Nein.“ 
„Nein?“ 
„Es gibt hier nur Kinder“, sagte Ahmed. „Ich bin ja selbst noch eines.“ 
Der Kaufmann schwieg verwirrt. Er konnte sich nicht vorstellen, dass ein so großes Haus mit all seinen 
Zimmern, Ställen und Scheunen ausschließlich von Kindern geführt und instandgehalten wurde. Sicher 
würden sie auf ihrem Rundgang noch dem ein oder anderen Erwachsenen begegnen. 
Ahmed zeigte dem Kaufmann, wo man sich waschen konnte, wo Getränke gelagert und Speisen aus-
gegeben wurden. Überall stieß der Gast auf dieselbe schlichte Einrichtung, dieselbe angenehme Sau-
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berkeit; Stühle und Tische waren gewischt und glänzten noch feucht, durch die Hoffenster fiel das Son-
nenlicht, ohne auf ein Staubkorn zu treffen, und selbst die Öllampen, die die Flure erhellten, schienen 
eben erst geputzt worden zu sein. 
„Ich muss Euch ein Lob aussprechen“, sagte der Kaufmann schließlich. „Alles hier ist viel sauberer, viel 
gepflegter, als ich es in meinen bisherigen Unterkünften angetroffen habe.“ 
„Vielen Dank.“ 
„Um so erstaunlicher, als dieses Haus eigentlich keine Herberge ist, wie man mir in der Stadt sagte.“ 
„Das ist richtig. Wir betreiben keine Herberge, aber wenn uns jemand um Unterkunft bittet, helfen wir 
gerne.“ 
„Was sonst ist in diesem Haus untergebracht? Ein Erziehungsheim? Ein Kloster?“ 
Der junge Mann schüttelte den Kopf. „Es ist das Paradies der toten Kinder.“ 
„Das Paradies der toten Kinder?“, wiederholte der Kaufmann erstaunt. „Was für ein seltsamer Name!“ 
„Es ist kein Name. Wir befinden uns hier im Paradies der toten Kinder.“ 
Der Kaufmann schwieg, um nicht als unhöflich zu gelten, aber auch, weil in diesem Moment seine Ge-
folgsleute eintrafen. Die Karawane wurde in den Hof geführt und sogleich von Kindern in Empfang ge-
nommen. Fran ordnete an, die wertvollen Gepäckstücke abzuladen und sorgfältig zu stapeln, die Tiere 
zu versorgen, den Männern ihre Unterkünfte zu zeigen. Ein Kranker wurde behandelt, man brachte er-
frischende Getränke und Früchte, zerrissene Kleidung wurde geflickt. Der Kaufmann starrte eine Weile 
fasziniert auf die vielen hilfreichen, dabei stets ernsten Kinder, bis ihn das geschäftige Treiben ermüde-
te. Er bat Ahmed, sich auf sein Zimmer zurückziehen zu dürfen. 
„Selbstverständlich“, sagte Ahmed. „Ruht Euch aus, damit Ihr anschließend Eure Waren in der Stadt 
verkaufen könnt. Oder verschiebt den Handel auf morgen, es steht Euch frei.“ 
Der Kaufmann schlief zwei Stunden tief und fest, dann weckte ihn Musik. Er stand auf und öffnete ein 
Fenster, das auf einen kleineren Innenhof blickte. Aus einem der vielen Zimmer des Hauses wehte der 
Wind Gesang zu ihm hinüber, den hellen Chorgesang kindlicher Stimmen. Nebenan hörte er seine Die-
ner schnarchen. 
Eine Weile spazierte der Kaufmann durch das Haus, dankbar, dass ihn sein Weg in diese Stadt und in 
diese gastfreundliche Herberge geführt hatte. Überall begegnete er Kindern: auf den Fluren und Trep-
pen, in den großen Sälen, von denen es auf jeder Etage einen gab, und in den ganz unterschiedlich 
gestalteten Innenhöfen. Ein Hof war als Garten angelegt; hier pflanzten und jäteten die Kinder mit ge-
schickten Händen und gewissenhafter Miene. In einem anderen schnitzten und töpferten sie, nähten 
oder saßen vor großen Webstühlen. Eine Gruppe von Jungen und Mädchen brachte Flaschen und Krü-
ge in den Keller, während eine andere trockene Wäsche in Schränke einräumte. Die Konzentration, mit 
der sie sich ihrer Arbeit widmeten, berührte den Kaufmann tief. Noch nie hatte er solch arbeitswillige, 
ernsthafte, schweigsame Kinder gesehen. 
Das Abendessen wurde gemeinsam eingenommen. In einem langgestreckten Gewölbesaal saßen 
Hunderte von Kindern an Holztischen und wurden von ihresgleichen bedient. Und wohin man auch 
blickte, die Gefolgsleute des Kaufmanns waren die einzigen erwachsenen Personen im ganzen Raum. 
Ein dickes, gutmütiges Mädchen führte die Herrschaft über die Küche, die Verteilung der Speisen lag in 
den Händen eines hochaufgeschossenen Jungen, und das Tischgebet sprach ein Knirps mit Sommer-
sprossen und breiten Schneidezähnen. 
„Ist es wirklich so?“, fragte der Kaufmann den neben ihm sitzenden Ahmed. „Hier wohnen keine Er-
wachsenen? Nur Kinder?“ 
„Ja, wie ich schon sagte.“ 
„Und weshalb?“ 
„Auch das sagte ich schon: Wir befinden uns im Paradies der toten Kinder.“ 
„Aber das ist doch bloß ein Name.“ 
„Nein“, antwortete Ahmed. „Das ist es nicht.“ 
„Sondern?“ 
„Die Bezeichnung für diesen Ort.“ 
„Aber wo sind die toten Kinder?“, rief der Kaufmann. „Ich sehe nur lebendige.“ 
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„Das scheint so“, erwiderte sein Gastgeber geduldig. „Wir kommen Euch lebendig vor. In Wahrheit je-
doch sind alle Kinder, die Ihr hier seht, gestorben. Sie führen in diesem Haus ein neues Leben, ein Le-
ben nach dem Tod.“ 
Der Kaufmann sah sich verwirrt um. „Hier? Das ist doch nicht möglich.“ 
„Es ist das Paradies der toten Kinder, wie gesagt.“ 
„Erklärt mir das.“ 
„Da gibt es nicht viel zu erklären. Die Kinder, die in diesem Haus aufgenommen wurden, sind vor der 
Zeit gestorben. Sie sind erkrankt, hatten einen Unfall oder wurden vernachlässigt. Einige wurden getö-
tet. Als Ausgleich für ihr kurzes Leben haben sie Eingang in das Paradies der toten Kinder gefunden, 
sozusagen um die verlorene Lebenszeit nachzuholen. Das tun sie hier.“ 
„Ihr bezeichnet dieses Haus als Paradies?“ 
„Wieso nicht?“ 
„Nun, weil ... ich bitte Euch, so ein einfaches Haus, mitten in der Stadt ... was sollte daran paradiesisch 
sein?“ 
„Für die Kinder ist es paradiesisch.“ 
„Sie arbeiten den ganzen Tag.“ 
„Ja. Sie arbeiten gerne.“ 
„Gerne? Welche Kinder arbeiten schon gerne?“ 
„Alle Kinder, die auf Erden verhungert sind. Die von ihren Eltern erschlagen wurden. Die Kriege erlebt 
haben, Terrorismus, Seuchen, Krankheiten. Für solche Kinder ist die Arbeit hier Seligkeit.“ 
Der Kaufmann starrte Ahmed an. „Das kann ich nicht glauben.“ 
„Fragen Sie die Kinder. Jedes einzelne wird Ihnen eine traurige Geschichte erzählen. Eine Geschichte 
der Wehrlosigkeit und vor allem: der ungelebten Möglichkeiten. Ihr seid Kaufmann, Ihr müsstet das be-
urteilen können. Stellt Euch vor, Ihr wäret jung gestorben und hättet nie die Gelegenheit gehabt, das zu 
tun, was Ihr jetzt tut, jeden Tag.“ 
„Aber vielleicht möchten diese Kinder lieber spielen, anstatt zu arbeiten.“ 
„Nein. Wer wie sie gestorben ist, möchte nicht mehr spielen. Fragt sie selbst, bietet es ihnen an. Sie 
werden es nicht tun. Der frühe Tod hat sie zu ernsten kleinen Leuten gemacht, die mit ihrer Zeit haus-
halten wollen. Deshalb arbeiten sie. Und glaubt mir, sie tun es gerne.“ 
„Das sieht man ihnen nicht an.“ 
„Ich denke, doch. Sind Euch in diesem Haus weinende Kinder begegnet? Unwillige oder verzweifelte? 
Sie werden ja nicht gepeinigt, niemand treibt sie an. Sie arbeiten ohne Hast und zufrieden.“ 
„Normalerweise tun das Kinder nicht. Nicht einmal Erwachsene.“ 
„Normalerweise, ja. Normalerweise stirbt man auch nicht mit vierzehn.“ 
Der Kaufmann schwieg eine Weile. Dann fragte er: „Und woher wisst Ihr, dass die Kinder zufrieden 
sind?“ 
„Ich weiß, dass ich zufrieden bin. Ich teile das Schicksal der anderen.“ 
„Ihr seid auch ...?“ 
„Ja. Ich bin ertrunken. Wir wohnten an einem Fluss, der über seine Ufer trat. Ich konnte nicht schwim-
men.“ 
„Wie alt wart Ihr damals?“ 
„So alt wie jetzt. Im Paradies der toten Kinder altert man nicht mehr.“ 
„Und Ihr seid gerne hier?“ 
„Natürlich. Man hat mir die Hausleitung übertragen, weil ich einer der Erfahrensten bin. Aber ich würde 
jede Arbeit übernehmen, keine Frage.“ 
„Ich möchte Euch gerne glauben, bloß ... Wenn ich mich hier umschaue, kommt es mir nicht so vor, als 
seien die Kinder glücklich.“ 
„Weshalb nicht?“ 
„Niemand lacht.“ 
„Das ist richtig. Hier wird nicht gelacht.“ 
„Aber Kinder lachen doch. Alle Kinder lachen, von Natur aus.“ 
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Ahmed schüttelte den Kopf. „Wir nicht. Und glaubt mir, es ist besser so. Für alle.“ 
Der Kaufmann zeigte sich mit dieser Antwort nicht zufrieden und fragte weiter, doch der junge Mann 
schwieg. So bereitwillig er über das Paradies der toten Kinder Auskunft erteilt hatte, so hartnäckig wei-
gerte er sich, über das Lachen in seinem Hause zu sprechen. Der Kaufmann gab es schließlich auf und 
widmete sich dem Abendessen. 
Seinen Leuten erzählte er nichts von diesem Gespräch. Die Männer waren sehr zufrieden mit ihren 
Zimmern und der Verpflegung, sie bezeichneten das Haus als Glückstreffer. Man besprach, wie man 
am nächsten Tag die Waren unter die Bevölkerung bringen wollte, dann zerstreute man sich. Wie zuvor 
schritt der Kaufmann durch das weitläufige Gebäude und sah den Jungen und Mädchen bei ihrem Trei-
ben zu. Insgeheim musste er Ahmed recht geben: Keines der Kinder wirkte, als sei es zur Arbeit ge-
zwungen oder auch nur verpflichtet. Auf ihren Gesichtern zeigte sich nichts als besonnener Ernst, sie 
bewegten sich weder hektisch noch träge. Niemand verweigerte sich einer Aufforderung, niemand tat 
seinen Unwillen kund. Dazu waren die Anweisungen derjenigen, welche die Aufsicht führten und die 
Gruppen anleiteten, stets in freundlich kollegialem Ton gehalten. Auf Befehle wurde verzichtet, Antrei-
ben war nicht nötig. 
Und doch vermisste der Kaufmann etwas: das fröhliche Lachen der Kinder. 
Früh ging er zu Bett und schlief sofort ein. Noch im Schlaf verfolgten ihn die kleinen Gestalten, die durch 
die Hausflure strichen, ihre zarten Gesichter, ihre dunklen Blicke. Dass aber auch keines von ihnen ge-
lacht hatte! Wenn er sie nur dazu bringen könnte ... Der Anflug eines einzigen Lächelns hätte dieser 
seltsamen Stätte ein wenig Wärme und Ahmeds Worten Glaubwürdigkeit verliehen. Welchen Wert hatte 
ein Paradies, in dem nicht gelacht wurde? In dem es nur Arbeit gab und kindliche Folgsamkeit, umhüllt 
vom Ernst der Erwachsenen? 
Von solchen Gedanken geplagt, wachte der Kaufmann mitten in der Nacht auf. Der Himmel war wolken-
los, und wieder drang durch das offene Fenster der Gesang eines fernen Kinderchors herein. Ohne auf 
seine warnende innere Stimme zu hören, erhob sich der Kaufmann und kleidete sich an. Er irrte lange 
durch das Gebäude, bis er den Raum gefunden hatte, in dem die Kinder sangen. Vorsichtig öffnete er 
die Tür. 
Zehn Jungen und Mädchen verschiedenen Alters saßen im Kreis, Gesangbücher auf den Knien, und 
verstummten, als sie den Eindringling sahen. 
„Entschuldigung“, sagte der Kaufmann. „Ich wollte nicht stören.“ 
„Ihr dürft gerne zuhören“, entgegnete ein Mädchen. „Bitte, setzt Euch.“ 
„Aber wenn Ihr proben möchtet ...“ 
„Wir sind die Nachtwache und singen bloß, um nicht einzuschlafen. Wir haben nichts dagegen, dass 
uns jemand zuhört.“ 
Der Kaufmann bedankte sich und nahm in einer Ecke des Raumes Platz. Die Kinder fuhren fort zu sin-
gen: bedächtig, innig und wie gewohnt voller Ernst. Es war, als gehöre auch die Musik zu ihren tägli-
chen Arbeiten, der sie sich mit ebensoviel Pflichtbewusstsein und Zufriedenheit widmeten wie dem Put-
zen und Räumen. Wieder beeindruckte den Kaufmann der milde Glanz gesammelter Stille, der sich auf 
den kindlichen Gesichtern malte. 
Und doch hätte er sich gewünscht, dass einmal ein Junge aufspränge, um die anderen zum Lachen zu 
bringen, dass ein Mädchen kichernd den Kreis verließe. Je länger er in seiner Ecke saß und dem Ge-
sang lauschte, desto mehr reizte es ihn, die Gesetze des Paradieses zu verletzen. Warum nicht ein we-
nig Fröhlichkeit in diese Räume bringen? Er begann, die Blicke einzelner Kinder auf sich zu ziehen, in-
dem er Grimassen schnitt, sich hinkniete wie sie, ein imaginäres Buch zur Hand nahm und mit schiefem 
Mund ihr Singen nachahmte. Er blätterte weiter, er tat, als räuspere er sich, er spielte mit seinen Lippen. 
Dann winkte er den Kindern zu und lächelte. 
Niemand unterbrach den Gesang. Allerdings waren einige Kinder aufmerksam geworden und folgten 
seiner Pantomime mit ihren Blicken. 
Er gähnte herzhaft und streckte sich. Dabei fiel ihm sein Buch von den Knien. Er griff hastig danach. 
Verstohlen sah er sich um; hatte auch niemand bemerkt, dass eine Seite geknickt worden war? Behut-
sam glättete er sie. Anschließend sang er weiter. Nanu, was war das? Plötzlich klang es so seltsam... 
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Sein Mund versuchte verzweifelt, Töne zu formen, sein Hals wuchs in die Länge, die Augen traten her-
vor ... Aber natürlich! Er hielt das Gesangbuch falsch in der Hand. Auf dem Kopf stand es, was für eine 
Dummheit! Wie konnte man nur so töricht sein! 
Der Kaufmann zwinkerte den Kindern zu. Alle sahen ihn an, singend und ernst. Nur einer, ein kleiner 
Junge mit Segelohren, zog die Mundwinkel nach oben und zeigte seine blitzenden Zähne. 
Er lachte. 
Der Kaufmann lächelte. Er war zufrieden. Wenigstens einer der Jungen hatte gelacht, die Fröhlichkeit 
war also nicht prinzipiell aus dem Paradies der toten Kinder verbannt. Mochte das Lachen schwierig 
sein und ungewohnt, für immer verschwunden war es nicht. 
Er stand auf, bedankte sich für den Gesang, wünschte allen eine friedliche Nachtwache und ging wieder 
zu Bett. Traumlos schlief er bis zum Krähen der Hähne. 
Das Haus war bereits voller Betriebsamkeit. Durch die Flure liefen Kinder in Schürzen, es wurde ge-
putzt, gefegt und gewischt. Im Hof sah der Kaufmann den starken Fran mit einer Gruppe von Jungen, 
die Pferdesättel schleppten; andere füllten frisches Wasser in die Tröge. Im Speisesaal wurde das Mor-
genmahl aufgetragen. 
Der Kaufmann setzte sich alleine an einen Tisch, denn von seinen Bediensteten war noch keiner er-
schienen. Dafür leistete ihm Ahmed Gesellschaft. 
„Guten Morgen“, begrüßte ihn der junge Mann. „Habt Ihr Euch ein wenig erholt?“ 
„Danke. Ich habe so gut geschlafen wie schon lange nicht mehr.“ 
„Das freut mich. Greift zu; es ist genug von allem vorhanden.“ 
„Wo sich wohl meine Leute herumtreiben? Es ist keiner zu sehen.“ 
„Vielleicht schlafen sie noch.“ 
„Ja, mag sein.“ 
Doch als der Kaufmann nach der Mahlzeit die Zimmer seiner Gefolgsleute aufsuchte, fand er sie alle 
leer. Zwei Mädchen waren damit beschäftigt, die Laken glatt zu ziehen und die Bezüge zu wechseln. 
Ein drittes wechselte das Wasser in den Krügen. Von den Mitgliedern der Karawane keine Spur. 
„Wo sind sie hin?“, fragte der Kaufmann. „Ihr wisst schon, meine Leute. Die Erwachsenen.“ 
Die Mädchen konnten es ihm nicht sagen. 
Er eilte hinunter in den Hof zu den Ställen, aber auch sie waren zu seinem größten Erstaunen leer. 
Nicht ein einziges Stück Vieh stand noch darin, kein Lastpferd, kein Esel, kein Kamel. Auch das Gepäck 
war fort. 
Der Kaufmann ließ Fran zu sich kommen und fragte ihn, ob er wisse, was mit der Karawane geschehen 
sei. 
„Ich kann es Euch nicht sagen“, antwortete der Junge. „Ich weiß nur, dass es heute nacht sehr unruhig 
im Hof war. Leute aus dem Haus machten sich dort zu schaffen. Gestohlen wurde mit Sicherheit nichts, 
denn für Diebe gibt es keine Möglichkeit einzudringen.“ 
„Vielleicht hat die Nachtwache etwas gesehen“, sagte der Kaufmann und lief zurück in den Speisesaal, 
um Ahmed Bericht zu erstatten. 
Der junge Mann bat ihn um Geduld und versprach, sich bei der Nachtwache zu erkundigen, sobald die-
se aus ihrem wohlverdienten Schlaf erwacht sei. Den ganzen Vormittag verbrachte der Kaufmann zwi-
schen Hoffen und Bangen, unruhig durch das Haus streifend, auf der Suche nach seinen Leuten und 
seinen Waren. Endlich kehrte Ahmed mit einer Nachricht von der Wache zurück. 
„Tatsächlich“, sagte er. „Eure Leute haben mitten in der Nacht das Haus verlassen, und sie haben alles 
mitgenommen. Die Tiere, die Waren, alles. Sie sagten, sie wollten weiterziehen, ohne Zeit zu verlieren.“ 
„Aber warum wurden sie nicht aufgehalten?“, rief der Kaufmann. 
„Mit welcher Begründung? Wir können unsere Gäste nicht aufhalten, wir sind bloß Kinder. Außerdem... 
der Nachtwache schien es, als handelten Eure Leute nach Euren Anweisungen. Es schien ihr sogar, als 
hättet Ihr selbst das Haus verlassen.“ 
„Ich lag die ganze Nacht in meinem Bett und schlief.“ 
„Ja, das ist seltsam. Ich habe mich auch schon gefragt ...“ 
„Was?“ 
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Ahmed schaute ihn nachdenklich an. „Es gäbe eine Erklärung ... aber ich hielte sie für äußerst unwahr-
scheinlich.“ 
„So redet!“ 
„Hat in Eurer Anwesenheit etwa eines der Kinder gelacht?“ 
Der Kaufmann zögerte mit der Antwort. 
„Ihr solltet es mir sagen.“ 
„Ja“, gab der Kaufmann zu. „Ein kleiner Junge. Einer aus der Nachtwache. Ich habe den Kindern beim 
Singen zugehört, und dabei hat der Kleine einmal kurz gelacht.“ 
Ahmed nickte ernst. „Also doch. Das hätte ich nicht für möglich gehalten.“ 
„Was hat das mit meiner Karawane zu tun?“ 
„Viel. Im Grunde alles.“ 
„Erklärt es mir. Ich verstehe überhaupt nichts.“ 
„Setzt euch, Kaufmann“, sagte Ahmed und zog einen Stuhl heran. „Seht Ihr ... wir sind hier im Paradies 
der toten Kinder.“ 
„Ja, das habt Ihr mir schon oft gesagt.“ 
„Und ich habe Euch gesagt, dass wir nicht lachen. Die Erfahrungen, die wir in unserem früheren Leben 
gemacht haben, verbieten es uns.“ 
„Meinetwegen.“ 
„Es gibt auch keinen Grund für uns zu lachen, es sei denn, ein Erwachsener von außerhalb zwingt oder 
überredet uns dazu. Dann aber muss dasjenige Kind, das gelacht hat, das Paradies verlassen.“ 
„Weil es gelacht hat?“ 
„Ja.“ 
„Als Strafe?“ 
„Wenn Ihr es so nennen wollt.“ 
Der Kaufmann schüttelte verärgert den Kopf. „Seltsame Gebräuche habt Ihr, das sage ich Euch, Ah-
med. Aber was hat das mit meinen Leuten zu tun?“ 
„Mit Euren Leuten wenig. Mit Euch sehr viel.“ 
„Wieso mit mir?“ 
„Weil derjenige, der einen von uns zum Lachen gebracht hat, an seiner Statt im Paradies der toten Kin-
der bleiben muss.“ 
Der Kaufmann glaubte nicht recht gehört zu haben. „Ich? Ich soll hierbleiben?“ 
„Ja. Ihr müsst.“ 
„Wie lange?“ 
„Für immer.“ 
„Bitte?“ 
„So ist es. Ihr bleibt bei uns, während der Junge, der gelacht hat, statt Eurer mit der Karawane weiter-
ziehen wird. In Eurer Gestalt. Er wird versuchen, die Lebensjahre, die man ihm geraubt hat, nachzuho-
len. Ich weiß nicht, ob es ihm gelingen wird. Ebensowenig weiß ich, ob wir ihn beglückwünschen oder 
bedauern sollen. Es ist nun einmal so, wie es ist.“ 
„Was für ein Unsinn!“, rief der Kaufmann, dessen sich Empörung und eine namenlose Angst bemächtig-
ten. „Sagt, dass das nicht wahr ist! Man kann einem anderen doch nicht das Leben wegnehmen, um es 
selbst zu führen.“ 
„Ihr habt dem Jungen den Ernst geraubt, Kaufmann. Als Ausgleich müsst Ihr Euer Leben geben und 
nehmt seine Position im Paradies der toten Kinder ein.“ 
„Ach? Ich soll also dem Kleinen zu nahe getreten sein, indem ich ihn zum Lachen gebracht habe, und 
als Entschädigung dafür darf er dieses Gefängnis hier verlassen – sehe ich das richtig?“ 
„Wenn Ihr es so ausdrücken wollt, bitte. Allerdings spracht Ihr vorhin noch von einer Bestrafung des 
Jungen. Mir ist das gleich. Es ändert nichts an der Tatsache, dass der Junge das Paradies verlassen 
hat und Ihr seine Stelle einnehmt.“ 
„Von wegen. Ich bedanke mich für Euere Gastfreundschaft und gehe ebenfalls. Was bin ich Euch 
schuldig?“ 
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Ahmed schüttelte den Kopf. „Unmöglich. Dieses Haus hat keine Fenster nach außen. Es gibt nur einen 
Ausgang, die große Bronzetür, und die kann außer mir niemand öffnen.“ 
„Also befinden wir uns in einem Gefängnis“, sagte der Kaufmann, der aschfahl geworden war. „Ich habe 
es geahnt. Das ist nämlich der Grund, warum hier drinnen niemand lacht. Dieses Haus ist kein Para-
dies, sondern ein Gefängnis.“ 
„Nein“, entgegnete Ahmed. „Ich verstehe, dass es Euch so vorkommt, aber Ihr habt unrecht. Für uns ist 
das Haus ein Paradies. Das Leben draußen hat uns mit Ernsthaftigkeit geschlagen und den Wunsch 
nach einfacher Arbeit in uns geweckt. Wir sind glücklich, dass es keine Verbindung zu den Lebenden 
mehr gibt, die unseren frühen Tod zu verantworten haben. Gegen Gäste haben wir nichts; wir wissen ja, 
dass sie bald wieder gehen.“ 
„Und der kleine Junge? Meint Ihr nicht, dass er dankbar ist, verlorene Lebenszeit nachholen zu können? 
Draußen, in der Freiheit?“ 
„Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass er den Gesetzen unseres Hauses folgt. Ob er drau-
ßen glücklich wird – wer könnte das sagen? Ihr, Kaufmann? Könntet Ihr es mir versprechen?“ 
Der Kaufmann schwieg. 
„Ich weiß“, fuhr Ahmed fort, „Ihr denkt, es besteht zumindest die Möglichkeit, dass er glücklich wird. Ihr 
seid zum Erwachsenen gereift und habt an Euch selbst erlebt, dass sich traurige und fröhliche Zeiten im 
Leben die Waage halten können. Wir dagegen sind nicht alt genug geworden, um Bilanz zu ziehen. Wir 
sind als Kinder gestorben und dankbar für jeden arbeitsreichen, aber sorglosen Tag. Für uns ist dieses 
Haus ein Paradies: nicht obwohl, sondern weil es keinen Weg nach draußen gibt.“ 
„Und was ist mit meinen Leuten?“ 
„Die ziehen unter Führung des Jungen, der sich Eure Gestalt und Euer Leben übergestreift hat, weiter. 
Nach China und wieder zurück nach Venedig.“ 
„So. Und ich?“ 
„Ihr habt seine Position eingenommen. Ihr werdet der Nachtwache zugeteilt, und nächste Woche wird 
Euch Fran erklären, was es zu tun gibt.“ 
„Als einziger Erwachsener im ganzen Haus?“ 
„Niemand wird merken, dass Ihr ein Erwachsener seid. Die Kinder werden es wohl ahnen, aber keinem 
Gast wird es auffallen. Euer Aussehen wird Euch jedenfalls nicht verraten.“ 
Der Kaufmann sah an sich herab. Er trug seine übliche Reisekleidung, seine Hände waren die eines 
gesunden, starken Mannes, und ein gepflegter rostbrauner Bart schmückte sein Kinn. Aber als er den 
Blick wieder hob, schaute er geradewegs in einen Spiegel, den ihm Ahmed vorhielt. In dem Spiegel war 
das Gesicht eines Kindes zu sehen, eines Jungen mit Segelohren, auf dessen Kinn nicht ein einziges 
Haar spross und dessen Miene von großer Ernsthaftigkeit geprägt war. 
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