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Märchen

Heidelbeeren und Preiselbeeren

Sei gesegnet, du, Umgebung von Moskau! Wie 
viele Schlachten hast du überstanden, mein Heimat-
land! Die Tataren, die Germanen, die grausamen 
Hunnen – alle haben hier ihre Spuren hinterlassen.

Die Alten sagen: auf drei Knochenschichten steht 
Moskau!

Schon vor vielen Jahrhunderten verstanden un-
sere Ahnen ihr Land zu verteidigen. Doch immer 
wieder kamen die Feinde nach Russland. Immer 
wieder raubten sie Stadt und Dorf aus, holzten die 
Wälder ab und verschleppten Jungfrau und Jüngling 
in die Sklaverei.

Brutale Schlachten wurden in den Wäldern ge-
schlagen. Das schwarze Blut der Feinde tropfte ins 
Gras und wurde zu Heidelbeeren.

Das Blut unserer Ahnen wurde zu Preiselbeeren.
Iss dich satt mit reifen Heidelbeeren! Iss, bis dir 

die Zähne blau werden! Nichts ist süßer, als das Blut 
eines besiegten Feindes!

Koste auch die blutroten Preiselbeeren. Nichts 
hat mehr Heilkraft, als das Blut der Ahnen!
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Der Wunderfisch

„Amore“ und „more* - das klang so ähnlich, das 
machte sie agiler, federleicht machte es sie.

Meer und Liebe sind mit Glück verbunden. 
Ach, die Endlosichgkeit des Meeres! Swetinka 

fühlte sich selber gewichtslos, als sie dem langen 
nassen Saum entlang ging und der dem Druck ihres 
Körpers nicht nachgab. Keine Spuren hinterließ 
Swetinka.

Das Mädchen sang mit hoher zarter Stimme, wie, 
vielleicht, nur die Engel singen.

Diesem Klang hörten die Wellen zu und neigten 
sich vor ihren Füßen.

Diesem Klang hörte der himmlische Feuer-Vogel 
zu, während er seine mächtigen orange-und-perl-
muttfarbigen Schwingen ausbreitete und das Mäd-
chen mit seinem Sonnenauge anschaute.

Diesem Klang hörte auch ein seltsamer riesiger 
Fisch zu, der unweit vom Strand schwamm.

Als Swetinka die große Rückenflosse sah, blieb 
sie verwundert stehen.

Auch der Fisch stand unbewegt. Er tauchte nicht 
unter, er lauschte mit Erregung dem Schall vom Ufer 
zu.
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Swetinka ging los, und der Fisch schwamm mit. 
Dann beschloss Swetinka für den seltsamen Fisch 
ihr bestes Lied anzustimmen. Sie sang und der große 
Fisch schwamm ihr nach.

Leer war es auf dem wilden öden Strand. Nur ei-
nige Fischer erblickte sie in der Ferne.

Da erinnerte sich das Mädchen daran dass man 
die Fische fangen kann, dass Fische zum Essen ge-
eignet sind, dass man sie braten, kochen und dörren 
kann. Aber so einen großen Fisch hatte sie noch nie 
gesehen, und es schien ihr unmöglich dass man ei-
nen solchen Riesen von Fisch fangen kann. 

Sie rief den Fischern zu:
„Schaut hierher! Könnt ihr diesen Fisch fan-

gen?“
Erstaunt, begangen die Fischer die Netze auszu-

werfen.
Der Fisch blieb im Wasser stehen. Dann drehte 

sich die riesige Flosse vom Ufer ab und schwamm 
langsam in Richtung offenes Meer davon, das in der 
Farbe des geschmolzenen Bernsteins glühte.

Das Mädchen schaute gen Himmel. Aber auch 
der himmlische Vogel schloss sein Sonnenauge, 
löste sich im Abendlicht auf und ließ seine orange-
und-perlmuttfarbigen Federn ins Meer fallen.

Eine hohe Woge rollte ans Ufer und benässte 
dem Mädchen die Füße, der Sand gab nach und mit 
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jedem Schritt sank Swetinka tiefer. 
Längst ist das Mädchen zu einer Frau geworden, 

aber nie konnte sie verstehen warum diese Erschei-
nung niemals mehr zu ihr zurückkehrte.

*“More“ - bedeutet auf russisch „Meer“.



10

Die Heimat der Zigeuner

Seine Mutter lag im Sterbebett. Im Delirium ver-
langte sie eine Handvoll Erde aus ihrer Heimat ihr 
mit in den Sarg zu legen.

Da saß der Zigeuner und ratlos: Wo ist denn ei-
gentlich ihre Heimat?

Vielleicht im Kaukasus? Die Mutter behauptete: 
an seiner Geburt war es windstill und es schneite in 
großen schweren Flocken.

Oder liegt ihre Heimat am Kaspischen Meer? 
Dann könnte er vielleicht die Kinder schicken, um 
eine Handvoll Sand vom Strand dieses Sees zu brin-
gen.

Oder war es in Westsibirien, wo neben der Stadt 
Kurgan sich die unendlichen Felder ausbreiten und 
in dem welken Laub der herbstlichen Haine die rie-
sigen Suchanen-Pilze, wachsen, die man roh essen 
kann.

Der Zigeuner seufzte schwer. Ein Vagabundenle-
ben hatte die Mutter geführt.

Ihre Heimat könnte auch in der Umgebung von 
Moskau sein.

Weiße Birkenhaine, Duft der Maiglöckchen und 
Espen nach dem Regen, der Grasteppich in sattem 
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Grün, wie im Märchen vom Zauberreich des Zaren 
Berendej.

„Wo ist die Heimat meiner Mutter?“ – dachte der 
Zigeuner.

Er erinnerte sich an die Berge am Baikal-See, deren 
majestätische Gipfel sich im kristallklaren Wasser wi-
derspiegeln. Da wachsen wilder Rosmarin und Blumen 
mit dem Namen „Zarenlocken“, da rauschen die hohen 
Zederbäume in der Taiga. 

Oder ist es Sankt -Petersburg, die harte kalte Stadt 
aus Granit? Der winddurchsauste finnische Golf? 

Endlich blitzte es in ihm auf: Die Heimat der Zigeu-
ner ist der Weg! Wohin das Schicksal den Zigeuner auch 
verschlägt, immer begleitet ihn das Wiehern der Pferde, 
das Rollen der Wagenräder, das Rauschen der Autorei-
fen!

Der Zigeuner verließ das Krankenhaus, nahm eine 
Handvoll Staub vom Weg, kehrte zu seiner Mutter zu-
rück und legte diese Gabe in ihre Hand:

„Hier, Mutti, hast du die Erde deiner Heimat!“
Die Mutter lächelte wie im Traum, und drückte die 

Faust fest zu. Am nächsten Tag öffnete sie wieder die 
Augen. Nach einer Woche konnte sie wieder gehen und  
vergaß sie ihre Krankheit.

Man erzählt, sie lebe noch heute. Sie zieht aber nicht 
mehr im Lande umher, sondern sitzt  am Fenster und 
schaut auf die Straße hinaus.
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Der Engel und der Teufel

Einst hatte ich mich in einen Teufel verliebt! Ich 
dachte immer, Dämonen seien hässlich. Aber dieser 
war entzückend hübsch. Ganz zufällig sah ich ihn in 
der Menge und war wie vom Blitz getroffen! Ohne 
ihn kann ich nicht weiterleben, wurde mir  klar.

Ich glaubte Dämonen streben gierig nach Men-
schenseelen. Um ihm ein Geschenk zu machen, 
nahm ich in einer stockfinsteren Nacht meine Seele 
aus dem Körper. Und meine Seele flog dahin, wo 
der Teufel lebt. Auch mich hat sie mitgenommen. 
Siw wusste wo man den Teufel findet.

Die Seele leuchtete von lauter Liebe. Verwun-
dert schaute der Dämon mich und meine Seele an.

„Du darfst nicht hinein!“ - sagte er und schloss 
vor mir die Pforten der Hölle.

In fester Umarmung mit meiner ruhelosen Seele, 
kehrte ich zurück. Da sah ich plötzlich einen Engel.

Er schaute mich aus verliebten Augen voller 
Tränen an. Als Geschenk brachte er mir seine 
Schwingen. Aber ich verweigerte sie anzunehmen.

„Du darfst nicht hinein!“ – sagte ich und schloss 
vor ihm die Tür zu meinem Schlafzimmer.
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Der Luftzug

Im siebten Stock eines Hochhauses lebte ein fei-
nes Mädchen, das nicht wusste, wie hübsch es ist. 
An langen Abenden bewunderte es den fliederfarbi-
gen Widerschein der Abendröte; und in ihren Augen 
spiegelte sich der Purpur der Wolken.

Sie öffnete das Fenster und streckte ihre Arme 
den Sternen entgegen, und die Himmellichter setz-
ten sich auf ihre Hände, lachten und blinzelten ihr 
zu.

Auf dem Fensterbrett lebten viele Blumen. Das 
Mädchen pflegte beim Gießen, jede einzelne beim 
Namen zu nennen, sie stellte den Blumen Fragen 
und beantwortete ihre Fragen, weil sie die Sprache 
der Blumen nicht kannte.
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Die Blumen freuten sich ihres Daseins, aber be-
sonders lieb hatten sie die Momente, wenn die 
Hände des Mädchens nachdenklich über die Tasten 
des altes Pianos schwebten. Der Stimme des Mäd-
chens lauschend, seufzten, sie, mal bebten sie vor 
Freude und wuchsen und - wuchsen…

Der allgegenwärtige, leichtsinnige Wind mit Na-
men „Durchzug“ sah das Mädchen und er verliebte 
sich in sie.

„Ach!“, sagte er, „wie hübsch du bist!“ Und wir-
belte sanft um ihren lieblichen Körper herum.

Ach!“ rief er, „wie wunderbar!“ Und spielte mit 
ihren hellbraunen von den letzten Sonnenstrahlen 
vergoldeten Locken.

„Ach!“ blies er, „wie zauberhaft!“ Und horchte 
den Versen zu, die ihren zarten Lippen entflogen.

Das Mädchen schloss das Fenster. Die ganze 
Nacht aber tobte draußen der Durchzug, voller Neid 
über die Träume, die das Mädchen besuchten.

Frühmorgens flog er wieder ins Zimmer, riss wie 
ein frecher Bube die Notenblätter vom Piano und 
wirbelte sie durch dem Raum.

Das Mädchen aber lachte nur darüber, die unge-
horsamen Bogen auffangend.

Der Durchzug blähte ihren Rock und die Ärmel 
auf, küsste ihre strahlenden Augen, ihre zarten Wan-
gen und ihre lieblichen Lippen…
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Einige Blumen sahen diesem Treiben zu, wollten 
den Flegel festhalten, indem sie ihn am Mantelschoß 
packten, aber ihre Töpfe konnten ihn nicht hindern, 
fielen zu Boden und zersprangen in Scherben. 

„Meine lieben Blumen!“ rief das Mädchen laut 
und schloss schnell alle Türen und Fenster.

Aber es war zu spät.
Am nächsten Morgen erkrankte das Mädchen an 

Mandelentzündung, vielleicht war es die Grippe.
Und was meint ihr? Kann vom Durchzug etwas 

Gutes ausgehen?
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Das Virus

Die E-Mail aus dem Fernen Osten konnte ich 
lange nicht öffnen. 

Ich hatte den Eindruck, mein Computer sei von 
einem Virus befallen. Mehrere Male musste ich 
meine Post starten, um die Nachricht endlich lesen 
zu können.

Ich überflog die E-Mail. Was hat sie so belastet? 
Ein Brief wie jeder anderer…

In dem Moment aber, als ich mit einem Maus-
klick das Programm schloss und das System herun-
terfuhr, hörte ich deutlich, wie ein leichtes, aber 
unsichtbares Etwas von meinem Arbeitstisch auf 
den dicken Teppich heruntersprang.
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„So, Blondine, jetzt reicht es!“ dachte ich mir, 
„du musst auch mal in die frische Luft, sonst siehst 
du schon Gespenster…“

Ich ging in die Küche, holte aus dem Kühlschrank 
Schmand und Frischkäse mit Rosinen. Dann setzte 
ich den Wasserkocher auf. Essen wollte ich nicht. 
Ich weiß es noch ganz sicher, dass mich in dem Mo-
ment ein Telefonanruf ablenkte. Nach dem Telefonat 
fand ich auf dem Teller keinen Schmand, auch kei-
nen Frischkäse mehr. Einsam blickten mich zwei 
Rosinen an, die ich ohne Bedenken vom Teller 
nahm. Die Situation verwunderte mich keinesfalls. 
Bei der vielen Arbeit wusste ich oft nicht mehr, ob 
ich gegessen hatte oder nicht.

Es war schon ziemlich spät. Ich schlief sofort ein. 
Nach einer Stunde aber wurde ich wach. Mich hatte 
ein leises Schnurren geweckt. Auf der Decke am Fu-
ßende lag ein Kätzchen.“ Welch wunderbarer 
Traum!“ dachte ich und schlief wieder ein.

Moskau erwachte. Es erhob sich manierlich, aber 
sicher aus dem Schlaf. Unter den gelben Laternen 
der Ringautobahn räumten schwere Lastkraftwagen 
die schmutzigen Schneedünen weg. Die Räumfahr-
zeuge fahren immer in Gruppen. Etwa um fünf Uhr  
morgens. Die einen räumen die Gehwege frei, die 
anderen laden den Schnee auf, die dritten transpor-
tieren ihn ab. Die vierten spritzen oder streuen auf 
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den Asphalt eine spezielle Lösung, damit der Schnee 
taut. Obwohl wir Fensterrahmen aus Kunststoff ha-
ben einbauen lassen, drang der Lärm dieser Gigan-
ten ins Zimmer. Er hatte mich auch geweckt. Ich sah 
auf die Fensterscheiben und staunte nicht schlecht. 
Sie waren mit wunderlichen Mustern von Zweigen 
aus Reif verziert. Welch eine Überraschung! Der 
Fensterbauer hatte doch behauptet, der Frost würde 
den Fenstern auch bei niedrigen Temperaturen nichts 
ausmachen, da sie dreifach verglast seien. Noch 
mehr aber haben mich die kleinen Katzenspuren auf 
dem Glas überrascht. Wie war das möglich? Kleine 
Spuren führten vom langen mexikanischen Kaktus 
zur flachen runden Antenne und weiter zur Fenster-
bank. Um die Blumentöpfe herum führten sie zu den 
Scheiben, übersprangen die wunderlichen Zweige 
der vom Reif phantastisch gebildeten Bäume und 
führten mich zu einem winzigen Tigerbaby, nicht 
größer als mein Mobiltelefon.

Das Tigerjunge bemerkte mich nicht, sondern 
beobachtete wie gebannt die heulenden Räum-
fahrzeuge. Ich musterte sein funkelnd glänzendes 
Fell. „Das ist bestimmt ein Albino“, vermutete 
ich und schlich mich heran, um es zu fangen. 
Zapp! Ich bedeckte es mit der Hand. Das weiße, 
weiche Tigerbaby blickte aus seinen kleinen 
blauen Augen mit einem kurzen „Urr“ durch 
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meine Finger: mein Herz war auf der Stelle er-
obert!

„Was für ein hübsches Ding!“ 
„Danke!“ - erwiderte das Tigerbaby.
Einen Tiger hatte ich freilich noch nie gesehen, 

weder einen kleinen, noch einen großen. Gleichgül-
tig, ob sie sprechen können oder nicht, führte ich das 
Gespräch weiter:

„Woher kommst du?“
„Daher!“ und er zeigte mit seinem Pfötchen auf 

den Bildschirm.
„Dann bist du ein Virus? Und wieso habe ich 

dich nicht bemerkt?“
„Ich hatte nichts gegessen, deshalb war ich un-

sichtbar.“
„Alles klar. Also, das mit dem Schmand, das 

warst du?“
Das Tigerbaby kuschelte sich an meine Hand.
„Wollen wir frühstücken?“ schlug ich vor.  
Das Tigerbaby kletterte auf meine Schulter, und 

wir eroberten zu zweit den Kühlschrank.
„Such dir etwas aus!“ während ich seine Tür öff-

nete.
Der kleine Tiger wählte die Würstchen.
„Soll ich sie wärmen?“ fragte ich.
„Nein, nein! Ich esse alles nur kalt.“
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Ich fragte nicht nach dem Grund. Ich war ge-
spannt darauf, was das Tigerjunge mir weiter zu er-
zählen hatte. Aber stattdessen aß es schweigend ein 
Würstchen auf und schlief direkt auf dem Tisch ein.

„Das fehlte mir noch!“ dachte ich, holte vom Re-
gal einen Daunenfäustling, legte das Tigerbaby vor-
sichtig in den Handschuh und setzte mich an den 
Arbeitstisch. Der Fäustling bedeckte sich sofort mit 
Reif.

Ich ließ den Laptop geschlossen, um das Kleine 
durch das Klappern der Tasten nicht zu stören. Ich 
schaltete die Telefone aus, damit dieses kleine Wun-
der nicht geweckt würde. Natürlich konnte ich nicht 
arbeiten, sondern musste das Baby nur unaufhörlich 
anschauen, weil es so süß mit seinem rosa Näschen 
atmete! Ich beschloss, es um nichts auf der Welt 
wieder abzugeben. Es soll hier wohnen, da es doch 
selbst zu mir gekommen ist! 

Das Tigerbaby war gesprächig und sehr neugie-
rig. Nach zwei Tagen hatte es das gesamte Terrain 
der Wohnung mit seinem leuchtenden Fell erobert, 
und von dort breitete sich überall ein sanftes Licht 
aus.

Ich ging ins Internet und las alles, was man über 
Tiger in Erfahrung bringen konnte. Dabei erklärte 
ich Virus, dass es ein besonders seltenes und wichti-
ges Tier sei. In Moskau, auf jeden Fall, gebe es nicht 
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seinesgleichen. Es hatte irgendwann einmal Schwert-
zahntiger gegeben, aber die sind längst ausgestor-
ben. Einfache feuerrote Tiger gebe es auch nicht 
mehr, auch wenn ein paar davon im Moskauer Zoo 
überlebt haben sollten. Was aber die weißen betreffe, 
Computertiger, und dabei außerdem noch spre-
chende…

Draußen schneite es, als ich meinen Gast Gassi 
führte.

Das Tigerbaby krallte sich an meiner Tasche fest, 
und Blicke modebewusster Frauen blieben neidisch 
an ihm hängen, da sie es für ein Pelzfutteral für mein 
Mobiltelefon hielten.  Allem Anschein nach sah Vi-
rus Moskau zum ersten Mal. Er blickte nach allen 
Seiten und staunte nicht schlecht über die Autostra-
ßen. Überall hingen große Schilder mit dem Aufruf, 
Tiger zu schützen.

Moskauer Bürger aber wussten offensichtlich 
nicht, wie das zu machen sei. Die meisten von ihnen 
hatten, wie ich, nie echte, lebende Tiger gesehen, 
und wenn doch, so nur im Zoo oder im Kino in Fil-
men wie „Die Tigerdompteurin“ oder „Die gestreifte 
Schifflast“.

Im Zoo näherten wir uns dem Käfig eines riesi-
gen weißen Tigers. Virus schlich sich durch das 
Fenster ganz nah an das Tier heran. Ich hörte ihr Ge-
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spräch nicht. Aber ziemlich schnell war das Tiger-
baby zurück und sagte traurig:

„Gehen wir!“
„Was hat er dir gesagt? Hat er dich gekränkt?“
„Nein, nein!“
„Was ist denn?“
„Er meinte, ich sei gar kein Tiger.“
„Du ähnelst doch…“
„Einem KATER!“ – rümpfte Virus sein Näs-

chen.
Ich wusste nicht, wie ich mein Tigerbaby trösten 

konnte. Um es abzulenken und zu unterhalten, ging 
ich in den Laden „Kinderwelt“. Wie viele Spielzeuge 
gab es da! Kleine! Große! Aufziehbare Autos! Ham-
pelmännchen! Puppen und Kuscheltiere!

„Such dir etwas aus, ich kaufe dir alles, was du 
wünschst!“ sagte ich dem gekränkten Tigerbaby. Es 
wählte einen gestreiften Tiger.

„Er sieht auch einem Kater ähnlich!“ sagte Virus 
und lachte so lustig, dass auch meine Laune gerettet 
war. Ich freute mich, dass es seinen Humor zurück-
gewonnen hatte. Danach kauften wir Fruchteis. In 
der „Kinderwelt“ gibt es das leckerste Speiseeis der 
Welt!

Fröhlich und zufrieden kamen wir nach Hause. 
Mein Anrufbeantworter teilte mir mit, dass eine E-
Mail aus Karelien gekommen sei. Ich öffnete schnell 
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mein Postfach, las, was inzwischen angekommen 
war, und drückte auf die Antworttaste. Plötzlich er-
hob sich ein Schneewirbel in meinem Zimmer. Er 
wischte das Eismuster von den Fensterscheiben und 
verschwand im Monitor. Mich packte die Angst um 
Virus, es könnte verschwinden. Ich wendete mich 
um … aber es war zu spät. Es war wirklich ver-
schwunden. Mein Tigerbaby war, wer weiß wie, mit 
dem Brief nach Karelien verschickt worden.

Auf dem Bett blieb nur seine große Kuschelko-
pie zurück.

Ich wurde traurig. Mehr noch: richtig krank. Für 
einige Tage hatte ich keinen Appetit und konnte kei-
nen Schlaf finden. Offenbar war das Virus anste-
ckend. Ich fühlte mich von einer seltsamen Krank-
heit befallen. Ständig wollte ich jetzt irgendwohin 
eilen, um Tiger zu schützen. Aus Karelien, Tschuwa-
schien, Mordovien kamen von Freunden Briefe mit 
immer nur der einen Frage: Was kann man für die 
Rettung der Tigerpopulation tun? Ich weiß noch im-
mer nicht, was ich ihnen antworten soll. Ich glaube, 
auch sie haben sich angesteckt.

Und immer noch denke ich: Das ist nicht die 
letzte Wirkung, die von meinem Virus ausgeht!
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Die Elegie

Ich wusste nicht was mit meinem Sohn anzufan-
gen war. Schon wieder bekam er eine schlechte Be-
tragensnote in der Schule…

Knapp passten wir in den Aufzug hinein. Ich mit 
meinen schweren Gedanken und das Nachbarmäd-
chen mit ihrem Violoncello in dem großen schwar-
zen Futteral in einer Hand und der Noten in der an-
deren.

Das Mädchen summte mit unsicherer Kinder-
stimme eine französische Elegie vor sich hin und be-
achtete mich kaum. Unwillkürlich drangen die Laute 
in mein Herz hinein, und auf einmal hörte ich das 
satte, aufregende klingen des Cellos: „O, wo seid 
ihr, die Tage der Liebe…“

Meine Sinne waren woanders, ich dachte über-
haupt nicht an Liebreiz und Anmut, aber die Musik 
dehnte sich in mir aus und wuchs, und wuchs wie 
ein duftender Blütenstand.

Die Tür des Aufzugs öffnete sich, und ich drängte 
nicht sofort hinaus, sondern schaute mir meine Be-
gleiterin aufmerksam an.

Tapfer ging das Mädchen in den kalten Wind des 
Schneegestöbers hinaus, eben so, wie man in kaltes 
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Wasser springt. Die Arme frierend an mich gezogen, 
ging ich ihr nach.

Meine Gedanken hingen an dem zarten Violon-
cello. Bestimmt, ist es ihm kalt im schwarzen Raum 
des Futterals. Der Wind stieß das Cello gegen die 
dünnen Füße des Mädchens. Die Füßchen frieren 
gewiss auch, die dünnen, die schlanken…

Das Mädchen aber hatte nicht aufgehört die Me-
lodie vor sich hin zu summen.

Als wir an dem Buben aus dem dritten Aufgang 
vorbeikamen, begann er die vielen Schneebällchen, 
neben seinen Füße auf ein Häufchen zu legen.

Nun bewarf er das Mädchen mit diesen Schnee-
bällen, und zielte auf die dünnen Füße oder das 
Cello. Ich bemerkte, dass er die „Geschosse“ mit 
Vorsicht und nicht aus aller Kraft schleuderte: nie-
mals trafen sie die Hände des Mädchens, ihren Kör-
per oder das Gesicht.

Mich beachtete der Junge überhaupt nicht, als ob 
es mich nicht gäbe.

Ich kam ja aus einer anderen Welt, aus der Welt 
der Erwachsenen.

Das Mädchen hörte auf zu summen, blieb aber 
nicht stehen, schürzte nur unzufrieden die Lippen. 
Es war ihm anzusehen, dass es gerne auf den Frech-
dachs einen Schneeball geworfen hätte, sie wollte 
ihm nicht nur als Zielscheibe dienen, wollte aber das 
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Cello und die Tasche mit den Noten nicht in den 
Schnee legen.

Zuletzt wurde der Bengel so dreist, dass er einen 
ganzen Armvoll Schnee zusammenpackte und uns 
beiden den Weg versperrte, mit der Absicht, dem 
Mädchen diesen Schneehaufen auf den zierlichen 
flaumigen Pelz zu schütten.

Wir blieben stehen.
Demonstrativ warf der Frechdachs den Schnee 

vor die Füße des Mädchens.
„Hier, halte mal! Man darf das Cello nicht auf den 

Boden legen!“ sagte das Mädchen ganz unerwartet.
Dem Lausbub blieb nichts anderes übrig, als das 

Instrument in die eine Hand und die Tasche mit den 
Noten in die andere zu nehmen.

Und jetzt begann das Mädchen lachend den Kna-
ben mit Schneebällen zu bewerfen. Auch der Knabe 
lachte glücklich. Gerade so wollte er es haben!

Ich ging weiter meines Weges. Ich lächelte, als 
ob ich selbst diesen Sieg errungen hätte. In mir klang 
die tiefe erregende Stimme des Violoncellos „O, wo 
seid ihr, die Tage der Liebe…“

Eigentlich dachte ich an diesem Morgen gar nicht 
an Liebe und Anmut.

Ich dachte an meinen ungehorsamen Sohn, der 
immer öfter schlechte Betragensnoten in der Schule 
bekam.
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Die Wolken

Einer dem anderen schenkten sie …Wolken.
Beide hatten Fotoapparate. Ihre Bildersammlung 

bestand aus mehreren Alben und einem paar Dut-
zend großen Fotos, die gerahmt an den Wänden hin-
gen.

Überall machten sie Aufnahmen: auf der moosi-
gen Tschukotka, auf den windigen Ufern des Baikal, 
auf den warmen unzähligen Seen Sibiriens.

Völlig unterschiedlich waren die Wolken, unbe-
schreiblich schön, irisfarbig, märchenhaft, fantas-
tisch…
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Eines Tages stritten sie sich. Wegen einer Nich-
tigkeit. Und ließen sich scheiden.

In der Hitze der Aufregung nahm Swetlana die 
Wolken von der Wand und steckte sie hinter das 
Sofa. Als Valeri das sah, knallte er die Tür zu, warf 
seine Kamera gegen die Treppe und beschloss, nie-
mals mehr, niemals, niemals…

Schon nach kurzer Zeit hatte Valeri eine Freun-
din. Zwei lange Jahre belud sich Svetlana bis über 
den Kopf mit Arbeit, um ihn zu vergessen, endlich 
traf auch sie einen neuen Gatten.

Jahre vergingen. Leere. Geringe. Unselige.
Hin und wieder schauten sie gen Himmel. Dann 

ließen sie mit Verdruss den Blick senken. Aber in 
den Nächten träumten sie… von Wolken.

Endlich hielt es Valeri nicht länger aus. Er be-
sorgte sich Aquarellfarbe und begann zu malen.

Er verspürte einen seltsamen inneren Antrieb, die 
erste Wolke darzustellen, diejenige, mit der alles be-
gonnen hatte. Damals verpassten Valeri und Svet-
lana die beste Zeit für die Aufnahme, aber in ihren 
besten Tagen erinnerten sie sich oft an „diese erste 
Wolke“.

Valeris Seele zersprang beinahe vom Gefühl des 
Überflusses an Ruhe und Wohlergehen. Abends ging 
er weit in die Felder und suchte die Antwort am 
Abendhimmel. Hinter den lockeren regenschwange-
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ren Gewitterwolken verbargen sich leichte flüchtige 
Zirruswolken. Zu schwach, zu zart waren sie, um 
Menschenleid zu bezwingen, sie hatten nicht die 
Kraft jener „ersten Wolke“ mit der die Liebe begon-
nen hatte.

Aber Valeri gab nicht auf. Er harrte, hegte, 
strebte.

Und in einer Nacht gelang es ihm.
Durchsichtig, rosafarbig entwickelte sich die 

Wolke auf dem Zeichenpapier wie eine Himmels-
blume die sich in voller Schönheit auftut. 

Während dieses rosige Wunder auf den Dielen 
trocknete, hüpfte Valeri wie ein Knabe herum und 
jauchzte vor Freude.

Es hat geklappt! Es hat geklappt! Zum ersten Mal 
im Leben hat’s geklappt!

Vorsichtig küsste Valeri seine schlafende Freun-
din auf die Stirne, rollte die Zeichnung zu einem 
Rohr zusammen und verließ die Wohnung.

Ein Mann öffnete ihm die Tür.
„Was wollen Sie?“
„Sie möchte ich sehen!“
Sie stand schon an der Schwelle und riss ihre Au-

gen auf.
„Ist es Diejenige?“ Valeri rollte das Rohr auf.
„Ja“. Lächelte Svetlana.
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… Lange lagen sie sich liebkosend in den Armen 
und bewunderten die violetten Federn der giganti-
schen Schwingen im Sternenhimmel.

„Ein gewöhnlicher Film ist zu schwach für so et-
was. Es sollte ein spezieller Kinofilm sein. Was meist 
Du dazu?“ fragte ihn Svetlana.

„Ohne dich kann ich nicht leben.“ entgegnete 
Valeri.
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Es war einmal…

Ich ging bis zum Ende der Welt und wusch mir 
die Tränen aus dem Gesicht. Da sah ich am Rande 
eines tiefen Abgrunds eine uralte Frau. Die Hände 
hielt sie weit ausgebreitet. Aus allen Himmelsrich-
tungen flogen in einen Ärmel ihres Mantels Winde 
herein. Sie trugen Staubpartikel, Samenkörner und 
ganze Steine mit sich, kamen aus dem anderen Är-
mel wieder heraus und verschwanden in der Ferne.

Ich kam näher zu dieser Frau. Sie gönnte mir aber 
keinen Blick. Nur leise hob sie eine Augenbraue.

„Mein Haus ist abgebrannt.“ sagte ich.
„Das weiß ich“, antwortete die Alte.
„Ich will weg von meiner Einsamkeit.“
„Das weiß ich“, Ohne mit den Lidern zu zwin-

kern wiederholte Sie.
„Wer bist du?“
„Du weißt es…“
Ich war sprachlos.
Aufmerksam schaute ich die Alte an und über-

legte. Was bedeuteten diese viele Winde? Diese Sa-
men? Diese Tausenden hochkonzentrierte kurze Le-
bensfunken, die sich in alle Richtungen zerstreuten? 
Diese Steine? Zeit, die Steine zu werfen… Zeit, die 
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Steine zu sammeln… Diese alte Frau ist… sie ist - 
die Zeit selbst!

Die Alte lächelte und erwiderte:
„Ja.“
Sie verstand meine Gedanken! Majestätisch 

wandte sie sich mir zu, schaute mir in die Augen und 
ich wurde in ein Sandkorn verwandelt.

Der Zauberwind hob mich in die Höhe, ich flog 
in einen Ärmel der Zeit hinein und aus dem anderen 
heraus. Plötzlich konnte ich vergangene Zeiten un-
terscheiden und flog in der ganzen Welt umher. Ich 
sah, wem die Zeit Rosen geschenkt hatte und wem 
Kamillensamen. Einer bekam blaue Kornblumen, 
der andere - gelben Hahnenfuß.

Meine Brandstätte war mit Brennnessel überwu-
chert.

Ich machte einen Kreis um die Welt. Plötzlich 
stand ich wieder vor der Alten in Menschengestalt.

„Bist du deiner Einsamkeit entronnen?“ fragte 
die Zeit und ergänzte rasch: „Nein!“

Ich fand keine Antwort und blickte zu Boden, 
denn ich wollte nicht wieder zu einem Sandkörn-
chen werden.

„Erinnere dich an jene, die ein Vertrauen zu dir 
haben. Und kehre zurück. Deine Zeit ist noch nicht 
gekommen…“

Und ich kehrte zurück.
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Der Groschen

Wieder regnete es in der Stadt. Hier aber, im un-
terirdischen Übergang zu den Zügen, tropfte es we-
nigstens nicht.

Leute eilten vorbei. Beinahe alle gut geklei-
det. Kein Vergleich mit den Einwohnern ihres 
verlassenen Dorfes Starodymowo, wo alles Le-
ben aufgehört hatte,  wo die Leute, buchstäblich 
in Lumpen gekleidet, mit leerem Blick umher 
wandelten.

Augustine stand am Treppengeländer, die Hände 
nach vorne gestreckt.

Endlich, am Abend, legte jemand ihr eine Rubel-
Münze in die Hand.

„Gottes Gnade und Gesundheit!“ bedankte sich 
Augustine und verharrte so mit der Münze in der 
Hand. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel.

Wieder schaute sich Augustine ihre kleine, ma-
gere Hand an. Was bedeuten die zahlreichen Linien 
darin? Das ganze Leben ist vorbeigehuscht wie ein 
hastiger Frühlingsregen, ein Regen mit grauen Au-
gen… Ist von dem vielfarbigen bunten Leben nur 
das Grau geblieben?
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An ihr vorüber ging Wal’ka, ein guter Arbeiter, 
aber ein Trunkenbold. Gerade fehlte ihm noch ein 
Rubel, um einen „Halben Liter“ zu kaufen.

Und noch einmal ging er an ihr vorüber.
Beim dritten Mal blieb er stehen und sagte halb-

laut:
„Gib mir diesen Rubel, Mütterchen, hab’ Ver-

nunft!“
Augustine blieb wie erstarrt. Auch Wal’ka machte 

keine raschen Bewegungen: die Passanten konnten 
nicht entscheiden, ob die alte Frau um ein Almosen 
bittet, - oder ob sie dem Betrunkenen eine Münze 
reicht.

Wal’ka nahm das Geldstück aus ihrer Hand und 
ging, ohne „Danke“ zu sagen. Augustine blieb unbe-
wegt.. Was ist schon ein Rubel, wenn ein Laib Brot 
vierzig Rubel kostet? 

Wal’ka war ein Quartalsäufer. Gerade am nächs-
ten Montag war seine Saufperiode zu Ende, und er 
begann wieder zu rackern, wie ein Roboter. Keine 
Überstunde ließ er aus, keine Nachtschicht, keine 
„Samstagsplage“.

In kurzer Zeit hatte er wieder Geld, und begann 
seine Schulden abzuzahlen.

Eines Tages passierte er wieder den unterirdi-
schen Übergang zum Bahnhof. Und wieder stand die 
alte Bettlerin da mit einem Rubel in der Hand.
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Ein solches Mitleid überfiel ihn, ein solches Mit-
gefühl mit ihrer Armut und Blöße, dass es sein Herz 
schmerzte.

Wie hatte er nur, der Unverschämteste aller Un-
verschämten, dieser armen Frau damals den letzten 
Rubel wegnehmen können?

Ihn erfüllte plötzlich eine schon unheimliche An-
ziehung zu dieser kleinen, schmächtigen alten Frau, 
dass er sie fest umarmte und ihr einen Kuss auf das 
alte, verwaschene Kopftuch drückte.

Augustine erschrak und konnte kein Wort fin-
den.

„Mütterchen, du stehst ja immer noch hier!“
„Na ja…“
„Hast du ein Zuhause?“
„Nein“.
„Und Verwandte?“
„Keine“
„Auch ich habe keine…“ Vor Aufregung und 

schweren Erinnerungen wurde es ihm schwindlig 
und er taumelte zur Seite.

Einige schwankte um die Alte, als ob er mit ei-
nem Seil an sie gebunden wäre. Dann Senkte er 
nachdenklich den Blick und zündete sich eine Ziga-
rette an.

„Rauchen schadet der Gesundheit!“ meinte Au-
gustine, ohne auf Wal’ka zu blicken.
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„Ich habe niemanden, der mir es sagen könnte. 
Deshalb rauche ich auch“. – Wal’ka lächelte ver-
schmitzt und schaute die Alte mit einem schelmi-
schen Lächeln an. „Gib mir, Mütterchen einen Ru-
bel, ich brauche den für ein Bier!“

„Trinksucht schadet der Gesundheit!“ erwiderte 
die Alte im selben Ton.

„Warum aber hast du mir damals den Rubel ge-
geben?“

„Du hast mir Leid getan“.
„Und heute gibst du ihn mir nicht?“
„Nein“.
“Hm-m… du hast seltene Ideen“, Wal’ka 

schmunzelte mürrisch, „Ist auch gut, Mütterchen, 
ich wollte dich nur auf die Probe stellen… Komm, 
Alte, komm mit in meine Wohnung, Wenn du willst, 
leben wir für immer zusammen!“ 

„Wozu brauchst du ein altes Weib?“
„Du wirst mir raten, was mir schadet und was 

nicht“.
„Hast du denn niemanden, der mit dir über Gut 

und Böse spricht?“
„Doch… aber die predigen es so… so einsei-

tig…“
„Kann man es, wenn du getrunken hast, 

mit dir aushalten oder bist du dann unerträg-
lich?“
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„Ab heute will ich abstinent sein! Das Rauchen 
verkneife ich mir auch! Nur deinetwegen; Mütter-
chen! Komm, leben wir zusammen!“

Seitdem wohnt Augustine bei Wal’ka. Leider hat 
er das Rauchen nicht aufgegeben. Manchmal trinkt 
er auch noch. Aber manchmal ist manchmal, nicht 
wahr?
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Weisheiten für die Weisen

Apropos Vögel

Als ich noch klein war, lebte in unserem Dorf ein 
alter Mann mit dem Namen Borodaj (Bart – Mann). 
Er war ein großer Märchendichter. Er spann sie eins 
nach dem anderen, sehr unterschiedliche, aber leider 
habe ich keine davon behalten, mit einer Ausnahme. 

Und über mich machte er sich andauernd lustig. 
Er meinte, dass die Menschen den Vögeln sehr ähn-
lich seien. Besonders ich. Obwohl ich nicht fliegen 
kann. Und er nannte mich „ein ruheloses Vögel-
chen“.

Später habe ich erfahren, welche Menschen zu 
den Lerchen zählen und welche – zu den Eulen. Die 
Lerchen stehen früh auf und gehen früh zur Ruh. Die 
Eulen dagegen stehen spät auf und gehen erst nach 
Mitternacht schlafen. So sind sie geschaffen. 

Ich, das muss ich zugeben, war eine Lerche, aber 
leider eine „eulige“. Ich ging früh ins Bett, schlief 
aber auch lange.

Das Leben hat mich längst unseres Dorfes be-
raubt und den Schlaf gegen tagtägliche Sorgen ge-
tauscht. Aus einer Eulenlerche bin ich zur Lerchen-
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eule geworden. Ich gehe spät zur Ruh und stehe früh 
auf. Ich bin mir sicher, der alte Borodaj hat mich 
verzaubert. Doch die Stafette, verschiedene Mär-
chen zu spinnen, habe ich von ihm übernommen. Ich 
werde dir eine Menge davon erzählen! Wird es dir 
gelingen, wenigstes eins zu behalten?
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Die Tasse mit goldenen Kranichen

 Ich war dabei, meinen letzten Artikel fertig zu 
schreiben, als es an der Tür klingelte. Es war ein lan-
ges geduldiges Klingeln.

„Wollten Sie zu mir?“
„Zu dir, meine Liebe, zu dir!“ Als wenn sie das 

Recht dazu hätte, antwortete die Unbekannte, schob 
mich zur Seite und kam herein.

Sie zog die Gardinen dicht zu, damit Sonnen-
strahlen ihre Augen nicht blendeten, bedeckte sorg-
fältig das Klavier, um die Tasten vor Staub zu schüt-
zen. Sie legte sich das Kuscheltuch, das Erbe meiner 
Oma, um die Schulter, Omas Pantoffeln aus Wolle 
passten ihr auch. 
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„Könntest du vielleicht den Teekessel aufstel-
len?“ Sie schaute mich tadelnd an, „Kalt hast du es 
hier!“

Während ich in der Küche an dem Tee mit „Gott 
schickte uns ein Stückchen Käse“ zauberte, hatte sie 
sich einfach an meinen Schreibtisch gesetzt und 
blätterte in den Skripten, an denen ich seit Tagen ge-
feilt hatte.

„Das hier taugt nichts! Das auch nicht! Und das 
ist überhaupt ein typisches GARNICHTS!“ Damit 
warf sie das letzte Blatt in den Papierkorb.

Das Ganze war beeindruckend. 
„Tee oder Kaffee?“ fragte ich, um höflich zu 

sein.
„Ich habe es doch gesagt – Tee! Ich darf keinen 

Kaffee, sonst kann ich die ganze Nacht nicht schla-
fen. Und ich störe dich dann auch.“

„So ist das?!“ lächelte ich und goss ihr Tee in die 
Tasse mit der lustigen Meise. Die Alte hatte sich 
ausgerechnet diese, meine Lieblingstasse, genom-
men. „Bleiben Sie lange?“  

Auf meine Frage runzelte die Alte ihre Nase, 
fasste sich wie eine Schauspielerin ans Kreuz und 
sagte mit Nachdruck: 

„Für immer!“
„Ach so! Und wer sind Sie, wenn ich fragen darf? 

Ich wüsste nicht, dass…“
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„Ich bin du – du in deinen zukünftigen alten Ta-
gen, dein Alter! Erkennst du mich denn nicht? Wir 
sind uns doch nicht fremd…“

Irgendetwas an ihr schien unecht, aber rührend 
zu sein. Vielleicht, weil sie keine Lust zeigte, zuzu-
hören – und noch wichtiger, zu verstehen. Aber ich 
fühlte ein Vertrauen der Frau gegenüber. Beim Tee 
erzählte sie mir von Kreuzschmerzen, von Zahnbrü-
cken, die sich die Menschen anfertigen lassen, da-
von, wie ungesund überzählige Kalorien sind, von 
der Weitsichtigkeit und natürlich auch von schlaflo-
sen Nächten. Je mehr sie sprach, desto mehr Mitleid 
erweckte sie in mir. Sie sprach so ehrlich, und ihre 
Tränen flossen auf Omas flauschige Kopftuch, und 
sogar auf die Pantoffeln. Tränen schafften es sogar 
in meine Lieblingstasse mit der Meise zu tropfen. In 
der Tasse machte es jedes Mal traurig „Quick!“. Ge-
gen Morgen umarmten wir uns wie Freundinnen. 
Und ich bot ihr mein Kopftuch als Geschenk an.

„Darf ich auch diese wolligen Pantoffelchen be-
halten? Sie sind wie für mich gemacht!“ freute sich 
die Alte.

„Na sicher doch, nimm sie mit!“ Ich war sehr ge-
rührt und mein Gesicht wurde nass von den Tränen 
des Mitleids.

Dann schaute die Alte ausdrucksvoll auf die 
Tasse mit der Meise, und ich war bereit, sie ihr zu 
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schenken. Aber da kam ein Anruf aus der Redak-
tion.  

„Ist dein Artikel fertig?“
„Nein…“
„Wie – nein???!“ dröhnte es aus dem Hörer, „du 

hast doch versprochen, ihn heute abzugeben!“
„Ja, verstehen Sie…“, stotterte ich unter Tränen, 

„meine alten Tage sind gekommen.“
„Was redest du da? Welche alten Tage? Bist du 

verrückt geworden? Wann hast du zum letzten Mal 
in den Spiegel gesehen?“

Ich verdeckte den Hörer mit der Hand, damit die 
Alte, um Gottes Willen, unser Gespräch nicht mitbe-
käme und sich nicht gekränkt fühlte. 

„Hörst du mich?“ Die selbstbewusste Stimme 
meines Chefs war in der ganzen Wohnung zu hören: 
„Schnell unter die kalte Dusche! Mach deine Mor-
gengymnastik! Und rasch in die Redaktion! Kann 
ich mich auf dich verlassen?“

„Ich werde mich bemühen…“
„Nein, du sollst es mir versprechen!“
„Ich verspreche es!“
„Und kein Gerede über das Alter! Was fällt dir 

bloß ein? Bis gleich!“
„Bis gleich!“
Leise schlich ich mich ins Bad, schaute in den 

Spiegel. Lächelte in den neuen Tag. Danach zog ich 
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die Vorhänge vom Fenster, um nach dem Wetter zu 
sehen. Draußen schien die Sonne! Hastig bewegte 
ich mich durch die Wohnung, suchte das Passende 
zum Anziehen. Die Alte hetzte hinterher, sich ans 
Herz fassend. 

„Was tust du da? Das ist doch Kaffee!“ sprach sie 
erschrocken, als ich mir das aufmunternde Getränk 
eingoss.

„Ja, Kaffee! Ohne ihn kann ich meinen Artikel 
nach der schlaflosen Nacht nicht bis zu Ende schrei-
ben.“

Der Alten blieb nichts anderes, als ihren Kopf zu 
schütteln, die Beine hochzulegen und sich ganz in 
das warme Tuch einzukuscheln.

Ich holte aus dem Papierkorb das „Ist nichts“, 
das „Ist nichts“ und das „Ist GARNICHTS“, heftete 
es zusammen und eilte in die Redaktion.

Man fand den Artikel gut, und er wurde sofort 
zum Setzen weitergeleitet. Auf dem Heimweg kaufte 
ich einen kalorienarmen Kuchen, wie sie es mochte, 
eine Packung mit aromatisiertem Tee und eine Tasse 
mit fliegenden goldenen Kranichen. Die alte, die mit 
der Meise, wollte ich meiner nächtlichen Besucherin 
schenken, die für immer bleiben wollte.    

Leise öffnete ich die Tür und sofort wurde mir 
klar, dass die Wohnung leer war. Nur Omas Kopf-
tuch und meine Pantoffeln fehlten.
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Nicht lange trauerte ich der alten Dame nach. Die 
Tasse mit der Meise stellte ich tief in die Ecke des 
Regals. Dort soll sie warten, bis meine alten Tage 
wieder kommen.                             
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Die taube Nuss

Der alte Nussbaum wusste, dass sie taub ist, 
schenkte der Nuss aber genau so viel Zeit wie all sei-
nen anderen Kindern. Nur wenn er sie anschaute, 
seufzte der Vater-Baum traurig. Die kleinen Nüsse 
wuchsen und reiften heran, machten mit beneidens-
werter Stärke seine Zweige schwer und ahnten von 
der Leere ihrer Schwester nichts. 

Als der Nachwuchs reif war, tat der Baum alles, 
um den Boden da unten regelrecht unter ihnen auf-
zuteilen, damit jeder genug Platz zum Heranwach-
sen hat. Er warf sie so ab, dass sie in alle Richtungen 
fielen. 

„Möget ihr zu großen Bäumen werden und rei-
che Ernte bringen!“ sagte er zum Abschied.
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Die taube Nuss bekam auch ihr Plätzchen. Aber 
nur wenigen von den Nüssen war es beschieden, 
Wurzeln zu schlagen, nur denen, die ins Gras gekul-
lert waren. Die Frauen aus dem nahe gelegenen Dorf 
sammelten die meisten auf und trugen sie auf den 
Markt. 

Wie sich die Nüsse, die in den Korb kamen, doch 
freuten! Warum auch nicht! Ihnen stand eine weite 
Reise bevor. Die taube Nuss freute sich genauso wie 
die anderen.

Auf dem Markt wurden sie allesamt an densel-
ben Händler verkauft, kamen kurz ins Lager und 
wurden dann mit dem Zug in eine große Stadt ge-
bracht. 

„Wir werden eine große Stadt sehen!“ jubelten 
die Nüsse, bis sie auf dem Tisch landeten. 

Das war auf einer Geburtstagsfeier eines kleinen 
Jungen. Die taube Nuss lag neben ihren Geschwis-
tern und blähte genauso wie sie wichtigtuerisch ihre 
Backen auf.

„Nimm mich! Nimm mich!“ piepste eine jede.
„Mich auch!“ plapperte die taube Nuss nach.
Aber der Mann, der die Nüsse knackte, legte sie 

zur Seite. Zu leicht war sie. 
„Hier, mach was daraus!“ Damit reichte er dem 

Geburtstagskind die Nuss, als alle anderen Kinder 
schon gegangen waren. Der Kleine besaß schon eine 
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Sammlung selbst gebastelter Figürchen aus Zapfen, 
Eicheln und anderen getrockneten Früchten. 

Ohne lange zu überlegen, malte das Kind Nase, 
Mund und Brille auf die Nuss, setzte sie auf einen 
aus Knete geformten kleinen Körper und ernannte 
das Männlein mit dem Nusskopf zum Präsidenten.

Er setzte es ins Regal, hoch über die anderen Fi-
guren, die neidisch zu ihm emporschauten.  

Die taube Nuss hatte schon immer geahnt, dass 
sie anders sei als die anderen Nüsse, aber dass sie 
einmal ein Präsident werden würde, davon hatte sie 
nie träumen können. Ein ganzer Schrank von Unter-
tanen! Was für ein Glück!

„Ich hätte zu einem ganzen Baum werden kön-
nen“, belehrte der Nusskopf mit einiger Herablas-
sung sein Volk. „Ich hätte um die Welt reisen kön-
nen, ich bin so lecker, dass ich jedes Gericht hätte 
verfeinern können, aber ich muss nun leider das 
schwere Kreuz eines Führers tragen, und ich werde 
dieser meiner Pflicht treu bleiben, bis ans Ende…“

Den Damen mit den Röcken aus getrockneten 
Blumen kamen nach solchen Reden Tränen in die 
Augen. Sie hopsten auf ihren Streichhölzern hoch 
und hießen ihn hochleben. „Hoch lebe der Nuss-
kopf! Es lebe der Präsident!“

Und das gesamte Puppenvolk griff dies begeis-
tert auf. 
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Liebe

Sobald warme Sonnenstrahlen den gefrorenen 
Boden erreicht hatten, erwachte er und atmete 
tief auf. Wie grünes Unkraut spross aus dem Bo-
den zu allen Seiten die leichtsinnige Liebe.

Da kam der alte Bauer in seinen Garten und 
jätete die Liebessprossen aus. Sie haben hier kei-
nen Unsinn zu treiben! Nützliche Sachen sollen 
da wachsen! Und er baute Gemüse an. Jeden Tag 
kam der Alte in den Garten und vernichtete hart-
näckig die Liebe, die der Boden immer wieder so 
freigebig hervorbrachte. Der Boden beschenkte 
seine eigenen Kinder viel großzügiger, als die 
Kohlköpfe, die ihm der Alte aufgedrängt hatte.

Eines Tages wurde der Alte krank. Er blieb 
lange Zeit im Bett, so dass er das Zeitgefühl verlor. 
Er konnte sich weder an Monat und Tag erinnern 
noch an die Tageszeit. Er befürchtete, gar nicht 
mehr gesund zu werden. Schließlich aber ließ ihn 
ein feiner Duft aufstehen. Er begab sich in den Gar-
ten und erkannte seine Beete nicht wieder. 

Im warmen Sommerwind wiegte sich die 
Liebe in roten Mohnblumen, schwebte mit den 
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Pusteblumen in der Luft wie weiße Schnee-
flöckchen, schmückte sich mit Weideröschen. 

Tief seufzte der Alte. Jetzt schimpfte er mit der 
Liebe nicht, im Gegenteil – er lächelte sie an. Sie 
hatte sein Herz durch ihre Beständigkeit erobert.

„Hast mich Alten doch noch herumgekriegt, du 
gibst wohl nie auf?“

Und er begann, die Liebe mit großer Behutsam-
keit zu jäten, denn sie sollte sich in seinem Garten 
gleichwohl nicht zu breit machen.
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Das Geheimnis des Lebens

Boris besuchte seinen Bruder auf dem Lande.
„Hilfst du mir beim Holzsägen?“ fragte der Bru-

der.
Sie machten sich an die Arbeit, sägten und sägten 

und wurden schließlich müde.
„Müde?“ fragte der Bruder.
„Ja!“ antwortete Boris.
„Dann lass uns das Holz hacken“, schlug der 

Bruder vor.
Sie hackten und hackten und wurden schließlich 

müde.
„Müde?“ fragte der Bruder.
„Ja“, nickte Boris.
„Lass uns das Gehackte stapeln!“ 
Das Brennholz wurde gestapelt. 
„Müde?“ fragte der Bruder.
„Ja“, gab Boris zu.
„Dann lass uns Netze flicken…“
„Und wann werden wir uns ausruhen?“ wollte 

Boris wissen.
„Abwechslung bei der Arbeit ist Erholung genug. 

Merke es dir – darin steckt eins der Geheimnisse des 
Lebens.“
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Die Vögel der gelebten Jahre

Ein Greis kam mir entgegen. Auf seinen Schul-
tern trug er seine vielen Jahre. Wie müde Geier sa-
ßen sie auf seinem grauen Mantel und schauten aus 
ihren weisen Augen umher.

Wie ich heute dich hier sehe, so sah ich auch 
diese Geier.

Das Gewicht der Vögel belastete den Alten sehr. 
Mit Mühe schleppte er sich voran. Plötzlich flogen 
die Geier davon und verwandelten sich in Wachteln.
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Der Greis sah jemanden am Fenster im dritten 
Stock, richtete sich  wieder gerade auf, ein munteres 
Lächeln erhellte sein Gesicht und er erschien da-
durch jünger. Da, hinter der Gardine, lag die Quelle 
seines Glücks. Gewiss war es eine Frau.

Er ging vorbei, mit dem ganzen Körper dem 
Haus zugewendet.

Wer war das, hinter dem Fenster? Seine Enkelin? 
Seine Tochter? Seine Frau? Seine Freundin? Seine 
letzte Liebe?

Der Greis bog um die Ecke und entschwand der Sicht.
Aber die Vögel seiner Jahre flogen noch lange in 

der Umgebung herum und sangen vor Freude.
So, wie ich dich höre, so hörte ich auch ihren Gesang.
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Glück

Auf einer Lilienblüte glänzte ein Tautropfen. Man 
wollte ein Foto von ihm machen. Aber je näher die Fo-
tographen der ungewöhnlichen Erscheinung kamen, 
desto greller leuchtete der Tropfen in der Sonne.  

Schließlich konnte man in der Blüte eine win-
zige Lichtsubstanz in Gestalt einer Frau mit Feuer-
flügeln erkennen. Sie strahlte unendliches pures 
Glück aus. Sie trank von dem Tau. 

Die Menschen hatten das Gefühl, selber aus einer 
himmlischen Quelle zu trinken. Sie traten noch näher heran. 
Sie wurden vom Glück geblendet, denn es schaute in die 
Puppillen jedes Einzelnen, so dass Kreise in Regenbogen-
farben umher zu schwimmen schienen. Denn das Glück 
strahlte sie wie weiße junge Sterne an. 

Die Menschen versuchten, das Glück einzufangen. 
Aber es sickerte einfach durch ihre Hände und Körper und 
glänzte auf anderen Blumen und Blättern, bis es ganz ver-
schwunden war. Die Kameras klickten. Jeder wollte das 
Glück wenigstens auf einem Foto festhalten. Zu Hause 
wurden die Filme entwickelt, aber weder auf großen Bild-
schirmen noch auf den Fotos war die rätselhafte Frau zu se-
hen. Allein die begierigen Gesichter derer, die sie gejagt 
hatten, spiegelten sich in dem Tautropfen.  
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Geburt einer Insel

Der Ozean rüttelte sich vor der frischen Re-
genzärtlichkeit, reckte sich zu allen Seiten und sah 
sie – die wundervolle Erde im Schlaf. Er sah sie im-
mer wieder an, und ein leichter Schauder ließ alle 
Bewohner seiner unendlichen Tiefe in Tausenden 
Lichtblicken aufleuchten.

Er sah die Erde und verliebte sich vom ersten 
Morgenblick in sie. Mit einer leichten Wellenbewe-
gung berührte er ihre Weizenhüfte und stieß sie kräf-
tig an, um sie aus dem Schlaf zu holen.

Und sie lächelte schon mit jedem Grashälmchen, 
und vor Erregung blähten sich die mächtigen Adern 
ihrer Flüsse auf und die blauen Augen ihrer Seen 
umhüllten sich mit einem sanften Nebel.

Der Ozean wurde unruhig. Es fing ganz sanft an. 
Aber die Erde hatte seiner Ruhe ohnehin nie ver-
traut. Seine Wellen bezwangen wie gierige Zungen 
die auf den ersten Blick unbesiegbar scheinenden 
Abhänge. Der Ozean ahnte ihren Durst und erlaubte 
sich, die Erde auch dort zu berühren, wo die Vulkan-
spitzen emporragten, er drang vor zu den gereizten, 
ausgetrockneten Lippen der Erde. Nun wurde aus 
seinen anfänglichen Spielen ein echter Sturm, ein so 
heftiger, dass auf den Gipfeln der kältesten Berge 
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die Gletscher schmolzen. Durch die Bergketten ging 
ein Zittern, und die Erde bebte. Der Ozen ließ nicht 
ab, sondern warf seine tollwütige Kraft immer wie-
der auf die Erde. 

Der wahnwütige Atem der beiden raste im Wir-
bel eines Taifuns. Aus der Tiefe ragte eine Wasser-
säule bis zum Himmel empor, wirbelte und fiel 
schäumend zurück auf die Erde.

Der Ozean zog sich zurück, als hätte er seine 
letzten Kräfte gegeben. Er schaute nicht einmal zu-
rück und merkte nicht, wie sein salzbitteres Wasser 
wie Tränen von den Felsen hinab rann. 

Beim Sonnenuntergang war eine kleine Insel mit 
zwei blauen Seen geboren, die voller Liebe auf den 
ruhigen Ozean und die zufriedene Erde blickten.  
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Das wahre Wunder

Sie bat ihn, ihr ein Wunder mitzubringen! Das 
schönste, das er je sehen  werde. Er begab sich auf 
eine Weltreise. New York, Rom, Neapel, Naher Os-
ten liefen wie ein bunter Film an ihm vorüber. Nun 
saß Maxim auf der Heimreise im Flieger. Es war ihm 
nichts Außergewöhnliches, gar Wunderbares begeg-
net, und das machte ihn traurig. Sie, eine junge Frau 
mit feinem Geschmack, würde sich sicher nicht an 
einem einfachen Papyrusskript aus Ägypten oder an 
einem Amulett aus dem Gelobten Land erfreuen. 
Solche Dinge kann man doch jeden Tag bei Vernis-
sagen kaufen. 

So dachte der junge Mann, als das Flugzeug eine 
Kurve zog, und er unten am Boden Moskau sah – 
unvorstellbar riesig wie ein gigantischer Krake im 
Lichtermeer. Ganz deutlich waren der Sadowyj Ring 
und der Kreisweg zu erkennen, die Straßenzüge er-
schienen ihm wie gelbe Perlenketten oder doch wie 
die Fangarme eines Kraken. 

„Das hier ist das wahre Wunder!“ Maxim nahm 
seine Kamera und machte Aufnahmen. Sie wurden 
herrlich. Ein teures Journal kaufte ihm die Bilder ab 
und schmückte mit ihnen seine Titelseite.  
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Als er seine Geschenke und die Fotos vor Stella 
ausbreitete, meinte sie enttäuscht: „Ich dachte, du 
kämest von alleine auf die Idee, mir eine echte Per-
lenkette mitzubringen. Die sind ja dort, wo du warst, 
nicht teuer…“

Er gab sein ganzes Honorar für die Bilder vom 
nächtlichen Moskau für eine Perlenkette aus. Sie 
freute sich sehr. Danach aber haben sie sich niemals 
wieder gesehen. 
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Der Schatten

Sie liebte Ihn wie die Vögel – das Fliegen.
Sie verfolgte Ihn wie die Gedanken – uns.
Sie war ständig bei Ihm wie die Luft um Ihn. Und 

es schien Ihm – es gäbe keine Rettung vor Ihr. 
Er lief sein ganzes Leben vor Ihr davon, so lange 

Er Kraft dazu hatte. Aber das Schicksal trennte sie 
an einer scharfen Lebensstrecke, und das so plötz-
lich, dass Ihm dunkel vor den Augen wurde.

Und Er spürte Leere. Eine unmenschliche Sehn-
sucht, wie der Kosmos, der sich in einen Faden ver-
dreht hätte. Die Ursache lag an Ihr. Sie hatte Ihn er-
obert, während Sie Ihm hinterher lief. Er gehörte 
voll und ganz Ihr. Um sich selbst zurück zu gewin-
nen, wollte Er Sie einholen, lief hinterher. Da wurde 
Ihm aber klar, dass Sie zum Schatten geworden war. 
Seinem Schatten!
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Abgefahrene Reifen

Es waren einmal an einem Auto abgefahrene 
Reifen. In der ganzen Welt waren sie unterwegs ge-
wesen. Und nun waren sie alt und glatt. 

Eines Tages stolperte ihr Besitzer, nachdem er zu 
tief ins Glas geschaut hatte, und fiel hin. Mit der 
Nase direkt auf den Reifen. Er sieht hin und glaubt 
seinen eigenen Augen nicht. Ganz glatt ist der Rei-
fen!

„Wieso, meine Lieben, seid ihr so glatt?“ fragte 
er.

„Weil du uns nie geschont hast. Im Sommer wie 
im Herbst, bei Regen und Nebel bist du herumge-
rast. Nicht zu reden vom Winter! Im Winter hättest 
du uns wechseln müssen! Aber, nein! Auf mit Salz 
gestreuten Straßen hast du uns gefahren! Hast uns 
statt in der Garage, draußen stehen lassen. Hast voll 
gebremst, ohne dass es nötig gewesen wäre. Und 
nun sind wir abgenutzt. Wer kann schon solche Be-
lastungen aushalten?!“

„Meine armen, armen Reifen!“ seufzte der Besit-
zer, „wie kann ich das nur wieder gut machen?“

„Es geht wohl kaum. Basta! Abgenutzt sind wir! 
Wirf uns auf den Müll, das war ´s dann mit uns!“

„Aber kann ich für euch noch wenigsten etwas 
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tun? Habt ihr vielleicht einen letzten Wunsch, den 
ich erfüllen könnte?“

Während die Reifen überlegten, kamen einige 
Passenten vorüber. Sie wunderten sich über den be-
trunkenen, vor sich hin seufzenden Mann, der mit 
dem Autoreifen kuschelte. 

Schließlich sprach der Reifen:
„Ja, wir haben einen Traum, einen bis jetzt uner-

füllten Wunsch. Unser ganzes Leben sind wir auf 
schmutzigen, stinkenden Straßen unter dem Bauch 
deines Autos gerollt. Aber geträumt haben wir von 
einer Wiese, vom grünen Gras, wo wir so gerne ein-
mal liegen würden, um uns in der Sonne zu wärmen 
und in den blauen Himmel zu schauen. Ringsherum 
– Blumen…“

Am nächsten Tag wechselte der Besitzer alle vier 
Reifen. Die alten warf er jedoch nicht weg, sondern 
brachte sie zu seiner Datscha, platzierte sie einzeln 
vor dem Eingang, strich sie weiß an, füllte sie mit 
Blumenerde und bepflanzte sie mit Gänseblümchen. 

Wenn er nach seinem neuen Datscha - Schmuck 
gefragt wurde, antwortete er nur: „So gewähre ich 
meinen abgefahrenen Autoreifen ihre wohl verdiente 
Rente.“ 
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Im Hühnerstall

Es lebten im Hühnerstall einmal faule Hühner. 
Ihre Eier legten sie unregelmäßig, und sie waren 
auch noch klein. Wenn ein Huhn ein Ei gelegt hatte, 
gackerte es im ganzen Stall, so dass man glauben 
musste, es sei etwas ganz Besonderes geschehen. Da 
kam die Bäuerin gerannt und holte die Kostbarkeit 
ins Haus.

Die Frau war mit solchen Leistungen unzufrie-
den und kaufte eine neue schöne Henne. Die Beste 
von den Besten! Ihr Gefieder glänzte in der Sonne in 
allen Farben – von Gold bis Feuerrot, von Gelb bis 
Rotbraun.

Aber das Schönste war, dass die Neue jeden Tag 
ein Ei legte, ein großes mit zwei Dottern. Von den 
anderen Hühnern wurde sie natürlich äußerst un-
freundlich aufgenommen. Sie bliesen sich auf und 
gackerten mit allen Hennenkräften. 

„Was willst du hier? Es ist schon ohne dich ziem-
lich eng hier. Und du, unser Hahn, sag´ ihr doch, 
dass sie sich aus dem Stall verziehen soll!“ Der Hahn 
aber verschluckte sich vor Aufregung und konnte 
nicht einmal richtig krähen, denn die neue Henne 
gefiel ihm gut, sehr gut sogar. 
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Schließlich hatte die Neue das ganze Gegacker 
Leid und legte ein goldenes Ei. 

Und die Hühner beruhigten sich. Alle. Auf ein 
Mal!

Im Hühnerstall wurde es ganz still. Keine der 
Hennen wollte mit einem Trubel anfangen. Das Ei 
rollten sie in eine Ecke des Stalls und hielten es vor 
der Wirtin versteckt.
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Der Spatz und die Sonne

Auf dem Dach eines fünfundzwanzigstöckigen 
Hauses saß ein Spatz und freute sich, den Sonnen-
aufgang als erster zu erblicken. 

Die Sonne reckte ihre langen Strahlen, erreichte 
alle geraden und krummen Straßen der Stadt Iwante-
jewka und wärmte liebevoll den Spatz. Etwas in sei-
ner Brust explodierte und kam mit einem begeister-
ten Zwitschern heraus:

„Sei gegrüßt, du liebe Sonne!“ rief der Vogel.
Die Morgensonne lächelte zärtlich und sanft zu-

rück.
„Womit prahlst du so laut?“ eine Dohle war hin-

zugekommen. „Hast du hier auf dem Dach vielleicht 
einen Wurm gefunden?“

„Du wirst es nicht verstehen“, sprach der Spatz.
„Eine Brotkruste?“ ein Star erschien von ir-

gendwo.
„Nein, doch nein“, erwiderte der Spatz. 
„Ich weiß, er zwitschert, weil er sich verliebt 

hat!“ zerkratzte die Möwe von den Müllhalden mit 
ihrer Stimme die Luft.

„Nein, das auch nicht!“ ergriff die Krähe das 
Wort, „was hast du? Wieso freust du dich so laut?“

„Ich hab´ die liebe Sonne begrüßt.“
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„Aber sie kommt doch jeden Tag!“ wunderten 
sich die Vögel.

„Und ich freue ich mich an jedem Tag!“ antwor-
tete der kleine Spatz. 
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Die Last

Ein Mann ging über ein weißes Feld und trug ein 
Kreuz. Schon lange war er unterwegs. Plötzlich sah 
er einen alten Mann, so weiß wie das Feld, der ihm 
entgegenkam.

„Na, hast du es schwer?“ fragte der alte Mann.
„Sehr schwer.“ 
„Und weißt du, warum?“
„Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung.“
„Du hast es so schwer, weil du das Kreuz auf dei-

nen Schultern trägst. Wirf es weg und geh deinen 
Weg weiter mit Gott. Überlass deine Last mir, und 
du wirst sehen, es wird viel leichter für dich sein.“
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„Das geht nicht“, antwortete der junge Mann, „es 
ist mein Kreuz.“

Er ging weiter, ohne auf den alten Mann zu hö-
ren. Vielleicht war ihm sein Kreuz zu wertvoll. So 
ging er immer weiter, doch schließlich fiel er nieder. 
Er hatte keine Kraft mehr zum Leben.

Da kam der alte Mann und begrub ihn unter Find-
lingen. Das Kreuz des Mannes richtete er auf dem 
Grab auf, und er sprach:

„Du wolltest Dein Kreuz zu deinen Lebzeiten 
nicht loswerden, so trag´ es nun auch weiter.“  
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Der Mensch

Er zertrat weiße Mohnblumen auf dem weißen 
Sand. Er zerstörte die Ornamente der Lichtflecken 
türkisfarbiger Meereswellen mit der Schraube seines 
Motorboots. Und als er schneebedeckte Felder 
durchdrang, bewies er seine Überlegenheit mit den 
zwei Spuren seines Autos.

Der Mensch fuhr, flog, lief, schwamm. Die Ze-
dern rauschten, die Wale sangen, die Vögel riefen 
ihm nach: „Wann endlich wird dein Gewissen erwa-
chen? Du kannst die Briefe nicht lesen, die du mit 
deinem Weg hinterlässt, du verstehst die Sprache des 
Grases nicht. Du nimmst den Geruch des Unheils 
nicht wahr“. 

Und auf einmal sah er... zertrampelte weiße 
Mohnblume auf dem weißen Sand, zerrissene Spinn-
weben, gefällte Bäume am Flussufer und Berge  von  
Müll. Er hat die Erde umrundet.  Und es gab keinen 
Ort, wo er seine Spuren nicht hinterlassen hätte. Sein 
Weg war kürzer als das Leben gewesen. Und er 
dachte: „Was jetzt? Was werde ich noch anstreben, 
wohin werde ich noch laufen, schwimmen und flie-
gen?“ 

Er wollte dorthin zurück, wo die ersten zarten 
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Blütenblätter nach Kindheit rochen dufteten. Aber er 
konnte sie nicht finden. Er wünschte, in eine klare 
Quelle im Wald einzutauchen. Aber durch verkohlte 
Äste blickte nur die Sonne ab und zu hindurch und 
stach ihm mit ihren Strahlen in die Augen. Die zor-
nige Schar der Wolken, die den Himmel überquer-
ten, verkündete Sturm. Die Wolken drehten sich um 
die Spitzen der Bäume wie riesige Wellen.    

Nun verstand er! Er verstand, was der Weg ihm 
hatte sagen wollen, worüber die noch nicht gefällten 
Bäume rauschten und die Wale sangen und die Vö-
gel schrieen.

Er sah unter seinen Füßen das letzte erstickende 
Blümchen. Auf einem Baum versteckte sich das 
letzte verängstigte Tierchen, und in der See 
schwamm ein einziger verschmutzter Fisch. Der 
Mensch kniete vor ihnen nieder und bat sie um Ver-
gebung.   



70

Der Baum

Einmal wurde eine Lichtung von Samen über-
deckt. Schon im nächsten Frühling erschienen die 
Triebe und wuchsen zu jungen Bäumen heran, alle-
samt wie in neuer grüner Uniform. Alle streckten 
sich gerade empor - ihren Blick in den Himmel ge-
richtet.

So wuchsen sie über Jahre; alle ebenmäßig, ohne 
einander zu stören. Dann sagte ein Baum:

„Brüder! Erlaubt mir, etwas schneller zu wach-
sen. Weit oben ist mehr Sonne. Ich werde sie mit 
meinen Ästen erreichen, bringe euch ihre heißen 
Strahlen herab und teile sie unter euch auf“. 

Seine Brüder glaubten ihm, zogen ihre Äste zu-
rück und machten Platz für ihn. Er wuchs schneller 
als die anderen. Die Brüder konnten nichts dagegen 
unternehmen, als der eine Baum ihnen sogar die 
letzten Sonnenstrahlen wegnahm. So blieben sie 
dünn und verkümmerten. Der eine Baum breitete 
seine Wurzeln über das gesamte Tal aus, und seine 
Kinder wurden größer als seine Brüder.

Als der eine Baum so groß wie alte Bäume im 
Wald war, kam ein Holzfäller und fällte ihn. 
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