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Zeit – Raum

K

ein Telefon, erst recht kein Handy oder gar Smartphone,
kein PC, kein Laptop und noch nicht mal ein Fernseher –
man könnte meinen, in Großmutters Zimmer sei die Zeit
stehengeblieben, irgendwann vor 70 Jahren. Doch das stimmt
nicht, denn da ist die uralte Standuhr aus dunklem, fast schwarzem
Holz, deren Pendel aus unerklärlichen Gründen noch immer die
Zeiger bewegt – klack, klack, klack … Seit Marcel denken kann,
steht der Regulator in der Ecke neben dem Fenster und ohne das
monotone Geräusch, ohne die beinahe boshaft gleichförmige Bewegung des Pendels wäre Großmutters Zimmer nicht echt, nicht
das, was es ist und immer schon war.
Drei Jahre ist Großmutter nun schon tot und nichts hat sich verändert. Das alte Röhrenradio, das nach dem Einschalten fast eine
Minute braucht, bevor es einen Ton von sich gibt – es steht da, wo
es immer stand. Und es funktioniert noch. Das alles ist so und
wird, wenn es nach Marcel geht, auch so bleiben. Aus irgendeinem
Grund, einem Gefühl, möchte der 13-jährige das seit Jahrzehnten
unveränderte Refugium der Großmutter nicht anrühren, will dessen aus der Zeit gefallene Ruhe und Harmonie nicht stören.
Zeit? Was ist denn eigentlich Zeit? Wodurch erkennen wir Zeit?
Durch Vergleiche! Wir vergleichen einen jetzigen Zustand, z. B.
den Stand der Sonne, den Stand der Uhrzeiger oder die aktuelle
Jahreszahl, mit einem früheren. Und was ist, wenn es nichts zu
vergleichen gibt? Kann es in einem völlig leeren Raum Zeit geben?
Kann es in einem völlig leeren Raum Geschichte geben, geschichtete Zeit? Kann es denn überhaupt einen vollkommen leeren Raum
geben?
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Nur langsam kehren Marcels Gedanken in Großmutters Zimmer
zurück...
Da ist der riesige Kleiderschrank, in dem sich der Junge auch
heute noch mühelos verstecken könnte, irgendwann vor fast 100
Jahren gefertigt aus dem gleichen fast schwarzen Holz, aus dem
auch die alte Standuhr und überhaupt alle Möbel in Großmutters
Zimmer bestehen. Da ist die altertümliche Kommode mit dem dreiflügeligen Spiegel und den geheimnisvollen Schnitzereien an Füßen und Kanten; seltsam fette, nackte Baby-Engelchen mit Stummelflügeln rechts, grässlich hässliche Fabelwesen mit furchterregenden Fratzen links. Und da ist der wuchtige Schreibtisch, in dessen rechter Schublade seit eh und je die große schwarze, mit Goldschrift verzierte Bibel ruht.
„Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal,
fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir …“

Nachdenklich blättert Marcel in dem uralten Buch. Ob Großmutter bei IHM ist? Gibt es IHN vielleicht doch – oder ist alles nur
ein Märchen, an das heute nur noch Großmütter glauben?
Vorsichtig dreht Marcel den Schlüssel des altertümlichen Türschlosses herum und schließt sich ein in Großmutters kleiner Welt.
Warum? Er ist allein im Haus, aber …?
Was aber? Hat er Angst? Wovor? Oder ist es nur ein Instinkt,
ein unbestimmtes Gefühl, weil man eben abschließt, bevor man tut,
wovon niemand etwas erfahren soll?
Stumm holt Marcel das flache Kästchen aus Großmutters
Schrank, das er gestern in einer zwischen Farn und Gestrüpp verborgenen Felsspalte gefunden hat, die so eng ist, dass nur ein Kind
oder ein schlanker Teenager wie Marcel hindurchgelangen kann.
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Oben auf dem Felsen steht eine alte Waldhütte, die der Junge oft
besucht, um zu lesen oder zu träumen.
Das Kästchen hat die Form und Größe einer Geldkassette, besteht aber aus Holz, ist fest verschlossen und wasserdicht umhüllt
von einer dicken schwarzen Masse. Was mag es enthalten? Schwer
ist das eigenartige Behältnis nicht, jedenfalls viel zu leicht etwa für
Münzen, Geld oder einen ähnlichen Schatz.
Mit dem Taschenmesser gelingt es Marcel, die schwarze Masse
Stück für Stück abzukratzen und den Deckel ein Stück aufzuhebeln. Den Rest erledigt ein Stemmeisen, das der Junge vorsorglich
aus Vaters Werkstatt mitgebracht hat. Zum Vorschein kommt ein
in graublauen Stoff gebundenes Buch.
Marcel fühlt, dass gleich etwas passieren wird, etwas, das vielleicht sein ganzes Leben ändert. Noch zögert er – dann schlägt er
das Buch auf und stutzt: „Buch der Betrachtungen“ steht auf der
Titelseite – und als Marcel diese erste Seite umschlägt, erblickt er
die Umrisse einer schlanken, Kinderhand.
Verdutzt lässt der Junge die eng beschriebenen Seiten durch
seine Finger gleiten. Lesen kann er die verschnörkelte, aber gestochen scharfe Handschrift nicht, doch eines steht fest: Dieses Buch
ist alt! Sehr alt!
Die Schrift ist Marcel völlig fremd. Oder doch nicht? Zumindest
ein Datum kann er lesen: 31. August 1858. Wer immer das Buch
versteckt hat, ist längst tot! Ein kalter Schauer läuft Marcel über
den Rücken…
Wieder fällt sein Blick auf den mannshohen, auf seltsame Weise
bedrohlich wirkenden Regulator in der Ecke. Wie ein längst
verstorbener Urahn scheint das Zeitmonster den Jungen zu beobachten – stumm und eben doch nicht stumm. Unbeeindruckt
vom Fluss der Jahrzehnte, vom Kommen und Gehen, Werden und
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Vergehen, zählt das Pendel die Sekunden unseres Lebens ab –
gnadenlos!
Aber das sind ja Gedichte!
Gedichte? Nur Gedichte? Marcel ist enttäuscht. Und deswegen
der ganze Aufwand?
Warum macht sich vor 160 Jahren irgendjemand die Mühe, irgendwelche Gedichte in ein vor allen geheim gehaltenes Buch zu
schreiben? War der unbekannte Schreiber vielleicht ein Dichter,
dessen Werke niemals gedruckt wurden? Oder hat er die Verse
und Texte nur irgendwo abgeschrieben?
Das Buch jedenfalls verpackt er in eine kleine Holzkiste, verschließt diese wasserdicht und versteckt sie in einer gut verborgenen Felsspalte. Dafür muss der Unbekannte einen Grund gehabt
haben, einen wichtigen Grund!
Gedichte bestehen aus Reimen und wenn es gelänge, nur einige
Worte, nur eine der kurzen Zeilen zu entziffern, dann könnte
Marcel mit etwas Köpfchen und dichterischem Geschick vielleicht
die jeweils nächste Zeile erraten und auf diese Weise die alte
Schrift kennenlernen, die der unbekannte Schreiber benutzt hat.
Sprüche und Verse prägen sich besser ins Gedächtnis ein als Prosatexte. Vielleicht sind sie ja auch eine Hilfe beim Erlernen der alten
Schrift? Nur: Wo beginnen?
Einige Seiten weiter erscheinen plötzlich Texte zwischen den
Gedichten. Texte und Gedichte wechseln sich ab. Nanu? Hat der
Dichter seine poetischen Kunstwerke auch gleich selbst kommentiert oder interpretiert? Vielleicht hält Marcel hier ein wertvolles
Manuskript in den Händen?
Unsinn! Die Gedichte und Texte stammen von einem Kind. Darauf deutet zumindest der Umriss der kleinen, zierlichen Hand
gleich auf der zweiten Seite des Buches hin. Wahrscheinlich hat das
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Kind nur irgendwo abgeschrieben. Aber warum? Und dann gleich
so viele Seiten!
Da! Unmittelbar nach den ersten drei Gedichten entdeckt
Marcel eine seltsame Zeichnung, ein Gesicht, das dem Betrachter
immer näher zu kommen scheint, bedrohlich nahe sogar, ein Gesicht, das schließlich seine Zähne zeigt – ganz und gar unmenschliche Zähne! Es wird hässlich! Zuerst wächst ihm eine riesige Nase
und dann ein Doppelkinn, das beinahe aussieht wie…!
Doch die Veränderung geht weiter! Zum Schluss ähnelt die Gestalt dem Kopf eines Delfins oder eines Wales mit messerscharfen
Zähnen.
Was – oder wen – mag der (oder die) Unbekannte hier gezeichnet haben? Was bedeutet die offensichtlich völlig übertriebene
Hässlichkeit der Gestalt, die bei Marcel aus irgendeinem Grund
tatsächlich ein tiefes Hassgefühl hervorruft?
Was bedeutet denn überhaupt das Adjektiv „hässlich“? Im Gegensatz zu „schön“ bezeichnet man etwas als hässlich, wenn es
Ablehnung, Abscheu oder gar Angst in uns weckt. Etwas Hässliches drückt uns zu Boden, unser Empfinden, unsere Stimmung;
es zieht uns nach unten. Warum tut es das? Warum baut uns der
Anblick von Schönheit auf, macht uns glücklich und optimistisch?
Was ist das Geheimnis eines schönen Mädchens oder einer attraktiven Frau? Genau! Sie stehen für Zukunft, Wachsen und Werden,
Stolz, Optimismus und Selbstbewusstsein, Liebe und Lust, Kinder,
Leben!
Ist es vielleicht so, dass wir als „schön“ empfinden, was im
Werden begriffen ist, was das Werden, Schaffen, Zeugen, Gebären
verkörpert, indes „hässlich“, das zu Hassende, für Zerstörung, Destruktion, Verfall und Vergehen steht?
Sind es Instinkte, die uns etwas als „schön“ oder „hässlich“ erscheinen lassen, unabhängig von unserem bewussten Wollen?
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Wäre das – mit den Augen der Evolution betrachtet – nicht folgerichtig?
Und der hässliche Mensch? Trägt er nicht allzu oft die Zeichen
des Verfalls am Körper?
Stehen die Beißzähne des rätselhaften Gesichts im Buch vielleicht für Verletzung, Zerstörung, Schmerz, den sie jemandem zufügen werden – oder schon zugefügt haben?
Und was bedeuten die geometrischen Figuren auf der linken
Seite der Zeichnung? Ist das einfach nur irgendwelches kindliches
Gekritzel? Sind es Flächen oder Körper?
Was sind denn geometrische Flächen und Körper? Es sind Modelle, Bilder, mit deren Hilfe wir versuchen, uns etwas vorzustellen. In Wirklichkeit sind diese Flächen und Körper gar nicht da,
ebensowenig wie der Raum. Ohne Körper im Raum gibt es keinen
Raum – er ist nur eine Fiktion, entstanden in unserem Gehirn. Wofür mögen die Linien, Flächen oder Körper in der Zeichnung stehen? Was verbildlichen sie?
Immer wieder entdeckt Marcel Datumsangaben im Buch, so als
hätte der Verfasser sich selbst Briefe geschrieben – oben rechts der
Ort und das Datum, danach der Text und immer wieder Gedichte.
Briefe ohne Anrede? Nein, das sind keine Briefe und weshalb
sollte auch jemand Briefe in ein Buch schreiben? Hat er – oder sie –
Selbstgespräche geführt, in Briefform?
Ist das, was jetzt stumm vor Marcel auf Großmutters Schreibtisch liegt, vielleicht ein Tagebuch?
Auch Marcel führt Tagebuch. Er ist oft allein, hat nicht wirklich
Freunde. Nicht, dass er deshalb einsam ist – Marcel ist in seiner
Klasse durchaus beliebt.
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Originalhöhe des Blattes ca. 15,5 cm.
Das Blatt steht auf dem Kopf, da das Buch/Heft bis zur Mitte von vorn,
danach von hinten wiederum bis zur Mitte beschrieben wurde.
© Goethe- und Schiller-Archiv Weimar, GSA 71/214,1
Foto: Klassik-Stiftung-Weimar
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Die Dinge jedoch, die ihn interessieren und die seinen Geist fast
pausenlos beschäftigen, taugen einfach nicht als Grundlage für eine
echte Freundschaft zu Gleichaltrigen. Geschichte, Astronomie, Literatur, Biologie, Evolution, außerdem Turnen, Tanzen, Ballett – als
Junge! Da wird dann schonmal hinter vorgehaltener Hand geflüstert und gewitzelt.
War jener längst tote Verfasser des Buches womöglich auch
solch ein „Alleindenker“ wie Marcel? War das, was man gemeinhin als Einsamkeit bezeichnet, vielleicht auch jenem (oder jener)
Unbekannten Erholung, Heimat, eine Freundin sogar? Kamen vielleicht auch ihm gerade in der Einsamkeit die wunderlichsten,
wunderbarsten und manchmal atemberaubendsten Gedanken,
Einfälle und Ideen, von denen er einfach nicht glauben konnte und
doch sicher war, dass diese Gedanken vor ihm noch niemand gedacht hat? Dachte dieser (oder diese) längst tote Andere womöglich auch über Dinge nach, von denen er (oder sie) bisher gar nicht
wusste, dass man darüber überhaupt nachdenken kann?
Nachdenklich durchblättert Marcel das Buch. Die älteste Eintragung stammt vom 5. Mai 1858, die letzte vom 29. September 1864.
Nein, das ist kein Tagebuch. Vielmehr, so scheint es Marcel, ist es
eine Gedichte- und Gedankensammlung, ein Buch, in dem sein
Verfasser niederschreibt, was ihm persönlich wichtig und wertvoll
ist. Die Handschrift ist – zumindest über weite Teile des Buches
hinweg – klar und sauber. Auch das spricht dafür, dass die Aufzeichnungen etwas ganz Besonderes sind.
Nun erst fällt Marcel auf, dass auch in den Texten Jahreszahlen
auftauchen – Jahreszahlen, die älter sind als der erste Eintrag im
Buch: 1844, 1855 und dann ziemlich häufig die Jahre 1856, 1858 bis
1864, unter dem Titel eines langen Gedichtes, sogar 1788. Offenbar
hat also im Jahre 1858 jemand damit begonnen, bestimmte, noch
ältere Gedanken, Gedichte – oder Erinnerungen niederzuschreiben.
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Ein dunkles Gefühl ergreift Besitz von Marcel. Es schleicht sich
heran, steigt von den Füßen aufwärts, eine unglaubliche innere
Kälte, ein Schauer des Grauens! Doch wovor?
Wieder blickt Marcel in das auf vergilbtes Papier gekritzelte Gesicht, unter dessen widerlichen Zähnen das eigenartig geformte,
immer praller werdende Doppelkinn hervor grinst und sich aufdringlich ins Blickfeld des Betrachters schiebt. Ekel überkommt
den 13-jährigen.
Alles, was der Junge bislang zu wissen meint, ist bei strenger
Analyse nichts weiter als Spekulation. Wovor also sich fürchten?
Oder geht von dem alten, sorgfältig in Leinen gebundenen Buch
selbst eine unheimliche Magie aus? Nach wie vor kann Marcel kein
einziges Wort lesen.
Warum hat der (oder die) Unbekannte sich eine solche Mühe
gegeben, das Buch zu verbergen – und vor wem? Und wenn er
(oder sie) das Buch verbergen musste, weshalb hat er (oder sie) es
dann überhaupt geschrieben? Marcel fällt nur eine Lösung ein:
Jemand möchte der Nachwelt etwas Wichtiges mitteilen, etwas,
das vor 160 Jahren niemand wissen durfte, eine Botschaft aus der
Vergangenheit, eine Nachricht, die etwas Außergewöhnliches beinhaltet!
Der Nachwelt? In Form von Gedichten? Warum nicht! Hat denn
nicht auch Nostradamus seine Zukunftsvisionen in Versform verschlüsselt?
Abermals beschleicht den Jungen jenes beängstigende Gefühl,
das er schon vorhin gespürt hat. Klack – klack – klack – unbeeindruckt zählt der Regulator die Sekunden – monoton, melancholisch, gnadenlos! Nie zuvor hat Marcel das Pendel so bewusst, so
tief, so intensiv wahrgenommen, ja körperlich gespürt. Sein Bewusstsein ist jetzt überwach; seine Sinne und Gefühle sind offen
und zittern vor Neugier. Fast scheint ihm, als ticke die Uhr jetzt
lauter, als grinse das kupferfarbige, von rätselhaften Schnitzereien
15

umrahmte Zifferblatt ihn höhnisch an, um ihn schließlich, als das
Uhrwerk zur vollen Stunde schlägt, am ganzen Leib erbeben zu
lassen. 9 durchdringende, dunkel und düster klingende Schläge,
deren letzter noch lange nachhallt, lassen Marcel das Gespenstische
des Zimmers bewusst werden, die Veränderung, die seit einiger
Zeit den zeitlosen Raum zu durchweben scheint.
Draußen ist es längst dunkel und im flackernden Licht der uralten, unerschöpflichen Wachskerzen auf Großmutters dreiflügeligem Leuchter scheint sich das ganze Zimmer in eine Zeitmaschine
zu verwandeln, einen Zeit-Raum, in dem Marcel samt seinem alten
Buch, dem hölzernen Lehnstuhl und seinen Erinnerungen in der
Vergangenheit versinkt.
Das stille Zimmer scheint plötzlich zum Leben zu erwachen. Erschrocken vor seinem eigenen riesigen Schatten fährt der Junge
herum, erblickt sich selbst für den Bruchteil einer Sekunde in drei
unterschiedlichen Perspektiven im Spiegel hinter der Kommode
und lässt dabei das Buch fallen, in das er zuvor minutenlang regungslos gestarrt hat, ohne dort noch ein weiteres lesbares Wort zu
entdecken. Großmutter hätte die alte Handschrift vielleicht lesen
können, doch Großmutter ist seit 3 Jahren tot.
Klack – klack – klack – dumpf, beinahe wuchtig, eintönig, Sekunde um Sekunde, Minute für Minute, Stunde um Stunde: Lies!
Lies! Lies…!
„Leicht gesagt!“, murmelt Marcel. Verwirrt schaut er den Regulator an, während er sich im Augenwinkel erneut im Spiegel erblickt.
Sich?
Da plötzlich hat das Grauen ein Gesicht und lässt Marcel von
Großmutters uraltem Stuhl aufspringen. „Das bin nicht ich!“,
haucht er tonlos.
16

Entsetzt schaut Marcel in das merkwürdig vertraute und doch
scheinbar uralte Antlitz im Spiegel, in das Gesicht eines Jungen,
der etwa genauso alt ist wie er selbst – vielleicht 12 oder 13 Jahre
und der dennoch – irgendwie – aussieht, als sei er längst tot. Ein
Doppelgänger? Unglaublich!
Aber nein! Natürlich sieht Marcel sich selbst! Wen denn sonst?
Die Kerzen und sein eigener Schatten sind es, die eine ganz und
gar seltsame Atmosphäre in Großmutters Zimmer zaubern. Ein
Doppelgänger – so etwas Kindisches!
Noch einmal, während er das zum Glück unbeschädigte Buch
vom Boden aufhebt, meint Marcel, das uralte und doch jugendliche
Gesicht des „Anderen“ zu sehen, nicht im Spiegel, sondern auf
dem Fußboden. Schluss jetzt! Abrupt dreht Marcel sich weg, bleibt
ganz cool – doch das Gesicht, der lauernde Blick des Anderen, ist
immer noch da!
Am Boden liegt ein Blatt Papier, eine Zeichnung, das Portrait
seines Doppelgängers. Das Blatt muss vorhin aus dem Buch gerutscht sein – und wenn es ebenso alt ist wie die Texte und Gedichte, dann ist dieser Junge, selbst wenn er 80 oder 90 Jahre alt geworden wäre, längst tot!
War er der Verfasser des geheimnisvollen Buches?
Die ganz und gar verblüffende Ähnlichkeit lässt Marcel erschauern. Nebeneinander betrachtet er sein eigenes und das Gesicht des anderen Jungen im Spiegel. Sie sind sich gleich – und
doch nicht gleich!
Wie ist das möglich?
Wie oft schon war Marcel allein in den Wäldern unterwegs, weit
ab vom Dorf, und nie ist irgendetwas Besonderes passiert. Und
dann plötzlich findet er in einer Felsspalte, in einer Höhle, die er
vielleicht schon dutzende Mal übersehen hat – sich selbst, sein
eigenes, 160 Jahre altes Spiegelbild!
17

Spiegelbild?
Ist es denn ein Spiegelbild? Noch einmal hält Marcel das Abbild
des fremden Jungen neben den Spiegel, neben sein eigenes Spiegelbild. Danach hält er es neben sein Gesicht und vergleicht sein
eigenes Spiegelbild mit dem Spiegelbild des Unbekannten.
Kastor und Pollux – warum muss Marcel ausgerechnet jetzt an
die Zwillingsbrüder denken, die zwar, wie alle Zwillinge, von ihrer
Mutter kurz nacheinander geboren wurden, aber unterschiedliche
Väter hatten? Weil so etwas unmöglich ist? Unmöglich ist nur das
Undenkbare. Weil es tabu ist, über eine derart unerhörte Begebenheit tiefer nachzudenken?
Ist der „Doppelgänger“ wirklich der Autor des Buches? Hat er
nur abgeschrieben – oder sind das alles eigene Werke – aus dem
Kopf und der Feder eines Jungen, der vor 160 Jahren gelebt hat?
Einfach unglaublich! Ob er vielleicht ein früher Vorfahre ist, einer
von Marcels Ahnen?
Aber warum hätte sein Ur-Ur-Ur … Opa seine Aufzeichnungen
in einer kaum zugänglichen Felsspalte verbergen sollen, statt sie
einfach im Keller, auf dem Dachboden oder anderswo zu verstecken? Schließlich wird das mehr als 200 Jahre alte Haus seit Ewigkeiten von Marcels Familie bewohnt und wurde wohl auch von
seinen Vorfahren erbaut.
Nur langsam kehren Marcels Gedanken zu dem rätselhaften
Buch auf Großmutters Schreibtisch zurück…
Wie entziffert man eine alte Handschrift, wenn man ihre Buchstaben, die Gestalt ihrer Buchstaben nicht kennt?
Man könnte zählen, wie oft jeder Buchstabe in einem bestimmten Text vorkommt. Wenn man weiß, dass der Buchstabe „e“ in
18

deutschen Texten am häufigsten vorkommt, gefolgt von „n“ und
„i“, und wenn man dann auch noch die statistische Häufigkeit aller
anderen Buchstaben kennt, dann hätte man gute Chancen, zumindest einige Buchstaben mit einiger Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.
Einige Buchstaben mit einiger Wahrscheinlichkeit? Graue Theorie! Und was ist, wenn die statistische Wahrscheinlichkeit vor 160
Jahren eine ganz andere war? Nein. Das reicht Marcel nicht. Er will
die Texte lesen können, will wissen, wer dieser Junge auf dem losen Blatt Papier war, wer die Texte und Gedichte verfasst hat und
weshalb das alles dem Verfasser so wichtig war, dass er das Buch
in einer Felsspalte verborgen hat, in der es allenfalls durch einen
Zufall gefunden werden konnte.
Man bräuchte eine Schablone, ein Beispiel-Alphabet in der damaligen Handschrift, um wenigstens einige Buchstaben oder Worte bestimmen zu können. Gelänge das, dann müsste Marcel die
Texte nach einiger Zeit und Übung immer besser und sicherer lesen können, vorausgesetzt, die individuelle Handschrift des
Schreibers weicht nicht allzu krass von der damaligen Schulschrift
ab.
In Gedanken versunken löscht Marcel die Kerzen. Genug für
heute…

***
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Spiegel – Bild

D

ie Schreibschrift, die der unbekannte Verfasser benutzt
hat, nennt man „Deutsche Kurrentschrift“ – und die ist
vielleicht gar nicht so schwer zu lesen. Im Internet hat
Marcel ein Beispiel-Alphabet gefunden, in dem jeder Groß- und
Kleinbuchstabe der deutschen Kurrentschrift abgebildet ist.
Doch wo beginnen? Mit der ältesten Eintragung vom Mai 1858?
Nein. Erst mal üben! Ein Vierzeiler mitten im Buch sticht Marcel
geradezu ins Auge, schön kurz! Also los!
„E“ – na bitte! Gleich der erste Buchstabe ist der häufigste im
deutschen Alphabet. Ohne Vorlage hätte Marcel das verschnörkelte Ding allerdings niemals als „E“ erkannt – verrückt, diese alte
Schrift.
Zweiter Buchstabe: „i“ – ist doch ganz leicht! Und ein „n“, das
sich vom kleinen „u“ nur dadurch unterscheidet, dass über dem
„u“ ein Strich oder Kringel gesetzt wird. Oder ist es doch kein „i“
und kein „n“, sondern ein „m“? Marcel ist sich nicht sicher und
probiert es aus: Mit „i“ und „n“ lautet das 1. Wort „Ein“; mit „m“
dagegen „Em“. Also: „Ein“! Das erste Wort ist geschafft!
Der 1. Buchstabe des 2. Wortes ist ein großes „S“. Es handelt
sich also um ein Substantiv. Der 3. Buchstabe ist wieder ein „i“ und
den letzten identifiziert Marcel leicht als ein kleines „l“, weil es
auch heute noch in Schreibschrift so geschrieben wird wie vor 160
Jahren. Was hat Marcel bisher herausgefunden?
„Ein S*i***l …“

Na ja, nicht gerade viel. Dafür fällt Marcel aber nun auf, dass
das letzte Wort der 1. Zeile mit einem großen „L“ beginnt und mit
kleinem „n“ endet.
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