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Vorwort

F

antasie ist etwas Einzigartiges und zutiefst Menschliches –
unendlich und grenzenlos, voller Kreativität, facettenreich,
Generationen übergreifend und vor allem: vereinend. Sie ist
ein Geschenk, das uns von frühester Kindheit an begleitet und unser
ganzes Leben bereichert.
Für unseren Schreibwettbewerb „Junge Leser begeistern!“ ließen
die Autoren die Kinder in sich zu Wort kommen und zauberten
wundervolle Kurz- und Bildergeschichten voller starker Momente,
Charme, liebevoller Worte und behutsam geschilderter Weisheiten.
Ob amüsant, spannend, lehrreich, traurig oder ernst – in dieser
Anthologie können Sie Kurzgeschichten aller Art finden, für jedes Alter und jeden Geschmack, zum Vorlesen oder Selbstlesen.
Entscheiden Sie selbst!
Für dieses fantasiereiche Kunterbunt an Kindergeschichten, unser
„Tohuwabobuch“, suchten wir aus über 120 Einsendungen die 19
Beiträge heraus, die uns am meisten begeisterten, ans Herz gingen
und überzeugten. Jeder einzelne dieser Beiträge wurde von uns in
liebevoller Detailarbeit gesetzt und gestaltet, das Design des Buches
darauf abgestimmt.
Das Ergebnis ist diese einzigartige Kurzgeschichtensammlung,
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welche – da sind wir uns sicher – viele Kinderaugen zum Staunen
und Strahlen bringen wird. Genau so, wie wir es uns gewünscht
haben, als wir diesen Schreibwettbewerb ausriefen.
Damit ist die Anthologiereihe von WIRmachenDRUCK wieder
um ein großartiges Buch reicher! Nach den Fantasy-Schmökern
„Sagenumwoben“ und „Fantastisch“, der Sci-Fi-Anthologie
„Parallelwelten“, dem spannungsgeladenen Titel „Angst“ und
„Heroisch“, einer Sammlung an Heldengeschichten, können wir
mit dem „Tohuwabobuch“ nun auch ein Werk speziell für Kinder
dazuzählen. Ohne die talentierten Autoren all dieser großartigen
Geschichten wäre das natürlich niemals möglich gewesen – weshalb
wir an dieser Stelle noch einmal unsere Hüte vor ihnen ziehen und
uns herzlich bedanken möchten:
Vielen Dank, liebe Autoren, ohne Sie wäre die Welt um viele schöne
Worte ärmer! Danke, danke, danke!
Wie immer hatten wir das größte Vergnügen bei diesem
Schreibwettbewerb und hoffen, dass das „Tohuwabobuch“ auch
Ihnen große Freude bereiten wird!
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr Team von WIRmachenDRUCK
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D

urch seine vielfältigen Angebote und fairen Preise ermöglicht
WIRmachenDRUCK sowohl Verlagen als auch aufstrebenden
Autoren und Selbstverlegern, in Eigenregie Bücher drucken
zu lassen – unkompliziert von zuhause aus und das bereits ab einem
Exemplar.
Gestalten Sie das Buch Ihrer Träume und lassen Sie es bei
WIRmachenDRUCK als hochwertiges Hardcover-, Softcover- oder
Pappbuch drucken. Zahlreiche mögliche Varianten und Veredelungen
machen jedes Buch zu einem echten Highlight. So haben Sie zum
Beispiel die Wahl zwischen verschiedenen Papiersorten, unterschiedlichen Formaten und können das Cover außerdem auch mit auffälligen
Spezialfolien kaschieren lassen.
Das hauseigene Grafikbüro kümmert sich darüber hinaus auf Wunsch
um den Buchsatz und die professionelle Gestaltung Ihres Buches ganz
nach Ihren Wünschen – und das zu einem sagenhaften Festpreis.
Sie sehen also: Mit WIRmachenDRUCK ist der Traum vom eigenen
Buch nur einen Mausklick entfernt!
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Der
Trostbaum
Renate Behr

D

as erste Morgenrot schimmerte durch den
Nadelwald. Die hochgewachsenen schlanken
Fichten reckten ihre Zweige und die
kleineren rundlichen Tannen richteten ihre Nadeln.
Wie ein leises Geflüster drang es an das Ohr des
aufmerksamen Lauschers. Tief verborgen inmitten
dieser wunderschönen Bäume stand traurig eine viel zu
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klein geratene Fichte. Sie lauschte dem, was die anderen
sagten. Die großen Fichten träumten davon, dass ihre
Stämme dick genug würden, um aus ihrem Holz
Schränke und Truhen für die Häuser der Menschen
zu bauen. »Möbel machen uns unsterblich«, klang
es in den Ohren der kleinen Fichte. Traurig seufzte sie.
Ihr Samen war an eine sehr unglückliche Stelle
gefallen. Fast nie bekam sie das Sonnenlicht zu
sehen. Und deshalb konnte sie auch nicht wachsen.
Manchmal sahen die Großen mitleidig auf sie hinab.
Einmal hatte sie es gewagt und zaghaft gefragt:
»Und aus mir, könnte man da nicht auch eine kleine
Truhe oder einen kleinen Schrank bauen für die
Häuser der Menschen?« Mitten hinein in ihr
erwartungsfrohes Gesicht hatten die großen Fichten
gelacht. »Aus dir? Sieh dich doch an! Du bist klein,
krumm und hässlich. Was sollte man aus dir schon
bauen? Feuerholz wirst du vielleicht irgendwann.«
»Oder sie verrottet einfach hier im Wald«, sagte eine
andere. Die kleine Fichte zog ihre Zweige noch dichter
um sich und seufzte traurig. Wie gern wäre sie auch
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so gerade und hochgewachsen und schön wie
die anderen.
Die Jahre gingen ins Land. Viele von den großen
Bäumen waren schon gefällt worden und wurden im
Sägewerk zu wunderschönen glatten Brettern. Nur an
der kleinen Fichte gingen die Arbeiter achtlos vorbei.
Der kleine Baum wurde immer trauriger. Auch heute
tönten wieder die Geräusche der Motorsägen durch
den Wald. Und ringsherum erhob sich unter den
Tannen und Fichten erwartungsfrohes Gemurmel. »Ob
sie mich heute holen?« »Oder mich?« »Oder mich?« Die
kleine Fichte schüttelte ihre Zweige. Ihr konnte es ja egal
sein, denn sie wollte ja doch keiner haben.
»Papa, Papa«, drang eine helle Kinderstimme zu
ihr herüber. Eine tiefe Männerstimme antwortete:
»Kind, bleib hier! Es ist gefährlich im Wald, wenn die
Bäume gefällt werden.« Die kleine Fichte sah sich um.
Am Rand einer Lichtung erschienen ein kleines Mädchen
und kurze Zeit später ein Mann, der eine Motorsäge in
der Hand hielt. Er sah sich suchend um. Die Bäume,
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die in der Nähe der kleinen Fichte standen, tuschelten
aufgeregt: »Der Mann mit der Säge kommt her.
Vielleicht holen sie uns heute noch.«
Aber der Mann steuerte direkt auf die kleine Fichte
zu. Dann hockte er sich hin und sah dem kleinen
Mädchen ins Gesicht. »Lisa«, sagte er. »In diesem Teil
des Waldes arbeiten wir heute nicht. Du weißt, du musst
hier warten, bis ich dich wieder abhole.«
Behutsam zog er das Kind an sich, das ernsthaft zu
seinen Worten genickt hatte. Dann legte er ein Paket mit
Butterbroten und eine Flasche Tee an den Stamm der
kleinen Fichte. »Hier ist etwas zu essen und zu trinken.
Du kannst spielen. In drei Stunden bin ich wieder da
und hole dich. Sei ein braves Mädchen.« Dann stand er
auf, winkte der Kleinen noch einmal zu und verschwand
im Wald. Die großen Fichten hatten enttäuscht geseufzt.
Heute wurde es also nichts mit dem Sägen, aber die
Arbeiten im Wald hatten ja gerade erst begonnen.
Die kleine Fichte betrachtete das Mädchen. Die Kleine
hatte sich noch immer nicht bewegt und starrte auf die
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Stelle, an der ihr Vater im Wald verschwunden war.
Tränen liefen ihr über das Gesicht. Die kleine Fichte
wurde sehr traurig. Sie konnte die Einsamkeit des Kindes
sehr gut verstehen. »Aber er kommt doch wieder«,
flüsterte sie und erschrak.
Das kleine Mädchen drehte sich um.
»Wer ist da?«, fragte es.
Die kleine Fichte konnte nicht glauben, dass das Kind
sie wirklich gehört hatte. Zaghaft flüsterte sie: »Ich.«
Das Kind drehte sich noch ein Stück weiter. »Wer ist
ICH?«, fragte es.
»Na, ich. Der kleine Baum, der hässliche kleine Baum
direkt hinter dir.«
Das Kind sah angestrengt auf den Boden, dann zuckte
es mit den Schultern.
»Ich kann dich nicht sehen«.
Vorsichtig senkte die kleine Fichte einen Zweig zu dem
Kind hinab. Verwundert sah das Mädchen nach oben.
»Du warst das? Aber du bist doch gar nicht klein und
hässlich bist du schon gar nicht.«
»Aber ja«, seufzte die kleine Fichte. »Schau dich doch
um, alle diese wunderschönen, hochgewachsenen und
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geraden Bäume. Sie alle werden irgendwann abgesägt
und dann werden schöne Möbel aus ihnen gebaut, die
den Menschen Freude machen. Und ich? Aus mir wird
nie jemand etwas bauen. An mir gehen die Arbeiter einfach vorbei. Ich tauge am Ende nur als Feuerholz, aber
davor fürchte ich mich. Viel lieber würde ich abgesägt
und zu schönen Brettern gemacht.«
Das kleine Mädchen schüttelte energisch den Kopf.
»Du bist aber schrecklich dumm«, sagte es. »Weißt du
denn gar nicht, dass die Bäume sterben, wenn sie abgeholzt werden? Hörst du denn nicht ihr Jammern? Sei
doch froh, dass du zu klein geraten bist. So kannst du
hier in dem wunderschönen Wald bleiben und leben.«
Die kleine Fichte wurde sehr nachdenklich. Aufmerksam
lauschte sie. War da nicht tatsächlich ein leises Weinen
und Jammern. Was, wenn das Kind recht hatte? Am
Ende war sie wirklich viel besser dran als all die Bäume,
die sie bisher so beneidet hatte. Darüber wollte sie in
Ruhe noch einmal nachdenken. Sie sah wieder hinunter
zu dem Kind.
»Aber du, kleine Lisa, sag mir, was du hier tust, so allein
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im Wald. Warum bleibst du nicht bei deiner Mutter,
wenn dein Vater im Wald arbeiten muss?«
Ein Schatten legte sich auf das kleine Gesicht. »Ach,
weißt du, meine Mama ist sehr krank. Papa macht sich
immerzu Sorgen. Er versucht, es vor mir zu verbergen,
aber ich merke genau, was los ist. Ich kann nicht bei
Mama bleiben und deshalb nimmt er mich mit in den
Wald. Ich weiß, dass ich warten muss, bis er mich wieder
abholt. Aber ich wäre viel lieber bei meiner Mama. Ich
bin so traurig, weil ich niemanden habe, mit dem ich
reden kann.«
Behutsam legte die kleine Fichte einen ihrer Zweige um
das Kind. Tränen kullerten über das kleine Gesicht. Es
war schrecklich anzusehen, wie unglücklich das Kind
war.
»Weißt du, kleine Lisa, vielleicht können wir Freunde
werden, wenn du magst. Lass mich dein Trostbaum sein.
Immer, wenn du traurig bist und mit jemandem reden
möchtest, dann kommst du einfach zu mir. Ich bin immer
für dich da, wenn du willst.«
Aufmerksam sah Lisa die kleine Fichte an. »Mein
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Trostbaum willst du sein?« Sie schlang die Arme fest um
den dünnen Stamm.
»Das finde ich so lieb von dir. Ich werde Papa einfach
bitten, dass er mich immer zu dir bringt, wenn ich mit
in den Wald muss. Dann können wir miteinander reden.
Das ist einfach wundervoll. Und Papa muss auch dafür
sorgen, dass du ganz bestimmt nicht abgesägt wirst.«
Zweifelnd sah der kleine Baum hinab auf das Kind. »Ja,
kann er das denn?«
Lisa nickte heftig. »Mein Papa kann alles.«
Die Zeit verging wie im Flug und bald schon hörten der
kleine Baum und das kleine Mädchen, dass Lisas Vater
zurückkam. Aufgeregt rannte Lisa über die Lichtung.
»Papa, Papa, komm schnell, ich muss dir etwas zeigen.«
Lächelnd ließ sich der Mann mitziehen, aber die kleine
Fichte sah, dass seine Augen nicht lächelten. Auch er
war traurig und voller Sorge. Er wusste genau, dass es
eigentlich nicht richtig war, das Kind im Wald sich selbst
zu überlassen, aber er hatte keine andere Wahl. Lisa
deutete auf die kleine Fichte.
»Das hier, Papa, ist mein Trostbaum. Bitte, bitte, du
musst dafür sorgen, dass er niemals gefällt wird, bitte.«
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Der Mann strich dem Kind über das Haar.
»Oh, dein Trostbaum also.«
Er legte eine Hand an den Stamm der Fichte und sagte:
»Freut mich, dich kennenzulernen.« Dann drehte er sich
um, sah Lisa an und sagte: »Warte noch einen Moment,
ich bin gleich zurück.« Er ging noch einmal zurück in
den Wald und kam bald darauf mit einer Farbdose und
einem Pinsel wieder. In leuchtend gelber Farbe malte er
auf den Stamm:
Lisas Trostbaum – Fällen verboten!
Glücklich sah das Kind die kleine Fichte an. »Siehst du«,
sagte es. »Ich habe es dir doch gesagt, mein Papa kann
alles.«
Die Jahre gingen ins Land. Lisa kam längst nicht mehr
in den Wald. Sie war erwachsen geworden und wohnte
in einer anderen Stadt. Aber immer noch, wenn
die Holzfällerarbeiten im Wald begannen, machten die
Arbeiter einen Bogen um die Fichte.
»Das ist Lisas Trostbaum«, sagten sie. »Der muss stehen
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bleiben.« Aus dem kleinen und krummen Baum war
inzwischen auch eine sehr schöne und schlanke Fichte
geworden. Aber niemand wagte es, ihr etwas zuleide zu
tun. Die Farbe auf dem Stamm war verblasst, aber wenn
man sich recht viel Mühe gab, konnte man die Worte
immer noch entziffern.
Die Fichte lauschte aufmerksam. Sie hörte Stimmen, die
einer Frau und die eines Kindes. »Mama, wie weit ist
es noch, ich bin schon wieder so müde.« Die Stimme
des Kindes war schon ganz nah und kurz darauf sah die
Fichte einen kleinen Jungen von vielleicht acht Jahren
sehr langsam über die Lichtung gehen. Er war sehr blass.
Und dann, sie konnte es kaum glauben, hörte sie eine
Stimme, die sie nie in ihrem Leben vergessen hatte.
»Wir sind gleich da, hier hinter der Lichtung muss er
stehen.« Das war doch, aber sicher, das war doch ihre
kleine Lisa. Eine hübsche junge Frau war sie geworden
und offensichtlich hatte sie selbst ein Kind. Aber was in
aller Welt wollte sie hier, ausgerechnet hier bei ihr.
»Lisa«, flüsterte die Fichte und dann noch einmal, etwas
lauter: »Lisa, bist du es wirklich?«
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Der Junge war stehen geblieben und sah seine Mutter an.
»Mama, wer spricht da mit dir?« Aber Lisa antwortete
nicht. Mit Tränen in den Augen lief sie auf ihren
Trostbaum zu. Sie legte die Arme um den inzwischen
recht dick gewordenen Stamm.
»Ich kann dich immer noch hören, wer hätte das gedacht.
Oh, wie schön ist es, dass du noch hier bist.«
Behutsam senkte die Fichte einen Zweig zu Lisa hinab.
»Du hast es mir doch versprochen, dass ich nie gefällt
werde. Und das ist gut so. Ich freue mich so, dich zu
sehen. Aber sag, warum siehst du so traurig aus und
warum ist dein Junge so blass?«
Lisa begann zu weinen. »Er ist sehr krank und er ist
immer so einsam, weil er nicht mit den anderen
Kindern spielen darf. Und da wollte ich ihm eine Freude
machen und ihm meinen Trostbaum zeigen. Darf ich?«
Die Fichte nickte.
»Schick ihn her zu mir. Offensichtlich kann er mich ja
genauso hören wie du damals.«
Lisa ging zu ihrem Sohn, legte ihm die Hand auf die
Schulter und sah ihm ins Gesicht. »Siehst du, das ist
mein Trostbaum. Ich glaube, wenn du ihn darum

19

bittest, würde er auch gern dein Trostbaum sein. Dann
hättest du, genau wie ich als Kind, immer einen Platz, zu
dem du gehen kannst, wenn du traurig bist.«
Aufmunternd schob sie das Kind zu dem Baum. Vorsichtig, fast ängstlich, näherte sich der Junge. Er legte eine
Hand auf die raue Rinde und sah nach oben in die biegsamen Zweige. »Hallo«, flüsterte er. »Mama hat gesagt,
dass du vielleicht auch mein Trostbaum sein könntest.«
Ganz vorsichtig, um das Kind nicht zu erschrecken,
senkte die Fichte ihre Zweige und hüllte das Kind darin
ein. »Ich möchte gern dein Trostbaum sein«, flüsterte
sie. »Weißt du, du bist etwas ganz Besonderes, genau
wie deine Mama. Denn nur ganz besondere Menschen
können hören und verstehen, was ein Baum sagt.«
Glücklich drehte das Kind sich um.
»Er hat ja gesagt, Mama. Jetzt habe ich auch einen
Trostbaum, genau wie du.«
Die Fichte war glücklich. Unvorstellbar, dass sie sich einmal gewünscht hatte, zu einem Möbelstück zu werden.
Um wie viel schöner war es, hier im Wald zu leben und
ein Trostbaum zu sein.

20

21

Renate Behr
Renate Behr wurde 1954 in Bochum-Wattenscheid geboren.
Schon von frühester Jugend an gehörten Geschichte, Literatur
und das Schreiben zu den bevorzugten Hobbys der gelernten
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Bekannt geworden ist Rente Behr mit der Werne-Krimi-Reihe, die
seit 2014 im Brighton Verlag erscheint. 2018 wurde bereits Band
11 dieser Regionalkrimireihe veröffentlicht.
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Aber auch heitere Kurzgeschichten, Kindermärchen, History Crime
und Ethno-Thriller gehören zum Repertoire der Autorin.
In der Anthologie „Angst“ von WIRmachenDRUCK ist Renate
Behr mit ihrer Geschichte „Der Axtmörder von New Orleans“
vertreten.
www.renatebehr.de
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Lucie und der
leuchtende Pfad
Oswin Werner

E

s ist spät geworden“, flüstert die Oma der
kleinen Lucie ins Ohr. Das tut sie immer, wenn
es um etwas Wichtiges geht. Schnell schüttelt sie
das Bett der Kleinen auf. Lucie lacht: „Das könnte Frau
Holle nicht besser machen!“
„Frau Holle!“, entrüstet sich die alte Frau: „Die schüttelt die
Betten doch nur im Winter, damit es kräftig schneit und
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die Pflanzen und Bäume eine wärmende Decke haben.“
„Du hast Recht, bis zum Winter dauert es noch eine
Weile“, stimmt Lucie ihr zu. Sie kuschelt sich in ihre
Bettdecke und schaut erwartungsvoll. Oma erzählt ihr
vor dem Schlafengehen immer eine Geschichte oder liest
aus dem dicken Märchenbuch vor.
Heute nicht.
Als sie der Kleinen zärtlich über den Kopf streicht, sagt
Oma leise: „Heute erzählst du mir etwas. Zum Beispiel,
was du beim Lampionumzug erlebt hast.“ Sie lächelt.
Sicher weiß sie schon einiges. Und trotzdem. Zu gern
hört sie der Enkelin beim Erzählen zu. Lucie denkt nach.
Wo soll sie bloß anfangen? Die älteren Nachbarskinder
hatten sie zum Umzug eingeladen. Aber das wusste die
Oma bereits. Sie hatten ihr auch die Kerze in ihrem
Lampion angezündet und mit ihr das Lied von der Laterne
angestimmt. Zum Glück kannte Lucie den Text schon aus
dem Kindergarten. Alle sangen, erzählten und lachten.
Jeder sah, welchen Spaß nicht nur die Kinder hatten.
Auf der großen Festwiese, vor den Toren der Stadt,
endete der Umzug. Hier hatten Händler Würstchenbuden,
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Kioske mit Naschereien und anderen schönen Dingen aufgebaut. Aber was noch aufregender war: Die Männer von
der Feuerwehr hatten ein riesiges Lagerfeuer entzündet.
Einige Leute tanzten zur Musik eines Leierkastens um
das Feuer. Andere hielten Stockkuchen oder Würste in
die Glut. Lustig loderten die Flammen. Als am späten
Abend das Feuer kleiner wurde, fassten sich Verliebte
bei den Händen und sprangen darüber. Funken flogen
in großem Schwarm in die dunkle Nacht. Man konnte
meinen, sie flögen bis zu den Sternen hinauf.
„Wie Glühwürmchen“, hatten die Nachbarskinder
gerufen, als sie das sahen. „Hunderte, nein, Tausende
kleine Glühwürmchen fliegen dort, seht nur!“
Glühwürmchen? Was war denn das?
Glühwürmchen kannte Lucie nicht. Die Versuche der
Großen, ihr diese zu beschreiben, halfen nichts. Kleine
Käfer, die in der Nacht leuchteten, hatte sie noch nie gesehen. Gab es so etwas überhaupt? Manchmal nehmen
es die größeren Kinder mit der Wahrheit nicht so genau,
dachte Lucie. Und nun erzählt sie der Oma von den
Käfern. Weder die Würstchenbuden, noch die
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Süßigkeiten oder die anderen schönen Dingen scheinen
ihr wichtig genug, um davon zu berichten. Nein, es
sind die kleinen leuchtenden Käfer. Und auch von ihren
Zweifeln an dem Gehörten berichtet sie.
Die Oma lacht: „Es gibt sie wirklich. Wenn du größer
wirst, kannst du sie sehen. Dann nämlich, wenn du abends
länger aufbleiben darfst. Sie zeigen sich erst nach dem
Einbruch der Dunkelheit. In warmen Sommernächten,
wenn der Nachtmond seinen Weg am Himmel zieht,
werden die kleinen Käfer aktiv.“ Es sind die letzten
Worte, die Lucie vernimmt. Sie ist eingeschlafen.
Zärtlich streicht ihr die Oma übers Haar, löscht das
Licht und verlässt den Raum. Lucie, ihre kleine Enkelin,
ist längst auf dem Weg ins Traumland. Und ihr Traum
geht so:
Der Tag geht zu Ende. Im tiefen Wald, wo die Sonne
unter den dichten Zweigen der hohen Tannen selten auf
den Boden trifft, hat sich auf einer kleinen Lichtung eine
Kinderschar versammelt. Ihre Körbe sind voller Pilze
und ihre Münder rot vom Saft der Beeren. Sie liegen im
weichen Moos und beobachten kleine krabbelnde Käfer
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und Raupen und einen Laubfrosch. Ameisen eilen emsig
hin und her. Eine schwarze Schnecke zieht ohne Haus
auf dem Rücken langsam ihres Weges. Die Kinder
erfreuen sich an bunten Faltern, die von Blume zu
Blume gaukeln, hören den Gesang der Grillen und den
Specht, der sein Lied in das trockene Holz eines Baumes
hämmert. Oder sie schauen in die Kronen der hohen
Bäume, in denen Vögel und Eichkater friedlich
zusammenleben. „Lasst uns schnell noch einmal
Verstecken spielen“, ruft jemand, „bevor es dann
nach Hause geht!“ Geschwind verstecken sich die
Kinder im Unterholz. Als sie sich endlich auf
den Heimweg machen, naht die Dunkelheit. Ohne
dass es die Anderen bemerken, bleibt Lucie zurück.
Sie hat sich nicht rechtzeitig aus ihrem Versteck
gemeldet. Ganz allein sitzt Lucie auf einem Baumstumpf.
Ängstlich schaut sie sich um. Ruft anfangs leise, dann
lauter, die Namen der Kinder in den Wald, mit denen
sie eben noch so lustig gespielt hatte.
Außer einem Echo erhält sie keine Antwort. Inzwischen
ist es so dunkel geworden, dass nur die Sterne am
Himmel zu sehen sind. Endlich lässt der Mond sein Licht
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erleuchten. Es ist nur ein schwaches, fahles Licht. Bäume
und Sträucher werfen geheimnisvolle, düstere Schatten.
Die wenigen Wolken, die am Tage so lustig aussahen,
haben sich in drohende dunkle Haufen verwandelt.
Geräusche und Töne erscheinen Lucie unheimlich.
Auf den Ast eines nahen Baumes setzt sich lautlos eine
Eule. Ihre empfindlichen Ohren hatten aus der Ferne
das leise Schluchzen des Mädchens vernommen. Mit
großen Augen schaut sie Lucie erstaunt an. Was macht
dieses kleine, weinende Menschenwesen hier? Tief im
Wald? Um diese Zeit? Hat es Angst? Braucht es Hilfe?
Natürlich muss ihm geholfen werden. Das ist der alten,
klugen Eule klar. Aber wie?
Schon vor tausenden von Jahren hatten die Menschen die
Sprache der Tiere verlernt. Niemand von ihnen verstand sie
noch. Im Gegenteil. Immer fremder, sogar unheimlicher,
war vielen von ihnen die Natur mit ihren Pflanzen
und Tieren geworden. Die Eule räuspert sich. Noch
nie hatte sie einen Menschen angesprochen. Würde das
Kind erschrecken? Oder gar mit einem Stock nach ihr
schlagen? Einen Stein werfen, wie man es schon oft von
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ungezogenen Kindern gehört hatte?
„Ähm, huhu! Ist es Ihnen recht, wenn ich Sie anspreche,
oder möchten Sie lieber allein sein?“
Das Mädchen weint leise vor sich hin.
Die Eule schweigt. „Vielleicht ist es ein Königskind und
zu stolz, einer einfachen Eule zu antworten“, überlegt
sie. Oder hatte das Schluchzen ihre Frage übertönt?
Die Eule setzt erneut an: „Hallo, Sie da unten, huhu!
Kann ich Ihnen vielleicht behilflich sein?“
Das Mädchen horcht auf. Ihr ist, als hätte jemand ganz
leise zu ihr gesprochen. So wie die Oma, wenn sie etwas
Wichtiges mitzuteilen hat. Jetzt sieht Lucie den großen
dunklen Vogel mit seinen gelb leuchtenden Augen. Aber
Vögel können doch gar nicht sprechen!
Einmal abgesehen von Nachbars „Hansi“, einem
Wellensittich. Und auch der konnte nur ein paar vorgesprochene Worte nachsprechen. Dieser Vogel aber
hatte wie ein Mensch gesprochen. Hatte leise gefragt,
ob er helfen könne. Nicht auswendig gelernt. Nicht
nachgeplappert.
„Aber du kannst ja sprechen!“, entfährt es Lucie
überrascht.
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„Warum soll ich nicht sprechen können, wenn Sie das
doch auch können? Es hört mir nur leider selten jemand
zu!“
Die Eule verstummt. Wartet ab, was das Mädchen
machen wird.
„Ich habe mich im Wald verlaufen. Jetzt wo es dunkel
ist, kann ich den Weg nach Hause nicht finden.“
Die Eule denkt nach.
„Hm. Huhu. Ich habe in einem Buch gelesen, dass
Menschen sich nach den Sternen richten, um den Weg
nach Hause zu finden. Aber vermutlich sind Sie dafür
noch zu klein?"
„Bestimmt bin ich das. Ich kann auch noch gar nicht
lesen. Meine Oma muss mir immer vorlesen. Aber nicht
mehr lange, dann komme ich zur Schule“, fügt Lucie
schnell hinzu. „Dann werde ich Lesen und Schreiben
lernen. Und Rechnen. Aaaber dazu muss ich erst einmal
wieder nach Hause kommen!"
„Stimmt“, antwortet die Eule. „Nun, ich weiß zwar viel,
behaupten die Tiere hier im Wald, aber auch ich kenne
den Weg zu Ihnen nach Hause nicht. Vielleicht, wenn
Sie so lange warten möchten, kann ich den alten Herrn

32

Dachs einmal um Rat fragen?“
Das Mädchen nickt zaghaft: „Wenn es nur nicht gar so
lange dauert! Ich fürchte mich ein wenig! Bisher war ich
nur am Tage im Wald und es waren immer größere Kinder
oder gar Erwachsene dabei.“
„Ich verstehe Sie gut, meine Liebe. Vor Unbekanntem
fürchten wir uns alle. Aber Sie können mir glauben, es
wird Ihnen hier nichts Böses geschehen. Die Zeiten der
wilden Bären und gefräßigen Wölfe sind lange vorbei.
Und wer weiß, vielleicht kommt schon bald Hilfe aus
Ihrem Dorf? Schließlich wird man Sie schon vermissen.“
Mit diesen Worten breitet sie ihre Flügel aus und verschwindet lautlos im Dunkel der Nacht. Das kleine
Mädchen ist wieder allein. Hört die Geräusche des Waldes
und die Stimmen der Tiere, die sich flüsternd über sie
unterhalten. In dem Gebüsch auf der anderen Seite der
kleinen Lichtung leuchtet ein grünes Augenpaar. Es ist
die alte Füchsin, die auf der Suche nach Nahrung für ihre
Jungen zu ihr herüber schaut. Kopfschüttelnd geht sie
ihres Weges, weil sich Lucie nicht als Futter eignet.
So lautlos wie die Eule verschwand, kommt sie zurück.
„Tja, meine Liebe, ich darf Sie doch so nennen? Sie
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machen so einen netten Eindruck, dass ich nicht anders
kann. Der Dachs weiß leider auch nicht, welchen der
vielen Wege er uns empfehlen soll. Lassen Sie mich
nachdenken.“
Nach einem Moment der Stille sagt sie: „Vielleicht weiß
die Kröte den Weg. Sie ist schon sehr alt. Viel, viel älter
als ich. Und hat auch schon sehr viel gesehen und gehört.
Zwar meidet sie den Kontakt zu den Menschen, aber bei
Ihnen, in dieser Lage, wird sie ganz sicher nicht so streng
sein.“
Wieder ist das Mädchen allein. Sie ist froh, dass die Eule
erneut versucht, ihr zu helfen. So selbstlos, dabei kennt sie
Lucie gar nicht. Das kleine Mädchen sieht die Tiere des
Waldes nun mit anderen Augen.
Sie schöpft Hoffnung und ist sich fast sicher, wieder nach
Hause zu kommen.
Kaum hat sie zu Ende gedacht, ist ihre neue Bekanntschaft
wieder da.
„Also“, beginnt diese, „helfen konnte sie nicht, die Alte.
Aber sie hat mich zur Märchenwiese geschickt. Dort üben
sich in warmen Sommernächten die Glühwürmchen im

34

Hochzeitstanz. Sie kennen jede Ecke des Waldes und
noch vieles mehr. Einige von ihnen leben sogar in den
Gärten der Menschen. Als ich ihnen von Ihrem Problem
erzählte, haben sie sich sofort zu einem riesigen leuchtenden
Ball zusammen getan, und beratschlagt, wie Ihnen zu
helfen sei. Und ich habe eine gute Nachricht! Ihnen
kann geholfen werden. Wir haben entschieden, dass sich
alle Glühwürmchen entlang des Weges positionieren
werden, der Sie nach Hause führt. Ein leuchtender Pfad
sozusagen. Den Sie ohne zu zögern entlanggehen
können. So kommen Sie unbeschadet nach Hause.“ Am
liebsten hätte Lucie den Vogel umarmt. Ihr Herz schlägt
schneller. Freudig lächelnd sieht sie nach nur kurzer
Zeit eine leuchtende Kette, die über dem Boden zu
schweben scheint.
„Vielen, vielen Dank! Ihr Tiere seid alle so lieb zu mir! Ich
weiß gar nicht, wie ich mich bedanken kann!“
„Was soll das heißen: Wie ich mich bedanken kann? Wir
Tiere des Waldes sind eine große Familie. Hier hilft einer
dem anderen, wenn er in Not ist. Gegenseitige Achtung
ist unser Lebensmotto. Warum sollten wir bei Ihnen
anders handeln?“
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Vorsichtig schreitet Lucie ihren Weg an der leuchtenden
Schnur entlang. Leise flüstern die Glühwürmchen:
„Nur Mut, nur Mut. Alles wird gut!“, und blinkern
ihr vertraulich zu. Mit leisem Flügelschlag nimmt die
kluge Eule auf ihrer Schulter Platz. Am Waldrand
verabschiedet sie sich wie eine alte Freundin herzlich
von ihr. Nur wenige Schritte noch, dann ist Lucie zu
Hause angekommen. Ein letztes Mal schaut sie sich um.
Am Morgen darauf:
„Hallo! Kleines Fräulein! Hallo, Lucie!“
„Ja Lucie! Willst du denn heute gar nicht aufstehen? Die
Sonne lacht und die Hähne begrüßen laut krähend den
neuen Tag!“
Blinzelnd schaut das Mädchen ins helle Licht des Tages.
Reckt und streckt sich.
„Ich hab so schön geschlafen. Weißt du was, Oma? Eulen
finde ich richtig nett. Und Glühwürmchen auch! Und
Dachse und Kröten. Oma, ich muss dir unbedingt was
erzählen“, sprudelt es nur so aus ihr heraus.
Die Oma lacht: „Natürlich musst du das. Aber immer
alles schön der Reihe nach. Erst waschen. Dann anziehen.
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Und dann ist auch erst das Frühstück dran. So wie jeden
Tag. Und dabei erzählst du mir dann von den Tieren und
warum du die so magst.“ Die letzten Worte flüstert sie.
Wie immer, wenn sie etwas für besonders wichtig hält.

37

38

Oswin Werner
Geb.: 05.10.1953
verheiratet, 1 Kind
Ich lebe in Oranienburg und bin pensionierter Polizeivollzugsbeamter. Meine Texte stelle ich meinem Publikum durch öffentliche Lesungen vor. Bisher wurden keine schriftlichen Beiträge
veröffentlicht.

39

40

Kalli und Herrn Bielkes
innerer Schweinehund
Regine D. Ritter

D

ie Muse flatterte die nächtliche Straße entlang
und ließ sich schließlich auf dem Ast eines
etwas kümmerlichen Baums nieder. Aus ihrer
Tasche kramte sie zur Sicherheit noch einmal das
Informationsschreiben, das sie von ihrer Agentur
erhalten hatte.

Hermann Bielke
Am Kirschgarten 12, 3. Stock
67167 Erpolzheim
Alter: 48
Familienstand: geschieden, kinderlos
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Künstlerisches Ziel: Kinderbuch für seine Nichten
(4 und 6), modernes Märchen
Die Muse blickte sich gründlich um und verglich die
Hausnummern. Dort vorne, das graue Eckhaus, das
musste es sein. Entschlossen schüttelte sie den Nieselregen
aus ihren Flügeln und flog weiter. Als sie ihren neuen
Menschen durch das geschlossene Fenster sah, erkannte
sie ihn sofort. Herrmann Bielke lag entspannt auf
dem Rücken und schnarchte hingebungsvoll, obwohl
der Mond ihm direkt ins Gesicht schien. Sein innerer
Schweinehund musste sehr mächtig sein.
Die Muse flatterte weiter um das Haus, bis sie durch
das gekippte Küchenfenster einen Eingang fand. Natür‑
lich hätte sie auch einfach durch die Wand schweben
können, doch so etwas machten nur Quälgeister. Sie war
eine Muse! Höflichkeit und angemessenes Benehmen
lagen ihr im Blut. Eine Muse würde niemals irgendwo
eindringen, sondern nur offizielle Eingänge benutzen.
Bei einem kurzen Rundflug durch die Wohnung machte
sie sich ein eingehenderes Bild von ihrem Menschen.

42

Bielkes Wohnung war einfach, aber durchaus gemütlich
eingerichtet. Seine Scheidung schien ihn nicht in allzu
große finanzielle Nöte gestürzt zu haben. Das Verhältnis
zu der Familie seiner Schwester war offensichtlich gut.
Sorgsam gerahmte Fotos auf einem Sideboard zeigten
ihn mit zwei kleinen, lachenden Mädchen bei einem
Ausflug in einen Vergnügungspark. Neben dem PC
im Wohnzimmer fand die Muse eine rotgetigerte
Plüschkatze und einen Stapel Kinderbücher, die Bielke
wohl als Inspiration gesammelt hatte. Auf den Büchern
lag eine Staubschicht. Die Muse zog ihre Augenbrauen
hoch und schüttelte sorgenvoll ihren Kopf. Sie wurde
hier dringend gebraucht.
Auf dem Weg ins Schlafzimmer hielt sie noch einmal
vor dem Garderobenspiegel inne, um ihr äußeres
Erscheinungsbild zu überprüfen. Das Spiegelbild
hielt ihrem kritischen Blick stand. Sie war etwa eine
Menschenhand groß, zierlich, mit fröhlichen blonden
Locken und zartrosa schimmernden Flügeln. Die ideale
Inspiration für ein Kinderbuch für kleine Mädchen!
Entschlossen setzte die Muse ihren Weg fort.
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Das Schnarchen im Schlafzimmer war inzwischen zweistimmig, aber als die Muse sich auf dem Kopfbrett von
Bielkes Bett niederließ, ging das leisere Schnarchen in
ein wohliges Grunzen über. Quelle des Geräuschs war
Bielkes innerer Schweinehund, der es sich auf seiner
Brust bequem gemacht hatte. Der innere Schweinehund
schmatzte verschlafen, räkelte sich genüsslich und hob
dann mühsam seinen Kopf.
„'lo“, murmelte er schläfrig.
„Hallo“, antwortete die Muse artig.
Der Schweinehund blinzelte im Mondlicht und setzte
sich halb auf. Er war ungefähr so groß wie sie und
strahlte die Gemütlichkeit eines faulen, alten Mopses
aus, hatte allerdings ein rosa Ringelschwänzchen und
eine entzückende Schweineschnauze in seinem Hunde‑
gesicht. Sein Fell war tiefdunkelbraun und glänzte
seidig. Sie musste zugeben, dass er seine Form sehr
gut gewählt hatte.
„Du bist die neue Muse“, stellte der Schweinehund unnötigerweise fest. „Hab Dich schon durch die Wohnung
fliegen gehört.“
„Da hast Du doch geschlafen. Ich hab Dich schnarchen gehört.“
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„Ich kann schlafen und beobachten. Nennt sich
Multitasking. Bei richtiger Anwendung kann man
damit viel Energie sparen.“
Der Schweinehund gähnte ausführlich und legte sich
dann wieder hin. Die Muse lachte.
„Du bist wirklich sehr gut! Fast wäre ich jetzt zu Dir
hingeflogen und hätte Dich hinter den Ohren gekrault,
damit Du wieder einschläfst.“
„Tu Dir keinen Zwang an.“ Er grinste ertappt. „Aber
komm ruhig näher. Das ist so anstrengend, immer zu
Dir rauf zu schauen.“
Die Muse f latterte zu ihm und setzte sich neben
ihn auf Bielkes Brust. Der Möchtegernautor schlief
unerschütterlich weiter.
„Sieht er uns?“, fragte sie, auf Bielkes Gesicht deutend.
„Nee.“
„Schade, ich wäre gerne mal bei einem Künstler, der
seine Muse auch wahrnimmt. Wie heißt Du denn? Ich
bin Kalli.“
„Kalli, hm? Fällt Euch Musen denn nie was Neues ein?
Immerhin wäre das Euer Job, oder?“
„Meinst Du, weil …“
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„Alle literarischen Musen, die ich bis jetzt getroffen
habe, hießen Kalliope. Nach der altgriechischen Muse.
Also Rufname Kalli, oder Cally, mit c und y, wenn sie
mal besonders originell sein wollten.“
Kalli zog eine beleidigte Schnute und der Schweinehund
legte ihr beschwichtigend seine Pfote auf die Schulter.
Sofort schwand ihr Ärger.
„Nimms Dir nicht zu Herzen, ich hab ja gar nichts
dagegen, da muss ich mir keinen neuen Namen merken“,
sagte er tröstend. „Ich heiße Franz.“
„Franz?“
„Mein erster Mensch hieß so. Ein gemütlicher Buchhalter, ein sehr angenehmer Mensch. Aß gerne
und hasste Sport. Der Arzt sagte, letztlich ist er an
Bewegungsmangel gestorben. Aus Respekt habe ich
seinen Namen übernommen.“
„Das tut mir leid, dass er gestorben ist.“
„Och, ich glaube, er hat sein Leben genossen, so wie es
war.“
Franz drehte sich auf den Rücken, um seine Wirbelsäule
zu strecken. Kalli setzte sich im Schneidersitz neben ihn
und beobachtete von dort aus das Gesicht ihres neuen
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Menschen. Von seiner Brust aus betrachtet wirkte er
zugegebenermaßen nicht sehr attraktiv, wenn auch nett
und gemütlich.
„Könntest Du ein bisschen mit Deinen Flügeln
wackeln?“, murmelte Franz neben ihr. „Es ist warm
heute Nacht, trotz des Regens.“
Die Muse begann sanft ihre Schwingen zu bewegen, in
Gedanken immer noch ganz bei dem Menschen.
„Wie ist er denn so?“, fragte sie.
„Nett. Hat feste Gewohnheiten, einen geregelten
Tagesablauf, schläft ausreichend. Nur wenn er zu seinen
Nichten fährt, dann lässt er sich von dieser familiären
Hektik mitreißen.“
„Die beiden auf dem Foto?“
„Mm-hm. Luisa und Anna. Das ist immer ein Trubel
mit denen!“ Franz schnaufte kurz empört. „Achterbahn
fahren, Wettbewerbe im Schokoladeneisessen, Fangen
spielen und dann tanzen sie bei den Liedern von
Disneyfilmen auch noch mit. Sogar im Auto wollen
sie immer was spielen oder er muss ihnen Geschichten
erzählen.“
„Ah, da kommt die Idee für das Kinderbuch her.“
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„Ja, die hat er schon sehr lange. Länger als ich bei ihm
bin und das sind jetzt doch schon gut vier Jahre.“
Der Schweinehund drehte sich ein wenig auf die Seite,
damit Kalli ihm noch effektiver kühle Luft zufächeln
konnte.
„Und Du?“, fragte er schließlich gedehnt. „Wieso hast
Du einen neuen Menschen gesucht?“
„Ach, mein letzter Mensch, das war einfach nichts mehr
mit ihr. Kinderbuchautorin, schreibt Pferdebücher. Gut
im Geschäft – zu gut im Geschäft. Sie macht nichts Neues
mehr, schreibt immer nur noch die gleiche Geschichte.
Du weißt schon: Armes Mädchen rettet krankes Pferd
vor dem Schlachter, pflegt es gesund, trainiert es, und
dann gewinnen sie zusammen das große Turnier. Wer an
frischen Ideen nicht mehr interessiert ist, der braucht auch
keine Muse mehr!“ Kalli interpretierte das Grummeln
des Schweinehunds als Zustimmung. „Jedenfalls hab ich
mich dann an die Agentur gewandt“, fuhr sie energisch
fort, „und um eine echte Herausforderung gebeten. Und
jetzt bin ich hier!“
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„Herausfordernd wird es werden“, grinste Franz. „Die
letzte Muse ist abgehauen.“
„Wirklich? Abgehauen?“ Einen kurzen angstvollen
Moment lang überlegte Kalli, ob sie sich nicht vielleicht
übernommen hatte mit der neuen Stelle. Sie blickte auf
ihre Füße und ließ ihre Flügel schlapp hängen.
„Oh ja.“ Der Schweinehund lächelte maliziös. „Sie hat es
nicht mehr ausgehalten. Nie hat er auf sie gehört. Es war,
als wäre sie gar nicht da gewesen. Am besten, Du machst
Dir gar keinen Stress und versuchst es gar nicht erst,
ihn zu beeinflussen. Wir können uns hier zusammen ein
schönes Leben machen, ganz entspannt.“
„Wirklich? Du würdest mich hier dulden, ohne
Revierkämpfe und so?“ Eine kleine Träne der
Dankbarkeit kullerte Kallis Wange hinunter.
„Na klar. Schau, ich lege mich tagsüber gerne auf seine
linke Schulter. Du kannst Dich gerne auf seine rechte
hocken. Oder hier in der Wohnung ein bisschen rumfliegen. Es gibt gar keinen Grund, dass wir uns streiten.“
„Aber ich hatte mich so auf den Job gefreut. Und ich bin
gut mit Kinderbüchern!“
„Läufst Du deshalb rum wie Prinzessin Lillifee?“

49

Die Muse richtete sich empört auf und straffte ihre
Schultern. Trotzig strich sie sich die Locken aus
dem Gesicht.
„Zufällig ist Prinzessin Lillifee bisher mein größter
beruflicher Erfolg“, erklärte sie würdevoll. „Eine Fee, die
auch noch Prinzessin ist und ein Einhorn hat! Die Idee
war brillant! Da musste man erstmal darauf kommen!“
„Clever“, stimmte Franz zu. „Aber damit hast Du ja
schon einen richtig großen Erfolg gehabt. Da hast Du
es Dir doch echt verdient, es etwas ruhiger angehen zu
lassen.“
„Meinst Du?“
„Aber sicher. Mach’s Dir doch hier erstmal ein wenig
gemütlich. Nach jahrelanger harter Arbeit muss man
doch erstmal ein bisschen runterkommen. In der Küche
zum Beispiel, da ist so ein Obstkörbchen, wo er so gut
wie nie was reinlegt. Ist auch ein hübsches Plätzchen für
ein Nickerchen tagsüber.“
Franz rollte sich herum und stupste sie mit seiner
Schweineschnauze an. Kalli kicherte und ließ sich gegen
ihn fallen. An seinen kuscheligen Pelz gelehnt fing sie
sofort an zu dösen. Sie konnte wirklich von Glück sagen,
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dass sie so einen netten Arbeitskollegen gefunden hatte …
„Moment!“ Kalli richtete sich mit einem Schlag auf.
Dann sprang sie auf und stapfte so zornig mit dem Fuß
auf, dass rosa Glitzerstaub aus ihren Locken rieselte.
Hermann Bielke grunzte im Schlaf und blinzelte mit
den Augen, als ob er heftig träumte.
„Das ist hundsgemein, was Du da machst!“, schrie Kalli
den Schweinehund an. „Das ist Sabotage!“
Franz blickte sie mit großen Hundekulleraugen
unschuldig an. „Ich will doch nur Dein Bestes“, sagte
er sanft.
„Nein, willst Du nicht! Du willst Dein Bestes!“
Vorwurfsvoll fuchtelte sie mit dem Zeigefinger vor seiner
Nase herum. „Dein Job ist es, Deinen Menschen von der
Arbeit abzuhalten. Nicht mich!“
„Also gut. Bist schlauer, als ich dachte. Bei der alten
Muse hat das ganz gut geklappt.“ Franz grinste selbst‑
gefällig. „Schau, wenn ich Dich so richtig zum Zug
kommen lasse und er voller Ideen ist und vor Energie
sprüht, dann wird das hier richtig anstrengend für mich.
Wenn ich aber Dich schon von der Arbeit abhalten kann,
dann ...“ Er wackelte vielsagend mit den Augenbrauen.
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„Maximales Ergebnis mit minimalem Aufwand.
In echter Schweinehund-Manier.“
Er gähnte nochmals ausführlich und rollte sich dann zu
einer flauschigen Pelzkugel mit rosa Ringelschwänzchen
zusammen. Das Gespräch war für ihn offensichtlich
beendet. Nur Sekunden später schnarchte er leise. Auch
Bielke räkelte sich genüsslich und schien dann in eine
neue Tiefschlafphase zu fallen.
Kalli funkelte den Schweinehund wütend an. „Na
warte“, zischte sie leise. Dann drehte sie Franz verächtlich den Rücken zu und kletterte direkt auf Bielkes
Gesicht. Sie presste ihr Ohr fest an seine Stirn und versuchte seinen Gedanken und Träumen zu lauschen, aber
noch hörte sie nichts. Ihr neuer Mensch war ihr noch zu
fremd.
„Ein Kinderbuch“, murmelte sie. „Für Mädchen. Und er
hat als Inspiration eine Stoffkatze. Hm, Setting: Kitty,
die kleine rote Katze, lebt glücklich bei zwei kleinen
Mädchen. Das Problem … ja, das Setting ändert sich,
ein Umzug steht an. Die Katastrophe: Kitty geht im
Umzugstrubel verloren. Die Lösung … hm, hmm … sie
findet den Weg zum neuen Zuhause mit Hilfe von …
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einem Hund! Das ist pädagogisch wertvoll – Vorurteile
gegen Hunde überwinden, neue Freunde finden. Oh, das
ist gut! Die Auflösung: Alle sind glücklich, weil Kitty
wieder da ist, und ihr neuer Freund wird von der Familie
auch adoptiert.“
Mit neugewonnener Selbstsicherheit sprang Kalli auf.
„Das wäre doch gelacht!“ Sie streckte Franz die Zunge
heraus, erwartungsgemäß schlief der aber weiter. Dann
hüpfte sie auf das Kopfkissen und änderte ihre Form.
Als flauschige rote Katze kuschelte sie sich eng an Bielke
an und begann, ihm die Idee ins Ohr zu schnurren.
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Regine D. Ritter
Regine wurde 1978 geboren und hatte schon als kleines Kind
mehr Bücher als Kuscheltiere. Sie veröffentlicht regelmäßig Kurzgeschichten verschiedener Genres, „Kalli“ ist jedoch ihre erste
Kindergeschichte. 2019 ist sie Mitherausgeberin einer Anthologie
im Burgenwelt Verlag. Regine lebt mit ihrem Mann in München,
wo sie als Ärztin tätig ist.
www.regine-d-ritter.de
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Die
Tintenjager
Andrea Hundsdorfer

B

itte Opa, bitte!“, drängelte Emma und rutschte
unruhig auf der harten Sitzfläche des alten
Küchenstuhls hin und her. „Erzählst du mir
heute, wie es im Abenteuer um die Entführung des
Druiden Ignatius weitergeht?“ Emma hatte brav die
ganze Portion Brokkoli und Kartoffelpüree in sich hinein
geschaufelt, obwohl sie viel lieber Nudeln mit Ketchup
gehabt hätte. Nun wollte sie endlich ihre Belohnung dafür.
„Gemach, gemach“, hielt Opa Paul sie hin und tupfte
sich sorgfältig die Mundwinkel mit seiner Serviette ab,
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ehe er sich langsam erhob, sein Geschirr und sein Besteck
nahm und es hinüber zur Spüle trug. Emma hatte ihren
Teller schon vor einer gefühlten Ewigkeit dort abgestellt
und hüpfte aufgeregt vom Stuhl. „Kommst du jetzt?“,
fragte sie ungeduldig und ihr Blick glitt sehnsüchtig
hinüber zur Wohnzimmertür.
Die Wohnung von Opa Paul, wie Emma ihn nennen
durfte, obwohl er eigentlich gar nicht ihr wirklicher
Großvater war, lag glücklicherweise direkt gegenüber
der von Emma und ihrer Mutter. Und in den Wochen,
in denen Emmas Mama Nachtschicht hatte, passte er
auf sie auf, und sie durfte bei ihm übernachten. Emma
liebte diese Abende, obwohl das für sie bedeutete, dass
es Gemüse und Kartoffeln statt Pasta und Pizza zu
essen gab. Und normalerweise sind Großeltern ja
dazu da, ihre Enkelkinder nach Strich und Faden zu
verwöhnen und ihnen all die unerlaubten Schnuckereien
zu kaufen, die definitiv viel zu süß und durchweg
ungesund sind. Doch dieses Verwöhn-Gen fehlte Opa
Paul total, aber durch seine abendlichen Erzählstunden
machte er diesen Mangel dreimal wieder wett.
Wenn er nur endlich in die Pötte käme!
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„Wo waren wir?“, fragte er Emma, nachdem er endlich
ihr gegenüber im großen Ohrensessel Platz genommen,
die Pantoffeln von den Füßen geschoben und die Hände
vor seinem ansehnlichen Kugelbauch verschränkt hatte.
Diese Frage stellte er ihr immer, und fast kam sich
Emma vor wie in der Schule! Als wolle Opa Paul
kontrollieren, ob sie beim letzten Mal auch richtig
aufgepasst hatte. Aber Emma war viel zu aufgeregt, um
ihm deswegen böse zu sein. Und so sprudelten die Worte
nur so aus ihr heraus.
„Also, alles hat damit begonnen, dass das große
Tintenlager im Keller des Skriptoriums einem
hinterhältigen Anschlag zum Opfer gefallen ist.
Unzählige Fässer sind dabei zerstört worden und der
gesamte Vorrat der magischen Tinte ist dabei für
immer verlorengegangen. Dabei ist diese Attacke nur
ein geschicktes Ablenkungsmanöver für die eigentliche
Tat, die Entführung des Druiden Ignatius.“ „Und
warum wurde gerade er entführt?“, wollte Opa Paul
wissen. „Na weil nur er allein die richtige Rezeptur zur
Herstellung der Tinte kennt, mit der alle Geschichten
des Königreiches Fantasia aufgeschrieben werden.“ „Und
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zwar mit Federkiel auf feinstes Pergamentpapier“, ließ
Opa Paul vernehmen und Emma nickte. Sie wusste, dass
es in dem uralten Reich keinen Strom und somit auch
keine Computer gab, in die man die Geschichten hätte
eintippen können.
„Doch der gemeine Angreifer hat seine Rechnung ohne
die tapferen Tintenjäger gemacht“, erzählte Emma
weiter. „Diese sind umgehend aufgebrochen, um den
Druiden aus den Fängen des Entführers zu befreien.“
„Die Tintenjäger, das muss man natürlich wissen“, unterbrach sie Opa Paul erneut, „sind im ganzen Königreich
hoch angesehen.“
„Jaja, das weiß ich doch“, meinte Emma ungeduldig.
„Nur sie sind tapfer, schlau und wagemutig genug, nach
den vier Zutaten zu suchen, die für die Herstellung
der magischen Tinte unbedingt notwendig sind.“
„Nämlich?“, fragte Opa Paul, und Emma verzog das
Gesicht. Die Zutaten konnte sie im Schlaf aufzählen:
„Ein Liter Tauwasser vom Fuße des Wandernden
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Gletschers um Punkt zwölf Uhr mittags. Dazu eine
Lachträne des Grimmigen Schluchtentrolls, der wirklich sehr zurückgezogen lebt und nur sehr schwer aus
seinem Versteck zu locken ist. Noch schwerer allerdings ist es, ihn zum Lachen zu bringen und dann
eine dieser äußerst seltenen Tränen zu erwischen, bevor
der Troll sie sich von den tiefroten Wangen wischt.
Dann ein Tropfen Angstschweiß der mutigen Amazone
Miranja, die mit allen Wassern gewaschen ist und als
nahezu unerschreckbar gilt.“ „Letztendlich aber sind
all diese schwierigen Aufgaben nichts im Vergleich zur
letzten und wagemutigsten Herausforderung, die die
Tintenjäger bewältigen müssen, um an die wichtigste
Zutat zu gelangen“, meinte Opa Paul und Emma nickte.
„Nämlich an das Blut des Blauen Drachen“, ergänzte sie.
„Exakt“, bestätigte Opa Paul. „Dieser außerordentlich
gewiefte Gegner stellt seine Herausforderer vor eine
schier unlösbare Aufgabe. Der Blaue Drache schläft
nie, und er verfügt über äußerst scharfe Sinne. Er hat
ein extrem gutes Gehör, riecht einen Menschen hundert Meter gegen den Wind und erkennt die Tasthaare
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einer kleinen Maus noch in zehn Meter Entfernung.“
„Aber einmal im Jahr ist dieses Ungetüm verwundbar“,
versuchte Emma Opa Pauls Redefluss zu unterbrechen,
aber ohne Erfolg. „Jedes Frühjahr wechselt der Drache
sein Schuppenkleid. Dazu zieht er sich tief in seine Höhle
hinter dem Tosenden Wasserfall zurück. Die schmerzhafte Prozedur kann der Drache nur ertragen, indem
er in eine Art Trance verfällt, die alle Empfindungen
ausblendet. In diesem Zustand sind auch alle seine
Sinne ausgeschaltet, und …“ „… und nur dann hat ein
Tintenjäger überhaupt die Chance, dem Drachen nahe
genug zu kommen, um an dessen Blut zu gelangen“,
beendete Emma die Zusammenfassung der bisherigen
Ereignisse.
„So ist es, liebe Emma“, sagte Opa Paul und nickte. Dann
räusperte er sich, was für Emma das eindeutige Zeichen
war, dass er jetzt bereit war, erneut zu übernehmen. Sie
kuschelte sich in die Ecke des Sofas, zog die Knie an und
lauschte gespannt, wie es heute wohl weiterging.
„Bonifatius, der ranghöchste Tintenjäger des König‑
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reiches, berief eine Versammlung ein, zu der er die drei
erfahrensten Tintenjäger einlud. Die ganze Nacht über
beratschlagten sie, wie sie die Suche am besten angehen
sollten. Sie kamen überein, sich zu trennen, und bereits in
den frühen Morgenstunden des nächsten Tages brachen
sie auf, jeder von ihnen in eine andere Himmelsrichtung.
Doch nicht nur sie hatten sich auf den Weg gemacht …“
„Wer denn noch?“, fragte Emma neugierig. „Ein junges
Trio hatte unerlaubterweise der Besprechung gelauscht
und …“ „Wer?“, beharrte Emma und Opa Paul
lächelte. „Wenn du mich nicht andauernd unterbrechen
würdest, könnte ich es dir erzählen.“ „Okay, ich bin
jetzt mucksmäuschenstill.“
„Also, die drei neuen Tintenjäger-Anwärter Frederic,
Theodor und Eleonore, die erst eine Woche zuvor ihre
Aufnahmeprüfung bestanden und ihre Quartiere in
der Tintenjägerakademie bezogen hatten, waren ebenfalls übereingekommen, sich an der Suche zu beteiligen.
Und das trotz oder gerade wegen des ausdrücklichen
Verbotes ihres Meisters Bonifatius.“ „NEIN!“, entfuhr

63

es Emma, doch sofort hielt sie sich die Hand vor den
Mund und verstummte. „Doch“, erwiderte Opa Paul
lächelnd. „Diese drei jungen Anwärter strotzten vor
Selbstvertrauen und Angst war ein Fremdwort für sie.
Doch anders als die erfahrenen Tintenjäger machten sie
sich gemeinsam auf den Weg.
Sie hatten überlegt, welche Richtung der Entführer eingeschlagen haben mochte. Man hatte weder Hufspuren
oder Spuren einer Kutsche in unmittelbarer Nähe
der Akademie gefunden. Also musste der Entführer
wenigstens den ersten Teil seiner Flucht zu Fuß zurückgelegt haben. Würde es dann nicht am meisten Sinn
machen, sich Richtung Norden zu halten, wo bereits
knapp hundert Meter jenseits der Stadtgrenze ein
dichter Wald begann?“
„Fragst du mich?“, wollte Emma wissen, da Opa Paul
sie neugierig anschaute. Manchmal machte er das und
unterbrach seine Erzählung, um sie nach ihrer Meinung
zu fragen. Emma neigte den Kopf und überlegte einen
Moment. „Ja, das ist eine gute Idee.“ „Auch wenn du
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gewusst hättest, dass der Wald Wald des Schreckens
genannt wird.“ „Auch dann“, bestätigte Emma, „schließlich bin ich ja ein furchtloser Tintenjäger, oder?“
„Richtig“, lobte Opa Paul. „Und warum machte es
zudem Sinn, die Suche im Norden zu beginnen?“
Um diese Frage zu beantworten, brauchte Emma ebenfalls nur wenige Sekunden. „Wegen des Gletschers“,
sagte sie. „Und warum?“ „Ist doch klar“, meinte Emma
triumphierend. „Der Entführer hat es auf das Rezept der
magischen Tinte abgesehen. Also muss er die Zutaten
besorgen, damit der Druide sie zusammenmischen kann.
Die erste Zutat ist doch das Tauwasser des Gletschers
und der liegt im Norden.“
„Kluges Mädchen“, lobte Opa Paul sie erneut. „Das
hatten sich die erfahrenen Tintenjäger natürlich auch
gedacht, aber zur Sicherheit haben sie sich trotzdem aufgeteilt. Jeder Jäger suchte in der Richtung einer anderen Zutat. So müsste wenigstens einer von ihnen Erfolg
haben, nicht wahr?“ Emma nickte. „Aber bestimmt …
okay, ich bin schon wieder still.“
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Opa Paul lehnte sich zurück und fuhr fort. „Die drei
waren kaum ein paar Meter in den Wald des Schreckens
eingedrungen, als sie bereits die ersten Spuren entdeckten. Und zwar war es Eleonore, die die trockenen
Kräuterblätter auf dem Waldboden entdeckte.

Die wachsen hier nicht, teilte sie den anderen mit,
und so hielten sie Ausschau nach weiteren kleinen
Kräuterbündeln. Und tatsächlich, alle zwanzig, dreißig
Meter fanden sie eines davon. Der Entführer schien
sich sehr sicher zu sein, nicht verfolgt zu werden, und
hielt sich stur geradeaus. So war es ein Leichtes, ihm
zu folgen.“
„Hatte der Tintenjäger auch diese Spur entdeckt?“,
wollte Emma wissen, doch Opa Paul zuckte mit den
Schultern. „Keine Ahnung …“ Emma schaute Opa Paul
verwundert an. „Wie? Du hast keine Ahnung. Du
kennst die Geschichte doch, oder nicht?“ „Tja, eigentlich
schon, aber Tatsache war, dass der Tintenjäger wie vom
Erdboden verschluckt war.“ „Hat der Entführer ihn vielleicht überwältigt und versteckt?“, überlegte Emma laut.
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„… oder ist er gar … nein!“ Ein weiteres Mal hielt sie
sich die Hand vor den Mund, aber diesmal half es nichts.
Emmas Gedanken überschlugen sich. „Steckt er vielleicht mit dem Entführer unter einer Decke?“, murmelte
sie. „Das hieße ja …, das wäre ja … unglaublich.“
„Ja, unglaublich, du sagst es. Unglaublich, wie schnell
die Zeit vergeht. Jetzt wird es Zeit fürs Bett.“ Oh nein,
dachte Emma, das kann mir Opa Paul doch nicht antun.
Gerade jetzt, als es so spannend wird. Aber sie wusste,
betteln machte keinen Sinn, denn Opa fehlte auch das
Na-gut-noch-eine-Viertelstunde-Gen.
Also geduldete Emma sich und tröstete sich mit dem
Gedanken, dass heute ja erst Montag war und somit
bereits morgen die nächste Erzählstunde anstand. Sie
hüpfte vom Sofa und flitzte ins Bad, während Opa Paul
für sie das Sofa zum Bett umbaute. „So, meine kleine
Tintenjägerin, Zeit ins Land der Träume zu reisen.“
So verabschiedete er sich immer, während er sie zudeckte
und noch einmal leicht ins Ohrläppchen zwickte. Dann
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löschte er das Licht und ging hinüber in die Küche.
Dort wartete Opa Paul, bis er absolut sicher war, dass
Emma eingeschlafen war. Erst dann kramte er ganz
hinten aus dem Schrank unter der Spüle drei Flaschen
hervor. Dann kamen noch eine Glasschale und eine
Pipette zum Vorschein. Sorgfältig, ohne einen Tropfen
der drei durchsichtigen Flüssigkeiten zu vergeuden,
füllte er je eine Pipette voll in die Glasschüssel.
Sogleich vermischten diese sich dort mit einem winzigen
Tropfen Blut, das Opa Paul kurz zuvor von der Spitze
der kleinen Nadel auf den Boden der Schale hatte
fallen lassen.
Opa Paul rührte die vier Zutaten sorgfältig um, und
murmelte dabei die geheimen Worte, die sein UrUr-Ur-Großvater Ignatius einst in seinem Buch der

magischen Rezepturen niedergeschrieben hatte. Er
lächelte bei dem Gedanken an seinen Vorfahren.
Dieser hatte noch geglaubt, dass es nur mit dem Blut
des Blauen Drachen möglich wäre, die magische Tinte
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herzustellen. Heute würde er sich eines

Besseren belehren lassen müssen, dachte
Opa Paul, während er seine Schreib‑
mappe hervorholte.
„Nur ein einziger, winziger Tropfen Blut eines
klugen und neugierigen Kindes reicht aus,
um die Welt der Fantasie am Leben zu
erhalten“, flüsterte er. Dann rückte er seine
Brille zurecht, tauchte seine Schreibfeder in
die magische Tinte und begann, mit
schwungvollen Bewegungen die Wörter des
nächsten Kapitels über die mutigen
Tintenjäger auf das vor ihm liegende
Pergament zu bringen.
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zwei Söhne und arbeitet als kaufm. Angestellte in einem
mittelständischen Unternehmen.
Die Autorin hat die Ich-Perspektive für sich entdeckt und lässt ihre
Titelhelden sehr gerne immer selbst zur Wort kommen. Sie hat
keine Angst vor einem leeren Blatt Papier, denn ihr schwirren
immer unzählige Ideen im Kopf, die nur darauf warten, endlich zu
Papier gebracht zu werden. Einige Geschichten haben es tatsächlich
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Geheimnis des alten Puzzles an den Start, gefolgt von Neele und
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ein weiterer Fantasieroman in Druck.
2016 folgte Marie - oder die Suche nach der verlorenen Geschichte.
Derzeit arbeitet sie am 3. Teil der Yanapaii-Trilogie mit dem Titel
Cumumbahs Erbe.
www.andreahundsdorfer.beepworld.de

71

72

Evangelines
Abenteuer
Sabrina Nickel

M

adame Ledoux deutete mit dem Zeigestock
auf die Tafel. Sie hatte dort mit weißer
Kreide einen Zahn aufgemalt und zu Beginn
der Unterrichtsstunde eine offene Diskussionsrunde gestartet. Nacheinander durfte jeder der vierzehn Schüler
sagen, was ihm beim Anblick dieses Bildes als Erstes
durch den Kopf schoss. Nachdem Finn täuschend echt
Bohrgeräusche imitierte – keiner wollte wissen, wie er
das tat – und Jeanne dabei fast keuchend zu Boden ging,
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war Evangelines Banknachbarin Tamina an der Reihe.
»Die Zahnfee«, meinte sie, Madame Ledoux zugewandt
und aus dem verzweifelten Stirnrunzeln der Lehrerin
wurde ein erleichtertes Lächeln. »Darauf wollte ich
hinaus. Danke, Tamina.« Die Angesprochene freute
sich über das Lob der sonst eher strengen Lehrerin.
Viele an der Schule nannten sie ‚Die Ausbilderin‘.
Natürlich nur, wenn sie es nicht mitbekam. Sie war die
unangefochtene Meisterin im Schreiben überraschender
Tests. Umso mehr wunderte Evangeline das, was hier
gerade im Unterricht der Menschenkunde ablief. Als
Madame Ledoux sah, dass offensichtlich niemand außer
Tamina und ihr selbst die Zahnfee kannte, nickte sie
langsam und nahm ihre Kladde vom Tisch, um darin zu
blättern. »Ich werde euch die Geschichte erzählen.«
Es war eigenartig, wie sich die Menschen andere Wesen
vorstellten. Vor allem Feen. Die Geschichte, welche die
Jungfee gerade aus dem Mund ihrer Lehrerin hörte,
schien für sie einfach nur unrealistisch. Niemals würde
es in der heutigen Zeit vorkommen, dass eine Fee den
Menschen einen Gefallen tat. Zu bitter war die Brühe,
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die ihre Vorfahren trinken mussten. War sich diese
sonderbare Lebensform überhaupt darüber im Klaren,
was sie tat? Seit Jahrhunderten führten sie Kriege und
ganz bestimmt wussten sie noch nicht einmal mehr,
warum sie das taten. Hauptsache, man war nicht der
Erste, der nachgeben und Kompromisse machen musste.
Sie zerstörten in vollem Bewusstsein die Natur und somit
den Lebensraum anderer Kreaturen. Vor einigen Jahren
vernichteten sie auch Eves Heimat. Ihre Familie musste
aus dem Wald fliehen, den sie seit acht Generationen ihr
zu Hause nannten. Damals wurde ihr Vater von einem
gefällten Baum erschlagen. Wie so viele andere kam er
nicht lebend aus dem Wald heraus. Und da möchte ihr
jemand weismachen, dass es heute noch Feen gibt, die
Menschen helfen?
Sie zeigte auf. »Ja, Evangeline?«, fragte Madame
Ledoux und Eve antwortete mit einer Gegenfrage.
»Ist diese Geschichte wirklich wahr? Oder ist sie
nur ein Hirngespinst der Menschen?« »Sie ist wahr«,
nickte die Lehrerin und wartete auf die Reaktion ihrer
Schülerin. »Unmöglich!«, schüttelte diese den Kopf.
»Wir müssten es doch besser wissen. Die Menschen
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sind schlecht und verdienen unsere Hilfe nicht. Die
Lehrerin lächelte. »Nicht alle Menschen sind schlecht,
Eve. Genau so, wie nicht alle Feen gut sind.
Denk nur an Maleficent. Musste sie, gekränkt und
verbittert, so überreagieren und das arme kleine
Ding von Königstochter mit einem Fluch belegen?
Ein unschuldiges, wehrloses Baby? Oder denk nur
mal an die Banshee. Muss dieses irrsinnige Geschöpf
ständig Menschen in den Tod treiben?«
»Sicher haben sie es verdient!«, entgegnete Eve kühl
und sah für einen Moment Bestürzung in Madame
Ledoux‘ Augen. Schnell fing diese sich wieder, stand
vom Pult auf und ging langsam auf ihre Schülerin zu.
Evangeline schaffte es nur mühevoll, sich zu beherrschen.
»Liebes, das sagst du doch nur aus Unwissenheit«,
meinte die Großfee. »Ich weiß, dass du deinen Vater
verloren hast, doch du warst auch noch nie an der
Oberfläche.« Im gleichen Moment ertönte ein Gong.
Die Stunde war zu Ende. So schnell sie konnte,
sammelte Eve ihre Sachen vom Pult und warf sie in
ihre Tasche. Noch bevor die Lehrerin sie zurückhalten
konnte, bahnte sie sich rempelnd den Weg durch die
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Mitschüler und mischte sich im Flur unter die Massen.
Sicher, sie war noch nie an der Oberfläche und die
Kanalisation, welche die einfältigen Menschen einst
bauten, bot ironischerweise Schutz vor ihnen. Jedoch
würde sich morgen alles ändern.
Schon beim ersten Bimmeln ihres selbstgebauten
Weckers war Eve hellwach. Schwungvoll sprang sie
aus ihrem Bett, hüpfte in freudiger Erwartung vor den
Spiegel und drehte sich um die eigene Achse. Endlich
waren ihre Flügel groß genug, um sie tragen zu können.
In der Nacht zum sechzehnten Geburtstag hatten die
Flügel jeder Jungfee einen Wachstumsschub. Ein, zwei
Mal schlug sie mit ihnen und erschrak, als sie nach
oben schnellte und mit dem Kopf an die Zimmerdecke
stieß. Mit einer Mischung aus Freude und Schmerz rieb
sie sich den Kopf. Sie beeilte sich besonders, streifte
hastig ein buntes Top und ihre Lieblingshose über und
öffnete voller Elan die Zimmertür. In der Stube saß
ihre Mutter. Gerade tüftelte sie an einer Apparatur,
die es ihnen erleichtern sollte, schmutzige Wäsche zu
waschen. Jeder ihres Stammes konnte irgendetwas
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besonders gut. Manche konnten herrlich kochen, andere
Maschinen bauen wie ihre Mutter. Eve wollte sich darauf
spezialisieren, den Menschen das Leben schwer zu
machen. »Guten Morgen«, strahlte die Mutter, sprang
auf und umarmte sie. »Alles Gute zum Geburtstag!«
»Danke Mom«, antwortete das Geburtstagskind glücklich. Ihrer Mutter hatte sie nicht gesagt, was sie vorhatte.
Sie machte sich sowieso viel zu viele Sorgen. Stolz überreichte sie Eve ihr Geschenk, ein wunderschön bemaltes,
ergonomisches Brett auf Rollen, mit Riemen für einen
Fuß. »Mit dem anderen Fuß schubst du dich selbst
an. Du kannst es gleich auf dem Weg zur Schule
ausprobieren«, deutete sie auf das schöne Teil. »Dann
musst du nicht mehr per Anhalter auf den Ratten mitreisen.« Eves eigensinnige Art, sich selbst von Ort zu Ort
zu bringen, mochte ihre Mutter nicht. Sie empfand es
als gefährlich, per Anhalter auf umherlaufende Ratten
zu springen, doch waren diese Tiere im Grunde sehr
gutmütig.
Schnell aß Eve ihr Frühstück, gab ihrer Mom einen Kuss
und machte sich auf zur Schule. »Komm direkt nach der
Schule heim. Unser Wettermeister meinte, es sei wegen
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Regenfällen mit Überflutungen der Hauptgänge zu
rechnen«, ermahnte sie ihre Tochter, als diese aus der
Tür trat. Die Kleine stimmte zu und erfuhr sogleich
von ihrer Mutter, dass sie schon heute Abend ihre erste
Flugstunde hatte. Schließlich müsse man seine Kräfte
ordentlich kontrollieren, um ein guter Flieger zu werden.
Da ihre Behausung wie viele weitere im Gang hoch
oben unter der Decke hing, waren sie vor dem Wasser
geschützt. Der Altbau der Schule, der Hafen und andere
Gebäude im Hauptgang waren jedoch näher am Wasser
gebaut, da sie zu groß und schwer waren oder das
Wasser eben für sie notwendig war. Mittlerweile hatte
der Architekt des Stammes leichtere Baustoffe entwickelt.
Eve balancierte über die Brücke zur Treppe auf der
anderen Seite des Ganges. Unten angekommen, schnallte
sie ihr Brett unter die Füße. Ein paar Meter weiter
sichtete sie eine Ratte am Ufer, schnappte das Ende ihres
Schwanzes und bretterte los. Sie hatte nicht vor, heute
zur Schule zu gehen. Glücklicherweise schlug die Ratte
genau die richtige Richtung ein. Lenken konnte man
diese eigensinnigen Tiere nämlich nur schlecht. Unweit
des Hafens gab es eine Luke in die Überwelt. Das
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wusste Eve, weil sie sie aus einem Fenster der Schule
sehen konnte. Oft brachten Feen Nahrung von jenseits
der Kanalisation dort hinein und manchmal kamen auch
Fremde. Meist ganz früh, wenn es draußen noch nicht
richtig hell war. Sie brannte darauf, durch diese Luke
zu fliegen und die Welt jenseits der dunklen Unterwelt
zu erkunden. Der König hatte es verboten, einfach so
nach oben zu fliegen, wenn man keinen triftigen Grund
dazu hatte. Doch wie wollte er jeden seiner dreihunderttausend Untertanen davon abhalten? Da draußen gab
es so viel zu lernen, warum sollte man seine Neugier
unterdrücken? Außerdem konnte Eve sich endlich
an den Menschen rächen, die ihren Vater auf dem
Gewissen hatten.
Den Schulrucksack und das Brett versteckte Eve in einer
Nische, nachdem sie an einer Kreuzung zuvor die Ratte
losgelassen und sich bis direkt unter die Luke geschlichen
hatte. Erstaunt bemerkte sie, dass sie nicht bewacht
wurde, was für ein Glück! Zaghaft flatternd testete sie
aus, wie viel Kraft sie brauchte, um die Luke zu erreichen
und sie hatte den Dreh schnell heraus. Mit Sicherheit
brauchte Eve keinen Flugunterricht, so dachte sie.
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Es gab mehrere, in einem Kreis angeordnete Löcher,
die in die Freiheit führten. Eve nahm irgendeines,
krallte sich am Rand fest und schlüpfte hinaus. Das war
einfach, dachte sie und wurde sogleich geblendet von
dem gleißend hellen Planeten, den die Menschen Sonne
nannten. Etwas brummte entsetzlich laut, zog, kurz die
Sonne verdunkelnd, über sie hinweg. Dann begann es
fürchterlich zu stinken. Das Brummen zog fort, doch
gleich darauf nahte ein weiteres. Eve musste hier weg.
Hustend schlug sie so stark mit den Flügeln, wie es
nur ging, und schnellte weit hinauf. Fürchtend, diese
stinkenden Dinger könnten ihr folgen, flog sie blindlings immer weiter. Hätte sie in Menschenkunde nur
besser aufgepasst. Wolken verdunkelten die Sonne.
Keuchend steuerte Eve eine Wiese an, etwas, das sie
aus Erzählungen kannte. Dort war sie sicher. Völlig
überraschend schlug etwas mit starker Wucht auf die
Jungfee nieder und es kam ihr vor, als sei sie plötzlich
unglaublich schwer und träge. Nicht fähig, richtig zu
steuern, stürzte sie ein Stück ab und drohte, auf dem
tiefgrauen Boden unter ihr aufzuschlagen. Ihre Flügel
ließen sich nicht richtig ausbreiten und als sie auf den
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Boden blickte, wurde ihr klar, was hier passierte. Es
regnete! Ein weiterer Tropfen verfehlte sie nur knapp und
mit etlichen, kräftezehrenden Flügelschlägen schaffte
sie es, wieder etwas Höhe zu erreichen. Panisch umflog
sie den tückischen Regen so gut sie konnte. Als sie
jedoch gerade das Grün der Wiese unter sich sah, traf sie
das Wasser mit voller Wucht direkt in den Nacken. Ihr
wurde schwarz vor Augen und sie konnte spüren, dass
ihr rechter Flügel gebrochen war. Dann schlug ihr
Rücken hart auf Wassermassen auf. Sie lag in einer
Pfütze mitten auf der Wiese und spürte verzweifelnd
rudernd, wie sie langsam versank. Sehen konnte sie nur
noch verschwommen und als sie jemanden sprechen
hörte, verfiel sie in eine Angststarre. Etwas sehr Kaltes
stupste sie an, bevor eine weibliche Stimme rief: »Dozer,
lass das sein!« Verängstigt, doch nicht in der Lage, sich
zu wehren, spürte sie, wie etwas neben ihr eintauchte,
unter ihre Beine ging und sie aus dem Wasser hob. Ein
Mensch! Das, was sie am meisten hasste! Er würde ihr
die Flügel ausrupfen und sie töten! Ihre letzten Kräfte
mobilisierend, begann sie, wie wild zu strampeln, doch
das Monster, das sie in seinen Fängen hatte, schloss
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seine kräftige Pranke bloß fester um ihren Körper und
ließ sie kurz darauf in etwas Dunkles, Warmes gleiten,
aus dem es keinen Ausweg gab. Eve war verloren. Wie
konnte sie nur so egoistisch sein? Ihr letzter Gedanke
galt ihrer Mutter, wie sie vor Sorge weinte und auch der
Jungfee traten die Tränen in die Augen. Dann verlor sie
das Bewusstsein.
Drei Wochen war es her, seit eine junge Menschenfrau
Evangeline gefunden und sich ihrer angenommen
hatte. Sie hieß Julia, das wusste Eve mittlerweile, und
das braune, liebenswerte Fellding, das sich immer
so unglaublich freute, wenn sie nachmittags nach
Hause kam, hieß Dozer. Julia hatte der Fee in ihrem
Wintergarten eine Behausung mit einem Bett gebaut
und ihr mittels eines geöffneten Fensters jederzeit die
Wahl gelassen, sie wieder zu verlassen. Dann hatte sie
ein Eis gegessen und mit dem Holzstiel und einem
Stück klebrigen Band eine Schiene für den gebrochenen
Flügel gebaut. Jeden Tag gab sie Eve zu essen, was sie
auch aß, und man musste sagen, sie kochte wirklich gut.
Die Jungfee wusste, dass man sie suchte, denn aus der
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Ferne sah sie des Öfteren Feen ihres Stammes, konnte
aber nie laut genug rufen, um sie auf sich aufmerksam zu
machen. Ihre Mutter hatte sie nicht aufgegeben und das
schenkte Eve sehr viel Kraft. Mittlerweile war ihr Flügel
verheilt und sie würde heute endlich nach Hause zu
ihrer Mutter fliegen können. Doch vorher würde sie
sich von der lieben Menschenfrau und ihrem Fellding
verabschieden. Und sie würde sie irgendwann einmal
wieder besuchen kommen.
Ihr Name war Evangeline, Tochter der Erbauerin Serafina
und des Baumwächters Gabriel, der bei einem tragischen
Unfall ums Leben kam. Sie war jung und musste noch
viel lernen, doch eins hatte sie begriffen und das
vielleicht früher als viele andere. So verschieden die Feen
waren, so waren es auch die Menschen. Ihre Vorurteile
hatten sie innerlich fast aufgefressen und brachten sie in
eine gefährliche Lage. So weit würde sie es nie wieder
kommen lassen.
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Sabrina Nickel wurde 1988 in Koblenz geboren und wohnt mit
ihrer Familie und zwei Katzen in einem kleinen Dorf in der Eifel.
Nach dem Abitur absolvierte sie eine kaufmännische Ausbildung
und arbeitet nun als Verwaltungsangestellte.
Schon in jungen Jahren schrieb sie gerne Kurzgeschichten und
mit der Zeit entwickelte sich die Schreiberei zur wahren Leiden-
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schaft. Durch Zufall entdeckte sie irgendwann eine Ausschreibung
und war von der Möglichkeit begeistert, die Blüten ihrer Fantasie
vielen Menschen zugänglich machen zu können. So erschien Ende
2016 ihre erste Kurzgeschichte „Eisprinz auf drei Uhr“ in einer
Anthologie. Es folgten weitere Kurzgeschichten, welche in
verschiedenen Sammlungen veröffentlicht wurden. Dabei widmet
sie sich stets am liebsten dem Fantasygenre und verwebt es
mit realen Komponenten und eigenen Erlebnissen. Ihr erster
Fantasyroman „Charlotte – Der unergründliche Spiegel“ ist eine
fantastische Geschichte voller Abenteuer und magischer Wesen,
welche von Freundschaft, unbezähmbarer Neugier und einer ganz
besonderen Verbindung handelt. Das Buch umfasst mehr als 650
Seiten und erschien im April 2018. Eine Fortsetzung ist schon fertig.
Neben dem Schreiben sind ihre Fellnasen, das Kochen und Backen
sowie Reisen quer durch das Land (bei Letzterem stets mit Stift und
Notizblöckchen bewaffnet) ihre liebsten Hobbys.
www.sabrinanickel.net
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Gerecht
verteilen
Sonja Dohrmann

I

n den nächsten Tagen wird es aufregend. Greta muss
mit ihren Brüdern eine wichtige Aufgabe erledigen.
Die Kinder werden nämlich allein sein und sollen
sich um die Tiere in der Familie kümmern. Sie haben
Mama versprochen, alle Arbeiten zu erledigen. Greta ist
eigentlich zu jung für diese Aufgabe, denn sie ist bloß
eine Handvoll Jahre alt und wird im Sommer erst zur
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Schule kommen. Ihre Brüder sind älter. Lutek ist zwölf
und der große Juri ist fünfzehn Jahre alt. Papa nennt die
beiden manchmal „Pubertierende Jugendliche!“ Mama
hat mal gesagt, Greta sei eine „Nachzüglerin“. Die Kleine
weiß gar nicht richtig, was die Eltern damit meinen.
Mama und Papa müssen für zwei Tage in die Stadt,
weil Oma Rose gestorben ist. Das ist nicht die richtige
Oma, sondern die ehemalige Nachbarin. Gretas Familie
hat früher in der Stadt gelebt, bevor ihre Eltern auf dem
Land ein Haus gekauft haben. Im Garten von Oma Rose
blühen viele schöne Rosen, weshalb sie von allen immer
Oma Rose genannt wurde. Jetzt ist sie tot und Mama
weint darum manchmal.
Zuerst wollte Mama allein zur Beerdigung in die Stadt
fahren. Aber Papa hat darauf bestanden, dass er auch mitfährt. Morgen wollen sich die beiden auf dem Friedhof
von Oma Rose verabschieden.
„Oma Rose hat uns vor einigen Jahren Geld geschenkt.
Deshalb möchte ich ihr nochmals ‚Danke und Tschüss‘
sagen“, hat Papa erklärt.
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Lutek hat den Einwand vorgebracht: „Oma Rose kann
dich doch gar nicht mehr hören.“
Papa ist jedoch überzeugt, dass sie seine Worte mit‑
bekommen wird.
Greta interessiert das nicht, sie hat Oma Rose kaum
gekannt. Greta freut sich vielmehr darauf, die Tiere
versorgen zu dürfen, während die Eltern fort sind.
Seitdem die Familie im Dorf lebt, haben viele Tiere
bei ihnen ein Zuhause gefunden: der Hund Bello, vier
Ponys, eine Ente, fünf Hühner und ein Schaf, das nur
drei Beine und eine Gehhilfe hat. Alle Tiere werden
normalerweise von Mama versorgt und am Wochenende
erledigt Papa diese Arbeit. Aber morgen wollen beide
wegfahren, dann werden die Kinder zwei Tage allein
sein. Trotzdem brauchen alle Tiere etwas zum Fressen.
Mama hat gefragt, wer sich um welche Tiere kümmern
möchte. Lutek will sein Schaf füttern. Er rettete es
damals, nachdem es angefahren worden war. Der
schuldige Autofahrer war auch verletzt und musste auf
einen Krankenwagen warten. Niemand konnte in dem
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Moment das kleine Schaf versorgen und so hat Lutek
es kurzerhand mit der Schubkarre zum Tierarzt in den
Nachbarort gefahren. Ein Bein ist durch den Unfall
kaputt gegangen. Aber der Tierarzt hat das Schaf
gesund gemacht und ihm eine Gehhilfe gebaut. Auf
der Schafweide laufen auch die Hühner und die Ente
herum. Lutek will das Geflügel versorgen.
Juri möchte Bello füttern und mit ihm Gassi gehen – also
bleiben die Ponys übrig. Genau das wird Gretas Aufgabe
sein. Sie hat ihrer Mutter häufiger geholfen und weiß
ungefähr, was die Tiere zum Fressen bekommen. Im Stall
wohnt die Stute Jolly, die häufig den Ponywagen mit den
Kindern aus dem Kindergarten, in dem Mama arbeitet,
zieht. Dann gibt es Moppsi und Fridolin – das sind die
Kinder von Jolly. Moppsi ist rund und kräftig, Fridolin
leider nicht, der ist häufiger krank. Vor einigen Wochen
hat die Familie ein weiteres Pony bekommen, das ist
größer als Jolly. Dieses neue Pony hat zwei Namen.
Greta nennt es „Prinz“. Den Namen finden die anderen
doof. Sie nennen Prinz „Großer“, was Greta wiederum
ziemlich blöd findet.
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In der Nacht, bevor die Eltern abreisen, wird Greta von
Gedanken wachgehalten: „Werde ich die Ponys richtig
füttern? Was passiert, wenn ich etwas falsch mache?“ Leise
steht sie auf, klopft an die Schlafzimmertür der Eltern.
„Ich kann nicht schlafen. Darf ich zu euch ins Bett?“
„Komm schnell unter meine Decke“, flüstert Mama.
Papa schnarcht ein bisschen.
Bevor die Eltern am nächsten Morgen ins Auto steigen
und losfahren, haben sie ihre Kinder geweckt. Alle drei
sitzen im Schlafanzug auf dem Sofa im Wohnzimmer.
Die Eltern geben Juri nochmals Anweisungen, worauf
er während ihrer Abwesenheit achten muss. Aber Juri
ist noch müde, er nickt bloß. Dann gehen alle nach
draußen. Mama und Papa küssen jedes Kind und
fahren ab. Die Kinder winken hinterher, Bello steht
schwanzwedelnd daneben. Zum Glück haben die Jungs
Ferien, sonst wäre Greta vormittags allein im Haus. Das
mag sie nicht so gern.
„Vor unserem Frühstück müssen die Tiere versorgt
werden. Jeder weiß, was zu tun ist. Los, los!“, befiehlt
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Juri. Die drei ziehen sich schnell an. Danach läuft Greta
in den Stall. Normalerweise sind die Ponys in der Nacht
zusammen in einer großen Box. Da die aber gerade umgebaut wird, müssen die Tiere eine Zeit lang getrennt
in Einzelställen übernachten und bekommen dort auch
ihr Futter. Greta überlegt, wie viel Heu, Getreide und
Rübenschnitzel sie in jede Box bringen muss. Na klar!
Alle Ponys erhalten von allem gleich viel.
Als Greta die Arbeit erledigt hat, kommt Juri in den
Stall. Er schaut in Fridolins Box und dann in die von
Prinz. Juri lobt seine Schwester, dass sie schon fertig
ist, und fragt, was sie sich beim Verteilen des Futters
überlegt hat. Greta verkündet stolz: „Alle haben gleich
viel bekommen – ist doch logisch – vier Ponys, vier
gleiche Portionen – so ist es gerecht!“
„Warum hast du allen gleich viel gegeben?“, erkundigt
sich der Bruder.
„Hm, eigentlich mag ich ja die Moppsi am liebsten und
würde ihr gern etwas mehr zu fressen geben – aber das
wäre gemein. Mama sagt, alle Ponys sind gleich lieb.
Dann müssen sie wohl auch die gleiche Menge Futter
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bekommen. Wenn Oma uns besucht, gibt sie uns auch
gleich viel Geld, die hat uns alle ja auch gleich lieb oder?“
„Doch, doch!“, stimmt Juri zu. „Also pro Tier eine
Portion Futter, das findest du gerecht?“
„Ja“, sagt Greta überzeugt.
Weil Juri still bleibt, überlegt sie, ob sie etwas Falsches
gesagt hat. Bekommen die Ponys unterschiedliche
Mengen Futter? Darauf hat Greta nie geachtet, wenn
Mama die Tiere gefüttert hat.
„Greta, schau dir mal den Großen an und dann den
Fridolin.“
„Ah, ich weiß, was du meinst. Weil Prinz größer und
breiter als Fridolin ist, muss der mehr bekommen.“ Greta
will loslegen und aus Fridolins Box Heu herausholen.
„Stopp!“, ruft Juri.
Greta schaut ihn verwundert an.
„Überleg mal was mit dem kranken Fridolin passieren
könnte, wenn du ihm sein Futter wegnimmst“, fordert
er von seiner Schwester.
Diese wischt sich mit der Hand über den Mund. Warum
lässt Juri sie nicht in Ruhe? Warum gehen sie nicht in
die Küche und frühstückten endlich? Lutek wartet dort
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gewiss schon. Der wird meistens sauer, wenn er Hunger
hat und nicht schnell etwas zu essen bekommt. Lutek hat
oft Hunger. Mama meint, er solle sich mehr bewegen,
weniger essen und abnehmen. Lutek kontert dann,
Mama solle selber abnehmen und ihn in Ruhe lassen.
„Sag schon, wie ist es richtig?“
„Das sollst du selber überlegen“, antwortet der große
Bruder.
„Aber ich weiß es nicht, du Blödmann! Ich werde Mama
erzählen, dass du mich geärgert hast.“
„Mensch Greta, ich will dich nicht ärgern. Denk mal
nach, was könnte Fridolin passieren, wenn der zu wenig
Futter bekommt?“
„Der …, der wird immer dünner … und vielleicht noch
kranker … oder?“, fragt Greta zaghaft.
„Ja, das kann passieren. Fridolin ist krank, schwach und
dünn. Der muss wieder gesund werden. Also braucht
Fridolin viel gutes Futter.“
Greta ist unsicher. Welchem Pony soll sie nun Futter wegnehmen, um es Fridolin zu geben? Natürlich – Moppsi!
Moppsi ist zu pummelig!
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„Ich kann ja Moppsi ein bisschen vom Getreideschrot
wegnehmen und das dem Fridolin geben“, schlägt sie
vor. Juri zuckt mit den Schultern.
Plötzlich kullern Tränen aus Gretas Augen. Sie fleht
ihren Bruder an: „Juri, bitte, sag doch, was richtig ist.“
„Hallo, Mäuschen, beruhig dich.“ Juri geht in die Hocke
und nimmt seine Schwester in den Arm, die daraufhin
noch heftiger weint.
„Greta, ich will dich nicht ärgern. Entschuldige bitte!
Ich möchte nur, dass du richtig nachdenkst. Setz dich
hier auf den Hocker.“ Greta setzt sich, Juri kniet sich
davor und streichelt ihre Wange.
„Schau, du willst allen Tieren den gleichen Anteil geben,
doch das ist nicht immer das Beste. Prinz ist viel größer
als die anderen Ponys, der braucht mehr. Ebenso Jolly,
weil sie manchmal den Ponywagen ziehen muss. Das ist
schwere Arbeit für ein Pferdchen, deshalb benötigt Jolly
mehr Futter.“
„Aber wenn wir Moppsi alles wegnehmen, dann stirbt
Moppsi.“ Gretas Augen füllen sich erneut mit Tränen.
„Wir müssen Moppsi nichts wegnehmen. Hinten in
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der Futterkammer lagern genug Heu und Getreide.
Rübenschnitzel gibt es auch noch. Für dieses Mal hat
Fridolin genug bekommen und Moppsi darf auch alles
behalten. Heute Abend bekommt sie allerdings etwas
weniger, sonst wird sie noch runder“, bestimmt Juri. „So,
wie wir es dann machen, ist es richtig. Mama hat diese
Futtermengen auf einen Zettel geschrieben.“
Die beiden gehen zum Frühstücken ins Haus. Sie haben
großen Hunger. In der Küche hockt Lutek am Tisch und
schaut seine Geschwister böse an. Er schimpft: „Da seid
ihr ja endlich. Ich warte schon ewig, bin kurz vor dem
Verhungern!“
Nach dem Frühstück räumt Juri die Küche auf. Greta
führt die Ponys auf die Weide und hat dann bis zum
Mittag Zeit, sich mit Freundin Ida zu treffen. Ida wohnt
in der Dorfmitte, dorthin kann man zu Fuß gehen.
Greta ist stolz. Sie weiß, wie viel sie den Ponys zum
Fressen geben muss, damit die richtig versorgt sind. Sie
erzählt Ida, warum es nicht immer gut ist, wenn alle
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Ponys die gleiche Menge Futter bekommen. Die beiden
Mädchen spielen mit Idas Tierfiguren, sie spielen
„Fütterung der Tiere“.
Lutek ist inzwischen zu den Nachbarn gegangen und
verdient sich dort etwas Geld, indem er bei der
Apfelernte hilft. Nur Juri bleibt zu Hause, er will für
die Schule lernen, obwohl Ferienzeit ist.
Mittags treffen sich die Geschwister in der Küche. Lutek
hat einen Berg Nudeln gekocht und Tomatensauce
warmgemacht. Gerade als sie mit dem Essen loslegen,
klingelt Juris Smartphone. Mama ist dran, sie will
wissen, ob alles in Ordnung ist. Juri erklärt lachend:
„Alles in Ordnung! Nur Lutek ist mal wieder kurz davor
zu verhungern.“
Am Abend bringt Greta die Ponys in die Ställe zurück.
Juri hilft ihr, die richtige Menge Futter aus der
Futterkammer zu holen. Nachdem die Arbeit erledigt
ist, essen die Kinder ihr Abendbrot und plaudern.
Später gibt es im Fernsehen zwei lustige Filme. Greta
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macht sich vorher bettfertig und darf beide Filme
schauen. Doch mittendrin schläft sie ein. Juri trägt seine
Schwester ins Bett. Die beiden Jungs gucken sich noch
weitere Film an, essen Chips und trinken Coca-Cola.
Am nächsten Morgen stehen alle viel später auf als
geplant. Lutek ist besonders müde. Die Kinder wissen,
was sie machen müssen. Greta füttert die Ponys nun so,
wie sie es von Juri gelernt hat.
„Greta, du hast deine Aufgabe prima erledigt“, urteilt
Juri nach seinem Kontrollgang.
„Ich glaube, Fridolin geht es schon besser“, stellt Greta
zufrieden fest.
„Das ist ja super!“, antwortet Juri, „und wenn der völlig
gesund ist, muss man neu überlegen, wie er gefüttert
werden muss. Vielleicht benötigt Moppsi irgendwann
anderes oder mehr Futter, weil sie zu dünn ist
– obwohl – ich glaube nicht, dass das jemals ein‑
treten wird.“ Beide schmunzeln.
Nachdem die Eltern am späten Nachmittag zurück‑
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gekommen sind, wollen alle zusammen Kuchen essen.
Mama deckt den Tisch. Greta legt ihrem Vater zwei
Stücke Kuchen auf den Teller, der Mutter und Juri
jeweils anderthalb und Lutek und sich selber jeweils
nur ein kleines Stück. Lutek fragt, was der Quatsch
denn solle, worauf Juri zu kichern anfängt. Die Eltern
schauen fragend in die Runde.
Greta erklärt: „Papa arbeitet jeden Tag, deshalb muss
er am meisten essen, Mama und Juri sind ungefähr
gleich groß, deshalb dürfen …“
„Greta, du übertreibst jetzt!“, unterbricht Juri sie.
„Hm, worum geht es hier?“ Papa schaut seine Kinder
verwirrt an.
„Ich habe Greta gestern eine kleine Lehre erteilt, wie
man gerecht verteilt“, erklärt sein ältester Sohn, „wir
haben vor kurzem das Thema ‚Gerechtigkeit‘ in der
Schule besprochen. Das war total interessant.“
„Und ich weiß jetzt, es ist nicht immer gerecht, wenn
alles gleichmäßig verteilt wird … aber manchmal
schon!“, fügt Greta hinzu und stopft sich zufrieden ein
Stück Kuchen in den Mund.
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Das
Cafe
Stefan Junghanns

F

rank hatte sein Café noch nicht geöffnet. Er hatte
die Post auf dem Tresen liegen. Darunter befand
sich ein Brief mit einer roten Markierung. Letzte
Mahnung stand darauf.
Seufzend wischte er den Stapel auf das darunter
liegende Board, nahm seine Schlüssel und schloss die
Tür des wie zu Großmutters Zeiten eingerichteten Lokals
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auf. Wie schon die letzten Monate wartete niemand
auf die Öffnung. Die alte Kaffeemaschine gurgelte den
letzten Tropfen Wasser in den Filter. Der angenehme
Duft des frischen Kaffees zog nach draußen. Dort
mischte er sich mit vielen anderen Gerüchen. Frank
schaute auf die modern eingerichteten Ladengeschäfte
auf der anderen Straßenseite, welche erst kürzlich
eröffnet hatten. Er blickte in seinen leeren Gastraum.
Sehr lange konnte er nicht mehr durchhalten. Das war
ihm klar. Doch was sollte er tun? Modernisieren?
Als er das Lesecafé vor sieben Jahren übernommen hatte,
musste er der Vorbesitzerin versprechen, die Einrichtung
niemals zu verändern und spätestens 21:00 Uhr zu
schließen. Bis vor ein paar Monaten lief es auch sehr gut.
Dann blieben plötzlich die Gäste aus.
Kurz vor Ladenschluss sah er noch einmal auf die
ungeöffnete Post. Den roten Umschlag riss er auf und
überflog ihn. Achtlos ließ er ihn fallen. Müde stützte
er seinen Kopf in einen Ellenbogen und schaute in den
leeren Raum.
Frank wurde durch ein Poltern geweckt. Hämmerte da
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wer gegen die Fensterläden? Ich muss wohl eingeschlafen

sein. Benommen schaute er bei dem schummrigen Licht
an die Fenster. Die Scheiben vibrierten. Jetzt hörte
sich das Geräusch wie ein Stampfen an. Sind das etwa
Schritte?
Noch ehe sich Frank darüber wirklich wundern konnte,
betrat ein Riese das Lokal. Er zwängte sich durch die
für ihn fast zu schmale Tür. Frank hätte schwören
können, dass er sie bereits abgeschlossen hatte. Die
Deckenhöhe von fast vier Metern kam dem Ungetüm
zugute. Der Riese blickte sich um und setzte sich auf
einen Ofen. Frank glotzte ihn an. Der Riese nahm
seine Schiebermütze ab, hängte sie an einen Ständer und
schaute zu Frank zurück.
„Guten Abend“, begann er mit tiefer, aber leiser Stimme.
„Ich habe ihnen geschrieben, warum haben sie denn
nicht geantwortet? Wie dem auch sei, meine Freunde
kommen heute ebenfalls zu Gast.“
Frank verstand nicht, was der Riese von ihm wollte und
runzelte die Stirn.
„Verzeihung, ich bekomme sehr viel Post. Wie war noch
einmal ihr Name?“
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Der Riese strich die Falten seines blau karierten
Hemdes glatt.
„Noguma. Sagen sie nicht, dass Lina nichts von mir
erzählt hat. Da wäre ich aber traurig.“
Krampfhaft versuchte sich Frank daran zu erinnern,
was die alte Dame alles an Geschichten erzählt hatte.
Er glaubte sich daran zu erinnern, den Namen Noguma
schon einmal gehört zu haben. Träume ich, oder ist das
alles wahr, was Lina den Kindern erzählt hatte?
„Doch, doch. Natürlich. Es ist aber leider schon eine
ganze Weile her, Jahre, um genau zu sein.“
Noguma ließ vor Freude seine flache Hand auf den
kleinen Tisch vor ihm fallen und lachte kurz. Es knallte
so furchtbar laut, dass Frank zusammenzuckte.
„Dann wissen sie ja, was ich gern bestellen möchte.“
Frank hatte nicht die Spur einer Ahnung, verschwand
aber hinter dem Tresen. Im Regal hinter ihm hatten
schon immer diese riesigen Tassen gestanden. Bisher
hatte er sie nur als Dekoration empfunden. Die
suppenschüsselgroßen Tassen waren zwar hübsch mit
ihren gelben Blümchenmustern, aber auch ziemlich
schwer. Frank drehte eine um und wischte sie aus.
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Dann schaute er weiter in die Regale, was dieser gut
gekleidete Riese trinken mochte. Er griff in Richtung
der Teekanne. Als Frank aus dem Augenwinkel sah,
dass Noguma seinen Kopf leicht schüttelte, fuhr er mit
seiner Hand weiter an die Kaffeekanne. Es war noch
ein kleiner Schluck darin.
„Ganz genau“, sprach der Riese. „Gießen sie ruhig ein.“
„Aber“, zweifelte Frank, „es ist nicht mehr viel da.“
Nach einer bittenden Geste nahm Frank schließlich die
Kaffeekanne und schüttete den Inhalt in das Gefäß. Zu
seinem Erstaunen lief aber mehr und mehr Kaffee in die
Tasse als das, was vorher in der Kanne hätte sein können.
Die Tasse füllte sich. Ungläubig, dass die Kanne immer
noch gleich voll war, servierte er das Getränk seinem
Gast. Noguma bedankte sich und legte eine Goldmünze
auf den Tisch.
Als Frank die Münze berührte, glitzerte sie und fing an,
mit ihrem goldenen Glanz zu strahlen. Dem Caféinhaber
wurde schwindelig und er musste sich setzen. Vor seinen
Augen spielte sich etwas ab, was er nicht glauben konnte.
Die Fenster veränderten sich. Sie erschienen Frank, als
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wären sie aus Wasser. Dann zog sich der Wasservorhang
in der Tür in Kniehöhe etwas auf und ein Kater, ja ein
Kater in einem Morgenmantel betrat aufrecht gehend
den Gastraum. Durch seine kleine Nickelbrille schaute
er zu Frank.
„Eine Magnesiummilch bitte.“ Seine Bewegungen waren
fließend. Er sprang auf einen Stuhl, einen Tisch und von
dort in das Regal mit den Puppenkörbchen. Der Kater
setzte sich und rieb seinen Kopf an einer rothaarigen
Puppe.
Frank stand auf und musste seinen Kopf einziehen.
Ein Vogel mit einem flammenden Schwanz flog durch
eines der oberen Fenster, wobei das Wasser wieder wie
von Zauberhand auswich. Er setzte sich auf eine der
tiefhängenden kupfernen Lampen. Die alten Glühbirnen
mit ihren Kohlefäden hatte Frank nie gewechselt. Sie
spendeten stets zusätzliche Wärme.
Auf dem Weg zur Theke stieß er mehrmals gegen Stühle,
weil er den ungewöhnlichen Vogel so sehr bewunderte.
So langsam kam Frank dahinter, dass die Deko einen
ganz bestimmten Zweck erfüllte.
Er nahm ein frisches Glas, stellte es aber wieder weg.
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Stattdessen griff er sich eine breite blaue Tasse und eine
eckige Flasche aus einem Regal. Er hatte immer gedacht,
dass der Inhalt der Flasche innen nur aufgemalt wäre.
Nun aber schwappte die Milch in der Flasche hin und
her. Er goss ein und servierte das Getränk seinem Gast.
Immer mehr dieser merkwürdigen Gestalten drängten
durch die Wasservorhänge in das Café. Zum ersten Mal
seit Langem machte Frank seine Arbeit wieder Spaß. Es
war ihm vollkommen egal, welche Gäste er betreute.
Zwei Greife verlangten nach Wein. Instinktiv brachte
Frank das Getränk in den richtigen Gefäßen: in Krügen,
deren Sichelform geradezu ideal für die Schnäbel dieser
Geschöpfe erschien.
Allmählich erwachte die Erinnerung an Linas
Geschichten. Hatte Frank doch einst selbst als Kind
hier gesessen und ihnen gespannt gelauscht. Nie hätte
er sich träumen lassen, dass es den Kater mit der
Nickelbrille und all die anderen wirklich gab.
Vielleicht war es dieses Selbstverständnis, mit dem er
seine Gäste betreute, was die alte Dame dazu gebracht
hatte, ihm das Café zu überschreiben. Es dauerte
schließlich einige Zeit, bis alle seine tierischen Gäste
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bedient waren. Schlussendlich erhielt noch der König
der Tiere, ein Löwe mit einer schief sitzenden, goldenen
Krone, einen großen Krug schäumenden Bieres.
„Hey Wirt“, lachte dieser, „was sagt der hungrige Löwe,
wenn er einen Ritter in einer Rüstung sieht?“ Der Löwe
wartete nicht auf Franks Reaktion. „Oh nein, nicht
schon wieder Dosenfutter.“ Sein derbes Lachen brüllte
durch den ganzen Raum, so dass zunächst alle Gespräche
verstummten.
Frank fand diesen Witz ziemlich flach und grinste
gequält, während der Löwe vor Lachen seine Pranken
auf den Tisch schlug. Er war der Einzige, der lachte.
Als er dies jedoch bemerkte, wurde er unerwartet
schnell wieder ernst.
„Nicht komisch?“
Frank zog seine Schultern hoch und schaute ihn
entschuldigend an. Für ihn lag plötzlich etwas
Unheilvolles in der Luft, als ihn eine der Pranken zum
Sitzen auf einem Stuhl zwang.
„Nicht weiter tragisch“, knurrte die Großkatze. „Die
Zeiten haben sich eben geändert. Sag mal, ich hab Lina
schon ewig nicht mehr gesehen. Wie geht es meiner
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Schwägerin denn?“
Frank steckte erneut ein Kloß im Hals. Wie? Schwägerin?

Schwägerin eines Löwen? Er konnte sich das nicht
wirklich vorstellen, traute sich aber auch nicht
zu hinterfragen.
„Nun ähm ... eigentlich weiß ich das gar nicht. Ich habe
sie vor ... vor Monaten das letzte Mal gesehen. Sie war
sehr gebrechlich geworden.“
Geräuschvoll atmete der Löwe aus.
„Du bist ehrlich. Das mag ich. Dann sag mir noch
etwas. Wie steht es um diesen kleinen Ort der Ruhe?“
Auf seinem Stuhl wurde Frank ziemlich klein und
druckste herum „Toll sieht es nicht aus.“ Er wollte
ehrlich bleiben. „Ich werde wohl schließen müssen.“
Ein allgemeines Raunen ging durch das Lokal. Unter
den Gästen entbrannten hitzige Diskussionen. Es
wurde immer lauter.
Unvermittelt sprang der Kater mit der Nickelbrille auf
Franks Tisch und kramte aus seinem Morgenmantel
eine Goldmünze hervor.
„Ich“, rief er in den Raum. „Ich akzeptiere Frank als
neuen Gastgeber!“
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Keines der fabelhaften Tiere regte sich sonst.
„Ein menschlicher Mann?“, rief es aus einer halb‑
dunklen Ecke. „Das ist gegen unsere Tradition!“ Frank
konnte den Ursprung der Stimme nicht zuordnen. Der
Kater sprach weiter.
„Du hast recht, Urgan. Er hat aber bewiesen, dass er
unvoreingenommen ist wie einst Lina und alle
vorherigen Gastgeberinnen. Er behandelt und bedient
uns als Gäste. Zählt das etwa nicht? Wer wird sonst
unsere Geschichten den Kindern weitererzählen?“
Noch bevor Frank wirklich begriff, was hier passierte,
breitete der Flammenvogel seine Flügel aus und segelte
von der Lampe herunter. Er ließ im Flug ein
Goldstück auf den Tisch fallen und verließ mit einem
langgezogenen Pfiff das Café. Auch ein kleiner,
schlangenähnlicher Drache hinterließ ein Goldstück.
Schließlich legte jeder Gast eine Münze dazu, bis ein
dreiköpfiger Hund an den Tisch herantrat und seine
Vorderpfoten darauflegte.
„Wir haben unsere Differenzen, Mautin“, sagte Urgan
zu dem Kater und legte mit einer seiner Schnauzen
eine weitere Münze auf den Goldberg. „Ich komme

114

aber nicht drumherum, dir hier zuzustimmen.“
Frank hatte nicht bemerkt, wie Noguma hinter ihn
getreten war, denn er bestaunte die unglaubliche Menge
glänzender Münzen. Der Riese legte ein beschriebenes
Blatt Papier und einen Federkiel dem Löwen zur
Unterschrift vor. Der Löwe unterschrieb.
„Ich glaube, die Formalität wäre damit beendet. Sei
unbesorgt, lieber Frank. Um deine Bankgeschäfte
kümmern wir uns. Du gehörst jetzt zur Familie.“
Das neue Familienmitglied erschrak und sank dann auf
den Tisch davor.
Die tiefstehende Morgensonne kitzelte Frank an seiner
Nase. Mühsam stützte er sich ab. Von der unbequemen
Schlafposition tat ihm alles weh und er streckte
sich. Dabei ließ er einen Brief los, den er erst jetzt
bemerkte. Hellwach las er den Absender: Anwaltskanzlei

und Notar N. O. Guma. Mit zittrigen Fingern öffnete
er den Umschlag und las den Inhalt.
Sehr geehrter Herr Landgraf,
vielen Dank für Ihr Entgegenkommen während der
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Mitgliederversammlung. Wie Herr van Leuwenburg
Ihnen bereits mitteilte, freuen wir uns, Ihnen mitteilen
zu können, dass ...
„Das war kein Traum?!“
Draußen klopfte eine Mutter mit ihrem Jungen. Frank
hätte schon längst öffnen müssen. Eilig schloss er die
Tür auf und bat seine Gäste herein. Der Junge staunte
über die Einrichtung.
„Wow! Sind das riesige Tassen“, entfuhr es ihm mit
leuchtenden Augen. Seiner Mutter war das fast peinlich
und sie drängte ihren Sohn zur Ruhe.
Frank winkte beruhigend ab und kniete sich zu seinem
kleinen Gast.
„Das sind die Tassen des Riesen Noguma. Der
kommt manchmal auf einen Kaffee vorbei. Letzte
Nacht erst. Er saß auf diesem Ofen dort.“ Die Mutter
lächelte über den Unsinn, den Frank erzählte.
Das Kind aber wollte noch mehr hören.
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Der
Trauervogel
Marina Heidrich

E

s war beängstigend. Alle Leute trugen
Schwarz, viele weinten. Und es herrschte eine
gespenstische Ruhe, als sich die vielen Menschen
von der Aussegnungshalle aus auf den Weg zu einem
frisch ausgehobenen Grab auf dem Waldfriedhof
machten. Keiner sagte ein Wort. Langsam gingen sie
hinter dem Sarg her.
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Lisa wusste, dass darin ihre Schwester Verena lag. Aber
irgendwie konnte sie das nicht glauben. Verena war
schon 14, ganze sechs Jahre älter als sie selbst und die
weiße Kiste wirkte so klein. Niemals hätte ihre große
Schwester darin Platz.
Es ist bestimmt sehr unbequem darin, dachte Lisa. Und
vielleicht ist das ja auch gar nicht Verena. Vielleicht
wartet sie zuhause auf uns.
Fast war sie überzeugt davon. Ja, wenn sie nachher
heimkämen, würde Verena wie seit Wochen blass
und müde in ihrem Bett liegen, in ihrem Zimmer,
das nach Desinfektionsmitteln roch und in dem
ganz viele Medikamente standen. Die Kanüle für
die Infusionen würde im Rücken der linken Hand
stecken und Verena schlafen, wie meistens. Und
doch wusste ein kleiner Teil von ihr, dass es
nicht stimmte. Dass ihre große Schwester vor vier Tagen
an einer bösartigen Krankheit gestorben war. Lisa
beobachtete die Menschen um sich. Ihre Familie,
Freunde, Kinder aus Verenas Klasse und Nachbarn.
Ihre Mutter stand zusammengekrümmt am offenen
Grab, der Vater hatte seinen Arm fest um ihre
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Schulter geschlungen. Beide weinten, die Köpfe aneinander gelehnt.
„Möchtest du deiner Schwester noch ein letztes Mal
Lebwohl sagen?“ Tante Mia streckte die Hand aus. „Ich
geh' auch mit dir vor ans Grab.“
Lisa blickte stumm auf die Menschen. Dann schüttelte
sie heftig den Kopf, drehte sich um und rannte zum
Friedhofstor. Dort blieb sie stehen. Der Friedhof
war so schön bunt, mit all den hübschen Blumen auf
den Gräbern und den vielen Laubbäumen. Die Sonne
schien und all die schwarzen Leute dort hinten waren
vielleicht gar nicht da, wenn sie sie einfach nicht
beachtete. Sie schloss die Augen und hielt ihr Gesicht
in die warme Junisonne.
„Ich bin froh, dass es heute nicht regnet“, hörte sie die
ruhige, dunkle Stimme von Tante Mia neben sich.
Lisa öffnete die Augen. Ihre Lieblingstante war ihr
nachgegangen und stand nun einfach da, lächelte sie an.
Tante Mia wartete eine Weile.
Dann sagte sie: „Es macht dir Angst, nicht wahr? Du
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weißt nicht, wie du mit all dem umgehen sollst, was die
letzten Tage passiert ist.“
Lisa schluckte. Dann nickte sie. „Sie sind so anders. Papa
und Mama.“ Sie zeigte auf die Trauergesellschaft in der
Entfernung. „Und die Leute dort – sie sind so …“ Lisa
suchte nach Worten. „Sie sind … irgendwie kleiner als
sonst.“
„Das liegt am Trauervogel“, antwortete Tante Mia.
Lisa sah sie groß an.
„Kennst du die Geschichte?“
Das Mädchen schüttelte den Kopf.
Mia legte den Arm um sie und schob sie vor den Ausgang.
„Komm, wir setzen uns da auf die Bank und ich erzähle
dir, was es mit dem Trauervogel auf sich hat.“
„Ich geh nicht mehr in den Kindergarten! Ich bin acht!“,
meinte Lisa vorwurfsvoll.
Ihre Tante lächelte. „Ich rede ja auch nicht vom
Weihnachtsmann oder vom Osterhasen.“ Sie setzten sich.
„Siehst du, dass all diese Menschen gebeugte Schultern
haben?“, begann Tante Mia. „Deine Mama kann fast
nicht mehr aufrecht stehen, Frau Schulz aus der
Nachbarschaft lässt dagegen kaum merklich die
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Schultern hängen. Das liegt daran, dass jedem dieser
Menschen sein eigener Trauervogel auf dem Rücken
sitzt.“ Mia wartete kurz, dann erzählte sie weiter. „Wenn
wir einen Menschen verlieren, wenn er stirbt, dann weiß
unsere Seele genau, dass wir ihn in dieser Welt nicht
mehr wiedersehen. Zumindest nicht in körperlicher
Form, wir können ihn nicht mehr anfassen, nicht mehr
sehen oder uns mit ihm unterhalten. Und wir fangen an
zu trauern. Weißt du, Lisa, Trauer äußert sich auf ganz
unterschiedliche Arten. Manche Menschen schreien,
weinen, andere werden ganz ruhig nach außen. Manche
sprechen tagelang kein Wort. Wieder andere packt eine
richtige Wut, einige zerstören Dinge, sind ungerecht zu
ihrer Familie oder verletzen sich selbst. Wenn Menschen
trauern, sind sie in einer absoluten Ausnahmesituation,
sie sind dann nicht mehr sie selbst. Nichts ist mehr wie
es war. Hast du das bisher verstanden?“
Lisa nickte.
„Gut. Also, wenn ein Mensch trauert, dann tut das
richtig weh. Irgendwann wird dieser Schmerz so groß,
dass wir fast keine Luft mehr kriegen und gar nichts
anderes mehr fühlen können. Und das ist sehr schlimm.
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Und genau dann, wenn du glaubst, dass du es nicht mehr
aushalten kannst, verwandelt sich der Schmerz. Er wird
zu einem großen, unsichtbaren Vogel.“
„Der Trauervogel?“, flüsterte Lisa.
„Ja, genau. Der Trauervogel.“ Tante Mia nickte. „Du
hast doch bestimmt schon gesehen, dass Vögel aus Eiern
schlüpfen. Erst sind sie ganz kleine flaumige Küken und
dann wachsen sie zu großen, wunderbaren Tieren heran.
Zum Beispiel Adlern. Oder Amseln. Der Trauervogel
aber ist ein magisches Wesen und bei ihm ist das umgekehrt. Er entsteht durch unseren Schmerz und wird
so direkt als erwachsenes Tier geboren. Groß und
schwer. Und je schlimmer der Schmerz war, desto
schwerer ist der neue Trauervogel. Er setzt sich dann auf
deine Schultern. Und was dann passiert, kannst du dir
bestimmt vorstellen.“
Lisa warf einen Blick auf das Friedhofstor und nickte.
„Die Menschen werden kleiner, weil der schwere Vogel
sie nach unten drückt.“
„Genau!“, bestätigte Tante Mia.
„Aber das ist doch schlimm“, rief Lisa, „wenn man
sein ganzes Leben lang so eine schwere Last mit sich
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rumschleppen muss.“
Tante Mia lächelte wieder. „Ich sagte dir doch, dass es
beim Trauervogel genau umgekehrt wie bei den echten
Vögeln ist. Der Trauervogel wird nämlich kleiner und
leichter mit der Zeit.“ Sie legte den Arm um ihre Nichte.
„Mein Schatz, deine Mama und dein Papa haben beide
gerade einen riesigen Trauervogel auf ihren Schultern.
Er hat lange Krallen, mit denen er sich festhält und die
sich in die Haut bohren. Seine unheimlich großen und
pechschwarzen Flügel hüllen den Kopf deiner Eltern
ein, so dass sie nur noch einen ganz kleinen Spalt Licht
sehen können und es vielleicht zunächst gar nicht
merken, wenn du neben ihnen stehst. Und weißt du,
was auch schlimm ist? Anfangs hat der Trauervogel eine
furchtbare Stimme, die zwar nur derjenige hören kann,
auf dessen Schulter er sitzt, die aber so laut ist, dass
man manchmal gar nichts anderes mehr hören kann.
Und mit dieser hässlichen, kratzigen Stimme schreit der
Trauervogel dem armen Menschen wieder und wieder
den Namen des Verstorbenen ins Ohr. Tag und Nacht.
Oft sogar, wenn man schläft.“
„Wie kann man ihn verjagen?“, fragte Lisa ängstlich.
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Tante Mia schüttelte den Kopf. „Erstmal gar nicht. Am
Anfang krallt er sich nur immer fester, wenn man ihn zu
verscheuchen versucht. Und wenn du so tust, als ob er
gar nicht da wäre, dann kreischt er noch lauter und pickt
sogar mit seinem spitzen Schnabel in dein Herz.“
Tante Mia schwieg und atmete laut aus. „Das hört sich
jetzt alles ganz furchtbar an, nicht wahr? Und das ist es
auch. Zunächst. Aber dann, so nach und nach, wenn
eine gewisse Zeit vergangen ist, beginnt der Trauervogel
sich zu verwandeln.“
„In was?“, fragte Lisa.
„In etwas Wunderschönes. Erst fängt er an zu
schrumpfen. Das dauert beim einen länger, beim
anderen etwas weniger lang. Manchmal Wochen oder
Monate, manchmal Jahre. Dabei legt er immer mal
wieder seine Flügel an und gibt immer öfter den Kopf
des Menschen frei, sodass dieser wieder mehr sehen
kann von all den Dingen und Leuten, die um ihn
herum sind. Dann zieht er irgendwann die Krallen
ein und sitzt nur einfach so auf deiner Schulter.
Seine Stimme verändert sich, sie wird weicher, leiser
und irgendwann beginnt der Trauervogel zu singen.
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Wundervolle Lieder, in denen er all die schönen Dinge
besingt, die du zum Beispiel mit deiner Schwester
erlebt hast. Und dann verändert sich der Trauervogel
richtig. Aus dem schweren, tiefschwarzen Ungeheuer
wird einschimmernder silberner kleiner Vogel mit
Flügeln aus Glas. Er wird nach wie vor auf deiner
Schulter sitzen, dein Leben lang. Aber du wirst oft
nicht mal bemerken, dass er da ist. Und wenn er singt,
erinnert er dich an das Lachen deiner Schwester.“
Lisa dachte nach. „Aber … aber was ist, wenn noch
mehr Menschen sterben? Was ist, wenn Papa und
Mama krank werden oder bei einem Unfall ums Leben
kommen? Kommt dann jedes Mal ein neuer, schwerer
Trauervogel? Und wenn mehrere Menschen gleichzeitig
sterben, sitzen dann ganz viele Trauervögel auf
meinem Rücken?“ Lisa bekam Angst. „Wenn das viele
sind, dann kann ich mich ja gar nicht mehr bewegen,
weil die dann so schwer sind!“
Tante Mia legte wieder den Arm um sie und
schüttelte den Kopf. „Nein, so ist das nicht. Weißt
du, normalerweise hat man als Kind in deinem
Alter nicht schon so früh Kontakt mit einem
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Trauervogel. Eigentlich leben ganz viele Menschen
erst einige Jahre ohne ihn. Aber sowie man mal einen
eigenen Trauervogel auf der Schulter hat, bleibt er ein
Leben lang bei einem. Wie gesagt, er wird kleiner und
verwandelt sich.“ Tante Mia machte eine kurze Pause.
„Und dann stirbt irgendwann wieder ein Mensch, den
du liebst und der dir etwas bedeutet.“
Sie beugte sich vor und sah ihrer Nichte in die Augen.
„Aber weißt du was? Es kommt kein neuer dazu.
Trauervögel haben ein eigenes Revier, in das kein
anderer reinkommt. Und wenn nun wieder ein Todesfall
eintritt, dann wächst der kleine silberne Vogel schlag‑
artig, bis er wieder der schwarze, große Trauervogel ist.“
Tante Mia hob den Zeigefinger.
„Doch diesmal kennst du ihn ja schon. Und du weißt
genau, was auf dich zukommt. Deshalb kannst du besser
damit umgehen. Es tut nicht weniger weh, wenn er seine
Krallen in deine Haut bohrt, aber du wirst wissen, dass
es irgendwann besser wird. Weil du ihn schon kennst.“
Die beiden saßen noch eine Weile stumm neben‑
einander auf der Bank.
„Tante Mia?“, fragte Lisa dann leise.
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„Ja, Liebes?“
„Versprichst du mir, dass der Trauervogel sich tatsächlich
in den kleinen Silbervogel verwandelt? Weißt du, …“
Lisa schluckte. „Weißt du, gerade jetzt im Augenblick
drückt er mir seine Krallen ganz fest in die Haut.“
Tante Mia streichelte ihr übers Haar. „Ich verspreche es.“
Lisa stand auf. Tränen liefen über ihr Gesicht
„Kannst du bitte mit mir zu Verena gehen? Ich möchte
mich von ihr verabschieden.“ Tante Mia streckte die
Hand aus.
„Dann machen wir das miteinander, Liebes. Komm.“
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Marina Heidrich
Marina Heidrich (*1961) arbeitet seit vielen Jahren als freie
Journalistin für verschiedene Zeitungen. Sie hat bereits mehrere
Kurzgeschichten in den unterschiedlichsten Genres veröffentlicht,
von denen einige auch Preise erhielten. 2018 erschien ihr erster
Roman. Schreiben ist eine der beiden Leidenschaften der Halb‑
italienerin, die in Backnang lebt. Der andere Lebensinhalt ist
Musik. Die Sängerin, die mit 17 als Punkmusiker im Rems-MurrKreis auftrat, steht auch heute als Mittfünfzigerin mit ihrer Rockband noch öffentlich auf der Bühne.
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Von Monstern
und Bestien
Yvonne Becker (Bc)
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Yvonne Becker (Bc)
Schon als Kind habe ich jede freie Minute genutzt, um zu zeichnen.
Das hat sich bis heute nicht geändert, nur habe ich jetzt viel weniger
freie Minuten als damals. Das liegt daran, dass ich als Grundschullehrerin an einer Schule in Essen arbeite. Da ich auch Kunstpädagogik studiert habe, unterrichte ich die Kinder an meiner
Schule besonders gern im Fach (das ist jetzt nicht
schwer zu erraten) Kunst.
Ich lebe mit meinen zwei Söhnen und meinem Mann in Oberhausen und auch um
die muss ich mich natürlich kümmern.
So bleibt nicht mehr ganz so viel Zeit
übrig, aber diese nutze ich, um lustige
Comics mit und für Kinder zu zeichnen.
www.yvonne-becker-cartoons.de
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Der
Rocktopus
Leon Alexander Schmidt

E

s war ein warmer, sonniger Tag, als Fuchs
Strubbelrute und sein Freund Marvin, der
kleine Wald- und Wiesenoktopus, durch den
Wald schlenderten. Strubbelrute hatte bei einem seiner
Ausflüge einen Strauch mit süßen Beeren entdeckt und
dummerweise Marvin davon erzählt. Natürlich wollte
der Wald- und Wiesenoktopus jetzt unbedingt auch
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von den Beeren kosten. Strubbelrute ärgerte sich, dass er
nicht einfach den Mund gehalten hatte, denn er konnte
sich noch gut an die Beerenschlacht erinnern, die sich
die beiden Freunde vor einiger Zeit geliefert hatten.
Dabei waren weniger der leckeren Beeren im Mund
gelandet, als auf Strubbelrutes Fell. Der kleine Fuchs
nahm sich fest vor, heute vorsichtiger zu sein. Mit
schnellen Sprüngen hüpfte er eine kleine Böschung nach
oben und blieb plötzlich überrascht stehen. Nur wenige
Schritte von ihm entfernt stand eine Gestalt, die er noch
nie zuvor gesehen hatte, die ihm aber dennoch sehr
vertraut vorkam.

Gebannt starrte der kleine Fuchs auf das Wesen vor ihm.
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Acht lange, schmale Arme und ein großer Kopf – das
Wesen sah fast genauso aus wie Marvin, auch wenn es
ein wenig kleiner war. „Wer bist du?“, fragte Strubbelrute
vorsichtig. Das Wesen blickte erschrocken auf, bemerkte
den Fuchs und wollte sofort verschwinden.
„Warte!“, rief ihm Strubbelrute zu. „Du brauchst
keine Angst zu haben. Ich kenne euch Wald- und
Wiesenoktopusse schon.“ Das Wesen blieb stehen und
schaute den kleinen Fuchs misstrauisch an. „Ich bin kein
Wald- und Wiesenoktopus“, sagte es schließlich, „ich bin
ein Rocktopus.“

„Ein Rocktopus?“, mischte sich jetzt Marvin ein, der
sich endlich auch die Böschung nach oben geschoben
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hatte. „Was soll das denn sein? Von Rocktopussen habe
ich noch nie nichts gehört.“ – „Ich bin ja auch der
einzige Rocktopus auf der ganzen, ganzen Welt“,
antwortete das Wesen stolz. „Ahja“, entgegnete Marvin
nur und tippte sich mit einem seiner Arme an die Stirn.
„Was macht denn ein Rocktopus?“, fragte der kleine
Fuchs neugierig. „Auf jeden Fall komisch aussehen und
stinken, hähä“, bemerkte Marvin gehässig. „Ein
Rocktopus ist ein Meister der Tarnung. Aber ich tarne
mich nicht mit Blumen und Pflanzen, sondern mit
Felsen und Kristallen.“ – „Da habe ich eine Idee,
gnihihi“, lachte Marvin hinterhältig.

Im nächsten Moment flogen Steine in Richtung
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des kleinen Rocktopuses, die Marvin vom Boden
aufgesammelt hatte. „Was machst du da?“, rief
Strubbelrute wütend. „Na ich helfe ihm bei seiner
Tarnung, gnihihi. Hast du doch gehört, dass er sich mit
Steinen tarnt.“ Der Rocktopus hatte sich umgedreht
und war eilig in einer Höhle verschwunden. „Du bist
gemein“, brüllte Strubbelrute seinen Freund an, dann
eilte er dem sonderbaren Wesen hinterher. In der Höhle
war es dunkel und angenehm kühl. Vorsichtig tastete
sich Strubbelrute vorwärts, als er vor sich plötzlich ein
geheimnisvolles Leuchten bemerkte.

Der kleine Fuchs war schon tief in die Höhle gelaufen
und das Leuchten war jetzt so hell, dass er die Wände
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um sich herum erkennen konnte. Zu seiner großen
Verwunderung war es der Rocktopus, der zu leuchten
schien. Der Kleine saß zusammengekauert auf einer
Felsplatte und hatte die Arme schützend um den Kopf
gelegt. „Rocktopus, huhu, komm mal wieder rauhaus“,
erschallte Marvins Stimme vom Ausgang, „ich habe hier
etwas Schönes für dich, gnihihi.“
„Tut mir leid“, flüsterte Strubbelrute, als er nur noch
wenige Schritte von dem Wesen entfernt stand. „Marvin
ist manchmal sehr, sehr gemein.“ – „Ach, das kenne ich
schon“, entgegnete der Rocktopus traurig, „deshalb lebe
ich auch lieber in einer Höhle, weit weg vom Lärm und
Trubel des Waldes und weit weg von den Hänseleien
der anderen, die nicht verstehen können, wenn man
anders ist, als sie.“ Nachdenklich und fasziniert
betrachtete Strubbelrute den kleinen Rocktopus. Er
selbst kannte das Gefühl, sich fremd und einsam zu
fühlen. „Anders zu sein, bedeutet aber auch, etwas
Besonderes zu sein“, sagte der kleine Fuchs schließlich.
Der Rocktopus lächelte zaghaft: „Meinst du wirklich?“ – „Na klar! Und du bist auf jeden Fall etwas
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Besonders. Ich habe noch nie so ein wunderbares
Leuchten gesehen.“ – „Das sind die Kristalle“, erklärte
der Rocktopus stolz. „Sie können das Licht der Sonne
speichern. Egal, wie tief ich in der Höhle bin, ich habe
immer Licht. Ist das nicht wunderbar?“ Strubbelrute
nickte staunend.

„Rocktopus, huhu, ich hab hier was für dich. Es sieht
komisch aus und stinkt, das wird dir gefallen, gnihihi.
Komm mal wieder rauhaus!“ – „Komm du doch rein“,
rief Strubbelrute zurück. „In die Höhle? Nee, viel zu
dunkel und zu schmutzig. Und außerdem gibt es da
bestimmt riesige Spinnenweben, brrr. Ich hasse
Spinnenweben.“ – „Ich dachte, ihr Wald- und

151

Wiesenoktopusse seid sehr, sehr mutig?“ fragte
Strubbelrute hinterlistig. „Äh“, stammelte Marvin
verlegen und war still. Aber nur für einen Moment,
denn dann pöbelte er weiter: „Stinkopus, wo bist du?
Haaaaalloooo!!!“ Wütend blickte Strubbelrute in
Richtung des Ausgangs. Plötzlich kam ihm eine Idee.

Ungeduldig saß Marvin vor der Höhle und schaute
angestrengt in das Innere. Zu gerne würde er wissen,
was Strubbelrute und der komische Rocktopus so lange
darin machten. Aber trotz seiner Neugier, würde
er auf gar keinen Fall auch nur einen seiner Arme in
diese Höhle setzen. Auf einmal bemerkte er in der
Höhle ein geheimnisvolles Leuchten. „Ahhhh“, brüllte
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jetzt Strubbelrute. „Hilfe! Der Geist der Höhle ist
erwacht.“ Marvin zuckte zusammen. Er sah, wie sich
das Leuchten näherte und dann sah er Strubbelrute,
der panisch in Richtung Ausgang rannte. Den sonst
sehr, sehr mutigen Wald- und Wiesenoktopus überkam
die Angst. „Hilfää“, brüllte er und rannte panisch die
Böschung hinunter. Kichernd schauten ihm Strubbelrute
und der kleine Rocktopus hinterher. „Eigentlich möchte
ich keinen Besuch haben“, sagte der Rocktopus schließlich, „aber du darfst gern mal vorbei schauen.“ – „Das
mache ich“, versprach Strubbelrute. Dann schlenderte
er vergnügt die Böschung hinunter.
Er würde jetzt zum Beerenstrauch laufen – und wie es
aussah, hatte er heute alle Beeren für sich allein.

Illustrationen: Nicole Pustelny
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Leon Alexander
Schmidt
Leon Alexander Schmidt, Pseudonym des Leipziger Spiel‑
entwicklers Ronald Hild, Jahrgang 1983, aufgewachsen in der
rauen, wilden Landschaft des Thüringer Waldes, war schon als
Kind ständig auf der Suche nach Abenteuern und faszinierenden,
wunderbaren Geschichten. Hat sich das Staunen, die Freude
am Entdecken und den Spaß am Blödsinn machen bis heute
(glücklicherweise) erhalten.
Ron studierte Geschichte, Journalistik und Politikwissenschaften
und arbeitet als freiberuflicher Spielentwickler. Sein Schwerpunkt
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liegt dabei auf pädagogischen Konzepten, die
nicht nur Spaß machen, sondern gleichzeitig
auch Wissen transportieren oder für bestimmte
Themen sensibilisieren sollen. Seit seiner Jugend
schreibt Ron Ideen, Gedanken und Eindrücke
auf, zunächst in Form von Gedichten und Kurzgeschichten, später auch Erzählungen und umfangreichere
Werke. Seit damals begleitet ihn das Pseudonym Leon Alexander
Schmidt, unter dem bereits verschiedene Werke erschienen sind, u.
a. „Ein nicht ganz Dichter …“ (Lyrikband), „Ein Tag in Füchsleins
Garten“ (Kinderbuch), „Die Wahrheit tut weh“ (Thriller) sowie
„Die Bewahrer des Lebens“ und die Geschichtenreihe „De
Vreemdeling“ (beides Fantasy). Für das crossmediale Projekt „Fuchs
Strubbelrute“ entwickelte Ron gemeinsam mit der Illustratorin
Nicole Pustelny das Konzept der Postkartengeschichte. Eine
Geschichte wird in mehrere Abschnitte unterteilt, die nach und
nach als illustrierte Postkarten versendet werden können.
Derzeit arbeitet Leon an einem Thriller, dem Ausbau der Post‑
kartengeschichten, weiteren Abenteuern von Fuchs Strubbelrute
sowie einem Theaterstück.
www.leoalexs.de
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Die durstige
		 Prinzessin
Sarah Drews

E

s war einmal eine reizende Prinzessin. Sie
war nicht nur freundlich, sondern auch noch
wunderschön. Güldenes Haar, samtige Haut,
rosa Wangen und eine Stimme so lieblich, dass jeder
verstummte, wenn ihre Stimme erklang. Wären wir in
einem klassischen Märchen, dann würde sie auf ihren
Prinzen treffen und mit ihm glücklich bis ans Ende ihrer
Tage zusammenleben. Aber wir sind hier nicht in einem
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klassischen Märchen. Schon seit Tagen langweilte sich
die Prinzessin zu Tode. Tagein, tagaus – immer nur das
Gleiche. Und wenn sie sich ganz besonders langweilte,
dann wurde sie ungenießbar.
„Ich habe Durst“, erscholl die genervte Stimme von
Prinzessin Lea durch den Thronsaal. Sofort hetzte einer
der Diener zu ihr und füllte ihren Kelch mit dem
kristallklaren Wasser aus der königlichen Quelle. Erfreut
nippte Lea daran und spuckte es prustend aus. „Was ist
das für ein Wasser? Das kann ich nicht trinken. Habt ihr
es schon einmal probiert“, fuhr sie den Bursche an. „Das
schmeckt wie alte Füße.“ Verwirrt überprüfte der Diener
das Wasser, konnte aber keinen Unterschied schmecken.
„Verzeiht, Prinzessin. Ich werde sofort neues holen.“
Doch auch das Wasser direkt aus der Quelle schmeckte
der Prinzessin mit einem Mal nicht mehr.
Ratlos sah der König zu seiner Gemahlin, die sich
unwirsch mit dem Fächer Luft zu wedelte. „Was schaust
du mich an? Du bist der König und deine Tochter hat
Durst.“ Der König schüttelte den Kopf.
„Karl!“, brüllte er nach seiner rechten Hand. „Schick einen
der Diener aus, um meiner Tochter wohlschmeckendes
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Wasser zu beschaffen.“
Karl verbeugte sich und rannte sogleich in die überfüllte
Küche. „Du da!“, er zeigte auf einen jungen Burschen.
„Die Prinzessin hat Durst und ihr schmeckt unser
Wasser nicht. Ich trage dir die Aufgabe auf, außerhalb
der Schlossmauern Wasser zu holen.“ Als der Knabe
ihn verwirrt anblickte, klatschte Karl in die Hände.
„Auf, auf. Worauf wartest du noch? Die Königstochter
hat Durst.“
Schulterzuckend machte sich der Knabe auf den Weg
und kam nach kurzer Zeit schon wieder. Mit einer
Verbeugung servierte er der Prinzessin das kühle Wasser
in ihrem Kelch. Ohne sich zu bedanken, trank sie
einen großen Schluck. Augenblicklich verdüsterte sich
ihr Gesicht. „Das schmeckt genau wie das andere. Vati,
ich mag das nicht. Soll das ein Spaß sein?“ Verwirrt
schaute ihr Vater von dem Dienstboten zu seiner Tochter.
„Was habt ihr erwartet?“, antwortete der Knabe gelassen.
„Das Wasser kommt schließlich aus der gleichen Quelle.
Auch außerhalb der Schlossmauern trinken wir vom
königlichen Quellwasser.“
Prinzessin Lea sah ihn mit großen Augen an. „Das
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erklärt natürlich alles.“ Mit Tränen in den Augen
wandte sie sich an ihren Vater. „Was soll ich denn nur
trinken? Liebster Vater, es gibt doch sicherlich bessere
Quellen in den umliegenden Ländereien.“ Dieser nickte
nur. Schließlich kannte er Lea und wusste, dass sie keine
Ruhe geben würde, bis sie ihren Willen bekam. „Mit
Sicherheit, mein Kind. Mit Sicherheit.“ Er winkte den
Diener zu sich. „Ich befehle dir, sofort ins Reich der ewig
grünen Bäume zu reisen und meiner Tochter von dort
Wasser zu holen!“ Der Junge nickte und machte sich
sofort auf den Weg. Schon nach kurzer Zeit verließ
er das Königreich Schland. Am Anfang sah das Land
noch genauso aus, wie er es kannte. Doch schon bald
wurde der Wald immer dichter, die Temperaturen
stiegen und der Boden wurde weicher. Erleichtert
erreichte der Knabe nach einiger Zeit das Schloss.
Dort trug er seine Bitte vor und bekam einen großen
Krug mit Wasser überreicht.
Am nächsten Morgen kam er zurück und schenkte der
Königstochter eine trübe Flüssigkeit in ihren Becher.
Zaghaft nippte sie und spuckte es sofort wieder aus.
„Oh Vati, das schmeckt einfach nur nach Schlamm.
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So etwas Fürchterliches habe ich noch nie getrunken.“
Der König lief rot an. „Du wagst es, meinen Befehl
so schändlich umzusetzen? Dafür kommst du ins
dunkelste Verlies. Ohne Brot und ohne Wasser“, brüllte
er los. Kaum hatte er ausgesprochen, trat auch schon
die Wache an den Knaben heran und wollte ihn mit
sich zerren. „Schändlich? Ihr befahlt mir, das königliche
Wasser der ewig grünen Bäume zu holen. Ich habe euren
Befehl aufs Genauste befolgt. Das und nichts anderes
ist es, was am Königshofe getrunken wird. Das Gebiet
ist sumpfig und trotz aller Mühen, ihr Wasser zu filtern
und zu kochen, kommt eben dies heraus. Wenn ihr mich
verhaftet, solltet ihr König Grünbart ebenfalls verhaften,
denn er war es höchstpersönlich, der mir den Krug mit
seinem königlichen Wasser überreichte.“ Entsetzt schlug
sich die Königstochter die Hand vor den Mund. Das
hatte sie nicht gewollt. Schließlich war der Bursche nur
wegen ihrer Langeweile in dieser Situation. „Vater, du
musst Gnade walten lassen! Vielmehr schicke ihn erneut
los, um mir ein anderes königliches Wasser zu holen! Ich
habe so schrecklichen Durst.“
Missmutig stapfte der Knabe erneut los. Diesmal führte
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ihn sein Weg ins Reich der Sande. Auch hier sah es
am Anfang nicht anders aus als in Schland. Doch
nach einiger Zeit wurden die Bäume und grünen
Wiesen immer weniger. Stattdessen türmten sich gelbe
Sandberge, wohin das Auge reichte. Durstig und
erschöpft erreichte der Bursche das Schloss. Sogleich
trug er dem König seine ungewöhnliche Bitte vor.
Am nächsten Tag betrat er abgekämpft den Thronsaal,
wo ihn Prinzessin Lea schon sehnlichst erwartete.
„Endlich! Ich habe einen solchen Durst. So muss sich
ein Fisch an Land fühlen.“ Erleichtert hielt sie ihm
ihren Kelch hin und der Knabe füllte ihren Becher.
Gierig setzte die Prinzessin den Kelch an die
Lippen und senkte ihn sogleich. „Mehr!“, befahl
sie entrüstet. „Ein Schluck Wasser kann meine
Kehle nicht erfrischen.“ Der Bursche schüttelte
den Kopf. „Mehr gibt es nicht.“ Aufbrausend erhob
sich der König. „Du wagst es, mit einem lächerlichen
Schluck Wasser hier am Hofe aufzutauchen? Werft ihn
ins Verlies“, befahl er mit wutverzerrtem Gesicht.
„Mein König, wie soll ich mehr bringen, wenn das
genau die Menge ist, die mir König Sander gegeben
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hat?“ „Du lügst, warum sollte unser treuer Freund dich
mit so wenig Wasser auf den Weg schicken? Dafür sollst
du hängen!“ Der König redete sich in Rage, aber wieder
blieb der Knabe ruhig, als er von den Wachen gepackt
wurde. „Ihr scheint nicht viel von euren Nachbarn zu
wissen“, rief er empört. „Im Reich der Sande herrscht
Wassermangel, eure Majestät. Das, was der König mir
gegeben hat, ist die Menge, die er selbst entbehren
konnte! Wenn das zu wenig ist, beschwert euch bei ihm
und nicht bei mir.“ „Oh, Vati. Ich werde verdursten“,
jammerte inzwischen die königliche Tochter. Sie bereute
bitterlich mit diesem Theater angefangen zu haben,
konnte jedoch nicht einfach zurückrudern. „Das lasse
ich nicht zu!“ Er befahl den Wachen den Knaben
unverzüglich loszulassen. „Im Reich Zentrala gibt es
einen riesigen See. Dort hab ich als junger Prinz oft
gebadet. Reise dorthin und mein Freund der König Baba
wird dir alles geben, was du brauchst. Spute dich!“
Eilig machte sich der Jüngling auf den Weg und war
schon nach kurzer Zeit wieder über der Grenze. Auch
diesmal änderte sich die Vegetation. Es wurde kahler
und steiniger. Es dauerte nicht lange, bis der Knabe
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das Schloss erreichte und dem König die Bitte vortrug. Wie schon zuvor wurde ihm der Wunsch erfüllt.
In Windeseile reiste er zurück und füllte den Krug der
Prinzessin. Diese war inzwischen in sich zusammen‑
gesunken. Ihre rosa Haut wirkte ausgetrocknet und
fahl. „Endlich“, krächzte sie. Mit zittrigen Händen
hob sie den Kelch. Kaum hatte sie den ersten Schluck
genommen, spuckte sie auch diesen aus. „Vati, das
Wasser schmeckt viel zu salzig. Meine Kehle brennt
und dürstet jetzt noch schlimmer.“ Der König trank
und lief puterrot an. Er öffnete den Mund, aber der
Knabe fiel ins in Wort. „Bevor ihr mich nun hängen
oder vierteilen wollt, bedenkt bitte, dass dieses Wasser
ebenfalls vom König persönlich kam. Es schmeckt
salziger, denn das Wasser des Sees wird mit jedem
Jahr, in dem er schrumpft, salziger.“ Die Prinzessin saß
wie ein Häufchen Elend auf ihrem Stuhl. Drei
Tage ohne Trinken waren ihr deutlich anzusehen.
Viel länger würde sie nicht durchhalten. Der Knabe
nickte zufrieden. „Aber ich glaube, jetzt kann ich das
Problem lösen“, sprach er und lief, ohne eine Antwort
abzuwarten, nach draußen. Es verging einige Zeit, bis
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er mit einem großen Krug Wasser zurückkam. Unverzüglich goss er der Prinzessin
ein, die lechzend das Glas an ihre Lippen
führte und hastig den ganzen Kelch austrank. „Wo hast … wo hast du das her“, fragte sie ihn
und hielt ihm noch einmal den Becher hin. „Das ist das
beste Wasser, das ich je getrunken habe.“ Der Knabe
sah sie spöttisch an und lachte laut auf. „Das, meine
Prinzessin, ist das königliche Wasser aus eurer eigenen
Quelle. Vielleicht wisst ihr es jetzt wieder zu schätzen!“
Und nicht nur das. Von diesem Tag an musste niemand
mehr unter der Langeweile der Prinzessin leiden. Sie
hatte ihre Lektion gelernt.

Illustrationen: Ines Gölß
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Sarah Drews
Sarah Drews wurde 1983 in Hamburg geboren. Im Alter von 5
Jahren entdeckte sie ihre Liebe zu Büchern, und liest bis heute
alles, was sie in die Finger bekommen kann. Nach einer klassischen
Ausbildung in der Gastronomie, erweckt sie seit 2016 ihre eigenen
Geschichten zum Leben. Inzwischen lebt sie mit ihrem Mann
und ihren vier Jungs in der Nähe von Hamburg. Ihre erste Kurz‑
geschichte erschien im Kiel&Feder Verlag in der Anthologie
„Lustige Kindergeschichten“. Seitdem sind weitere Kurzgeschichten
in verschiedenen Anthologien erschienen.
www.sarahs-buecherwelt.de
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Ines Göolß
Mein Name ist Ines Gölß und ich lebe mit meinem Mann und
unseren 5 Kindern im Waldviertel in Niederösterreich. Da ich
meinen Kindern schon von klein auf Geschichten vorgelesen
habe, wuchs in mir der Wunsch selbst einmal ein Kinderbuch zu
schreiben und Bilder dazu zu malen. 2014 erschien mein erster
Teil von „Schnecke Ticki und der Zauberer Zippeldapp“. Eine
Mut-mach-Geschichte für Kinder ab 4 Jahren.
3 weitere Teile folgten. Inzwischen gibt es sechs Kinderbücher von
mir. Ich arbeite als freie Illustratorin.
www.ines-goelss-zauberbuch.com
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Erna Ohnefurcht
Ute Bläsing

A

ls ich ein Kind war, wohnte eine waschechte
Heldin in unserem Haus. Sie hatte lustige kleine
Locken, ein fröhliches Faltengesicht und kurze
stabile Beine. Sie lachte laut und herzlich und wenn sie
morgens ihre Zeitung las, kniff sie das eine Auge zu,
weil sonst die Buchstaben vor ihren Augen tanzten.
Sie war schon immer da, saß auf ihrer Eckbank, löste
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Kreuzworträtsel oder kochte Kartoffelgemüse. Und sie
gehörte mir. Meine Oma Erna Ohnefurcht!
Wenn mir langweilig war, würfelte sie mit mir um die
Wette und wenn sie im Garten Unkraut rupfte, durfte
ich ein Beet aus bunt leuchtenden Blumen für meine
unsichtbaren Elfenfreunde anlegen.
Besonders hilfreich war Oma Ohnefurcht, wenn mal
nicht alles so lief, wie es eigentlich laufen sollte. Dann
krempelte sie ihre Hemdsärmel über die Ellbogen und
packte ihre Superheldenkräfte aus.
Jedes Mal, wenn der hinterlistige Hustengnorm mich
überfiel und der biestige Feuerschrunz meine Backen
zum Glühen brachte, wickelte Oma Ohnefurcht ihr rotkariertes Monsterschutzschild um ihren kleinen Kugelbauch, schwang ihr furchterregendes Ahornschwert
und zog in den Kampf. Unter Tränen besiegte sie die
bissigen Zwiebelschlurksel, warf sie in einen Topf,
schüttete eine Handvoll goldene Zuckerdiamanten dazu
und rührte am lodernden Feuer, bis ihr der Dampf
aus den Ohren zischte. Kurze Zeit später eilte sie mit
einem Löffel blubbernden Zaubertranks in der Hand
an mein Bett. Er schmeckte schrecklich, doch ich
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öffnete tapfer den Mund und schluckte schmatzend den
klebrigen Zeitverschreckersaft. Denn ich wusste, wenn
ich meine klebrigen Lippen sauber geleckt hatte, ließ
Oma Ohnefurcht die Rollläden herunter und zündete
eine Kerze an. Dann fassten wir uns an den Händen
und flüsterten gemeinsam die geheime Formel:
„Zeit ist hier und überall, wir stoppen jeden Überfall.
Die Unschuldigen, die retten wir, mit Liebe und
Bonbonpapier.“
Kaum hatten wir das letzte Wort gesprochen, schien
der Raum sich zu verändern. Die Flamme unserer
Kerze zuckte wild hin und her und an der Wand
tanzten Schattengespenster nach einem geheimnisvollen
Rhythmus. Oma Ohnefurcht schaute in alle Schränke,
unter das Bett und hinter den Vorhang, damit wir
sicher sein konnten, dass sich dort bloß kein zeitverschrobener Chronospion versteckte. Schnell stopfte sie
noch das Schlüsselloch mit ihrer Socke zu, falls ein
neugieriger Nasenscharbotz in der Nähe war und uns
beobachten wollte. Und dann erzählte Oma Ohnefurcht
ihre Abenteuer aus einer fast vergessenen Zeit. Mit
glänzenden Augen lauschte ich ihren Geschichten.
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Erna Ohnefurcht hatte ihre Heldenkräfte schon entdeckt,
als sie noch Klein-Erna Zittermaus war. Damals dachte
sie, kleine Ernas könnten keine finsteren Gestalten oder
bösartige Wesen besiegen. Sie fürchtete sich vor furchtbar vielen Dingen. Die Ameisen auf dem Gartenweg
erschienen ihr als schreckliche Giftkripsels, die den
ganzen Tag nur darauf warteten, ihr in die Sandalen zu
krabbeln und sie hinterhältig zu quälen. Die Petersilie
im Salat war ein gemeiner Kratzbürsten-Knurz, der mit
grünen Borsten ihren Hals von innen schrubbte. Sogar
ihr eigener großer Zeh wurde zu einem unberechenbaren
Seeungeheuer, das plötzlich in der Badewanne aus den
Fluten auftauchte. So fürchtete sich Erna Zittermaus
tagein tagaus und die Nachbarn tuschelten schon, dass
wohl auf der Erde noch nie ein so ängstliches Wesen
gelebt haben konnte.
Doch manchmal steckte auch in einer kleinen Zittermaus
ein großes Heldenherz und so kam der Tag, an dem
sich Erna Zittermaus in Erna Ohnefurcht verwandeln
sollte. Erna war gerade zehn Jahre alt geworden, als
ein fremdes Mädchen in das Nachbarhaus einzog. Sie
hatte große dunkle Augen, die vorsichtig in die Welt

172

schauten und ihr graues Kleid hatte einen ordentlichen
weißen Kragen, der über die Straße zu Erna Zittermaus
leuchtete. Doch das Schönste an dem neuen Mädchen
waren ihre langen dunklen Zöpfe, die in der Sonne
glänzten wie frisch geputztes schwarzes Katzenfell,
und deshalb nannte Erna Zittermaus sie nur
Prinzessin Samtpfote.
An dieser Stelle ihrer Erzählung machte Oma
Ohnefurcht eine lange Pause, polierte ihre Brillengläser
an ihrem Rockzipfel und trank einen großen Schluck
Schleckerschlarbtee, bevor sie von dem Tag erzählte, an
dem sich alles änderte. Erna Zittermaus saß am Fenster
und schaute den Herbstblättern zu, die langsam die
staubigen Straßen in einen bunt leuchtenden Flicken‑
teppich verwandelten. Doch plötzlich sah sie etwas,
das das friedliche Bild zerstörte. Um die Ecke kam eine
gehetzt um sich schauende Prinzessin Samtpfote gerannt
und hinter ihr die ganze Horde der fiesen marschierenden
Gassenbuben! Sie verfolgten die Prinzessin und warfen
mit Steinen und Stöcken nach ihr. Sie beschimpften sie
mit fürchterlichen Worten, die Erna Ohnefurcht nicht
vor mir wiederholen mochte.
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„Wenn man diese Worte ausspricht, wachsen einem
pelzig-grüne Giftwürmer aus dem Mund“, warnte sie und
murmelte leise hinterher: „So sollte es zumindest sein.“
Erna Zittermaus war entsetzt. Wie konnten so viele
starke, große Buben ein kleines hilfloses Mädchen
jagen? Das konnte sie nicht zulassen. Ohne lange nachzudenken, schnappte sie sich eine leere Saftflasche aus
der Küche und eine große Papperolle, die auf Vaters
Schreibtisch lag. Sie rannte nach unten, schlüpfte durch
die Hintertür und spähte um die Ecke in die Richtung,
aus der die Meute gerannt kam. Prinzessin Samtpfote
hatte noch einen guten Vorsprung, aber die wilden
Buben kamen immer näher. Kurz bevor die Prinzessin
Erna erreichte, wedelte sie mit den Armen und rief ihr zu:
„Prinzessin Samtpfote! Hierher, schnell, hier bist du
sicher!“
Die Prinzessin sah Erna kurz verdutzt an, um dann mit
großen Schritten in ihre Richtung zu rennen. Erna zog
an ihrem feinen Ärmel und schubste sie ins Haus. Die
beiden konnten schon die trampelnden Schritte der
Verfolger hören. Schnell zog Erna die Tür bis auf einen
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kleinen Spalt zu und blies in die Saftflasche so fest sie nur
konnte. Ein unheimlicher, drohender Ton breitete sich
aus bis zu den Gassenbuben, die gerade am Straßenrand
nach ihrem Opfer schimpfend und fluchend Ausschau
hielten. Erna blies noch einmal mit dicken Backen so
laut sie nur konnte, nahm dann die Papperolle an den
Mund und rief mit tiefer, verzerrter Donnerstimme:
„Verschwindet ihr kleinen Staubwürmer und grabt
euch zurück in den Straßendreck, dort werde ich euch
zertreten, wenn ihr noch einmal eine Prinzessin bedroht!“
Die garstigen Stimmen verstummten sofort und nach
einem Moment bedrohlicher Stille hörten Erna und
Prinzessin Samtpfote wieder die trampelnden Schritte,
doch dieses Mal wurden sie immer leiser und leiser. Erna
und die Prinzessin hielten die Luft an. Erst als ihnen
schon schwindelig wurde, atmeten sie schnaubend
aus und trauten sich, die Tür ein bisschen weiter zu
öffnen. Das Einzige, was sie noch sahen, war eine große
Staubwolke mit bunten Blättern geschmückt, die verriet,
in welche Richtung die feigen Gassenbuben geflüchtet
waren. Prinzessin Samtpfote begann leise zu kichern
und kurz darauf lagen sich die beiden Freundinnen laut
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lachend in den Armen. Sie konnten nicht mehr aufhören
zu prusten und zu quietschen, bis ihnen die Tränen über
die Wangen liefen.
Das war der Tag an dem aus Erna Zittermaus Erna
Ohnefurcht geworden war. Die Gassenbuben hat man
nie wieder in der Gegend gesehen und Erna Ohnefurcht
hatte eine wunderbare Freundin gefunden. Dieses Mal
hatten die Gassenbuben verloren und Erna Ohnefurcht
hatte den Sieg davongetragen. Doch damit war noch
nicht alles gut, denn Erna Ohnefurcht sollte in ihrem
langen Leben noch anderen Gassenbuben begegnen.
Denn aus kleinen Gassenbuben werden manchmal
große Gassenbuben, die auch als Erwachsene noch
nicht gelernt haben, wie man sich zu benehmen hat. Wo
immer sie auftauchten, kämpfte Erna Ohnefurcht gegen
sie. Aber sie war nicht allein, sondern traf viele andere
unerschrockene große und kleine Heldenkinder, die
nicht müde wurden, für das Gute einzustehen.
Manchmal waren die Geschichten, die Erna Ohnefurcht
erzählte, furchtbar traurig, doch dann erklärte sie mir,
dass das Leben nicht immer ein Zuckerwatte-Jahrmarkt
wäre. Und das wäre auch gut so, weil man sonst ständig
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Bauchschmerzen von den vielen Süßigkeiten hätte, und
außerdem würde der viele Zucker einen ganz verrückt
im Kopf machen.
Erna Ohnefurcht erzählte von Armut, Hunger, Angst
und Schmerz, aber vor allem erzählte sie von Hoffnung,
Mut, Dankbarkeit und Freundschaft. Ich lauschte ihr
fasziniert und mir wurde ganz warm ums Herz.
Wenn meine Augen schwer und ihre Stimme heiser
wurden, weil Erna Ohnefurcht schon lange erzählte,
kehrten wir von unseren Reisen in die Vergangenheit
zurück. Dann nahm sie meine kleinen Hände und
streichelte sie mit rauen Fingern. Sie sah mir tief in die
Augen und sagte:
„Denk dran, kleiner Hoffnungsschimmer, wann immer
die bösen Gassenbuben hilflose Prinzessinnen – oder
auch Prinzen – angreifen, werden mutige Heldenkinder
gebraucht, die sich ihnen furchtlos in den Weg stellen.
Denn die Tapferen haben eine besondere Waffe, die
sie immer bei sich tragen. Eine Waffe, die nicht aus
Eisen geschmiedet ist. Sie hat keine scharfe Klinge und
braucht kein Pulver und keine Kugeln. Auch du hast
diese Waffe immer bei dir. Direkt hier!“
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Dann tippte sie mir auf die Brust und lächelte mich
verschwörerisch an.
„Dein Herz, mein tapferes Mädchen. Jede Sekunde
schlägt es und erinnert daran, dass du es benutzen sollst.
Seine Munition sind Liebe und Mitgefühl und die sind
mächtiger und wirkungsvoller als alle zerstörerischen
Waffen. Vergiss nie, auf es zu hören!“
Lächelnd stupste sie meine Nase an und es dauerte nicht
lange, bis ich in einen tiefen Schlaf fiel, und in meinen
Träumen besiegte ich die gleichen Bösewichte, denen
sich Erna Ohnefurcht schon in den Weg gestellt
hatte – auch wenn diese heute etwas moderner frisiert
waren, andere Kleidung trugen und manchmal sogar
Fernsehauftritte hatten.
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Ute Blasing
Ich kam 1973 in einer Kleinstadt im Rhein-Main-Gebiet in
Deutschland zur Welt. Schon in den ersten Freundschaftsbüchern
gab ich als Berufswunsch „Schriftstellerin“ an und verfasste erste
Kurzgeschichten. Als Teenager vertraute ich zahlreichen Gedichten
meine Wünsche, Hoffnungen und Sorgen an. Dann kam der Ernst
des Lebens und nach dem Abitur versuchte ich mich als neugierige
junge Frau in diversen Studiengängen an der Goethe-Universität
Frankfurt und der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Zu
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den belegten Studiengängen zählten Architektur, Sprach- und
Literaturwissenschaft und Pädagogik. Es folgte eine Ausbildung
zur Rechtsanwaltsfachangestellten, Gesundheitsberaterin und
Masseurin für ganzheitliche Massage. Das besondere an diesen
verschiedenen Berufen, die ich teilweise parallel ausübte, war
der wunderbare Ausgleich zwischen Kopf- und Gefühlsarbeit,
Stress und Ruhe. Doch für mich gibt es immer wieder Neues zu
entdecken und so entschied ich mich vor zwei Jahren, eine Stelle als
Hausverwalterin und Immobilienmaklerin anzunehmen.
Derzeit wohne ich mit meiner Tochter Luna, dem dazugehörigen
Papa und zwei Kaninchen in einem kleinen Dorf in Hessen. Wenn
ich neben meiner Arbeit Zeit finde, reise ich gerne mit meiner
Tochter und ihrem Papa, liebe Gesellschaftsspiele, Campingplätze
und das Meer.
Meiner Liebe zur Literatur und dem kreativen Schreiben bin ich
treu geblieben und stehe kurz vor der Fertigstellung meines ersten
Romanprojekts.
Meine Kurzgeschichte „Der Junge, der mit den Bäumen sprach“
wurde in der Anthologie „Zauberstein und Froschgebein“, einem
Modellprojekt des Hessischen Ministeriums für Soziales und
Integration (Hg.), veröffentlicht.

181

182

Jule macht eine
Sternwanderung
Kathrin Eimler

H

allo! Hier ist Jule und ich möchte dir heute
erzählen, wie ich einmal mit Papa eine
Sternwanderung gemacht habe. Das war
total aufregend und gruselig und wunderschön.
Es war an einem Freitag, das weiß ich noch genau! Papa
und ich hatten uns über Sterne unterhalten. Papa sagt,
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wenn es dunkel ist, also nachts, leuchten die Sterne ganz
toll. Das habe ich aber noch nie gesehen, weil ich doch
nachts immer schon schlafe. Da hat Papa mich gefragt,
ob ich einmal länger wach bleiben möchte, um mir
mit ihm den großen Sternenhimmel anzugucken. Er
schlug sogar vor, dass wir eine Sternwanderung machen
könnten. Die Idee fand ich natürlich richtig gut.
An diesem Abend war es endlich soweit. Der Himmel
war wolkenlos, so dass wir auch bis zu den Sternen
gucken konnten. Es war der perfekte Abend. Ich war
total aufgeregt.
„Papa, wann gehen wir denn endlich los? Ich möchte so
gerne die Sterne leuchten sehen!“, fragte ich bestimmt
schon zum hundertsten Mal.
„Jule, schau“, sagte Papa, „der Himmel ist doch noch
ganz hell, wir können gar keine Sterne sehen. Lass uns
erst einmal Abendbrot essen, dann ist es dunkel und wir
können losgehen.“
Ja, da hatte er recht, es war noch hell, aber ich wollte doch
so dringend die Sterne sehen! Eine Sternwanderung, das
war so aufregend! Wir haben gegessen und dann ging es
endlich los.
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„So, Jule, jetzt ist es dunkel. Du kannst dir Jacke und
Schuhe anziehen und dann wollen wir mal sehen, wie
viele Sterne heute am Himmel sind“, sagte Papa.
„Bin schon fertig, Papa!“, rief ich fröhlich.
Wir gingen nach draußen. Boah, war das dunkel! Die
Sonne war untergegangen und der Himmel sah ganz
schwarz aus. Ich guckte nach oben. Da waren viele
helle Punkte.
„Mensch, Papa, sind das da alles Sterne? Die ganzen
vielen Punkte?“, fragte ich.
„Ja, Jule, das sind alles Sterne!“, sagte Papa.
„Sooo viele sind das! Das sieht ja toll aus! Ich hätte nie
gedacht, dass es so viele Sterne gibt!“ Ich guckte so hoch
in den Himmel, dass mir schon fast mein Nacken wehtat.
Das war so faszinierend.
„Hier können wir schon viele Sterne sehen, Jule, aber nun
lass uns unsere Sternwanderung zum Wald machen, da
können wir noch viel mehr Sterne sehen“, meinte Papa.
„Bis zum Wald?“, fragte ich. „Aber, wenn es so dunkel
ist, sehen wir doch gar keinen Weg“, fiel mir ein. Ich
stellte mir das ganz schön unheimlich vor, nachts im
Dunkeln durch die Gegend zu laufen. Auf einmal war
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ich mir nicht mehr so sicher, ob die Wanderung wirklich
eine gute Idee gewesen war.
„Komm, gib mir deine Hand! Es leuchten auch noch die
Straßenlaternen. Wir finden den Weg schon! Du willst
doch nicht nur vor der Haustür stehen bleiben, oder?“,
neckte Papa mich.
„Nein, eigentlich nicht“, dachte ich, und so gingen Papa
und ich Hand in Hand durch die Straßen. Es tat ganz
gut, Papa an der Hand zu haben, so war das Dunkel
nicht mehr so unheimlich. Jetzt in der Nacht sah alles
ganz anders aus. Es waren keine Menschen und keine
Autos auf den Straßen. Die Häuser konnte ich nur noch
an den beleuchteten Fenstern erkennen. Alles war ganz
still. Kein Vogel sang mehr. Die Bäume in den Gärten
sahen ganz groß und schwarz aus. Gruselig war das. Auf
einmal raschelte es neben uns und etwas huschte vor uns
über die Straße.
„Was war das?“, rief ich ängstlich.
„Das wird wohl eine Maus gewesen sein“, meinte Papa.
„Aber warum läuft die denn hier herum? Ich habe hier
noch nie Mäuse gesehen!“, sagte ich. „Die krabbelt gleich
an mir hoch, oder?“, fragte ich und klammerte mich an
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Papa fest. Nein, eine Maus sollte mir nicht in meine
Hose krabbeln.
„Mäuse tun dir nichts, Jule. Die wohnen hier überall.
Am Tag sieht man die nicht, da verstecken sie sich, aber
nachts sind die unterwegs.“ Aha, na gut, dachte ich. Wir
gingen weiter. So weit war es ja zum Glück nicht bis zum
Wald. Nur noch drei Straßen und dann am Feld vorbei.
Das wusste ich, denn ich kannte mich hier ja aus! Aber
im Dunkeln sieht das wirklich alles richtig anders aus.
Nur noch um diese Ecke und an dem Haus vorbei, dann
waren wir am Feld.
„Wauwauwau!“, kläffte es auf einmal neben uns. Ich
sprang erschrocken zur Seite. Papa zuckte auch kurz
zusammen.
„Ruhe, Fridolin!“, rief Papa dann. Fridolin? Ach ja, hier
wohnten ja die Meiers, die hatten sich den Hund neu
gekauft, damit der ihr Grundstück bewachen konnte.
„Mensch, Papa, der hat sich aber richtig leise an
uns herangeschlichen. Wenn ich ein Einbrecher wäre,
würde ich jetzt ganz schnell weglaufen. Hab ich
mich erschreckt!“
„Ich mich auch Jule, puh! So, jetzt sind wir am Feld,
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kannst du das sehen?“, wollte Papa nach ein paar
Schritten wissen. Ich kniff die Augen zusammen und
guckte nach vorne.
„Ja, Papa, und ich kann den Weg zum Wald sehen“, rief
ich erstaunt. Ich wollte schon loslaufen, aber Papa hielt
mich fest.
„Langsam, Jule, wir können wieder besser sehen, weil
sich unsere Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben.
Aber jeden Stock oder Stein sehen wir nicht. Ich glaube,
stolpern wäre jetzt nicht so toll, oder?“, meinte Papa. Ich
grummelte vor mich hin, stimmt ja.
Wir gingen langsam weiter. Es war wirklich faszinierend.
Obwohl es dunkel war, konnte ich richtig gut gucken.
Wir gingen noch ein Stück den Feldweg entlang und
waren fast am Wald.
„So, Jule, bleib mal stehen. Wenn wir im Wald sind,
verdecken uns die Blätter die Sicht. Jetzt guck mal nach
oben.“ Und das tat ich.
„Wow, Papa!“, sagte ich. Mehr fiel mir nicht ein. Da
waren Sterne am Himmel, die leuchteten so hell, die
waren so schön! Einer strahlte heller als der andere. Ich
konnte hier viel mehr sehen als vor unserer Haustür!
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Millionenmilliarden Sterne waren das! Hier brauchte
man auch keine Lampe. Die Sterne machten so viel
Licht, dass man alles gut erkennen konnte! Wir standen
lange da und sagten nichts. Papa nahm mich in den
Arm und ich lehnte mich an ihn.
„Na, Jule, wie gefallen dir die Sterne?“, fragte er.
„Papa, das ist unglaublich! Dass es so viele Sterne gibt,
hätte ich nicht gedacht! Aber wieso sind hier noch mehr
Sterne als zu Hause?“, wollte ich wissen.
„Hier sind nicht mehr Sterne, Jule“, erklärte Papa.
„Wir können die hier nur besser sehen, weil wir kein
anderes Licht um uns herum haben. Hier leuchten nur
die Sterne!“
„Danke, Papa, dass du mir den Sternenhimmel gezeigt
hast!“ Ich war einfach nur glücklich und hatte gar
keine Angst mehr. Es war ja gar nicht dunkel, die Sterne
leuchteten uns.
Wir standen noch eine ganze Weile da und guckten in
den Himmel. Auf einmal sagte Papa:
„Da, guck mal, eine Sternschnuppe!“
„Der helle Punkt, der da f log ... war das eine
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Sternschnuppe?“, wollte ich wissen.

„Genau“, sagte Papa. „Kaum ist sie da, ist sie auch schon
wieder verschwunden.“
„Aber trotzdem war sie wunderschön!“ Ich war so
glücklich. Da hatte ich nicht nur einen hellen Sternen‑
himmel, sondern auch noch eine Sternschnuppe gesehen.
Etwas später gingen wir nach Hause – ohne zu sprechen.
Ich hatte ein richtiges Sternleuchten in mir und auch
gar keine Angst mehr vor der Dunkelheit.
Ich musste immer nur an den tollen, leuchtenden
Sternenhimmel und die Sternschnuppe denken. Das
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war alles so wunderschön! Davon wollte ich unbedingt
meiner Freundin Emma erzählen. Vielleicht konnten
wir uns den Sternenhimmel auch einmal zusammen
ansehen.
Illustration: Bodil Schulte
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Ella und
die arme Frau
Katharina Laukemper

B

ist du fertig?“, rief Mama Judith die Treppe hoch.
Natürlich war Ella fertig. Auf den wöchentlichen
Stadtbesuch mit Mama Judith und Oma Helga
freute sie sich jedes Mal. Sie gab Teddy Edgar noch
einen Kuss auf die Plastiknase und lief nach unten,
wo die anderen schon abfahrtbereit warteten. „Heute
müssen wir ein Geschenk für Tante Rieke kaufen.
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Die hat nämlich übermorgen Geburtstag.“, sagte Oma
Helga. „Hast du schon eine Idee, worüber sie sich freuen
könnte?“ Ella kniff ihre Augen zusammen und überlegte.
Auf die Schnelle fiel ihr aber nichts ein.
Ella mochte es, durch die Stadt zu gehen. Dort gab es
so viele tolle Dinge, die man sich angucken konnte.
Große Läden mit unzähligen schönen Anziehsachen
und es duftete immer herrlich aus den Bäckereien.
Außerdem gab es „Raffael’s Eisdiele“. Die mochte Ella
am liebsten. Auch heute zog Ella Mama Judith und
Oma Helga direkt dorthin. „Hallo Ella!“, wurde Ella
sofort von der Eisverkäuferin begrüßt. „Wieder eine
Kugel Nusseis, wie immer?“ Ella winkte der Frau zu
und nickte heftig mit dem Kopf. Dann lief sie zu Mama
Judith, bekam einen Euro in die Hand gedrückt und
gab ihn der Verkäuferin. „Danke“, sagte Ella, als sie ihr
Eis bekam. Bedanken musste man sich immer, das
hatte Oma Helga ihr beigebracht.
Das Eis schmeckte wie jede Woche super lecker, aber
Ella hatte doch eben erst gefrühstückt. Ihr kleiner
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Bauch war schon so voll, dass sie das Eis einfach nicht
aufessen konnte. So leid ihr das auch tat. Und weil
Mama Judith und Oma Helga es auch nicht haben
wollten, lief sie zur Mülltonne, um es schweren Herzens
wegzuwerfen. Gerade als sie das Eis aber hinein‑
schmeißen wollte, packte plötzlich eine runzelige
Hand ihren Arm. Ella wollte erst schreien, aber dann
sah sie, dass da vor ihr nur eine alte Frau stand. Mit
zerzausten dünnen Haaren und großen traurigen Augen
starrte sie auf das Eis in Ellas Hand. „Darf ich das
haben?“, fragte sie leise. Es war wirklich noch viel davon
übrig. Ella nickte. So wurde das Eis wenigstens noch
gegessen. Denn Essen wegzuwerfen, war nicht gut,
wusste Ella. Gerade als die Frau das Eis mit blitzenden
Augen in die Hand nahm, kamen auch schon Mama
Judith und Oma Helga eilig angelaufen. Sie wollten
Ella von dieser dreckig aussehenden Frau mit kaputter
Kleidung wegziehen. Mama Judith guckte die jetzt
ängstlich scheinende Frau böse an.
Gerade wollte sie etwas sagen, als Ella, die dicht bei
der Frau stand, ihre Nase rümpfte und sagte: „Du
riechst nicht so schön.“ Dann lief sie zu Mama Judith
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und nahm aus ihrer Handtasche ein Fläschchen. Damit
sprühte sich Mama Judith immer an und roch danach so
schön nach Mama Judith. Ella wusste genau, wo sich das
Fläschchen befand. Sie hatte es schon öfter ausgeliehen,
um den Inhalt auf Teddy Edgar zu spritzen. Dann roch
er so wie Mama Judith und sie hatte ihn gleich noch viel
lieber. Mama Judith schrie dann immer irgendwann
ganz verärgert: „Ella, warum ist mein teures Parfüm
wieder leer?“ Mit diesem Parfümfläschchen ging Ella also
zu der Frau, die verdutzt zuschaute, und sprühte sie an.
„Ella, hör auf damit!“, rief Mama Judith und zog Ella
schnell zu sich. „Aber jetzt riecht sie schön“, sagte Ella.
Sie verstand nicht, warum Mama Judith und sogar Oma
Helga sie böse anguckten. Ella sah also lieber schnell weg
und schaute die Frau an. Sie stand immer noch reglos an
der gleichen Stelle. Aber Ella sah etwas in ihren Augen.
Tränen kullerten über die faltigen Wangen. „Warum
weinst du?“, fragte Ella die Frau. Doch Mama Judith
drehte sich ruckartig um, hielt Ella fest an der Hand
und zog sie mit sich. Weg von der Frau. „Aber Mama,
warum weint die Frau?“ Ella wollte jetzt unbedingt
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wissen, warum sie so traurig war. Im Kindergarten
umarmte man sich immer, wenn einer traurig war. Ella
riss sich von Mama Judith los und lief ganz schnell zu
der Frau. So schnell konnten Mama Judith und Oma
Helga gar nicht hinterherlaufen. Als Ella vor der Frau
stand, umarmte sie ihre Beine. Jetzt, wo sie so roch wie
Mama Judith, mochte Ella sie direkt gern.
Als Mama Judith das sah, blieb sie stehen und
beobachtete Ella. „Ella komm da weg!“, rief sie. Aber
Ella ließ sich nicht beirren und fragte: „Warum Mama?“
„Weil, weil …“ Als sie so darüber nachdenken musste,
fiel Mama Judith gar keine Begründung ein. Die Frau
hatte ja nichts Böses getan. Sie war einfach nur alt,
schmutzig und hatte wohl kein Geld. Warum durfte Ella
nicht bei ihr sein? Ella sah, wie Mama Judiths Gesicht
plötzlich netter aussah. Sie ging sogar auf die Frau zu,
die sich nicht wegbewegen konnte, weil Ella noch an
ihren Beinen hing. „Wie heißen Sie?“, fragte Mama
Judith. Diese schaute mit großen Augen zurück. „Ja
genau, wie heißt du?“, wollte nun auch Ella wissen.
„Theresa“, nuschelte die Frau leise. „Oh! Meine eine
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Puppe, die mit den grünen Augen, die keine Haare mehr
hat, weil Lisa und ich Haare schneiden gespielt haben,
die heißt auch Theresa!“
Da musste die alte Frau ein bisschen lächeln. „Und …
warum bist du so traurig?“ Ella war neugierig. „Ich, ich
…“ Mit so einer Frage hatte die alte Frau nicht gerechnet
und sie wusste überhaupt nicht, was sie sagen sollte.
„Ella, sowas fragt man nicht!“, zischte Mama Judith. Das
verstand Ella nicht. „Warum denn nicht?“ Abwechselnd
schaute sie Mama Judith und Theresa, die alte Frau, an.
„Das geht uns nichts an, Ella. Wir kennen die Frau doch
gar nicht“, erklärte Mama Judith Ella leise und Oma
Helga nickte zustimmend. Aber Ella wollte doch so
gerne wissen, warum Theresa so traurig war. Außerdem
fand sie, dass sie Theresa jetzt kannte. Sie wusste,
dass sie Theresa hieß, dass sie alt war, Hunger hatte,
wahrscheinlich arm und traurig war. Das reichte doch
wohl für die Frage. Also lief Ella nochmal ganz dicht
zu Theresa hin. Sie guckte sie mit den liebsten
Augen an, die sie zeigen konnte und fragte: „Warum
bist du so traurig?“ Den Augen konnte Theresa nichts
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verschweigen. „Möchtest du das wirklich wissen?“,
fragte sie unsicher. Ella nickte. Als Theresa anfangen
wollte, etwas zu sagen, meinte Oma Helga: „Hier bei
der Mülltonne ist es wirklich nicht schön. Wollen wir
vielleicht einen Kaffee trinken gehen? Und ein großes
Stück Kuchen dazu essen? Jetzt, wo das Eis jetzt ohnehin
ganz zerlaufen ist.“ Dabei zwinkerte sie Theresa zu, der
das Eis schon die Hände hinab lief. Sie war wohl auch
neugierig geworden. „Aber …“, wollte Theresa erwidern,
da schrie Ella laut: „Au ja!“ Sie zog Theresa mit sich
und steuerte das Café an, in dem sie immer einen Lolli
bekam, wenn Papa Nils und Mama Judith dort ekligen
Kaffee tranken. Ganz zappelig saß Ella auf ihrem Stuhl,
während alle bestellten und Oma Helga für Theresa
zwei Stücke Kirsch-Sahne-Torte anforderte.
„Also?!“ Wieder starrten große Augen Theresa an.
Theresa senkte ihren Blick. Auch Mama Judith und
Oma Helga schienen jetzt neugierig. „Als mein Mann
noch unter uns war, da hatte ich genug Geld, um
mich schön zu kleiden, gut zu riechen und mir alles
Notwendige zu kaufen“, fing Theresa langsam an. „Und
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wohin ist er gegangen?“ Ella war empört. Er konnte
doch nicht einfach so gehen und die nette Theresa so
arm allein lassen! „Er ist zum lieben Gott gegangen und
wartet dort auf mich.“ Das erleichterte Ella. Dann war
der Mann ja doch nicht so ein Schuft. Ella wusste, dass
eine Zeit kommen würde, in der jeder zum lieben Gott
gehen musste. So wie Opa Karl die Oma Helga auch
allein lassen musste, als Ella noch ganz klein war. Oma
Helga sagte immer, dass es Opa Karl beim lieben Gott
sehr gut ginge. „Falls er mich so noch haben will …“,
murmelte Theresa dazu und eine Träne floss ihr über die
Wange. Selbstverständlich umarmte Ella sie sofort und
rückte ganz nahe zu ihr. Da lächelte Theresa wieder ein
bisschen und zog ihre Nase hoch. „Natürlich wartet er
auf Sie!“, sagte Mama Judith ganz zuversichtlich und
Ella glaubte auch daran. „Und hat er alle deine Sachen
mitgenommen oder warum hast du jetzt nichts mehr?“
Das Parfüm von Mama Judith hätte Ella auf jeden Fall
mitgenommen … Vielleicht hatte der Mann die Theresa
ja auch so lieb, dass er alles mitgenommen hatte, um viel
von ihr bei sich zu haben. „Nein, nein“, sagte Theresa
und musste wieder ein bisschen lächeln. So wie Mama
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Judith und Oma Helga auch. „Er hat immer das Geld
verdient, mit dem ich mir alles Notwendige kaufen
konnte. Aber das ist schon so lange her. Jetzt, wo er weg
ist, muss ich mein Erspartes für meine Wohnung ausgeben. Sonst hätte ich nicht einmal ein Dach über dem
Kopf. Ich habe aber nichts mehr, um mir Essen oder
Kleidung zu kaufen.“ Theresa schaute auf ihre zerrissene
Hose und den dreckigen Pullover.
Aber Mama Judith arbeitet doch auch, um Geld zu verdienen, dachte Ella. Das wusste sie nämlich, weil Mama
Judith oft sagte: „Nach der Arbeit hole ich dich aus dem
Kindergarten ab.“ Und wenn Ella fragte, ob das Arbeiten
Spaß machte, dann sagte Mama Judith: „Ich kriege
dafür Geld. Davon kann ich dir was Schönes kaufen.
Darüber freust du dich und ich mich dann auch, weil
ich mich immer freue, wenn du dich freust.“ Also fragte
Ella Theresa: „Warum arbeitest du denn nicht?“ „Ich bin
schon so alt und zu nichts mehr zu gebrauchen. Ich kann
nirgendwo mehr arbeiten“, antwortete Theresa leise. Das
sah Ella ein. Theresa sah wirklich schon sehr, sehr alt aus
und Oma Helga arbeitete schließlich auch nicht mehr.
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Aber Ella wollte nicht, dass Theresa kein Essen hatte.
Die Kellnerin brachte die Tortenstücke. Theresa schaute
sie mit leuchtenden Augen an. So etwas hatte sie
bestimmt schon lange nicht mehr gegessen. Ella hatte
ja keinen Hunger mehr, deswegen trank sie nur einen
Kakao und grübelte, wie sie Theresa helfen konnte.
Der Kakao schmeckte sehr gut. Sonst trank Ella Kakao
immer, wenn die Nele ihr einen machte. Nele passte auf
Ella auf, wenn Mama Judith und Papa Nils und Oma
Helga mal weg waren. Aber die Nele rührte immer nur
ganz wenig Schokopulver in die Milch. Dann schmeckte
der Kakao gar nicht. Und ohnehin mochte Ella das
Mädchen nicht.
Plötzlich hatte Ella eine Idee. „Mama, Mama, Mama!“,
rief sie ganz aufgeregt. „Kann Theresa nicht einfach
meine neue Aufpasserin werden? Die Nele mag ich nicht
und Theresa ist so lieb!“ Dann würde Theresa sogar ein
bisschen Geld verdienen. Ella wusste nämlich, dass die
Nele immer Geld von Papa Nils bekam, wenn die Eltern
wieder nach Hause zurückkamen. Mama Judith zog
ihre Augenbrauen hoch und dachte nach. Theresa hatte
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plötzlich aufgehört ihre Torte zu essen und schaute Ella
und Mama Judith mit großen Augen an. Ella konnte
gar nicht abwarten, was Mama Judith zu dieser genialen
Idee sagen würde.
„Na ja, wenn du Theresa lieber magst …“, fing Mama
Judith an und Ella ahnte, dass ihr Plan funktionieren
könnte. „Das wäre ja ein Anfang. Traust du dir zu, auf
Kinder aufzupassen?“, fragte Mama Judith Theresa. „Ich
mag Kinder sehr gerne …“, sagte Theresa schüchtern.
„Die Nachbarn suchen doch auch immer jemanden für
die Kinder. Vielleicht kann Theresa ja auch da helfen!“
Auch Oma Helga schien die Idee zu gefallen. Theresas
Augen fingen zu leuchten an.
„Das würdet ihr für mich tun? Ich verspreche euch hochheilig, dass ihr euch auf mich verlassen könnt! Ich werde
die beste Aufpasserin, die du dir vorstellen kannst, Ella.
Ich kenne noch viele lustige Spiele von früher. Vielleicht
machen sie dir ja ebenfalls Spaß!“ So viel und in so
kurzer Zeit hatte Ella Theresa noch nie reden gehört.
Sie schloss daraus, dass sie sich sehr freute. Das machte
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Ella so glücklich, dass sie Theresa sofort ganz kräftig
umarmte. Auch Mama Judith und Oma Helga lächelten
sich zufrieden zu. Ella wusste ganz genau, dass Theresa
die beste Aufpasserin für sie sein würde. Bestimmt
konnte sie auch einen leckereren Kakao machen als die
Nele. Und wenn Ella ihren Freundinnen erst einmal
erzählte, wie toll Theresa war, dann konnte sie bestimmt
auch bei ihnen aufpassen. Dann hätte Theresa endlich
wieder genug Geld, um sich Essen und
Anziehsachen zu kaufen.
Mama Judith guckte Ella so stolz an,
dass Ella noch mehr lachen musste. Ihr
Plan war genial und sie spürte, dass
sie Theresa damit sehr glücklich
gemacht hatte. Andere Leute glücklich
machen, macht selbst glücklich, merkte
Ella. Wie gut, dass sie ihr Nusseis nicht
aufessen konnte.
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Katharina
Laukemper
Katharina Laukemper wurde 1994 in Beckum, NRW, geboren.
Für ihr Biologie- und Sportstudium für gymnasiales Lehramt
zog sie 2013 in die wunderschöne Stadt Münster. Neben dem
Musizieren, Singen, Tanzen, Schauspielern und in Musicals auf
der Bühne stehen stellt für sie das Schreiben eine faszinierende
Lebensgestaltung dar. Mit Gedanken und Worten jonglierend neue
Welten und Figuren zu erfinden und die Grenzenlosigkeit der Fantasie erleben zu dürfen, bereiten ihr sowohl Freude als auch eine
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wundersame Zufriedenheit. Durch den Beitritt der ChristineKoch-Gesellschaft lernte sie 2008, dass Schreiben eine erfüllende
Freizeitgestaltung sein kann. Nachdem sie im Zuge dessen selbst
einige Schreibwerkstätten besuchte, ist es ihr ein Anliegen, die
Faszination der Entwicklung von Geschichten an Jugendliche
beispielsweise im Rahmen von Schreibwerkstätten des „kulturrucksack NRW“ weiterzugeben. Sie hofft auf eine Zeit, in der ihr der
Alltag mehr Möglichkeiten für das zurzeit stark zurückgedrängte
Hobby Schreiben lässt.
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Komm, ich zeig dir wo
die Gespenster sind
Monika Seeberger

S

ara sass auf dem Wohnzimmerboden. Vor ihr
ragte ein Turm aus gelben, roten, blauen und
grünen Bauklötzen in die Höhe. Nur noch ein
gelber, viereckiger Bauklotz lag in der Kiste neben
ihr. Genau danach griff sie jetzt. Mit grösster Vorsicht
legte sie ihn zuoberst auf die Turmspitze. Sie liess sich
dabei auch nicht aus der Ruhe bringen, als ihre Mutter
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das Wohnzimmer betrat. „Sara, es ist Zeit schlafen zu
gehen.“ „Mama, hast du meinen Turm gesehen?“, fragte
sie schliesslich, als sie auch den letzten Bauklotz auf den
Turm gelegt hatte. Ihre Mutter trat heran und betrachtete
das Bauwerk. „Das hast du aber gut gemacht“, lobte sie
Sara. „Nun musst du aber schlafen gehen. Es ist schon
spät.“ Sara schüttelte ihre blonden Locken. „Ich will aber
noch nicht schlafen. Ich will meinen Turm anschauen.“
Ihre Mutter musste lächeln. „Weisst du was? Wir lassen
den Turm bis Morgen stehen. Du kannst ihn dir wieder
anschauen, wenn du am Morgen aufgestanden bist.“
Sara klatschte vor Freude in ihre Hände. „Ja, das
machen wir.“
Schon bald hatte sie ihre Zähne geputzt und ihren
grünen Schlafanzug angezogen. Wie jeden Abend las
ihr die Mutter noch eine Gutenachtgeschichte vor.
„Schlaf gut, meine Kleine“, verabschiedete sie sich dann
von ihr und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. Beim
Hinausgehen schaltete sie das Licht aus, liess die Türe
aber einen Spalt offen. Sara bekam davon aber nichts
mehr mit, denn sie war bereits eingeschlafen.
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Mitten in der Nacht wachte Sara auf. Einen Moment
brauchte sie, bis sie wusste, wo sie war. Im Korridor
brannte kein Licht mehr. Ihre Eltern waren inzwischen
ebenfalls schlafen gegangen. Von draussen her leuchteten
die Strassenlaternen in ihr Zimmer und liessen alles in
einem blassen Grau erscheinen. Sara schaute sich in
ihrem Zimmer um und erschrak auf einmal. Direkt
neben dem Kleiderschrank hatte sich etwas bewegt.
Ängstlich zog sie ihre Decke bis an ihr Kinn hoch.
Angestrengt starrte sie nochmals zum Kleiderschrank
und wieder bewegte sich etwas. Es sah so aus, als würde
ihr jemand zuwinken. Ein Geräusch liess sie zum Fenster
blicken. Etwas klopfte an ihren Fensterladen. Sara hielt
ihren Atem an. Sie blickte zur Tür, doch im Korridor
war es immer noch dunkel. Konnten ihre Eltern das
Klopfen nicht hören? Als sie sich wieder zum Fenster
drehen wollte, fiel ihr Blick auf eine furchterregende
Gestalt neben ihrem Nachttisch. „Mama.“ Eigentlich
wollte Sara laut schreien, doch vor lauter Angst wollten
ihr die Worte nicht aus dem Mund kommen. Erneut
hörte sie das Klopfen an ihrem Fenster. Und die
Gestalt am Kleiderschrank winkte ihr immer noch zu.
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„Mama!“, schrie sie nun so laut sie konnte. Überall
wo sie hinsah, erblickte Sara unheimliche Gestalten.
„Mama! Mama!“, schrie Sara nochmals. Endlich ging im
Korridor das Licht an. Gleich darauf betrat ihre Mutter
das Zimmer. Sie schaltete das Licht ein und im selben
Moment verschwanden alle Gespenster. Sara kullerten
Tränen über die Wangen. „Was ist passiert?“, fragte
ihre Mutter und nahm sie tröstend in die Arme. Sara
war so froh, dass ihre Mutter da war. Fest hielt sie ihre
Mutter umklammert. Es dauerte eine Weile, bis sich
Sara beruhigt hatte. „Da waren Gespenster in meinem
Zimmer“, erklärte sie schliesslich. „Einer hat mir vom
Kleiderschrank zugewinkt und einer klopfte ständig an
mein Fenster.“ Ihre Mutter hörte ihr aufmerksam zu.
So erzählte ihr Sara auch von den anderen Gespenstern,
welche sie gesehen hatte. „Und ein Gespenst hat bei dir
ans Fenster geklopft?“ „Ja.“ „Weisst du was? Ich werde
beim Fenster nachsehen, wer geklopft hat“, schlug ihre
Mutter vor. Sara schüttelte den Kopf und hielt ihre
Mutter fest. „Bitte geh nicht.“ Ihre Mutter strich ihr
liebevoll über ihr Haar. „Du brauchst keine Angst
zu haben.“ Sie stand auf und trat ans Fenster. Dann
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öffnete sie es und schaute hinaus. Lächelnd drehte sie
sich zu Sara um. „Ich weiss, was an dein Fenster geklopft
hat, aber es war kein Gespenst.“ Sara war ganz erstaunt.
„Was hat an mein Fenster geklopft?“, fragte sie
neugierig. „Komm! Ich will es dir zeigen.“ Weil im
Zimmer das Licht brannte und ihre Mutter bei ihr
war, hatte Sara nicht mehr so grosse Angst wie zuvor.
Sie stieg aus ihrem Bett und begab sich zu ihrer Mutter.
Diese hob sie hinauf, so dass Sara aus dem Fenster sehen
konnte. „Siehst du den Ast, der von dem Birnenbaum bis
ans Haus reicht?“ Sara blickte nach draussen und nickte.
Ein Ast des Birnenbaumes berührte mit seiner Astspitze
den Fensterladen. Soeben erfasste ein leichter Windstoss
den Ast und liess ihn auf und ab wippen. Dadurch
berührte er den Fensterladen und es hörte sich erneut
so an, als würde jemand klopfen. „Siehst du, es gibt
keinen Grund, Angst zu haben. Und Morgen werden wir
den Ast ein wenig zurückschneiden, damit dieser nicht
weiterhin an dein Fenster klopft.“ „Aber, da waren noch
andere Gespenster“, erklärte Sara. „Willst du sie mir
zeigen?“, fragte ihre Mutter. „Die Gespenster sind alle
verschwunden, als das Licht anging.“ Ihre Mutter
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überlegte einen Augenblick. „Weisst du, was wir tun
können? Ich werde das Licht ausschalten. Du brauchst
keine Angst zu haben, da ich ja bei dir bin. Doch nur
so kannst du mir die Gespenster zeigen, die du gesehen
hast.“ Sara nickte tapfer. Ihr war nicht ganz wohl bei
der Sache. Ihre Mutter aber machte das Licht aus. Vom
Korridor drang noch ein wenig Licht in das Schlafzimmer.
Sara und ihre Mutter setzten sich nun auf das Bett.
Sara kuschelte sich dabei ganz fest an ihre Mutter.
„Kannst du mir zeigen, wo die Gespenster sind?“ Sara
sah zum Kleiderschrank. Ihre Augen mussten sich zuerst
wieder an die Dunkelheit gewöhnen. Lange Zeit sah
sie nichts. Doch plötzlich bemerkte sie eine Bewegung
und im nächsten Moment sah sie die Gestalt neben
dem Kleiderschrank wieder. „Da ist ein Gespenst“, rief
sie erschrocken und klammerte sich noch fester an ihre
Mutter. „Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin ja
bei dir“, versuchte ihre Mutter sie zu beruhigen. Sara
sah sich wieder um und erblickte nun wieder all die
Gespenster. Sie zeigte ihrer Mutter, wo sie diese überall
sah. Ihre Mutter machte daraufhin schnell das Licht an.
Und wie bereits vorhin waren sogleich alle Gespenster
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wieder verschwunden. Ihre Mutter stand nun auf und
ging zum Kleiderschrank. Genau dorthin, wo Sara
zuvor das eine Gespenst gesehen hatte. Ihre Mutter sah
sich ein wenig um und überlegte. Auf einmal lachte sie.
„Ich weiss jetzt, woher dieses Gespenst kommt. Es ist
der Ast vom Birnenbaum.“ Sara verstand nicht, was ihre
Mutter damit meinte. Diese schaltete noch einmal das
Licht aus, ging zum Fenster und öffnete es. Dann griff
sie nach dem Ast und bewegte diesen auf und ab. Als
Sara jetzt zum Kleiderschrank schaute, erkannte sie in
dem Gespenst den Schatten des Baumes. Sara hatte nun
auch keine Angst mehr. Sie sah sich um und sobald sie
ein Gespenst erblickte, schaute sie etwas genauer hin.
Schnell stellte sie fest, dass sich hinter jedem Gespenst
ein ganz normaler Gegenstand befand. Eines der
Gespenster war eine Stoffpuppe von ihr, welche neben
ihrem Nachttisch aufgestellt war. Auch ihre aufgehängte
Regenjacke sah im Dunkeln wie ein Gespenst aus.
„Siehst du“, sprach ihre Mutter schliesslich und setzte
sich wieder neben Sara aufs Bett. „Im Dunkeln können
einem ganz normale Sachen Angst machen. Wenn du
das nächste Mal ein Gespenst siehst, dann machst du
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das Licht an und schaust nach, was es ist.“ Sara nickte.
Sie war froh, dass es in ihrem Zimmer keine Gespenster
gab. Ihre Mutter küsste sie zärtlich auf die Stirn,
schaltete das Licht aus und verliess das Zimmer. Sara
sah wieder zum Kleiderschrank. Wieder sah sie, wie sich
etwas bewegte. Als sie aber genau hinschaute, erkannte
sie den Schatten des Birnenbaumes. Sie hatte nun keine
Angst mehr. Müde schloss sie ihre Augen und schlief
bald darauf ein.
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Monika Seeberger
Monika Seeberger, geboren 1981 in Schwarzenberg / Luzern, wuchs
gemeinsam mit ihren drei älteren Geschwistern auf dem Bauernhof
ihrer Eltern auf. Nach der obligatorischen Schulzeit absolvierte sie
eine Siebdrucklehre, wechselte dann aber zur Polizei und arbeitete
für 10 Jahre auf diesem Beruf.
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Ihre grosse Leidenschaft gilt dem Schreiben, das sie schon in
jungen Jahren mit einem Fernstudium in Belletristik vertiefte.
Mit dem Herausbringen des Kinderbuches „Ein Engel fällt vom
Himmel“, welches von ihrem Onkel liebevoll illustriert wurde,
verwirklichte sie sich einen Traum.
Sie liebt Sprachen und lernte als Au Pair und bei Sprachaufenthalten
Französisch, Englisch und Mandarin. In China trainierte sie zudem
für mehrere Monate in einer Kung Fu Schule, was neben dem
Fussball spielen ihre liebste sportliche Betätigung ist.
Ende 2016 machte Monika Seeberger das Reisen – eine weitere
Leidenschaft von ihr – zum Beruf, als sie als Flight Attendant zu
arbeiten begann. Diese interessante Tätigkeit ermöglicht es ihr,
weltweit neue Ideen und Eindrücke für spannende Geschichten zu
sammeln.
Im Jahr 2017 beendete Monika Seeberger eine Ausbildung als
Märchenerzählerin. Wenn es ihre Freizeit erlaubt, tritt sie seither
als Märchenerzählerin im örtlichen Altersheim auf und organisiert
auch öffentliche Erzählanlässe. Besonders gefällt ihr dabei, dass sie
die alten und beinahe vergessenen Märchen, Sagen und Legenden
wieder zum Leben erwecken kann.
Monika Seeberger wohnt inzwischen in Kloten / Zürich, wo sie die
Nähe zum Wald, wie auch zum Flughafen und der Stadt Zürich
geniesst. Oft trifft man sie in einem der örtlichen Cafés an, wo sie
gerne die Stunden mit dem Schreiben von Geschichten sowie seit
kurzem auch dem Schreiben einer Kolumne für den Verband des
Kabinenpersonals verbringt.
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Die
Wunschliste
Miriam Rieger

L

ieber Weihnachtsmann, ich hoffe, es geht dir gut.
Wahrscheinlich hast du viel zu tun, weil bald
Weihnachten ist und sich viele Kinder etwas wünschen. Ich habe auch einen Wunsch und“
Beatrice setzte ab. Wie automatisch fing sie an, am Ende
des Füllers zu knabbern. Es war schon das zweite Blatt.
Das andere lag zerknüllt im Papierkorb.
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Sie drehte sich zu Leo, ihrem Plüschbären, um, der sie
aus seinen Knopfaugen musterte, als wüsste er genau, was
sie dachte. Er saß neben Beatrice auf dem Schreibtisch,
wo er seinen eigenen Puppenstuhl hatte. Vor ihm stand
ein kleiner Tisch, den ihr Papa für Leo gebaut hatte.
Der Teddy hatte sogar Stifte, ein paar Blätter und eine
kleine Schultasche.
„Leo, hilf mir doch. Ich weiß nicht, was ich schreiben
soll.“
Der Teddybär schien ihre Nöte zu verstehen, aber er
schwieg, so sehr sie auch lauschte und auf eine Antwort
wartete. „Ach, Leo“, seufzte sie. Beatrice nahm ihre Schere
und schnitt von ihrem Briefpapier ein Stückchen ab, das
sie ihm überreichte. „Für dich. Du hast bestimmt auch
Wünsche.“ Dann griff sie nach einem neuen Bogen und
setzte den Füller an:

„Lieber Weihnachtsmann,
du bist immer lieb zu den Kindern und schenkst ihnen
schöne Sachen. Ich wünsche mir auch einige Dinge:
ein Tierbuch und etwas von Playmobil. Am besten den
Campingplatz.“
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Sie legte den Brief in die Schublade. So ganz zufrieden
war sie noch nicht und sie würde warten, ehe sie ihn
verschickte. Vielleicht fiel ihr noch etwas Wichtiges ein.
„Komm, Leo, wir müssen ins Bett.“ Beatrice nahm ihn
und schmiegte ihn eng an sich. „Du bist der Beste“,
flüsterte sie. Sie nahm ihn mit ins Bad, putzte ihm die
Zähne, kämmte ihm die strubbelige Mähne glatt, die für
einen Bären so untypisch war und ihm den Namen Leo
eingebracht hatte, und zog ihm dem Schlafanzug an.
Ihre Mutter tauchte im Badezimmer auf. „Bea, Liebes, es
ist spät. Du hast morgen Schule.“
„Aber Leo ...“, setzte Beatrice an.
„Leo hat alles, was er braucht. Zieh dich bitte um und geh
schlafen.“
Als Beatrice am nächsten Tag von der Schule heimkehrte,
lag auf ihrem Schreibtisch ein Brief:

„Liebe Bea,
ich weiß, dass du nicht der Weihnachtsmann bist. Aber
du bist ein liebes Mädchen und deswegen wünsche ich
mir von dir etwas zu Weihnachten: einen Freund.“
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Lange starrte Beatrice den Zettel an. Sie verstand nicht,
wie ihr geschah. Wer hatte den Brief geschrieben? Warum
wünschte sich der Unbekannte von ihr einen Freund?
Sie nahm das Papier und rannte zu ihrer Mutter. „Mama!“
Sie hielt ihr den Brief unter die Nase. „Wer war das?“
Aufmerksam las ihre Mutter das Geschriebene durch.
„Das weiß ich nicht. Wo hast du ihn gefunden?“
„Auf meinem Schreibtisch.“
„Das ist ja geheimnisvoll.“
„Es ist von dir!“ Warum hatte sie das nicht sofort erkannt?
Nur eines war ihr nicht klar: „Warum hast du mir so
etwas geschrieben?“ Trotzig reckte sie ihr Kinn.
„Wie kommst du darauf, dass ich es war?“
„Wer sonst? Niemand kann in mein Zimmer, nur du und
Papa!“ Es war so klar. Mama musste zugeben, dass sie es
gewesen war, und erklären, warum sie ihr eine Wunschliste
geschrieben hatte, als wäre sie der Weihnachtsmann.
Doch Mama schüttelte den Kopf. Beatrice wollte erbost
widersprechen, doch ihre Mutter ließ sie nicht zu Wort
kommen. „Nein, Schatz, ich verspreche dir, dass Papa und
ich dir keine Wunschliste geschrieben haben.“
Beatrice kannte den Gesichtsausdruck nur zu gut. Den
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hatte Mama immer, wenn sie etwas nicht verstand oder
sich Sorgen machte. Auch Bea wurde unsicher. „Na gut.
Dann spiele ich jetzt mit Leo.“
„Willst du nicht Martina aus deiner Klasse anrufen? Ich
könnte dich hinfahren.“
„Martina hat heute Skitraining.“
„Was ist mit Nadine? Ihr könntet Schlittschuh laufen.“
„Nein! Nadine sagt, dass Bären keine strubbelige Mähne
haben. Sie lacht Leo deswegen aus.“ Beatrice blieb stur.
„Ich spiele lieber mit ihm. Er versteht mich.“
Sie ging in ihr Zimmer, machte die Tür zu und schnappte
sich ihren Bären. Sie spielten Verkleiden und Monopoly.
Es waren ihre Lieblingsspiele, doch etwas war anders als
sonst. Leo wirkte verstimmt. Was war nur mit ihm los?
Sie versuchte, ihn aufzumuntern, schnitt Grimassen, ließ
ihn gewinnen, aber nichts änderte sich. Schließlich stand
sie auf. „Na gut“, seufzte sie. „Wir brauchen neue Spiele.“
Sie griff zu ihrer Liste an den Weihnachtsmann, überlegte
einen Moment und strich den Campingplatz durch. Den
konnte sie sich immer noch zum Geburtstag wünschen.
Stattdessen schrieb sie „Spielküche“ hin. So gefiel ihr die
Liste besser. Sie warf einen Blick auf Leo. Er saß neben
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ihr, den Blick starr auf sie geheftet. Traurig sah er aus,
nicht so fröhlich wie sonst. Was konnte sie für ihn tun?
Am nächsten Tag fand Beatrice nach der Schule wieder
einen Zettel.

„Liebe Bea,
eine Spielküche ist eine gute Idee, aber nicht das, was ich
mir wünsche. Ich will einen Freund, mit dem ich spielen
kann.“
Beatrice ergriff den Zettel und hatte Mühe zu begreifen,
was da stand. Sie bekam Bauchgrummeln. Wer schrieb
ihr diese Briefe? Und warum? Dieses Mal war darunter
auch ein Name. Sie las ihn mehrfach.
Die Unterschrift lautete: Dein Leo.
„Mama!“ Beatrice’ Stimme zitterte. Ohne ein weiteres
Wort zu sagen, hielt sie ihrer Mutter den Brief hin.
„Bea, was ist passiert?“, fragte sie mit sanfter Stimme.
„Wer geht in mein Zimmer rein und schreibt mir böse
Briefe?“ Sie weinte, aber Mama legte ihr die Hand
beruhigend auf die Schulter. „Niemand schreibt dir böse
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Briefe. Das ist ein Brief von jemandem, der sich einsam
fühlt und sich einen Freund wünscht.“
„Ja, aber wer?“ Beatrice machte einen Schritt zurück.
Offenbar wollte ihre Mama sie nicht verstehen.
Die gab nicht auf. „Es steht doch da: Leo.“
„Leo kann nicht schreiben!“, schrie Beatrice. Sie wurde
noch wütender, als ihre Mutter zu lächeln begann. „Du
hast ihm doch von Papa einen Schreibtisch bauen lassen,
ihm Papier gegeben und kleine Stifte gekauft. Er hat alles,
was man braucht, um einen Brief zu schreiben. Du unterhältst dich mit ihm. Warum sollte Leo dann nicht auch
schreiben können?“ Sie zwinkerte.
Noch immer war Beatrice nicht überzeugt. „Dann hätte
er sich etwas anderes gewünscht. Eine Schaukel oder einen
Sandkasten. Warum einen Freund? Er hat mich!“
„Natürlich hat er dich.“ Beas Mutter sprach mit
Engelszungen auf sie ein. „Und er hat dich lieb, das weißt
du. Aber das heißt doch nicht, dass er keine anderen
Freunde haben darf.“
„Aber ich ..., ich meine ...“
„Möchtest du nicht mal mit Leo zu unseren neuen
Nachbarn gehen? Sie haben eine Tochter, die in deinem
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Alter ist. Ich glaube, sie heißt Sabrina. Möchtest du nicht
versuchen, mit ihr zu spielen?“
Beatrice schüttelte den Kopf. „Nein, Leo und ich spielen
jetzt Modenschau.“ Ihre Mutter seufzte, aber Beatrice
tat so, als merkte sie es nicht. Doch als sie ihr Zimmer
betrat, warf sie einen Blick auf Leo. Er saß am Schreibtisch
und hatte ein kleines Malblatt vor sich liegen. Schon seit
Wochen legte sie es ihm hin, damit er etwas zu tun hatte,
wenn sie zur Schule ging. Beatrice biss sich auf die Lippen,
als sie Leos Blick bemerkte. Traurig wirkte er. Genauso
wie gestern. Fühlte er sich wirklich einsam und hatte ihr
deswegen den Brief geschrieben? Sie spürte, wie ihr die
Tränen über das Gesicht liefen. Wie konnte er sich einsam
fühlen, wo sie doch alles für ihn tat und immer für ihn da
war! Einen Moment spielte sie gar mit dem Gedanken, für
den Rest des Tages nicht mehr mit ihm zu reden. Sollte
er doch sehen, wo er blieb, wenn sie sich nicht um ihn
kümmerte. Doch schon einen Augenblick später bereute
sie diesen Gedanken bitter.
„Ach Leo“, schluchzte sie. „Ich bin mir sicher, du meinst
es nicht böse. Aber ich bin doch da und ...“ Sie stockte.
Das musste es sein! Natürlich!
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„Du fühlst dich allein, wenn ich in der Schule bin, richtig?“
Anders konnte sie es sich nicht erklären. Natürlich hatte
sie daran gedacht, ihn in die Schule mitzunehmen – aber
Herr Müller hatte es verboten.
„Ich habe eine Idee!“, verkündete sie stolz. Sie griff nach
der Wunschliste und strich auch die Küche wieder durch.

„Damit Leo am Vormittag nicht so allein ist, wünsche
ich mir einen zweiten Teddybären.“ So konnte sie dem
Weihnachtsmann den Zettel geben! Oder ...? Noch immer
schien etwas zu fehlen. Sie legte den Brief zurück in die
Schublade und griff zu ihrer Faschingsschminke und
ihren Kleidern. Heute würden sie Modenschau spielen.
Wieder lag ein Brief auf ihrem Schreibtisch, als Bea aus der
Schule zurückkam. Überrascht war sie dieses Mal kaum.

„Liebe Bea,
es ist lieb von dir, einen zweiten Teddybären als
Weihnachtswunsch anzugeben. Mit dem kann ich
sicher gut spielen. Aber was ist mit dir, Bea?
Herzliche Grüße
dein Leo“
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Wiederholt las Beatrice diesen einen Satz. Aber was ist
mit dir, Bea? Wollte er damit sagen, dass sie sich zu wenig
wünschte? Sollte sie die Küche wieder hinzuschreiben? Sie
griff nach einem Stift, ließ ihn aber wieder fallen.
Nachdenklich trat sie ans Fenster. Sie hatte vorgehabt,
mit Leo zu spielen, aber danach stand ihr gerade nicht der
Sinn. Was wollte Leo ihr mitteilen?
Sie nahm ihn in die Arme, doch er antwortete nicht, als
sie ihn fragte. Still schaute er sie an. Beatrice musste allein
herausfinden, was er ihr sagen wollte.
Wieder schaute sie aus dem Fenster. Schneeflocken
tanzten auf den Boden und bedeckten die Wiese vor
dem Haus. Hinter vielen Fenstern standen elektrische
Kerzen, die bunt leuchteten, ein Nachbar hatte eine
Weihnachtsmannpuppe so an den Balkon gehängt,
als wollte diese über das Geländer klettern. Nur noch
wenige Tage bis Weihnachten und obwohl sie dem
entgegenfieberte, bekam sie Bauchgrummeln, wenn sie an
die Wunschliste dachte. Und an Leo. Sie wollte ihm doch
so gern eine Freude machen!
Im Haus schräg gegenüber ging eine Tür auf. Die neuen
Nachbarn. Ein Mädchen in Beas Alter, das dick mit
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Skianzug, Mütze und Handschuhen eingemummt war,
verließ das Haus. Es schaute nach oben und winkte.
Beatrice erschrak ein wenig. Winkte das Mädchen etwa
ihr zu? Wem sonst? Sie zögerte, dann hob sie die Hand
und winkte zurück.
Das unbekannte Mädchen legte die Hand wie einen
Trichter vor den Mund und rief etwas, das Beatrice
nicht verstand.
„Was ist?“, fragte Bea etwas hilflos, ehe ihr einfiel, dass
das Mädchen sie gar nicht hören konnte. Sie öffnete das
Fenster. Kalt blies der Wind hinein, aber Bea widerstand
der Versuchung, das Fenster zuzuknallen.
„Hey, magst du nicht rauskommen und spielen?“
„Ich ... weiß nicht.“
Fröhlich winkte das Mädchen ihr zu. In der Hand
hielt es etwas. Einen Teddybären. Einen, der eine dicke
Mütze und einen Mantel trug. Beatrice stockte der Atem.
Sie warf einen Blick auf Leo. Sehnsüchtig schaute er
nach draußen.

Ich wünsche mir einen Freund, fuhr ihr durch den Kopf.
Da wusste Bea, was sie tun konnte.
„Ich bin gleich unten, ich ziehe mich noch schnell an!“,
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rief sie, machte das Fenster zu und eilte nach unten.
„Bea“, stellte sich Beatrice ein wenig vorsichtig vor,
als sie wenige Minuten später auf der Straße stand.
In Windeseile hatte sie sich mit Hilfe ihrer verblüfft
wirkenden Mutter angezogen. Die neue Nachbarin hatte
diese Scheu nicht. Sie streckte ihr die Hand entgegen, die
Bea ergriff. „Sabrina.“ Sie grinste keck. „Wir sind neu hier.
Das ist Panda. Wir machen alles zusammen.“ Sabrina
hielt den Bären mit Knopfaugen in die Höhe. Wie lieb er
aussah! Am liebsten hätte Beatrice ihn gestreichelt, doch
stattdessen hielt sie Leo in die Höhe und stellte ihn vor.
„Prima, dann können wir spielen!“, jubelte Sabrina. „Hast
du einen Schlitten?“
„Nein“, musste Beatrice zugeben, und zum ersten Mal tat
es ihr leid.
„Oh, schade, aber das macht nichts“, erwiderte Sabrina,
„vielleicht bekommst du zu Weihnachten einen, dann
können wir zu viert Schlitten fahren. Bis dahin wechseln
wir uns einfach mit meinem ab.“
Sie marschierte auf die Wiese zu, die leicht abschüssig
war. Beatrice folgte ihr. Sie lächelte und Leo strahlte so wie
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nie zuvor. Der Brief an den Weihnachtsmann fiel Bea
wieder ein. Sie blickte Sabrina an, die ihre Hand nahm
und sie den Hügel hinaufzog.
Jetzt wusste Beatrice endlich, was sie auf ihrer Wunschliste
notieren würde.
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Der Adler, der
Hohenangst hatte
Stephanie Kesedzic-Sadler

W

enn ihr an Adler denkt, dann denkt ihr
mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit an
einen majestätischen Vogel, der über all
den anderen Vögeln fliegt, selbstbewusst, furchtlos und
ohne jeden Zweifel ein wahrer König der Lüfte ist.
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Luna ist genau so ein Adler, aber noch jung. Auch hat
Luna keine Geschwister. Am Anfang hat ihr das nicht
viel ausgemacht, sie war ja schließlich noch klein und
hat vor allem viel geschlafen und gegessen und nicht viel
von ihrem Umfeld mitbekommen. Mittlerweile jedoch
ist sie schon größer. Sie bekommt allmählich ein
prächtiges Federkleid, doch würde sie, wenn es nach ihr
ginge, den ganzen Tag am liebsten nur spielen.
Aber ihre Eltern sind die meiste Zeit unterwegs und so
muss Luna sich selbst beschäftigen. Vor allem jedoch
muss Luna mutig werden, denn eigentlich sollte sie
bereits Fliegen können und das täglich üben. Dazu
muss sie aber endlich den Schritt aus ihrem Nest und
in die Lüfte wagen, doch da gibt es ein großes Problem
– Luna hat Flugangst und vor allem Höhenangst. Für
einen Adler in ihrem Alter ist das jedoch unüblich, denn
selbst viele kleinere Artgenossen können es oftmals nicht
erwarten, bis sie endlich losfliegen dürfen. Sie müssen
dabei eher von ihren Eltern gebremst werden.
Unsere Luna kann das nicht verstehen. Anstatt also zu
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üben, denkt sie viel lieber darüber nach, wie sie ihre Zeit
sonst verbringen könnte.
Spielen – ja, das wäre etwas, was sie viel lieber tun
würde. Aber auch das ist gar nicht so einfach wie
gedacht auf einem Berg, in einem Nest voller Laub,
Moos und Holz. „Was soll ich hier denn spielen, ganz
allein?“, murmelt das kleine Adlermädchen vor sich hin,
während es aus seinem Nest blickt und an die Worte
seiner Eltern denkt: „Mit dem Nestinhalt spielt man
nicht! Es ist wichtig, dass alles dort bleibt, wo es ist,
denn man weiß nie, wann der nächste Sturm kommt.
Wenn du es kaputt machst, wirst du samt dem Nest
weggeweht!“
„Oh nein“, denkt sich Luna, den Blick auf die dunklen
Wolken gerichtet, „was für eine furchteinf lößende
Vorstellung“. Sie stellt sich vor, wie sie im Nest sitzend
von einer Wolke mit pustendem Gesicht in der Luft
umhergejagt wird.
„Nein, nein, nein, danke, aber nein danke!“, sagt sie sich.
Schnell beugt sie sich wieder zurück ins Nest und
mummelt sich in das bunte Laub und seufzt:
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„Wie soll ich denn jemals fliegen? Ich habe viel zu viel
Angst. Angst vor den Wolken, die vielleicht ihr ganzes
Wasser über mich schütten.
Angst vor dem Wind, der mich vielleicht verfolgt. Angst
vor der Sonne, dass sie mir nicht wohlgesonnen ist. Angst vor
den anderen Vögeln und deren doofen Geschichten.“
Plötzlich raschelt es laut, irgendwer oder irgendwas ist in
Lunas Nest gesprungen.
Luna erstarrt. Sie kann sich kaum bewegen, ihre
blühende Fantasie malt sich alles Mögliche aus und
ein Gedanke überkommt sie plötzlich: „Was, wenn es
eine von diesen berüchtigten Katzen war, die Vögel als
Zwischenmahlzeit verspeisen“, denkt sie. Denn davon
hat sie oft von vorbeifliegenden Vögeln gehört. „Bitte sei
keine Katze, bitte sei keine Katze“, betet Luna leise.
Nach einer Weile ohne irgendeine Bewegung, macht
sie einen kleinen Schritt nach vorne. Gerade als sie sich
nach unten beugt und das Laub zur Seite schieben will,
springt ihr etwas entgegen.
„AHHHHHHH“, schreit Luna und stolpert rückwärts
an den Nestrand.

242

„AAHHHHHH“, macht auch ein kleiner grüner Frosch,
der nun ebenfalls rückwärts nach hinten rollt und auf
der entgegengesetzten Nestseite landet.
„Wieso erschreckst du mich so?!“, schreit der Frosch
Luna an. Er steht nun aufrecht und sein Herz klopft so
stark, dass man es sehen kann.
„ICH hab DICH erschreckt?!“, sagt Luna. „DU hast ja
wohl eher MICH erschreckt! Springst einfach so in mein
Nest, ohne zu fragen.“
„Na, ich habe kein Schild gesehen auf dem ‚Bitte
klingeln‘ steht“, antwortet der Frosch frech.
Luna beäugt den Frosch kritisch und fragt: „Du bist ein
Frosch, oder?“
„Na, nach einer Katze sehe ich ja wohl nicht aus, oder?“,
sagt der Frosch, während er sich den Staub abklopft.
„Moment mal“, sagt er, „wieso fürchtest DU dich denn
überhaupt vor Katzen?“
Luna legt den Kopf schief und spricht nun wieder
etwas leiser. „Du weißt doch ..., dass ... Katzen ... naja ...
Vögel fressen.“
Der Frosch bleibt stehen, starrt Luna ungläubig an und
beginnt lauthals zu lachen.
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Es dauert eine ganze Weile bis der Frosch sich wieder
beruhigt. Er lässt sich schließlich ins Laub fallen,
lehnt seinen Kopf gegen die Nestwand, kreuzt seine
Froschschenkel und schiebt sich genüsslich einen
Strohhalm zwischen die Lippen, während er Luna neugierig betrachtet.
Luna ist nicht besonders begeistert über die überhebliche
Reaktion des Frosches – wer wird schon gerne ausgelacht? – aber viel mehr als das, ist sie verwirrt.
„Es freut mich, dass du dich so köstlich amüsierst. Aber
darf man wissen, was genau nun so lustig war?“
„Du hast also echt keine Ahnung“, sagt der Frosch und
richtete sich langsam auf. „Du bist doch nicht irgendein Vogel. Du bist ein Adler. Der König der Lüfte. Der
Löwe unter den Vögeln.“ Er erhebt seinen Strohhalm in
die Luft wie ein Lehrer seinen Zeigestab. „Meine Mama
sagt zum Beispiel oft: Sei immer ein guter Frosch. Außer
du kannst ein Adler sein, dann sei ein Adler.“ Er macht
einen Satz, packt Luna am Kragen, presst seine Nase an
Ihren Schnabel und ergänzt:
„Jede Katze sollte sich besser vor DIR in Acht nehmen.“
Lunas Augen, in die er blickt, werden groß und
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glänzend. „Der Löwe unter den Vögeln“, wiederholte
sie und lächelt. „Der König der Lüfte.“ Doch als sie
diesen Satz wiederholt, senkt sie ihren Kopf und sagt:
„Von wegen, König der Lüfte ... Ich kann weder fliegen,
noch reizt es mich.“
Der Frosch lässt sich davon wenig beirren und ent‑
gegnet ihr:
„Ach wirklich? Es reizt dich nicht? Hast du dich nicht
gefragt, was da draußen außerhalb deines Nestes noch
auf dich wartet? Hast du dich nicht gefragt, warum dir
diese großen Flügel geschenkt wurden, wenn du sie doch
nicht benutzt? Hast du dich nicht gefragt, wie es ist, an
einem Wasserfall entlang zu fliegen? Hast du dich nicht
gefragt, wie es ist, der Sonne entgegen zu gleiten und
durch die Wolken zu fliegen, den Wind zu spüren und
den Mond nachts zu grüßen?“
„Naja. Doch schon, aber die Geschichten, die man von
den anderen Vögeln hört ...“ sagt Luna.
„Ja, ja, die Geschichten, die man von anderen so hört –
das sind nicht deine, also fürchte dich nicht!“, unterbricht sie der Frosch.
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„Es sind ihre Geschichten“, wiederholt er.
„Würde ich auf die Geschichten meiner Froschfreunde
hören, wäre ich sicher nicht gerade im Nest eines Adlers.
Meinst du nicht auch?“ Er lässt Luna gar keine Zeit
zum Antworten und fährt fort: „Ich bin ein fröhlicher,
mutiger Frosch. Ein Glücksfrosch sozusagen! Oh ja,
Glücksfrosch trifft es sehr gut.“ Der Frosch klopft sich
auf die Schulter und schwellt stolz die Brust.
„Wenn ich mir die Geschichten von anderen anhöre,
dann weiß ich letztlich immer, dass es ihre Geschichten
sind und nicht meine. Ich benutze dann meine Fantasie
und stelle mir die schönsten Dinge vor und meine
eigene Geschichte.“
Lunas Gesichtsausdruck verändert sich und in ihren
Augen funkelt etwas.
„Ist dir jemals eine Hummel begegnet?“, fragt der Frosch,
während er es sich wieder etwas gemütlicher macht.
„Ja schon oft, warum?“, antwortet Luna verwundert.
„Und wie genau hat sich die Hummel fortbewegt?“,
fragt der Frosch neugierig.
„Sie ist geflogen, was sonst?“, antwortet Luna, überrascht
über die Frage.
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„Aha, aha, wirklich?“, fragt der Frosch mit erhobenem
Finger. Luna wusste nicht genau, was sie auf die Frage
antworten soll und nickt verdutzt. Zwischenzeitlich
hat sich der Frosch eine rote Brille mit großen runden
Gläsern aufgesetzt. „Entschuldige, aber ich hab eine
Vorliebe für modische Accessoires“, sagt der Frosch und
deutet erfreut auf die Brille.
„Sie ist also geflogen. Nun, wusstest du, dass die Hummel
laut physikalischen Berechnungen gar nicht in der Lage
ist zu fliegen, da ihre kleinen Flügel viel zu klein sind
für den pummeligen Körper?“, fragt er, während er
seinen eigenen Bauch begutachtet. „Aber doch fliegen
sie. Sie fliegen munter von Blume zu Blume“, sagt er
und zeigt auf eine rosa Blume auf einem Felsvorsprung,
die gerade von einer Hummel angeflogen wird. „Und
weißt du, wieso sie so munter fliegt? Weil sie ihre eigene
Geschichte hat.“
Luna strahlt über das ganze Gesicht und blickt aus
dem Nest über den Horizont und stellt sich vor, wie sie
die Lüfte erobern würde.
Kurz kommt noch einmal der alte Zweifel auf, hatte
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sie doch Höhenangst, aber Luna sagt sich laut: „ICH
SCHAFFE DAS!“
Auch der Frosch kommt nun wieder auf sie zu, wirft den
abgekauten Halm und seine Brille beiseite und legt seine
Hand sanft an ihren rechten Flügel.
Schweigend blicken beide in die Ferne.
„Spürst du meine Hand auf deinem Flügel?“, fragt der
Frosch.
„Natürlich“, sagt Luna.
„Vertraue auf die Stärke deiner Flügel. Sie wurden dir
geschenkt, um dich zu tragen. Du musst ihnen nur
vertrauen und fliegen. Du musst dir über sonst nichts
Gedanken machen. Vertraue einfach nur dir selbst,
deiner eigenen Geschichte und deinen Flügeln.“
Der Frosch klettert an den Nestrand, er blickt in die
Weite und dann zu Luna.
„Ich hoffe, du hast das nötige Vertrauen und du rettest
mich.“ Und noch bevor das Adlermädchen versteht,
grinst er und springt aus dem Nest. „Und übrigens, ich
heiße Mut“, ruft er ihr währenddessen noch zu.
Ohne zu verstehen, was gerade vor sich geht und
ohne zu zögern, nimmt Luna Anlauf und stürzt sich
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hinterher. Die Flügel fest am Körper rauscht sie nach
unten, fängt ihren neu gewonnen Freund Mut mit
ihrem Rücken auf, spannt die mächtigen Flügel und
gleitet im Zusammenspiel mit dem Wind und den
kräftigen Flügelschlägen an allen Hindernissen vorbei
wieder empor in die Höhe.
„WOUHO!“, schreit Mut. „Da laus mich doch eine
Horde bunter Giraffen! Das ist noch besser als in meinen
Vorstellungen.“
Luna lacht voller Freudentränen und ergänzt: „Und in
meiner erst! Ich liebe die Höhe und diesen Ausblick, du
hattest mit allem Recht!“
„Ich weiß“, sagt Mut, wie wenn er dies gewohnt wäre,
doch kann er seinen Stolz nicht verbergen.
„Na dann, halte dich nun gut fest!“, ruft Luna ihrem
neuen Freund zu und fliegt eine scharfe Kurve, exakt
zwischen zwei Felsen hindurch, Wasserdampf kommt
ihnen entgegen und das Grollen von herabfallendem
Wasser ist zu hören. Luna beschleunigt und sie fliegen
aus dem Felsspalt direkt durch einen brachialen
Wasserfall. Die Abendsonne hüllt alles in ein goldenes
Licht und die beiden Freunde fliegen nass und voller
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Glück dem Wasserfall, der sich längs über eine lange
Felswand zieht, weiteren Abenteuern entgegen.
Und so schreiben sie ihre eigene Geschichte. Voller Mut
und voller Vertrauen.
Die Geschichte eines Adlermädchens, das nun weiß,
dass sie sich selber vertrauen kann und eines Frosches,
der mutig genug ist, es ihr zu zeigen.
Und so ist Luna die Königin der Lüfte, kontrolliert den
Himmel und fliegt über all den anderen Vögeln. Abends
dreht sie immer eine letzte Runde. Dabei bedankt sie
sich bei der Sonne, dass sie ihr immer wohl gesonnen
ist, bei dem Wind, der ihr, wenn sie mal müde ist, den
nötigen Auftrieb gibt, bei den Wolken, die mit ihr
spielen und bei dem Mond, der ihr auch nachts ihren
Weg erhellt.
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Zwischen den Zeilen
Nora Winge

E

mily ist wütend.
„Ich will das nicht mehr hören!“, sagt sie trotzig
und schiebt das schwere Buch an die Bettkante.
„Märchen sind doch was für Babys!“
Mama schaut erschrocken, sagt aber nichts.
„Ich bin jetzt groß!“, fügt Emily noch hinzu. Immerhin
ist sie vor drei Wochen acht Jahre alt geworden und
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damit so gut wie erwachsen.
„Willst du nicht doch nochmal darüber nachdenken?“,
fragt Mama. „Willst du das Buch wirklich gleich auf
den Dachboden verbannen?“ Ein trauriger Zug umspielt
ihr Gesicht.
Schon seit Wochen liegt das alte Märchenbuch in Emilys
Zimmer nur im Weg. Ständig stolpert sie darüber und
darin gelesen hat sie schon ewig nicht mehr.
„Ja“, sagt sie deswegen und schiebt trotzig ihr Kinn
nach vorn.
Mama zuckt mit den Schultern und dabei wackeln ihre
roten Locken. „Wie du meinst“, sagt sie dann. „Ich lasse
das Buch über Nacht nochmal hier liegen. Dann kannst
du nochmal bis morgen darüber nachdenken.“
Aber Emily hat sich schon entschieden: Das alte
Märchenbuch kommt weg!
„Gute Nacht, Schatz“, sagt Mama und gibt ihr einen
Kuss auf die Stirn.
„Gute Nacht, Mama“, sagt Emily und hat ihre Wut
schon wieder vergessen, als sie in Mamas freundliche
Augen blickt. Mama zwinkert ihr noch einmal zu, steht
auf und geht dann zur Tür.
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„Träum schön“, sagt sie noch und dann geht das Licht aus.
Emily dreht sich auf den Rücken und schaut nach
oben. Vor Jahren hatte sie mit Papa Sterne an ihre
Zimmerdecke geklebt, die im Dunkeln sanft leuchten.
Jetzt sieht es fast so aus, als würde Emily unter einem
echten Sternenhimmel schlafen. Sie drückt ihr Lieblings‑
stofftier – einen flauschigen blauen Bären – fest an sich
und murmelt: „Nein, dich würde ich niemals weggeben.“
Dann wandern ihre Gedanken wieder zu dem Buch.
Ob es auch Gefühle hat, so wie ihr Plüschbär? Wäre das
Buch traurig, wenn sie es ganz allein auf dem dunklen,
staubigen Dachboden zurücklässt?

Nein, denkt Emily, so ein Quatsch. Bücher haben keine
Gefühle! Und trotzdem lässt sie der Gedanke nicht mehr
los. Würde das Buch dann denken, sie wäre herzlos
und gemein?
Vorsichtig wirft sie einen Blick auf ihren Nachttisch und
traut ihren Augen kaum: Das Buch, das vor wenigen
Augenblicken noch ganz normal aussah, leuchtet!
Es scheint so, als würden die Seiten zwischen den
Buchdeckeln ein warmes gelbliches Licht ausstrahlen.
Die Helligkeit pulsiert leicht und taucht die Möbel

257

und Spielsachen im Kinderzimmer in ein gemütliches
Halbdunkel.
Emily setzt sich erschrocken auf. Träumt sie etwa schon?
Sie kneift sich vorsichtig in den Arm. Autsch! Nein,
Emily ist eindeutig wach.
Sie drückt den Plüschbären ganz fest an sich und nimmt
das Buch in die rechte Hand. Dann steht sie auf und
setzt sich auf den Teppich vor dem Bett, das Buch legt
sie behutsam vor sich.
Emily holt tief Luft, nimmt ihren ganzen Mut
zusammen und öffnet den Buchdeckel.
Dichter Qualm schlägt ihr entgegen. Sie unterdrückt
ein Husten, um Mama und Papa nicht zu wecken, und
als sie wieder klar sehen kann, muss sie sich zusammen
reißen, um nicht erschreckt aufzuschreien: Vor ihr sitzt
ein riesiger Drache.
Emily fällt die Kinnlade herunter. Ein Drache. Hier,
direkt vor ihr. In ihrem Kinderzimmer.
Er ist riesig. Sein langer geschuppter Körper windet
sich einmal um das Kinderzimmer, sein gezackter
Schwanz liegt auf dem Kleiderschrank. Er hat lange
weiße Barthaare und beim Atmen kommen kleine
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Rauchwölkchen aus seinen Nasenlöchern.
Der Drache schaut sie ruhig aus dunklen Knopfaugen an
und sieht bei näherem Betrachten sogar ganz freundlich
aus. Emily reibt sich erstaunt die Augen und schließt den
Mund wieder, ohne etwas zu sagen.
„Ist auch besser so, nicht? Am Ende wecken wir noch
deine Eltern“, sagt der Drache. Seine Stimme ist tief
und mächtig und wenn er spricht, wackeln die langen
Barthaare an seiner Schnauze.
Emily ist noch immer sprachlos.
„Na, wie ich sehe, musst du das jetzt erstmal
verarbeiten“, murmelt der Drache und dabei zucken
seine Mundwinkel belustigt und seine Augen leuchten.
„Also ich bin Libris und wie du siehst, wohne ich
normalerweise in diesem Buch.“ Er deutet mit der Nase
auf das Märchenbuch vor Emilys Füßen.
„Wie meinst du das …, du … du wohnst in dem Buch?“,
fragt Emily leise, die immer noch nicht so richtig
glauben kann, was hier passiert. Wie kann es denn sein,
dass dieser riesige Drache in ihrem Märchenbuch wohnt?
„Naja, weißt du, jedes Buch hat einen Beschützer und
ich bin der Beschützer von deinem Märchenbuch.“
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„Wieso beschützt du denn ein Buch?“, fragt Emily
verwundert.
„Ich beschütze es vor Gefahren, womit wir gleich beim
Grund meines Besuches wären: Ich habe gehört, du
möchtest dein Buch nicht mehr?“
Emily schaut Libris erschrocken an. Woher weiß er das?
„Ich … ja“, sagt Emily dann und senkt verlegen den Blick.
„Und warum das? Ich kann mich noch erinnern, als du
jünger warst, da hast du diese Geschichten geliebt! Du
wolltest sie von früh bis abends vorgelesen bekommen
und manchmal hast du dir gewünscht, die Figuren
wären echt.“
„Ja, da … da war ich ja auch noch jünger. Jetzt bin ich
groß und … und Märchen sind nichts für Große!“,
versucht sie sich zu verteidigen.
„Emily, hör mir mal gut zu“, beginnt der Drache und
schaut nun schon etwas ernster als zuvor. „Für manche
Geschichten wird man nie zu alt und Freunde, die man
mal sehr gern hatte, die gibt man nicht einfach so weg!“
Obwohl die Augen des Drachen noch immer freundlich
blitzen, klingt seine Stimme bestimmt und Emily merkt,
dass er es ernst meint.

260

„Ich ... ich wollte doch nur …“, beginnt Emily, doch
weiter kommt sie nicht. Auf einmal schämt sie sich für
ihr Verhalten.
„Komm, ich möchte dir etwas zeigen“, sagt Libris auf
einmal und deutet auf das Buch.
Wie von Zauberhand beginnt sich die Oberfläche der
Seiten zu kräuseln, wie Wasser bei leichtem Wind. Die
Buchstaben treiben wie Blätter auf dem See im Park an
den Seitenrand, so dass ein leerer Platz in der Mitte der
Seiten entsteht.
„Bist du bereit für einen kleinen Ausflug zwischen die
Zeilen?“, fragt Libris und zwinkert Emily freundlich zu.
Sie schaut erst ihn mit großen Augen an, dann das Buch.
Passiert das hier gerade wirklich?
Wortlos nickt sie. Der Drache bedeutet ihr, sich an
seinen Schuppen festzuhalten. Emily greift vorsichtig zu
und ehe sie sich versieht, hat Libris sie auf seinen hohen
Rücken geschoben. Sie keucht erschrocken auf: Von hier
oben sieht das Kinderzimmer ganz anders aus!
„Gut festhalten!“, sagt Libris und dann geht es auch
schon nach unten. Emily traut ihren Augen kaum,
als der große Drache in die Buchseite eintaucht. Sie
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verschwinden in die weiße Oberfläche und im nächsten
Moment sind sie von warmem Licht und wirbelnden
Buchstaben umgeben. Ein kräftiger Wind spielt mit
Emilys Haaren und sie hält sich gut fest, um nicht von
dem Drachenrücken heruntergeweht zu werden.
„Was ist das hier?“, ruft Emily überrascht.
Libris dreht seinen mächtigen Kopf zu ihr und
antwortet: „Die Wörter unter den Zeilen. Das sind nie
aufgeschriebene Worte der Figuren in der Geschichte.
Für den normalen Leser sind sie unsichtbar, nur hier
unten kannst du sie sehen.“
Libris fliegt weiter und Emily schaut sich erstaunt um.
Es gibt eine ganze Menge ungeschriebene Wörter!
Fasziniert beobachtet sie die Bewegung der Buchstaben.
Ein W kommt ganz nah an sie heran und Emily streckt
vorsichtig ihre Hand aus. Das W macht einen Satz
rückwärts, kommt dann aber wieder zurück und scheint
Emily neugierig zu betrachten. Wie ein Hund, denkt sie.
Libris brummelt etwas Unverständliches, doch bei
dem Klang seiner tiefen Stimme nimmt das W
schnell Reißaus.
„Wir sind jeden Moment da“, sagt Libris und fliegt etwas
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tiefer. Emily fragt sich gerade, wo „da“ ist, als sie auch
schon auf einer Lichtung landen. Weiches Gras empfängt
Emily, als sie sich vorsichtig von dem Drachenrücken
herabgleiten lässt. Sonnenstrahlen streichen ihr sanft
über das Gesicht und der frische Wind trägt die Gerüche
eines Waldes zu ihr.
„Wo sind wir hier?“, fragt Emily erstaunt. Schließlich
waren sie einige Augenblicke zuvor in die Seite eines
Buches eingetaucht und jetzt stehen sie auf einer
Lichtung mitten im Wald.
„Erinnerst du dich nicht? Das ist die Lichtung aus dem
Märchen!“, antwortet Libris, als wäre es das Natürlichste
auf der Welt.
Emily blickt sich erstaunt um. Sie ist also in dem
Märchen drin?
Bevor sie weitere Fragen stellen kann, brechen einige
Gestalten aus dem Schutz der Bäume.
„Emily!“
„Da bist du ja!“
„Wir haben dich schon erwartet, Emily!“
„Wurde aber auch Zeit!“
Emily schaut das merkwürdige Gespann verwundert
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an: Eine Prinzessin, eine Hexe, ein Prinz und ein Zwerg
kommen ihr freudestrahlend entgegen.
Aber woher kennen diese Personen sie nur?
Die Prinzessin umarmt Emily herzlich und es hat fast
den Anschein, als wären die beiden alte Freunde.
„Entschuldigung, aber“, beginnt Emily und löst sich steif
aus der Umarmung, „kennen wir uns?“
Die Vier schauen Emily überrascht an und schließlich
beginnt der Prinz zu sprechen.
„Aber natürlich, Emily. Wir sind die Figuren aus deinem
Buch. Wir kennen dich, seit du unsere Märchen das
erste Mal gelesen hast.“
Emily schüttelt verwundert den Kopf. Wie kann das
denn sein? Träumt sie vielleicht doch?
Libris scheint ihre Verwirrung zu bemerken. „Emily,
wenn du ein Buch liest, dann lernst du mit der Geschichte
die Figuren darin kennen. Während du liest, lernen die
Figuren in dem Buch aber auch dich kennen. Immer
wenn du das Buch wieder aufschlägst, sehen dich seine
Figuren wieder. So kommt es, dass dich die Figuren aus
deinem Buch schon kennen, seit du ihre Märchen zum
ersten Mal gelesen hast.“

264

Emily schaut erstaunt zu den Figuren. „Dann wisst ihr
bestimmt auch, dass ich euch weggeben wollte“, sagt sie
traurig und senkt den Blick.
Der Zwerg macht einen Schritt auf sie zu. „Ja, Emily, das
haben wir mitbekommen. Und zugegeben, es hat uns
alle wirklich traurig gemacht, dass du uns nicht mehr
haben willst. Schließlich hast du unsere Märchen schon
so oft gelesen, dass du mittlerweile ein Teil von ihnen
geworden bist.“
Emily wird ganz warm ums Herz und sie spürt, wie eine
Träne ihre Wange hinunterläuft. Sie? Ein Teil dieser

Märchen?
„Es tut mir leid“, bringt sie erstickt heraus. „Jetzt möchte
ich euch auf keinen Fall mehr weggeben!“ Sie schaut den
Figuren nacheinander in die Augen und der Prinz nickt
ihr ermutigend zu.
„Das freut uns“, sagt er lächelnd.
Auch Libris nickt Emily freundlich zu. Sie reibt sich die
Augen und merkt erst jetzt, wie müde sie eigentlich ist.
Mittlerweile muss es mitten in der Nacht sein.
„Nun denn“, sagt Libris langsam. „Ich werde dich wohl
wieder zurückbringen, in deine Welt.“
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Emily blickt traurig zu ihm auf. „Werde ich wieder‑
kommen dürfen?“
Sie hatte so viele Fragen an die Figuren und sicherlich
gab es eine Menge in der Märchenwelt zu erleben.
„Das ist jetzt schwer zu sagen“, antwortet die Hexe
zögerlich. „Aber eins solltest du immer wissen: Wir
spüren, dass du da bist, auch außerhalb unserer Welt.
Und immer, wenn du das Buch aufschlägst und unsere
Märchen liest, wissen wir, dass du uns nicht vergessen
hast.“ Emily nickt traurig und verabschiedet sich dann
von den Figuren.
„Bist du bereit zurückzukehren?“, fragt Libris.
Eigentlich wäre Emily gern noch geblieben, trotzdem
sagt sie: „Ja.“
Libris hilft ihr, auf seinen Rücken zu steigen. Emily
winkt den Figuren noch einmal zu, dann erhebt sich der
Drache mit einem kräftigen Flügelschlag in die Luft.
„Schließe einmal kurz die Augen“, ruft Libris ihr zu und
Emily befolgt seine Anweisung.
Kurz darauf ist der Wind in ihren Haaren verschwunden.
Sie hört kein Flügelschlagen mehr und sitzt auf etwas
seltsam Weichem. Emily öffnet erstaunt die Augen und
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findet sich in ihrem Bett wieder. Libris, die Figuren und
der Wald sind verschwunden. Nur das Buch liegt noch
aufgeschlagen in der Mitte ihres Zimmers. Hatte sie
etwa doch nur geträumt?
Nein, die Erinnerung an die Figuren und die
ungeschriebenen Worte ist noch ganz deutlich. Mit
einem Lächeln auf den Lippen und dem Gedanken an
ihre neuen alten Freunde legt Emily sich wieder hin und
ist im nächsten Moment eingeschlafen.
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Nora Winge
Die Tasche voller Bücher, den Kopf in anderen Welten: So trifft
man Nora Winge des Öfteren auf der Straße an.
Die 16-Jährige besucht zurzeit die elfte Klasse eines Gymnasiums.
Bücher sind schon immer ihre Welt. In Geschichten ist alles
möglich. Dieser Gedanke inspirierte sie auch zu ihrer Kurz‑
geschichte. Denn sind wir mal ehrlich: Wer hat sich nicht schon
einmal gewünscht, in eine Geschichte einzutauchen?
Neben dem Schreiben liest sie viel, fotografiert gern, geht reiten
oder lacht mit ihren Freundinnen.
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Wynschdyrwys
Achim Stößer

L

isa stürzte ins Zimmer, in dem Jennifer gerade
dabei war, einen Umzugskarton voller Bücher in
ein Regal zu räumen. »Komm mit, Jenny«, rief
sie. »Das müsst ihr euch unbedingt ansehen!« Sie zog
Jennifer hinter sich her. Sie stürmte ins Zimmer ihres
älteren Bruders, Jennifers Zwilling. »Ali, komm schnell,
seht mal, was ich gefunden habe!«
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Albert drückte hektisch einige Knöpfe an seiner Spielekonsole. »Was wollt ihr?«, fragte er, ohne aufzusehen.
Jennifer musterte ihre drei Jahre jüngere Schwester. Ihre
Stirn, ihre Bluse, ihre Leggins waren staubverschmiert,
ihr Gesicht strahlte vor Aufregung. »Lieschen, warst
du auf dem Speicher?«, fragte sie. »Du weißt, Mama
hat gesagt, wir sollen da nicht raufgehen, bevor er
entrümpelt ist.«
Albert wandte sich um. »Was gibt es denn da so
Besonderes?«
»Ich wollte ja nur mal kurz«, sagte Lisa. »Kommt mit,
ihr müsst es euch selbst ansehen, das glaubt ihr mir
sonst nie!«
»Schauen wir es uns halt an«, sagte Albert.
Lisa stürmte aus dem Zimmer, Albert hinterher. Jennifer
zögerte. Dann seufzte sie und folgte den beiden. Sie war
ohnehin nicht gut auf ihre Mutter zu sprechen. Gerade
war sie ein paar Wochen in der fünften Klasse gewesen
und hatte sich eingewöhnt und neue Freunde gefunden,
da mussten sie wegziehen, Hunderte Kilometer weit, in
eine andere Stadt, weil ihre Mutter jetzt hier arbeitete.
Und das neue Haus war gar nicht so neu, alt und
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heruntergekommen war es, tausend Mal überstrichene
Holztüren, Böden, die bei jedem Schritt knarrten,
verwinkelte Räume. Sie folgte den beiden anderen die
staubige Treppe zum Dachboden hinauf.
Der Boden war voller Plunder und Gerümpel. Alte
Kommoden und Schränke, aufgetürmte Matratzen,
ein Haufen muffig riechender Vorhänge, verstaubte
Kisten und Kartons. Eine Mischung aus Müllhalde und
undurchdringlichem Dschungel.
»Das ist es«, sagte Lisa und zeigte auf eine große, metallbeschlagene Holztruhe.
Albert trat dagegen. »Olle Kiste«, sagte er. »Na und?«
Lisa stieß ihn beiseite. »Pass doch auf!«, sagte sie. »Drin.«
Jennifer hob den schweren Deckel an. Mit lautem
Knirschen schlug er gegen den Kamin, vor dem die
Truhe stand. Auf dem Dachboden war es dunkel, durch
das winzige, halb zugestellte, schmutzstarrende Fenster
fiel kaum Licht und in der Truhe war es noch finsterer,
pechschwarz. »Gar nichts drin.«
»Genau«, sagte Lisa und stieg in die Kiste. Stieg immer
tiefer hinein, bis nur noch ihr Kopf heraussah. »Kommt
mit, da führt eine Leiter hinunter.« Sie kletterte weiter.
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»Hinunter?«, fragte Jennifer. »Was soll das heißen? Da
drunter ist doch …« Sie überlegte einen Moment und
versuchte, sich die Anordnung der Zimmer im Stockwerk
unter ihnen vorzustellen. »Da unten müsste das Bad
sein.«
»Das will ich sehen«, sagte Albert und stieg ebenfalls in
die Kiste. Wieder seufzte Jennifer und folgte den beiden.
Unten war es stockfinster. »Das ist gruslig«, sagte Jennifer.
»Buh!«, machte Albert und lachte. »Da! Da ist eine Tür!«
Er drückte die Klinke und durch einen Spalt drang
schummriges Licht. Die Tür knarzte in den Angeln,
während er sie weiter aufschob.
Dahinter befand sich eine von Kerzen kaum erleuchtete
Kammer. Regale an den Wänden waren voller dicker
Bücher, in Vitrinen standen Schatullen, Dosen,
Einmachgläser. Jennifer hoffte jedenfalls, dass es
Einmachgläser waren und war froh, dass sie den Inhalt
im flackernden Kerzenschein nicht so recht erkennen
konnte. Ein schwerer Holztisch stand mitten im Raum,
darauf ein brodelnder Topf, aus dem Dampf aufstieg,
umgeben von Tiegeln und Glaskolben voller giftgrüner und blutroter Pülverchen und Elixiere. Es roch wie
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eine Mischung aus alten Socken und Kirchenweihrauch.
»Wer wagt sich in Wynschdyrwys' Gelass? Gar ohne
anzuklopfen?«
Sie zuckten erschreckt zusammen. Die krächzende
Stimme kam von einem Mann in nachtschwarzem
Umhang. Einem Männlein eher, kaum größer als Lisa.
Sein Gesicht war zerknittert, seine Brauen strebten
wie Fledermausflügel nach oben, gelblichweiß wie der
dünne, bis auf die Brust fallende Schnurrbart. Auf
dem Kopf trug er wie eine umgekehrte Eistüte eine
kegelförmige Kopfbedeckung, schwarz wie sein Mantel,
die an der Spitze seltsam blassgrün glühte.
»Wer ist Wynschdyrwys?«, fragte Albert.
»Seid ihr blind? Er steht vor euch. Was stört ihr ihn?«
»Wir haben nur -«
»Jaja, schon gut. Wynschdyrwys kann hier keinen
gebrauchen. Kreuzhimmeldonnerwetter! Er schlägt euch
einen Handel vor. Euch seien drei Wünsche gewährt -«
Abwehrend hob er die Hand: »Jedem von euch einer
und keine Tricks von wegen tausend Wünsche oder
Allmächtigkeit wünschen oder dergleichen Firlefanz.
Danach verschwindet ihr und gelobt, niemandem ein
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Sterbenswörtchen zu verraten, sonst −« Er machte eine
wegwerfende Handbewegung, glitzernder Staub flog
in die Luft, verpuffte mit lautem Knall zu tausend
Fünkchen. »Und ab sofort keine weiteren Fragen!«
»Drei Wünsche?«, fragte Lisa. »Erfüllen die sonst nicht
Feen?«
»Humbug! Feen gibt es nur in Märchen, was bildest du
dir ein. Keine weiteren Fragen, sagt Wynschdyrwys.«
»Das ist doch alles nur ein Trick«, sagte Albert. »Na
schön, ich wünsch mir einen Haufen Geld, eine Million,
ach was, zehn Millionen.«
Wynschdyrwys kicherte. »Wenn's weiter nichts ist,
Pipifax.« Er zog einen Zauberstab aus dem Ärmel, fuhrwerkte ein wenig damit herum, wobei seine Hutspitze
wie ein Glühwürmchen durch die Luft schwirrte,
murmelte etwas in seinen Bart, bis wie aus dem Nichts
mit einem »Pling!« wie von einem Mikrowellenherd ein
Koffer vor Albert stand.
Albert riss den Koffer auf. Er war voller Geld, Bündel
brauner Scheine. »Was ist das denn?«, fragte Albert
entgeistert.
»Zehn Millionen Reichsmark«, erklärte Wynschdyrwys.
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»Vielleicht bekommst du von einem Sammler noch ein
paar Cent dafür.«
»Das ist Betrug!«
»Papperlapapp. Du hast es dir gewünscht, du hast es
bekommen. Was beschwerst du dich?«
»Na toll«, sagte Jennifer. »Du hast deinen Wunsch für
einen Koffer voll Altpapier verschwendet.«
»Er hat mich reingelegt«, sagte Albert wütend. »Mach's
doch besser!«
»Mach ich auch. Ich wünsche mir … ich wünsche mir,
ein Vogel zu sein.«
Wynschdyrwys kicherte wieder. »Kinkerlitzchen.« Wie
zuvor fuchtelte er ein wenig mit dem Zauberstab herum,
brummte etwas in seinen Bart, bis plötzlich mit einem
»Plopp!« Jennifer verschwand. Nur ein paar Federchen
schwebten wie Schneeflocken zu Boden.
»Was hast du mir ihr gemacht?«, rief Albert, und »Wo ist
sie hin?«, Lisa.
»Ihr seid recht naseweis«, erwiderte Wynschdyrwys.
»Aber sei's drum.« Er wies mit dem Zauberstab auf
einen großen, goldumrandeten Spiegel an der Wand.
Mit einem Mal waberte Nebel darin, der sich langsam
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verzog. Der Blick wurde frei in eine fensterlose, schmutzstarrende Halle. Abertausend weißbefiederter Hühner
drängten sich darin auf dem Boden und einem erhöhten
Podest, dicht an dicht, so dass sie kaum die Flügel
ausbreiten konnten. Immer wieder hackten sie gegen‑
seitig auf sich ein, weil sie sich in der Enge viel zu nah
kamen. Manche versuchten aufzuflattern, dann stoben
die ringsum ein wenig beiseite. Ein paar lagen da und
rührten sich nicht. »Von den meisten Vogelarten gibt es
nur ein paar hundert oder tausend Exemplare auf der
ganzen Welt, Hühner viele Milliarden, da die Menschen
sie gefangen halten, weil sie Chicken Wings und Eier
essen wollen. Sie wünschte sich, ein Vogel zu werden, jetzt
ist sie ein Vogel, eine Legehenne in einer Bodenhaltung,
was wollt ihr mehr?«
»Dieser miese −«, presste Albert hervor. »Lieschen, du
musst sie zurückwünschen!«
Lisas Nasenflügel bebten. »Nein! Das wäre dumm, dann
wäre sie immer noch ein Huhn.«
»Dann wünsch dir, dass alles ist wie vorher.«
»Nein! Dann vergessen wir, was war, und alles geht
wieder von vorne los.«
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»Also«, donnerte der Zauberer. »Glaubt ihr,
Wynschdyrwys hat ewig Zeit?« Er verrenkte
sich und kratzte ächzend mit der Spitze des
Zauberstabs seinen Rücken. »Nun ja, genau
genommen hat er das. Schnickschnack. Also, hurtig, rück
endlich heraus mit der Sprache: Was wünschst du dir?«
»Ich wünsche mir …«, sagte Lisa und trat ganz nah an
den Zauberer heran, so nah, dass ihre Nasenspitze ihn fast
berührte. »Ich wünsche mir, dass alle glücklich sind.«
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Achim Stoßer
Achim Stößer wurde im Dezember 1963 geboren. Er studierte
Informatik an der Universität Karlsruhe, wo er anschließend einige
Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig war, beschäftigte sich
mit Computerkunst und -animation und hatte einen Lehrauftrag
an der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe. 1998 gründete er die
Tierrechtsinitiative Maqi. So sind Antispeziesismus (und damit
Veganismus), Antitheismus, Antirassismus, Antisexismus, Antifaschismus usw. Hauptthemen seiner Erzählungen. Er veröffentlicht
seit 1988 in Anthologien und Zeitschriften, zuletzt u.a.
•
»Return of the Bug-Eyed Monster« in Corinna Griesbach
(Hrsg.), »Monster der Woche«, p.machinery, 2017,

280

• »Schmarotzer« in Marianne Labisch und Sven Klöpping (Hrsg.),
»Parasitengeflüster«, p.machinery, 2017,
•
»
Sperrmüll« in Christoph-Maria Liegener (Hrsg.), »3.
Bubenreuther Literaturwettbewerb«, tredition, 2017,
• »Bibbeleskäs«, »Mimikry« und »Drachenmast« in »Weltentor
2017«, Noel-Verlag,
• »Uberman« in »Corona-Magazin«, Nr. 1, 2018,
•
»
Hurz« in Peggy Weber-Gehrke (Hrsg.), »Sprung ins
Chronozän«, modernphantastik, 2018,
• »Mondmord« in Maria Weise (Hrsg.), »Galaktische Spuren«,
net-Verlag, 2018,
•
»
Vitalfunktionsangleichung oder Der Duft der Durian« in
Marianne Labisch (Hrsg.), »Inspiration – die digitalen Welten
des Andreas Schwietzke«, p.machinery, 2018,
•
»
Herrgottsack« in Ellen Norton (Hrsg.), »Das Alien tanzt
Polka«, p.machinery, 2018,
• »Drachenernte« in Petra Mattfeldt, Burkhard P. Bierschenck
(Hrsg.), »Sternenflammen«, DrachenStern Verlag, 2018,
• 
»
Reitdrachenmetzger« in Maria Schenk (Hrsg.), »Drachen‑
welten«, Kelebek Verlag, 2018.
Sein Erzählband »Virulente Wirklichkeiten« erschien 1997.
www.achim-stoesser.de
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