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Gregor Schell

Auf der Terrasse
Eine Terrasse in Kakovatos,
kahl, fast leer,
am Rand Töpfe mit Kräutern,
blühend und duftend,
ein Tisch für uns beide,
zwei Kaffeegläser drauf gestellt
und Ruhe für uns
- schreibt doch - sagte der Wirt
wenn wir einfach nur so saßen
und uns ansahen
in unserer Ecke
bewacht vor allem Bösen
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Heike Laufenburg

In meinem Garten

Unvergesslich
der süße hongduftende
Blütengeruch –
leuchtend bunte
Farben lächeln zu DIR –
ein Blumenmeer
die Welt spielt still
zaubernd leise
fast unsichtbar
denn nur das Gute gewinnt
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Leonie Laufenburg

Leonie, die Feen und die Elfen
eit meiner Geburt bin ich jede Nacht in das
Feen- und Elfenland von der Fee Lina geflogen worden. Doch Kinder können nur bis
zum fünften Geburtstag zu den Feen und
Elfen.
Ich wollte aber jede Nacht in das Fee-Elfenreich kommen, deswegen habe ich mir den
Weg aufgemalt und bin noch nach meinem fünften Geburtstag
alleine zu den Feen und Elfen gegangen.
Plötzlich waren da ganz böse Trolle, die nicht wollten, dass ich
zu Lina und den anderen Feen und Elfen komme. Aber ich sah
einen Flitzebogen. „Um nicht aufzuwachen, muss ich kämpfen,“
dachte ich. „Oh nein!“schrie ich dann, „ich habe keine Pfeile!“
Deswegen musste ich rennen, rennen und rennen!
Doch da! Da war eine Blume, eine Elfenhüpfblume!
Die hat mich zu der Butterblumenfee Lina gehüpft. Lina hatte
sich sehr gewundert, aber als sie die Trolle sah, wusste sie, was
los war. „Komm mit! Ich bringe dich zu Lilli, der Tulpenfee!“
rief sie mir zu.
Als wir angekommen waren, bekahm ich einen Zauber. Sie sagte
„Das war wirklich mutig, du bekommst als Dank das goldene
Kleid.“
So hatte ich die Trolle mir Lina zusammen besiegt. Die
Feenkönigin Nira und die Elfenkönigin Goldhaar gaben mir den
Edelstein des Mutes und sagten: „Leonier, das war mutig von
dir! Du darfst bei uns bleiben.“
Jede Nacht bin ich bei ihnen.
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Öfters sehe ich sie in den Blumen tanzen oder in der Luft
herumfliegen. Die meisten Menschen sehen nie Feen oder Elfen.
Manche fragen, warum ich manchmal in die Luft schaue.
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Tina Sarah Sattler

Das Geheimnis der Selina
m Rande einer kleinen Stadt lag ein wunderbarer Garten, Kaum jemand hatte die Möglichkeit, über den
weißen Holzlattenzaun und den mit bunt blühenden
Hibiskus umrahmten Garten zu blicken. Nur wer
eingeladen wurde und eintrat, erlebte ein Wunder an
Buntheit und Schönheit, eine Welt des Zaubers.
Hier lebten noch vor zwei Jahren ein dunkelhaariger Pilot mit seiner
zarten Frau, später wurde ein Knäblein geboren. Man sah den Mann,
der Ignaz hieß, sehr oft in seiner Uniform als Pilot aus dem Haus eilen.
Man wusste, dass die Frau täglich, wenn die Sonne sank, durch eine
Tür hinter dem Garten die Auen betrat, die den großen Fluss umwuchsen. Dann eines Tages erfuhr man, dass Ignaz nie mehr zurück kommen würde. Sein Flugzeug war abgestürzt, Selina blieb alleine zurück
mit ihrem kleinen Siegfried. Wer immer vorüberging, hörte die Frau
weinen, aber zugleich auch das unschuldige Lachen des kleinen Knaben, wenn sie ihrem Kinde eigenartige Lieder vorsang und das Baby
durch den Wundergarten trug. Selina sah man nur fröhlich, wenn sie
mit dem Knaben scherzte und spielte Klein Siegfried lernte laufen und
Selina ließ den Gartenteich und das Biotop umzäunen um ihr Büblein
zu schützen. Der Winzling, der nun schon zwanzig Monate alt war,
suchte immer und immer wieder Gelegenheit, um zu dem Wassern zu
gelangen. Spielte er mit bunten Plastiksachen auf dem Sandhaufen
sang er sein monotones sing-sang. Hörte Selina das Summen von
Klein-Siegfried nicht mehr, wusste sie, dass er wieder einmal auf
Entdeckungsreise ging, und vor allem zum Teich wollte. Erst kürzlich
schob er ein Leiterwägelchen, zum Zaun, kletterte hinauf und wollte
gerade die Einfriedung überwinden. Selina erschrak, ließ sofort alle
höheren Spielsachen wegräumen und auch die Gartenstühle ins Haus
tragen. Abend für Abend verließ sie mit dem Jungen durch das hintere
Tor den Garten und wanderte zum Fluss. Die Menschen in der Umgebung wussten es, aber niemand ahnte, weshalb Selina täglich dort hin
eilte. Zeitweise sah man die Frau und ihren Sohn in der kleinen Stadt,
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alle waren erstaunt über ihre Schönheit Der Teint schimmerte zartrosa
und die Augen leuchteten wie das helle Moos im Walde oder die
Algen im Fluss. Man sah, wie sehr ihr Siegfried glich, und viele
Menschen sprachen ein paar nette Worte mit der sanften, stillen Frau.
Selina hatte ihr blondes Haar im Nacken zu einem langen Zopf geflochten. Der Bub hatte ebenfalls blonde Locken, seine Haut war
genau so hell und seine Augen so moosgrün wie die seiner Mutter.
Siegfrieds Sand für den Spielplatz hatte sie vom Fluss geholt und
täglich brachte sie Muscheln und bunte Steine mit, die der kleine
Knabe so sehr mochte. Selina pflegte den wunderschönen, Blumen
übersäten Garten. Siegfried sollte es schön haben. Überall wuchsen
Lupinen, Freesien, Margeriten, es blühten Fuchsien, Sonnenaugen und
Korbblumen. Matten aus gelbem Mauerpfeffer, rotem Quendel
säumten die Beete. Der Garten war begrenzt mit hohem, blau
blühenden Hibiskus Stauden. Das Haus war umrankt mit Efeu, Geißblatt und Clematis. Ja, Selinas Garten war eine Blumeninsel. Wer auch
immer eintrat durch das weiße Holztor befand sich in einem Märchenland. Links lag das Biotop, im Wasser quakten die Frösche, Libellen
und Fliegen schwirrten durch die Luft, Hummeln, Wespen und Bienen
tummelten sich über dem sumpfigem Gebiet. Rechts war ein kleiner
Teich angelegt. Teich und Biotop waren nun eingezäunt mit einem
ebenfalls weißen Zaun, damit der kleine Bub nur ja nicht in Gefahr
kommen konnte, zu ertrinken. Doch nichts zog den quirligen Siegfried
so sehr an, wie gerade die verbotenen Stellen. Mit Ausdauer versuchte
er immer wieder dorthin zu gelangen. Still und sehnsuchtsvoll sah die
Mutter über den Fluss. Es war so als suchte sie etwas. Wer sie so sah,
meinte, sie würde wohl gerne schwimmen, der kleine Wirbelwind an
ihrer Hand würde sie daran hindern. Der Knabe verbrachte fast die
ganze freie Zeit auf dem Flusssandhaufen, wenn er nicht gerade
schlief, aß, oder den Garten erkundete. Wieder einmal in einer Vollmondnacht betrat Selina den Uferwald, setzte sich auf einen großen
Stein am Rande des Flusses. Es rauschte der Wald, es glucksten die
Wellen, und wer feine Ohren hatte, hörte von ferne betörende
Gesänge.
Sie tauchte ihre Beine ins Wasser, öffnete das lange blonde Haar, das
in Wellen ihren Körper umfloss. Sie erinnerte sich an eine andere
Vollmondnacht, als ihr über alles geliebter Ignaz zum ersten Male aus
dem Auengebüsch trat Es waren über drei Jahre seither vergangen. Sie
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wusste, dass sie auf demselben Stein saß, sie hatte auch damals ihren
Unterleib im Wasser. Ihre Augen trafen sich, dann schwamm sie aber
gleich fort Diesen Sommer sah sie Ignaz immer wieder. Sie erzählte
ihm eines Tages von sich, erzählte ihm auch, dass sie für immer ihre
Familie verlieren würde, wenn sie bereit war mit ihm zu gehen. Nach
vier Monden war sie jedoch bereit, seine Frau zu werden. Er holte sie
in seinen Garten und sie schuf daraus ein Märchenland. Beide liebten
sich sehr und Ignaz duldete ihre täglichen Ausflüge zum Fluss, er
kannte ihre Sehnsucht nach dem großen Wasser.
Sie seufzte, trocknete ihre Füße, ging zum Haus zurück wo das Knäblein ruhig schlief.
„Für dich mein süßes Kind bleibe ich in diesem Garten, du würdest
nicht ohne Schaden zu nehmen in mein Reich gelangen. Ich hab dich
so unendlich lieb! Obwohl mir mein Vater verzieh, und mich nach
Hause kommen lassen wollte, zu meinen Schwestern.“
Zur gleichen Zeit war auch ein junger Mann unterwegs. Er hatte von
der zarten, traurigen Frau mit den hellgrünen, wunderschönen Augen
gehört, die als Witwe neben dem großen Fluss lebte.
Flussabwärts, flussaufwärts suchte er nach ihr.
Nach einigen Wochen fand er, an einem sandigen Flussufer, eine
blonde Frau mit einen kleinem Knaben an der Hand. Es sah wie sie
kleine Muscheln sammelte, und als er sie grüßend ansprach, und sie
mit seinen grünen Augen anblickte, wussten beide, dass sie sich kannten.
Auch er erinnerte sich an eine Zeit, als seine Mutter mit ihm zum Fluss
wanderte, auch er erinnerte sich an die Sehnsucht wenn seine Mutter
über den Fluss blickte. Er sah sich selber, sah wie gerne er als Kind im
Wasser planschte. Erinnerte sich daran, dass Mutter ihn förmlich aus
dem Schwimmbad zerren musste, weil er so gerne schwamm. Als sich
nun klein Siegfried von Selinas Hand lösen wollte, lachte er.
In seiner Erinnerung sah er sich auch mit fünfzehn Jahren als er seiner
Mutter nachschlich, als sie im nahen Weiher badete. Er sah wie
glücklich sie war, sah sie mit anderen jungen Frauen, hörte ihre
schönen Gesänge. Später sah er, wie Mutter die Seerosen und Algen
aus ihrem Haar bürstete und glücklich nach Hause ging. Er fragte
Vater, und dieser erzählte ihm, da er nun alt genug war, ein großes
Geheimnis.
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Friedolin so hieß er, sah nun wieder Selina an, er nahm Siegfried hoch
und beide sahen sich in die so ähnlichen grünen Augen.
„Selina, zuletzt sah ich dich im Fluss als ich noch ein Kind war.“Sie
überging seine Rede. „Wie bist du zurechtgekommen im Leben“fragte
sie. „Nun, ich wurde Meeresbiologe, beruflich bin ich die meiste Zeit
im Wasser“lachte er. „So gleiche ich meine Sehnsucht aus“–„Dann
gibt es auch für Siegfried eine glückliche Lösung“, seufzte sie erleichtert. „Wie geht es meiner Tante Xenia, deiner Mutter?“–„Nun, wie es
einer Nixe ergeht, wenn sie Mensch geworden ist, und es aufgegeben
hat, ewig jung zu sein. Meine Eltern lieben sich sehr, sie sind beide
grauhaarig geworden und haben Runzel im Gesicht, aber sie sind
glücklich.“
Friedolin nahm Selina und Siegfried mit sich zu seinen Eltern. Eine
neue Liebe wuchs und ein Jahr später feierten sie Hochzeit.
Viele Jahre danach tauchten der groß gewachsene Siegfried und sein
Stiefvater Friedolin zusammen als Meeresbiologen in den großen
Wassern und betrieben Forschungen.
Selina, und ihre Tante, die ihr sehr glich, hatten viel Freude miteinander, keine fühlte sich fremd oder einsam. Nur in den langen Julnächten schwammen sie im Fluss und lauschten den Gesängen ihrer
Schwestern.
Und nur in diesen Nächten waren sie wieder, wie vor langer Zeit,
verbunden mit ihrer Heimat, dem Wasser, und fühlten sie sich als
Nixen. Ansonsten waren sie alle sehr zufrieden mit dem Leben, so wie
es nun war.
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Elvira Erato

Zauberwelt der Bühne
Di quella pira
Ein kritischer Blick in den Spiegel,
Kostüm, Make-up, Frisur exzellent.
Bereit für die Bühne.
Glockenton gibt ein Zeichen.
Scheinwerferlicht umhüllt mich,
Musik ertönt,
zündend mein Enthusiasmus.
Ich tanze, schwebe,
Musik hebt mich magisch
in eine andere Welt von Stern zu Stern,
ich lebe.
Ein Sturz ins Nichts.
Schmerz, Tränen der Verzweiflung
und Angst.
Operations-Vorbereitung.
In der Dunkelheit blitzt auf das Skalpell.
Mors, mors stupebit.
Vereinsamt die Bühne.
Die Spitzenstola der Tänzerin
und ein goldner Ballettschuh
Träumen von vergangnem Glück.
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Akkorde in Moll seufzen auf,
verklingen.
„Ich liebte so sehr das Leben“,
„E lucevan le stelle“.
Und am nächtlichen Himmel
flammt auf
ein heller Stern.
„Di quella pira!“
Ein Märchen am Rande des Abgrunds,
erlebt,
erlitten,
getanzt.
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Doris Buchmann

Mittsommer - Märchen
s war ein Abend im späten Sommer.
Die Bäume rauschten leiser als sonst, der Wind strich
zärtlicher als er es sonst tat über die Wiese – in jener
verzauberten Nacht, die es in jedem Jahre nur einmal gab.
Alle Blumen auf dieser stillen Waldwiese – die eigentlichen Kinder der Sonne –erblühten in dieser einen, einzigen Nacht
mit dem großen Reichtum ihres kleinen Lebens, ob sie nun im Frühjahr oder gar im Spätherbst geboren waren. Veilchen und Fingerhut,
Margeriten und Schneeglöckchen, Königskerze und Sternmoos und
Vergissmeinnicht blühten voll leuchtender Lebenskraft der Himmelskönigin entgegen, die ihr sanftes Lächeln jenem Waldgrund schenkte
- in dieser Nacht. Sogar die Pilze waren heraufgestiegen aus dem
Erdreich, stülpten ihre großen Hüte über die Ohren, hockten sich ins
Gras nieder und lugten neugierig in die Runde. Die Welt war voller
Duft.
Zarter und inniger malten sich die Farben im milden Mondlicht als im
Strahlenkranz der funkelnden Sonne. Zarter und inniger läuteten die
Glockenblumen, wisperten die Vögel.
Niemand war schlafen gegangen.
„Ich fürchte mich,“ließ sich da ein zitterndes Stimmlein vernehmen,
„ich fürchte mich gar sehr… “ Alles drehte sich nach diesem kleinen
Ding um; es war ein Gänseblümchen, das ängstlich sein Röckchen
festhielt. Es stand nahe am Bachufer und bekam oft nasse Füße.
Erschrocken wandte sich das Gänseblümchen zur Seite; es wollte ja
keinen Ärger machen, aber es fürchtete sich so sehr vor diesen runden
Augen, die es groß anstarrten.
Ein Frosch war aus dem Wasser gepatscht und saß gemütlich, aber
verständnislos vor diesem winzigen, bebenden Dingsda. Gekicher lief
wie in Wellen über die Wiese.
Da stelzte es stolz heran. „Ich bin ein Löwe und habe einen scharfen
Zahn… “ Das Gänseblümchen wirbelte auf seinem zierlichen Stiel
herum und betrachtete ehrfürchtig den Neuankömmling. „Herr Lö16

wenzahn“jubelte es, „jetzt ist mir nicht mehr bange.“Zwei blaugeharnischte Ritter traten von der anderen Seite heran. „Auch wir wollen
dich beschützen,“grollte es aus den hohen Glockentürmen des Rittersporns; dabei funkelte es bedrohlich aus ihren Augen.
„Seid bedankt,“ errötete das Gänseblümchen, das den Namen Bellis
trug.
Der Frosch war sichtlich erschüttert, denn es war niemals seine Absicht gewesen, das kleine Fräulein zu erschrecken. Er trampelte zwei
Mal mit der rechten Vordertatze energisch auf den Stein, auf dem er
saß.
"Quak – ich entschuldige mich“ mehr wusste er nicht zu sagen,
außerdem wäre es gegen die Art seiner Rasse gewesen, noch länger zu
reden. Singen – ja singen – das war etwas anderes. … Entzückt
lauschte er einem Lied, das schon in seinem Froschherzen lebte und
das er zu späterer Stunde in die Nacht quarren wollte.
Ein zipfelmütziger Gnom war aus seiner Baumhöhle gekrochen, legte
eine Hand auf die grüne, kalte Schulter und flüsterte „Nicht so laut,
Herr Frosch, du weißt doch, wir haben heute die verzauberte Nacht.“
Der Grünrock nickte so eifrig, das er beinahe vom Stein gekippt wäre,
und murmelte eine Entschuldigung. Die Grillen polierten schon ihre
Flügeldecken und kämmten ihre Beinchen, mit denen sie ihr Nachtlied
anstimmten; Es zitterte schon durch die Gräser – leiser und lauter,
geradeso wie ein kleiner Elf mit schimmernden Nachtfalterflügeln
diesen großen Chor dirigierte.
Und Glühwürmchen blitzten und funkelten mit ihren grünen Laternchen in alle dunklen Ecken, wo das Mondlicht nicht hineinleuchten
konnte.
Alle kleinen Wesenhaften waren da, es war ein stetiges Kommen in
diesen zauberseligen Stunden – sogar ein paar Nixlein waren vom
nahen Waldsee herübergeschwommen und saßen auf den wasserglitzernden Steinen im Bach.
Plötzlich stoben die Elfen erschrocken auseinander und versteckten
sich in den Blumen, als wären sie niemals dagewesen, ihre zarten
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Gewänder zerflatterten im Nichts – nur ein seidiges Schimmern und
Flimmern war zurückgeblieben, hing noch in der Luft .
Das Kind blieb stehen.
Die Grillen geigten unentwegt weiter ihre Tanzweisen, sie konnten ja
nichts sehen, da sie auf dem Erdboden saßen und acht geben mussten,
dass sie nicht aus dem Takt kamen. Ja –da stand ein Kind.
„Bleibt doch hier,“ sagte es leise und streckte seine Händchen aus.
„Kommt zurück, ich kenne euch, Mondgeisterchen.“
Ein Elf mit Flügeln, die größer waren, als seine winzige Gestalt, wagte
sich aus seinem Versteck hervor. „Ich habe dich noch nie gesehen, du
kennst uns?“
Die freundliche Frage ermunterte den Buben und er erzählte, dass auf
einem Bild über seinem Bett ein Elfenreigen tanze und seine Großmama habe ihm viele, viele Geschichten von ihnen allen erzählt, als
sie noch bei ihnen war.
„Er ist hier bekannt und ich mag ihn, denn er beschützt Tiere und
Pflanzen, die wir hüten,“schilderte einer vom ‚heimlichen Volk‘, ein
Zwerglein.
„Ich danke dir,“strahlte das kleine Menschenkind, „Ich habe euch alle
lieb!“ Es lag soviel Hinneigung und Herzenswärme in der Bubenstimme, dass alle, die sich verkrochen und versteckt hatten, wieder
erschienen und einen Kreis um den kleinen Erdenbürger zogen.
Es war ein magischer Kreis, den niemand durchbrechen konnte, nur
Kinder und wenige Auserwählte.
„Wo wohnst du?“fragte ein Eichhörnchen neugierig.
„Dort hinten, im Waldhaus, wo die vielen Sonnenblumen stehen.“
„Diese Sonnenblumen magst du wohl am liebsten?“Der Bub nickte.
„Aber warum bist du auf einmal so traurig?“wollte eine Tannenmeise
wissen und kam näher heran.
„Die Sonnenblumen hat Großmama gepflanzt und ich habe ihr dabei
geholfen.“
„Und wo ist jetzt deine Großmama?“
„Nirgends. – Sie ist auf einer langen Wanderung… “. Der Bub
schnaufte.
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„Wohin geht dieser Wanderweg?“ erkundigte sich ein Eichelhäher,
der scheue Waldvogel. Erwartungsvolles Schweigen ringsumher. Das
Kind sah ernsthaft empor zu den Sternen. „In die wundersam-schönen
Gärten natürlich,“war die einfache Antwort.
„Und wo sind diese Gärten?“
„Hoch oben auf den Inseln… “
„Woher weißt du das alles?“staunten die Tiere, die sich in dem Kreis
befanden, der sich willig jedem Geschöpf des Waldes öffnete.
Der Bub sagte nur ein Wort, ein Wort voll zärtlicher Liebe:
„Großmama –nein, jetzt bin ich nicht mehr traurig, sie ist ja oft bei mir
und erzählt mir von wunderholden Dingen –dann bete ich – und alles
ist gut.“
Eine Verklärung hatte sich plötzlich um die Kindergestalt gewoben,
eine Verinnerlichung, die nach außen strahlte, wie der kostbare Duft,
der auf der Roseninsel atmete. – Die Heckenrosen am Waldrand
trugen neben ihren blinkenden Hagebutten einen hauchzarten Duft
blasser Blüten und verströmten ihn an den Wind, der ihn mitnahm. Es
war sehr still.
Da hob der Bub den Kopf, machte einige Schritte auf eine knorrige
Eiche zu, die ihr ausladendes Astwerk wie eine hochgewölbte Krone
trug.
Der Kleine trat näher heran und legte seine Händchen an die rissige
Rinde, schaute zu ihr auf. … Er lächelte.
„Ich kenne dich, alter Baum –vor vielen, vielen Jahren schon habe ich
in deinem Schatten gesessen und aus einem Weidenzweig eine Flöte
geschnitzt, damit meine Lämmer mich überall hören konnten, wenn
sie zu weit weggelaufen waren; ich war damals ein Hütebub auf Vaters
Hof und zu klein, um zu arbeiten wie alle meine Brüder.“
Die uralte Eiche bog wie schützend ihre Zweige nach unten und der
Kleine stand wie in einen Laubmantel gehüllt. „Danke“, sagte er leise
und legte seine Stirn an den borkigen Stamm, „jetzt bin ich glücklich.“
Da huschte es von oben herab.
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Eine winzige Haselmaus, die oben im Baum ihre Schlafhöhle hatte,
setzte sich mit klugen Augen neben ihn ins Gras und schwatzte munter
drauflos.
„Ich habe auch eine Großmama, die mir Geschichten erzählt,“berichtete sie stolz, setzte sich auf die Hinterpfötchen und bot ihm eine
Eichel an.
„Dank dir, kleine Maus, du bist sehr freundlich.“ Er streichelte das
glatte Fellchen, das Mäuslein schmiegte sich in seine Hand.
„Was hast du noch alles hier erlebt?“fragten die Tiere erwartungsvoll
durcheinander.
Die kleinen Wesenhaften, alle Elfen und Gnome, die Nixen und
Nymphen mit ihren goldenen Augen, alle Luft- und Erdgeistlein und
alle die, die aus dem Feuer kamen – die so vieles wussten, sahen mit
stillen, ernsten Augen auf die gespannt lauschenden Tiere, die in sich
nur die Erfahrungen ihrer dahingegangenen Generationen trugen. Die
Kinderstirn faltete sich. „Es war furchtbar – ich habe es gesehen,“
sprach er leise, „ich war dabei.“
„Was denn –was war furchtbar,“ein junger Fuchs sah ihn erschrocken
an.
„Es war furchtbar,“wiederholte das Kind, als sähe es das Bild wieder
vor sich, „als er die Donar-Eiche fällte.“Das Kind warf die Hände vor
seine Augen, als wolle es nichts mehr sehen. „Wie der Riesenbaum
zitterte und schwankte unter den Axtschlägen, um dann krachend und
splitternd zu Boden zu stürzen. Er war mein Bruder… “sagte die alte
Eiche –ein Beben ging durch ihr Laubwerk – dann stand sie schweigsam und regungslos.
Es war totenstill im Kreis; alle schauten stumm und unbeweglich vor
sich hin.
„Es war ein Frevel, ein schrecklicher Frevel,“ murmelte ein kleiner
Hase und alle nickten.
„Wer hat das getan –wer hat ihn getötet, den starken Baum?“der Bann
hatte sich gelöst –aufgeregt riefen alle Tiere durcheinander. Der Bub
schwieg.
„Wer war es?“drängte das Tiervolk und scharte sich dicht um ihn.
20

„Es war ein Missionar – Bonifatius!“ Fassungslos schauten sich alle
an und konnten es nicht begreifen.
„… ein Mensch,“flüsterten sie entsetzt, „es war ein Mensch!“
Furcht schien sie alle niederzudrücken, eine lähmende Angst vor
allem, was sich Mensch nannte.
„Ich bin auch ein Mensch.“ließ sich da eine kleine Stimme vernehmen. Da stand das Kind, ganz allein und wie verloren in der Mitte des
Kreises, denn alle waren scheu bis an den äußersten Rand zurückgewichen.
Bei dem Klang dieser zaghaften Kinderstimme jedoch wachten sie auf
aus ihrer Erstarrung, in die sie die Angst hineingehetzt hatte, dass sie
wie erfroren wirkten. „Es gibt auch gute Menschen,“ redete der Bub
leise und sah mit scheuen Augen die Tiere an. Die kleinen Wesenhaften nickten dazu.
Langsam kamen sie alle wieder näher heran. Behutsam setzte sich ein
Rotkehlchen auf seine Schulter und zwitscherte: „Ich habe keine
Angst vor ihm ...“
„Ich will nichts Böses tun – niemals!“dabei liefen Tränen über das
Kindergesicht, die wie Tau auf die Erde fielen und wo sie das Erdreich
berührten, sprang eine kleine Hoffnung hervor, ein Himmelsschlüssel
–eine Pflanze, die vieles bedeutete, den Schlüssel zu allem Schönen
auf dieser Welt – Überall –darum trug sie diesen Namen.
Jetzt umdrängten die Tiere das junge Menschenkind und schauten ihn
froh an.
Ein Glücklichsein hatte sich über die Waldwiese gelagert, so dass alle
davon betroffen wurden und ein großer, heller Stern fiel aus der
Himmelskönigin Hand …
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Walter-Carl Polednik

– „Schenkende Märchenzeit!“–
Erstiegen aus Nachtträumen: Helles-Loben –
Goldseindroben: zaubert Freude über’s Land!
Morgenwinden: Frische voller Zuversicht!
Auf Wiesen: Kristall-Tautatschmücken!
Süßt Wettersein = Wald und Feld umstrahlt,
grüne Auen vom Gülden-Glanz umwogen!
Fast Reifes-Ernten trage Andachtsangesicht –
All’Werken der Natur: „Tribut, bald zahlt!“–
Schleift schon zum Schnittern „Sensenklang“–
:Passagierend-Zeit mit Herz tüchtig’Beglücken –
Selbst: wandert durch dichtbelaubte Wildnisschönheit
Lausche dem Jubel=Vögleintriller=Orgel tönen –
… rastet, zu-weilend = ergriffen „Ein: Verwöhnen“
Herz und Sinn: ergötze an „verschenkend Märchenzeit!“
Herrgott danke –mitbei: Sommer die Gefühle,
harrten voll Sehnen! –Jahr: treute mit Freudefülle;
Leben: nützte die Gelegenheit „Sündspiele –Frommheit
Traumseligkeit = genügend Wirklichkeit: Zeitspiele!“
Wroclaw-Breslau 4.07.2001
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Marianne Spettnagel-Schneider
LANGHALS –DER KLEINE ROSA DINO
In der Spielzeugabteilung
wei Männer in blauen Latzhosen trugen eine große
Kiste durch die Spielzeugabteilung. „Platz da!“,
schimpfte der dickere von beiden. Mit grimmigem
Gesicht bahnte er einen Weg durch die engen Reihen.
In dieser Kiste saß ein rosa Dinosaurier. Er war erst einige
Stunden alt. Sein kuscheliges Fell wurde mit weicher Watte
ausgestopft, die Unterseite mit einem rotweiß gestreiften Stoff
zugenäht. Die Nadeln kitzelten ihn dabei am Bauch. Ständig
musste er lachen.
Er liebte seine Krone aus weißem Haarflaum. Sie passte gut zu
seiner frechen weißen Schnauze. Schwarze Zacken auf dem
Rücken verliehen ihm die Würde eines echten Dinosauriers.
„Endlich Luft!“, rief Langhals erleichtert, als eine Verkäuferin
geschäftig die Kiste öffnete.
Dinos schwarze Knopfaugen beobachteten gespannt, wie die
Frau die unterschiedlichsten Stofftiere herausnahm. Sie ordnete
die Tiere in ein Regal ein. Jetzt war Langhals an der Reihe. Das
grelle Kaufhauslicht blendete ihn zuerst. Dann schaute er sich
neugierig um.
Man hatte ihn in dieser dunklen Kiste zu einer Wunderwelt
gebracht. Was gab es alles zu sehen! Große und kleine Men-
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schen in schönen bunten Kleidern, Spielsachen in Hülle und
Fülle. Ein Furcht erregendes Wesen mit riesigen Hörnern und
langem Schwanz sah ihn freundlich an.
„Herzlich willkommen in unserer Dinosaurierfamilie. Ich bin
schon am längsten in der Spielzeugabteilung. Deshalb bin ich
hier der Chef.“
„Oh, schau mal, die vielen Dinosaurier!“, rief ein blonder Junge
im blauen Trainingsanzug. „Das ist ein Tyrannosaurier, ein
Hadrosaurier, ein Triceratops...“
„Ich kann mir die schwierigen Wörter nicht merken“, sagte ein
anderer Junge bewundernd. „Ich kenne nur die Namen: Flugsaurier, Drachensaurier, Langhals...“
„Du gehörst zu den Langhälsen, ich zu den Horndinosauriern“,
belehrte ihn der braune alte Dino. „Aber einen rosaroten Saurier
hat es nie gegeben.“
„Warum hat man mich dann so gemacht?“fragte der kleine Dino
verwundert. Schnell versteckte er seine rotweiß gepunkteten
Pfoten.
„Kinder lieben leuchtende Farben. Sie möchten mit den Tieren
kuscheln und sie liebhaben. Ich bin aus kaltem Plastik und sehe
schrecklich aus. Die Großen mögen das nicht gern“, erklärte der
Chefsaurier.
„Viele Kinder lieben mich,“ quietschte ein grüner Leuchtdino
fröhlich.
Langhals wurde von den vielen Eindrücken müde und schlief ein.
Plötzlich zogen ihn kleine Hände unsanft aus dem Regal.
„Au, au!“, jammerte er laut, als sein Hals fest gedrückt wurde.
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Eine Stimme bat: „Max, bleib bitte hier und sei lieb. Ich schau
mal da vorne nach Legosteinen.“Schon war die junge hübsche
Mama verschwunden.
Doch Max war nicht lieb. Er riss mehrere Dinosaurier heraus,
biss auf ihnen herum und warf sie dann in eine Ecke.
Eine Verkäuferin mit lila schimmerndem Haar schimpfte. Sie
brachte Max zu seiner Mutter. „Können Sie auf das Kind nicht
besser aufpassen?“
Der Junge bekam von seiner Mama einen Klaps. Er heulte. Dann
verließen beide die Spielzeugabteilung.
Die Verkäuferin räumte die Spielsachen zur Seite. Ungeduldig
warteten die Kunden auf sie.
„Was kostet denn dieser aufziehbare Hund?“
„Fünfzehn Euro“, antwortete die Verkäuferin.
„Wo geht es bitte in die Lebensmittelabteilung?“
„Gibt es diese Puppe auch mit weißem Kleid?“
„Kann man dieses Pferd in der Waschmaschine waschen?“
Die Verkäuferin schwitzte. Sie konnte nicht alle Fragen
gleichzeitig beantworten. „Bitte einen Moment Geduld“, sagte
sie und versuchte zu lächeln. „Einer nach dem anderen.“
Erst jetzt bemerkte Langhals, dass er in einem anderen Regal
saß. Er wurde von oben bis unten angestarrt.
Eine große Puppe mit echten Haaren sagte hochnäsig zu ihrer
Freundin: „Der sieht aber komisch aus.“Die Puppen kicherten.
Langhals wäre vor Scham am liebsten im Boden versunken.
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„Das ist ein Dinosaurier“, erklärte ein schlauer Fuchs aus dem
Nachbarregal. „Habt ihr noch nichts von diesen Tieren gehört?
Sie sind riesig gewesen. Die Menschen haben ihre Knochen
ausgegraben.“
Ein lustiger Affe kratzte sich am Kopf. „Was du nicht sagst!“
Langhals wurde jetzt mutiger. „Ja, ich bin ein Dinosaurier. Ich
gehöre zu den Lieblingstieren der Kinder.“
„Sei mal nicht so überheblich!“, knurrte ein langmähniger Löwe.
„Ich bin immer noch der König der Tiere.“
„Mit uns spielen die Kinder schon über hundert Jahre“, brummte
ein Teddybär gutmütig. „Auch wenn sich die Zeiten ändern, wir
werden alle anderen Kuscheltiere überleben.“
„Aber wir Hunde sind die besten Freunde der Kinder“, prahlte
ein schwarzer Pudel, der bellen und laufen konnte.
Ein weißes Wollschaf meldete sich zu Wort. „Schluss jetzt mit
der Streiterei!“Wir wollen miteinander Frieden halten.“
Bevor Langhals sich bei dem netten Schaf bedanken konnte,
hatte die Verkäuferin ihn entdeckt. Er wurde an seinen alten
Platz zurückgesetzt. Aufgeregt erzählte Dino seinen Freunden,
was er erlebt hatte. Manche staunten, andere nickten mit dem
Kopf.
Der Chefsaurier sah Langhals ernst an. „So ist das Leben, mein
Kleiner. Man darf nicht denken, man ist allein auf der Welt.“
Der kleine rosa Dino fühlte sich inzwischen in der Spielzeugabteilung sehr wohl. Jetzt genoss er unverhoffte Ausflüge in ein
Nachbarregal. Dort erwarteten ihn viele Freunde.
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Oft unterhielt er sich mit dem starken grauen Plüschelefanten,
der immer sagte: „Man muss vorsichtig sein, sonst tanzen einem
die anderen auf der Nase herum.“
Am besten verstand Langhals sich mit dem Schaf und einer
schwarz gepunkteten Giraffe. Eine Babypuppe mit rosa Strampelanzug wollte immer auf ihm reiten.
So vergingen die Stunden, Tage und Wochen wie im Fluge.
Tamaras Geburtstag
Eines Abends kam eine energische Dame in die Spielzeugabteilung. Sie sah sich kurz um. Dann lief sie gerade auf den
kleinen Dino zu, schnappte ihn am Hals und eilte mit ihm zur
Kasse.
„Tschüs! Mach's gut! Wir werden an dich denken!“, riefen seine
Spielzeugkameraden ihm nach.
Langhals verschlug es vor Überraschung die Sprache. Er konnte
den anderen nur noch zunicken. Dann lag er in einem Einkaufskorb neben einem Pullover und einer Tüte frischer Brezeln. Der
starke Duft des Gebäcks betäubte ihn. Er schlummerte ein.
Als er aufwachte, war es stockfinster.
„Wo bin ich?“, fragte er ängstlich.
Glücklicherweise hörte er eine tiefe Autostimme brummen:
„Hab keine Angst! Du bist in der Wohnung der kleinen Tamara.
Sie hat heute Geburtstag.“
Plötzlich flutete warmes Licht durch den Raum.
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Er hörte fröhlichen Gesang. „Zum Geburtstag viel Glück, zum
Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, liebe Tamara, zum
Geburtstag viel Glück!“
Langhals saß auf einem runden Tisch neben einem bunten Blumenstrauß. Ringsherum lagen kleine und größere Päckchen.
Tamara sah in ihrem rosa Festkleidchen bezaubernd aus. Voll
Freude stürzte sie auf ihn zu.
„Oh, ein kleiner Dino in meiner Lieblingsfarbe! Ist der süß und
so weich! Sie nahm ihn in den Arm und streichelte ihn. Langhals
spürte ein warmes Kribbeln im Körper. Er war glücklich.
Geduldig wartete er, bis Tamara alles ausgepackt hatte. Er
staunte über die Puzzles, Bücher, Spiele und Süßigkeiten, die
unter dem Geschenkpapier versteckt waren. Tamara fiel ihren
Eltern um den Hals.
„Vielen Dank für die schönen Geschenke!“ Dann nahm sie
Langhals wieder auf den Arm. Sie gab ihm einen dicken Kuss
auf seine weiße Schnauze. „Heute Nacht darfst du bei mir im
Bett schlafen, mein kleiner, süßer Dino.“
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Manfred Rattinger

„Glitsch“
Neulich Mittag an der Ecke,
kroch sie aus der Fliederhecke.
Langgestreckt so wie ein Wiesel,
schleimend, langsam wie ein Diesel.
Gestatten: „Glitsch, die Wanderschnecke“.
Jetzt war sie an der Bordsteinecke.
Was der Verkehr für'n Tempo hat,
denk ich noch so, doch sie war platt.
Und die Moral von der Geschicht,
trau den Autos lieber nicht.
Denn selbst im Höchstgeschwindigkeitsverbot,
fährt man lahme Schnecken tot!
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Gregor Schell

Morle
Ein großes Haus.
Zwei Kinder –ganz klein
natürlich Mutter und Vater
und Morle –der schwarze Kater
und ganz viele andere Menschen
nur Große, selten nur Kleine
die auch mit Morle spielten.
Von einem Tag zum anderen
war er nicht mehr zu finden –
Entsetzen, Enttäuschung und Verlust
Morle blieb weg –wir hatten nie eine Katze
sagten die Eltern und die Kinder verstanden es nicht.
Wenige Jahre später hatten andere Kinder
einen schwanzen Kater namens Morle
doch der eigene war schon vergessen
und wurde nicht mehr erkannt.
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Kriemhild Magyari

An meine Katze
Leise bist du gekommen.
In der Blauen Stunde der Stille ruhst du in dir und mir.
Im Schimmer deiner Augen: Göttliches Katzentum.
Auf der Brücke deines Friedens komme ich zu dir.
Laß uns in unserer Blauen Stunde die Linie überschreiten.
Unsere zerbrechliche Zeit.
Geh nicht fort.
Bleib bei mir.
Dein Katerstern jenseits der Wälder
ist noch fern. ..........
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Eva Duwe

Der Überraschungsbesuch
obi wetzte sich gerade genüsslich die Krallen an der
neuen Couch, als er das wohlbekannte Schlüsselgeräusch hörte. Neugierig lief er in Richtung
Haustüre. Seit einer Woche fühlte er sich sehr einsam.
Seine alte Spielgefährtin Mücke hatte ihn verlassen. Sie
war jetzt im Katzenhimmel.
Seine Haarlosen – so nannte er Frauchen und Herrchen – hatten
endlich Feierabend. Wie immer eilte er in die Küche, stimmte sein
übliches Hunger-Miau an und setzte sich vor den leeren Futternapf.
Seine Dosenöffner hatte er gut erzogen. Zuerst bekam er sein Futter
und dann zogen sie ihre Jacken und Mäntel aus. Schmeckte ihm das
Futter einmal nicht, dann sprang er auf die Fensterbank, guckte vorwurfsvoll und bediente sich zur Strafe an der Küchen-Topfpflanze.
Heute war das Essen jedoch recht. Sein Lieblingsfutter wurde gereicht.
Tobi, hungrig wie immer, schleckte die Schale fast leer und begann
danach zufrieden mit seinem Putzritual.

Plötzlich rümpfte er die Nase. Es roch so merkwürdig. Behäbig
– wie er nun einmal war – tapste er langsam in den Flur und
beschnupperte den Korb, aus dem dieser eigenartige Duft
strömte. Erschrocken wich er zurück, begann laut zu fauchen und
zu brummen. Grinste ihn durch das Gitterfenster doch ein unglaublich
hässliches schwarzes Katzengesicht mit grün-gelben Augen an! Er war
schockiert und ihm schwante Übles …
Die Haarlosen hatten es tatsächlich gewagt, ihm Konkurrenz ins Haus
zu bringen. Das würde er ihnen heimzahlen!
Verärgert sprang er auf den höchsten Sitz seines Katzenturms, um das
Kommende aus sicherer Entfernung zu beobachten. Er sah, wie
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Frauchen den Korb öffnete, das schwarze, hässliche Etwas herausholte, es innig küsste und auf seinen Lieblingssessel setzte, hörte sie
dann Julchen murmeln. … Ihm blieb die Spucke weg. Wütend sprang
er vom Turm herunter, legte sich mit einer gewissen Distanz in die
Nähe des Sessels, guckte böse und begann Rachepläne zu schmieden.
Ihm verschlug es fast das Brummen und Fauchen, als er dieses
schwarze, hässliche Etwas dann in voller Größe erblickte. Das war
doch keine Katze, das war ein Hungerhaken, mickrig und dünnhalsig!
Das war keine Spielgefährtin und schon gar keine Frau für ihn!
Als kluger Kater konnte er Katzenfrauen natürlich gleich erschnuppern. Schließlich war er der schönste und stattlichste Kater auf der
ganzen Welt. Er stand auf weiße, mollige Katzendamen! Beleidigt zog
er sich wieder auf seinen Turm zurück.
Als Frauchen ihn später streicheln wollte, drehte er sich demonstrativ
weg.
Auch ihre einschmeichelnde Stimme beeindruckte ihn heute überhaupt nicht!
Immer lächerlicher fand er im Laufe des Abends seine Dosenöffner,
als er mit ansehen musste, wie sich beide bei dem schwarzen Hungerhaken einschleimten. Er beschloss auf Stur und Bitterböse zu schalten
und würde ihnen schon zeigen, was sie ihm angetan hatten.
Diese hässliche magere Katzenfrau würde er selbstverständlich keines
Blickes würdigen!
Nur heimlich, wenn es keiner merkt.
Obwohl sein Zahn tropfte und der Magen heftig knurrte, schlug er
beleidigt die besten Leckerchen aus. Den Haarlosen ging er provokativ
und böse blickend aus dem Weg und diese seltsame MöchtegernKatze ignorierte er total. Er war zutiefst gekränkt.
Aber es wurde noch schlimmer! Fraß das kleine Katzenweib doch aus
seinem Futterschälchen und benutzte unverschämter weise sogar sein
Katzenklo. Total perplex war er, als dieses Katzen-Weib ihm auch
noch schöne Augen machte!
Nach 3 Wochen brach Tobi seinen Streik plötzlich ab. Er hatte sich
unsterblich verliebt, in Julchen ...
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Peter Ackermann

DER SCHWAN JONATHAN
iese Geschichte ist ungewöhnlich und eine Tiergeschichte dazu. Ich weiß es nicht mehr genau, wann unsere erste Begegnung war, aber es war wohl später Frühling. Ich besitze einen
Kiosk im Waldgebiet auf der Margarethenhöhe in Essen und
dieses Viertel gehört zu den schönsten im ganzen Ruhrgebiet.
Nun, mein Kiosk liegt nicht nur im Wald, er liegt auch in unmittelbarer Nähe
eines großen Teiches, der beliebter Treffpunkt für Sonntagsausflügler ist.
Hier angelt man nicht, hier lässt man zur geringen Freude der Wassertiere
elektronisch gesteuerte und oft selbstgebastelte Schiffe fahren. Natürlich
haben die begleitenden Väter ebensolchen Spaß wie die Sprösslinge. Aber ich
schweife ab. Mein Thema ist ein Schwan und irgendwann in unserer
außergewöhnlichen Freundschaft habe ich ihn Jonathan getauft. Ich finde, es
gibt einfach keinen anderen Namen, der besser zu einem großen weißen
Schwan passen würde, als der Name Jonathan. Es muss wohl Ende März
gewesen sein, als ich anfing, regelmäßig zum Teich zu gehen, um die ersten
wärmenden Sonnenstrahlen zu genießen. Wie viele Menschen, so gehe auch
ich mit Futter zum Teich, zumal es noch eine karge Zeit für die Tiere auf und
in dem Teich war. Im Tal gelegen bietet dieser Naturteich romantische Plätze
und Ausblicke. Er ist stark mit Gestrüpp umwuchert, was den Singvögeln
Schutz bietet und in der Mitte des Teiches gibt es kleine Naturinseln, die sich
aus treibenden Hölzern gebildet haben. Dort sah ich ihn zum ersten Male. Er
schien von Anfang an von einer, merkwürdigen Zutraulichkeit, die mich
verblüffte. Ich hatte Brot auf das Wasser geworfen und zwischen den flinken
und bunten Enten zog er ruhig seine Runden und fraß ohne Gier, was er
bequem erreichte. Gleich von Anfang an zweifelte er nicht daran, dass ich ihn
in seiner Schönheit und Würde übersehen könnte, und natürlich hatte er recht.
Zu meiner Verwunderung kam er sehr dicht an das Ufer geschwommen und
es war mir, als würde er mich aufmerksam betrachten. Sein Hals wurde lang,
und wir waren nur noch Zentimeter voneinander getrennt, da geschah das
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Unglaubliche! Schnell, aber sehr sanft, berührte er mit seinem Schnabel
meine Hand. Es war ganz flüchtig, aber es war wie ein Dankeschön für eine
unverhoffte und bequeme Mahlzeit. –Dann drehte er ab, schwamm gemächlich davon, um sich dann nochmals für Sekunden umzusehen. Kein Zweifel,
er sagte mir „Auf Wiedersehen“. Ich war gerührt und beschloss nun täglich
hinzugehen. Es war schon Ende April und meine Besuche waren kurz, aber
regelmäßig. Wann immer mich Jonathan entdeckte, schwamm er zielstrebig
auf mich zu, berührte sanft meine Hand und -nahm ebenso vorsichtig die
schönsten Happen, die ich zwischen den Fingern hielt. Zu dieser Zeit fing er
an, mit mir zu reden. Natürlich verstand ich ihn überhaupt nicht. Dann aber
entdeckte ich zunehmend Nuancen in seinem Geschnatter und konnte besser
auf ihn reagieren. Wenn ich zu ihm sprach, hörte er sofort auf zu schnabbelieren und schaut mich aufmerksam an. Dabei drehte er den Kopf leicht hin
und her, um mich von allen Seiten wahrzunehmen. Einmal sprach er
besonders leise und schien merkwürdig traurig. Ich konnte das lange nicht
deuten, bis ich entdeckte, dass ihm auf der rechten Seite zwei große Federn
fehlten. Die Stelle sah aus, als hätte man ihn bei einem Kampf verletzt. Ich
war bestürzt, dachte an die vielen unüberlegten Handlungen von Menschen,
die mit harten Gegenständen nach dem Federvieh warfen. Ich tröstete ihn und
er schien sich zu beruhigen. Er senkte seinen Kopf und flüsterte ganz leise
Worte; ich hatte ihn niemals zuvor so sprechen hören. Dann sagte ich, dass
ich dringend zum Kiosk zurückmüsse, und er schwamm langsam davon.
Diesmal schaute er sich nicht um. Dann kamen die ersten hektischen Arbeitstage im Spätfrühling, und ich hatte einfach keine Zeit, um Jonathan zu
besuchen. Natürlich dachte ich an ihn und wusste, dass er jetzt durch die
vielen Besucher am Teich abgelenkt und gut versorgt war. Es war noch früher
Morgen, als ich den Kiosk erreichte. Mein Eingang befindet sich auf der
Rückseite zum Hang hin und ist vom Waldweg nicht einzusehen. Wie ich um
die Ecke biege und noch nach meinem Schlüsselbund krame, sehe ich ihn
weiß und schön direkt vor der Eingangstür sitzen. Er begrüßt mich mit wilden
Flügelschlägen und lautem Geschnatter. Jonathans Freude war rührend und
unfassbar. Ziemlich ratlos über soviel Anhänglichkeit beschließe ich sachlich
zu bleiben, öffne erst einmal die Tür und stelle meine Tasche auf den Stuhl.
Schon ist mir Jonathan gefolgt. Ruhig geht er nun durch den kleinen Raum
und seinen Blicken entgeht nichts. Alle Regale werden betastet und sein
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langer Hals schiebt sich neugierig zwischen die Lücken meines Warenlagers.
Nach einer Weile scheint er erschöpft und setzt sich direkt vor meine Füße.
Ich habe ihn beobachtet und erfreue mich nun an seinem Besuch. Beim
Frühstück nimmt Jonathan etwas von meinem Brot und viel vom gekochten
Ei. Ich bemerke, dass er ein Feinschmecker ist. Ich beginne meine vorbereitenden Arbeiten, bevor ich öffne. Also fülle ich die Regale nach, lege
Wechselgeld in die Kasse und öffne das Ausgabefenster. Draußen ist es hell
und sonnig. Ich sehe ganz nah den Teich im frühen Dämmerlicht; es ist ein
schöner Tag und es werden viele Besucher kommen. Als ich mich zu
Jonathan umdrehe, ist er bereits an der Tür. Er schlägt nochmals heftig die
Flügel, dann watschelt er hinaus. Ich sehe ihm über den Waldweg nach, wie
er direkt auf den Teich zusteuert. Das Morgenlicht gibt seinen Federn einen
hellen Schimmer, als er ins Wasser gleitet. Erst jetzt schaut er sich um; er
sieht sehr zufrieden aus. In den nächsten Tagen kam Jonathan täglich. Ich
hatte sehr viel zu tun, konnte mich wenig um ihn kümmern. Die Menschen
sahen ihn nun ständig, denn Jonathan blieb oft mehrere Stunden. Sie waren
verblüfft, und ich musste ihnen immer wieder die Geschichte unserer Freundschaft erzählen. Jonathan nahm diese Gespräche kaum zur Kenntnis, denn
er war nach dem gemeinsamen Früh-stück oft schläfrig und außerdem mochte
er die neugierigen Menschen nicht besonders. Bei Kinderstimmen allerdings
zeigte er Interesse, indem er ein Auge leicht öffnete und den Kindern
zublinzelte. Die fanden das komisch und manchmal stand Jonathan auf und
streckte seinen langen Hals durch das Fenster, um zu sehen, welche Geschöpfe sich für ihn interessierten. Manchen Kinder kamen nur zum Kiosk,
um ihn zu sehen; das schmeichelte ihm. Ich entdeckte, dass er eitel wurde.
Natürlich wollten die Kinder ein Erinnerungsfoto mit ihm, was dann großes
Aufsehen erregte und mein Geschäft enorm belebte. Oft war Jonathan dann
von den Menschen so erschöpft, dass er grußlos in Richtung Teich aufbrach,
um in seinem Versteck auf der schwimmenden Insel Ruhe zu finden. Bald
waren wir stadtbekannt. Das führte soweit, dass sich Reporter der örtlichen
Presse zum Interview anmeldeten, aber als ich das Jonathan berichtete, lehnte
er ab. Inzwischen war ihm der Rummel um seine Person zuviel geworden und
er wurde immer stiller. Eines Tages folgte er mir nicht in den Kiosk, sondern
blieb stumm vor der Tür stehen. Ich war beunruhigt. Nach einer Weile begann
er zu erzählen. Er sprach davon, dass er selbst auf dem Teich nicht mehr zur
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Ruhe käme und dass die anderen Tiere ihn neidisch betrachten würden. Er
sehnte sich nach Einsamkeit. Um ihn zu trösten, schlug ich vor, frühmorgens
spazieren zu gehen, bevor die Menschen zu ihren Ausflügen aufbrachen. Es
war inzwischen früher Sommer geworden und er liebte es, mit mir durch den
Wald zu streifen. Ich stand sehr früh auf und Jonathan erwartete mich. Die
Luft duftete nach Moos und Jasmin und überall wuchs der wilde Holunder.
Ich schwieg meistens, denn Jonathan war ein großer Erzähler, wobei ich
zugeben muss, dass ich immer noch nicht alles verstand. Wenn er neben mir
war, nahm ich ihn am Hals und streichelte ihn. Er liebte das sehr. Dann gab
er leise, merkwürdige Geräusche von sich, die eher wie Summen klangen. Ja,
ich bezweifele es nicht, er sang dann, denn es klang wie eine Melodie, die
man hört, wenn man über Sommerwiesen geht. Kein Zweifel, es waren die
schönsten Stunden unserer Freundschaft. Der Abschied kam plötzlich, aber
wie ich in meiner Erinnerung feststellen muss, waren da kleine Andeutungen
von Jonathan, die ich wohl falsch gedeutet habe. Es war Herbst geworden und
Jonathan wurde seltsam unruhig. Er war schnell gereizt und es kam vor, dass
er mich für Tage vergaß. Wenn er dann kam, versuchte ich gleichgültig
auszusehen, aber er hat wohl gemerkt, dass ich mich freute, wenn er wieder
vor der Tür auf mich wartete. Ich erinnere mich noch genau an unsere letzte
Begegnung. Er blieb solange bei mir, bis ich den Kiosk geschlossen hatte.
Den ganzen Tag war er nicht von meiner Seite gewichen und er wirkte sehr
melancholisch. Es war Spätherbst, die Abende waren kühler und die Natur
zeigte sich wie ein Aquarell. Der Teich lag im milden Abendlicht und es
waren nur wenige Menschen unterwegs. Da spürte ich plötzlich, wie mich
Jonathan leicht mit dem Schnabel berührte. Er schaute zu mir auf, und ich
kraulte seinen Hals. Er sprach leise auf mich ein, und ich spürte eine unerklärliche Traurigkeit in mir. Verzweifelt versuchte ich seine leisen Worte zu
deuten, aber es gelang mir nicht. Ich beugte mich zu ihm und flüsterte seinen
Namen. Er kam mir ganz nah und wiegte den Kopf sanft hin und her als
lausche er einer vertrauten Melodie. Ich sagte bis morgen, Jonathan. Er senkte
langsam den Kopf und watschelte los. Ich sah, wie er in das stille Wasser
tauchte und wartete auf seinen Gruß, aber er drehte sich nicht um. Ich habe
ihn nicht wiedergesehen.
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Karin Breither

Der Sonnenblumenmusikant
itten im Großstadtgetriebe, zwischen Bettlern, Trinkern und Hastenden, spielte er
ganz verloren sein einziges Lied von der
Sehnsucht - sein nie endendes, wehmütiges
Lied, genährt von unstillbarem Verlangen.
Er spielte so leise und zart, dass niemand
von den hetzenden Leuten es zu vernehmen
vermochte.
O, längst hatte er die Welt erfahren, war in ihr in Glückseligkeit
auferstanden und viele Tode gestorben; dennoch fühlte er sich
gezwungen, immer und immer wieder dieses Lied von der Sehnsucht zu spielen. Seine Gestalt schien Außenstehenden hinfällig
geworden zu sein, denn jahrelang hatten sie ihn begleiten dürfen,
von der Zeit an, da die Stadt ein einziger Trümmerhaufen war.
Damals erreichte seine Weise noch Menschenherzen, man antwortete noch auf Innendinge. Heute spielte er zwischen Blumen
und Händlern, zwischen Wachen und Träumen, mit geschlossenen Lidern als wolle er nicht mehr konfrontiert werden mit
irdischer Gier, deren Wüten und Jagen. Auch diese Welt war ihm
zu eigen geworden, in jeglicher Beziehung. Er hatte durchlitten,
dass sich der Mensch von seiner Ganzheit löste, die Einheit zur
Vielfalt zersplitterte.. So war auch sein Leben zerborsten an
eigener Unzulänglichkeit, nur jene unstillbare Sehnsucht war
ihm geblieben; ihr brachte er auf einem Altar als Opfer dieses
Lied von der Sehnsucht dar, das aber niemanden anrühren sollte.
Vielleicht war den Menschen auch nur eine gewisse Scheu zu
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eigen, sich an ein stilles Lied zu verschwenden - wir wissen's
nicht und können kaum urteilen.
Endlich aber durfte er seinen Weg erkennen, die Sucht nach
Anerkennung abstreifen. Unmerklich fand eine Hinwendung
zum Jenseitigen statt. Spielte er auch im Alltagsgewand, so
konnte seine Seele sich jederzeit emporschwingen, doch die
flüchtig Vorübereilenden bemerkten es natürlich nicht.
Unser Spieler, müde und alt geworden, spielte und spielte. Die
Wunden, die ihm das Leben schlug, waren geheilt, seine
Schwermut blieb. Je nach Jahreszeit baute man Waren- Obstund Blumenstände auf, gerade in der Passage ihm gegenüber. Im
Spätsommer begab es sich, dass dort ein großer Sonnenblumenstand platziert wurde, noch hielten sich die Blütenknospen geschlossen. Den darauffolgenden Tag spielte er intensiver und
schöner denn je sein melancholisches Lied von der Sehnsucht –
für die Blumen allein spielte er. Unmerklich begann sich eine
nach der anderen ihm zuzuwenden, als drehten sie sich nach dem
Lichte. Da wurde es dem alten Mann ganz selig, ganz warm ums
Herz, still und demütig schlich er nach Hause. So erging es ihm
eine Woche lang; jedesmal stellte der Blumenhändler die
übriggebliebenen Sonnenblumen wieder in eine andere Richtung. Der alte Mann aber spielte und spielte, bis er eines Tages,
sich vor Müdigkeit hinsetzend, die Geige neben sich legend,
einschlief, denn er war am Ende seines Lebensweges angekommen. Die Sonnenblumen aber, die sich ihm zuneigten, ließen all
ihre Kerne auf den Bürgersteig fallen, einen nach dem anderen,
als wären es Tränen.
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Dirk Benfer

Mini Häsi und die Riesenkarotte
n einem warmen Spätsommertag träumte Mini
Häsi im hohen Gras von bevorstehenden Ereignissen.
Wie schön war es doch, sich hier von den
wärmenden Strahlen der Sonne verwöhnen zu
lassen.
Alles ringsherum blühte und ein wohltuender Duft erfüllte die
Luft. Der kleine Hase öffnete jetzt die Augen, denn an seinem
Traum von der Karotte musste doch etwas wahres dran sein.
Lange Rede, kurzer Sinn, es musste etwas geschehen!
Wie sonst wohl sollte der kleine Feldbewohner seinen Träumen
auf den Grund gehen?
So bahnte sich Mini Häsi wenig später einen Weg durch eine
verwilderte Landschaft, die ihm nicht unbekannt war. Endlich
war es geschafft.
Der Hase genoss von einer Anhöhe aus den Anblick des großen
Karottenfeldes, dass vor ihm lag, bevor er seinen Weg fortsetzte.
Es war leicht etwas passendes in diesem Feld zu finden. Nur
riesig musste das Gemüse sein, soviel stand fest. Als er nach
kurzer Suche eine große Karotte fand, machte sich der Hase
sofort ans Werk.
Mini Häsi verließen jedoch allmählich die Kräfte, beim Versuch
die so große Karotte aus dem Boden zu bekommen.
Das war alleine nicht zu schaffen.
Zum Glück beobachtete eine Wühlmaus das Ganze schon eine
Weile.
Sie konnte nicht länger mit ansehen, was ihr dargeboten wurde,
und bot dem Hasen ihre Hilfe an.
Gemeinsam musste das doch zu schaffen sein!
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Die Maus grub jetzt die Karotte aus, denn für sie war das alles
nur ein Kinderspiel.
Mit aller Kraft zog Mini Häsi am Grün des Gemüses, um es aus
dem Boden zu bekommen.
Geschafft –atmete der Hause auf, als die Mohrrübe nachgab.
Die beiden brachten das Gemüse nun an eine geeignete Stelle,
um es zu verspeisen.
Müde und mit dicken Bäuchen legten sie sich nieder.
Denn nach dem Festmahl der kleinen Nager stand zumindest
fest, dass sich so mancher Traum doch erfüllen lässt.
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Peter Ackermann

ANJA - DIE GESCHICHTE EINER
HUNDEDAME
olange ich denken kann, war mein größter Wunsch, einen
Hund als Freund und Spielgefährten zu haben. Nun, daraus
wurde aus vielerlei Gründen nichts. Aber ich durfte als
Beobachter ein langes Hundeleben verfolgen. Es war im
Herbst 1965, als mir ein Freund mitteilte, er habe ein ungewöhnliches Geschenk erhalten. Dieses Geschenk war eine kleine
Pudeldame und im Hundepass stand der Name Anja. Ich erinnere mich
noch genau an die erste Begegnung. Mir kam ein kleines, gänzlich
schwarzes Wollknäuel entgegen mit einem großen Kopf, schmalem
Rumpf und langen dünnen Beinen. Nein, schön war es noch nicht, dieses
Hundebaby von 8 Wochen. Mein Freund stöhnte über die Lebhaftigkeit
und das schlechte Benehmen, was sich in Bächen ausdrückte, wo immer
sie gerade stand oder saß. Zur Begrüßung pflegte sie vor Freude Spuren
zu hinterlassen und mein Freund schüttelte sie dann wie eine Katze am
Genick packend mit den Worten „macht man so etwas?“Nun, sie machte
es noch einige Zeit. Hinzu kam die übliche Spiellust mit großem
Zerstörungsdrang. Anja nagte schier alles an. Als mein Freund schließlich
die möblierte Wohnung verließ, war der zu ersetzende Schaden beträchtlich. Tröstlich war, dass Anja gelehriger und schöner wurde und
ganz plötzlich auch stubenrein. Früh erkannten wir ihre Eitelkeit. Natürlich wurden alle Phasen ihres Heranwachsens fotografiert und wir stellten
bald erstaunt fest, dass Anja ein perfektes Fotomodell war. Sie liebte es
geradezu sich in Positur zu stellen und wartete geduldig auf den nächsten
Zuruf. Machten wir Personenaufnahmen ohne sie, drängte sie sich
dazwischen. Sie lernte schnell. Ihre tiefschwarzen Augen konnten die
ganze Palette ihrer Schauspielkunst ausdrücken. Freude über den baldigen
Spaziergang, Gier auf den köstlichen Happen (hier pflegte sie zusätzlich
die Zunge einzusetzen) und große Trauer nach einer Schelte oder bei zu
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geringer Beachtung. Wer konnte ihr da widerstehen? – Sie war ungewöhnlich sportlich und konnte sehr schnell rennen. In ihr schlummerte
die Vergangenheit des einstigen Jagdhundes und kein Hase auf den
Rheinwiesen war vor ihr sicher. Auf ihren Ausflügen verschaffte sie sich
hochmütig Respekt vor Rüden, indem sie kurz und präzis zubiss. Einen
aber liebte sie dennoch: den dicken und trägen Dackel Pino. Wenn sie ihn
sah, waren alle guten Manieren vergessen! Sie küsste ihn öffentlich und
lange und ließ sich hingebungsvoll fallen. Dabei stieß sie die seltsamsten
Laute aus. Pino genoss ihr Temperament und sie spielten stundenlang.
Mit 2 Jahren wurde Anja zur Heirat gezwungen und bekam acht zauberhafte Welpen, die hochdekorierte Stadt- und Landessieger wurden. Sie
war eine geduldige Mutter, hatte aber die Strapazen der Aufzucht nur mit
ärztlicher Hilfe überlebt. Sie blieb lange ungewöhnlich jung. Jede Begebenheit, die ihr wichtig schien, merkte sie sich für immer. So saß sie stets
auf der Fensterbank, genau dann, wenn Herrchen kam. Sie erkannte Autos
von Freunden, Stimmen am Telefon, liebte es fernzusehen, hasste Autound Zugausflüge, die sie nur zitternd und ständig hechelnd überstand.
Mich liebte sie, weil sie mich verführen konnte. Mein Freund (und
Kollege) brachte Anja oft mit ins Büro. Dann steckte ich ihr heimlich die
verbotenen Happen zu (Anja war in die Jahre gekommen und hatte
Gewichtsprobleme) und goss Milch in ihren Trinknapf, den sie dann
begierig leerte. Sie war außerordentlich zärtlich, klug und neugierig.
Papierkörbe umzuwerfen und darin zu schnüffeln war geradezu eine
Manie von ihr. Die letzten Jahre war Anja oft krank, musste einige
schwere Operationen überstehen. Ihre schönen Augen wurden müde.
Wenn wir von Reisen zurückkamen, durfte sie uns nicht mehr mit der
Familie abholen, weil sie vor Freude schier außer sich war und wir um ihr
Leben fürchteten. Zuhause nahm mein Freund sie sofort auf den Arm,
drückte und wiegte sie, bis Anja sich beruhigte. Im Sommer 1982 war
Anja fast 18 Jahre alt, schlief viel und war sehr schwach geworden. Das
Laufen fiel ihr schwer. Wir mussten im Urlaub oft an sie denken und
irgendwie ahnten wir, dass wir Anja nicht wiedersehen. Sie starb, kurz vor
unserer Rückkehr, an einem Herzanfall. Immer, wenn ich schwarze,
mittelgroße Pudeldamen sehe, denke ich an Anja, aber natürlich ist keine
wie sie.
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Marianne Spettnagel-Schneider

Die Muschelprinzessin
abrina badete mit ihren Eltern an einem
schönen Sandstrand am Meer. Ihr
kleiner Bruder Steffen wollte immer
wieder in den Wellen hopsen.
„Ich bin müde“, jammerte Sabrina. „Ich
will nicht mehr mitgehen.“„Ist in Ordnung“, sagte ihre Mutter. „Ruhe dich ein
wenig hier auf der Decke aus. Wir sind
bald wieder zurück.“
Schon rannte Steffen mit den Eltern jauchzend ins Meer.
Sabrina sah sich um. An den Felsen neben ihr hingen schwarz
schimmernde Muscheln. Sie legte sich auf die Decke.
Plötzlich stand eine wunderschöne Frau vor ihr. Ein Kranz aus
Muscheln schmückte ihr Haar und ihre zarte Gestalt umhüllte ein
langes Gewand mit bunt glänzenden Muscheln.
Sabrina konnte ihre Augen nicht von ihr lassen. „Wer bist du
denn?“, fragte sie erstaunt.
„Ich bin die Muschelprinzessin und schwebe täglich über den
Strand. Selten kann mich ein Mensch sehen und ich zeige mich
immer nur Kindern.“
„Was machst du denn hier?“
„Ich kümmere mich um meine Untertanen, die Muscheln. Ich
unterhalte mich mit ihnen und höre mir ihre Sorgen an.“

44

Sabrina blickte die Prinzessin aufmerksam an. „Ja, haben die
denn auch Sorgen?“
Die Muschelprinzessin lächelte. „Es ist ähnlich wie bei euch
Menschen. Meistens sind die Muscheln da nicht zufrieden, wo
sie leben. Diejenigen, die am Felsen hängen, wollen lieber
ständig im Wasser sein, die im Wasser leben, möchten die Welt
sehen. Die Muscheln, welche im Restaurant verspeist werden,
wollten lieber noch länger leben. Es gibt aber auch jene, die
zufrieden damit sind, dass sie den Menschen als Nahrung
dienen.“
„Wo wohnst du denn?“, fragte Sabrina.
„Ich lebe in einer unterirdischen Felsenhöhle in einem zauberhaften Wasserschloss. Möchtest du es sehen?“
„O ja!“Sabrina stand wie gebannt auf und ergriff die zarte Hand
der Muschelprinzessin.
Sie schwammen durchs Meer und Sabrina erblickte seltene
Fische, viele Seesterne, zauberhafte Korallen und schimmernde
Perlen. Die Welt unter dem Wasser war ein Wunder.
Ein großes Seepferdchen ließ sie reiten. „Hopp, hopp, mit mir
bist du schneller am Ziel.“
„Vielen Dank!“, rief Sabrina erfreut.
Im Wasserschloss wurde sie freundlich empfangen und man las
ihr jeden Wunsch von den Augen ab. Die Muschelprinzessin
erklärte: „Du brauchst nur ein Lebensmittel oder ein Getränk zu
sagen und schon ist es im Teller oder im Glas.“
Sabrina murmelte vor sich hin: „Pfannkuchen mit Apfelmus und
Zitronenlimonade.“Schon stand das Gericht in einem goldenen
Teller und die Limonade in einem Muschelglas vor ihr.
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Satt und zufrieden sah sich Sabrina in dem glänzenden
Muschelschloss um. „Gibt es noch mehr Schlösser im Meer?“,
fragte Sabrina aufgeregt.
„Ja, in jedem großen Meer leben Muschelprinzessinnen, Könige
und Königinnen. Fische und Seepferdchen führen unsere Befehle aus.“
Sabrina dachte an das Pony, auf dem sie manchmal mit ihrem
Bruder reiten durfte. Jetzt fielen ihr auch plötzlich ihre Eltern am
Strand ein. „Ich glaube, die anderen werden mich vermissen.“
„Ja, du musst zurück!“, befahl die Muschelprinzessin. „Kein
Menschenkind darf länger bei uns bleiben. Damit du schneller
schwimmen kannst, verwandle ich deine Beine jetzt in eine
Schwimmflosse.“
„Aber, kann nicht das Seepferdchen wieder...“
„Nein! Die Seepferdchen ziehen gerade eine Kutsche der
Meereskönigin.“
„Mir ist es etwas unheimlich mit einer Schwanzflosse!“
„Hab keine Angst, sobald du ganz aus dem Wasser auftauchst,
wirst du wieder zurückverwandelt.“
Sabrina bedankte sich für alles. Da spürte sie ein seltsames
Gefühl vom Bauch abwärts. Tatsächlich besaß sie jetzt anstatt
ihrer Beine eine Flosse wie eine Meerjungfrau. Sie begann zu
schwimmen und fühlte sich wie ein übermütiger Fisch im Wasser.
In wenigen Minuten hatte sie den vertrauten Strand erreicht. Als
sie sich auf ihre Decke legte, spürte sie ihre beiden Beine wieder,
die lustige Schwanzflosse war verschwunden. Die Muschel-
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prinzessin winkte zum Abschied. „Lebe wohl, kleine Sabrina;
vergiss dein Abenteuer nie!“
Kurz darauf standen die Eltern und ihr kleiner Bruder vor ihr.
„Schau, ich habe schöne Muscheln gefunden“, rief Steffen stolz.
Neben der Decke seiner Schwester funkelte eine kleine rote
Muschel. „Wo hast du denn dieses Exemplar her?“, fragte die
Mutter überrascht.
„Das ist mein Geheimnis“, sagte Sabrina und lächelte glücklich
vor sich hin.
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Heike Laufenburg

Ein Hundehimmelknochen für Till
Ein einziges Bellen
über das Babyfon
ließ uns durch den
Schlosstrakt rennen –
friedlich lag Robin
eingekuschelt in seiner
mollig weichen Wiege
lächelte glücklich
wie alle zufriedenen kleinen
Menschenjungen –
doch Flammen schossen
aus der Deckendose
gewissenloser Vermietergeiz
doch
ein einziges Bellen
rettete Leben
ein Bellen
von
Till
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Manfred Rattinger

Futternot im Walde
Über Nacht hat es geschneit,
die Wälder sind weiß, weit und breit.
Der Förster stapft mit Futter durch den Schnee,
denn den Tieren tut der Hunger weh.
Zuerst wird der Schnee weggefegt,
und dann das Futter hingelegt.
Die Tiere kommen nun mit großem Hunger,
unter ihnen ist ein junger,
Hirsch mit einem großen Geweih.
Der Jäger lächelt, der ist doch immer dabei,
Nun war es alle, das viele Futter,
zwei Kitze laufen zu ihrer Mutter.
Am Abend gehts dann wieder in den Wald,
dort drängen sie sich zusammen, denn es ist kalt.
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Heinrich Schröter

Die wunderbare Reise
in den Weihnachtshimmel
Ein Märchen für alle Kinder, die Puppen lieben und
sich aufs Christkind freuen
a, liebe Kinder, hier wird von einer wunderbaren Reise
in den herrlichen Weihnachtshimmel berichtet. Ein
Mädchen aus eurer Stadt, die achtjährige Marion, hat die
schöne Geschichte in der Nacht nach dem Nikolausabend geträumt.
Marion ist Papas Liebling, Mamas Goldschatz und Omas Puppe.
Jawohl, die Oma nennt Marion immer noch ihre Puppe. Dabei ist das
Mädchen Mama, natürlich Puppen-Mama.
Fünf Puppen hat Marion, und eine ist hübscher als die andere. Da ist
die große Margot, die richtig laufen kann, die schwarzgelockte Hannelore, die kleine blonde Inge, die Silke mit dem lustigen Stupsnäschen und das süße Baby Rosemarie.
Am Nikolausabend hielten sich alle Puppen – außer Inge – in Mama
Marions Bett versteckt. Oh, sie ängstigten sich sehr vor dem mächtigen Nikolaus und seinem rauen Knecht Ruprecht.
Inge hingegen fürchtete sich nicht. Sie hatte einen Stuhl vor die Tür
geschoben, war hinaufgeklettert und guckte durch das Schlüsselloch.
Ihre Augen wurden immer größer, als sie den Nikolaus endlich erblickte und sah, wie er tief in Ruprechts Sack griff und die liebe Mama
Marion beschenkte.
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„So“, sagte der Nikolaus dann zu seinem Knecht, „der Sack ist leer,
jetzt geht es zurück zum Weihnachtshimmel.“Da kletterte die kleine
Inge schnell vom Stuhl, öffnete leise die Tür und –husch! schon war
sie in den Sack geschlüpft. Und niemand hatte das bemerkt.
Was um Gottes willen hatte Inge vor? Nun, das Verwegenste und
Abenteuerlichste, was Puppen unternehmen können: Sie wollte in den
Weihnachtshimmel!
Und sie kam dort –mit des Christkindes wunderbarer Hilfe –wirklich
an. „So, da sind wir“, sagte der Nikolaus an dem großen Tor des
Weihnachtshimmels zum Weihnachtsmann. Knecht Ruprecht übergab
Rute und Sack der Wachmannschaft, die aus lauter Wichtelmännchen
bestand.
„Habt ihr uns nichts von den Erdenkindern mitgebracht?“fragte eilig
der Kleinste der kleinen Zwerge und steckte sogleich sein bärtiges
Köpfchen in den schlaffen Sack. „Hu, was ist denn das?“erschrak das
neugierige Männchen –und hob die Inge ans Himmelslicht.
Na, das war eine Überraschung und Aufregung im Weihnachtshimmel! Der Nikolaus und sein Knecht waren sprachlos. Der Weihnachtsmann machte so große Augen, dass die mutige Inge nun doch
ein wenig Angst bekam. Die Wichtelmännchen aber hüpften und
tanzten vor Freude, und alle wollten mit dem fremden Püppchen
spielen. Das gefiel natürlich Inge und machte sie wieder keck und kühn.
Doch der Jubel der Zwerge lockte bald viele Engel aus dem
Weihnachtshimmel herbei. Und selbstverständlich erfuhr auch das
Christkind von der Ankunft eines Erdenpüppchens. Sofort sandte es
sein liebstes Englein zum Himmelstor.
Es kam auf einem goldenen Schlitten, begleitet von strahlenden
kleinen Engeln, an deren Flügeln Silberglöckchen klangen. Inge durfte
neben Christkindchens wunderschönem Englein auf dem goldenen
Schlitten sitzen. Die anderen Engel und die Wichtelmännchen winkten
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ein wenig traurig – und die Triumphfahrt durch den Weihnachtshimmel zum Christkind begann.
Inge hatte nicht Augen und Gedanken genug, denn was gab es in dem
herrlichen Weihnachtshimmel alles zu sehen und zu bewundern!
Überall waren Engel emsig damit beschäftigt, die Weihnachtsgeschenke für die vielen braven Erdenkinder auszuwählen und hübsch zu
verpacken. Schon türmten sich Paket- und Päckchenberge so hoch wie
die Kirchtürme auf der Erde.
„Gleich sind wir da“, flüsterte die zarte Stimme des wunderschönen
Engleins auf dem Schlitten. Es wurde immer heller und himmlischer
vor Inges Augen –und plötzlich sah sie ganz nah einen schneeweißen
Thron und darauf in leuchtendem Himmelsglanz das Christkind.
„Du also bist das Püppchen, das mit dem guten Nikolaus und seinem
Knecht Ruprecht in meinen Weihnachtshimmel gekommen ist?
Fürchte dich nicht, du gefällst mir“, lächelte das Christkind. Und Inge
atmete auf.
„Doch warum bist du hierher gekommen?“ wollte das Christkind
wissen. Inge hob ihr Köpfchen, blickte das Christkind lieb und lustig
an und erzählte: „Meine Mama Marion hat uns Puppenkindern so oft
und so viel und so schön von dir erzählt, dass ich mir zu Weihnachten
nur das eine gewünscht habe, nämlich dich in deinem Himmel zu
besuchen.“ „So, so. Das ist dir ja gut geglückt“, fand das Christkind.
„Die Marion ist deine Mama?“ fragte es dann und erinnerte sich
sogleich: „Das ist doch das Mädchen, in dessen Schulzeugnis geschrieben stand: ‚Marion ist eine fleißige, gewissenhafte und zuverlässige Schülerin. Sie arbeitet pünktlich und mit Eifer und verdient ein
Lob. Ihre Gesamtleistung ist gut.‘O ja, ich kenne deine Mama Marion
und habe sie gern. Sie spielt so schön Flöte, singt, liest und malt viel
und denkt auch oft und innig an mich. Nur eines gefällt mir nicht so
recht: Sie isst zu langsam und nicht genug, und ein bisschen ordentli-
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cher mit ihren Sachen und schneller mit dem An- und Ausziehen
müsste sie auch sein.“
„Ach, liebes Christkind, sie wird sich darin bestimmt bald bessern.
Meine Schwestern und ich, wir haben unsere Mama alle sehr gern“,
versicherte Inge ganz schnell und fügte sofort noch hinzu: „Ich habe
dir auch Mamas Weihnachtswunschzettel mitgebracht. Bitte, bitte,
erfülle alle ihre Wünsche!“
„Alle ihre Wünsche?“wiederholte fragend das Christkind, nahm den
Wunschzettel entgegen, las ihn, lächelte und sprach: „Alle Wünsche,
kleine Inge, können den Erdenmenschen nicht erfüllt werden. Deine
Mama Marion soll aber viele Wünsche erfüllt bekommen.“
„Danke, Christkind, danke!“frohlockte Inge überglücklich und wollte
das himmlische Christkind umarmen. Das ließen aber die Engel, die es
schwebend umgaben, nicht zu.
„So, Inge, und jetzt höre, wie ich dich für deinen Besuch in meinem
Weihnachtshimmel belohnen möchte“, sprach schließlich das Christkind. „Du darfst bei mir bleiben, bis ich am Heiligen Abend zur Erde
reise. Du darfst in meinem Weihnachtshimmel die Geschenke für
deine Mama Marion auswählen. Du darfst für dich etwas besonders
Schönes aussuchen, und du darfst auch die Wünsche deiner Puppenschwestern erfüllen. Wenn dann der Heilige Abend gekommen ist,
darfst du mich zur Erde begleiten und alle Geschenke für deine Mama
und deine Schwestern auf den Gabentisch legen.“
Und so geschah es am Heiligen Abend. War das eine große Freude, als
Marion und ihre Puppenkinder die Inge wiedersahen, von deren wunderbaren Erlebnissen hörten und alle reich beschenkt wurden!
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Petra Zarat

Ihre Hoheit, der Prinz
Ihre Hoheit, der Prinz, geht ins Gemach,
schließt seine Äuglein zu
und schaut den Sternen nach.
Ich schick’ihm süße Träume zu
Und gönn’ihm seine selige Ruh’!
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Eva Duwe

Modernes Märchen im Jahre 2005
esus, Buddha und Mohamed begegneten sich zufällig in
der Wüste, begrüßten einander eisig und verwickelten
sich in ein lautes, heftiges Streitgespräch, in dem so
manches böse Wort fiel.
Jeder war von sich überzeugt und fühlte sich im Recht
mit seiner Religion, seiner Denkweise.
Nachdem die Drei endlose Zeit aufeinander eingeredet hatten, ohne
sich wirklich zuzuhören, begannen sie nachzudenken. In ihrem Inneren spürten sie plötzlich Zweifel, waren verunsichert.
Sie schauten sich sehr ernst in die Augen, lächelten sich zaghaft an und
beschlossen, erneut miteinander zu sprechen.
Im zweiten Gespräch besprachen sie mit leiser Stimme ihre Probleme.
Ab und an lächelten sie einander zu und ein jeder von ihnen spürte ein
warmes Gefühl in seinem Herzen.
Kurz vor dem Abschied unterschrieben sie einen Vertrag. Dieser
Vertrag handelte von der Verbreitung der universellen Liebe.
Alle Drei gingen nachdenklich, aber fröhlich und mit viel Optimismus
im Herzen zu ihrem Volk zurück. Sie hatten versprochen, sich gegenseitig auszutauschen und zu helfen.
Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte schämten sie sich oft, weil sie
erkannt hatten, wie unmenschlich sie sich verhalten hatten. Sie gingen
in die Welt hinaus und erzählten den Menschen von der Liebe und dass
alle Menschen Brüder und Schwestern seien.
Seit dieser Zeit herrschte Frieden auf der Erde und alle Menschen
waren freundlich zueinander und gingen liebevoll miteinander um.
Aber leider sind diese Menschen gestorben ...
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Manfred Rattinger

Hühnerdieb
Meister Fuchs ist sehr gerissen,
wie wir alle es ja wissen,
Mäuse immer nur zu fressen,
darauf war er nicht versessen,
drum machte er sich auf verstohlen,
sich mal ein Suppenhuhn zu holen.
Durch den Wald und übers Feld,
stürmte er, der Hühnerheld,
jetzt war er an der Fliederhecke
und brauchte nur noch um die Ecke.
Die Zähne fletschend wie ein Luchs,
stürzte sich aufs Huhn der Fuchs.
Um davon zu eilen er das Tier sich nahm,
als der Bauer von der Jagd nach Hause kam.
Ein Schuss, laut hatte es geknallt,
dann war er tot, die Henne festgekrallt.
Die Moral von der Geschicht,
klau des Bauern Hühner nicht,
denn auch in des Hungers Not,
hält der Magen nichts von Schrot.
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Doris Buchmann

Mittsommernacht
bendwolken, lichtgesäumt wie gute Gedanken, die noch
lange verweilen, verwehten im letzten blassen Schein.
Grashalm, Busch und Baum erbebten unter einer Verzauberung von tiefem Frieden – in jener Nacht, die. es
nur einmal gab im Jahr.
Die Welt war voll duftender Zärtlichkeit, da alle Blumen auf der stillen
Waldwiese mit dem großen Reichtum ihres kleinen Lebens erblüht
waren –ob sie in kühler Frühlingsluft erschauerten oder farbenschwer
strahlend im langsam verglimmenden Herbstfeuer standen.
Veilchen und Fingerhut, Arnika und Sternmoos, Königskerze; Akelei
und Margeriten, Tausendgüldenkraut und Pechnelke und die weißen
Köpfchen des Wiesenklees blühten voller Lebenskraft der Ur-Königin
entgegen, die ihr sanftes Lächeln diesem Waldgrund schenkte, in
dieser Nacht. Stunde um Stunde sank in den Brunnen der Zeit. – Es
war eine seltsame Nacht.
Die Luft atmete Balsam, in den die Glockenblumen ihr blaues Klingen
streuten. Zarter und inniger malten sich die Farben im milden Mondlicht zwischen dem Schattenspiel verzweigten Astwerkes als im
Strahlen der Sonne. Zarter und inniger spielte der Wind im Beerengesträuch, die Bäume rauschten leiser als sonst; Vögel wisperten in
den Haselnusshecken – niemand war schlafen gegangen. Nur die
Sporen der Giftpilze versteckten sich im unterirdisch starken Wurzelgeflecht alter Bäume, die zu kraftvoll, waren, um Schaden zu nehmen.
Da wanderte ein Mensch am Waldrand entlang; langsam schritt er auf
eine Anhöhe zu und hielt Zwiesprache in seinem Herzen mit allem,
was er hier sehen und hören konnte. Ein verwilderter Apfelbaum, der
eigentlich nicht dorthin gehörte, stand hier; wo ein Kern hinfällt, dort
muss er Wurzeln schlagen, sann der Mensch vor sich hin.
Wie schön er ist –im Frühjahr Blüten, im Sommer Schatten, im Herbst
Früchte und im Winter das bizarre Spiel von schwarzem Filigran-
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astwerk vor schneeblassem Himmel. Lange stand er in versunkenem
Schweigen in ehrfürchtiger Scheu.
Als er den Bach überquerte, blieb er plötzlich stehen und hörte dem
Gemurmel zu: „Ich bin weich und schwach, doch nichts kann mich
besiegen, ich höhle den härtesten Stein im Tropfen all der Jahrhunderte, ich zerfresse Metall zu Rost und Zerfall gleich den versunkenen
Schiffen und kann wieder mild sein im Netzwerk von Tau und Regen...“
„Du bist ein guter Lehrmeister, kleiner Bach“, antwortete der alte
Mann, und ließ sich am Ufer nieder. „Ich bin der steinernen Stadt
entflohen, den Dunstgebilden zwielichtiger Gedanken falscher Propheten, der Hast allzu eilfertiger Alltagsmenschen, als suchten sie
nach etwas Verlorenem.“
„Das tun sie auch“, raunte das Wasser, „aber sie wissen es nicht, denn
sie kennen nicht die friedvolle Genügsamkeit im Herzensraum. Sie
haben Augen und sehen nicht dieses herrliche, gigantische Weltall, in
dem sie leben. Sie sammeln sich in Massen und trotten dieselbe Straße,
denn es ist ein Gesetz, das sie missachten: Jeder gehe seinen eigenen
Weg.“
„Wie recht du hast, ich höre es, du hast viel erlebt und kennst die
Menschen.“
„Doch der Mensch verträgt die Wahrheit nicht, merke es dir gut!“
Es sprudelte plötzlich schneller im Bachbett, der Mann erhob sich und
ging langsam auf den bewaldeten Höhenrücken zu.
„Grüß Euch, ihr schönen Bäume!“
„Hast du etwas auf dem Herzen, da du heute zu uns kommst?“tönte es
ihm entgegen. Er verneigte sich ein wenig vor den alten, silbergrauen
Stämmen der Buchen mit dem lichtgrünen Laubdach, denn er war
reich an ahnendem Wissen, der greise Mann. „Ich weiß es, immer
schon wart ihr meine Zuflucht, wenn Schmerz und Qual mich heimsuchten in innerster Zerrissenheit...“
Selbst im Grashalm offenbarte sich ihm die Ehrfurcht vor der gesetzmäßigen Ordnung des Weltalls –in eines Blattes zartem Geäder; in der
zerfurchten Rinde eines holzigen Stammes; im Kommen und Gehen
der Jahreszeiten im Kreislauf ewiger Bewegung; in der Wanderung
von Wolken, Sonne und Mond –Tag und Nacht. –
„Wir lieben dich“, sprachen die Bäume zu ihm, „denn du bringst die
Bereitschaft mit, zu sehen und zu hören und zu empfinden was uns
bewegt, denn wir sind nicht stumme Kreaturen seit äonenlanger Zeit.
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Auch wir kennen Anfang und Ende unseres Daseins; alles, was lebt
und atmet, ist Entstehen und Vergehen. Wie Wasser zu Eis wird und
unser Laub zu Erde, so ist alles Verwandlung, denn euer Tod, ihr
Menschen, ist Geburt in eine neue Welt. Erdenleben heißt Gnadenzeit!“
„Du gibst mir den Sinn, dies alles zu begreifen, du schöner alter Baum,
ich danke dir.“
Die Bäume rauschten, als freuten sie sich über diesen Greis-, den sie
alle kannten; er kam oft zu ihnen, denn seine Demut kam aus ihrer
Stille. –
Plötzlich sah er zu ihnen auf. „Ich verstehe“, rief er froh. „Jetzt
verstehe ich –Erkennen ist kein Grübeln und Überlegen und Forschen,
es muss überspringen wie ein Funke … ich erkenne: Wandlung ist das
große Geheimnis des Lebens!“–
Und er sank beglückt zu Boden. „Andacht im Herzen ist die Hinwendung zum Herrn!“Wer hatte diese Worte gesprochen? Oder waren es
Gedanken, die sich in seiner Seele geformt hatten? Er wusste es nicht.
Dankbar, tief beglückt und erfüllt von Frieden saß er lange in der
Dämmerung.
Wiederum hatte er eine Seite umgeblättert im großen Buch der
Weltordnung, „das Urgeheimnis des Weltalls von ferne nur begreifend. Und wenn du bis ans Ende der Welt gingest, du würdest nicht
mehr erfassen können als hier bei uns!“, klang es von den Bäumen
herab. „Liebe alles, was dir begegnet und hüte dich vor den dunklen
Gedanken anderer, die wie Nachtfrost alles zerstören!“
„Ich werde es tun!“, versprach der alte Mann.
„Bleibe bescheiden, es ist wie ein Lichtschein, der von dir ausgeht und
andere mit erwärmt, und du wirst bestehen und geläutert sein im Feuer
jeder Prüfung!“
Er spürte trostvoll die Gegenwart der kleinen Wesenhaften, wie sie
gewissenhaft die Fäden verknüpften und sorgenvoll in manches Menschenschicksal schauten wie in einen spiegelnden Teich, der auch nur
die Bilder zurückgibt, die in ihn hineingeworfen werden.
„Wie ist es eigentlich mit den Tieren?“sann er vor sich hin, als Rehe
auf die Wiese heraustraten. Sie hatten keinerlei Scheu vor ihm, denn
der Anblick der stillen Gestalt am Waldrand war ihnen vertraut.
Wiederum wandte er sich an die Bäume, die ihm Gedanken zuzuwerfen schienen, wie man einem Kind einen Ball zuwirft, und er vernahm
es deutlich: „Tiere, die nur das Wissen der Erfahrungen ihrer langen
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Generationenkette in sich tragen in geschärften Sinnen, an die der
Mensch nie heranreicht, in schnellem Lauf und flüchtenden Läufen,
Flügeln und Flossen, in Krallen, Klauen und reißendem Zahn als Wehr
und Waffen – sie alle sind Kinder der Natur wie ihr Menschen,
hineingeboren in den Kreislauf allen Lebens und euch brüderlich
zugesellt!“
„Ich danke Euch!“ Der alte Mann war erschüttert. Er verstand die
Mahnung, die in der Menschenwelt nur leises Echo fand.
Die Bäume wiegten sich im Lied des Nachtwindes, der langsam
herangeflogen war und sich am Fuße der großen Buche niedergelassen
hatte.
Wie segnend breitete sie ihre Zweige aus: Kraftquell und Gleichnis
soll euch die Schöpfung sein auf der Pilgerschaft durch euer Leben!
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Willi Volka

Sommertraum
Im Spritzen
Blitzen
Flimmern und Glühen
stürzend Splitter
kühlend zur Gänsehaut –
Recke den Arm
die Sonne aufzuhalten
zu spät
sie blutet
verströmt ihr Rot –
Im Kupferglitzern
zittert
blinkendes Vergehen
entkaltet
gefröstelte Haut –
Aus dem Handtuch
warm gerubbelt
träume mich ein
schweben
fliegen mit dir.
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Gregor Schell

Sommernachtstraum
Schwer träumend
Ohne Dich zu alleine
Mitternacht lange vorbei
Mit trocken Augen sitze ich
E inmal und immer wieder
Ruft da nicht jemand
Niemand außer Dir kann es sein
Augen blicken auf
Chaos entsteht
Herzklopfen ganz stark
T röstende Stimmen aus den Blumen
Sternschnuppen sehe ich vor dem Fenster
T üren gehen auf und Du kommst
Ruhig lächelnd
Atme ich auf
Und liebe Dich
Mitten in der Nacht
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Heike Laufenburg

Sommernachtstraum
Schwerelos träumend
Online nur für DICH
M itternachtsglocken läuten
M ehr als nur eine Nacht
E ngel flüstern leise
R ufen geheimnisvolle Weisen
N iemand kennt unseren Ort
A ugenblicke beschwören
C haten im lolen Raum
Herzklopfender
T rumpf
Stenschnuppenhagel rieseln herab
T ierzeichenverraten durch Venusschein
R uhig lächelnd mailst
A n - DU U nd ausgerechnet
M ich
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Hier eine Auswahl von Anthologien, herausgegeben von Heike Laufenburg und Gregor
Schell.
Im Zwiebelzwerg Verlag sind auch viele andere
Bücher über Liebe erschienen, sowie viele
Bücher, die junge Menschen in ihren Bann
ziehen!
www.zwiebelzwerg.de
www.shop.zwiebelzwerg.de
verlag@zwiebelzwerg.de
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“Das Buch geht in der Problemdarstellung
weit über sonstige moderne Jugendbücher
hinaus und ist somit wirklich interessant
für junge Menschen, vielleicht auch ein
Grund, dass es schon kurz nach Erscheinen
von der ‘Deutschen Blindenstudienanstalt’
in einer Sonderauflage in Blindenschrift
veröffentlicht wird.”(BI Info, Nürnberg)
“Es ist eine mitreißende, eine spannende
Geschichte, die zwischen Heike und
Achim passiert. … Heike Laufenburg und
Gregor Schell haben in Tohuwabohus ein
buntes Feuerwerk an Konflikten und Gefühlsspannungen entfacht. Abwechselnd
kommen Achim und Heike zu Wort und
teilen den Lesern ihre Gedanken mit.”
(Bulletin Jugend und Literatur)
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