www.tredition.de

Wladimir Polenow

Leuchtturm
Geburtstag
und andere
Märchen

www.tredition.de

© 2020 Wladimir Polenow
Umschlag, Illustration: Jelena Skriptschenko
Übersetzung: Wladimir Polenow
Verlag und Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback: 978-3-347-16891-6
Hardcover: 978-3-347-16892-3
e-Book:
978-3-347-16893-0

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung
des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Wladimir Polenow

LEUCHTTURM GEBURTSTAG
und andere Märchen

Übersetzung aus dem Russischen
vom Verfasser
Illustriert von Jelena Skriptschenko

2020

5

6

Es geschieht im Leben immer etwas. Und zwar mit allen – mit uns, Menschen, mit Vögeln draußen im Wald,
mit unseren Haustieren, mit Alltagsgegenständen (es ist
alles, was uns zu Hause und draußen umgibt).
Dasselbe geschieht auch in Märchen.
Was ist eigentlich ein Märchen? Es ist einfach eine andere Realität, wo – geben wir es zu – viele von uns nicht
nur einmal und nicht nur im Kindesalter so gern hingeraten wollten.
Dort, im Märchen können wir nicht sagen, so was gäbe
es nicht. In einer anderen Realität kann alles geschehen,
sogar das, was in dieser unserer Welt einfach nicht passieren darf.
Eben darum ist alles, was in diesem Buch geschrieben
ist, - die Wahrheit. Allerdings aus einer anderen Realität.
Also dann: willkommen im Märchen!
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PFEIFKESSEL OHNE… PFEIFE

D

er Teekessel ist ins Unglück geraten. Er ist
seiner schönen, glänzenden, singenden Pfeife
verlustig geworden, die so freudvoll allen
Umstehenden kundtat, dass das Wasser im Kessel zu sieden anfing und dass man endlich nun den leckeren, wohlduftenden Tee aufbrühen konnte.
Das Wasser hat aber diesmal offenbar so stark gekocht
und der Dampf mit einem so unzähmbaren Druck hinaus
reißen konnte, dass die Pfeife, ehe sie nur zu piepsen begann, von der Tülle ratzfatz verschwunden war.
“Was soll ich nun tun? – seufzte der Teekessel in ganz
betrübter Stimmung. - Ohne die Pfeife wird mich doch
niemand im Hause hören können. Der Hausherr und die
Hausherrin als auch die Kinder werden bei Tisch sitzend
auf mich warten und darüber erstaunt sein, dass das Wasser so lange nicht zu kochen beginnt. Und wie denn kann
ich ihnen ein entsprechendes Zeichen geben, wenn die
Pfeife irgendwohin verschwunden ist. Traun! Ich kann
doch nicht auf dem Küchenherd polternd hüpfen mit dem
Risiko, alles um mich herum mit kochendem Wasser zu
übergießen?!“
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Der so sichtlich bekümmerte Teekessel wartete ab, bis
das Kochen beim Wasser aufhörte, setzte sich vom Küchenherd auf den Tisch, dann vom Tisch auf den Stuhl
und vom Stuhl auf den Fußboden herüber, und fang an,
nach der abgängig gekommenen Pfeife eifrig zu suchen.
Die Pfeife aber war weder unter dem Herd noch hinter
dem Kühlschrank noch unter den Stühlen zu sehen und
sogar in der Spaltfuge zwischen dem Tisch und der
Waschmaschine war sie nicht zu finden.
„Sie konnte doch nicht durch das Fenster hinausfliegen, denn das Fenster zu ist, - sinnierte der Teekessel und
wurde immer trauriger. – Auch in den Keller konnte sie
sicherlich nicht herunterrutschen, denn in diesem Fußboden gibt es keinen einzigen Spalt“, - dachte er weiter nach
und von seinen runden, blitzblanken Flanken liefen kettenweise kleine Tröpfchen herunter, die den Tränen erstaunlich ähnlich vorkamen.
„Hören Sie mal, lieber Teekessel, - begann die Kasserolle-mit-Hirsebrei zu sprechen, die den Unglücklichen
aufmerksam beobachtete. – Würden Sie bitte so lieb sein,
um nachzuschauen, was für eine seltsame Kreatur bei mir
im Innern so heftig strampelt?“
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„Selbstverständlich, gnädige Frau“, - erwiderte der
Teekessel höflich, obwohl er in diesem Moment gar
keine Lust hatte, sich für unnützes Zeug von Gedanken
über die verlorengegangene Pfeife ablenken zu lassen.
Im Innern der Kasserolle-mit-Hirsebrei zappelte jedoch in der Tat ein längliches, glänzendes und dem Teekessel sehr vertraut vorkommendes Etwas…
Aber ja! Das war sie – die verschwundene Pfeife, die
um Haaresbreite dem Ertrinken in der dickflüssigen,
Hitze sprühenden Hirsebrei entkommen war.
Der vor Freude strahlende Teekessel hat es fast ohne
Mühe fertiggebracht, die Teekesselpfeife aus dem Innern
der Kasserolle-mit-Hirsebrei herauszuziehen und setzte
die Fundsache zufrieden auf die eigene Tülle.
„Entschuldigen Sie uns bitte, sehr geehrter Teekessel,
- sagten das Wasser und der Dampf. – Wir werden uns
alle Mühe geben, um Ihnen nicht mehr solche Umstände
zu bereiten, und werden uns künftighin bei der Teezubereitung umsichtiger verhalten“.
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Von da an begann der Dampf, sobald das Wasser zum
Kochen ansetzte, durch die Teekesselpfeife hindurch zu
sickern, diese startete dann mit sanften Tönen ihre vertraute Melodie und alle ringsum haben verstanden, dass
es wiederum an der Zeit sei, den leckeren, wohlduftenden, belebenden Tee aufzubrühen und zu trinken. Da
konnte es gar nichts mehr schief gehen den ganzen Tag
hindurch!
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DAS ROTE TELEFON

E

s war einmal das Große Rote Telefon – der Urgroßvater moderner Smartphones. Mit dessen
Hilfe konnten sich Menschen damals innerhalb
von Sekunden mit Freunden, ihren Nächsten, ja mit bekannten oder gar unbekannten Leuten verbinden lassen,
die Hunderte oder Tausende Kilometer entfernt waren.
Das Große Rote Telefon war sehr stolz auf diese seine
Rolle und die Fähigkeit, riesige Entfernungen störungsfrei überwinden zu können. Und Menschen waren ihm
dafür dankbar.
Aber einmal fragte sich das Telefon plötzlich: warum
soll ich die ganze Zeit Menschen mit anderen Menschen
verbinden? Ich möchte doch sehr gern mit den mit mir
befreundeten Telefonen selbst sprechen!
Und dann hat es die Nummer des ihm gut bekannten
Gelben Telefons in Paris gewählt.
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„Einen wunderschönen guten Tag, - sagte das Rote Telefon, - ich bin es. Ich kann Dich so gut hören. Wie geht
es Dir?“
„Grüß Dich, - antwortete das Gelbe Telefon in Paris. –
Ich freue mich über Deinen Anruf und hoffe, dass es auch
bei Dir alles gutsteht. Nun aber entschuldige mich bitte:
ich habe einem sehr traurig gestimmten jungen Mann
beim Anruf zu helfen…“
Und das Gelbe Telefon hat sich just in dem Augenblick ausgeschaltet, als das Große Rote Telefon gerade
dabei war, den Bericht über sein Leben und Treiben zu
starten, um danach den Pariser Kollegen ausführlich über
seinen Alltag auszufragen.
Das Rote Telefon wurde daraufhin verständlicherweise etwas verstimmt, beschloss aber danach die Nummer des Grünen Telefons in London zu wählen.
In der Zwischenzeit aber haben Menschen wohlbemerkt erfolglos versucht, sich über das Rote Telefon verbinden zu lassen, doch es war ja indessen die ganze Zeit
BESETZT!
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„Ich bin ganz Ohr“, - antwortete etwas hochmütig das
Grüne Telefon.
„Hallo, ich bin es, - sagte das Rote Telefon, - es ist so
angenehm, Deine Stimme zu hören. Hättest Du vielleichtbloß eine Minute Zeit, um mit mir zu sprechen?“
«Ach nein, - wurde darauf das Grüne Telefon ganz unruhig. - Ein andermal gern. Nun aber solltest Du mich
entschuldigen: ich muss es meinem Parlamentsabgeordneten ermöglichen, dringend eine Verbindung mit dem
Minister zu kriegen“.
Und das Grüne Telefon in London verabschiedete sich
eilends und schaltete sich darauf aus.
Das Große Rote Telefon wurde infolge dessen noch
mehr deprimiert, beschloss dennoch, zum dritten Mal
sein Glück zu versuchen, und wählte die Nummer des
Schwarzen Telefons in New York an.
Dieses aber reagierte nicht sofort, weil es gleichzeitig
Anrufe von mehreren Nummern zu beantworten hatte,
die mit ihm verbunden waren.
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„Hör mal bitte, - fing das Rote Telefon das Gespräch
vorsichtig an. – Es ist ja gar nicht so leicht, Dich telefonisch zu erreichen. Ich bin aber sehr froh, dass es mir jedoch gelungen ist. Denn wir, Telefone, unterhalten uns
miteinander so selten im Unterschied zu Menschen… Ist
alles gut bei Dir? Wie steht es mit Deiner Gesundheit?“
„Vielen Dank. Alles ist bestens bei mir, - erwiderte das
Schwarze Telefon in New York hastig, - sei unbesorgt.
Ich bin gesund und munter und wünsche Dir dasselbe.
Leider kann ich im Augenblick mit Dir nicht reden: mein
Boss hat sich derzeit ein riesengroßes Geschäft vorgenommen und er braucht jetzt gleich eine Verbindung zu
seinem ausländischen Partner“…
„Ich verstehe“, - sagte das Rote Telefon kummervoll
und schaltete sich diesmal als erster ab.
„Meine Freunde haben wahrscheinlich Recht, - dachte
es laut nach, - denn Menschen haben so viele wichtige
Dinge zu erledigen. Und wenn sie keine Verbindung zueinander kriegen, so könnte, wer weiß, ein Unglück passieren oder ein anderes Leid zu erleben sein“…
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Das Große Rote Telefon hat ein bisschen länger überlegt und begann danach wieder störungsfrei Menschen
mit ihren Verwandten, Freunden, Bekannten und gar
nicht bekannten Personen auf deren ersten Wunsch hin
zu verbinden.
Die Menschen haben sich sehr erfreut gezeigt, nachdem sie endlich nun die Gelegenheit wiedererhalten
konnten, mit Hilfe des Großen Roten Telefons jemanden
anzurufen. Bis zu dem Augenblick waren sie sehr besorgt
und nun fragten sie sichtlich erregt das Telefon danach,
warum es eigentlich vor einiger Zeit nicht funktioniert
habe.
„Ich war wohl GESTÖRT“, - antwortete das Große
Rote Telefon leise und fuhr fort, Menschen miteinander
noch schneller als früher zu verbinden.
Doch manchmal nachts, als Menschen schon schliefen, wählte das Große Rote Telefon die Nummer seiner
mit ihm befreundeten Telefone an, und sie redeten daraufhin unendlich lang über ihr telefonisches Leben und
Treiben.
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DER FRECHE WECKER

L

ange Zeit hat der Wecker strammen Dienst gemacht. Tagtäglich (freilich ausgenommen
samstags, sonntags und feiertags) hat er um 7
Uhr morgens seinen gewohnten schrillen Triller angespielt, und der Mensch musste – nolens volens – vom
Bett aufspringen.
Das ist – klarer Fall – nicht eine sehr angenehme
Übung, aber der Wecker und der Mensch haben sich ja
daran gewöhnt, nach der einst eingeführten Tagesordnung zu leben und verfuhren miteinander auf durchaus
freundliche Weise.
Jedenfalls bis zu dem Tag, als beim Wecker etwas KAPUTTGEGANGEN war und er schlankweg es verweigert hat, seine Funktionen auszuüben.
„Lass uns, wenn auch zeitweilig die Rollen tauschen,
- hat er ziemlich urplötzlich dem Menschen vorgeschlagen. – Denn so viele Monate, Wochen und Tage lang
habe ich Dich geweckt, und ab jetzt wirst Du mich wecken!“
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Nachdem der Wecker das alles in einem kategorischen
Ton aussprach, legte er sich auf das warme Kissen, das
vom Kopf des Menschen noch niedergedrückt war, und
schlummerte sogleich süß ein.
Der Mensch war gar nicht dazu gekommen, etwas darauf zu entgegnen. Er versuchte noch, den Wecker wachzurütteln, um von ihm wenn auch nur irgendwelche Erklärung über das Geschehene zu bekommen, der Wecker
aber winkte schlaftrunken ab und zeigte offenkundig
nicht die geringste Lust, sich vom Kissen zu trennen und
vom Bett herunterzusteigen.
Alsdann hatte der Mensch keine Zeit mehr, er hatte es
eilig, zur Arbeit zu kommen, und später nach all seinen
Beschäftigungen des Tages hörte er gänzlich auf, sich um
den frechen Wecker zu kümmern.
Am Abend aber entdeckte er zuhause den auf dem Kissen wieder vergnüglich schnarchenden Wecker.
„Was nun? - beunruhigte sich der Mensch nun ernstlich. – Denn ohne den Wecker kann ich die Arbeit verschlafen, meinen Bus versäumen und überhaupt nichts
rechtszeitig schaffen“!
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Geben Sie doch zu: es wäre ja schrecklich.
Natürlich war der Mensch im Besitz einer Armbanduhr, aber diese konnte nur die genaue Zeit, das Datum
und den Wochentag anzeigen…
In der ersten Nacht konnte der Mensch schließlich
doch nicht einschlafen. Vor allem deswegen, dass an seinem Ohr laut (obwohl ja im Schlaf) der Wecker tickte,
und zweitens deshalb, weil der Mensch gefürchtet hat,
dass er verschlafen könnte.
Um 7 Uhr morgens als der Mensch ziemlich todmüde
wurde von der Schlaflosigkeit, versuchte er anfangs den
Wecker zum Frühstück zu wecken, dieser aber wollte
überhaupt nicht nachgeben und setzte seinen friedlichen
Schlaf fort. Er war auch nicht gewillt, gar zum Abendessen aufzustehen.
In der zweiten Nacht schlief der Mensch, nachdem bei
ihm sich fürs Erste das Seufzen ansetzte, dennoch ein und
stand selbst (ohne Wecker!) genau um 7 Uhr morgens
auf.
Und auch diesmal verzichtete der Wecker auf das
Frühstück. Allerdings wurde er wach zum Mittagessen,
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