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Der verborgene Drache
Vor langer Zeit lebte einmal ein kühner Ritter, der
in die Welt auszog, um Abenteuer zu erleben. Er fing
Einhörner, besiegte Nachtmahre, rang Seeschlangen
nieder und kämpfte gegen Trolle.
Eines Tages kam er in ein steiniges Bergland, Abgründe fielen rechts und links seines Weges ins
Nichts, als er plötzlich ein Fauchen hörte.
Mutig zog er sein Schwert und schaute nach dem
Geräusch. Hinter der Wegbiegung sah er vor einer
Höhle einen Drachen liegen, der kleine Rauchwolken
aus den Nüstern stieß und dabei dieses zischende
Fauchen vernehmen ließ.
Mit einem Sprung war er vor dem Drachen, hob
das Schwert und wollte das Untier zur Strecke bringen, da reckte sich der Drache und sagte:
„Halt, edler Ritter, erschlage mich nicht. Ich bin
eine verwunschene Prinzessin.“
Der Ritter zögerte.
„Das glaube ich nicht!“
„Ich beweise es dir“, sagte der Drache, „komm zur
Abendstunde zu mir zurück. Du wirst es dann schon
sehen.“
Der Ritter zögerte einen Augenblickt und nickte
dann:
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„Gut, so soll es sein. Wenn du mich aber belogen
hast, wird es dein Ende sein.“
Er machte sich auf den Weg, suchte sich eine Grotte
und schlief bis zur Abendstunde. Danach machte er
sich erwartungsvoll auf den Weg, hin zu dem Drachen.
Als er die Drachenhöhle erreichte, sah er dort eine
wunder-schöne Prinzessin auf einem Stein sitzen, die
ihr hüftlanges Haar kämmte und ihn voller Liebreiz
ansah. Nie sah er ein schöneres Wesen.
„Siehst du edler Ritter, ich sagte dir die Wahrheit.“
„Wie kann das sein?“ fragte er.
„Ach, “ seufzte die Prinzessin. “ Eine böse Hexe hat
mich verwunschen und nur einmal im Jahr kann ich
meine wahre Gestalt annehmen.“
Mit einem koketten Blick sah sie den Ritter an, verschob das hauchdünne Kleidchen ein wenig und lächelte den Ritter an, der sich auf sein Schwert gestützt
hatte.
„Das ist gar schrecklich“, bedauerte er sie.
„Aber, “ schmeichelte die Prinzessin, „ der Fluch
kann gebrochen werden. Wenn du mich heiratetest
wird der Bann von mir genommen und mein Schatz
gehört dir.“
„Das will ich gerne tun“, sagte der Ritter liebestoll
und betrachtete die Schönste der Schönen mit vernebeltem Blick.
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„Aber bedenke, “ sagte die Prinzessin dann weiter,
„ ganz kann der Fluch nicht genommen werden. Einmal am Tag muss ich mich wieder in einen Drachen
verwandeln.“
„Das macht mir nichts“, sagte der Ritter, der nun
keinen klaren Gedanken fassen konnte und gab der
liebreizenden Prinzessin einen Kuss auf die Nasenspitze.
Da lachte sie und so wurden die beiden ein Paar.
Nach der Hochzeit fragte er sie:
„Wie ist der Name der Hexe, die dich verwunschen
hatte.“
Die Prinzessin zögerte ein wenig und sagte dann:
„Natur heißt sie…Ihr Name ist Natur.“
Moral:
Ganz gleich wie liebreizend die Prinzessin ist: Es ist
immer ein Drache in ihr.
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Im Zaubergarten
Perlen gleichend rollen Tautropfen an dem feuchten Grün des Grases hinab, schillernd in den Farben
des Lichtes, welches die Morgensonne über die dunkel beschatteten Baumwipfel schickt.
Der Morgengruß der Amsel kündet den kommenden Regen an und ein feiner Nebel liegt über dem
Sein und dem Nichtsein, einem gewobenen Teppich
gleichende, der die Gedanken in das Feenreich begleitet.
Ein rascher Flügelschlag des Raben lässt zu dem
sich wandelnden Karmesin des Himmel schauen, der
Blick erhascht das Entschwinden der Nachtmare, deren gefetztes Spinnenkleid sich am Hollerbusch verfängt und sein Gewebe im Morgenhauch des Windes
segelnd mit der Unendlichkeit der Welten eins werden lässt.
Blütenkelche öffnen sich und die Elfen reiben sich
den Schlaf aus den langbewimperten Augen, nippen
am Tau und übermütig bewerfen sie sich mit den
Tropfen.
Ein leises Kichern ist zu vernehmen, hörend mit jenen Ohren, die der Seele anhaften, anzeigend, dass
das Sehen der Augen nicht dem Sehen des Fühlens
gleicht.
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Der bloße Fuß berührt der Wiesen Feuchte, der
Erde Dampf umschließt den Schritt, kühlt und wärmt
zugleich und das Spüren des Eins werden mit Gäa ist
ein Nu lang zu vernehmen, derweil der Westwind
das gekämmte Haar verwirbelt, den Nacken streift
und die letzten Alben in ihre Steinnischen flüchten
lässt. Am Tag haben sie keine Macht, die Dunkelheit
ist ihr Elixier, ihr Labsal, der Trunk jener, welche die
sorgenvollen Träume beherrschen.
Morgenstunde.
Stille Stunde.
Traumverloren und der Wirklichkeit doch zugewandt.
Der Sand des Schlafes verklärt den Blick; ein Reiben klärt ihn bald, doch er verwischt auch das Gesehene.
Der Zaubergarten der Sekunden des bewussten
Existierens verschwindet aus dem Sein, das Profane
ergreift das Fühlen. Der Gruß des Taues wird zur
Feuchte, das Lachen der Elfen zur Illusion, der Mantelfetzen der Mare zu dem gerissenen Faden eines
Netzes.
Der Zaubergarten ist verschwunden, verborgen in
des Tages Lichtes; ruhend, Kraft aus sich selbst ausbildend und schlummernd in der Wirklichkeit.
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Er ruht nur, zeigt sich wieder, in jenen Momenten,
in denen wir die Plag ablegen und die Wirklichkeit
des Traumes annehmen.
Eile nicht und suche nicht ihn zu ergründen.
Er, der Garten des Zaubers ist hier, neben dir, unter
dir und in dir, dein Blick macht ihn für dich sichtbar,
aber deine Seele lässt ihn dich fühlen.
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Wer war Rumpelstilzchen?
„Da ist er!“
Der Bewaffnete zog sein Schwert und deutete auf
das Feuer.
Seine drei Kumpane zogen ebenfalls lautlos die
Waffen und verteilten sich. Von vier Seiten hatten sie
die kleine Waldlichtung im Blick.
Ein fahler Mond lugte durch die dürren Äste des
Waldes, den der lange Winter des Jahres noch im Eisgriff hatte.
Der Anführer der Gruppe strich sich genüsslich
über die Zähne und feiner Hauch stieg aus seinem
Mund. Nebelgleich schien er und als wolle er die Gedanken des Kerls einfärben, zeigte er sich in dunklem
Grau.
Ein leises Rascheln im Wald ließ den Mann am
Feuer aufschauen. Bedächtig drehte er den Kopf und
seine Augen rollten, als er die Umgebung zu erfassen
suchte.
Kalt war ihm, so kalt. Er, der kleine Mann, den alle
verabscheuten und zugleich auch fürchteten. Behutsam, ja fast schwebend strich er um das Feuer. Keinen
Augenblick ließ er das Unterholz aus den Augen.
Er hatte nur seinen Lohn haben wollen, aber die falsche Spinnerin betrog ihn darum.
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Er wollte ihr Kind, gewiss, aber hatte sie sich je gefragt, warum er es wollte? Sicher unterstellte man
ihm Übles, doch was wussten sie schon von ihm, dessen Namen sie nun kannten.
Rumpelstilzchen nannte er sich selbst, Feuertänzer…Waldgeist.
Sein Name war sein Geheimnis, das Einzige, was
ihm geblieben war, als die „Herren“ ihm vor langer
Zeit alles nahmen.
Nun wollte er ihnen etwas nehmen. Das Kind.
Nicht aus Rache, nein! Diese Gedanken waren schon
lange vorbei. Er wollte das Kind, um diesem zu zeigen, wie das Leben ist. Hart, unnachgiebig und roh...
Nur so würde das Kind die Welt verstehen lernen
und dereinst ein guter Herrscher in dem kleinen Land
wer-den. Nur dann, wenn es das Leben gesehen hat,
könnte es als Regent das Volk verstehen. Das war sein
Anliegen, aber verstanden hatten sie es nicht.
„Vorwärts!“ rief der Anführer und mit lauem Gebrüll stürzten die Schergen auf das Feuer zu.
Er wehrte sich nicht. Auch dann nicht, als ein
Schwert vor seine Brust drückte. Sollten sie doch tun,
was ihnen aufgetragen wurde. Er war so müde, so unsagbar müde. Und alt. Er selbst wusste nicht einmal
mehr, wie alt er war.
„So, du Lump!“ lachte der Anführer laut und ließ
sein Schwert sinken.
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„Haben wir dich Ratte endlich. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Der König des Waldes, oder
was. Los, rede, Kerl.“
Der kleine Mann sagte nichts und verzog nur den
Mund zu einem feinen Lächeln.
„Grins` nicht so!“ brüllte der Anführer,
Aber der kleine Mann grinste nicht nur, er lächelte
nun ganz zart.
Nichts hatten sie verstanden, gar nichts von dem,
was ihn an-trieb. Ja, er lebte im Wald. Die Tiere waren
seine Freunde und der Wald seine Heimat.
Doch es war nicht immer so. Damals, da war es anders. Ganz anders. Er hatte ein Haus, eine Frau und
eine Schar Kinder. Das Korn auf dem Acker gedieh
und die fette Milch der Kühe sicherte sein Auskommen. Er war glücklich…dereinst, bis der König das
Land mit Kriegsbrand überzog. Er verlor alles, Frau,
Kinder, Hof und Heim.
Er trauerte, ja, lange Zeit…Sehr lange Zeit, - doch
die Zeit ist Vergangenheit. Heute war er zufrieden.
Ein warmes Feuer genügte und das, was er benötigte
lieferte ihm der Forst.
Er wollte, dass es anders kommen solle für das
Volk, deshalb wollte er das Kind.
„Du lachst? Du Lump lachst?“ fuhr ihn der Anführer der Mordbande an; „Das wird dir rasch vergehen“
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Grimmig zeige er sein löchriges Gebiss und hob das
Schwert zum Schlag.
Rumpelstilzchen aber griff nach seinem Hut und
beugte den Nacken. Ein wehendes Blatt war alles,
was er noch sah, bevor das Schwert ihn traf. Noch immer lächelnd fiel er zu Boden.
“So, das wäre erledigt“, geiferte einer der Schergen
und die anderen lachten laut und gingen von dannen.
Rumpelstilzchen lag da. Erschlagen. Tod neben seinem Feuer und mit einem krächzenden Schrei setzte
sich ein Rabe auf seine Schulter und schrie sein Requiem.
Ein Windhauch fasste die Flammen und wie ein Fanal stiegen die Funken in den nächtlichen Himmel.
Rumpelstilzchen war tot, der Herr des Waldes erschlagen.
Die Tiere vermissen ihn, aber vermissen ihn auch
die Menschen?
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Die Maus
Eine Geschichte zur Weihnacht
Vor langer Zeit - oder war es nicht doch gerade erst
heute - lebte einst ein Mann. Ein armer Mann, der
nichts besaß als das, was er am Leibe trug. Einsam zog
dieser Mann über das Land und als es Winter wurde,
derweil es auch gerade die Zeit der Weihnacht war,
erreichte er eine prächtige Stadt. Als er die Stadt betrat, zog eine Kälte ein, die ihn frieren ließ und seine
Augen brannten. Mit zitternden Händen zog er die
verschlissene Decke enger um seine Schultern.
Ein feiner Schneefall zauberte funkelnde Kristalle
auf sein schütteres Haar und der kalte Ostwind biss
in sein zerfurchtes Gesicht. Langsam setzte er Fuß vor
Fuß und ging ganz nah an den Häuserwänden entlang, um ein wenig Schutz zu bekommen. Er wusste
nicht wohin er ging und es schien ihm so, als wüsste
er nicht einmal, woher er gekommen war.
Hinter den, mit Eis bezogenen Fensterläden, brannten vereinzelt Kerzen und spiegelten ihren Schein in
dem der Milch gleichenden Glas. Er sah nicht das
Licht, er ahnte nur die Wärme, welche von den kleinen Flammen ausging. Wärme, oh ja, wie gerne
würde er an einem Feuer sitzen, aber er besaß weder
Schwefelhölzer noch Reisig. Ja, er hatte nicht einmal
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einen Platz, an dem er dieses Feuer hätte entfachen
können.
Die Schneeflocken wurden dicker und einem Watteregen aus Eis gleichend, fielen sie auf die reiche
Stadt hinab. Er zitterte und Geborgenheit suchend
drückte sich in einen Hauseingang, welcher den
Wind etwas von ihm abhielt.
Menschen liefen an ihm vorbei, hastig mit Tasche
und Päckchen bestückt, eilend hinzu ihrem Ziel. Niemand sah ihn, es schien, als gäbe es ihn gar nicht. Sie
hetzten zu ihrer warmen Stube oder hin zu dem
Markt, der unterhalb des Domes aufgebaut worden
war und von dem weihnachtliche Klänge zu ihm herüber schallten.
Ein kostümierter Mann, dessen Kleidung in
schmutzigem Rot gehalten war, rief lauthals: „Fröhliche Weihnachten!“ wobei er mit einer faustgroßen
Glocke läutete. Dieses wiederholte er immer wieder
und als die Dämmerung hereinbrach, fielen die Glocken des Domes in diesen Klang mit ein. Die weihnachtliche Musik des Marktes verklang und das geschäftige Treiben, dem er hungernd zugesehen hatte,
verstreute sich in den Gassen. Die Lichter des Marktes verloschen und der Klang der Glocken vereinigte
sich mit dem Hauch des Windes, der ihren Schall über
das Land trugen.
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Seiner Hand zitterte, als er in die Tasche seiner geflickten Jacke griff und nach einem harten Stück Brot
fasste, welches er mit seinem unbehandschuhten kalten Fingern in kleine Krumen brach, um sie dann im
Mund zergehen zu lassen.
Still war es geworden und er schmiegt sich noch
weiter in den Hauseingang hinein. Ein leises Tappen
ließ ihn seinen Blick anheben und er sah an den Treppenstufen eine Maus sitzen, deren kurzes, braungraues Fell durch den Wind arg zerzaust war und die
ihn beäugte.
Sie schien keine Scheu zu haben und vorsichtig näherte sich ihr seine Hand und er bot ihr von seinen
spärlichen Brotresten an. Sich mit der Pfote über die
Mausnase streichend und den dargebotenen Krumen
zu nehmen war eins. Er glaubte ein Lächeln in den
dunklen Augen erkennen zu können und sagte mit
leiser Stimme:
„Ich wünsche dir ein gesegnetes Weihnachtsfest,
kleine Maus. Ich habe nichts, aber wenn du frierst,
werde ich dich gerne unter meine Decke nehmen."
Als hätte sie es verstanden, trippelte die Maus einige Schritte auf den Mann zu und hinterließ mit ihrem Schwanz ein feines Muster in dem frisch gefallenen Schnee.
Der Mann beugte sich vor und bot seine Hand der
Maus an. Sie schnupperte an der Fingerkuppe und
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stieß diese dann mit der kleinen Krallenpfote an, als
wolle sie ihm die Hand reichen. Wieder lächelte der
Mann und sagte:
„Komm zu mir, unter meine Decke, vielleicht wird
dir dann warm.“
Gerade als er der Maus helfen wollte, die Handfläche zu betreten, geschah etwas Merkwürdiges.
Ein helles Leuchten ging von der Maus aus, welches blendender und blendender wurde. Mit der
Hand, die er gerade noch der Maus dargeboten hatte,
bedeckte er die Augen, doch nach wenigen Augenblicken spürte er ein Gefühl, das sich auf seine Schulter
legte. Erschrocken und erstaunt senkte er die Hand
und seine Augen sahen auf ein weißes, silbrig glänzendes Gewand.
„Ich habe dich gesucht“, sagte eine helle, wohlklingende Stimme und er erkannte eine Frau, durch die
er glaubte hindurchsehen zu können. Fragend öffnete
sich sein Mund, doch bevor auch nur eine Silbe von
seinen Lippen kam, lächelte ihn die Frau an:
„Du fragst dich wer ich bin? Ich bin der Geist der
Weihnacht. Ich streife an diesen Tagen durch die
Städte und Dörfer und suche die Menschen auf, deren
Herz nicht zu Stein geworden ist, die bereit sind anderen zu helfen, auch wenn sie dafür ihr Letztes geben müssen."
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