Die Geschichte geht zu Ende
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In dem kleinen Hain stand alles
bereit. Der DrachenflammenRust, die noch immer grünen
Platanenblätter, die MiniAmphora mit Tau, der mit
Glockenschlag
gefüllte
Handgong und natürlich
zwei Haare von Kerka
lagen zur Sicherheit auf
der Kontur eines sorgfältig
gezeichneten Kreises, die
Entfernung zwischen ihnen
bestimmten weitere Bögen und
Wellen. Es war noch eine gute halbe
Stunde bis Mittag, wo sie plangemäß mit
dem Ritual anfangen wollten, aber bereits
jetzt schien sich die raue Naturmagie um den Abbildern herum spürbar zu verdichten.
Barni saß am Rande der Lichtung mit beiden Ellbögen auf den Knien und seinem
Kinn auf den Fäusten und schaute gespannt zu. Er war bemüht jede Bewegung der
Wasserfee zu merken, die mit den letzten Griffen beschäftigt war. Er hat es längst
aufgegeben alles auf Video aufzunehmen. Es ist eine Sache, dass diejenigen, die nie
in ihrem Leben Feen gesehen, oder von ihnen gehört haben, auch nicht in der Lage
waren sie auf Aufnahmen zu entdecken, aber es hat sich schnell herausgestellt,
dass die Zauber die Technik besonders abstoßen: alle Bilder, alle Videos, die er
von Kerka beim Zaubern gemacht hat, wurden nebelig und verschwommen, aber
der Akku wurde dabei ziemlich schnell lehr. So hielt er es für besser das Telefon zu
Hause zu lassen, damit weder das Gerät, noch das Ritual zu Schaden kommt.
Während der vielen Aufregungen und Vorbereitungen hat ihn lediglich eine
Sache aufgeregt – die Hüterin hat nicht eine ihrer gewohnten, netten Gestalten
angenommen, sondern flog über die Linien in ihrer ursprünglichen(?) Form, als eine
etwa strandballgroße Wassermasse. Es war schwierig dieses unerklärbare, fremde
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Wesen mit dem alt-jungen libellenartigen Mädchen, das er kannte, gleichzusetzen.
Kerka jedoch behauptete den letzten Tropfen ihrer Kraft zu benötigen und nicht
einmal so viel als Reserve zu halten, mit dem sie die eine, oder andere Form
aufrechterhalten kann.
Schlussendlich kamen die letzten Wassertropfen an ihren Platz. Das Kerka-Wesen
schwebte neben Barni und der Junge fühlte eine Mischung aus zufriedenem Stolz,
der Erwartung und einer Prise Nervosität aus ihm zu strömen. Der kleine Geist des
Ortes tauchte auch auf. Obwohl es unsichtbar war, konnte Barni seine Spuren, die
dem Kreis immer näher und näher kamen, in dem Gras folgen. “Als ob es einfach
grasen würde“, dachte er in sich. “Ich hoﬀe, es wird kein Meerschwein, oder sowas aus
ihm“. Er schmunzelte in sich über diese Idee, aber dann schielte er auf die neben
seinem Kopf schwebende Wasserkugel und fixierte seine Gesichtszüge.
“Fünf Mächte, große Mächte“ , er murmelte das Gedicht als Übung.
Er war mit Kerka einig, dass er den Zauberspruch bis zum Ende vor sich brabbeln
wird, um dem Takt zu helfen. Und dann, wer weiß, es kann ja sein, dass es nützlich
ist, wenn ein Mensch anwesend ist. “Alles sagt, dass dies nicht so sein sollte, aber
es ist so viel Merkwürdiges passiert, dass auch dies anders verlaufen kann, als ich
es immer gewusst habe …”, gestand die Fee als sie eines Tages darüber sprachen.
Danach schwiegen sie lange – beide haben genau gespürt, wie schwierig diese
Erkenntnis ist und es war ihr, die seit mindestens zwei-dreihundert Jahren wirklich
alles besser gewusst hat, völlig ungewohnt.
Der Mittag kam. Barni stand auf, Kerka schwebte über den Kreis. Wenn seine Sinne
ihn nicht täuschten, dann war der kleine Geist an der richtigen Stelle.
“Dann noch einmal, zum letzten Mal.“, er hörte die vor Aufregung etwas zitternde
Stimme von Kerke. “Wir beginnen auf drei. Halte den Takt. Du kannst den Takt mit
deinem Bein stampfen, aber bewege dich nicht vom Fleck und trete auf keinen Fall
in den Ring. Wir sagen den Spruch siebenundsiebzig Mal, verzähl dich nicht! Okay?
Na, dann eins, zwei, drei und! Fünf Mächte, große Mächte / nehmen Form an, wenn
ich möchte …“
Die Stimme erklang jetzt nicht nur bloß in den Gedanken von Barni, sondern
es schien als ob die ganze Lichtung dies surren würde. Sie erklang gleichzeitig
von überall und nirgendwo, aber sie sprach eindeutig mit Kerka’s Stimme. Die
Wasserkugel ging würdevoll über der Kontur los, verharrte für Momente bei den
fünf Gegenständen und dann bewanderte sie alle Linien zwischen ihnen.

“...Verleiht Stärke und Geschicklichkeit / Gefühle, Verstand und Ewigkeit...“ – “Sechs.”
Barni rechnete mit seinen Fingern, während das Beben des Zaubers ihn immer
mehr mitgerissen hat. Kerka zischte immer schneller über die Linien des Rituals
und an der Stelle des kleinen Geistes begann die Luft zu kräuseln. Die Lichtung
wurde von dem Duft des Wassers erfüllt.

“...Reger Geist, kleiner Geist / Hüter vor Verderblichkeit…“ – “Neunundzwanzig“,
dachte Barni, während er tanzte und seine Arme sich zum Rhythmus des Zaubers
bewegten. Die Figur von Kerka, die mit jeder Runde schneller wurde, streckte sich
und sah immer weniger, wie eine Kugel aus. Die fünf Komponenten leuchteten
ganz eindeutig auf dem Boden und die zwischen Ihnen mit Wasser gezeichneten
Linien begannen ebenfalls zu leuchten. Der kleine Geist kauerte in der Mitte des
Abbildes und begann langsam eine Form aufzunehmen. Der Wind blieb stehen,
kein Blatt, kein Grashalm bewegte sich. “Es wird funktionieren!”
Dann ist Kater am Rande der Lichtung erschienen und begann sich zu putzen.
Barni kam völlig aus der Fassung.
“Rühr dich nicht vom Fleck“, kam der Gedankenblitz von Kerka und er gehorchte,
lediglich sein Blick wanderte ununterbrochen zu dem sich gemächlich putzenden Tier.
Etwas hat nicht gestimmt.

“...Fünf Mächte, große Mächte…“ – “Siebenundvierzig“
Selbst wenn er wollte, hätte er mit dem Skandieren nicht aufhören können, sein
Mund, seine Lunge, seine Glieder sind zum Leben erwacht. Auf seiner Zunge spürte
er etwas leicht Scharfes, genauso als er an der neun Volt Batterie geleckt hat, als er
noch klein war. Kerka flitzte dermaßen schnell, dass sie als Wasserfaden praktisch
alle Linien erreicht hat und fast das gesamte Abbild gezeichnet hat. Zwanzig
Zentimeter… fünfzehn …. zehn … die beiden Enden der Wasserschleife kamen mit
jeder blitzschnellen Wendung immer näher aneinander. Das Licht der Komponenten
und der auf den Boden getröpfelten Linien wurde stärker und spielte in den Farben
des Regenbogens. Der kleine Geist begann sich von dem Boden zu heben.
Kater war mit seiner Sache fertig und beobachtete das Ritual gespannt. Der
Verdacht wurde in Barni langsam zur Panik. Seine Augen wanderten zwischen dem
Zauberkreis und dem Tier. Er wollte schreien, springen, hatte aber keine Chance.
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Kater schien das offensichtlich nicht zu interessieren. Er wartete noch vier Runden, bis
die zwei Enden von Kerka sich berührten und ging dann langsam, aber entschlossen
auf den Zauberring zu.

“...Nehmen Form an…“ – “Einundsiebzig“
Er skandierte nicht mehr. Er konnte kein Wort sprechen, der sich wiederholende
und wachsende Zauber, der die ganze Lichtung zugedeckt hat, hat auch seine
Stimme verschlungen. Es war unmöglich aufzuhören. Auf seiner Haut entluden
sich kleine elektrische Blitze. Egal was passiert, das Ritual wird jetzt vollzogen – es
konnte nicht unterbrochen werden. Kerka drehte sich mit einer Geschwindigkeit,
die mit dem freien Auge nicht erfasst werden konnte, auf ihrer Schleife vibrierten
die Farben des Zauberkreises. Alles hat gesummt. Auch der Duft des Wassers
schlug wellen, der Geist von Barni war mal von dem Bild des frischen Regens, mal
von dem des Ozeans bedeckt. Der kleine Geist schien alles andere als klein zu sein.
Kater kam an dem Zauberring an. Er bewegte seinen Kopf zur Seite. Nichts ist
passiert, dennoch hat sich etwas verändert. “FEE!” – wollte Barni schreien wie die
Konturen des Katers vor seinem Auge verschwammen und er sah ihn gleichzeitig
als Rabe, Taube, Kater, Ratte, Fliege und sogar als.
“...Wenn ich möchte!“ – “Sechsundsiebzig“
“Au” – er brachte lediglich inmitten der alles verschlingenden Magie heraus.
Machtlos und mit weit geöffneten Augen sah er, wie die neue Fee in den Kreis trat.

Er wusste nicht, wie es zu der letzten Wiederholung kam, nur so viel, dass als der
Zauberspruch zum siebenundsiebzigsten Mal wiederholt wurde, wurde alles um
ihn herum blau. “Im Schwimmbad ist es unter Wasser so…“, dachte er, aber er kam
gleich darauf, dass er sich geirrt hat. Nicht unter Wasser ist es so, Wasser zu sein ist
so. Er spürte, wie seine Sohlen gleichzeitig alle Grashalme der Lichtung streicheln,
dass seine Wellen die abgebrochenen Äste und Zweige rollen, dass sein Körper
durch das dichte Gebüsch strahlt, als ob nichts passieren würde.
Für einen klitzekleinen Moment hat er sich an sechshundertfünfzig Jahre
zurückerinnert, aber dieses Gefühl verschwand so schnell, wie es gekommen ist.
Nach einigen Herzschlägen war er wieder Barnabás Csetneki in seiner Gesamtheit
und nur mit seinen eigenen Gefühlen, Gedanken und Erinnerungen.

Er fühlte sich schrecklich müde. Er wollte schlafen. Immer mehr.
“Kerka … Was ist…“, er konnte diese Worte aus sich herausquetschen, ohne sicher
zu sein, dass sie lauter als ein Flüstern waren.
Er riss sich zusammen und hob den Kopf. Der Zauberkreis mit den Komponenten war
verschwunden und an seiner Stelle sah er drei Gestalten. Einen gut gewachsenen
braunen Hasen mit einem grünen Stern auf der Stirn, der sich ihm langsam und
ungewiss näherte. Eine, sich auf dem Rücken des Hasen erholende, türkisblaue
Libelle. Und einen etwa acht Jahre alten Buben mit zotteligem blondem Haar und
Sommersprossen im Gesicht, der im Gras lag, sich auf seinem Ellbogen abstützte
und lächelte.
„Geht es dir gut, Barni?“, hörte er die besorgte Stimme der
Libelle leise in seinem Kopf.
“Ich werde es überleben“, antwortete der Junge,
aber ich denke, ich werde die nächsten beiden
restlichen Tage durchschlafen. Was ist passiert?“
“Der Zauber hat funktioniert“, kam die glückliche
Antwort, “aber es ist wirklich nicht ganz so passiert,
wie wir geplant haben.“
Barni sprang auf, als ob er von einer Wespe gestochen
wäre. Na gut, er hat sich aufgesetzt.
“Eine Minute lang war ich du!“
“Warte einen Augenblick, ich reiß mich gleich zusammen…“
Einige Sekunden sind vergangen und dann ist die Libelle verschwunden. An ihrer
Stelle ist das bekannte Mädchen aufgetaucht, es nahm den Hasen in den Arm und
ging zu Barni.
“Schau, er ist Hain. Vorerst nennt er sich so und die Zeit wird zeigen, ob er aus sich
hinauswächst und einen anderen Namen haben wird. Und ja, danke, dass du dich
verankert hast.
“Ich habe was gemacht?“, Barni hat seine Hand vorsichtig Hain entgegen, aber sein
erschrockener Blick richtete sich auf Kerka.
“Dich verankert. Der Zauber wurde besonders stark“, sie bewegte ihren Kopf in
Richtung des Jungen, “auch er ist in den Kreis getreten. Wie auch immer, ich habe
all meine Kräfte benötigt und als anstatt von einer Quelle zwei Quellen meine
Energien abzusaugen begannen, wäre ich fast verloren gewesen.“
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Sie schwieg und ihre Augen schweiften erneut in die Ferne.
„Als das Ritual vollzogen wurde, wurde ich fast eins mit ihnen und in meiner
Verzweiflung habe ich mich an dich festgeklammert, weil ich gewusst habe, dass
du, als Mensch nicht ich bist.“, Erneutes Schweigen. “Nein.
„mich an dich festgeklammert“ ist nicht der richtige
Ausdruck. In Wahrheit habe ich neben ihnen
begonnen, mich in dich hinüberzutragen, damit
ich in ein Gefäß komme, von dem ich mich
trennen kann. Verstehst du das?“
Barni blickte ungewiss.
“Auchsosindwireinwenigdurcheinandergekommen
und ich kann nur hoffen, dass es mir gelungen ist,
uns zu trennen. Wie auch immer, du hast mich gerettet.
Wenn wir die alten Rezepte befolgen und du nicht hier bist,
dann wäre ich auch nicht mehr hier.“
“Und…sie“, zeigte der Junge unsicher auf die beiden Ankömmlinge.
“Du ahnst es richtig, in ihnen steckt ein Teil von mir. Aber ich glaube, es ist noch
genug übrig“, deutete Kerka mit einem leichten Lächeln auf ihre Stirn, „Ich denke,
das verspüren Menschen, wenn sie zu Eltern werden.“
Der Junge lehnte sich wieder auf seinen Ellbogen zurück. Tausend Fragen
schwebten in ihm herum, aber so langsam, dass es schwierig gewesen wäre nur
einen zu fassen, denn sobald ihm das Ende einfiel, sind die Anfänge in dem Nebel
der Gedanken verschwunden. Es herrschte Stille. Keine magische, mit Elektrizität
gefüllte Stille, oder eine Taube, in eine Schachtel gesperrte Stille, sondern eine
echte, friedliche, Bände sprechende Stille, in der die tausend kleinen Stimmen der
Welt sich einschmiegen.
So sind sie eine Weile geblieben. Hain machte es sich in den Armen von Kerka
bequem und blickte interessiert herum. Barni lag angenehm kribbelig am Boden.
Sie blickten auf den Laut von Schritten, die von der Lichtung kamen, auf. Der neue
Junge blieb neben ihnen stehen und hockte sich dann grinsend ins Gras.
“Hallo!“, grüßte er fröhlich. “Ich denke in so einer Situation sagt man Dankeschön!“
Kerka kam als erste zu sich.
“Servus“, antwortete sie etwas berechtigt distanziert. „Wer zum Kuckuck bist du?
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Wie kommst du hierher? Und warum habe ich dich bisher nicht bemerkt?“
“Hihi, ich bin Áris. Millen Áris, und ich bin eine Stadtfee, wenn es dir beliebt. Ich
bin mit Barnibärchen“, bei diesem Wort knurrte Barni auf, “gekommen, obwohl
nicht absichtlich. Ich bin in dem Wagen steckengeblieben, als sie von zu Hause
weggefahren sind. Und was meine ausgezeichnete Tarnung, so zu sagen „mein
eins mit der Welt werden“ betriff t, alle machen das, wovon sie verstehen, zu Hause
bleiben ohnehin wenige Hüter in der Umgebung für lange und die städtischen
Geister sind nicht immer friedlich.“
Die Augenbrauen der Wasserfee blieben hochgezogen, aber ihre Stimme wurde
mit einer zweifelnden Neugier gefüllt.
“Stadtfee? Stadthüter? Wie kann es bei so vielen Ziegeln, Beton und Glas sein? Wo
finden die dort lebenden genug Magie?“
„Oh, die Menschen bleiben Menschen und auch dort, wo sie alles geschaffen haben,
glauben sie an eine Menge Dinge. Autos, Hauser, Computer … sie sehen alles in
allem, sie füllen die Welt mit ihren eigenen Wünschen, Erfolgen und Fehlern und
merken es nicht, dass alles schön langsam wahr wird. Natürlich ist es eine andere
Welt, nicht so bequem und langweilig, wie hier auf dem Lande, sondern spannend,
sausend und gefährlich. Und wir sind so viele, dass der Kampf um Territorien
ständig läuft und nur die Trickreichen bleiben oben.“
Langsam riss sich auch Barni zusammen.
“Na warte mal! Willst du sagen, dass alle Stadtfeen einander in den Rücken
fallen und weil sie von den Menschen, noch von den anderen das
bekommen, was sie wollen, nehmen sie alles, was ihnen einfällt,
mit Gewalt weg?“
“Öhm…Öhm…“, ein guter Teil des Selbstvertrauens von Áris ist
verschwunden. “Ganz so ist es nicht. Es gibt ganz wenige, die
so sind und die meisten sind eigentlich nett und können gute
Kumpels sein, nur sind sie misstrauisch und viele haben
einen komischen Sinn für Humor. Eine Fee kann sich daran
gewöhnen, besonders, wenn man da hineingeboren wird.“
“Pff. Große Sprüche. Du sprichst so, als ob du uns bei jeder
Runde nicht in die Quere gekommen wärst und nicht versucht
hättest den Zauber abzulenken, ohne auf das Schicksal
von Kerka und Hain zu achten! Ich denke, du bist sehr wohl ein
Gauner!“, Barni begann erst richtig wütend zu werden.

“Hey, das ist nicht wahr!“, konterte Áris. “Wer hat mit dem Drachen geholfen? Wer
hat die Geister aufgehalten? Ich wollte auch das Blatt retten, weil ihr zu lahm
wart und bei den Stimmen schien es, als ob ihr völlig unfähig wäre die Lösung
zu finden, also habe ich gedacht, dass ich euch aushelfe. Natürlich habe ich mich
dabei auch über euch lustig gemacht, aber das ist kein Verbrechen. Und was den
Zauber betrifft…“
Einen Augenblick blieb er still. Als er wieder zu sprechen begann, wurde seine
Stimme ehrlich, nachdenklich. Seine Worte kamen langsam, als ob er so etwas
nicht gewohnt wäre.
“Ich gebe zu, ich habe nicht gewusst, was genau passiert. Ich habe etwas Ähnliches
auch noch nie gesehen. Von so einer starken Magie habe ich noch nie gehört.
Kerka, das war einfach der Hammer! Es hat mich angezogen, unwiderstehlich
angezogen. Seit einhundertvierundzwanzig Jahren, seit ich mich kenne, wollte ich
eine Menschengestalt, aber es hat nie geklappt. Es ging einfach nicht. Ich denke,
in der Stadt gibt es zu viele Menschen und uns bleiben nicht genug Gestalten.
Ihr seht, ich kann die Gestalt von leblosen Gegenständen aufnehmen, aber ein
Mensch … ein Mensch konnte ich noch nie sein. Und jetzt gab es die Gelegenheit.
Ich konnte es nicht versäumen.
Ich habe so einen Zauber nicht gekannt, es kam mir nicht in den Sinn, dass jemand
zu Schaden kommen könnte. Ich wollte die Energie, die menschliche Gestalt
einfach sehr.“
Stille. Das sommersprossige Gesicht wurde reumütig-runzelig, das spielerische
Strahlen erlosch aus den grünen Augen.
“Verratet es bitte niemanden, aber ich hätte mich sehr schlecht gefühlt, wenn
jemand verletzt wäre! Ich freue mich, dass schlussendlich kein Schlammassel
passiert ist. Fakt ist, ich habe gedacht, dass es niemanden stört, wenn Hain noch
eine Weile gehegt werden sollte, ich denke schlichtweg, dass es ein besseres
Geschäft ist, dass ihr neben einen Hasen-Hain einen Menschen-Áris bekommt,
aber dir Kerka wollte ich nie weh tun.
Ich rede wirres Zeug. Ich denke es ist wegen diesen neuen dörflichen, sorry,
natürlichen Energien. Ich fühle, dass ich anders denke, wie zum Beispiel vor einer
Stunde – aber es tut mir keinesfalls leid.“
Drei Paar Augen beobachteten beharrlich, wie Gefühle und Gedanken über
das Gesicht von Áris gelaufen sind. Niemand sagte etwas, alle hatten etwas zu
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überlegen. Der Wind kam langsam auf, Lämmerwolken jagten einander am Himmel.
Áris brach zögernd die Stille.
“Kerka, so etwas hätte ich früher laut nicht gesagt, aber in diesem einen Monat habe
ich sehr viel von dir gelernt. Und jetzt, da ich einen Teil deines Wesens zufällig
weggesogen habe, hast du mich eindeutig neugierig gemacht. Ich weiß nicht
warum, aber ich möchte, dass du fühlst, dass dieses Stückchen an den richtigen
Ort gekommen ist… Bringst du mir die Natur bei? Kann ich dein Freund sein?“
Kerka schaute weg.
“Mütterchen weiß anscheinend besser was ich brauche, als ich selbst. Ich hätte mir
einen Spielkameraden, einen Gesprächspartner gewünscht – und ich bekam einen
Lehrling und einen Lehrer. Ich existiere seit sechshundert Jahren und ich wusste
gar nicht, dass Stadtfeen existieren und die Tricks, Wege und Gedanken, die du
kennst, sind völlig fremd. Ja, ich glaube, ich lehre dich gern, wenn auch du mich
lehrst. Ich sage nicht, dass ich dir traue, aber ich bin neugierig und ich gebe dir
gerne eine Chance. Hain werden wir gemeinsam hüten, damit er“, und sie blickte
dabei auf Barni, „ein Hüter wird, der weder im Wald, noch im Bus Angst hat. Barni,
was sagst du?“
“Nun“, Barni holte tief Luft, „Das war wirklich ein Sommer, den es noch nie gab und
nie geben wird. Ich freue mich riesig, dass es gut ausgegangen ist! Drei Hüter und
ich habe allen geholfen! Niemand wird mir glauben, wenn ich das zu Hause erzähle.
Aber ich hätte ein Paar Fragen. Áris, bleibst du nun hier, oder kehrst du nach
Pest zurück? Wenn du bleibst, ziehst du dann an das Ufer hier, oder wirst du als
Kater auf Oma aufpassen? Wieviel Zeit braucht Hain, um ein richtiger Hüter zu
sein? Kerka, bist du nun nicht mehr so traurig, wie du warst? Und bringst du mir
vielleichteventuell das Zaubern bei? Und…“
Die beiden Feen sahen einander an und sprachen gleichzeitig:
“Menschen…“
„Ich für meinen Teil bleibe hier. Bei Oma habe ich es sehr gut und wenn ich es will,
kann ich in eine der näheren Städte fliegen, wenn mir die Häuser, oder der Saus
fehlen“, sagte Áris.
“Hain braucht noch definitiv Zeit, aber mit zwei Mentoren kommt er schnell voran.
Vielleicht werden zwanzig-fünfundzwanzig Jahre genügen“, fügte Kerka hinzu.
“Traurig war ich eh noch nie, lediglich die Gesellschaft der Frösche und Schilfkobolde
war mir langweil… okay, okay, ich war traurig. Jetzt bin ich es gerade nicht, weil der
vorige Monat ausgezeichnet war und andererseits war ich noch nie so müde, und

drittens bin ich sehr gespannt, wie Áris es gelingt als Tier, oder Gegenstand vor
allen auszusehen ohne eine Fee-Aura zu haben.
Und was das Zaubern betriff t ist vielleichteventuell der gute Ausdruck. Es würde
mich freuen, wenn du übermorgen vor der Abreise noch einmal an das Bachufer
zum Abschied kommen könntest.“
Sie hat gezwinkert und Barni hat in einem Augenblick vergessen, dass er jemals
müde war. Er ist aufgesprungen und begann mit einem Indianerschlachtruf zu
tanzen, oder er hüpfte mindestens herum, wie ein verrückter Ziegenbock. Nach
dem er sich lange genug erfreut hat, blieb er neben den drei Feen stehen.
“Du, Kerka! Ich habe eine Idee. Hain und klein Aris gehen ebenso in die Schule zu dir,
wie ich zu Hause. Was wäre, wenn du dieses riesige Wissen und die Erinnerungen“,
und dabei zeigte er auf die Tasche der Wasserfee, “nicht wie eine Last mit dir
herumschleppst, damit es dich herunterzieht, sondern es hier im Hain pfl anzen
würdest, damit es gedeihen kann. Ich weiß, dass es Steine sind und dies eine blöde
Idee ist, aber…“
“Ja, das ist eine blöde Idee“, antwortete Kerka und hielt die Tasche behutsam fest.
“Es sind Steine und keine Samen. Das funktioniert nicht so.“
Die Augen von Áris begannen aber zu strahlen.
“Warte mal, es ist nicht sicher, dass der Junge so einen Riesenblödsinn erzählt.
Auch die Erinnerungssteine haben Kraft. Selbst wenn kein Baum aus ihnen wächst,
können sie die Umgebung mit Erinnerungen, Wissen und Zauber befruchten.
Auch Hain und allen Geisterlehrlingen kann so ein … es gab es gutes Wort hierfür,
ein schickes … Dings, ich habe es NEXUS wohltun! Du kannst – oder wir können
aufpassen, dass nichts in die falschen Hände gerät.
Und vielleicht wird es auch für dich leichter, wenn du diese vierundachtzig solche
Verantwortungspakete, die dich an deine Einsamkeit erinnern, nicht überall
mitschleppen musst.“
Kerka war erstarrt. Sie blickte lange und still vor sich hin und hielt die Tasche mit
beiden Händen fest.
“Darüber muss ich noch nachdenken“, sagte sie, „Ich denke, Barni stirbt gleich vor
Hunger, vielleicht ist es an der Zeit zu gehen.“
“Ich kann …“, Barni wollte gerade protestieren, aber bevor Áris ihn erinnert hätte,
hat er begriffen. „Ja, ich denke, ich könnte eine Jause vertragen. Tschüss Hain,
Tschüss Kerka! Kommst du, Áris?“
Er nahm seine Sachen zu sich und ging mit Kater an seiner Seite im Tanzschritt nach
Hause.
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Kerka saß lange auf der Lichtung, hielt die Tasche in der Hand und ihre Tränen flossen.

Oma hat vergeblich gefragt, Barni hat lediglich lächelnd geantwortet „Es ist gut
gelungen“ und hat sich ohne etwas zu essen in seinem Zimmer eingeschlossen.
Es gibt die Freude, wo man auf der anderen Seite der aufbrausenden Freude
hinauskommt und es bleiben nur Frieden und Ruhe. Er hat sich auf das Bett gelegt,
Kater hat sich neben ihn gekauert. In zwei Minuten waren sie bereits eingeschlafen.
In dieser Nacht hat Barni unheimlich viel geträumt. Als großer Zauberer hat er mit
seinem sommersprossigen Gehilfen die Welt wieder und wieder gerettet und in
der Zwischenzeit hat er Feen, Riesen und Maschinendrachen überlistet. Er wurde
Klassenerster in allen Fächern, hat Sportwettbewerbe gewonnen und nachmittags
hat er uralte Geheimnisse gelüftet. Zu Hause hat er neben ihrem Haus einen Hain
geschaffen, der dem kleinen Hain in Kerkakutas ganz ähnelte mit dem Unterschied,
dass um der Lichtung herum sich kleine Hügel erhoben und aus jedem Blumen,
Pilze, oder Gräser wuchsen. Auf der Lichtung gingen Hasen, Vögel und Meerschwein
auf und ab, über sie flog eine riesige Libelle fröhlich herum. Er wusste genau, was
er sieht, aber er hat sie gezählt. Es waren vierundachtzig Hügel.
“Danke“, hörte er die bekannte Stimme noch leise. „Übermorgen…“
Ein türkisblauer Blitz und alles ist verschwunden. Barnabás Csetneki fiel in eine
reine, traumlose, erholende Tiefe.

