CdE14-02-05.qxp

30.10.2014

13:59

schen und Tiere im Land. Solange du Gevatter Tod im Sumpf gefangen hälst, kann niemand von seinem Leid erlöst werden. Doch
der Tod gehört nun mal zum Leben dazu. Ich verspreche dir, wir
werden uns irgendwann wiedersehen. Hilf bis dahin weiterhin
Mensch und Tier.«
Als die Frau erwachte, erkannte sie in den Augen ihres Hundes
die Wahrheit ihres Traumes und verabschiedete sich schweren Herzens von ihrem geliebten Tier. Sie wünschte sich den Sumpf zurück
zur Wiese. Gevatter Tod konnte sich wieder bewegen und nahm
den Hund sogleich mit. Zu gern hätte er die Frau auch mitgenommen, aber durch den letzten Feenwunsch war dies unmöglich.
Die Heilerin half weiter Tieren und Menschen, die Hilfe benötigten und dachte dabei oft an ihren verstorbenen Hund. Eines
Tages merkte sie, dass sie alt, gebrechlich und zunehmend taub
wurde. Selbst als sie erblindete, wollte die Heilerin Gevatter Tod
lange Zeit nicht rufen, da sie noch so vielen Tieren und Menschen
helfen wollte. Und in einer Nacht, als ihre letzten Kräfte zunehmend schwanden, erschien ihr im Traum ihr Hund und sprach:
»Liebste Heilerin, nun ist es auch Zeit für dich zu gehen. Hab keine
Angst davor, Gevatter Tod zu rufen. Ich warte auf dich im Land hinter dem Regenbogen. Hier leben Tier und Mensch friedlich miteinander, es gibt kein Leid, keinen Hunger oder Durst und keine
Krankheit.«
Die Frau erwachte und hatte eine Entscheidung getroffen. Sie
rief dreimal nach Gevatter Tod. Er erschien sofort und führte sie
innerhalb eines Wimpernschlags ins Land hinter dem Regenbogen.
Dort angekommen, konnte die Frau wieder hören und sehen. Und
zuerst sah die Heilerin ihren Hund, der ihr ebenfalls vollkommen
kräftig und gesund entgegen lief. Gleich danach sah sie ihre Familienangehörigen und auch einige Menschen und Tiere wieder, die
sie zu Lebzeiten lieb gewonnen hatte. Alle waren glücklich, freuten
sich sehr über die Ankunft der Frau und nahmen sie recht herzlich
auf.
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Christian Schmidt

Die Zauberkraft der Wünsche
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in Mann grub in seinem Garten ein Loch. Er wollte einen
Hartriegel pf lanzen, den schönen Cornus ›Venus‹, seinen
Traumbaum. Im Frühjahr trägt er einen herrlichen weißen Mantel
aus großen, leuchtenden Blüten, im Herbst ein prächtig buntes
Gewand.
Der Mann hatte den schönsten Sonnenplatz ausgesucht, denn
Hartriegel sind Sonnenkinder. Je tiefer er grub, desto dichter wurde
das Erdreich. Plötzlich stieß der Spaten gegen etwas Hartes. Es kostete den Mann viel Mühe, bis er endlich eine bauchige Flasche mit
langem Hals zutage förderte. Sie war aus milchig-trübem Glas und
wenn die Sonne darauf schien, lief ein Regenbogen an Farben über
sie hinweg. Er besah sie von allen Seiten. Alt war sie und offenbar
mundgeblasen. Hineinsehen konnte er nicht, denn sie war mit einer
steinharten Masse verschlossen.
Der Mann legte die Flasche beiseite und pf lanzte seinen Baum.
Dann stützte er ihn mit einem Holzpf lock und goss tüchtig an, ging
durch den Garten, betrachtete die Pf lanzen, düngte hier, schnitt
dort ein wenig zurück, sprach den Kranken gut zu, lockerte den
Boden, wo es nötig war, und zupfte Unkraut.
Er liebte den Garten, sein kleines Paradies außerhalb der Stadt.
Lange hatte er dafür gespart, auf vieles verzichtet. Hier, in diesem
kleinen Reich, war er glücklich.
Am Abend fiel sein Blick wieder auf die Flasche. Die hatte er ja
ganz vergessen. Sollte er sie in der Stadt einem Antiquitätenhändler
anbieten? Er hob sie auf, und während er sie betrachtete, wuchs in
ihm die Neugier. Schnell holte er ein Messer und entfernte den Verschluss. Da entstieg der Flasche ein feiner Nebel und eine liebliche
Stimme sprach: »Ich bin das Gute in der Welt. Böses hat mich in
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diese Flasche gesperrt. Ich musste Jahrhunderte warten, bis du mich
befreit hast. Dafür will ich dich belohnen. Nimm dieses Zündholz.
Wenn du es anreißt, darfst du dir, solange es leuchtet, etwas wünschen. Der Wunsch wird in Erfüllung gehen. Du hast aber nur einen
Wunsch frei, vergiss es nicht!«
Mit diesen Worten verschwand der Nebel und alles war wie vorher, nur dass er ein Streichholz in der Hand hielt. Er steckte das
Hölzchen ein und machte sich auf den Heimweg. Noch verwirrt
kehrte er unterwegs im Gasthof »Waldesruh« ein. Bei einem Bier
erzählte er dem Wirt, was er erlebt hatte. Der staunte nicht schlecht
und fragte: »Wo hast du denn das Wunderholz?«
Der Mann gab es ihm. »Sieh es dir nur an. Ich gehe inzwischen
mal für kleine Jungs.«
Der Wirt betrachtete aufgeregt das Zündholz. Es sah aus wie alle
anderen auch. Er ließ es rasch in seiner Tasche verschwinden und
tauschte es gegen eins aus seiner Streichholzschachtel aus. »Da hast
du dein Wunderholz wieder«, sagte er und reichte es dem Mann.
»Da wollte dich sicher ein Spaßvogel auf den Arm nehmen. Komm’,
ich geb’ einen aus.«
Als der Mann gegangen war, verschloss der Wirt Türen und
Fenster und riss mit zittriger Hand das Zündholz an. »Ich wünsche
mir fünf Millionen Euro in Zweieuromünzen«, schrie er in die
Flamme. Kaum hatte er es ausgesprochen, da regnete es 25 Tonnen
Zweieuromünzen auf ihn. Keiner hörte seine Hilferufe und schon
bald war er zu Tode gequetscht.
Zuhause erzählte der Mann seiner Frau, was er erlebt hatte. »Was
für ein Glück, jetzt können wir unseren Traum erfüllen und uns ein
Häuschen mit Garten wünschen.«
»Ach, weißt du, Frau, wenn wir nur f leißig genug sind, können
wir das auch selber schaffen. Dafür ist der Zauberwunsch zu schade,
den heben wir für etwas Wichtiges auf.«
Also arbeiteten sie f leißig, sparten viel und bald erfüllte sich ihr
Traum. Beim Einzug sagte der Mann: »Siehst du, jetzt haben wir
unser Haus mit Garten und immer noch den Wunsch offen.«
Nach einiger Zeit sagte der Mann: »Nun haben wir das schöne

Haus, aber es ist kein Leben drin. Lass uns das Zündholz anbrennen
und uns vier Kinder wünschen. Zwei Mädchen und zwei Buben.«
»Ach, Mann, wenn wir nur f leißig genug sind, können wir das
auch selber schaffen, außerdem ist es doch sooo schöön, und wir
behalten den Wunsch frei.«
»Ja«, sagte der Mann, »lass uns keine Zeit versäumen.« Sie liebten
sich f leißig, und nach ein paar Jahren war das Haus von Kinderlärm
belebt. »Siehst du, Mann, es geht alles, wenn man sich bemüht«,
sagte die Frau, »und der Wunsch ist noch frei.«
Nicht alles im Leben geht so, wie man es sich wünscht. Der
Mann verlor seine Arbeit und sie lebten von Hartz IV. Die Familie
litt Not, man befürchtete, das Haus zu verlieren. Da sagte der Mann:
»Lass mich das Zündholz anbrennen und mir eine gute, sichere Arbeit wünschen.« Doch die Frau meinte: »Nein, das wollen wir nicht
machen. Bemühe dich noch mehr um Arbeit. Wir heben uns den
Wunsch für was Wichtigeres auf.«
Der Mann ging von Tür zu Tür und fragte nach Arbeit. War es
Zufall oder Schicksal, dass ein reicher Nachbar einen Hausmeister
und Gärtner suchte? Der Mann bekam die Stelle und stand sich besser als zuvor. »Siehst du«, sagte die Frau, »wer f leißig ist und sich
bemüht, braucht kein Wunderhölzchen. Wir haben den Wunsch
noch für Wichtigeres!«
Es verging die Zeit. Längst waren die Kinder aus dem Haus. Alle
hatten gute, krisenfeste Berufe und passende, tüchtige Lebenspartner, da starb die Frau. Der Mann überlegte, ob er sie zurückwünschen sollte, aber er fand, dass es besser wäre, ihr zu folgen. Das
brauchte er sich nicht zu wünschen, das würde ganz von alleine
geschehen.
Er verlebte noch glückliche Jahre in seinem Garten. Der Hartriegel war ein stattlicher Baum geworden und jedes Jahr zur Blüte
wurde ein neues Enkelkind geboren.
Als seine Zeit gekommen war und Kinder und Enkel an seinem
Sarg standen, sagte der Älteste: »Lasst uns dem Vater ein ewiges
Licht anzünden. Hat einer ein Feuerzeug?« Es war keines zu finden.
Schließlich sagte die Tochter: »Vater hatte doch immer ein Zünd-
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holz in der Silberhülse, die er um seinen Hals trägt. Vielleicht war es
für diesen Zweck. Lasst es uns nehmen. Es würde ihm sicher recht
sein.« So nahmen sie das Zündholz, rissen es an und entzündeten
die Kerze. Einer murmelte: »Möge er in Frieden ruhen.«

Benedikt Schräpler

Peterchens Verschwinden
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as einst wohl braune, nun grün bemooste Ziegeldach lag
schief, mit großem, ausgefranstem Loch in der Mitte, auf der
abblätternden roten Fassade des einstöckigen, baufälligen Hauses.
Unter dem Rot lugte der weiße Putz hervor und hinter den gesplitterten Fenstern, in welche einige rankenartige Gewächse kletterten, gähnte ein dunkles Schwarz. Eine krumme, fast gänzlich nadellose Tanne ragte neben der Haustür in den wolkenverhangenen
Abendhimmel und warf einen langen Schatten über das kaputte
Wohnhaus. Nicht weit vom Haus, hinter einem kleinen Laubwald,
lagen die ersten Vororte der naheliegenden Stadt.
Aus der Ferne sah man eine kleine, schemenhafte Gestalt zwischen den umliegenden Bäumen hindurch auf das zerfallende Haus
zusteuern. Geduckt lief die nervös wirkende Gestalt in Richtung
der Tür, blickte sich hektisch um und verschwand im Schwarz des
Hauses. Kurze Zeit später konnte man im rechten Fenster den leichten, kaum merkbaren Lichtschein einer Kerze ausmachen. Ging
man nun näher an das zerborstene Fenster heran und wagte einen
Blick hineinzuwerfen, so sah man einen kleinen Jungen in der Mitte
des Raumes, zwischen gebrochenen Stühlen und Ziegelschutt,
direkt unter dem Loch des Dachs, am Boden hocken und in Trümmerteilen wühlen. Offenbar suchte er etwas.
Das dünne Haar fein säuberlich zurückgekämmt, das Hemd
akkurat geknöpft und im Hosenbund steckend, die ledernen Schuhe mit perfekter Schleife gebunden, saß der Junge da, dem man
ansah, dass er und das Haus verschiedener nicht sein konnten. Und
doch hatten der Junge und das Haus eine gemeinsame Vergangenheit. Hätte man sich erdreistet, den Jungen bei seiner Suche zu un-
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