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Die Geschichte, welche ich Ihnen erzählen möchte, spielt in einem 
Königreich weit weg von hier, im 18. Jahrhundert. Das Königreich 
existiert nicht mehr, warum, werden Sie in der folgenden Geschichte 
erfahren. Deshalb ist auch über das genaue Jahr des Zerfalls und die 
genaue Lage des Königreiches nicht viel bekannt, viele Aufzeichnungen 
über König Éte scheinen auch von wütenden Untertanen damals 
vernichtet worden zu sein. Beginnen wir. 
 
Es war einmal ein König namens Éte. König Éte war der reichste Mann 
im ganzen Land. Alle Unternehmen, alle Fabriken, alle Kolonien 
gehörten ihm. 
  Es war Nacht, und im gesamten Schloss brannten die Öllampen. 
Ungewöhnlich für ein Schloss, doch nicht für die Bewohner von Éte‘s 
Reich. König Éte’s Tochter, Prinzessin Étepet, litt an Albträumen. Und 
das bereits seit einiger Zeit. Die Albträume waren so schlimm, dass die 
Prinzessin nächtelang nicht mehr schlafen konnte. 
  König Éte hatte sich gerade in seinen Thron gesetzt – es war bereits 
dunkel draußen – als seine Tochter herein gerannt kam. 
  „Vater, Vater!“ 
  „Étepet! Was ist denn los, meine Tochter? Plagten dich wieder die 
Nachtmahre?“ 
  Die Prinzessin schniefte. „Ich finde keinen Schlaf! Wenn ich doch nur 
einmal schlafen könnte!“ 
 „Komm, Töchterchen!“, sagte König Éte. „Ein Schlaftrunk wird dir 
helfen! Hofmeister Beifuß!“ 
  Es dauerte nur ein paar Minuten, und Beifuß kam herein, im 
Schlafgewand. 
  „Führe meine Tochter zurück in ihre Kammer und bringe ihr einen 
Schlaftrunk! Aber nur vom Besten!“ 
  „Gewiss, mein König“, sagte Beifuß. „Wenn ich etwas sagen darf—“ 
  „Nein! Hinaus!“ 
  König Éte sich auf seinen Thron und genehmigte sich einen großen 
Schluck Persimon(Dattelpflaumen?)wein. Das trank er immer, wenn er 
in Selbstmitleid zerfloss. Der Wein wärmte ihn von innen auf, und der 
König sank noch etwas tiefer in seinen Thron. Es war ruhig. Nur von 
draußen kam der Klang der Wellen. Langsam, fielen König Éte’s Augen 
zu.  
  „Vater, Vater!“ 
  „Weh, Tochter, was ist los?“ König Éte schreckte hoch. 
  Prinzessin Etepet stand erneut in dem Thronsaal. 
  „Kaum hab ich meine Augen geschlossen, da sind sie schon wieder 
hier!“, sagte sie. 
  „Wer?“ sagte König Éte, der immer noch nicht richtig wach war. 
  „Die Alben!“ schrie seine Tochter. 
  König Éte schaute seine Tochter hilflos an. „Komm, Töchterchen!“, 
sagte er. „Ein Bad wird dir helfen. Hofmeister Beifuß!“ 
  „Zu Diensten, mein König.“ 
  „Führe meine Tochter ins Bad“, befahl König Éte. 
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  „Gewiss, mein König“, sagte Beifuß. „Wenn ich etwas sagen darf—“ 
  „Nein!“, sagte König Éte erbost. 
  Als Beifuß und seine Tochter verschwunden waren, setzte sich König 
Éte erneut in seinen Thron. „Ah, diese herrliche Ruhe!“, dachte er. „Man 
könnte...fast...einschlafen...“ 
  „Vater, Vater!“ 
  „Weh, Kind, was ist denn los?“ König Éte erhob sich und ging zu seiner 
Tochter. 
  „In der Wanne bin ich eingeschlafen, weil ich so müde war, die 
Nachtmahre griffen mich an!“, sagte Prinzessin Étepet. 
  „Komm, Töchterchen!“, seufzte König Éte. „Hofdame Bouquet soll mit 
dir einen Spaziergang unternehmen, das wird dir helfen! Hofmeister 
Beifuß! Wo ist die faule Tranfunzel? Hofmeister!“ 
  „Zu Diensten, mein König“, kam es von der Tür, als der Hofmeister 
herein trat. 
  „Führe meine Tochter zu Madame Bouquet“, befahl König Éte. „Sie soll 
mit ihr einen Spaziergang in die Bucht unternehmen.“ 
  „Gewiss, mein König“, sagte Beifuß. „Wenn ich etwas sagen darf—“ 
  „Was denn?!“, schrie König Éte. 
  Beifuß sah ihn vorwurfsvoll an. „Wir Bediensteten haben seit Tagen 
nicht mehr geschlafen und—“ 
  „Dann seht zu, dass meiner Tochter geholfen wird!“, brauste König Éte 
auf. „Weg mit dir!“ 
  Beifuß verbeugte sich, und ging hinaus. 
  König Éte sah ihnen eine Weile nach, und ließ sich dann auf seinen 
Thron fallen. Er wartete, dass seine Tochter jeden Moment zurück 
kehren würde...jeden Moment... 
  „Mein König!“ 
  König Éte öffnete die Augen und schreckte hoch. „Wer ist da?“ 
  „Der Hofmeister.“ 
  „Bist du bei Trost, Beifuß, mich mitten in der Nacht zu wecken?“, sagte 
König Éte. 
  „Es ist bereits Morgen, mein König“, sagte Beifuß trocken. „Draußen 
wartet ein Besucher. Ein Kaufmann.“ 
  König Éte runzelte die Stirn. „Schick ihn fort!“ Er trank einen großen 
Schluck Wein. 
  „Mit Verlaub, mein König, er sagt, er verkaufe ein Mittel gegen 
Albträume.“ 
  König Éte spuckte aus. „Was?“ 
  „Ich sagte, er sagt, er verkaufe ein Mittel gegen Albträume.“ 
  „Ja, ja, ich weiß! Warum hast du das nicht gleich gesagt?“, unterbrach 
ihn König Éte. „Führe ihn herein!“ 
  Beifuß verneigte sich, ging durch die Tür und kehrte eine Minute 
später mit einem edel gekleideten Kaufmann wieder herein. Er hatte 
einen spitz zulaufenden Bart, ein kluges Gesicht, und trug einen Hut mit 
Federn. „Mein König, der Kaufmann.“ 
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  Der Kaufmann verneigte sich. „Mein König! Man nennt mich Balthaz 
R.“ 
  „Aaarrgh? Wie buchstabiert man das?“ 
  „Dies ist von keinerlei Bedeutung.“ 
  König Éte blickte ihn einen Moment lang verwirrt an, aber fasste sich 
wieder.   „Mein Hofmeister sagte, Ihr hättet ein Mittel gegen 
Albträume.“ 
  „Mit Verlaub, mein König, es ist das beste Mittel, das Ihr in Eurem 
Königreich finden könnt“, sagte Balthaz. „Wie lange plagen Euch denn 
bereits die Albträume?“ 
  „Ach, nicht ich habe Albträume“, sagte der König wehmütig, „meine 
Tochter wird von den Alben geplagt.“ 
  „Ach, die wunderschöne Prinzessin Étepet?“ 
  König Éte überlegte. „Balthaz! Wenn Euer Mittel meine Tochter von 
ihren Albträumen befreit, dann will ich Euch zum Dank die Hand 
meiner Tochter reichen!“ 
  „Nicht würdig wäre eines solch ehrenvollen Geschenkes- aber sehr 
gerne nehme ich Euer Angebot an, abgemacht!“ 
  „Abgemacht!“, sagte König Éte. „Doch sagt, was ist das für ein Mittel? 
Ist es leicht verträglich?“ 
  „Bestens verträglich, weil nicht zum Einnehmen gedacht! Es handelt 
sich um ein Nachtwächterchen!“, sagte Balthaz. 
  „Ein Nachtwächterchen? Was soll denn das sein?“, fragte König Éte. 
  „Ein kleiner, unsichtbarer Helfer, der die Alben verscheuchen wird!“, 
sagte der Kaufmann. 
  „Und woher soll ich wissen, wo es ist, wenn es doch unsichtbar ist?“, 
sagte der König. 
  „Ihr könnt es sehr wohl hören, mein König. Außerdem braucht es ab 
und zu Fütterung, Ihr solltet also unbedingt die Vorratskammer offen 
lassen.“ 
  König Éte überlegte. 
  „Ich weiß nicht…“ 
  In diesem Moment war eine Stimme von draußen zu vernehmen. 
  „Ich halte es nicht mehr aus! Keine einzige Nacht kann man mehr 
durch schlafen!“ 
  „Wenn es doch nur ein Mittel gegen die Alben gebe!“ 
  „Ach, ach, seit Tagen wach, seit Tagen schon wach! Ich halt's nicht 
mehr aus!“ 
  „Schön, schön, ich kauf‘ Ihnen Ihr Nachtwächterchen ab. Aber wehe, 
die Nachtalben verschwinden nicht!“, sagte König Éte. 
  Sie verhandelten einen Preis, und dann wandte sich der Kaufmann 
zum Gehen. 
  „He! Sie haben noch etwas vergessen!“, rief der König. 
  Der Kaufmann zuckte zusammen. „Was?“ 
  „Die Gebrauchsanleitung!“, sagte König Éte. 
  „Ach, nichts einfacher als das!“, sagte Balthaz, sichtlich erleichtert. 
„Ruft das Nachtwächterchen und sagt ihm, wo es hingehen soll!“ 
  „Und wann werden Sie ihr Nachtwächterchen herbringen?“ 
  Balthaz verbeugte sich, und ging dann zur Tür. „Es ist bereits hier!“, 
sagte er. Mit diesen Worten ging er hinaus und war weg. 
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  „Hofmeister!“, rief König Éte. „Ich habe ein Nachtwächterchen 
gekauft! Hol Etepet, das wird sie aufmuntern!“ 
  Beifuß tat wie ihm geheißen. 
  „Vater!“, rief Étepet, als sie herein kam. 
  „Meine Tochter! Rate, was ich gekauft habe! Ein Nachtwächterchen! 
Ein kleiner Helfer, der nachts an deinem Bett wachen wird!“, sagte 
König Éte. 
  „Wie herrlich! Dann bitte ich um deine Erlaubnis, zu Bett gehen zu 
dürfen!“, sagte Étepet. 
  „Mit Verlaub, mein König, aber es ist mitten am Tag“, mischte sich 
Beifuß ein. „Es könnte schädlich für die Gesundheit Eurer Tochter sein, 
wenn sie sich mitten am Tag schlafen legt.“ 
  „Glaubst du, es ist weniger schädlich, wenn meine arme Tochter gar 
nie schlafen kann?“, sagte König Éte erregt. „Das muss doch zu lösen 
sein...ach, da fällt mir etwas ein! Es ist Nacht! Ich befehle es!“ 
  Étepet und Beifuß starrten ihn an. 
  „Vater, es müssen doch nicht alle schlafen, es reicht, wenn du mir 
erlaubst, mich schlafen zu legen“, sagte die Prinzessin. 
  „Ich bin der König! Und ich sage, jetzt wird geschlafen!“, sagte König 
Éte. Und nun geh ins Bett, Kind, und versuche zu schlafen. 
Nachtwächterchen! Folge meiner Tochter und bewache sie!“ 
  Étepet verneigte sich, und folgte Beifuß aus dem Saal. 
  Von draußen waren vereinzelt Stimmen zu vernehmen. 
  „Löscht die Lichter!“ 
  „Es brennen aber keine! Soll ich welche anzünden?“ 
  „Ruhe! Wir schlafen!“ bellte König Éte. 
  Als König Éte aufwachte, war er zuerst vollkommen orientierungslos. 
„Ach! Wie lange hab‘ ich geschlafen? Es muss Mittag sein! Warum ist es 
hier so dunkel? Hofmeister Beifuß!“ 
  „Zu Diensten, mein König.“ 
  „Warum ist es hier so dunkel? Zünde die Öllampen an!“, befahl König 
Éte. 
  Er vernahm den Hofmeister, der neben ihm stand, ein Fuß auf seinem 
Umhang. Empört riss er sich los. 
  „Was erlauben Sie sich?! Sie stehen ja auf meinem Hermelin!“ 
  Beifuß sprang beiseite, als hätte ihn etwas gestochen. „Verzeihung, 
mein König. Ich konnte nichts sehen.“ 
  „Wie spät ist es?“ 
  „Äh, ich weiß nicht, mein König. Vermutlich Zeit fürs Abendessen.“ 
  „Abendessen? Ich will aber, dass es Morgen ist! Ich befehle, dass es 
Morgen sei! Führe meine Tochter her!“ 
  Beifuß tat wie ihm geheißen. 
  König Éte jedoch setzte sich bester Laune an den Tisch. „Und nun ein 
royales Frühstück!“, sagte er. „Hofdame Bouquet!“ 
  Prinzessin Étepet erschien. 
  „Etepet! Hast du gut geschlafen?“ 
  „Herrlich, Vater! Kein einziges Mal bin ich aufgewacht!“ Étepet 
strahlte. 
  Es schepperte in den Mauern des Schlosses, und die Prinzessin zuckte 
zusammen. 
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  „Die Nachtmahre!“ 
  „Aber nein, meine Tochter“, sagte König Éte lachend, „das ist das 
Nachtwächterchen, das seines Amtes waltet. Vermutlich räumt es 
gerade meine Vorratskammer aus. Komm, Tochter! Ein Frühstück wird 
dich stärken. Wo ist denn der Kaffee? Bouquet! Bouquet! Wo bleibt der 
Kaffee?“ 
  Bouquet erschien, mit Kaffee, Orangen aus den Kolonien, süßen 
Gebäcken und Wein, ein Gähnen unterdrückend. 
  „Ei, was sind das für Flausen? Gähnen beim Dienst!“ 
  „Verzeihung, mein König“, sagte Bouquet, „ich bin heute Morgen etwas 
müde.“ 
  Der Hofmeister kam herein, im Schlafgewand. 
  „Was muss ich sehen? Schlafen während dem Dienst?“ 
  „Verzeihung, mein König, ich bin heute Morgen ungewöhnlich müde“, 
sagte Beifuß, „ich fühle mich fast, als wäre es Nacht.“ 
  König Éte erhob sich. „Ordnet an, dass gefeiert wird, dass meine 
Tochter die Nachtmahre nicht mehr zu fürchten hat! Und dass es ab 
sofort verboten ist, in diesem Schloss zu gähnen!“ 
  „Aber Vater…!“, sagte Étepet. 
  Der König wandte sich zu seinen Bediensteten. „Bouquet, Beifuß! Was 
schaut ihr so drein? Freut ihr euch nicht, dass meine Tochter endlich 
wieder schlafen kann?“ 
  „Und wie.“ 
  „Nur müde sind wir.“ 
  „Müde? Müde? Warum seid ihr denn müde? Es ist Morgen!“, sagte 
König Éte. 
  „Gestern war um diese Uhrzeit aber noch nicht Morgen!“ 
  „Ha!“, sagte König Éte. „Ihr seid aber auch nie zufrieden! Denkt ihr 
denn, ich kann es allen recht machen? Raus mit euch!“ 
  „Ich denke, wenn Morgen ist, dann werde ich mich in mein 
Ankleidezimmer begeben“, sagte Étepet und erhob sich. 
  „Tu das, Etepet.“ König Éte wischte sich die Hände ab. „Beifuß, ich 
will, dass du folgende Mitteilung aufsetzt: Zu dieser Stunde ist Nacht, 
Beim Krähen des Hahns haben sich alle Bürger zu Bette zu legen und 
mit dem Aufgehen des Mondes erneut zur Arbeit zu erheben. Des 
weiteren treten folgende neue Gesetze in Kraft: Das Gähnen bei Hofe sei 
verboten und werde mit Kerker bestraft. Schreib weiter, Beifuß. 
Faulpelze, die tagsüber schlafen werden ohne weiteren Prozess in den 
Kerker gesteckt. So will es Éte, der König.“ 
  Beifuß nahm das Pergament und eilte hinaus. 
  König Éte verbrachte den ganzen Tag mit Gesetzen. Gegen Nachmittag 
– irgendwo draußen heulte lautstark ein Wolf – kaufte er, weil er so eine 
gute Laune hatte, einige zusätzliche Gebäude in der Stadt auf und 
steigerte deren Miete, um mehr Profit zu erhalten, so dass die meisten 
Bewohner ihr Zuhause verlassen mussten. Irgendetwas musste man als 
König ja auch verdienen! Spät am Abend – es wurde bereits langsam 
hell draußen – kam Prinzessin Étepet herein.  
  „Ich habe letzte Nacht herrlich geschlafen, Vater!“, sagte Étepet. 
  Die Tür öffnete sich, doch dieses Mal war es nicht Beifuß. Es war der 
Weibel der Stadt, ungekämmt und offenbar schlecht gelaunt. 
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  „Beim Arm des Gesetzes! Ihr seid verhaftet!“, rief er. 
  „Oh weh!“, sagte die Prinzessin. 
  „Wie bitte?“, sagte der König. 
  „Die ganze Stadt steht Kopf! Die Leute handeln, singen und tanzen, 
niemand kann mehr schlafen und ich habe schon die halbe Stadt in den 
Kerker gesteckt! Und alle haben sie mir gesagt, der König hätte 
befohlen, so zu tun, als sei es Tag!“ 
  „Aber woher wollen Sie denn wissen, ob nicht Tag ist?“, sagte König 
Éte. 
  „Wie bitte?“, sagte der Weibel. 
  „Ja, Sie können ja nicht beweisen, dass es nicht Tag ist“, sagte der 
König. 
  „Aber es ist doch stockdunkel draußen!“, sagte der Weibel. 
  „Wer schreibt denn dem Tag vor, hell zu sein? Oder der Nacht, dunkel 
zu sein? Sie etwa?“ 
  „Ich? Das würde ich mir nie anmaßen!“, sagte der Weibel. 
  „Und überhaupt! Die Frage ist, ob es überhaupt dunkel wäre, wenn die 
Leute nicht ständig nach draußen schauen würden.“ 
  „Äh...“, sagte der Weibel. 
  „Nun lassen Sie meine Untertanen brav wieder aus den Kerkern 
und…sag ihnen, ich verbiete es, nachts aus dem Fenster zu schauen!“ 
  „Nachts am Tag oder tagsüber in der Nacht?“ 
  „Nachts natürlich- ich meine, tagsüber! Ich meine, dann, wenn ich 
sage, dass es Tag ist! Und jetzt raus mit Ihnen!“ 
  Étepet blickte ihm hinterher. „Aber ich habe das Gefühl, als ob meine 
armen Untertanen darunter leiden, dass es nun tagsüber Nacht ist!“ 
  „Ach, Kind, unsere Untertanen freuen sich für dich! Nun aber rasch ins 
Bett, es ist schon bald Mitternacht!“ 
  Étepet ging zur Tür, hielt aber inne als von draußen lautes Geläute 
herein drang. „Vater! So kann ich aber nicht schlafen!“ 
  König Éte war erzürnt. „Hofmeister Beifuß!“ 
  König Éte ging zum Fenster und Diener eilten herbei und öffneten es. 
Von draußen drangen die Geräusche eines normalen Morgens in der 
Bucht herein. Schiffe, Matrosen die sich Befehle zuschrien, Fässer, 
welche gerade aus fernen Inseln angekommen waren und nun 
geräuschvoll von den Schiffen entluden wurden, Händler, welche laut 
frisch gefangene Garnelen verkauften. 
  Beifuß kam herein. 
  „Beifuß, was hat dieses Geschrei draußen zu bedeuten?“ sagte König 
Éte. 
  „Äh“, sagte Beifuß verwirrt. „So wie es klingt, Langusten, frischer 
Wein, Orangen—“ 
  „Alle Tätigkeiten draußen haben eingestellt zu werden solange es 
Nacht ist!“ bellte König Éte. „Jeder lehnt sich gegen mich auf in diesem 
Königreich!“ 
  Der König warf seinen Becher durch den Thronsaal, und Beifuß rannte 
nach draußen. 
    Als Étepet eines Tages – oder eines Nachts – nach einem erholsamen 
Schlaf wieder aufwachte, war der Mond bereits über der Lagune zu 
sehen. 
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  „Nun, Tochter, wie hast du geschlafen?“, sagte er. 
  „Wunderbar, Vater, aber ich kann das Nachtwächterchen gar nicht 
sehen!“, sagte Étepet. 
  „Reine Diskretion, mein Kind. Beifuß!“ 
  Diener öffneten die Fenster. Von draußen waren halbherzig die 
Stimmen der Händler zu vernehmen. 
  „Frische...gähn...Muscheln!“, krächzte ein Händler und gähnte 
lautstark. 
  „Mich dünkt, die Händler konzentrieren sich seit einigen Tagen nicht 
mehr auf ihre Arbeit,“ sagte König Éte. 
  „Mit Verlaub, mein König, vielleicht wissen noch nicht alle Händler, 
dass es Tag ist,“ sagte Beifuß. 
  „Wie?“, sagte König Éte. „Aber ich habe den Zeitungen gesagt, sie 
sollen schreiben, dass es jetzt Tag sei!“ 
  Beifuß seufzte. „Die Leute, welche lesen können, sagen sie können 
nichts lesen. Sie sehen nichts im Dunkeln.“ 
  „Wieso zünden Sie denn nicht einfach die Lampen an? 
  „Das geht nicht, mein König. Die Leute haben kein Öl mehr.“ 
  „Warum brauchen die Leute auch so viel Öl? Sind mir das Flausen?“ 
  „Mit Verlaub, mein König, seit einiger Zeit ist es tagsüber ziemlich 
dunkel.“ 
  König Éte ignorierte dies. 
 
Am Abend befahl König Éte Balthaz zu sich. 
  „Ah, meine Tochter, gut, dass ich dich hier vorfinde!“, sagte er, als 
Étepet draußen vorbeilief. 
  „Vater?“, sagte sie. 
  Beifuß erschien, mit Balthaz. 
  „Danke, Hofmeister Beifuß.“ 
  Der Kaufmann blickte ihn an. „Sie sind Hofmeister und heißen 
Beifuß?“ 
  Beifuß blickte trocken zurück. „Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. 
Mein Name ist botanischen Ursprungs.“ 
  „Meine Tochter, ich freue mich, dir deinen Verlobten vorstellen zu 
dürfen: Balthaz R.!“, sagte König Éte. 
  Étepet wich erschrocken zurück. „Balthaz R.? Wie buchstabiert man 
das?“, sagte sie. 
  „Nebensache, mein schönes Kind!“, sagte der Kaufmann. 
  Étepet wich noch weiter vor ihm zurück. „Aber warum soll ich Sie 
heiraten? Vater!“ 
  „Sei nicht töricht, mein Kind. Balthaz, lassen Sie mich doch einen 
Moment mit meiner Tochter alleine.“ 
  Balthaz verneigte sich und ging zufrieden hinaus. 
  „Bitte, Vater, ich will diesen Kaufmann nicht heiraten, der macht mir 
Angst!“, sagte die Prinzessin. 
  „Papperlapapp! Balthaz ist eine sehr gute Partie, immerhin hat er dich 
von deinen Albträumen erlöst, du solltest ihm dankbar sein!“, sagte 
König Éte. 
  „Aber ich will Balthaz nicht heiraten!“ 
  „Warum nicht?“, sagte König Éte. 
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  „Weil…weil… Ich will einen Nachnamen, den man buchstabieren 
kann!“, sagte Étepet. 
  „Schluss mit diesen müßigen Diskussionen! Du wirst Balthaz heiraten, 
und zwar noch diese Woche!“ 
  Étepet rannte hinaus, schluchzend. Als König Éte ihr nach blickte, 
rieselte Staub von den Wänden herab, und der Thronsaal erzitterte. 
  König Éte blickte missmutig an den Mauern hoch. „Diese Wände 
gehören geschrubbt! Bouquet! Den Thronsaal abgestaubt, und zwar 
Marsch!“ 
  „Zu Befehl, Herr König!“, kam die Stimme der Hofdame. 
  Immer noch wütend, setzte sich König Éte an seinen Tisch. 
   Nach einer Weile kam Beifuß hereingerannt, außer sich. 
  „Mein König!“, rief er. „Das Fürstentum Ziegelstein hat uns den Krieg 
erklärt.“ 
  „Was?!“, sagte König Éte. 
  „Ja. Weil Sie nicht damit einverstanden sind, dass bei uns tagsüber 
Nacht ist.“ 
  König Éte vergrub den Kopf in den Händen. „Ausgerechnet eine Woche 
vor der Hochzeit meiner Tochter! Stellen Sie sofort ein Heer auf.“ 
  „Die Soldaten streiken, Herr. Sie weigern sich, ohne Sold zu kämpfen.“ 
  „Dann zahlt ihnen doch den Sold, was kann daran denn so schwierig 
sein!“ 
  „Die Staatskasse ist leer. Die Ausgaben für das Öl waren zu hoch.“ 
  König Éte sprang auf. „Warum hat mir das niemand gesagt?!“ 
  „Äh, das haben wir, mein König. Sie haben gesagt, wir sollen, äh, 
aufhören, uns einzubilden, dass es dunkel sei.“ 
  König Éte vergrub das Gesicht in den Händen. „Die Staatskasse leer, 
Krieg! Das wird ja immer schöner in diesem Königreich!“ 
  „Mein König, mein König!“, rief einer seiner Wächter und rannte 
herein. 
  „Was ist los, Wächter?“, sagte König Éte. 
  „Wir haben zwei Plünderer gefunden, welche die Schatzkammer 
ausrauben wollten! Sie waren es, die seit Wochen diesen Lärm 
veranstaltet haben. Sie dachten, das sei dieses Nachtwächterchen!“ 
  König Éte blickte ihn an. „Was meinen Sie mit Sie dachten? Das 
Nachtwächterchen beschützt meine Tochter seit Wochen vor 
Albträumen.“ 
  Der Wächter zögerte, und nun trat noch jemand in den Thronsaal ein. 
„Mein König, wir wissen was die Albträume Ihrer Tochter verursacht 
hat.“ 
  „Und Sie sind?“ 
  „James, mein König, ich bin Wissenschaftler. Sie hatten mich in den 
Kerker geworfen, weil ich keine Kriegsgeräte für Sie entwerfen wollte. 
Ich bin entkommen und bin seither Matrose.“ 
  „Sprich weiter.“ 
  „Die Albträume Ihrer Tochter haben eine wissenschaftliche Erklärung. 
Es waren Wellen in der Bucht, die nachts viel stärker sind als tagsüber, 
weshalb nachts die Wände des Schlosses vibrieren—das Geräusch 
scheint sich auf Menschen so auszuwirken, dass sie von Albträumen 
geplagt werden.“ 
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  „Aber...aber“, stotterte der König. „Das heißt dass das 
Nachtwächterchen— 
?“ 
  „Nur eine Ablenkung von Balthaz R., mein König, damit Sie nicht 
misstrauisch werden würden, wenn man die Gauner sich durch das 
Schloss graben hörte. Der Bursche sitzt zusammen mit seinen Gehilfen 
im Kerker. Ich meine, in einem Schrank.“ 
  „In einem Schrank?“ sagte der König. „Warum in einem Schrank?“ 
  Der Wächter räusperte sich. „Der Kerker ist bereits seit Wochen zu 
voll. Wir haben nur noch die schlimmsten Kriminellen eingefangen und 
angefangen in Schränke und Ställe und Besenkammern zu sperren. Der 
Rest läuft draußen herum.“ 
 König Éte ließ sich langsam auf seinen Thron sinken. „Krieg, die 
Straßen voller Krimineller, die Staatskasse leer, und das für ein 
Nachtwächterchen, das es gar nie gab!“ 
  Er wandte sich zu dem Wissenschaftler. „Wie hast du herausgefunden 
warum meine Tochter Albträume hat?“ 
  „Während meiner Zeit im Kerker habe ich deutlich die Vibrationen 
gespürt, welche durch die Wellen ausgelöst werden, und es 
ausgerechnet“, sagte James. „Aus Liebe zu Ihrer Tochter habe ich 
beschlossen, mich nicht weiter zu verstecken. Sie hätten Prinzessin 
Étepet ganz einfach einen anderen Raum—“ 
  Aber König Éte explodierte. „Aus Liebe zu meiner Tochter?“ schrie er. 
„Was hat das zu bedeuten?“ 
  „Bitte, Vater!“, sagte Prinzessin Étepet. „Ich will mit James weg aus 
diesem Königreich auf seinem Schiff!“ 
  König Éte war versteinert. 
  „Mein König!“ 
  Ein Diener kam aufgeregt hereingerannt. 
  „Was ist denn jetzt schon wieder?!“ 
  „Mein König, ich wollte Ihnen sagen, dass—“ 
  Die Lampen erloschen alle auf einen Schlag, und im Schloss wurde es 
dunkel. 
 „-unser Ölvorrat aufgebraucht ist“, sagte der Diener aus dem Dunkeln. 
 


