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Prolog
 

Vorweg möchte ich erst einmal etwas gestehen. Gewisserma-

ßen sind es sogar zwei Geständnisse:

Die Reise von Hans im Glück ist eigentlich gar kein Märchen. 

Denn im Grunde ist mir alles genau so selbst widerfahren. Ge-

gebenenfalls in anderer Form, doch mit Sicherheit nicht weni-

ger magisch. Es begann vor mehr als dreizehn Jahren. Nach-

dem ich zur Zen-Meditation gefunden hatte, begann für mich 

eine Reise, die märchenhafter nicht sein könnte. Eine Reise 

zu mir selbst. Mit vielen Umwegen und Wirrungen, versteht 

sich. Doch es war genauso offensichtlich wie erschreckend: 

Mein Leben zeigte eindeutige Parallelen zum ursprünglichen 

Gebrüder-Grimm-Märchen »Hans im Glück«. Eine kurze und 

lesenswerte Geschichte, die gleichwohl – oder gerade deswe-

gen – eine tiefe Weisheit in sich trägt, wie ich finde. Im Mär-

chen bittet Hans nach seiner Ausbildung den Meister um sei-

nen Lohn, um sich auf den Weg nach Hause zu machen. Als 

Lohn für seine Arbeit erhält er zum Abschied einen ganzen 

Klumpen Gold. Hansʼ Schicksal nimmt daraufhin seinen Lauf. 

Das Tauschen beginnt. Den Goldklumpen gegen ein Pferd. 

Das Pferd gegen eine Kuh. Die Kuh gegen ein Schwein. Das 
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Schwein gegen eine Gans und die Gans gegen einen Schleif-

stein. Von außen und rein rational betrachtet, mag Hans dabei 

nicht als der Hellste erscheinen und auch seine Tauschpart-

ner erfreuen sich daran, ihn in seiner kindlichen Naivität zu 

übertölpeln. Am Ende verliert Hans auch noch seinen Schleif-

stein und steht mit leeren Händen da. Was für ein Dummkopf. 

Aus der Sicht von Hans jedoch macht alles durchaus Sinn. 

Schließlich ist der Nutzwert der Dinge – im Gegensatz zum 

Sachwert – im Moment des Tausches für ihn stets höher und 

durchaus von Vorteil. Ein Wechsel der Perspektive. Die Tra-

gödie von Hans liegt für mich also ganz woanders. Hier kom-

men wir nun zu den oben angesprochenen erschreckenden 

Parallelen. Immer wenn Hans einen Tausch getätigt hat, ist 

er überglücklich und meint, sein Glück gefunden zu haben. 

Seine Positivität in allen Ehren. Diese mag ja durchaus eine 

gute Eigenschaft seines Wesens sein – doch stets bekommt 

er schon bald die andere Seite der Medaille zu spüren und er-

scheint daraufhin rasch wieder unglücklich und verzweifel-

ter als zuvor. Ein nicht enden wollender und mir leider nur 

allzu bekannter Kreislauf des Leidens: Erfüllung in äußeren 

Gegebenheiten finden zu wollen. Denn nichts bleibt, wie es 

ist. Alles Glück vergeht beziehungsweise bringt unausweich-

lich seine Gegenseite hervor. Alles hat zwei Seiten. Du kannst 

dich auf den Kopf stellen, das eine bekommst du nie ohne 

das andere. Glaub mir, ich habe es versucht! Unzählige Male. 

Glück und Erfüllung sind völlig verschieden und werden doch 

ständig verwechselt. Oft kommt es mir vor, als basiere unsere 
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gesamte Gesellschaft, unser ganzes System, ja die Weltord-

nung auf dieser Verwechslung.

Jeder Mensch scheint dabei seine eigene Last, seinen ganz 

individuellen Schleifstein zu schultern. In dem Moment, als 

Hans sein Schleifstein letztlich in den Brunnen fällt, fühlt er 

eine erfüllende Befreiung! Hat er im Außen doch alles verlo-

ren, realisiert er seine Freiheit. Eine Freiheit, die unabhängig 

ist. Die Heimkehr zu sich selbst. Ganz im Sinne des Zen. Das 

flüchtige Glück wandelt sich zu wahrhaftig gefühlter Erfül-

lung im Erleben des Moments, die lebendige Identifikation 

mit der Seele, jenseits des ewigen Leides einer rein mensch-

lichen Gedanken- und Gefühlswelt. Der Goldklumpen wan-

delt seine äußere materielle Form in inneres, lebendig geleb-

tes Potenzial.

Damit – und dies ist mein zweites Geständnis – ist diese Er-

zählung auch kein Zen-Märchen. Denn im Kosmos des Zen 

gibt es keine Seele. Ist doch die Vorstellung einer Seele sofort 

wieder nur ein Konzept, ein Produkt des Geistes. Verkopft, 

starr und ohne Substanz. Eine Ego-Falle. Verbundenheit mit 

unserer seelischen Natur kann nicht erreicht, produziert oder 

aktiv herbeigeführt werden. Sie ist.

Wahrhaftig erfüllende Glücksgefühle, Liebe, Freiheit, Lebens-

freude, Verbundenheit, innere Führung und Tatkraft können 

niemals erdacht, zwar oftmals nachgeahmt, doch letztlich 

ausschließlich gefühlt werden.

In diesem Sinne: Denkst du noch, oder fühlst du schon?
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Ein Funke Gold
Vorgeschichte

All that you have, is your soul

Tracy Chapman

»Ich möchte dir noch etwas mit auf den Weg geben. Etwas, 

das mehr wert ist als ein ganzer Klumpen Gold. Du wirst es 

dort unten auf der Erde gut gebrauchen können. Behüte die-

sen Schatz ganz tief in deinem Herzen, denn es ist das Wert-

vollste, was du hast.« 

»Was ist es?«, fragte die kleine Seele.

»Es ist ein kleines Fünkchen Erinnerung an das, was du 

wirklich bist. Du wirst es, sobald du in der manifesten Welt 

bist, rasch vergessen haben. Dieses Fünkchen wird dir Later-

ne sein auf deinem Weg. Dein Kompass. Wahrscheinlich wirst 

du seine Existenz nur als vages Gefühl oder leise Stimme im 

Hintergrund erspüren können. Gleichzeitig wird es die tiefste 

Sehnsucht deines Herzens sein.« 

»Nichts leichter als das«, sprach die kleine Seele. »Wie 

könnte ich mich selbst denn je vergessen, mein herzensgu-

ter Begleiter?« 
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»Meine Kleine. Die Welt, in die du eintauchen wirst, ist eine 

Welt der groben Energien. Es ist ganz anders als hier. Schnell 

ist es passiert. Mit ziemlicher Sicherheit wird dir dort von 

deinen Eltern unsäglicher Schmerz zugefügt werden. Wahr-

scheinlich noch, bevor du sprechen kannst. Ein Schmerz, der 

so groß ist, dass du alles tun wirst, um ihn nicht mehr spü-

ren zu müssen. Deshalb wirst du diesen und damit auch dich 

selbst für lange Zeit vergessen.« 

»Warum sollten mir meine Erdeneltern so etwas Schreckli-

ches antun? Werden sie mich denn nicht lieben?« 

»Natürlich werden sie das, meine Kleine. Sehr sogar. Sie 

werden es doch nicht mit Absicht tun. Es wird wie von selbst 

geschehen, einfach dadurch, dass ihre eigenen Herzen den 

Schmerz der Vergangenheit in sich tragen. Im gleichen Aus-

maß wie sie selbst unerlösten Schmerz mit sich herumtragen, 

werden sie auch dein Herz mit Weh erfüllen. Ganz ohne wil-

lentliches Zutun.« 

»Woher kommt denn bloß all der Schmerz auf Erden? Wis-

sen sie denn nicht, was sie da tun?« 

»Wüssten sie es, sie würden es sich selbst nie verzeihen und 

nur noch mehr Schmerz auf sich laden. Und das wäre nun 

wirklich viel zu viel für ihre armen Herzen. Schließlich tra-

gen sie schon den Schmerz all der schlimmen Dinge in sich, 

die je auf der Welt passiert sind. Zumindest einen Teil davon. 

Darum haben ihre Seelen es so eingerichtet, dass sie es nicht 

einmal bemerken, wenn sie ihn weitergeben. So schützen sie 

ihre eigenen Seelen vor dieser Pein, verstehst du?«
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»Ja, das verstehe ich. Wie traurig das klingt.« 

»So ist es nun mal. Darum verbinde dich ganz fest mit die-

sem Funken der Erinnerung, tief in der Sehnsucht deines Her-

zens. Er wird dich in die Freiheit führen, dir dein Glück zeigen. 

Darauf kannst du vertrauen: Er wird dich sicher führen und 

dein Herz heilen.« 

»Und dann?« 

»Dann wird dein Herz in der Lage sein, auch anderen Herzen 

den Weg zu weisen, damit auch sie sich an den Weg ihres ganz 

eigenen Glückes erinnern können. Das ist deine Aufgabe.«

»Wie schön das klingt, andere Seelen an den Weg ihres Her-

zens zu erinnern. Diese Aufgabe erfüllt mich schon jetzt mit 

großem Glück.«

»Ja, ist es nicht wundervoll! Doch zuerst darfst du selbst die-

sen Weg für dich gehen. Man kann die Menschen in Wahr-

heit nichts lehren. Doch man kann sie erinnern, die Wahr-

heit selbst wiederzuentdecken, indem man mit gutem Beispiel 

vorangeht. Du wirst es spüren, wann die Zeit reif dafür ist, auch 

anderen zu helfen. Erinnere dich an diesen kleinen goldenen 

Funken in deinem Herzen. Behüte ihn gut, meine Liebe. Dann 

wird sich alles andere fügen. Denke ganz fest daran, wenn du 

nun gleich in den Lichttunnel hüpfst.«

»Das werde ich, mein lieber Begleiter. Das werde ich! Ich 

habe ihn bereits ganz fest in mein Herz geschlossen.« 

»Viel Glück, meine kleine Seele.« Zum Abschied winkte der 

Begleiter und lächelte: »Ach ja: Du wirst Hans heißen!«, rief er 

ihr noch rasch hinterher. 

»Viel Glück, meine kleine Seele! Viel Glück!«
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Heute Nacht habe ich vom Meer geträumt
1. Kapitel

»Heute Nacht habe ich vom Meer geträumt. In diesem Moment 

habe ich die Sehnsucht meines Herzens gespürt. Ich muss hin-

aus in die Welt. Ich will ans Meer. Dort werde ich mein Glück 

schon finden.

Was soll ich mich hier hinter all diesen Büchern verstecken? 

Das Leben ist Lebendigkeit! Grau, teurer Freund, ist alle Theo-

rie und grün des Lebens goldener Baum. Ein einziges Blätt-

chen Erfahrung sei mir mehr wert als ein ganzer Baum voller 

Wissen und Fakten! Ein Mann wie ich, der muss das Dasein 

spüren. Ich möchte alles! Das ganz große Glück! Mit keinem 

Quäntchen weniger möchte ich mich zufriedengeben!

Sieben Jahre habe ich mir erzählen lassen, wie die Welt 

wohl funktioniert. Umsonst bat ich die Schrift um Auskunft, 

ich will es lieber selbst herausfinden. Hier hält mich nichts 

mehr. Mögt ihr nur alle fröhlich weiterstudieren und eure 

Bücher wälzen. Ich werde sehen, was das Leben mir zu bie-

ten hat. Erfahrung bleibt immer noch die beste Wünschelru-

te. Und sei der Weg auch noch so weit!«, dachte Hans bei sich.
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»Zunächst werde ich in die große Stadt hinausziehen. Dort 

pulsiert das Leben. In der Stadt hat es schon so mancher 

weit gebracht. Gehen doch viele dorthin, um ihr zu Glück zu 

suchen. Ich werde es ihnen gleichtun.« 

So packte er seine Siebensachen in ein Tüchlein und mar-

schierte los. Leichten Schrittes und ein fröhliches Liedchen 

auf den Lippen, war er fest entschlossen, seinem Herzen zu 

folgen und sein Glück zu finden.
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Kleidermann und die schönen Zahlen
2. Kapitel

Schon von ferne her sah Hans das Stadttor goldgelb in der mor-

gendlichen Sonne leuchten.

»Das war mir ein Leichtes, hat mich doch der Rückenwind 

den Weg über getragen. Und seht den Falken, wie er um den 

Kirchturm kreist. Wenn das kein gutes Zeichen für mich ist! 

Was für ein stattliches Tor das ist. Dahinter die prachtvollen 

Häuser und hohen Türme der Stadt. Was müssen die Bürger 

jenseits dieser Mauern doch für reiche Leben führen! Hier 

wohnt mit Sicherheit das Glück in jedem Haus. Dies scheint 

in der Tat der rechte Ort für mich zu sein!«

In Gedanken glaubte Hans sein Glück schon zum Greifen 

nah. »Mein Glück wird sicher nicht mehr lange auf sich war-

ten lassen«, dachte er und marschierte frohen Mutes in die 

Stadt hinein. 

Dort streifte er durch die Gassen und bewunderte die vielen 

schönen Dinge in den Schaufenstern. Dabei fiel ihm auf, dass 

beinahe jede Sache mit einem kleinen Schildchen versehen 

war: »Sieh an«, sprach er zu sich selbst, »dort stehen schöne 
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Zahlen angeschrieben. Mir scheint, jedem Ding ward dort 

seine eigene schöne Zahl beigegeben – große und kleine!« 

Eines war auffällig: Die Dinge, die Hans am ehesten ins 

Auge sprangen und die er selbst gerne gehabt hätte, hatten 

stets die größten Zahlen auf ihren Schildchen stehen. 

»All die schönen Dinge, die würden mir gut zu Gesichte ste-

hen. Hätte ich nur dieses schöne Mäntelchen, diese ledernen 

Schuhe zusammen mit dieser blinkenden Uhr. Ich wäre mei-

nem Glück schon einen großen Schritt nähergekommen. Der-

jenige, der sich all das leisten kann, ist sicherlich stets froh 

und vergnügt.«

»Dir gefallen wohl die schönen Dinge – was, Hans?« Neben 

Hans stand mit einem Mal ein stattlich gekleideter Geschäfts-

mann. Noch bevor Hans antworten konnte, sprach dieser wei-

ter. »Das habe ich mir gedacht. Schließlich erkenne ich doch 

einen Mann von meinem Schlage schon von Weitem. Du bist 

ein Mann mit Anspruch, nicht wahr? Doch die schönen Dinge 

fliegen einem nicht einfach so zu! Hart arbeiten muss der 

Mensch, schließlich fällt das Geld nicht vom Himmel! Sein 

Glück muss man sich erst verdienen! Darf ich mich vorstellen: 

Mein Name ist Baron, Baron von Kleidermann«, sprach er mit 

feierlicher Stimme. »Du hast Glück, mein Lieber! Gerade bin 

ich auf der Suche nach jemandem, der sich eine goldene Nase 

verdienen möchte. Bei mir kannst du es weit bringen. Sieh 

mich an, ich bin ein angesehener Mann in dieser Stadt. Du 

kannst so werden wie ich, die Taschen immer voller Geld. Da 

wirst du dir schon bald all die schönen Dinge leisten können 
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oder einfach einen Klumpen Gold, so groß wie dein eigener 

Kopf.« Er lachte. »Was sagst du?«

Hans konnte sein Glück kaum fassen. »Bin ich doch gerade 

erst in die Stadt marschiert, völlig unbedarft, offen für alles, 

was mich hier wohl erwartet, und schon nimmt mein Schick-

sal einen solch freudigen Verlauf«, dachte er.

»Liebend gerne, mein Herr«, rief Hans sogleich voller Begeis-

terung. Seine Augen leuchteten. »Einer, der die Taschen vol-

ler Geld hat, muss wahrlich glücklich sein. Kann er sich doch 

jeden Wunsch erfüllen, den er nur möchte. Mit großer Freu-

de arbeite ich für Euch, Herr Baron. Bei Euch kann einer wie 

ich wohl noch was lernen. Morgen schon kann ich bei Euch 

anfangen! Will ich mir doch mein eigenes Vermögen bei Euch 

verdienen. Auf dass ich ein gemachter Mann sei. Die Welt soll 

mir schon bald zu Füßen liegen!«

»Hah! Wusste ich es doch, dass ich mich in dir nicht 

getäuscht habe! Erkenne ich doch einen, der das Leben beim 

Schopfe packen möchte, auf der Stelle. Einen, der mehr will! 

Ich werde dir zeigen, worauf es im Geschäftsleben ankommt. 

Sei pünktlich! Vor den Erfolg haben die Götter den Fleiß 

gesetzt!«

Hans war voller Tatendrang und kam von nun an jeden Tag 

pünktlich in die Firma Kleidermann. Stets lauschte er den 

Ausführungen des Barons mit ganzer Aufmerksamkeit. Die-

ser erklärte ihm viele Dinge. Alles klang immer sehr bedeut-

sam und war, laut dem Baron, stets unerlässlich für den Er-

folg: »Ein gutes Geschäft darf man nie aus den Augen lassen, 
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Hans. Du musst es zu jeder Zeit unter Kontrolle haben. Wir bei 

Kleidermann fragen nicht den Kunden, was er will. Wir sagen 

ihm, was er braucht! Wir sind keine Verkäufer, wir sind Bera-

ter, Hans. So sind wir den Menschen immer einen Schritt vo-

raus und sie können gar nicht anders, als bei uns zu kaufen. 

Das ist der Schlüssel, verstehst du, Hans?«

Baron von Kleidermann erklärte ihm jeden Tag aufs Neue, 

worauf es ankommt, um Erfolg zu haben. Er hatte sichtlich 

Freude daran. Schließlich wusste er laut eigenen Aussagen, 

wovon er sprach: Wer es zu etwas bringen wolle, müsse bereit 

sein weiter zu gehen, früher aufzustehen und härter zu arbei-

ten als jeder andere, so war dessen Überzeugung! »Man muss 

die Dinge richtig machen. Die Welt liebt dich nur, wenn du 

Leistung bringst. Nur die Stärksten überleben, Hans.«

Auch wenn er nicht alles glaubte, was Baron von Kleider-

mann predigte, so lernte Hans doch schnell von ihm. Er 

bemerkte, dass es nicht ausreichte, alles richtig zu machen. 

Nein, man musste vor allem auch gut dabei aussehen. Das 

schien sehr wichtig zu sein, zumindest für von Kleidermann.

»Sieh mich an. Alles an mir kündet von Erfolg. Die Schuhe 

müssen immer die gleiche Farbe haben wie der Gürtel. Und die 

Krawattenspitze muss genau hier am oberen Rand der Gürtel-

schnalle enden, Hans. Die Krawatte darf nie zu kurz gebunden 

sein, Hans! Und zu lang sieht es erst recht nach nichts aus.« 

Doch von Kleidermann wollte nicht nur modisch gut aus-

sehen, sondern in vielen anderen Situationen auch. Er wollte 

stets eine gute Figur machen. Vor seinen Geschäftspartnern, 
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seinen Kunden und sogar vor seinen eigenen Mitarbeitern. 

Doch ganz besonders wollte er vor dem Engländer gut ausse-

hen. Hans jedoch konnte nichts Besonderes an diesem Mann 

entdecken. Vielmehr empfand er ihn als ziemlich aufschnei-

derisch, großmundig und aufgetragen. Predigte dieser tat-

sächlich noch mehr über Erfolg, große Zahlen und das äuße-

re Erscheinungsbild, als von Kleidermann das tat. Doch der 

Baron vergötterte den Engländer nicht nur, er himmelte die-

sen geradezu unterwürfig an. »Das ist ein wahrer Mann von 

Welt. Ein eiskalter Geschäftsmann und wohlhabender als wir 

beide es uns erträumen können, Hans. Gegen ihn sind wir nur 

kleine Fische.«

Ab und an kam der Engländer vorbei, um dem Baron einen 

Besuch abzustatten. Dann mussten alle Mitarbeiter immer 

ihre Schreibtische aufräumen, damit alles »anständig« aus-

sah. Doch dessen einziges Interesse galt stets allein der Frage, 

ob denn die Zahlen auch stimmten. Lustigerweise kam er je-

doch meistens ausgerechnet dann zu Besuch, wenn die Zah-

len gerade nicht so gut aussahen. Was dem Baron an diesen 

Tagen regelmäßig die Schweißperlen auf die Stirn zu treiben 

schien. Hans glaubte sogar, dass von Kleidermanns Leiden-

schaft für Zahlen daher rührte, dass diese das Wichtigste für 

den Herrn aus England waren. Denn dieser war regelrecht be-

sessen von der Schönheit der Zahlen. Je größer die Zahlen an 

der Wand waren, desto besser sahen diese in dessen Augen 

aus. Das schien ihm ganz entscheidend zu sein. Denn wenn 

die Zahlen gut aussahen – groß und lang –, dann waren alle 
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glücklich und gut drauf. Vor allem der Baron. Dann unternah-

men sie schöne Dinge zusammen. Sie speisten in den feins-

ten Lokalen, tranken den teuersten Wein und übernachte-

ten in luxuriösen Hotels. Und wenn die Zahlen noch schöner 

waren, tafelten sie gar in noch feineren Restaurants, bestell-

ten noch mehr edlen Wein und residierten in noch prächtige-

ren Hotels. Doch sie blieben immer nur so lange aus, als dass 

sie am nächsten Morgen wieder pünktlich am Schreibtisch 

sitzen konnten. Dann ging es wieder ausschließlich darum, 

die schönen Zahlen des vergangenen Tages mit noch schö-

neren und größeren des laufenden Tages zu übertreffen. »Du 

bist immer nur so gut wie deine Zahlen von heute! Merk dir 

das, Hans! Nichts ist so alt wie der Erfolg von gestern«, pflegte 

der Baron dann stets zu sagen. Auffallend war, dass selbst bei 

den Ausflügen der beiden Herren große Zahlen und das äuße-

re Erscheinungsbild stets im Vordergrund standen. Denn egal 

was sie zusammen unternahmen, es ging dem Herrn Baron 

von Kleidermann fortwährend darum, dass alles wirklich gut 

aussah. Sogar beim Essen selbst galt es, perfekt auszusehen.

»Gut auszusehen, kann ganz schön anstrengend sein«, 

dachte Hans. »Ich hätte große Lust, diesen knusprigen Wach-

telschenkel einfach in die Hand zu nehmen und herzhaft hin-

einzubeißen. Doch das geht nicht. Das sieht einfach nicht gut 

aus.« 

Das mit den Zahlen ging so weit, dass nur jene Mitarbei-

ter zu den besonders schönen Essen geladen waren, die auch 

selbst schöne Zahlen zu den großen Werten an der Wand bei-

gesteuert hatten. Während die einen also zum Feiern gingen, 
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mussten die Übrigen sich zunächst einen Vortrag des Barons 

zum Thema Erfolg anhören und anschließend weiterarbeiten. 

»Gut aussehende Zahlen bleiben wohl einfach gerne unter 

sich«, begriff Hans bald.

Anfangs nahm er das Ganze nicht so ernst und machte sich 

eher ein Spiel daraus. Außerdem war Hans ein Glückskind und 

hatte zumeist einige schöne Zahlen auf seiner Seite, ohne sich 

recht dafür anzustrengen. Dennoch begann er zunehmend an 

der Welt der gutaussehenden Zahlen zu zweifeln: »Für wen 

soll das gut sein? Ich finde auch kleine Zahlen schön! Und mir 

schmeckt es bald besser, wenn ich nicht gut aussehe dabei!« 

Zunächst gefiel Hans das Leben der schönen Menschen mit 

den großen Zahlen in gewisser Weise. Wirkten diese auf den 

ersten Blick doch glücklich und voller Freude. Zudem mach-

te es ihm Spaß, selbst Zahlen zu produzieren, anstatt nur 

in Büchern darüber zu lesen. Doch in der Tiefe hatte er von 

Anfang an ein ungutes Gefühl. Als wäre alles nur ein miserab-

les Schauspiel. Denn wehe, wenn die Zahlen für von Kleider-

mann und den Engländer einmal nicht mehr gut aussähen! 

Schnell war vieles gar nicht mehr so glamourös. Von Kleider-

mann war dann meistens ungemein mies gelaunt und fing an, 

herumzuschreien. Vor allem Sabinchen, von Kleidermanns 

Sekretärin, deren Zahlen meist nicht die schönsten waren, 

bekam dann den Zorn des Herrn Baron zu spüren. Obwohl 

gerade sie sich immer so sehr darum bemühte, alles, aber 

wirklich alles richtig zu machen. 
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An einem solchen Tag, als Sabinchen wieder einmal bitterlich 

weinte, weil der Baron sie so sehr angeschrien hatte, da ging 

Hans die Sache mit den Zahlen schließlich zu weit: 

»Ach Sabinchen, für mich bist du richtig, genauso wie du 

bist, selbst wenn deine Zahlen überhaupt nicht gut auszuse-

hen«, tröstete er sie. 

»Die ganze Welt der schönen Dinge und großen Zahlen 

scheint mir ein tückischʼ Spiel zu sein. Mein Gefühl ist, dass 

die Zahlen vielmehr dazu da sein sollten, uns Menschen 

glücklich zu machen! Und nicht andersherum! Wir haben uns 

unversehens den Diener zum Herrn gemacht! Das kann nicht 

gut ausgehen! So will ich weiterziehen! Willst du nicht mit mir 

kommen?« 

»Ach Hans, du hast das Herz am rechten Fleck. Du bist jung 

und ungestüm, dir liegt die Welt zu Füßen. Zieh du nur weiter 

und mach dir keine Gedanken um mich. Ich bin es gewohnt 

und habe es wohl auch nicht anders verdient. Hat mich doch 

auch mein Vater schon immer angeschrien. Ich kann einfach 

nie etwas richtig machen«, schluchzte Sabinchen.

Und so ging Hans allein in das Büro des Barons.

»Na, Hans? Was sind deine Ideen, um unser Geschäft wie-

der nach vorne zu bringen, damit wir schon bald noch besser 

dastehen?« 

»Morgen werde ich nicht mehr hier sein. Meine Welt ist 

schön, auch ohne Zahlen!« 

»Was redest du für einen Unsinn, Hans! Auf jeden Abend 

folgt ein Morgen, mein Lieber.«
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»Ich will frei sein und die Welt bereisen. Dort werde ich 

suchen, was mich wirklich glücklich macht! Denn die gro-

ßen Zahlen sind es nicht, mögen sie einem auch ein noch so 

angenehmes Leben ermöglichen. Frei wie ein Vogel möchte 

ich sein!«

»Ja bist du verrückt geworden, Hans? Du willst deine Karrie-

re und all die schönen Dinge hier aufgeben für ein Leben auf 

der Straße? Wovon willst du leben? Denk doch daran, was die 

Leute über dich sagen werden! Lege ich dir nicht alles Gold der 

Welt zu Füßen, mein Lieber? Das wäre ein denkbar schlechter 

Tausch!«

»Ein guter Tausch – ein schlechter Tausch, das ist mir einer-

lei! Für wen ist Gold mehr wert als Freiheit? Was bringt es mir, 

wenn etwas für andere mehr wert ist? Mich muss es glücklich 

machen! Was nützte es einem Menschen, wenn er die ganze 

Welt gewänne und verlöre dabei doch sich selbst? Mein Ent-

schluss steht fest. Habt Dank, mein lieber Baron. Habe ich 

doch viel bei Euch gelernt. Doch das Ziel meiner Reise ist ein 

anderes. Wenn ich erst frei und unbeschwert durch die Lande 

ziehe, so werde ich mein Glück schon finden. Seht den Fal-

ken dort, wie er frei und glücklich fliegt. Er denkt nicht dar-

über nach, ob er dabei möglichst gut aussieht, mit nichts als 

Zahlen im Kopf. Ein staubig’ Büro ist auf Dauer kein Ort für 

jemanden wie mich! So wie er, so will ich hinausfliegen in die 

große, weite Welt. Wenn ich das Glück hier nicht finden kann, 

so werde ich mich eben auf die Reise machen. Lebt wohl, Herr 

Baron! Eure Zahlenspielchen sind mir einerlei!« 
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Die Reise in die weite Welt
3. Kapitel

Der Stein der Weisen

Ohne zurückzublicken, ließ Hans die Stadt hinter sich. Er war 

fest entschlossen, die Welt zu bereisen. Wenn sein Glück nicht 

hier zu finden sei, dann doch sicher in der Weite. Die Sehn-

sucht nach dem großen, weiten Meer war schlagartig wieder 

sehr lebendig in ihm. 

»Die Stadt ist wohl einfach zu engstirnig für wahres Glück. 

Haben die Menschen dort schließlich nichts anderes als ihre 

Zahlen im Sinn. Das hat doch wahrhaftig mit Glück nichts zu 

tun! In diesem Fall bin ich bereit, die entferntesten Länder der 

Erde zu bereisen! Bis ich Menschen finde, die wirklich glück-

lich sind!« Dies gelobte sich Hans in seinen Gedanken. 

Er hatte schon vielen Berichten gelauscht von fernen Län-

dern, in denen die Sonne immer schien und wo die Augen der 

Menschen strahlten, gleichwohl sie kaum mehr besaßen als 

das, was sie am Leibe trugen. 

»Ich will sehen, ob es diese Menschen wirklich gibt. Schei-

nen sie mir doch mehr zu wissen über das Glück als so manch 

aufgeblasener Zahlenmensch! Wahrscheinlich muss man erst 
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ganz unten angekommen sein, um wieder in neuem Glanze 

erstrahlen zu können. Was also habe ich zu verlieren?«, dachte 

Hans und zog leichten Schrittes zur Stadt hinaus, seinen Blick 

weit in die Ferne gerichtet.

»Das Leuchten in den Augen ist mir mehr wert als alles Gold 

der Welt«, sprach er laut zu sich selbst, während er so dahin-

wanderte.

»Wie recht du doch hast, Hans!«

»Huch, wer spricht denn da?«

»Mir wurden schon viele Namen gegeben.«

»Ich kann dich nicht sehen, wo steckst du?« 

»Hier bin ich, direkt vor deiner Nase!«

Hans blickte ungläubig umher. Doch es war niemand zu 

sehen. Nur ein großer grauer Felsbrocken thronte neben ihm 

am Wegesrand. 

»Alle suchen mich, aber kaum einer kann mich finden!« 

Es war Zufall, dass Hans genau in dem Moment zu dem 

Stein hinsah, als dieser die Mundwinkel erneut zu bewe-

gen begann. Sonst hätte er das Gestein tatsächlich niemals 

für den Ursprung dieser Worte gehalten. Doch nun konnte er 

ihn ganz klar erkennen: den Mund, der sich beim Sprechen 

soeben langsam bewegt hatte. Sein großes dunkles Auge, das 

leicht als eine gewöhnliche Verfärbung hätte übersehen wer-

den können. Direkt darunter die große, knollige, steinerne 

Nase. Sie war im Grunde genommen unübersehbar, ragte sie 

doch weit aus dem Gesicht des felsigen Gesellen hervor. Sie 
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war unverkennbar, denn es wuchs eben dort sogar ein kleines 

Bäumchen von der zerklüfteten Nasenspitze empor!

Der eben noch leblose Fels strahlte nun eine unmittelbare 

Lebendigkeit aus.

»Was bist du denn für ein lustiger Stein«, sprach Hans ver-

wundert und musste ein wenig lachen über den Gesichtsaus-

druck des mürrisch dreinblickenden felsigen Kameraden vor 

sich. 

»Ich bin der Stein der Weisen. Die Menschen suchen seit 

Jahrhunderten nach mir, doch meist bleibt ihre Suche verge-

bens.«

»Wieso das denn? Du liegst doch hier einfach so mir nichts, 

dir nichts rum. Zugegeben, dein Gesicht wäre mir leicht ent-

gangen. Doch nun sehe ich dich klar und deutlich. Ich finde, 

man kann dich kaum übersehen. Außerdem, warum sollte 

sich überhaupt jemand die Mühe machen, dich alten grauen 

Gesellen von einem Stein zu suchen?«

»Du glaubst, du hast mich gefunden. Doch was du siehst, 

ist nur die Oberfläche. So ergeht es den meisten. Doch mein 

Geheimnis liegt in der Tiefe verborgen. In alter Zeit gab es 

viele Mythen und Legenden um mich. Damals glaubten die 

Menschen tatsächlich, ich könne blankes Eisen in glänzendes 

Gold verwandeln. Doch du hast recht. Heute sucht kaum einer 

mehr nach mir. Die Menschen sind schlicht zu oberflächlich 

geworden.«

»Hm, die Menschen aus der Stadt, aus der ich gerade komme, 

würden wohl in Heerscharen über dich herfallen, wüssten sie 

von deiner Gabe!«
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»Ha, die sollen ruhig kommen. Sie werden mich doch nicht 

finden. Fast alle Menschen suchen mit den Augen, doch fin-

den können sie bloß mit dem Herzen. Heutzutage sind jedoch 

die Herzen der meisten blind. Du denkst, du hast mich gefun-

den! Doch wahrhaft fündig werden kannst du nur in dir selbst. 

Demjenigen, dem das gelingt, den werde ich wandeln. Ohne 

Unterlass – in ewiges Strahlen!« 

»Du bist ein seltsamer Weiser. War schön, dich zu sehen, 

doch nun muss ich weiter. Mein Glück liegt noch ein ganzes 

Stück des Weges entfernt. Ich will ans Meer. Da habe ich keine 

Zeit zu verlieren!«

»So geh nur zu, mein lieber Hans. Doch merke dir eines: Das 

Glück ist unter deinen Füßen!«

Das Spiel des Kriegers

Hans wanderte weiter und hatte den Spruch des Steines mit 

der knolligen Nase schon bald vergessen. 

Er wusste nicht, wie viele Ländergrenzen er schon durch-

schritten hatte, als ihn sein Weg zu einem alten wundersa-

men Friedhof führte. 

Es war ein gar mystischer Ort. »Wie alt mag dieser Friedhof 

wohl sein?«, fragte sich Hans, als er die vielen unterschiedli-

chen Grabstätten betrachtete. Es gab Gräber, die noch gar nicht 

so alt wirkten, während andere bereits vor geraumer Zeit in 

sich versunken zu sein schienen. Ihre Grabsteine waren von 

Wind und Wetter über die Jahrzehnte stark zerklüftet und die 
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Inschriften längst unleserlich geworden. Die zahllosen Ruhe-

stätten waren ohnehin von ganz verschiedenartiger Natur: Es 

gab große und kleine, breite und schmale, runde und ecki-

ge. Die einen waren lediglich mit schlichten Steinen versehen, 

während andere – gar Denkmälern gleich – mit prachtvollen 

Statuen und meterhohen Obelisken geschmückt waren. »Ein 

jeder mag sich einen anderen Schmuck verdient haben, doch 

dem Tode ist dadurch noch keiner entkommen. Dem Sensen-

mann waren sie alle gleich!«, sinnierte Hans etwas betrübt. 

Er betrachtete gerade eine zierliche Statue, die am Rande 

eines kleineren Platzes neben einem Pavillon stand. Jemand 

hatte ihr einen orangefarbenen Kittel umgelegt und ihr sogar 

eine kleine Kappe auf den Kopf gesetzt. Hans fragte sich ver-

wundert und durchaus leicht belustigt, wer sie wohl so lie-

benswert eingekleidet haben mochte, als sein Gedankenstrom 

jäh unterbrochen ward! 

Aus der Dunkelheit erschallte jählings ein gar wunder-

sam tiefer Ton, wie Hans noch nie zuvor einen vernommen 

hatte: samtig weich, zugleich seltsam rauchig, dabei jedoch 

von einer ungeheuren Klarheit und Präzision. Es ging eine 

unheimliche Kraft von ihm aus! Er traf Hans mitten ins Herz, 

als durchströmten die Klangwellen schlagartig sein gesamtes 

Wesen. Obwohl der Laut gar plötzlich aus dem Nichts ertönte, 

erlebte Hans ihn wie in Zeitlupe, so als würde Großvater Zeit 

die Zeiger der Weltenuhr mithilfe des Klanges allmählich zur 

Ruhe bringen.

Hans starrte noch immer wie gebannt auf die kleine ummän-

telte Statue, während die Zeit um ihn herum nun endgültig 
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ihren Stillstand zu erreichen schien. Es war, als würde nichts 

anderes mehr existieren als diese wundersamen Töne und 

diese kleine Steinfigur vor ihm. 

Mit dieser Statue ereignete sich exakt im selben Augenblick 

das Unerklärliche – seltsam und erschreckend faszinierend 

zugleich! Wenngleich Hans den Moment vollkommen wach 

und real erlebte, erwischte er sich selbst Tage später immer 

wieder bei dem skeptischen Gedanken, ob dies wirklich alles 

so vorgefallen sei. Dennoch gab es keinerlei Zweifel. 

Während Hans dort stand, völlig in den Zauber des magi-

schen Tones eingehüllt, begann die kleine steinerne Statue zu 

lächeln. Des Mysteriums noch nicht genug, konnte Hans die-

ses unwirkliche, liebevoll bezaubernde Lächeln nicht nur klar 

und deutlich sehen, nein! Er konnte es spüren! Denn das zart 

gebaute Steinmännlein verströmte mit seinem Lächeln eine 

so wundervoll warmherzige Güte, dass jede Zelle in Hansʼ Kör-

per in ein freudiges Gefühl watteweicher Geborgenheit ein-

gehüllt ward. 

Immer wieder stiegen in Hansʼ Kopf Gedanken darüber auf, 

wie dies möglich sei oder ob er sich womöglich alles nur ein-

bildete. 

Gleichwohl gab es für ihn nichts Echteres, nichts Wahrhaf-

tigeres als dieses liebende Lächeln der kleinen Figur, sodass 

seine Bedenken nicht nur unendlich weit weg, sondern deut-

lich fern jedweder Bedeutung schienen. Hans konnte und 

wollte gar nicht anders, als sein Herz dem puren Erleben 
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dieses ewig währenden Moments widerstandslos hinzuge-

ben – bis er selbst mit Leib und Seele freudig strahlte.

Und als der magisch sonore Ton wieder in die Stille des 

nächtlichen Friedhofs abtauchte, fühlte Hans sich vollständig 

in Einheit mit dem lächelnden Männlein verschmolzen. 

Während Hans sich wieder fing, erwartete ihn direkt das 

nächste merkwürdige Bild:

In der dunklen Erde eines verwitterten Grabes mit bereits 

eingesunkenem, unleserlich beschrifteten Grabstein steck-

te ein altes, von Schlingpflanzen halb umwachsenes Silber-

schwert. Dort auf dem Stein saß ein Mönch, in einen blauen 

japanischen Arbeitsanzug gekleidet, der in seinen locker auf 

dem Schoß abgelegten Händen eine Bambusflöte hielt. 

»Ach, du bist also der Schöpfer dieser fremdartigen Klän-

ge! Was war das nur für ein wundersames Lied? Ich schwebe 

noch immer wie auf Wolken«, freute sich Hans mit warmem 

Herzen.

»Dies war das Lied des süßen Todes«, antwortete der Mönch.

»Das Lied des süßen Todes? Der Tod hat für mich nichts 

Süßes. All die verstorbenen Menschen, die hier begraben sind – 

für sie ist das Leben vorbei. Ich hoffe, dass wenigstens einige 

ihr Glück noch zu Lebzeiten finden konnten. Mein Gefühl sagt 

mir jedoch, es ward den wenigsten hier vergönnt. Vermutlich 

mögen die meisten zu früh gestorben sein, noch ehe sie erken-

nen konnten, was sie wirklich glücklich macht. Stets auf der 

Suche nach dem Sinn. Das Leid des Lebens schwer auf den 
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Schultern lastend. Es kann so schnell vorbei sein.« Hansʼ eben 

noch in eine weiche, friedvolle Wolke gebettetes Herz ward 

mit einem Male schwer und melancholisch zugleich. 

»Ich habe viele Gräber an diesem Ort betrachtet, doch etwas 

Süßes habe ich kaum dabei entdeckt. Was ist zum Beispiel mit 

diesem hier? Das Schwert zeugt, so scheint mir, von einem 

grausamen Tod. Wahrscheinlich ward dem armen Gesel-

len damit der Kopf abgeschlagen, noch bevor er die Süße des 

Lebens kosten konnte.«

»Im Gegenteil«, entgegnete der Mönch. Er ist nicht tot. Zwar 

starb er einen einsamen, grausamen Tod. Doch hat er sein 

Glück gefunden und lebt seitdem im ewigen Frieden. Wenn 

du möchtest, will ich dir seine Geschichte erzählen.«

Hans nickte.

»Er war ein umherwandernder Krieger, ein herrenloser, ver-

stoßener Samurai. Sein Name war Ronin. Er hat sein ganzes 

Leben lang nur gekämpft.«

»Wofür hat er gekämpft? Für sein Glück? Das klingt mir hel-

denhaft!« Sogleich war Hans von diesem Gedanken freudiger 

gestimmt.

»Leider nein. Zwar wollte er immer ein Held sein, nicht 

zuletzt, um die Bewunderung anderer zu erhaschen. Aus die-

sem Grund kämpfte er zunächst um die unterschiedlichsten 

Dinge: um Anerkennung, um die Herzen der Frauen sowie für 

die unterschiedlichsten Herren. Das Kämpfen selbst wurde 

zu seinem Leben. Am Ende kämpfte er gegen alles und jeden, 

doch für sich selbst kämpfte er nie! So konnte er niemals zur 

Ruhe kommen. Hatte er einen Sieg errungen oder das Herz 
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einer Schönheit erobert, konnte er es niemals wirklich genie-

ßen. Den kurzen Rausch des Triumphes ja, doch eine tiefe 

Ruhe und Befriedigung blieb ihm stets unerreichbar. Auf-

grund dessen ward er gezwungen, ewig weiterzukämpfen, 

ohne je die Früchte seines Kampfesmutes wirklich ernten 

zu können. Ein gebrochener Held, denn am Ende kämpfte er 

damit immer nur gegen sich selbst, bis ...«

»Bis was«, stocherte Hans neugierig nach. 

»Nun ja, bis ihn der süße Tod ereilte.«

»Was für ein armer, trauriger Krieger. Was aber soll am Ster-

ben denn süß sein?«

»Das Süße am Tod ist nicht, dass er schmerzlos ist. Im 

Gegenteil: Ohne den Schmerz zu fühlen, ist es kein richtiges 

Sterben und statt einem Tod stirbt man tausend immer wie-

derkehrende Tode. So lange, bis der Sterbeprozess wahrhaf-

tig mit ganzem Wesen vollzogen wurde. Erst dann beginnt er 

süß zu schmecken.«

»Das verstehe ich nicht.«

»Sieh, Hans. Das Süße am Tod ist, dass er Platz für Neues 

schafft. Er ist der Vater jedes Neuanfangs. Ohne Tod keine 

Wiederauferstehung. Er ist der erste Schritt zur Wiedergeburt 

im Leben.«

»Eine Wiedergeburt in ein und demselben Leben? Geht das 

denn?« 

»Aber natürlich! Stirbst du nicht auch jede Nacht und wirst 

am Morgen wiedergeboren? Siehst du den Baumstumpf dort? 

Aus ihm wächst ein neues kleines Bäumchen hervor. Auch 

der alte Baum lebt weiter – er hat nur seine Form gewandelt. 
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Genauso erging es dem Krieger, auch er wurde in anderem 

Gewand wiedergeboren.«

»Wirklich?« Hans machte große Augen. Die Tatsache, dass 

der Tod des armen Helden nicht vergebens war, gab ihm sofort 

ein besseres Gefühl.

»Ja, er hat sich selbst besiegt. So hat er am Ende seinen Frie-

den gefunden.« 

»Welch ein Glück!« Hansʼ Augen wurden noch größer und 

strahlten jetzt voller Freude. »Wie hat er das geschafft?«

»Er hat sein Schwert gegen eine Flöte getauscht. Denn mit 

der Flöte hat er noch jedes Herz zum Schwingen gebracht. Er 

ist nun ein Krieger des Herzens. Du hast es auch gespürt, nicht 

wahr?«

»Ja, das habe ich. Irgendetwas haben die Töne mit mir 

gemacht. Sie waren so ... voller Leben!«

»Genau. In dem Moment, in dem er spielt, ist jeder Ton wie 

ein eigenes kleines Leben. Er wird aus dem Strom des Atems 

geboren, tanzt durch die Luft und geht dann friedlich in der 

Tiefe des Waldes dahin. Auch wenn es ein ewiges Werden und 

Vergehen ist, sind diese Momente für ihn nun voller Glück und 

Lebendigkeit. Ganz anders als früher.«

»Was macht ihn daran so glücklich? Das verstehe ich nicht.«

»Sieh, Hans. Die Kunst des Krieges und die Kunst des Flö-

tenspiels haben eines gemeinsam: Beide verlangen von dir, 

dass du dich gänzlich auf sie einlässt, dich ihnen voll und 

ganz hingibst. Schwert wie Flöte fordern deine Bereitschaft, 

für den Moment zu sterben. Erst wenn du nichts mehr zwi-

schen dich und die Wirklichkeit kommen lässt, offenbaren 
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dir die Dinge ihren ganzen Zauber. Jenseits der Oberfläch-

lichkeit unseres Tuns liegt eine unendliche Tiefe verborgen. 

Umso hingebungsvoller du dich einer Sache widmest, desto 

mehr Glück wird sie dir bereiten. Doch den meisten Menschen 

fehlt der nötige Mut, sich ganz in die Tiefe des Moments fal-

len zu lassen. Sie springen lieber von einer Sache zur anderen 

und haben, während sie das eine tun, bereits das nächste im 

Kopf! Eine wilde Hatz, die niemals das Ersehnte bringt. Hin-

gabe ist das Geheimnis der Erfüllung! Die Logik dieser Men-

schen mag sie erahnen, doch gefühlsmäßig bleibt sie für sie 

ewig unerreicht. Wer aber bereit ist, vollständig in seinem Tun 

aufzugehen, der ist wahrhaftig lebendig und bekommt vom 

Leben unzählige Momente unendlich tiefer Süße geschenkt. 

Versteh mich nicht falsch, das Leben wird weiterhin seine 

bitteren Augenblicke haben. Die wird es immer geben. Doch 

diese muten dann nicht mehr so bedrohlich an, Hans. Sie 

schmecken einfach nur anders. Nicht besser oder schlechter – 

süßer eben.« 

Der brennende Baum

Schon lange hatte Hans die Dunkelheit des Friedhofs verlas-

sen, als er in das Tal der Bäume kam. Noch nie hatte Hans so 

viele verschiedene Grüntöne gesehen. Es gab Bäume mit hell-

grünen, grasgrünen, dunkelgrünen, rotgrünen und gelbgrü-

nen Blättern und jeweils unzählige Schattierungen davon. So 

gab es allein unter den Bäumen mit hellgrünem Laub leuch-

tend hellgrüne, matt und glänzend hellgrüne und manche 
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waren gar giftig grün. Die grüne Vielfalt schien schier unend-

lich zu sein.

Hans kam aus dem Staunen nicht mehr heraus und freu-

te sich über jeden Grünton, den er neu zu entdecken glaubte. 

Immer wieder fielen ihm neue Muster, Farben und Kombina-

tionen unterschiedlicher Grüntöne auf, sodass die Zeit wie im 

Fluge verging. 

Er hatte längst kein Gefühl mehr dafür, wie viele Tage er 

bereits hauptsächlich Bäume und Wälder passiert hatte, als 

er in der Ferne etwas höchst Ungewöhnliches entdeckte. Noch 

nie zuvor hatte er solch feurige Farben gesehen. Dieses Far-

benfeuerwerk am Horizont traf seinen vom Anblick des Grüns 

vollständig entspannten Blick wie ein greller Blitz. Intensiv 

grub sich ein glühender Schmerz in seine Augen. 

»Was war das?« Hans rieb sich die für den Moment erblin-

deten Augen, die sich allmählich vom Schrecken erholten. 

Sachte und behutsam, dafür umso neugieriger, begann Hans 

zu blinzeln. Erst nahm er nur umherkreisende schwarze Fle-

cken in seinem Blickfeld wahr. Noch immer pochten seine 

Augen, sodass ihm fast schwindelig wurde. Doch nach und 

nach erkannte er die Quelle des gleißenden Lichts. Am Hori-

zont stand ein gewaltiger, lodernd farbenfroh und lichterloh 

brennender Baum. Hans konnte nicht anders. Auch wenn ihm 

vor Angst etwas flau wurde im Magen, begann er geradewegs 

auf den alten Riesen zuzulaufen. Auf eine besondere Art zog 

dieser ihn magisch an.
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»Siehst du, wie ich brenne, Hans! Ist das nicht toll«, rief ihm 

der Baum voller Freude entgegen.

»Irgendwie schon«, stammelte Hans, der mit allem, aber 

nicht mit einer solch freudigen Begrüßung gerechnet hatte. 

»Aber ist dir denn nicht heiß?«

»Schon ein wenig. Möchtest du mir nicht helfen, das Feuer 

zu halten?«

»Wie soll das gehen? Ich habe Angst, dass ich verbrenne!«

»Angst ist kein guter Ratgeber, mein lieber Hans! An die-

sem Feuer verbrennt man sich nicht. Sieh mich an! Es ist das 

Feuer der Schöpfung, der Lebendigkeit! Es ist aus purer Freu-

de gemacht!«

Hans schaute den Baum ungläubig an. Doch in der Tat war 

es kein gewöhnliches Feuer, das er da sah. Der Baum brannte 

in allen Farben des Regenbogens. Unten am Stamm waren die 

Flammen rot. Weiter oben wurden sie orange, dann gelb. In der 

Mitte hingegen brannte der Baum in intensivem Grün, darüber 

blau und darüber indigofarben. Die Flammen der Krone hin-

gegen, die weit über den Baumwipfel hinaus in den Himmel 

loderten, waren von purpurnem Violett! Es war das wunder-

schönste und magischste Feuer, das Hans in seinem ganzen 

Leben je gesehen hatte. Allein das Betrachten dieser Farben 

machte ihn glücklich. Er merkte überhaupt nicht, wie sein 

zunächst ängstliches Staunen sich mit jeder neuen Farbe, die 

er entdeckte, immer mehr in ein entspanntes Lächeln gewan-

delt hatte. Als sein Blick endlich die violetten Flammenzun-

gen oberhalb des Baumes erreicht hatte, strahlte Hans gar bis 

über beide Ohren. 
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»Welch eine Farbenpracht!« Hans staunte.

 »Wie machst du das nur?« 

»Ganz einfach, Hans! Indem ich Himmel und Erde mitein-

ander verbinde. Das ist es, was wir Bäume tun. Es ist das Na-

türlichste der Welt«, lachte der Baum. 

»Himmel und Erde gehören zusammen, mein lieber Hans. 

Sie bedingen sich gegenseitig. Denn ohne den Himmel wäre 

die Erde traurig und leblos. Sie hätte keine Sonne, die sie 

wärmt. Keine Wolken, die auf sie niederregnen, und auch 

keine Sterne, die nachts über ihr funkeln. Sie hätte noch nicht 

einmal einen Mond, der ihr Wasser sanft hin- und herwiegen 

würde. Andererseits, was wäre der Himmel ohne die Erde? Nur 

ein einsames, weites Himmelszelt der Liebe, prall gefüllt mit 

endlosen, aber ungelebten Möglichkeiten. Denn wo dürften 

seine zahllosen Ideen eine Form bekommen, wachsen und 

aufblühen? Über wen sollte er nachts wachen? Und wem könn-

te der Himmel seine unendliche Liebe nur schenken, wenn 

nicht der Erde? Liebe ist doch zum Verschenken da, nicht 

wahr, Hans! Ohne einander wären sie nichts. Blieben sie doch 

beide ohne wirkliche Bedeutung. Doch wenn Himmel und 

Erde zusammenkommen, sich miteinander verbinden, dann 

beginnt das schöpferische Licht des Lebens ganz von selbst, 

hin- und herzufließen in all seiner herrlichen Farbenpracht. 

Ansonsten gäbe es nichts Lebendiges, Freudvolles, lieber Hans. 

Alles, was es gibt, ist aus fließendem Licht gemacht.«

»Und du hältst Himmel und Erde zusammen?«, fragte Hans 

mehr als nur erstaunt. 
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»Ja Hans, ich halte die Verbindung! Es ist eigentlich ganz 

einfach. Ihr Menschen könnt das auch! Die Menschen wissen 

nicht mehr um das magische Zusammenspiel von Himmel 

und Erde. Ist es doch diese Verbundenheit, die es ausmacht, 

wahrhaftig ein Mensch zu sein! Doch das habt ihr wohl ver-

gessen. Jetzt müssen wir Bäume das ganze Licht allein halten. 

Die Menschen helfen uns nicht mehr dabei. Darum wird die 

Welt ein immer traurigerer Ort, Hans.«

»Das verstehe ich nicht!«

»Schau, Hans. Die einen starren nur noch auf den Boden 

und haben die unendliche Weite des Himmels vergessen. Sie 

können durchaus sehr erfolgreich in irdischen Angelegenhei-

ten sein. Doch am Ende sind sie in der Enge ihrer eigenen klei-

nen Welt gefangen. Die anderen hingegen blicken nur noch in 

die Luft. In ihrer immerfort kreisenden Gedankenwelt kreie-

ren sie die schönsten Vorstellungen, manch einer sein gan-

zes Leben lang. Doch sie haben die Erde vergessen. Sie hüpfen 

und springen, flattern und fliegen gedanklich von einer Idee 

zur nächsten, ohne jemals auch nur eine davon auf die Erde 

zu bringen. So bleiben diese Menschen auf ewig nur Gefange-

ne ihrer eigenen Träume.« 

»Aber wie konnten die Menschen das einfach so vergessen?«

»Sie haben sich selbst so viel Ablenkung geschaffen und 

halten sich lieber an dem fest, was sie schon haben. Das gibt 

ihnen Sicherheit. Die einen ängstigen sich vor dem Neuen und 

davor, wirklich frei zu sein. Und die anderen befürchten, dass 

ihre Träume tatsächlich Realität werden könnten. Denn dann 

müssten sie sich zeigen und damit verletzlich machen.«
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»Die Menschen haben also nur Angst davor, ihre Sicherheit 

zu verlieren?«

»Nein, Hans. Am meisten Furcht flößt ihnen ihre eigene 

Macht ein. Kommen die Kräfte des Himmels und der Erde 

zusammen, geschieht Schöpfung. So könnte jeder Mensch ein 

Schöpfer sein. Dazu ist der Mensch bestimmt! Diese unglaub-

liche Schaffenskraft aber macht den Menschen Angst. Also 

reden sie sich lieber ein, klein und machtlos zu sein. Doch 

weißt du, was das Schlimmste daran ist, Hans?«

»Nein, was?«

»Sie leiden so sehr darunter! Dabei wäre es ganz einfach. 

Die einen müssten sich nur dem Himmel öffnen und die ande-

ren den Boden unter ihren Füßen spüren. Schließlich machen 

wir Bäume es ihnen doch vor: fest verwurzelt in der Erde und 

nach oben hin weit und offen. Diejenigen Menschen, die bei-

des miteinander verbinden, die leben ihren Traum. Sie sind 

die himmlischen Schöpfer auf Erden und die ewige Freude des 

Himmels. Ihnen geschieht alles von selbst, als säßen sie unter 

einem Wunschbaum. Diejenigen, die es verstehen, das Licht 

fließen zu lassen, können damit erschaffen, was sie nur möch-

ten. Ganz so, als schwebten sie auf dem Rücken eines Glücks-

drachens dahin. Was für eine Freude!«

»Oh, hätte ich nur so einen Drachen, ich wäre der glücklichs-

te Mensch zwischen Himmel und Erde! So müsste ich auf der 

Suche nach meinem Glück nicht mehr länger umherwan-

dern. Jeder Wunsch, den ich hätte, würde mir sogleich von 

den Augen abgelesen. Jeden Moment wäre ich glücklich. Das 
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schönste Zuhause auf Erden könnte ich mir erschaffen und 

wäre gleichzeitig endlich im Himmel meines Glücks ankom-

men. Erfüllt und geborgen, würde ich leben bis ans Ende mei-

ner Tage und jeder Wunsch würde mir erfüllt! Wo kann ich 

einen solchen Wunschdrachen finden, lieber Baum?«

»Ich weiß nicht, ob es sie überhaupt noch gibt. Ich kann 

mich nicht mehr erinnern, wann ich zuletzt von einem gehört 

habe. So viele Jahresringe ist es her! Die Glücksdrachen lebten 

einst in den Bergen. Versuche dort dein Glück, Hans.«
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Der Glücksdrache
4. Kapitel

So wanderte Hans frohen Mutes und fest entschlossen dem 

großen Gebirge entgegen und dachte bei sich: »Wenn es noch 

einen solchen Glücksdrachen gibt, so werde ich ihn finden. 

Kein Berg sei mir zu hoch, kein Weg zu weit! Denn wer alles 

will, der muss auch alles geben!«

Viele Tage lang stapfte Hans steile Pfade hinauf, zwängte 

sich durch enge Schluchten und kletterte über steinige Fels-

brocken hinweg. Er war voller Leichtigkeit, hüpfte und sprang 

über Stock und Stein und pfiff ein fröhlich’ Lied dabei. Er war 

voller Vorfreude, sah sich in seiner Fantasie bereits auf dem 

Rücken eines Drachens durch die Lüfte reiten. Frohgemut 

sagte er sich: »Es ist ganz einfach! Ich schicke meinen Wunsch 

in den Himmel empor und spüre mit jedem Schritt den Boden 

unter meinen Füßen. So kann das Glück gar nicht anders, als 

mir hold zu sein!«

Als Hans nach einer ganzen Weile an eine kleine Waldlich-

tung gelangte, spürte er deutlich die Strapazen der langen 

Wanderung in seinen wehen Gliedern. Erschöpft ließ er sich 

in das hohe weiche Gras fallen. 



47

»Wie ist das schön hier! Die Vöglein zwitschern, die Luft 

duftet frisch nach Wiesenkräutern und die Bienen fliegen 

friedlich von einer bunten Blüte zur nächsten. Hier könnte 

ich für immer bleiben«, dachte Hans. 

»Ich wünschte, ich hätte genau an dieser Stelle mein eige-

nes Haus und würde jeden Morgen im selben Bett aufwachen. 

Man lernt wohl erst in der Ferne, dass die größten Abenteuer 

zu Hause auf einen warten.« Er gähnte, streckte Arme und 

Beine von sich, schlief alsbald ein und träumte einen wun-

dervollen Traum …

… Es stand ein schmuckes kleines Holzhaus wundervoll ein-

gebettet in einer farbenfroh blühenden Wiese. Hans hack-

te Holz, sammelte die Beeren und Früchte des umliegenden 

Waldes und entspannte sich anschließend auf einem kleinen 

roten Gartenbänkchen. Vor dem Häuschen befand sich ein 

kleines Geschäft. Dort verkaufte Hans frischen Bienenhonig, 

selbst geschnitzte Holzfiguren und stand seinen Besuchern 

auch sonst mit vielerlei Rat und Tat zur Seite. So ward sein 

Tag eingehend mit guten Geschäften, netten Gesprächen und 

glücklichen Menschen gefüllt. Nach getaner Arbeit brannte 

in seinem Häuschen ein warmes, behagliches Feuer vor sich 

hin, vor dem er es sich gemütlich machte und geruhsam den 

Abend genoss. Auf diese Weise flogen die Tage freudvoll dahin. 

Ohne sich übermäßig anzustrengen, hatte Hans immer genug 

zu essen, fühlte sich nie allein und war stets glücklich und 

zufrieden an diesem Ort ... 
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Während Hans so vor sich hin träumte, spürte er auf einmal 

etwas angenehm Warmes, Weiches an seiner Seite. Ein Gefühl, 

als hätte jemand schützend eine kuschelige Decke über ihn 

gelegt. Mit seinem nächsten Atemzug entrang sich ein erleich-

ternder Seufzer seiner Kehle und eine tiefe Geborgenheit 

machte sich in ihm breit.

»Mmm … wie schön das ist! Ich fühle mich so behütet.« Hans 

sank im Halbschlaf noch etwas tiefer in sich hinein mit dem 

wunderbaren Gefühl, sich an diesem Platz ewig weiter erholen 

zu wollen. Eine enorme Ruhe breitete sich in ihm aus, wäh-

rend er ein sanftes Auf- und Absinken spürte. Ein Geräusch 

wie ein tiefes, entspanntes Schnauben. Erst hielt es Hans für 

sein eigenes Schnarchen. Doch während der Schlaf zuneh-

mend aus seinem Körper wich, spürte er immer deutlicher, 

dass es nicht er selbst war, den er wahrnahm. Jemand oder 

etwas  schnaubte vernehmlich neben ihm – etwas Großes! Als 

diese Erkenntnis mit plötzlicher Gewissheit in Hansʼ Bewusst-

sein sickerte, schreckte er aus seinem Schläfchen hoch und 

riss die Augen auf! Sein Atem stockte. Ganz nah neben ihm 

lag schlafend ein riesiger weißer Drache!

Doch der erste Schreck war schnell verflogen. Obwohl die 

schiere Größe des Drachen durchaus Furcht einflößend sein 

konnte – das riesige Tier hatte gewaltige Krallen, so groß wie 

Schaufeln, ein Maul, so monströs, dass es wohl eine ganze 

Kuh mit Leichtigkeit verschlingen konnte, und obendrein 

zwei Reißzähne, die länger waren als Hans hoch – spürte Hans 

instinktiv, dass das Wesen alles andere als gefährlich sein 
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würde. Im Gegenteil. Im Grunde war sein Anblick beinahe 

niedlich. Es hatte lustige goldene Locken auf dem Kopf, oran-

gefarbene Lippen, als wären diese mit einem riesigen Lippen-

stift nachgezogen worden, während aus der knallroten Spitze 

der Schnauze bei jedem Schnaufen drollig eine putzige lilafar-

bene Flamme züngelte. Eine warme, friedliche Ausstrahlung 

ging von ihm aus. Grunzend begann der Drache mit einem Mal 

zu blinzeln und reckte dabei seine linke Vorderpfote knuffig 

wie eine Katze nach vorne. Er blickte Hans aus riesigen reh-

braunen Augen liebevoll und etwas verschlafen an.

»Uaaaaahhhh«, gähnte er. »Ich muss eingeschlafen sein. 

Wenn ich Wünsche erfülle, macht mich das immer so müde 

auf meine alten Tage. Gefällt es dir, Hans?«

Hansʼ fragender Gesichtsausdruck musste wohl verraten 

haben, dass er nicht recht wusste, was der Drache damit  meinte. 

Das wunderliche Tier fuhr sogleich fort, während es mit 

seiner Pfote auf die andere Seite der Lichtung deutete: »Das 

Haus mit dem kleinen Laden davor, gefällt es dir? Sieh es dir 

nur genau an. So hast du es dir doch gewünscht, nicht wahr?«

Tatsächlich. Auf der gegenüberliegenden Seite der Lichtung 

stand ein behaglich wirkendes Holzhaus. Davor ein kleines 

Geschäft, vor dem sich bereits eine kurze Schlange von Men-

schen gebildet hatte, die freundlich zu Hans herüberwinkten. 

Genauso, wie es Hans eben noch geträumt hatte. Hans war 

dermaßen erstaunt, dass ihm die Kinnlade herunterfiel und 

sein Mund staunend offenstand. 

»Jaaaa, so reagieren die meisten«, lachte der Drache. »Ver-

zeih mir, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt! Ich bin 
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Libelia Magdalena Mara Mechthild von Glückstein aus der 

Familie der Glücksdrachen«, sprach der Drache feierlich, wäh-

rend er sich würdevoll vor Hans verneigte. »Stets zu Euren 

Diensten! Du kannst einfach Libella zu mir sagen. Alle nennen 

mich so – wegen meiner Flügel«, sagte die Drachendame und 

flatterte demonstrativ mit ihren libellenähnlichen Flügeln.

»Du kannst dir wünschen, was immer du möchtest. Wann 

immer es dir beliebt. Wie groß oder klein dein Wunsch auch 

sein mag. Auch hast du so viele Wünsche frei, wie du nur 

magst. Ich erfülle sie dir alle! Jederzeit! Naja, außer ich schla-

fe. Aber nun bin ich ja ausgeruht: Also, was wünschst du dir 

als Nächstes?«

»Äh, ich weiß nicht recht«, stammelte Hans, immer noch 

etwas verdattert. 

»Wir können auch erst einmal einen kleinen Rundflug 

machen. Ich kann dich nämlich überall hinfliegen! Die Zei-

ten schmerzender Wanderfüße gehören für dich ab jetzt der 

Vergangenheit an.«

»Wirklich?« Hans konnte sein Glück kaum fassen. »Du 

erfüllst mir jeden erdenklichen Wunsch, den ich habe?«

»Ich lese ihn dir von den Lippen, Hans«, unterbrach ihn 

Libella, nicht ohne Stolz in der Stimme. 

»Ich kann zudem mit dir fliegen?« Hans war komplett aus 

dem Häuschen!

»Natürlich. Ich bin ein Glücksdrache! Der letzte seine Art, 

möchte ich hinzufügen. Ich sehe, du begreifst allmählich, was 

für ein riesiger Glückspilz du bist – dass du mich überhaupt 

gefunden hast! Etwas Besseres konnte dir nicht passieren!« 
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»Dann möchte ich zu all den besonderen Orten fliegen, an 

denen ich auf meiner Glückssuche bisher gewesen bin«, platz-

te es aus Hans heraus.

»So steig auf, Hans! Und halte dich gut fest«, rief Libella 

freudig. 

Hans tat, wie ihm geheißen. Kaum war er auf des Glücks-

drachen Rücken geklettert, schwang dieser sich lachend in die 

Lüfte, zog noch eine Schleife über der Lichtung und schon jag-

ten sie auf und davon. Hansʼ Bauch kribbelte ob dieses rasan-

ten Startmanövers und er grub seine Hände tief in Libellas 

goldene Mähne. 

Sie fegten über die Berge und Täler, Wälder und Wiesen hin-

weg, die Hans auf seiner Reise bis hierhin durchwandert hatte. 

Am brennenden Baum vorbei, der Hans fröhlich zujubelte: 

»Du hast ihn tatsächlich gefunden! Sieh, du musst es dir nur 

wünschen!«

Vorbei an dem alten mystischen Friedhof, aus dem der Klang 

der Flöte schon von Weitem zu ihnen heraufschallte. 

Einmal um den weisen Stein herum, der friedlich vor sich 

hin schnarchte. 

Über die Stadt hinweg, in der Hans einst gearbeitet hatte. Die 

wutentbrannten Schimpftiraden des Barons von Kleidermann 

drangen bis zu ihnen herauf, die wohl dem armen Sabinchen 

galten. Über den Dächern dieser Stadt begann Libella, sich 

immer weiter in die Höhe zu schrauben, sodass die Welt unter 

ihnen schnell kleiner und unbedeutender wurde.
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»Na Hans, wie gefällt dir das?«

»Es ist großartig, Libella! Ich könnte ewig so weiterdüsen 

und wäre der glücklichste Mensch, so weit das Auge reicht!«

»Ausgezeichnet! Wo möchtest du jetzt hinfliegen?« 

»Ich weiß nicht, wo möchtest du denn hin, Libella?« 

»Ich?«, fragte Libella erstaunt. »Ich will genau dorthin, wo 

du hinwillst, Hans!«

»Bitte, zeig mir deine Welt, Libella. Ich wünsche mir auch 

die Orte anzusehen, an denen es dir gefällt. Hast du denn gar 

keine Idee?«

»Mir gefällt es dort, wo es dir gefällt, Hans! Das ist es, was 

mich glücklich macht.«

»Aber wir fliegen doch zusammen. Mir macht es Freude, mit 

dir gemeinsam Abenteuer zu erleben! Mir liegt es am Herzen, 

auch dich glücklich zu sehen.« 

»Ich bin glücklich, wenn du es bist, Hans. Mehr brauche ich 

nicht.«

»Mhm«, brummelte er etwas unzufrieden. »Dann lass uns 

umkehren und zurückfliegen, Libella. Es wird schon dunkel.« 

Der Flugdrache machte sofort kehrt und nahm Kurs auf 

die kleine Wiese in den Bergen. Hans war traurig. So hatte er 

sich das nicht vorgestellt. Trotz all seines Glücks fühlte er sich 

irgendwie allein. Doch Libella konnte nicht anders. Bestand ihr 

Sinn doch nur darin, ihren Begleitern zu Diensten zu sein. Was 

sie darüber hinaus selbst wollte, was ihr selbst Freude berei-

tete, wusste sie nicht. Sie lebte allein vom Glück der anderen.
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Auf der Lichtung angekommen, legten sie sich gemeinsam 

schlafen. Libella schlief sofort mit einem tiefen Gurgeln ein. 

Ein gleißender Schimmer umgab dabei ihren haarigen Körper. 

Sie leuchtete regelrecht im Dunkeln. Hans war ganz hingeris-

sen und auch verzaubert von ihr. Schließlich konnte er nicht 

wissen, dass Glücksdrachen zu strahlen beginnen, wenn sie 

für andere da sein dürfen. Und nur dann. Das war ihr Geheim-

nis.

Hans hingegen wälzte sich hin und her und fand partout 

keine Ruhe. Gegenüber der glücksstrahlenden Drachendame 

kam sich Hans mit einem Mal ganz klein vor. Klein und düs-

ter. Betrübt starrte Hans hinauf zu den Sternen. »Warum fühle 

ich mich nur so traurig und allein? Ich sollte mehr als dank-

bar und glücklich sein. Libella ist doch ein unschätzbares 

Geschenk des Himmels. Was soll ich nur tun? Ich wünschte, 

der Himmel könnte mir ein Zeichen schicken!« Verzweiflung 

machte sich in ihm breit und er fand keinen Schlaf. 

Genau in diesem Moment schoss glühend hell eine Stern-

schnuppe über den finsteren Nachthimmel hinweg.

»Ach, wenn ich nur selbst leuchten würde wie diese Stern-

schnuppe – so hell und so rein. Könnte ich diese nur finden, 

sie würde mich bestimmt zu meinem Licht leiten oder es 

gleich selbst in mir entzünden! Hätte ich nur so eine Stern-

schnuppe, ich wäre der glücklichste Mensch unterm Him-

melszelt!«
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Am nächsten Morgen erwachte Hans durch Libellas aufgereg-

tes Flattern. Die Sonne war kaum aufgegangen, da kreiste die 

Glücksdrachendame bereits voller Vorfreude um ihn herum. 

»Welche schönen Wünsche darf ich dir heute erfüllen, Hans? 

Ein neuer glücklicher Tag wartet auf dich! Also, schieß los! 

Was wünschst du dir?« 

Hans rieb sich verschlafen die Augen. Wieder überkam 

ihn diese tiefe Traurigkeit. Gleichzeitig trug er in sich eine 

große Sehnsucht, die das Licht der Sternschnuppe in ihm aus-

gelöst hatte. Er wusste nicht, warum dieses Gefühl derart 

stark in ihm glühte. Doch er spürte eine niederschmetternd 

bedrückende Klarheit in sich. Auch wenn er es nicht erklä-

ren konnte und ihn wohl so manch einer für verrückt hal-

ten würde, war sein Gefühl eindeutig. So groß das Glück auch 

war, Libella gefunden zu haben, bei all den Annehmlichkei-

ten, Freuden und Möglichkeiten, die ihm die Erfüllung jed-

weden Wunsches auch bescheren würde, spürte Hans genau, 

dass ihm gleichwohl immer etwas zu seinem wahren Glück 

fehlen würde. Etwas, das Libella ihm nicht geben konnte. Die 

Last dieser Gewissheit war so unerträglich wie unausweich-

lich: Er spürte, dass er Libella verlassen musste. Auch wenn 

es niemand verstehen würde, war ihm bewusst, dass er nicht 

anders konnte. Er musste sie freigeben, um sein eigenes Licht 

zu finden. 

»Libella, es tut mir im Herzen weh, aber ich kann nicht 

mehr mit dir fliegen. Ich muss der Sehnsucht meiner Seele 

folgen, selbst aus sich heraus zu leuchten! Mein eigenes Licht, 

das muss ich finden.«
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Libellas rehbraune Augen waren vor Schock weit aufgeris-

sen: »Bitte, verlass mich nicht! Tue ich denn nicht alles für 

dich? Wen soll ich denn sonst glücklich machen?«, klagte sie.

»Möchtest du denn nicht, dass ich mein Licht finde?«

»Natürlich, doch wohin soll ich denn fliegen ohne dich? Wir 

waren so ein gutes Team!«

»Ja, das waren wir. Ich werde unseren gemeinsamen Flug 

nie vergessen. Du hast mir gezeigt, was es bedeutet zu leuch-

ten und bedingungslos für andere da zu sein. Danke für deine 

Liebe. Ich habe mich noch nie so geborgen gefühlt wie bei dir. 

Doch meine Seele ist immer noch voller Sehnsucht.«

»Kann ich nicht mit dir kommen, Hans?« Eine dicke Träne 

rollte über Libellas Wange hinab.

»Ich wünschte, ich könnte bei dir bleiben und mich auf ewig 

von deinem sanften Rücken durch die Lüfte tragen lassen, bin 

ich nun doch auch wieder einsam und allein. Niemals werde 

ich dich vergessen! Doch ich muss selbst mein Herz zum 

Leuchten bringen!«

Mit schmerzhafter Entschlossenheit küsste Hans Libella zum 

Abschied auf die goldenen Härchen ihrer Stirn. Stechend erlö-

send war die Pein in seiner Brust, als er sich zum Gehen wand-

te. Nun rannen auch ihm Tränen übers Gesicht. Denn: Mit 

das Herzzerreißendste, das es gibt auf der Welt, ist es, einen 

Glücksdrachen weinen zu sehen. 
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Sternschnuppe
5. Kapitel

»Ich will noch höher in die Berge hinaufsteigen. Dort bin ich 

den Sternen am Himmel so nah. Sie werden mir meinen wei-

teren Weg sicher weisen. Was bin ich nur für ein Glückskind, 

dass mich die richtigen Zeichen doch stets zur rechten Zeit 

erreichen. Mit jedem Schritt, der mich dem Gipfel des Berges 

näher bringt, spüre ich mein inneres Licht heiterer leuchten. 

Mein Glück kann nicht mehr weit sein!«

Erwartungsfroh wanderte Hans den zunehmend steiler wer-

denden Hang hinauf. Vorbei an einem klaren, türkisblauen 

Bergsee, an anmutigen Wildpferden und friedlich grasenden 

Kühen. Selbst zwei dicke, neugierig grunzende Schweine be-

gegneten ihm auf seinem Weg. 

»Wie ist die Welt noch unberührt und heil hier oben. Auch 

wenn das Gras der Bergwiesen karg ist, so lebt ihr genügsamen 

Tiere doch ein selbstbestimmtes Leben. Dringt der Schweiß 

mir vor Anstrengung auch aus jeder Pore, tragen mich – wie 

euch – meine eigenen Beine doch wacker dahin!«

Es war schon fast dunkel, als Hans eine kleine Berghütte 

erspähte.
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»Hier will ich die Nacht über bleiben und mich nach diesem 

langen Marsch mit einer kleinen Mahlzeit stärken.« 

Hans setzte sich an einen kleinen Tisch auf der Terrasse der 

Hütte und betrachtete die samtenen Bergwiesen, die groben 

Geröllfelder und die rauen Berggipfel, als die laue Spätsom-

mernacht anbrach. Selten hatte Hans solch eine klare Nacht 

erlebt. »Das muss an der Klarheit der Bergluft liegen. Hier 

oben kann man den nahenden Herbst schon ein wenig rie-

chen.« Ihn fröstelte. Doch die Magie der umliegenden Kulis-

se zog ihn zunehmend in ihren Bann. Gerade als Hans sich 

unter Gähnen auf den Weg in sein Bett machen wollte, blinzel-

te ein schimmerndes Licht hinter dem größten aller ihn umge-

benden Berggipfel hervor. Ganz sanft und unscheinbar. Hansʼ 

Herz begann unmittelbar schneller zu schlagen! Mit einem 

Mal erwachte die Erinnerung an seine nächtliche Begegnung 

mit der Sternschnuppe in ihm. Doch statt eines Lichtblitzes 

schob sich langsam und gemächlich der Vollmond hinter dem 

Berg hervor. Die kühl strahlende Ausdruckskraft dieses Him-

melskörpers war in der Klarheit dieser Bergnacht atemberau-

bend und fulminant, sodass Hans jeden noch so verborgenen 

Mondkrater auszumachen glaubte. Die hypnotisierende Wir-

kung dieses erhabenen, magischen Anblicks ließ ihn sowohl 

die Kühle der Nacht als auch seine Müdigkeit gänzlich ver-

gessen.

Hans dachte sichtlich bewegt: »Was für ein Glück, dass mir 

genau heute der Vollmond sein weiches Licht zum Geschenk 

macht. Als wäre ich heute nur für ihn hier heraufgestie-

gen. Mit himmlischer Reinheit kommt er mir entgegen.« Er 
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fühlte sich mehr und mehr eingehüllt in den weichen Mond-

schein. Er saß einfach nur da und beobachtete, wie der silbern 

leuchtende Erdbegleiter mühelos über die Berge zu wandern 

schien – von einer Bergspitze zur nächsten hüpfend. Von den 

Almen drangen sanft die gedämpften Klänge der Kuhglocken 

zu ihm herüber. 

Die Stunden der Nacht schienen zu einem ewig reglo-

sen Moment verschmolzen, der sich einzig um die gleitende 

Bewegung des Mondes drehte. Ein tiefer Frieden hatte sich 

über Hans gelegt, als mitten hinein in diese unschuldige Stil-

le eine Sternschnuppe ihren langen Schweif eindrucksvoll in 

den Nachthimmel schrieb.

»Oh mein Gott! Da ist sie! Meine wundervolle Sternschnup-

pe!« Hansʼ Herz hüpfte vor Freude und ward mit einem Mal in 

Sehnsucht entflammt. »Was bist du schön! So zart, so glän-

zend und rein! Mein Herz gehört dir! Du hast es entzündet! 

Du hast mein Verlangen erhört. Mit dir gemeinsam möchte 

ich auf ewig über den Nachthimmel tanzen. Mein Herz wäre 

das glücklichste am ganzen weiten Himmelszelt! Für immer 

möchte ich mich an deinem Licht ergötzen!«

Er spürte, wie sein Herz vor Liebesglück hüpfte. Sein Körper 

fühlte sich mit einem Mal ganz lebendig und leicht an. Saß ihm 

eben noch die Müdigkeit von der langen Wanderung in den 

Knochen, fühlte er sich nun warm und behütet! Sein Herz froh-

lockte in seiner Brust. So glitt Hans überglücklich und beseelt 

in eine wundervolle Fantasie ab … 
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… Gemeinsam tanzte er mit der Sternschnuppe Hand in 

Hand über den Nachthimmel. Dort spielten sie lachend hin-

ter dem Abendstern Verstecken und fielen sich endlich sehn-

süchtig und küssend in die Arme …

Am nächsten Morgen erwachte Hans, als ihn bereits die Son-

nenstrahlen der Nachmittagssonne in der Nase kitzelten. »Wo 

bin ich? Gerade tanzten wir doch noch glücklich über den 

nächtlichen Himmel?« Unwillkürlich sah er sich um. Lagen 

sie sich nicht eben noch in den Armen? Sie konnte doch nicht 

einfach verschwunden sein! »Sternschnuppe?! Liebste Stern-

schnuppe, wo bist du? Habe ich das denn alles nur geträumt? 

Das kann nicht sein. Mein Bauch kribbelt noch immer, als 

flatterten Tausende Schmetterlinge darin umher! Ach Stern-

schnuppe, hab ich dich denn wirklich schon verloren? Wo 

wir uns doch gerade erst wieder begegnet sind! Das darf nicht 

sein! Wie ist das Leben nur grausam! Da reibt es mir mein 

Glück unter die Nase – und siehe da: Noch bevor ich es ganz 

ergreifen kann, wird es mir schon wieder aus den Händen 

gerissen und mein Herz trauernd zurückgelassen! Ach, was 

fühle ich mich einsam und verlassen!« Klagend sackte Hans 

in sich zusammen. 

Sodann schrie er wütend: »Das lass ich mir nicht bieten! So 

lass ich mit mir nicht umspringen! Das Leben will mich wohl 

prüfen! Ich werde dich, du Licht meines Herzens, bestimmt 

wiederfinden! Und wenn ich die ganze Welt nach dir, meiner 

Sternschnuppe, absuchen muss, jeden Stein will ich in dieser 

gottverlassenen Bergwüste umdrehen!« 
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Plötzlich zuckte er zusammen und rieb sich verwundert 

die Augen, als er aus dem Augenwinkel einen großen Pfeil am 

Himmel entdeckte. Eine Formation Wildgänse zog in großer 

Höhe über ihn hinweg in Richtung Südwesten.

»Siehe da! Das erste Zeichen. Diesen Geschöpfen des Him-

mels will ich folgen. In dieser Richtung will ich mich auf die 

Suche machen«, rief Hans und stapfte drauf los. 

Bei Tag und bei Nacht, die Augen stets fest gen Himmel gerich-

tet, war Hans seitdem auf der Suche nach seiner Sternschnup-

pe. Doch seine anfängliche Entschlossenheit wich mit jedem 

erfolglos verstrichenen Tag und mit jeder sternenlos verbli-

chenen Nacht weiter, während die Last der Selbstvorwürfe 

und der Trauer immer schwerer auf seinen Schultern lastete. 

»Warum hast du mich nur verlassen? Was habe ich nur 

falsch gemacht? Wäre ich bloß nicht eingeschlafen in die-

ser Nacht, du lägst sicher noch heute in meinen Armen. Es 

ist alles meine Schuld! Was bin ich nur für ein jämmerlicher 

Gefährte!«, schluchzte Hans traurig und sank in seiner end-

losen Verzweiflung auf die Knie. Er fühlte sich ganz taub vor 

innerem Schmerz. 

Da kam ein Schäfer des Weges, der gemächlich seine Herde 

vorbeitrieb. »Was rutschst du auf den Knien vor mir, Hans? 

Wohl fühle ich mich geschmeichelt, doch in meinem König-

reich ist jede Unterwürfigkeit verschenkt!«, lachte er.

»Schäfer, habt Ihr meine Sternschnuppe gesehen?«
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»Ich bin Tag und Nacht mit meinen Schafen hier draußen, 

unter dem weiten Himmel. Sternschnuppen habe ich schon 

viele gesehen! Die letzte erst gestern Nacht! Sie war wunder-

schön.« 

»Wirklich?« Hans fühlte Freude in sich aufsteigen. »Das 

muss sie gewesen sein, meine liebreizende Sternschnuppe! 

Ich suche sie schon eine halbe Ewigkeit. Sie ist ganz bezau-

bernd, leuchtet wie ein wundervoller heller Stern und zieht 

einen ganz langen Schweif aus Sternenstaub hinter sich her. 

Habt Ihr sie gesehen? Ihr würdet mich zum glücklichsten Men-

schen auf Erden machen. Wir sind füreinander bestimmt!«

Der Schäfer lachte. »Eine Sternschnuppe kann man nicht 

festhalten. Sie ist nur für den Moment geboren. Ein spekta-

kuläres Ereignis des Himmels. So wundervoll und doch so 

flüchtig. Sie sind wie die Kirschblüten im Frühling und die 

Eiskristalle am Fenster. Sie alle sind aus dem ewigen Moment 

geboren und doch blitzartig wieder Vergangenheit. Weißt du 

das denn nicht?«

»Aber ich liebe sie doch! Ich suche sie schon so lange, denn 

ihr Licht hat mich verzaubert. Könnt Ihr mir denn nicht sagen, 

was ich tun kann, um sie wiederzusehen? Ich vermisse sie so 

sehr!« 

»Ach Hans, sobald du ihr Licht erblickst, ist sie bereits 

am Nachthimmel verglüht. Keine Sternschnuppe, sei sie 

auch noch so schön, wird den Anbruch des Tages je erle-

ben. Manchmal fallen ihre lichtlosen Körper sogar leblos auf 

die Erde herab – ich habe mal eine gefunden. Doch sie hatte 
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nichts mehr von ihrem magischen Schein. Sie war grau und 

unscheinbar. Nichts als ein kalter gewöhnlicher Stein. Doch 

ihr kurzes Leben ist nicht umsonst. Es trägt eine wichtige Bot-

schaft für uns Menschen in sich.«

»Eine Botschaft«, fragte Hans ungläubig.

»Sternschnuppen wollen uns an das ewige Geheimnis des 

Lebens erinnern.«

»Was denn für ein Geheimnis. Kennt Ihr es denn?« Hansʼ 

Neugierde war wieder entfacht. 

»Ich will es dir verraten, auf dass dein feuriges Herz Frie-

den darin finde: Jeder Moment ist von unschätzbarem Wert!«

»Von unschätzbarem Wert«, murmelte Hans vor sich hin. Er 

vermochte dem Schäfer noch nicht recht zu folgen.

»Siehst du die Tautropfen dort auf den Blättern der Wiesen-

blumen, Hans? Sie glitzern wie Diamanten. Doch sie alle wer-

den die Mittagssonne nicht erleben. In diesem Moment jedoch 

strahlen sie für dich und mich! Sind sie nicht wundervoll?«

»Ja, wie sie funkeln! Als würden sie uns anlachen!«

»Genau. Sie sind wie viele kleine Spiegel für uns. Auf dass 

wir uns an unser eigenes Licht erinnern. Sie rufen uns zu: Seht 

her, wie schön das Leben doch ist! «̓ 

»Ihr Leben ist so kurz und trotzdem freuen Sie sich so«, 

murmelte Hans vor sich hin.

»Ihr Lachen entspringt einer tiefen Weisheit: Der Himmel 

verliert nichts! Bald werden sie verdunstet sein und wieder 

hinaufsteigen in den Himmel. Dann werden sie vielleicht an 

anderer Stelle, irgendwo in weiter Ferne, auf ein trockenes Feld 

herniederspringen, um dort neue Lebendigkeit zu erwecken. 
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Das ist der Kreislauf des Lebens: ein ewiges Werden und Ver-

gehen. Im selben Augenblick – Ewigkeit und flüchtiger als ein 

Wimpernschlag zugleich. So vergänglich ist der Moment und 

gleichzeitig ist nur er das Leben selbst.« 

»Das Leben ist so voller Geheimnisse, die es zu entdecken 

gilt. Das hatte ich fast vergessen«, seufzte Hans. 

»So ist es, Hans! Doch sie lehren uns noch ein viel tieferes 

Geheimnis.«

»Oh, noch ein Geheimnis?« Hansʼ Augen leuchteten. Seine 

Traurigkeit darüber, dass er seine Sternschnuppe wohl nie 

mehr wiedersehen würde, war nahezu verflogen. Nicht, dass 

er sie schon vergessen hätte. Das auf keinen Fall. Vielmehr 

war es so, als hätte sich sein Schmerz einfach gewandelt – von 

einem Moment auf den anderen. Als wäre er durch die Begeg-

nung mit dem Schäfer erst wirklich wieder aus seinem Trau-

me erwacht. Es fühlte sich an, als hätte er sich bis gerade eben 

total in diesem Traumgespinst verloren. Erst jetzt bemerkte 

er die Augen des Schäfers. Diese strahlten genauso hell wie 

die Tautropfen. Auch alles um ihn herum kam ihm mit einem 

Mal wieder heller, die Farben kräftiger und viel lebendiger vor. 

Freude war in seinem Herzen.

»Mögt Ihr es mir verraten?«

»Es ist die Stille«, brach der Schäfer mit andächtiger Stimme 

den Moment des Schweigens. »Du kannst sie hören, wenn du 

sie nur lange genug betrachtest.« 

»Die Stille hören und betrachten?« Hans war verdutzt.

»Ja, die Stille«, sprach der Schäfer in seiner weichen und 

gedämpften Stimme. 
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»Doch es ist nicht die Stille einer kalten Winternacht. Auch 

nicht die Stille, die herrschen würde, wenn selbst der Wind 

und die Grillen auf dieser Weide schweigen würden. Nein! Es 

ist nicht diese Art von Stille. Es ist etwas gänzlich anderes. 

Hinter der Stille verbirgt sich eine weitere, viel tiefere Stil-

le. Sie ist nicht leicht zu finden für uns Menschen. Die meis-

ten ertragen kaum die gewöhnliche Stille. Nur wenige Men-

schen können sie wahrnehmen. Doch die wenigen berichten, 

dass sie nie zuvor etwas Schöneres gehört hätten. Ja, dass es 

in Wahrheit nichts Schöneres auf Erden gäbe als diese Stille. 

Diese Stille erfülle jeden, der es wagte, sich ihr hinzugeben 

mit unendlicher Fülle und anhaltender Glückseligkeit.«

Hansʼ Herz hüpfte vor Aufregung in seiner Brust, als er diese 

Worte vernahm. »Diese Stille möchte ich finden! Ich bin schon 

so lange auf der Suche nach dieser Art von Glück! Woher wisst 

Ihr all das?«

»Die Schafe haben es mich gelehrt. Manchmal, vor allem 

wenn es regnet, da hören sie auf zu grasen und stehen einfach 

nur da. Fast regungslos. Es geht dann eine unheimliche Ruhe 

von ihnen aus. In diesen Momenten kommt es mir so vor, als 

lauschten sie einfach nur der Stille. Ich glaube, sie können sie 

besser hören als wir Menschen, weil sie nicht so beschäftigt 

sind.«

»Wie wundervoll das klingt. Ich wünschte mir, auch ich 

könnte diese Stille hören. Ich würde ihr den ganzen Tag lang 
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und die ganze Nacht über lauschen und wäre einfach nur 

glücklich. Sagt mir, lieber Schäfer, was muss ich tun, um sie 

zu hören?«

»Das kann ich dir leider nicht sagen. Bei mir geschieht es 

in manchen Momenten einfach so – ohne mein Zutun. Und 

genauso unverhofft, wie die Stille kommt, verschwindet sie 

auch wieder. Ich kann dir, was das angeht, wohl keine große 

Hilfe sein. Aber warte, ich kenne jemanden, der dir vielleicht 

dabei helfen kann!«

Schlagartig hellte sich Hansʼ Gesichtsausdruck auf! 

»Kennst du das grüne, hügelige Moor vor den großen Ber-

gen mit seinen kristallklaren Bächen und sumpfigen Seen? Es 

ist nicht weit von hier. Dort soll an einem versteckten Ort ein 

alter weiser Meister leben. Die Leute sagen, er höre die Stille 

immerzu und die Glückseligkeit leuchte unbeirrbar aus seinen 

Augen. Doch er ist nicht leicht zu finden.«

»Ja, er wird mir helfen können. Das spüre ich bereits, wenn 

ich nur daran denke! Obendrein habe ich im Suchen nun schon 

einiges an Erfahrung gesammelt. Was hab ich nur wieder für 

ein unverschämtes Glück, Euch zu treffen, lieber Schäfer. Ich 

wäre wohl auf ewig einem kalten Stein hinterhergejagt, als 

läge darin mein Lebensglück verborgen. Doch dank Euch habe 

ich nun von einem Meister der wahrhaftigen Glückseligkeit 

erfahren. Zu allem Überfluss lebt dieser sogar nur einen Stein-

wurf von hier entfernt! Es ist, als hätte ich eine Gans, die gol-

dene Eier legt! So stehe ich selbst nun kurz davor, endlich das 
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wahre Glück der Stille zu finden. Schon bald bin ich der glück-

lichste Mensch unter der Sonne! Wie meint es das Schicksal 

doch gut mit mir! Habt Dank, lieber Schäfer! Ihr wart mir ein 

Geschenk des Himmels.«

»Dann geh zu, lieber Hans. Die Dämmerung bricht schon 

bald an. Versuche dein Glück! Ich will auch weiterziehen und 

mir alsbald ein Lager für den Winter suchen.«
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Begegnung mit dem Meister
6. Kapitel

Die Magie des Moores war zum Greifen nahe. Die Nebel-

schwaden lagen kühl über den sanften Hügeln, die trockenen 

Herbstblätter schwebten wie bunter Regen unter der noch 

warmen Herbstsonne herab. In der Ferne brach sich ein Re-

genbogen Licht zwischen den dunklen Regenwolken am Ho-

rizont. Hans stand vor einem großen hölzernen Tor. »Die Stil-

le ist zum Greifen nah an diesem Ort. Hier muss es sein! Ich 

fühle es.«

Langsam schritt er auf das mächtige Tor zu. Es hatte keine 

Türen, vielmehr war es eine Art Torbogen, wie ein magisches 

Portal. Es war ganz schlicht und trotzdem ging eine unheim-

liche Macht von ihm aus. Als wäre es eine Schwelle in eine 

andere Welt. Es war seltsam: Als er mit leicht zittrigen Beinen 

hindurchschritt, bekam er eine Gänsehaut. Einerseits fühl-

te er sich unheimlich kraftvoll, andererseits empfand er eine 

Beklommenheit, als läge eine schwere Last auf seinen Schul-

tern, erdrückend wie ein großer Mühlstein. In diesem Moment 

war ihm, als würde er beobachtet. Er ließ seinen Blick umher-

schweifen: Ein Stück weit hinter dem Tor erspähte Hans eine 
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kleine Hütte. Ihr Anblick war wundersam, als wäre sie einem 

fernen Land, einer fremden Kultur entsprungen. Sollte er 

anklopfen? »Das wäre wohl etwas unhöflich. Will ich doch 

nicht mit der Tür ins Haus fallen. Ich will hier auf den Meis-

ter warten. Wenn er ein wahrhaftiger Meister ist, wird er die 

Sehnsucht meines Herzens nach Stille schon bald vernehmen 

und mir zur Hilfe eilen.«

Doch nichts geschah. Hans begann, sich umzusehen. Die 

Hütte stand gleich neben einem kleinen Weiher, dessen Was-

ser so klar war, dass Hans die farbenfrohen Fische darin beob-

achten konnte. Malerisch spiegelten sich die Hütte und die 

umliegenden Bäume im Teich.

»Halloooo!« Plötzlich vernahm Hans eine Stimme. Sie klang 

tief und freudvoll wie die eines Märchenerzählers, gefolgt von 

einem ebenso heiteren Lachen. Doch Hans konnte nieman-

den sehen. Es kam aus keiner bestimmten Richtung. Es war 

einfach da.

Da! Ihm war, als hätte er eine Gestalt hinter einem der Fens-

ter gesehen. Doch beim nächsten Blick war sie schon wieder 

verschwunden, sodass Hans nicht wusste, ob dieses Bild nur 

seiner Einbildung entsprungen war. Sein Wunsch, endlich 

den Meister der Stille zu treffen, war auf dem Weg bereits ins 

Unermessliche gewachsen. Jetzt aber war die Spannung für 

Hans kaum mehr auszuhalten. »Da kann einem das eigene 

Auge schon mal einen Streich spielen«, dachte Hans. Die Däm-

merung war bereits hereingebrochen, sodass sich neben der 

Hütte und den umliegenden Bäumen nun auch der aufgehen-

de Mond auf der Oberfläche des kleinen Sees spiegelte.
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Plötzlich stand er da! Auf der anderen Seite des Sees erschien 

wie aus dem Nichts ein riesig wirkender Mann. Er musste 

Hans um nahezu zwei Köpfe überragen. Er trug ein wunder-

sames weites blaues Gewand, das nur durch eine Kordel um 

seinen kugeligen Bauch gehalten zu sein schien. Ein breites 

Grinsen blitzte zwischen dem langen weißen Bart hervor und 

steinblaue, hellwache Augen durchbrachen die diffuse Abend-

dämmerung wie hell strahlende Laternen!

Hansʼ Kinnlade fiel schlagartig nach unten. Noch während 

er gebannt und komplett verwirrt dastand, unfähig auch nur 

einen einzigen Ton hervorzubringen, sprach der Meister zu 

ihm: 

»Einst, in alter Zeit, kam ein Wissenschaftler zu einem 

Zen-Meister, um ihn nach Rat zu fragen über die Natur des 

Bewusstseins. Er forsche schon lange in diesem Bereich und 

wisse nicht mehr weiter. Der Zen-Meister bat ihn herein und 

begann, seinem Gast eine Tasse Tee einzuschenken. Wäh-

renddessen redete der Gast ununterbrochen über seine Vor-

stellungen, Konzepte und Fragen, die ihm auf den Nägeln 

brannten. Der Zen-Meister hingegen schwieg, schenkte der-

weil weiter Tee ein, bis die Tasse übervoll war und der Tee 

schließlich über Tisch und Boden rann. Der Wissenschaftler 

sprang empört auf und rief: »Was macht Ihr da? «̓ 

Der Meister sah Hans nun direkt an: »Hans, was machst du 

da?«

»Wie? Was mache ich?« Hans stammelte leise vor sich hin. 

Er wusste nicht recht, wie ihm geschah. 

Da sprach der Meister weiter: »Setze dich auf diesen Stein 
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dort am Wasser und lausche der Stille. Morgen Abend klopfe 

dreimal an meine Türe. Ich werde dich erwarten!« Daraufhin 

drehte er sich kurzerhand um und verschwand in der Dun-

kelheit.

»Was war das denn? Wie soll ich der Stille lauschen, wenn 

ich nicht weiß, wie das geht?« Doch Hans war von dieser 

Begegnung ebenso beeindruckt wie durcheinander, dass er 

sich hinsetzte und zu lauschen begann. Sosehr er sich auch 

bemühte, er konnte die Stille nicht hören. Doch mit einem 

Mal bemerkte er, dass er sein Herz ganz sanft in seiner Brust 

spürte. Er versuchte sich zu erinnern, wann dies wohl begon-

nen hatte. Doch er konnte es nicht. Dabei fiel ihm auf, dass 

er den Meister auf der anderen Seite des Sees nicht nur gese-

hen hatte. Nein, vielmehr hatte er seine Präsenz gespürt. »Das 

muss wahrhaft ein Meister sein«, sagte Hans zu sich selbst. 

Er spürte eine Art Gewissheit, als wäre der Meister nicht auf 

seinen Körper beschränkt. Als wäre er vielmehr ein Wesen, 

das in dem Raum um seinen Körper herum existieren würde. 

Am kommenden Abend tat Hans, wie ihm geheißen, und 

klopfte an die Tür des Häuschens. Der Meister öffnete ihm und 

bat Hans, auf einem Kissen auf dem Boden Platz zu nehmen. 

Sie saßen sich direkt gegenüber. Selbst im Schneidersitz war 

der mystische Lehrer einen ganzen Kopf größer als er selbst. 

In der Hand hielt er einen dicken hölzernen Stab. 

»Meister, wie kann ich die Stille hören? Ich meine nicht die 

gewöhnliche Stille, sondern die Stille hinter der Stille. Ich bin 

so froh, dass ich Euch gefunden habe. Ihr seid meine Rettung. 



71

Denn ich suche schon so lange mein Glück. Ich habe einen 

Schäfer getroffen und der hat mir erzählt ...«

»Kaaaaz«, brüllte der Meister mit kraftvoller Stimme und 

unterbrach damit Hans’ Geplapper, der sofort verstummte. Er 

stellte Hans eine kleine Tasse Tee vor die Füße: »Wenn du den 

Tee trinkst – dann schlag ich dich mit diesem Stock! Wenn 

du ihn aber nicht trinkst, schlag ich dich ebenfalls mit dem 

Stock! Was tust du?«

Hans war verwirrt und begann nachzudenken. »Was soll 

ich da tun? Da kann ich ja nur verlieren. Egal wie ich mich ent-

scheide oder was ich ... aua«, schrie Hans.

Ehe er seinen letzten Gedanken zu Ende gedacht hatte, spür-

te er bereits den Stock des Meisters auf seinen Kopf schlagen. 

»Da bekomme ich jetzt bestimmt eine Beule«, rieb sich 

Hans seinen Scheitel.

»Ach Hans«, sprach der Meister mitfühlend, »schau mich 

mal an! Ich habe auf dich gewartet.«

Hans blickte auf. Der Meister sah ihn ebenso liebevoll wie 

ernst an:

»Du bist ein Krieger des Lichts! Deine Bestimmung ist es zu 

beschützen, was heilig ist, und für die Menschen da draußen 

zu kämpfen! Doch dazu musst du erst aufhören, gegen dich 

selbst zu kämpfen! Wirf deinen kleinen Wanderstock weg und 

nimm dein Schwert in die Hand!«

Hans war den Tränen nahe. Die Worte des Meisters dran-

gen direkt in sein Herz, als würde dieser sein tiefstes Gefühl, 

seine größte Sehnsucht ausdrücken. Nein, andersherum: Diese 

Worte schienen vielmehr geradewegs seinem eigenen Herzen 
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zu entspringen. Eine Bestimmung, so tief, dass Hans dafür 

weder die rechten Worte gefunden noch je den Mut dazu aufge-

bracht hätte, diese auszusprechen. Doch er konnte die Bedeu-

tung dieser Worte spüren. Sehr sogar. Im Grunde genommen 

tat er das schon immer. »Und dieser Verrückte mit seinem 

Stock hier sagte mir deren Bedeutung einfach so ins Gesicht – 

ohne lange zu überlegen und ohne Umschweife! Er kennt mich 

doch gar nicht! Wie ist das möglich?« Ergriffen versuchte Hans 

seine Gedanken zu ordnen. Er fühlte sich in seiner Kleinheit 

ertappt, so als hätte der Meister ihm mit einem Blick in seine 

Seele geschaut. Doch sosehr Hans sich auch gesehen fühlte, 

hatte er doch keine Ahnung, wie er das anstellen sollte: sein 

Schwert zur Hand zu nehmen! »Aber wie? Was soll ich tun«, 

entfuhr es ihm.

»Nichts. Tue nichts!

Atta dipa viharatha – atta sarana ananna:

Du bist das Licht.

Ruhe in dir selbst.

Und sonst nichts.

Dann wird dein Geist still. Und wenn der Geist still wird, 

wird die Welt wahr! Und dann ist es deine Welt, Hans.« 

»Aber ...« 

»Geh jetzt. Ich habe dir ein Zimmer vorbereiten lassen. 

Meditiere und komm morgen zur selben Stunde wieder!«
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So klopfte Hans auch am nächsten Abend wieder an die 

schwere Holztür der kleinen Hütte. Dabei genoss er den wun-

dervoll holzigen Geruch des Herbstlaubes. Die umliegenden 

Bäume hatten über Nacht viele Blätter fallen gelassen. 

Er fragte: »Meister, was ist der Weg zum Glück? Ich meine, 

wie finde ich ihn?«

Der Meister lachte. »Es gibt keinen Weg zum Glück, Hans. 

Die alten Meister wussten das schon lange vor unserer Zeit.« 

 »Wirklich? Bist du dir da sicher«, erkundigte sich Hans mit 

trauriger Stimme.

»Da bin ich mir ganz sicher«, erwiderte dieser freudig.

»Aber der Schäfer hat mir gesagt, du würdest ihn kennen! 

Oder willst du ihn mir nur nicht verraten? Wahrscheinlich 

willst du mich nur wieder mit deinem grauenvollen Stock 

schlagen.« Hans war wütend vor Enttäuschung.

»Auch wenn es diesen Weg nicht gibt, so kann ich ihn dir 

gerne zeigen! Wenn du das möchtest, Hans.«

»Jetzt machst du dich auch noch über mich lustig! Wahr-

scheinlich bist du gar kein wahrer Meister, sondern ein 

Schwindler und Hochstapler, der nur Spaß daran findet, 

wahrhaftig Suchende zu malträtieren! In Wahrheit weißt du 

womöglich nicht mehr über das Glück als ein gewöhnlicher 

Stein!«

»Da magst du recht haben. Ich bin mir sicher, dieser Stein 

hier ist voller Weisheit! 
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Das Bewusstsein schläft im Stein,

atmet in der Pflanze,

träumt im Tier und

erwacht im Menschen.

Sieh Hans, alles ist reiner gleißender Geist. Es gibt also 

keinen Weg zum Glück. Glück selbst ist der Weg. Du bist der 

Weg, Hans! Das ist der Grund, warum du hier bist! Das ist es, 

wonach du suchst«, sprach der Meister in seiner gewohnt hei-

teren Gelehrtheit. »Schließe deine Augen und fühle das hier: 

Maitri, Güte wie ein Sonnenmeer 

Karuna, Liebe wie eine Mutter zu ihrem Kind 

Mudita, Freude wie die Frühlingssonne 

Upekkha, Gelassenheit wie ein weiter stiller Ozean

So grenzenlos wie der Himmel soll  

mein Mitgefühl mit mir selber sein. 

So grenzenlos wie der Himmel  

soll meine Liebe mit mir selber sein. 

So grenzenlos wie der Himmel soll  

meine Freude mit mir selber sein. 

So grenzenlos wie der Himmel ist meine Gelassenheit, 

meine Freiheit in mir und durch mich selbst.

Meditiere hierüber. Dann komme wieder!« Mit diesen Wor-

ten beendete er ihre Begegnung für diesen Abend. 

Hans tat erneut, wie ihm geheißen und meditierte die ganze 

Nacht ohne Unterlass! Seine Entschlossenheit und Hingabe in 
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dieser Nacht waren grenzenlos. Die Sehnsucht seines Herzens 

war während seiner langen Reise nahezu bis ins Unermessli-

che gewachsen, endlich sein Glück zu finden! »Ehe das Glück 

aus mir leuchtet, werde ich nicht von diesem Kissen aufste-

hen«, gelobte er sich selbst. 

Obwohl ihm die Knie und der Rücken gar jämmerlich 

schmerzten, saß er einfach weiter und immer weiter! Atemzug 

um Atemzug. Ließ Gedanke um Gedanke in seinem Geist vor-

überziehen, bis es in ihm immer leerer und leerer, stiller und 

stiller ward. Doch diese Leerheit fühlte sich zu seinem Erstau-

nen alles andere als leer an! Vielmehr schien sich sein Wesen 

mit jedem Atemzug mehr und mehr zu füllen. Heller und hel-

ler zu werden, als begänne eine kleine Sonne in seiner Brust 

immer heißer und leuchtender zu werden. Anzuwachsen, sich 

auszubreiten, um letztlich über seinen kleinen Körper hin-

aus in den weiten, unendlichen Raum zu strahlen und eins zu 

werden mit ihm. Um mit der Ewigkeit zu verschmelzen! Hinzu 

kam ein Gefühl, das weit jenseits aller Worte war. Strahlend 

hell und unendlich weit. In grenzenloser Einheit verschmol-

zen. Jede Zelle seines Körpers schien im Gleichklang des Uni-

versums mitzuschwingen. Jede Faser seiner Seele im Ton des 

Urgrundes zu vibrieren, während sein Leib eins wurde mit 

allen Elementen dieser Welt. Dem Feuer, der Erde, dem Was-

ser und der Luft. Eins mit dem Raum. So saß Hans in tiefer Ver-

senkung in der dunkelsten aller nächtlichen Stunden. In prall 

gefüllter Leere voller Glückseligkeit!
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Als der nächste Morgen dämmerte und die ersten Sonnen-

strahlen begannen, Hans sanft über das Gesicht zu streicheln, 

öffnete er langsam seine Augen und lachte!

Er lachte aus der Tiefe seines Bauches heraus, wie er noch 

nie zuvor gelacht hatte. So heftig und laut, dass seine Freu-

de über das ganze Klostergelände donnerte! Er wusste weder, 

woher dieses Lachen kam, noch warum oder gar worüber er 

lachte. Es war reine, unschuldige, grundlose und unbändige 

Freude!

Er begann sich umzusehen. Alles um ihn herum schien 

schöner, heller, lebendiger – die Farben leuchtender. Jeder 

Grashalm, jedes Blatt, jeder Baum – jede Ameise am Boden, 

jede Mücke über dem Teich, jeder Vogel in der Luft – all das 

schien ihm ein vollkommenes Wunder zu sein! Alles um ihn 

herum kam ihm so friedlich, so freudvoll und einfach so 

lebendig vor! 

Hans rappelte sich auf und streckte seine schmerzenden 

Beine. Er ging hinüber zu einer einfachen hölzernen Bank, 

die am Ufer des kleinen Sees im Schatten einer großen Buche 

stand. Er fühlte den großen Stein, der aufrecht und stabil 

neben ihm auf der Erde stand. Er fühlte die Blätter der Bäume, 

die wackelnd in der leichten Brise tanzten. Sein Körper floss 

mit dem Wasser des Baches, der sich ganz in der Nähe durch 

die Wiese schlängelte. Hans saß einfach nur da. Ein Zeuge der 

Schöpfung. Ein Gefühl von Freiheit in Verbundenheit – mit 

sich und allem um ihn herum! Als hätte sich die Freiheit des 

Himmels mit der Geborgenheit der Erde vereint.
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Auch am Abend des dritten Tages suchte Hans wieder des 

Meisters Ort auf. Alle Fragen waren verschwunden. Jeder 

Gedanke über seine Suche, die einst unzähligen Fragen an 

und über den Meister waren einfach weg. Als hätten sie nie 

existiert. Hans konnte gar keine Verbindung mehr dazu fin-

den, als wären jegliche Gedanken nur neblige Schleier gewe-

sen, die von einer längst vergangenen Morgensonne aufgelöst 

worden waren, bis nur noch ein klarer, strahlend blauer Him-

mel übrig schien, sodass jede Erinnerung daran nicht nur ver-

blasst, sondern sich wie nie da gewesen anfühlte. Ein Schau-

spiel sinnloser Gedankenpyramiden. 

So saßen sich die beiden einfach nur schweigend gegen-

über und lauschten gemeinsam der Stille. Irgendwann sagte 

der Meister nur: »Gut, Hans.« Weiter nichts. Einige Momente 

später sprach er: »Wenn du möchtest, kannst du bleiben und 

als Mönch hier ein Leben ohne weltliche Probleme führen.« 

»Ein Mönch kann den ganzen Tag in Glückseligkeit weilen. 

Doch ein Mann muss handeln. Denn Liebe ist eine Tat«, ent-

gegnete Hans, ohne zu wissen, wo die Überzeugung in seiner 

Stimme ihren Ursprung hatte. 

»Fühle ich mich auch noch so geehrt, so muss ich doch wei-

terziehen! Ich möchte zum Meer. Ich habe das Gefühl, meine 

wahrhaftige Reise beginnt erst dort! Es ist alles erst der 

Anfang! Mit der Weite im Blick und der Stille im Herzen gilt 

es, die Welt zu erobern. Dies kann ich nicht länger jenen über-

lassen, die nur von innerem Lärm, dem Streben nach Macht 

und der Gier nach Geld getrieben sind. Es ist an der Zeit, für 
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uns fühlende Menschen aufzustehen, um die Welt für uns alle 

zu einem besseren Ort zu machen. Dies können wir nicht nur 

den Dummschwätzern überlassen, die lediglich von Glück 

und Erfüllung reden, doch selbst nie die Stille des großen Her-

zens gespürt haben! Dieser Weg führt in die Verdammnis und 

ich bin nicht bereit, stillschweigend dabei zu zusehen, wie sie 

uns in den Abgrund reißen! Es gilt, die Menschen aufzuwe-

cken aus ihren leblosen Träumen! Sie an ihren Weg zu erin-

nern! Den Weg, den jeder für sich selbst im Herzen trägt! Den 

Weg, den die Seele gehen möchte! Denn es ist der einzige Weg, 

der uns wahrhaftig in die Erfüllung führt! Nichts von kleinem 

Glück! Ist das Angebot auch noch so verlockend, hier in der 

Stille des Klosters zu verweilen, so muss ich doch weiterzie-

hen. Nicht um meinetwegen. Um der verlorenen Seelen wegen, 

die still und heimlich vor sich hin bluten. Wer dies einmal 

gefühlt hat, der kann nicht mehr umhin, hinzusehen und zu 

handeln! Koste es, was es wolle! So steht es in der Tiefe mei-

ner Seele geschrieben!«
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Der schweigende Wald
7. Kapitel

Schon bald lagen die letzten Lichter des Klosters hinter Hans 

und die Nacht umschloss ihn wie ein schwerer kalter Man-

tel. Der kühle Ostwind, der den nahenden Winter ankündigte, 

blies dem armen Tropf eiskalt ins Gesicht. War er eben noch 

voller Leichtigkeit und Tatendrang losgezogen, so wie er es 

stets getan hatte, überfiel ihn nun die Einsamkeit. Tiefer Zwei-

fel überkam ihn. »Warum nur muss ich immer weiterziehen? 

Was mache ich nur falsch? Bin ich es denn nicht wert, glück-

lich zu sein? Was habe ich verbrochen, dass mir mein gewon-

nenes Glück jedes Mal aufs Neue sofort wieder zwischen den 

Fingern zerrinnt?« 

So schleppte Hans sich dahin. Er hatte gar nicht bemerkt, dass 

sich um die bleierne Schwere, die nun auf seiner sonst im-

merzu fröhlichen Seele lastete, die Schatten eines tiefen dunk-

len Waldes gelegt hatten. Eine erschreckende Stille hatte sich 

zu der klirrenden Kälte gesellt. Nicht das leiseste Geräusch 

drang an seine Ohren. Es schien, als wäre die gesamte Le-

bendigkeit des Waldes vor dem eisigen Winter zurückgewi-

chen. Kein Vogel zwitscherte. Nicht eine Ameise krabbelte 
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mehr umher. Noch nicht einmal ein fernes Wolfsheulen war 

zu vernehmen. Es war totenstill. Nur die kahlen, übermäch-

tig erscheinenden Bäume blickten bedrohlich auf Hans herab. 

Doch auch sie schwiegen. Hans zog seine Kapuze noch etwas 

fester über seine Ohren und ging hastig und immer schnel-

ler und schneller. Er wollte nur noch hinaus aus diesem un-

heimlichen Wald. Doch je mehr er eilte, desto weniger schien 

er vom Fleck zu kommen. Hans hatte sich in seinem ganzen 

Leben noch nie so verlassen und unglücklich gefühlt wie in 

dieser kalten Winternacht. Das Schweigen des Waldes war un-

erträglich. Er fühlte sich schrecklich. Ein Gefühl nahm ihn ge-

fangen, alles gegeben, alles versucht zu haben und am Ende 

doch kläglich gescheitert zu sein. Finstere Schuld ergriff sein 

gesamtes Wesen. »Warum habe ich nur nicht auf Baron von 

Kleidermann gehört? Dann wäre ich jetzt ein gemachter Mann 

und würde in einer warmen, noblen Stube speisen. Warum 

nur habe ich dem brennenden Baum nicht geholfen? An sei-

nen Flammen könnte ich mich jetzt wohlig wärmen und den 

Sonnenuntergang genießen! Oh liebste Libella, wie konnte ich 

deine Liebe und Großherzigkeit nur so verraten und dich al-

lein zurücklassen? Was bin ich bloß für ein Unhold! Es ist kein 

Wunder, dass auch du, Sternschnuppe, dich immer noch ver-

steckst vor mir! Das Kloster hätte mir eine heile Heimat gebo-

ten, doch auch das war mir nicht genug! Ach, was bin ich nur 

für ein Taugenichts. Mein ganzes Glück habe ich mit Füßen 

getreten, rastlos und nimmersatt! Auf der Stelle sterben möch-

te ich. Hier in diesem furchtbaren, lautlosen Wald. Heimlich, 

still und leise. Einsam und allein. Von aller Welt verlassen und 
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verstoßen! Ohne dass je ein alter Hahn noch nach mir kräht. 

Das ist wohl das einzige Glück, das mir noch bleibt. Das Meer 

werde ich nimmermehr finden!« 

Mit jedem Schritt schienen die Schatten seiner Seele länger 

und schwärzer zu werden, so als hinge ein schwerer Mühl-

stein um seinen Hals. »Warum passiert mir nur all dies? Habe 

ich es denn nicht immer gut gemeint mit allen Wesen, die 

ich unterwegs getroffen habe? Doch wird es mir wohl recht 

geschehen, dass mein Herz in diesem schrecklich stummen 

Wald nun jämmerlich zugrunde geht. Nicht einen Hauch von 

Glück und Frieden vermag ich in der Stille finden! Nichts als 

der schmerzvolle Tod ist in ihr zu Hause!«

Hans wurde schlagartig aus seinen finsteren Gedanken 

gerissen. Er zuckte zusammen. Dort, vor ihm, in der schwär-

zesten Dunkelheit, stand eine Wesenheit! Er konnte die dunk-

len Augen, die ihn aus der Finsternis heraus anstarrten, förm-

lich spüren. Den heißen Atem dessen, was sich da vor ihm 

befand, in seinem Gesicht fühlen! Und das, obwohl dieses 

Etwas dafür eindeutig noch viel zu weit entfernt von ihm war. 

In der Finsternis erkannte Hans ein riesiges aufgerissenes 

Maul mit großen spitzen Zähnen.

»Wer bist du? Was willst du von mir«, brachte Hans bibbernd 

hervor. Doch als er diese gestammelten Worte ausgesprochen 

hatte, geschah wider Erwarten etwas Tröstendes. Ein klei-

nes Leuchten durchbrach die Dunkelheit. In gleißende und 

dennoch samtig weiche Lichtstrahlen gehüllt, stand eine 

Gestalt vor ihm, die Hans nun auch sofort erkannte. Es war 
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kein riesiges Maul, das Hans verschlingen wollte. Es war das 

stolze Geweih eines prachtvollen Hirsches, dessen magisches 

Leuchten nun die Waldlichtung erwärmte. Doch es war nicht 

das Tier an sich, vielmehr war es dessen Herz, das trostspen-

dend leuchtete!

»Ich bin Gwendolin. Die Große Mutter schickt mich. Ich 

bringe dir eine Botschaft von ihr, lieber Hans.«

Hans war völlig perplex. Eben noch der quälenden Zwei-

felsucht auf Gedeih und Verderb verfallen, stand dort dieses 

wunderträchtige Tier in voller Pracht vor ihm. Und sprach mit 

ihm, als würden sie sich bereits ewig kennen.

»Hadere nicht und vergleiche dich nicht mit den anderen. 

Die Erhabene Mutter lässt dir ausrichten, dass sie dir den Mut 

und die Kraft, deinen ureigenen Weg zu gehen, bereits vor lan-

ger Zeit in die Wiege gelegt hat. So wie jedem Menschen.« 

»Mein Weg ist der Weg der Verdammnis! Nichts kann ich 

richtig machen! Es ist alles allein meine Schuld! Wie soll ich 

da einen Weg finden, in dieser Finsternis! Noch dazu meinen 

eigenen?«

»Du weißt, du kannst dir wünschen, was du möchtest, lie-

ber Hans!« 

»Ach, die ganze Wünscherei! Sie hat mich nur immer noch 

unglücklicher gemacht! Ich wünschte, ich hätte keine Wün-

sche mehr – und hätte ich einen letzten Wunsch, so wäre es 

der, mich in der hintersten Ecke einer dunklen Höhle auf ewig 

zu verkriechen! Oder besser noch, gleich hier vom Erdboden 

verschluckt zu werden.« 
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»Schau, es ist ganz einfach, Hans. Wünsch dir nicht ein-

fach nur irgendetwas. Lass dich von den Wünschen nicht in 

die Irre führen. Wünsch dir das, was dein Herz sich wünscht. 

Mehr brauchst du gar nicht zu tun. Das ist schon alles. Der Weg 

entsteht im Gehen.« 

»Wohin soll ich denn jetzt noch gehen, Gwendolin? Über-

all habe ich nach meinem Weg, nach meinem Glück gesucht. 

Doch alles vergebens! Steh ich doch jämmerlich und allein 

hier, an diesem kläglichen Ort«, wütete Hans. Ich bin doch 

endgültig von meinem Wege abgekommen, falls ich ihm je 

gefolgt bin!« 

»Hans, dein Herz ist dein Weg. Von ihm kannst du gar nicht 

herunterfallen«, sprach Gwendolin mit seiner weichen, lie-

bevollen Stimme, in der ein empfindsames Schmunzeln lag. 

»Komm mit mir«, lud der Hirsch mit dem leuchtenden Herzen 

Hans ein. »Die Überquellende Mutter wartet schon sehnsüch-

tig auf uns. Ich erzähle dir den Rest unterwegs.« Dabei wende-

te er sich um und ging los. 

Hans, der immer noch nicht wusste, wie ihm geschah, 

begann ihm unvermittelt zu folgen. Was sollte er auch ande-

res tun? 

So gingen sie gemeinsam weiter durch den Wald. Hans war 

sehr froh, Gwendolin nun als Gefährten an seiner Seite zu 

haben. Auch wenn er vieles von dem, was Gwendolin ihm 

erzählt hatte, noch nicht so recht begreifen konnte. Aber er 

hatte ihn sofort in sein Herz geschlossen. Seine Stimme war 
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so weich und gleichzeitig kraftvoll. Seine ganze Erscheinung 

hatte etwas sehr Friedvolles. Außerdem fühlte sich Hans, seit 

Gwendolin bei ihm war, nicht mehr so allein und irgendwie 

behütet. Er spürte ganz tief in seinem Herzen, dass er Gwendo-

lin vertrauen konnte. So als wisse dieser genau, wovon er rede-

te. Er hatte das Gefühl, dass Gwendolin ihm schon den rechten 

Weg weisen würde. 

Gwendolin erzählte viel. Dass alles anders sei, als wir Men-

schen dächten. Sein Geweih beispielsweise, sei in Wirklich-

keit eine Antenne. Was diese denn empfange, fragte ihn Hans. 

Er meinte, es sei eine Antenne für den sechsten Sinn. Damit 

wisse er immer, was auf seinem Weg auf ihn zukommen werde 

und was er tun müsse. Ob er achtsam und vorsichtig, arglos 

und fröhlich sein durfte. Oder – wenn eine Änderung der gro-

ßen Energiefelder anstehe – ob bald eine Wendung auftreten 

werde oder gerade seine Herzenswünsche dabei waren, sich 

zu materialisieren. Alles sei auf einer energetischen, feinstoff-

lichen Ebene bereits vorhanden – und das lange bevor es für 

die Menschen sichtbar werde. Lange auch bevor er es mit sei-

nen Antennen überhaupt wahrnehmen könne. Wobei er noch 

einmal betonte, dass seine Artgenossen und er uns Menschen 

dabei weit überlegen wäre. 

»Dem Grunde nach ist alles schon immer da. Alles ist 

gleichzeitig. Zeit ist nur eine Illusion der materiellen Welt. Du 

kannst es auch fühlen, richtig, Hans?« 

Dann sagte Gwendolin noch etwas anderes. Seine Wesens-

züge wurden dabei ganz ernst und er blickte Hans eindringlich 

in die Augen, wohl, um die Bedeutsamkeit seiner Botschaft 



85

noch zu unterstreichen. Als wolle er sichergehen, dass Hans 

ihm in dieser Sache auch wirklich folgen könne. Er sprach: 

»Jedes Wesen hat so eine Antenne, Hans. Auch die Menschen. 

Doch die meisten vertrauen ihr nicht mehr. Vertrauen ist der 

Schlüssel, Hans! Diese Menschen sollten besser öfter mal die 

Verbundenheit des Waldes aufsuchen. Da gelingt das viel bes-

ser als bei all dem Trubel in der Menschenwelt. Der Wald hat 

sein eigenes Wesen. Jeder Baum, jeder Strauch, jedes einzelne 

Mooshälmchen – alle sind miteinander verbunden!« Gwendo-

lin predigte das mit mystischer Stimme. Allerdings räumte er 

ein, dass er insgeheim ganz froh darüber sei, wenn in seinem 

Wald nicht allzu viele Menschen auf die Suche nach ihren ver-

schollenen Antennen gingen. Diese Waldpilger konnten bis-

weilen etwas anstrengend sein.

»Wo sollen diese Antennen denn sein bei den Menschen«, 

wollte Hans wissen. 

»Bei den meisten Menschen liegen sie hinter den Ohren 

versteckt. Sie können wie eine leise Stimme wahrgenommen 

werden. Bei manchen sind sie in der Nase verborgen. Diese 

Menschen können förmlich riechen, wenn etwas faul ist. Die 

Antennen vieler Menschen sind jedoch auch mit den Augen 

verbunden. Diese Menschen könnten eigentlich viel mehr 

Dinge aus der Anderswelt sehen und erkennen. Dort ist die 

Große Mutter zu Hause. Doch gerade die Augen sind bei den 

Menschen heute komplett überladen! Andauernd in diese 

kleinen und großen flimmernden Kästen zu starren, betäubt 

die feinen Antennen. Doch bei einigen wenigen Menschen 

ist der ganze Körper eine einzige Antenne. Diese Menschen 
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sind besonders feinfühlig. Die Große Mutter sagt, dass sie diese 

Fähigkeit besäßen, um ihre Mitmenschen dabei zu unter-

stützen, ihre eigenen Antennen richtig zu beherrschen. Doch 

gerade diese besonders Begnadeten müssten diese Gabe meist 

selbst erst auf die harte Tour erkennen und lernen, damit 

umzugehen. Sei es für sie in der heutigen Zeit doch heillos 

überfordernd, so viel auf einmal zu spüren. Oft gälten sie gar 

als verrückt.«

Gwendolin schien ganz in seinem Element zu sein. Er fuhr 

fort, und erzählte, dass die Antennen der Menschen im Gegen-

satz zu den seinen in der Regel unsichtbar seien. Es gäbe wie-

derum Menschen, die die Antennen bei anderen Menschen 

erkennen könnten. Und vieles weitere mehr. 

Doch eines bekräftigte Gwendolin: »Ihr Menschen müsst 

wieder lernen, euren eigenen Antennen zu vertrauen! Sonst 

endet das in einem Desaster! Zu viele stolpern orientierungs-

los durch ihr Leben! Voller Angst! Und Angst lähmt die Anten-

nen, Hans! Manche der Mächtigen unter euch verbreiten 

sogar absichtlich Angst und Druck, um sich andere untertan 

zu machen! Auch du hast dich vorhin lähmen lassen von der 

Angst vor der Einsamkeit. Dabei bist du doch stets mit allem 

verbunden!«

»Wie können wir Menschen denn das wieder erlernen?«

»Als Allererstes ist es wichtig, nicht immer auf andere zu 

hören und sich nicht ständig zu vergleichen. Jede Seele hat 

ihren eigenen Weg. Es gilt, die eigene Weisheit zu empfangen. 

Doch die Menschen verfallen schnell der Zweifelsucht. Dabei 

bräuchten sie sich doch nur zu erinnern. Die Menschenkinder 
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haben alle hervorragende Antennen. Und je mehr sie sich erin-

nern, wieder vertrauen, umso feiner bilden sich ihre Anten-

ne aus.« Gwendolins Blick wurde wieder ganz eindringlich: 

»Lass dein inneres Wissen erwachen, Hans. Bitte es darum, 

dich zu führen. Und dann spüre einfach nur, wann es Zeit ist 

zu handeln und wann, um zu ruhen! Das ist ganz wichtig. Du 

siehst, im Grunde ist es einfach«, fuhr er in seinem gewohn-

ten Erzählton fort. 

Hans genoss die unaufgeregte Art, mit der Gwendolin 

über all diese Dinge sprach. Ihm nahm er jede Silbe ab. So 

wie Gwendolin darüber erzählte, hörte sich tatsächlich alles 

unkompliziert, ja selbstverständlich an. Als handele es sich 

dabei um das Leichteste und Normalste der Welt. 

In der Zwischenzeit hatte es zu schneien begonnen. Schon 

bald war alles um sie herum von einer glitzernden Schnee-

decke überzogen. Dennoch war es Hans gar nicht mehr so 

kalt. Während sie gemeinsam durch den Wald gingen, spür-

te Hans, wie allmählich die Lebensgeister in seinen vor Kälte 

steif gewordenen Körper zurückkehrten. Es fühlte sich an, als 

würde er wachsen, oder vielmehr sich ausdehnen – weiter und 

weiter werden. 

Hatte er sich eben noch klein und jämmerlich gefühlt, als 

würde seine Lebensfreude in der hintersten Ecke einer dunk-

len Höhle am Boden kauern, spürte er sie nun wieder hervor-

krabbeln, sich gemächlich aufrichten, recken und strecken. 

Seine Lebendigkeit war dabei, sich wieder zu entfalten und 

genoss es, frei unter dem großen, weiten Himmelszelt zu 
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stehen. Für einen kurzen Moment wurde Hans in aller Klar-

heit bewusst, dass er Gwendolin neben sich spüren konnte! 

Es war unfassbar! Er hätte die Augen schließen können und 

trotzdem ganz genau gefühlt, dass er bei ihm war. Als wären 

sie beide in eine unsichtbare weiche Wolke aus Licht gehüllt, 

in der ihre Herzen miteinander verwoben waren und die sie 

liebevoll miteinander verbinden würde. Es war ein unglaub-

liches Gefühl! Hans fing an, das zu genießen, ohne dass er 

irgendetwas dazutun musste. Es glich einem unwillkürlichen, 

wie selbstverständlichen Hineingleiten. Es geschah einfach. 

Ganz von selbst. 

Es war merkwürdig: Während er Gwendolin zuhörte und sie 

nebeneinander hergingen, begann Hans nun auch den Wald 

um sich herum zu spüren. Die Bäume, die eben noch tot, kalt 

und bedrohlich wirkten, erschienen viel weicher, ja sie waren 

lebendig geworden und Teil dieser weichen magischen Wolke. 

Jetzt fühlte sich Hans innerlich wohlig warm, obwohl es um 

sie herum Winter war. Kleine Eiszapfen hingen überall an den 

Ästen und glitzernde Schneekristalle schwebten auf sie herab. 

Seine Hände und sein ganzer Körper fühlten sich weich und 

voller Wärme an.

In diesem Moment war Hans vollkommen glücklich. Hätte 

man ihn jetzt nach einem Wunsch befragt, ihm wäre keiner 

eingefallen. Es war, als wäre ihm eine mühlsteinschwere Last 

von den Schultern gefallen. Er fühlte sich leicht, federleicht 

und frei. Frei und behaglich. Behaglich und rund. Rund und 

ganz weit.
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Das große, weite Meer
8. Kapitel

Gwendolin lächelte. »Schön, nicht wahr?«

»Was meinst du«, fragte Hans erstaunt. 

»Ich glaube, du weißt genau, was ich meine«, schmunzelte 

der Hirsch. »Oder vielmehr beginnst du, es zu spüren.«

»Zu spüren? Was?« 

»Dich. Und das große Ganze. Ihr wart in Wahrheit nie 

getrennt voneinander. Du musstest dein Herz nur von all 

dem alten Ballast befreien. Dann geschieht die Erinnerung 

von ganz allein. Sieh, wie der kleine Funke darin nun leuch-

tet! Ein Herz ist immer zu Hause und mit allem verbunden.«

Hans blickte verdutzt an sich hinab, zu seinem Herzen. In 

der Tat leuchtete es ein klein wenig in seiner Brust. Nicht so 

intensiv wie das Herz Gwendolins. Wenn er ein großer Schein-

werfer wäre, dann wäre Hans ein kleines Teelichtlein. Doch 

das war egal. Es leuchtete!

Inzwischen war der Wald um sie herum lichter geworden. 

Kleinere Bäume mit dünneren Stämmen ließen ein wenig 

mehr Sicht durch das Dickicht zu und Hans spürte ihre Nadeln 

knistern. Ja wirklich, es war unglaublich. Wenn ein sanfter 
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Windhauch durch die Bäume strich, war ihm, als würde er 

nicht durch vereiste Äste rauschen, sondern sanft darüber-

streicheln. Hans nahm es auf seiner Haut wahr. Er konnte das 

Windrauschen nicht nur hören, er fühlte es mit seinem gan-

zen Wesen. Neben ihnen plätscherte ein kleiner Bach über mit 

Eiskristallen übersäte Steine hinweg. Das leise, gleichmäßige 

Plätschern war in ihm, nicht außerhalb. Er glaubte, das Flie-

ßen in seinem Körper und um ihn herum zu spüren. Es war 

magisch. Und jedes Funkeln des kleinen Wasserlaufes im 

Mondlicht spiegelte sich in seinem kleinen Herzen. Alles, was 

sie umgab, fühlte sich auf einmal ganz lebendig an – beseelt.

Hans konnte fühlen, dass er immer größer, weiter und leich-

ter wurde. Als wäre er selbst eine Nebelschwade, die sich leise 

und unmerklich fortwährend ausbreitete. Der Waldboden, die 

Bäume, der Bach, der Wind, Gwendolin – alles war eine Ein-

heit. In Liebe miteinander verbunden. 

Die lichter werdenden Bäume gaben den Blick frei zum Ster-

nenhimmel, der zwischen den erhabenen Baumwipfeln hin-

durchschimmerte. Und das, ohne dass Hans nach oben sah! 

Er fühlte sich wie ein Pferd, dem man endlich die Scheuklap-

pen abgenommen hatte. Es war, als hätte er bisher in einem 

geschlossenen Topf gelebt und jemand lüftete den Deckel. 

Doch was war das? Dort vorne, zwischen den Bäumen, erspür-

te er etwas Unglaubliches. Etwas, das eine Größe, Weite und 

einen Frieden ausstrahlte, die vollkommen zu sein schienen. 

Endlich erreichten sie den Waldrand und fanden sich bald 

auf einer hohen Klippe stehend wieder. Dort lag es. Dunkel, 

majestätisch und unverkennbar. 
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Vor ihnen, in der Dunkelheit, erstreckte sich das große, 

weite Meer. Die gerade aufgehende Sonne zauberte ein erstes 

Meisterwerk in Lila in die verwischten Wolken am Horizont. 

Der Ozean strahlte eine friedvolle Stille aus und gleichzei-

tig eine unglaubliche Wildheit und Kraft. Hans hatte nie zuvor 

etwas so intensiv gespürt. Sein Herz wurde eins mit dem Meer. 

Diese Weite, diese Ruhe! Die unbändige Lebendigkeit der über 

die Felsen brausenden Wellen war berauschend. Hans fühl-

te sich wie eine kleine Welle auf der Meeresoberfläche und 

gleichzeitig wie das ganze Meer selbst – unendlich tief, unend-

lich weit. Für einen Moment bekam er weiche Knie. Sein gan-

zer Körper bebte vor Erregung. Dieses Gefühl war kaum aus-

zuhalten, so über die Maßen machtvoll: ergreifende Freude, 

gepaart mit müheloser Leichtigkeit. Vollkommene Glückselig-

keit. Vollkommene Verbundenheit. Liebe in Freiheit!

Nie zuvor hatte er eine solche ruhende Kraft gespürt, so als 

wäre jede seiner Zellen in ein Meer aus Stille und tiefem inne-

rem Frieden getaucht. Als wäre sein Herz mit allem verbun-

den – nein, als wäre dies sein Herz!

»Da ist es – das Meer!«

»Hallo Hans, sprach eine Stimme, da bist du ja! Endlich hast 

du losgelassen! Ich habe auf dich gewartet, mein Herz.« Die 

Stimme schien von nirgendwoher zu kommen und nirgend-

wohin zu verschwinden. Die Worte schwangen einfach in der 

angenehm kühlen Meeresluft. »Du bist zu Hause.«

Hans hüpfte über die Klippensteine und lief hinunter zum 

Strand. Dort erkannte er eine Gestalt im Dämmerlicht. Es war 
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ein Mädchen. Es stand einfach nur da. Voller Anmut. Vollkom-

men still. Es blickte still hinaus auf das offene Meer. Es drehte 

ihm den Rücken zu, doch seine Präsenz blickte ihm direkt in 

die Seele. Ein tiefer Friede ging aus von ihm. Seine Silhouet-

te war atemberaubend! Er konnte die dunklen Haare des Mäd-

chens in den ersten Sonnenstrahlen feenhaft schimmern 

sehen. Es war wunderschön, das konnte er selbst im diffusen 

Licht erkennen, nein, er konnte es spüren! 

In dem Moment, als ihm das gewahr wurde, drehte die junge 

Frau sich um. Wundervolle dunkle Augen blickten ihn an. Sie 

waren von solch einer offenen, unendlichen Tiefe. Unfassbar 

geheimnisvoll und gleichzeitig so vertraut, als hätte er schon 

eine Ewigkeit damit verbracht, in diese magischen Augen zu 

sehen. 

»Ich kann dich spüren«, sprach Hans, ohne den Hauch einer 

Ahnung, woher seine Worte stammten. Auch schien seine 

Stimme viel tiefer zu sein als sonst. Ganz unwirklich, so als 

hätte nicht er sie gesprochen. Vielmehr, als wären sie direkt 

der Tiefe seiner Seele entsprungen. 

Das Mädchen stieß nur einen entzückten, doch wenig über-

rascht klingenden lieblichen Laut hervor, ehe sie mit einem 

liebreizend verschmitzten Lächeln antwortete: »Natürlich 

tust du das!« 
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»Wer bist du«, fragte Hans, komplett verzaubert. Er konnte 

ihren Blick in der tiefsten Tiefe seines Herzens spüren. 

Wieder kullerte aus dem Mund des Mädchens ein herzlich 

belustigter Lächellaut hervor. In Ihren Augen war nichts als 

Liebe. Liebe und Freiheit! 

»Ich kann alles sein.« 

»Alles, was du willst.«
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To be continued …
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Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann veröffentlichen Sie 

noch heute Videos auf YouTube!

Jetzt YouTube Kanal abonnieren: 

Shanti und Om – Balsam für die Seele

Mehr Informationen, Hintergründe und Neuigkeiten zu 

Hans im Glück und seiner Reise findest Du hier:

www.hans-glück.de 

www.shantiom.de/hans-im-glueck-maerchen
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