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1. Kapitel: Von Feigenbäumen und Pustekuchen 

Es lebte ein uralter Feigenbaum auf einem Hang oberhalb des tiefblauen Sees, weit 
weit im Süden.

Der Feigenbaum war so alt, dass er schon viel von der Welt gesehen hatte: Wolken 
und Himmel und Winde. Eidechsen, die auf den Steinmäuerchen neben ihm herum 
liefen, Schmetterlinge, die seine Zweige kitzelten, Wespen, die sich in seinen ersten 
Feigen im Frühling einnisteten, und manchmal, selten, auch Menschen, vor allem 
solche, die sich verlaufen hatten, und nicht mehr wussten, ob sie auf dem richtigen 
Weg waren. Und, wenn seine Feigen reif waren, dann kamen auch die Kinder. Und 
wenn er sich ganz weit reckte, konnte er die Schwanenfamilie sehen, abends auf dem 
Goldgeglitzer des Sees, und morgens, wie sie in Reih und Glied hintereinander ihren 
ersten Frühstücksausflug über den See nahmen.

Seit dem letzten Sommer lebte unter ihm, in einer alten Holzkiste, die Gans Amalie.  
Amalie Pustekuchen nannte er sie. Er nannte sie so, weil ein kleines Mädchen sie einmal 
mit Pustekuchen gefüttert hatte. Zumindest hatte das Mädchen der Gans Amalie etwas 
zu essen hingehalten, und immer, wenn Amalie zuschnappen wollte, „Pustekuchen“ ge-
sagt und es weggezogen. Es war ein kleines quirliges Mädchen gewesen, mit dünnen 
blonden Haaren, schlaksigen Armen und Beinen und einem Näschen so fein und zart 
wie eine kleine Himbeere. Der Feigenbaum dachte dann viel über sogenannte Puste-
kuchen nach: Was waren bitteschön Pustekuchen? Musste der Bäcker gar in den Teig 
hineinpusten und plusterte er sich dann auf? Wurde so ein Pustekuchen wohl mit Erd-
beeren oder gar Schokolade gemacht? Oder bestand ein Pustekuchen gar nur aus Luft?

Amalie Pustekuchen war jedenfalls eine schöne junge Gans, die sehr viel wusste, und 
hatte beim Feigenbaum Unterschlupf gefunden, nachdem sie von ihrem Bauern weg-
gelaufen war, der eine andere Gans bevorzugt hatte. Diese sei allerdings, so Amalie, 
eine „dumme Henne“ gewesen, neein, eigentlich eine dumme Gans. Denn Amalie 
konnte im Tod nicht ab, dass der Bauer diese dumme Gans bevorzugt behandelte: 
Schon wenn Amalie morgens aufwachte, konnte sie aus ihrem linken Augenwinkel 
heraus erkennen, dass die andere schon frisches Wasser und Körner bekommen hat-
te und sie nicht. Und die andere durfte in frischem sauberem Wasser baden und 
auf die schöne Streuobstwiese gehen, und Amalie nicht.  Dabei, so Amalie, konnte 
die andere noch nicht mal 1 und 1 zusammenzählen und kümmerte sich ausschließ-
lich um ihre Schönheitspflege: Von früh bis spät saß sie faul unter ihrem Apfelbaum 
und putzte ihre Federn. Und ihre größte Sorge war es, dass ihr Gefieder nicht richtig 
glänzte. Eines Tages war  Amalie erzürnt davongelaufen.
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Sie war gelaufen, gelaufen und gelaufen,  bis sie ganz außer Puste war. Als sie wirk-
lich gar nicht mehr konnte, hatte sie sich hingesetzt. Und da hatte sie die Augen zu-
gemacht, und plötzlich war ihr so ein wunderbarer Duft nach Zimt und frischer Luft 
und Wasser in den Schnabel gestiegen. Und sie hatte die Augen wieder aufgemacht 
und beschlossen, hier zu bleiben: Unter dem großen alten knorrigen Feigenbaum, 
unter dem sie gerade saß.

„Du willst hier bleiben?“ fragte sie eine knorrige tiefe Stimme. Es war der Baum, 
der da sprach. „Ja“, sprach Amalie, „nur hier und nirgend sonst und für immer und 
ewig.“ - „Gut.“, erwiderte der Feigenbaum.

Sie liebte die reifen Feigen ihres Freundes, des Feigenbaums, die im Sommer heran-
wuchsen– grüne und blaue trug er. Sie schmeckten beide köstlich, die grünen und die 
blauen, und wenn die Feigen dann reif waren im Spätsommer,  brach die herrlichste 
Zeit des Jahres heran, die Kinder liefen zu ihm und stopften sich die klebrig knir-
schenden Früchte in ihre Münder und konnten nicht genug bekommen.

Amalie hatte dann im letzten Herbst  einen Vorrat an für  den Winter angelegt, trock-
nete die Feigen und fädelte sie auf Schnüre. Wenn es sonst nicht mehr so viel zu essen 
gab, dann band sie sich immer eine Feigenkette um den Hals, um davon essen zu 
können, wann immer sie der Hunger überfiel.

Der Winter, der jetzt gerade gekommen war, schien besonders hart, lang und eisig. So-
gar Schnee hatte es schon gegeben, weiß wie Gänsefedern war er vom Himmel gefallen. 
Amalie gingen die Vorräte langsam aus, sie wurde dünner und auch etwas verzweifelt, 
und der Feigenbaum fühlte sich alt und knorrig und es fehlte ihm die warme Sonne, die 
er so verehrte und so liebte. Die Eidechsen liefen nicht herum, kein Wespensummen, 
keine Schwanenfamilie...und sowieso keine Menschen. Nur ab und zu hörte er von Fer-
ne einen Hund bellen. Er hatte ihn noch nie gesehen, und wusste auch nicht, warum 
der Hund wohl bellte. Warum bellten überhaupt Hunde so viel? Vielleicht wollte er die 
Sonne auf sich aufmerksam machen und wieder hervorlocken aus ihrem Himmelstor...

Der Feigenbaum jedenfalls wollte das auch versuchen. Er versuchte, alle seine Zwei-
ge zu dem bisschen Sonne zu strecken und sie zum Bleiben zu überreden, denn ganz 
selten, manchmal, zeigte sie ihr schönes Gesicht.

Amalie hörte den Hund auch bellen. Der Hund gehörte zum nächsten Bauernhof. Sie 
dachte lange nach. Plötzlich hatte sie eine Idee: Der Hund musste ihr helfen, ihr in 
ihrer Wintersnot helfen. Sie watschelte los. Sie watschelte dem Bellen des Hundes 
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nach, beharrlich und ausdauernd. Bis sie plötzlich vor dem Hund stand: Weiß und 
zottelig war er und hieß Giorgio Lustig. Denn er war ein lustiger Hund, der in Wel-
len mit dem Schwanz wedeln konnte und sogar auf seiner Schnauze Tannenzapfen 
balancieren konnte – das zeigte er aber nur den Kindern! Amalie Pustekuchen stand 
also endlich vor Giorgio Lustig und sie hob die Flügel bittend und klagend und sah 
ihn mit traurigem Gesicht an. Und so stand sie und Giorgio wusste sofort, was sie 
meinte, denn er war ein kluger Hund. 

Er lief zu seinem Herrchen, dem Bauern. Er bellte laute und wedelte heftig mit dem 
Schwanz und sein Herrchen wusste, dass Giorgio ihm etwas sagen wollte. Er lief also 
hinter Giorgio her und sie kamen zu Amalie. Der Bauer sah die dünne Gans und sah 
Amalies Hunger und kehrte in sein Haus zurück, um Amalie einen Topf Körner zum 
Essen zu bringen. Amalie fraß sie im Nu auf. Da huschte ein Lächeln über ihr Gänse-
gesicht, das sie dem Bauern und dann Giorgio schenkte.

An diesem Tag begann die Freundschaft zwischen Amalie Pustekuchen und Giorgio 
Lustig.
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Amalie konnte von nun an immer, wenn sie Hunger hatte, zu Giorgio und seinem 
Bauern gehen. Und wenn Giorgio einen ganz besonders lustigen Tag hatte, dann ba-
lancierte er für Amalie sogar mal einen Tannenzapfen auf der Nase, um sie aufzuhei-
tern.

Kapitel 2: Amalies Ausflug

Dann kam aber wirklich irgendwann der Frühling, als sie es schon gar nicht mehr 
erwarteten. Langsam kam er und träge, aber er schickte doch ein wenig Wärme und 
Flecken von blauem Himmel. Und der Feigenbaum spürte die Kraft in seinen Knos-
pen und langsam, ganz langsam, streckte er seine Blätterhände aus zu dem Glitzern 
der Sonne. „Kommst Du jetzt zu uns, Sonne?“, fragte er jeden Morgen und kicherte 
ein wenig in sich hinein.
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Und Amalie?

Amalie war in den letzten Tagen unzufrieden gewesen und wusste nicht recht, wa-
rum. Frühlingsunzufriedenheit. Sie war ohne ein Lächeln auf dem Schnabel aufge-
wacht, wie sonst, und hatte auch gar nicht erstmal ihr Morgengänselied gesummt. 
Der Feigenbaum fragte sie: „Was ist los mit Dir, Amalie?“ Und Amalie fuhr ihn dann 
an „Lass mich in Ruhe! Ich höre Dir überhaupt nicht zu!“

Wenn sie Giorgio sah, wusste sie ihm gar nichts Rechtes zu erzählen – nichts schien 
ihr erzählenswert. „Was hast Du bloß, meine Amalie?“, bellte Giorgio sie dann an. 
„Gar nichts, du dummer Hund!“, fuhr ihn Amalie an, mit Tränen in den Augen, und 
flatterte davon. Ihr tat es dann selbst leid, dass sie Giorgio so angeschimpft hatte, 
aber: Sie wusste einfach nicht, was mit ihr los war.

Nun hatte sie eines Tages eine Idee: Sie wollte einen Ausflug machen. Sie war unzu-
frieden, weil der Frühling sie unruhig machte. Die Welt war doch groß und der Früh-
ling schön und sie wollte etwas Neues erkunden. Sie hatte gehört, dass am anderen 
Ufer des Sees ein wunderschönes Schloss mit einem herrlichen Park liegen sollte. 
Dahin wollte Amalie jetzt fliegen…

Sie verabschiedete sich vom Feigenbaum und schwang sich hoch in die Lüfte, und 
flog über tiefblaues Wasser und weiße Schaumwellen. Sie flog lange, und obwohl sie 
früh losgeflogen war, kam sie erst an, als die Sonne im Mittag schon hoch am Himmel 
stand.

Sie landete weich zwischen stattlichen Zypressen, Pinien und Palmen und wat-
schelte aufgeregt zum nächsten Baum, an dem seltsame gelbe Früchte hingen, 
die sie noch nie gesehen hatte, ein wenig runzelig, spitz an beiden Enden und 
quietschgelb, wie Entenküken. Sie dufteten, aber als sie die Schale mit ihrem 
Schnabel ein wenig wegpickte und das Fruchtfleisch probierte, verzog sich ihr 
Schnabel weit nach unten: Diese Früchte waren unglaublich sauer, das Sauerste, 
was sie je gegessen hatte. Dann sah sie weiße kleine Blüten an einem Strauch, die 
dufteten wie das ganze Paradies zusammen. Und dahinter waren große gebogene 
schmiedeeiserne Käfige, in denen bunte Vögel trällerten, und hin- und herhüpf-
ten. Amalie kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Mit offenem Schnabel 
näherte sie sich einem Brunnen, der Wasser spie, und sie schreckte ängstlich zu-
rück und fragte sich, ob der Brunnen wohl ein wildes Tier sei? Der Boden unter 
ihr war nun mit Muscheln gepflastert, die glänzten und glitzerten perlmuttfar-
ben.
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Plötzlich blieb Amalie abrupt stehen: Vor ihr stolzierte ein weißer großer Vogel, der 
trug eine Krone aus Federn. Seine Schwanzfedern fielen wie ein langes Kleid her-
unter und glänzten wie Damast und Seide, wie ein Hochzeitskleid, das man für den 
Vogel genäht hatte. Er trug den Kopf sehr hoch und schien Amalie nicht zu bemer-
ken, jedenfalls würdigte er sie keines Blickes. Diese sagte ganz leise und schüchtern, 
denn sie wollte sich trotz alledem vorstellen: „Hallo, weißer Vogel, ich bin die Gans 
Amalie Pustekuchen, und wer bist Du?“ Aber der Vogel  räusperte sich nur einmal, 
drehte sich weg, sprang auf ein Mäuerchen, seufzte ins tiefblaue Wasser und schlug 
seine Schwanzfedern halbkreisförmig zu einem Fächer zusammen, so dass er noch 
stolzer aussah.  Es war ein weißer Alaska-Pfau, eine ganz seltene und besonders edle 
Pfauenart, von der es nur ganz wenige auf der ganzen Welt gab. Da saß er nun und 
wenn überhaupt jemanden, dann schaute er nur sich selbst an. 

Und Amalie? Die kam sich auf einmal ganz klein, unbedeutend, schmutzig und häss-
lich vor und wollte am liebsten sofort im Erdboden verschwinden. Was war das für 
ein prächtiger Vogel und was führte er für ein prächtiges Leben! Er hatte bestimmt 
schon Prinzen gesehen und Prinzessinnenschleier im Schnabel getragen. Sie traute 
sich überhaupt nicht mehr, den Vogel anzusprechen. Bestimmt hatte er heute noch 
eine wichtige Verabredung mit einem anderen Pfau, während auf sie nur der alte 
immergleiche Feigenbaum wartete. Wie war die Welt ungerecht. Und was war sie für 
eine kleine dumme Gans, die nichts hatte und kein weißes Hochzeitskleid trug…

Plötzlich hörte sie eine laute barsche Stimme, die schimpfte, und Amalie konnte sich 
gerade noch hinter einer Palme verstecken. Von dort aus konnte sie beobachten, wie 
der Gärtner, der eine Peitsche hielt, den weißen schönen Vogel damit in einen Käfig 
trieb, wo schon andere Pfaue warteten, die im Gtunde so schön aussahen wie dieser. 
Aber manchen von denen waren die herrlichen Schwanzfedern auch stumpf abge-
schnitten… Da waren sie nun zusammgepfercht ohne rechte Luft zum Atmen, die Luft 
roch nach Vogelkot und es war selbst zu eng, um ein Rad zu schlagen in dem Käfig. 

Nun war es Amalie wieder ganz gänsewarm ums Herz geworden und sie trat den 
Heimflug an. Sie freute sich wieder auf ihr Häuschen, den Feigenbaum, ihren Freund 
Giorgio Lustig, und den Frühling. Kurz vor ihrer Ankunft machte sie aber noch eine 
kleine Zwischenlandung am See, der jetzt in der Abendsonne lag. Sie sah ihren wei-
ßen Gänsekörper, wie er sich im Wasser spiegelte und glitzerte. Sie sah eine kleine 
lächelnde Gans. Und sie war plötzlich recht zufrieden mit sich und der Welt und 
überhaupt. Sie dankte dafür, dass sie nicht eingesperrt war wie diese weißen Pracht-
vögel, sondern tun und lassen konnte, was sie wollte, den lieben langen Tag. Und sie 
schwang ihre weißen Federn hoch in die Lüfte.
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Kapitel 3: Valerie sucht einen Freund ihresgleichen

Valerie spielte gerade im Sand. Sie suchte kleine Stöckchen, um Schießgewehre da-
raus zu machen. Die wollte sie auf die Wespen richten, die auf den gerade reifen 
Birnen saßen, weil sie gerne selbst eine Birne essen wollte und  ihre Mutter gesagt 
hatte, sie solle die Wespen nicht anfassen. Eine Wespentaille hätte ihre Mutter, hatte 
ihr Vater einmal gesagt. Was auch immer ihr Vater damit meinte – ihre Mutter war 
jedenfalls nicht gestreift und hockte auch nicht den lieben langen Tag auf Birnen 
herum, um dann andere Leute zu stechen. Sie machte höchstens unglaublich feinen 
Birnenkuchen, der auf der Zunge zerschmolz. Aber lieber hatte sie noch Apfelkuchen, 
dachte Valerie, denn Äpfel schmeckten ihr noch eine Spur besser als Birnen und das 
wusste ihre Mutter auch. Am allerliebsten aß sie natürlich Erdbeerkuchen, aber die 
Erdbeerzeit war nun leider schon längst vorüber. Der Sommer war längst ins Land 
gezogen und mit ihm die große Hitze und Dürre. Wenn sie ganz genau nachdachte, 
mochte sie eigentlich Himbeeren noch  lieber als Erdbeeren, denn die konnte man 
sich so schön über die Finger stecken und dann sah man aus wie eine vornehme jun-
ge Dame mit himbeerrot lackierten Fingernägeln.

Valerie hielt jetzt ein Stöckchen auf die Wespe gerichtet, die just auf der Birne saß, 
die sie essen wollte. Aber die blöde Wespe bewegte sich nicht.

„Der werde ich´s schon zeigen“, dachte Valerie und schrie aus voller Kraft die Wespe 
an: „ Peng-geschossen!“ Die Wespe fiel allerdings nicht tot von der Birne herab, wie 
Valerie kurz gemutmaßt hatte, sondern bewegte nur ein wenig ihren Wespenhin-
tern. Das reizte wiederum Valerie, mit dem Stöckchen auch ein wenig den Hintern 
der Wespe zu berühren, und siehe da, die Wespe flog weg, mitten in den blauen 
Sommerhimmel hinein und ward bald nicht mehr auszumachen. Valerie nahm sich 
zufrieden die Birne und biss hinein.  Sie schmeckte köstlich, wie ein Sommermor-
gen.

In diesem Moment kam Frau Peteri, die Nachbarin, mit ihren 4 Töchtern vorbei. Va-
lerie sah sofort, dass sie gerade von der Tanzschule kamen, sie tänzelten nämlich so 
wie kleine Ballerinas den Weg entlang und gingen dabei so aufrecht, als ob sie einen 
Stock verschluckt hätten. Valerie mochte Frau Peteri und ihre 4 Töchter überhaupt 
nicht. Sie kamen immer von irgendwoher und mussten gleich wieder irgendwohin. 
Nie konnte man mit ihnen einfach spielen. Und gleich würde Frau Peteri bestimmt 
so etwas sagen wie: „ Ach, Valeriechen, du armes Ding, sitzt den ganzen Tag herum, 
alleine im Garten, und hast gar nichts zu tun?“ Dabei hatte Valerie immer etwas zu 
tun.
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Da kam sie auch schon angeschossen. „Ach, Valeriechen“, setzte sie gerade an – da 
sagte Valerie bestimmt: „Ich heiße nicht Valeriechen, ich bin Valerie, einfach Valerie, 
und ich möchte jetzt außerdem nicht gestört werden, ich esse nämlich gerade eine 
Birne.“- „Mein Mund will essen“, hatte sie immer gesagt, als sie noch kleiner war. Es-
sen war ihr wichtig und nicht irgendetwas, was man so nebenbei erledigte. „Oh, Va-
lerie, mein Liebes, aber die Birne sieht ja schon ganz schmuddelig aus und ist schon 
von irgendwelchen Tieren angefressen, die kann man doch nicht essen.“ - „Ja, die 
habe ich den Tieren weggeschossen“, sagte Valerie stolz. „Du hast was?“, fragte Frau 
Peteri mit gerunzelter Stirn. Die zwei großen Peteri-Töchter kicherten. „Ich habe die 

Wespe geschossen, die vorher auf meiner Birne saß,“ erklärte Valerie mit 
Nachdruck. „Und jetzt möchte ich Ruhe.“

Frau Peteri beugte sich über sie und ein Duft von alten Ro-
sen strömte aus ihr heraus: „ Valerie, soll ich morgen Nachmittag 
mal nach Dir schau- en?“, erkundigte sie sich besorgt. „Sieh mal“, sagte Va-
lerie in diesem Mo- ment und steckte Frau Peteri und ihren Töchtern ihren 
kleinen Popo entge- gen, „das ist die 1. Position“. Denn so viel 
wusste sie von Ballett, dass es da irgendwelche Positionen 
gab. Frau Peteri rümpfte die Nase und drehte sich um und verließ 
mit ihren 4 Töchtern den Hof. Valerie setz- te sich zufrieden hin und kaute 
ihre Birne. End- lich hatte sie Ruhe. Wenn sie 
eine Schwester gehabt hätte, dann hätte sie jetzt 
ihre Birne ge- teilt, da war sie sich sicher. Mit einem Bruder – das 
wusste sie nicht so genau. Einen Bru-
der konnte sie sich nur schwer vorstellen. 
Der würde vielleicht auch gar keine Birnen mö-
gen, sondern nur Schokolade. Dunkle Herrenschokolade, 
wie ihre Großmutter, die aber leider weit weg in Rom 
wohnte. Sie aß jeden Abend vor dem Einschlafen genau 
ein Stück dunkle Schokolade. Nicht mehr und nicht weniger. 
Nach dem Zähneputzen! (Aber das war  ein Geheimnis und 
Valerie durfte es eigentlich niemandem wei- tererzählen.)

Und wenn sie es sich so recht überlegte, dann konnte sie sich 
auch gut einen Bruder vorstellen. Oder über- haupt einen Freund. Es 
war eigentlich völlig egal, ob Junge oder Mäd- chen, schließlich aß sie 
auch manchmal dunkle Herrenschokolade gerne. Valerie wurde 
plötzlich traurig und sie fühlte in Loch da, wo eigentlich das Herz sitzt. 
Die Birne war aufgegessen und Wespen wa- ren auch keine mehr zu 



11

sehen. Ihre Cousine Anna, die ihre beste Freundin war, wohnte auf der anderen Seite 
des Sees und sie konnte sie nur selten sehen. 

Sie brauchte einen Freund. Einen Freund ihresgleichen. Sie stand auf und die Luft 
flimmerte und duftete nicht mehr in der Hitze, weil ihr plötzlich so weh ums Herz 
war. Ihr Herz war traurig, jetzt fühlte sie es ganz genau. Sie ging ein paar Schritte, 
langsam, und dann ging sie immer schneller und fing an zu laufen und zu laufen -  und 
stolperte über Wiesen und Felder querfeldein – und da sah sie plötzlich von Weitem 
einen großen stattlichen Feigenbaum, der hoch über dem Wasser tronte. Und unter 
ihm hockte etwas kleines Weißes – eine Gänsedame. Sie pflückte ein paar saftig aus-
sehende Blumen und Gräser für die Gans und hielt sie ihr hin – aber immer, wenn die 
Gänsedame gerade zuschnappen wollte, zog sie ihr Büschel weg, rief „Pustekuchen“ 
und lachte vor Übermut, dass sich ihre kleine Stupsnase kringelte. Wie gut, dass sich 
ihr Näschen wieder kringelte.

Kapitel 4: Valerie, Amalie und der Feigenbaum

Und so hatte Valerie Amalie und den Feigenbaum kennengelernt. Und sie waren 
schnell Freunde geworden. Und Amalie hatte sie auch Giorgio Lustig vorgestellt, dem 
Hund des Nachbarbauern. Der kam ab und zu auch vorbei und machte Kunststücke 
und balancierte Tannenzapfen auf der Nase.

Heute aber hatte Valerie ihren 6. Geburtstag und hatte 3 neue Freunde, die sie einla-
den konnte, Amalie, den Feigenbaum, und Giorgio. Und ihre Cousine Anna hatte sie 
natürlich auch noch eingeladen. Valerie hatte auf ihre Einladungskarten lauter kleine 
Fischlein gemalt, die lustig im Wasser herumtollten. Fische waren ihre Lieblingstie-
re, sie konnte sie stundenlang beim Schwimmen beobachten. Sie würde eines Tages 
auch so gut schwimmen und tauchen wie ein Fisch, da war sie sich sicher.

Nach langem Hin- und Herüberlegen hatte sie beschlossen, dass die Geburtstagsfeier 
unter dem Feigenbaum stattfinden sollte, denn der konnte ja schlecht irgendwohin 
gehen. 

Amalie Pustekuchen war auch schon schrecklich aufgeregt. Es war der erste Geburts-
tag, auf den sie eingeladen war – unter Gänsen war es gar nicht so üblich, seinen 
Geburtstag zu feiern. Erst hatte sie sich die Federn gebürstet, bis sie glänzten wie ein 
Schweinebauch. Dann hatte sie sich kreuzweise einen bunten Schleier, den sie unten 
am See gefunden hatte, um die Brust gebunden. Jetzt war sie fertig. 
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Da meldete sich der Feigenbaum, noch etwas dösig von seinem Mittagsschlaf, und 
fragte Amalie, ob sie denn auch ein Geschenk für Valerie hatte. „Wie - Geschenk?“ 
hatte Amalie zurückgefragt, ihr schwante nichts Gutes. Da wurde der Feigenbaum 
richtig wach: „Was – Du hast kein Geschenk? Dann brauchst Du erst gar nicht auf 
der Geburtstagsfeier von Valerie erscheinen. Menschenkinder erwarten an ihrem Ge-
burtstag Geschenke!“ - „Und was hast Du für ein Geschenk für Valerie?“, wollte Ama-
lie wissen. Der Feigenbaum ließ seine Zweige bedächtig und leise im Sommerwind 
rauschen und sagte: „Ich schenke Valerie, dass sie die erste und süßeste und beste 
Feige bekommt, die reif sein wird.“ - „Ein schönes Geschenk“, sagte Amalie, trotzdem 
etwas verzweifelt - „aber was soll ich ihr bloß schenken?“ - „Man schenkt immer et-
was, was man selbst besonders schön findet“, sagte der Feigenbaum.  „Oh, dann habe 
ich eine gute Idee, ich  schenke ihr ein Säckchen funkelnde geschliffene Steine vom 
Strand, die ich gestern dort entdeckt habe.“ Und schon war sie auf und davon geflo-
gen und kam kurze Zeit später mit den Steinen zurück. Sie leuchteten in allen Farben, 
in rosa, in türkis, in hellblau und grün. Die Farben des Sees spiegelten sich in ihnen.

Just kamen schon das Geburtstagskind mit Anna, ihrer Cousine und Giorgio, dem 
Hund, angelaufen. Valerie umarmte den Feigenbaum und stellte dann alle vor. „Und 
das ist meine Freundin Amalie, die Gans“, sagte Valerie am Schluss und deutete auf 
Amalie. Amalie wurde ganz stolz und ihre Brust schwellte. Fast ein wenig rosa ver-
färbte sich ihr Gefieder.

Valerie wollte nun ihre Geschenke auspacken. Als erstes wickelte sie aus einer alten 
Zeitung eine Puppe aus, die sehr zerzaust war und nur noch ein Auge hatte. Giorgio 
Lustig war ganz aufgeregt: “Ich habe sie auf der Straße gerettet, als es draußen so 
regnete. Sie war mutterseelenallein dort und ich habe sie in meinem warmen Maul 
in die gute Stube getragen. Und jetzt ist sie für Dich, Valerie.“ Valerie drückte die 
Puppe an sich. „Ich nenne sie Giorgia I., weil sie aussieht wie eine verzauberte Kö-
nigin und von Giorgio ist.“  Giorgia I. wurde als erste an die Kuchentafel gesetzt und 
auch sonst durfte sie alles als erste machen an diesem Geburtstagsnachmittag. Vale-
rie sagte dann aber: „Ach, jetzt habe ich keine Lust mehr, Geschenke auszupacken, 
jetzt will ich Brombeeren pflücken.“ Amalie war ein wenig enttäuscht und wisperte 
dem Feigenbaum zu, dass es wohl doch nicht so wichtig sei mit den Geschenken bei 
Menschenkindern. Nun wurde der Feigenbaum  leicht rosa.

Als sie dann Brombeeren gepflückt hatten und sie auch gleich alle aufgegessen hat-
ten und dann auch noch etwas von dem Schokoladenkuchen genascht hatten, sagte 
Valerie: „Jetzt will ich `Die Königin, der Fuchs und das Stinktier` spielen. „Das Spiel 
kenne ich gar nicht, was ist denn das für ein Spiel?“, fragte Anna. „Das ist ganz ein-
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fach, Anna“, sagte Valerie. „Anna, du bist das Stinktier und keiner will mit Dir spie-
len. Amalie ist die Königin und macht den ganzen Tag nichts anderes als auf ihren 
Prinzessinneneiern zu brüten. Und Giorgio ist der alte Fuchs, der nicht mehr laufen 
kann und der Königin Amalie wehmütig aus seiner Fuchshöhle heraus nachschaut, 
weil er sie so gerne auffressen würde.“ - „Das ist aber ein blödes Spiel“, sagte Anna, 
ich will kein Stinktier sein. Und was bist Du eigentlich selbst bei dem Spiel, Valerie?“ 
- „Oh, ich bin natürlich ein Prinzessinnenei, auf dem Amalie brütet.“ Alle suchten 
sich ihre Plätze und dann saßen alle eine Zeitlang einfach so herum, ohne dass etwas 
geschah. Amalie brütete halb auf Valerie, Giorgio saß unter einem Busch und starrte  
zu Amalie herüber und Anna war auf den Feigenbaum geklettert und sagte immer 
mal wieder: „Achtung, ich bin ein Stinktier und stinke.“ Nur Giorgia I. lag im Gras 
und genoss die warmen Strahlen der Sonne. 

Nach einer Weile hatten sie keine Lust mehr. Valerie packte dann doch noch ihre 
Geschenke aus, Amalie freute sich, dass Valerie sich so über die bunten Steine freute 
und dann tanzten sie alle noch zum Abschied um den Feigenbaum. 

„An meinem nächsten Geburtstag feiere ich auch eine Geburtstagsfeier“, dachte Ama-
lie, als sie in ihrer Kiste am Abend lag, todmüde, und zufrieden mit dem Tag. „Eine 
richtige Gänsegeburtstagsfeier“, dann schlief sie ein.

Kapitel 5: Zwei Freunde machen eine Bootstour

Jetzt war Amalie fertig und rief: “Lieber alter Feigenbaum, ich muss los zum Ru-
derausflug. Soll ich Dir etwas mitbringen?“ - „Mmh“, machte der Feigenbaum. „Ich 
überlege.“ Amalie wurde ganz ungeduldig und hopste von einem Bein auf das andere, 
so lange dachte der Feigenbaum nach! „Feigenbaum, wenn Du so lange überlegst, 
dann bringe ich Dir lieber doch nichts mit“, sagte Amalie. Da sagte der Feigenbaum: 
„ Bring mir ein paar Lorbeerzweige mit, die wachsen dort unten so zahlreich am See. 
Ich mag ihren Duft so gerne.“ Amalie umarmte den Feigenbaum mit ihren Flügeln, 
dann flog sie los.

Sie und Valerie wollten sich gleich am Kieselstrand treffen, wo die großen Steine 
liegen, hinter den Lorbeerbäumen, bei der kleinen Palme. Denn dort lag das Ruder-
boot. Amalie sah schon aus der Luft, dass Valerie dort stand und nach oben glotzte 
– sie hatte sie aber noch nicht entdeckt! Winken konnte sie jetzt schlecht mit ih-
ren Flügeln, sie musste ja fliegen, aber sie rief laut „Valerie“ durch die Lüfte (und 
Amalie rief, fast wie eine französische Gans, „Valeriiiieeee“, weil ihr das viel besser 
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gefiel) und da sah Valerie sie und ein kleines Lächeln huschte über ihre Grübchen. 
Amalie machte eine Sturzlandung, beide Beine schräg voraus, denn sie wollte Vale-
rie ein bisschen beeindrucken. Valerie lachte so, dass sie sich beinahe überpurzelt 
hätte. „Du bist die lustigste Gans, die ich kenne“, sagte sie. Amalie hopste ins Ruder-
boot. „Los geht’s!“, rief sie. Valerie schüttelte den Kopf. „Nein, meine liebe Amalie, 
so einfach geht das nicht. Du musst jetzt erstmal raus kommen und dann müssen 
wir versuchen, das Boot ins Wasser zu bringen.“ Valerie schob und schob mit ihren 
beiden Armen, dass ihr Kopf ganz rot wurde, aber das Ruderboot bewegte sich nicht 
einmal ein winziges Stückchen vorwärts. Amalie schämte sich ein wenig, dass sie 
nicht helfen konnte. Aber wie sollte sie bloß mit ihren Flügeln anschubsen helfen? 
„Wir müssen etwas darunter legen“, sagte sie schließlich. „Etwas, worauf das Boot 
rutschen kann!“- „Mensch, Amalie, das ist eine gute Idee!“, freute sich Valerie. Sie 
holte in nullkommanichts zwei alte Badematten, die sie unter das Boot schob, und 
diesmal klappte es! Valerie schob das Boot ins Wasser. Das Boot schaukelte, Amalie 
und Valerie hüpften hinein, und Valerie nahm die Ruder in die Hand. Das hatte sie 
schon oft mit ihrem Vater gemacht, rudern konnte sie! Das Boot plätscherte dahin 
und Amalie machte sich darüber Gedanken, ob es nun im Boot mehr schaukelte oder 
wenn man ohne Boot als Gans auf dem Wasser schwamm. Irgendwie konnte sie die 
Frage nicht beantworten, aber lieber wäre es ihr schon gewesen, das blaue Nass unter 
ihrem Bauch zu spüren, und nicht in einem Boot zu sitzen. Aber natürlich sagte sie 
Valerie nichts davon. Wollen wir, „Alle Vögel fliegen hoch“ spielen?“ fragte Amalie. 
Das war ihr Lieblingsspiel, sie kannte so viele Vogelarten, da wusste dann Valerie gar 
nicht, was das war, ein Vogel oder eine Pflanze oder gar ein Flugzeugname und dann 
hatte sie schon wieder einen Fehler gemacht. „Alle ….Kolibris ...fliegen ….hoch!“ 
rief Amalie. Und Valerie riss ihre Arme nach oben. „Das ist ja babyleicht“, sagte sie. 
„Alle ...Rötelgrundammern....fliegen ….hoch!“ - „Was ist bitte eine Rötelgrundam-
mer? Gehe ich da rein, wenn ich krank bin?“, fragte Valerie. Amalie lachte, dass sich 
das Boot bog. Jetzt war Valerie dran. „Alle Störche fliegen hoch...“ Amalie riss die 
Flügel nach oben. „Alle....Frösche fliegen hoch.“ Amalies Flügel blieben unten. Sie 
gähnte. „Ach, Valerie, lass mich wieder machen, du machst so Sachen, die weiß ja 
jedes Kind.“ - „Ich bin doch auch ein Kind“, protestierte Valerie. „Ja, schon, du hast 
ja Recht, aber wenn ich das mache, ist es einfach lustiger.“ -„Na gut“, sagte Valerie, 
obwohl sie schon ein kleines bisschen beleidigt war. Aber sie kam gar nicht dazu, 
ihr Beleidigtsein auszukosten, da sagte Amalie schon: „Alle...blauflügeligen Ödland-
schrecken fliegen hoch!“ und riss die Flügel nach oben. Valerie schaute hinaus aufs 
offene Wasser. Sie sah die Hügel am anderen Ufer sich auftürmen wie Zuckerhüte 
und dazwischen waren bunte Spielzeughäuser hineingesetzt. Das musste ein Riese 
getan haben, diese Welt in seinen Händen geformt haben, was für enorme Hände 
musste der gehabt haben, und eine dicke Hornhaut musste er gehabt haben, mit all 
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dem stacheligen Gewächs auf der Erde. Ob er auch blauflügelige Ödlandschrecken 
geformt hatte? Und wie sollten die bitteschön aussehen? Eine blaue Heuschrecke 
stellte sich Valerie vor. Aber Heuschrecken konnten ja nicht fliegen... “Ich habe keine 
Lust mehr“, sagte Valerie, „das Spiel mit Dir ist mir zu schwierig. Ich kann ja noch 
nicht mal blauflügelige Ödlandschrecke sagen, ohne dass sich mir die Zunge verkno-
tet und außerdem kann ich mir dieses Viech nicht vorstellen. Ich möchte jetzt lieber 
an Schmetterlinge denken.“ - „Wieso denn ausgerechnet an Schmetterlinge?“, wollte 
Amalie wissen. „An Schmetterlinge kann doch jeder denken.“  Sie überlegte eine Wei-
le und schaute aufs Wasser. „An welchen Schmetterling möchtest du denn denken?“, 
fragte Amalie. „Ach, Mensch, Amalie, an gelbe, an blaue, an solche mit Augen drauf 
und solche mit Streifen, an riesige Schmetterlinge, wie ich sie noch nie gesehen habe, 
solche, die mich mit ihren Flügeln zudecken können, mit herrlichen blauen seidenen 
samtenen Flügeln.“ - “ Die gibt es doch gar nicht“, sagte Amalie. Valerie sagte nichts 
mehr. Sie dachte an diesen Schmetterling, der sie zudecken und mit ihr durch den 
Garten tanzen würde. Das Boot schaukelte und die Sonne brannte gleißend von oben. 
Valerie tanzte mit ihrem Schmetterling durch den Garten, links und rechts herum, 
ganz zart hatte  sie ihn an den Händen angefasst, damit diese nicht zerbrachen, leicht 
und fröhlich war der Tanz, fast schienen sie zu fliegen.
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Amalie wurde unruhig. Valeries Kopf war vorne über gesunken und sie hatte ihre 
Augen geschlossen. Die Hände hatte sie nur noch lose an den Rudern und das Boot 
schaukelte seelenmutterallein auf der Mitte des Sees so vor sich hin. Schlief sie wirk-
lich? Amalie rüttelte an ihr. Kein Lebenszeichen von Valerie. Amalie blickte um sich. 
Sie waren mitten auf dem See und sie konnte nicht rudern...Es war Mittag und sie 
wusste, dass die Menschenkinder so schnell einen Sonnenbrand bekommen oder gar 
einen Sonnenstich. Sie mussten ans Ufer zurück! Sie rüttelte wieder an Valerie. Aber 
die bewegte sich nicht. „Was träumt denn diese Gans nur?“, schoss es Amalie durch 
den Kopf, aber als sie merkte, was sie da gerade gedacht hatte, schämte sie sich gleich. 
Sie rief Valeries Namen, aber das half auch nichts. Wie konnte man so tief schlafen! 
Sie pickte mit ihrem Schnabel gegen Valeries Knie und dann gegen Valeries Ohren – 
keine Reaktion. Da begann sie laut zu schnattern. Sie hatte einmal eine Geschichte 
gehört von einem Fuchs, der die Gänse auffressen wollte, aber dann hatten sich diese 
noch ein Gebet erbeten und angefangen, so lang und anhaltend zu schnattern, dass 
der Fuchs nicht dazu kam, die Gänse aufzufressen. Das wollte Amalie jetzt auch tun- 
schnattern, lang und anhaltend, bis Valerie aufwachen würde. Sie schnatterte von 
betenden Gänsen und Füchsen und Vögeln, ganz bekannten, die auch Valerie kennen 
musste. Sie schnatterte von dem Feigenbaum und ihrer Hütte darunter und ihrer 
Schwester am anderen Ufer des Sees. Und sie schnatterte vom See: seinem tiefen 
Blau, seinem Geschmack nach Fisch und Muscheln, seinen Glasperlen am Ufer und 
seinem Schlaf in der Nacht. Da wachte Valerie auf. Sie nahm die Ruder zurück in die 
Hände, als ob nichts gewesen wäre, und ruderte sie beide zurück ans Ufer. Sie zogen 
das Boot an Land, machten es fest, und jede nahm die Bilder ihrer gemeinsamen 
Bootstour mit, auch noch lange, nachdem sie sich verabschiedet hatten. „Ich habe 
Fotos im Kopf gemacht“, sagte Valerie dann immer.
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Kapitel 6: Valeries Unglück und die Nachtigall.

Sie hatten eine Zauberwerkstatt eingerichtet. Sie sägten Stöcke in kleine Ringe, Zau-
berringe. Wenn man sich die überstreifte, bekam man magische Kräfte, die Kräfte 
von Feuer, Erde, Wasser und Luft. Dann beschlossen sie, die Ringe auf Schnüre auf-
zufädeln, sie sich  als Ketten umzuhängen, unbesiegbar würden sie dann werden, 
gegen alles Böse und allen Ärger und alle Verbote, die die Eltern aussprachen, ge-
schützt. Die Frösche quakten von weit herüber, auch wenn sie den ganzen Tag nur 
faul im Tümpel gelegen hatten, und ab und zu sang die schönste Nachtigall von allen. 
Die Eidechsen flitzten immer noch über die rosa Hausmauer, die warm in der Son-
ne bröckelte. „Valerie“ durchbrach eine Stimme den Gesang der Nachtigall. Valeries 
Mutter rief nach ihr. Valerie hörte aber das Rufen gar nicht richtig. „Valerie – das Es-
sen ist fertig“, rief es wieder. Aber Valerie trug ja ihre Zauberkette. Sie drückte sie fest 
mit der Hand und lief weg von dem Geschrei der Mutter, das sie nicht hören wollte, 
pah, was würde es schon zum Abendessen geben, da aß sie lieber noch ein paar Fei-
gen beim Feigenbaum. Dann bräuchte sie ihrer Mutter nicht am Tisch gegenübersit-
zen und so tun, als ob nichts gewesen sei. Ihre Mutter war eine doofe Ziege, nein, das 
war gar kein Ausdruck, die Tränen stiegen ihr wieder in die Augen und sie drückte 
schnell ihre Zauberkette. Gleich ging es ihr besser. Ihre Mutter hatte ihr gesagt, dass 
sie nicht, wie versprochen, zu Oma Gianna nach Rom fahren würden, zu Oma Gian-
na, die den herrlichsten Vanillepudding der Welt in kleinen Eselförmchen machte, 
die so herrlich nach Zimt duftete wie die Feigen und die immer, aber wirklich immer, 
eine Antwort wusste. Keine Zeit, kein Geld, Papa müsse sich schonen – was für blöde 
Ausreden ihre Mutter da erfunden hatte – zu Oma Gianna, die schon nach dem Früh-
stück anfing, Geschichten zu erzählen, ja Oma Gianna war selbst eine einzige große 
Geschichte, bis oben hin gefüllt mit Geschichten, sie sprudelten ihr geradezu aus den 
Ohren heraus. -.

Kein Geld, keine Zeit, Papa müsse sich erholen, ihre Mutter war eine blöde Kuh, 
eine depperte Henne, ein verrückter Esel...Plötzlich stieß Valerie gegen einen Baum-
stamm, aber er tat nicht weh, sie schloss die Augen, sog den Duft ein der Feigen, leicht 
zimtig, leicht samtig, schloss ihre Ärmchen um die Rinde des Baumes, und musste 
plötzlich bitterlich weinen. Sie weinte so fest und so lange, dass sie rote Flecken im 
Gesicht bekam. Plötzlich hatte sie das Gefühl, als streichelten sie sanft die großen 
Handblätter des Baumes und nach und nach, schon in der Dämmerung, wurde sie 
ruhiger, und sie setzte sich zu Amalie ins Gras, die hinter ihr hergelaufen war. „Was 
ist los?“, wollte Amalie wissen und Valerie erzählte von der schönen Bescherung, die 
ihre Mutter heute aufgetischt hatte. „Ich bringe dich zu Oma Gianna“, rief Amalie 
empört und aufgeregt. Valerie musste lächeln. „Aber Amalie, das geht doch nicht, ich 
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bin doch nicht Nils Holgerson und kein Zwerg, ich bin viel zu schwer für Dich, und 
viel zu groß.“ Amalie musste dies dann auch kleinlaut zugeben.

„Du musst mit Oma Gianna reden“, sagte der Feigenbaum plötzlich. „Die hat be-
stimmt eine Idee. Oder - vielleicht kann Oma Gianna D i c h besuchen?“ In Valerie 
blitzte die Hoffnung auf. Sie streichelte ihre Zauberkette. „Ach Feigenbaum, das ist 
eine gute Idee. Danke!“, sagte sie leise und küsste ihn zart auf seine Rinde. „Welches 
ist denn die schönste Geschichte, die Oma Gianna immer erzählte?“, fragte der Fei-
genbaum. Denn Valerie hatte ihm einmal erzählt, dass Oma Gianna die beste Ge-
schichtenerzählerin von allen war. Valerie dachte lange nach. Dann sagte sie: „Am 
liebsten mochte ich immer die Geschichte von der Nachtigall. „Kannst Du sie uns er-
zählen?“, bat Amalie. Valerie überlegte, dann begann sie zu erzählen, so oder ähnlich: 

Die Geschichte spielt in China, einem ganz fernen Land, in dem die Menschen gelb 
sind und Schlitzaugen haben und komische Hüte tragen und Würmer und Käfer 
essen, über dem Feuer gebraten. Jedenfalls gab es dort einen mächtigen Kaiser, 
der hatte ein riesiges Schloss mit einem noch größeren Schlosspark – der so groß 
war, dass selbst der Kaiser noch nicht alles von dem Park gesehen hatte. Oft ka-
men Besucher aus anderen Ländern und andere Könige und Kaiser aus anderen 
Ländern, um diesen wunderschönen Schlosspark zu sehen. Sie schauten sich dann 
alles mit großer Bewunderung an und dachten, dieser Garten sei das Schönste, 
was sie je gesehen hätten auf der ganzen Welt. Und sie schrieben dann dicke Bü-
cher über diesen Garten. Aber immer stand in diesen Büchern, das Beste an dem 
Garten sei aber doch die Nachtigall, die am Ufer eines Sees wohnen würde, und 
deren Gesang so bezaubernd sei wie nichts auf der Welt. Eines Tages bekam der 
Kaiser von China ein Päckchen vom Kaiser aus Japan, dem Nachbarland Chinas. 
Darin befand sich ein kleines Büchlein, das der Kaiser von Japan über den Schlos-
spark des  Kaisers von China geschrieben hatte. Der Kaiser von China las es und 
entdeckte auch hier die Zeile: „Das Beste aber ist die Nachtigall.“ Er wusste aber 
von gar keiner Nachtigall! Da ließ er sofort seinen obersten Hofgärtner rufen, 
der sollte ihm diese Nachtigall bis zum Abend bringen, auf dass sie für den Kaiser 
von China singen sollte. Der oberste Hofgärtner musste lange suchen, bis er die 
Nachtigall fand. Er brachte sie zum Kaiser. „Kannst Du für mich singen?“, fragte 
er die Nachtigall. Die Nachtigall musste in wenig überlegen. „Ja, das kann ich 
schon“, antwortete sie schließlich. „Aber eigentlich klingt mein Gesang draußen 
im Grünen des Schlossparks viel schöner als hier drinnen in Deinem Pallast.“ Aber 
der Kaiser hörte nicht richtig zu. Er ließ eine goldene Stange in seinem größten 
Schlosssaal aufbauen, auf diese musste sich die Nachtigall setzen. Die Menschen 
im Pallast wisperten, dass sie sich die Nachtigall doch ganz anders vorgestellt 
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hätten, prächtiger und schöner geschmückt, und nicht so unscheinbar braun. Die-
se aber saß auf ihrer goldenen Stange und musste Tag für Tag für den Kaiser und 
sein Gefolge singen und singen. Der Kaiser war entzückt und wollte die Nachti-
gall nun für immer bei sich im Pallast behalten. Jeden Tag durfte sie nur einmal 
mittags einen Spaziergang machen, aber mit Seidenfäden an den Füßen geführt, 
damit sie nicht davonfliege. Das war sehr beschwerlich für die kleine Nachtigall. 
Bald kam wieder ein Päckchen vom Kaiser aus Japan für den Kaiser von China. 
Diesmal war eine kleine Nachtigall in dem Päckchen, aber natürlich keine echte. 
Sie war über und über mit Edelsteinen besetzt und glänzte wunderbar. Man konn-
te sie an einer Schraube am Bauch aufziehen, dann konnte sie auch zwitschern. 
Aber natürlich konnte sie nur ein Lied singen, sie sang immer wieder das gleiche 
Lied. Der Kaiser von China freute sich sehr über das Geschenk und stellte die Pup-
pennachtigall auf einen goldenen Stab neben die echte Nachtigall. Nun sollten sie 
zu zweit singen. Aber das ging natürlich gar nicht gut, denn die echte Nachtigall 
sang ganz anders als die Puppennachtigall und ihre Gesänge vertrugen sich gar 
nicht. Trotzdem lobte das ganze kaiserliche Gefolge die Puppennachtigall für ihr 
schönes Aussehen und ihren schönen Gesang. Da wurde die echte Nachtigall sehr 
traurig. Einmal ließ der Kaiser versehentlich ein Fenster offen stehen im Pallast 
und schneller als man blicken konnte war die echte Nachtigall herausgeflogen 
und ward nicht mehr gesehen. 

Da nahm der Kaiser die Puppennachtigall zu sich ins Schlafzimmer und sie wurde 
sein liebstes Spielzeug. Mehrmals am Tag musste sie für den Kaiser singen, bis es 
eines Tages im Innern der Nachtigall „Plopp“ machte. Etwas war zerbrochen und 
die Nachtigall sang nicht mehr. Die besten Reparateure aus ganz China mussten 
kommen, um die Nachtigall zu reparieren. Aber sie wurde nur soweit wieder her-
gestellt, dass sie einmal im Jahr singen durfte, mehr nicht, um sich zu schonen. 

Der Kaiser war traurig und er war inzwischen auch schon ziemlich alt und krank. 
Eines Tages sah er, wie der Tod vor seinem Fenster saß. Ihn schauderte es. Keiner 
der vielen Ärzte konnte ihn heilen. Da hörte auch unsere kleine echte Nachtigall 
von dem bevorstehenden Tod des Kaisers und eines Tages hörte der Kaiser einen 
wohlbekannten lieblichen Gesang vor seinem Fenster – die kleine Nachtigall war 
wiedergekommen, um noch einmal für ihren Kaiser zu singen. Mit jedem ihrer 
Gesänge kehrte Farbe in das Gesicht und Freude in den Körper des Kaisers zurück 
und er wurde wieder gesund. Er dankte der kleinen Nachtigall und bat sie, doch 
für immer bei ihm zu bleiben. Sie aber sagte, dass sie gerne jeden Tag vorbeikom-
men würde, um für ihn zu singen – aber in Freiheit leben wolle und kommen und 
gehen können dürfe, wann immer sie wolle.
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Valerie schwieg. Amalie und der Feigenbaum schienen in Gedanken versunken. Va-
lerie stand auf, schüttelte sich die Erde von ihrem Rock und sagte: „Ich gehe nach 
Hause. Ich rufe noch heute Oma Gianna an, ob sie uns besuchen kommt.“ Der Fei-
genbaum wiegte nachdenklich seinen Kopf. „Die Nachtigall – ob sie wohl wieder 
glücklich geworden ist, nachdem sie den Kaiser verlassen hat?“ - „Bestimmt“, sagte 
Valerie. „Sie konnte ja nun tun, was sie wollte.“
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Kapitel 7: Der Besuch von Oma Gianna

Das erste, was Oma Gianna zu Valerie sagte, als sie ihr entgegenlief, um sich endlich 
in ihre Arme zu werfen, war: „Valerie, meine Liebe, du riechst wieder so wunderbar 
frisch-fruchtig, ich habe dich so vermisst.“ Dann durfte Valerie versinken – in den 
Armen ihrer Großmutter. Und sie sank tiefer und tiefer und ließ sich fallen wie in 
samtene Wolken und musste nicht mehr nachdenken und über nichts mehr wütend 
sein. Und sie sank weiter wohlig weich und sie wusste nicht, wie lange, bis Oma Gian-
na irgendwann rief: „So, Valerie, jetzt wollen wir beiden Damen aber mal schwimmen 
gehen zum See.“- „Ich würde mal sagen, eine alte und eine junge Dame“, rief Valerie, 
packte ihre Badesachen zusammen und sie ging mit Oma Gianna hinunter zum See. 
Sie erzählte ihr alles auf dem Weg, was wichtig war, von Amalie, dem Feigenbaum, 
dass sie manchmal so wütend war, dass sie nur noch strampeln konnte, dass sie ger-
ne fliegen lernen würde, aber tatsächlich gerade schwimmen lernen würde und dies 
auch schon fast könne.

Das letzte Stück lief sie zum See – so sehr freute sie sich, sie schlüpfte in ihren bunt-ge-
streiften Bikini und in ihre Schwimmflügelchen, die sie noch brauchte, obwohl sie die 
Schwimmbewegungen schon beherrschte. Sie hüpfte in den See – kurz war er kalt, 
dann aber ganz warm und das Wasser umschloss sie wie vorher Oma Giannas Arme 
und wenn Valerie sich auf den Rücken legte, dann meinte sie sogar, ganz in der Fer-
ne, den Feigenbaum zu erkennen, und vorsichtshalber winkte sie ihm einmal zu, viel-
leicht sah er sie ja gerade schwimmen. Sie fühlte sich frei und leicht und lachte durch 
ihre Zahnlücke. Oma Gianna kam zu ihr ins Wasser, und sie konnte so gut tauchen, 
und sie tauchte unter Valeries Beinen hindurch wie ein schwerer großer Walfisch und 
dann kitzelte sie Valerie unter Wasser an den Füßen und obwohl das gar nicht kitze-
lig war, musste Valerie so lachen, vor Glück und Überschwang. Jetzt durfte sie sich 
an den kalten Oma-Walfisch dranhängen, ihre Schultern nehmen, und zusammen 
schwammen sie weiter und weiter, bis das Ufer nur noch klein war und der See rie-
sengroß und die ganze Welt nur noch aus Wasser bestand. „Es ist dein Sommer, Va-
lerie“, sagte Oma Gianna, „Es ist der Sommer, in dem Du schwimmen lernen wirst.“ 
Und wieder hüpfte Valeries Herz vor Freude.

Als sie wieder ans Ufer kamen, legten sie sich wie Damen in die Sonne und wärmten 
sich ein wenig. Valerie sah aus dem linken Augenwinkel heraus einen kleinen schwar-
zen Käfer krabbeln. Amalie hätte ihr jetzt sagen können, was das für ein Käfer war. Er 
glänzte schwarz in der Sonne und schickte sich gerade an, über Valeries Zehen und 
ihren Fuß hinauf  Richtung Knie zu klettern. Sie nahm ihn in ihre Hand und schaute 
ihn bewundernd an. Wie konnte man nur so schön glitzern!  Er kletterte unermüdlich 



22

weiter. „Du bist aber ein mutiger neugieriger Kerl“, sagte Valerie zu dem Käfer, „dich 
lasse ich nicht mehr so schnell los, du sollst etwas lernen, ich werde für dich eine Kä-
ferschule bauen.“ Sie hob schnell mit der linken Hand (während der Käfer auf ihrer 
rechten Hand weiterkrabbelte) einen tiefen Graben aus, in den sie ihn setzte. Sie zog 
den Graben weiter und in die Mitte des Grabens setzte sie ein kleines Häuschen, das 
war die Schule.  Bestimmt würde der Käfer in der Schule Hunger und Durst bekom-
men! Also legte sie noch einen Brunnen an, aus dem er Wasser pumpen konnte und 
besorgte etwas Grünzeug zum Naschen für den Käfer. Sie schaute sich ihre Schule an, 
und beschloss, dass es dem Käfer alleine langweilig sein könnte und sie fing an, noch 
andere kleine Käfer zu suchen, die dann auch noch in die Schule kamen, immerhin 
fand sie 5 Kameraden. Als alle Käfer brav in ihrer Schule herumkletterten und nicht 
mehr aus dem Graben herauskamen, sagte Valerie: „Gut, dann können wir ja mit der 
1. Unterrichtsstunde beginnen. Heute bringe ich euch das Rechnen bei. Wieviel ist 1 
plus 1?“ 

In diesem Moment hörte sie die Stimme ihrer Großmutter, wie sie sagte: „Valerie, 
Valera, möchtest du ein Stück Himbeerkuchen, ich habe extra deinen Lieblingshim-
beerkuchen gebacken, möchtest du?“ Das ließ sich Valerie natürlich nicht zweimal 
sagen, hmm, wie der duftete, und wie der roch und wie der schmeckte – heimlich tat 
sie ein ganz kleines Stückchen zu den Käfern in die Käferschule, damit die auch mal 
probieren durften und dann würden sie sicher noch schneller rechnen lernen mit so 
einem guten Himbeerkuchen in ihrem Käferbauch. 

Und während sie hinausschaute auf den See, sah sie, dass die Sonne schon ein biss-
chen rot war und tatsächlich der Abend langsam kam und sie sah, dass rechts von 
ihrer großen Zehe ein wenig goldener Sand war, tatsächlich golden. So etwas Schönes 
hatte sie noch nie gesehen – mit Ausnahme vielleicht von dem Ballett „Schwanen-
see“, dachte sie, das war auch Schönste, was sie je gesehen hatte, aber der goldene 
Sand hier – und dann dachte sie, dass bestimmt der Kaiser von China in seinem Park 
an seinem See, wo die Nachtigall wohnte, auch so goldenen Sand hatte, und sie setzte 
sich auf Oma Giannas Schoß und bat sie, die Geschichte von der Nachtigall zu erzäh-
len. Und Oma Gianna erzählte beim Wellenrauschen des Sees von der unscheinbaren 
Nachtigall, die so schön singen konnte, und die am Schluss dem Kaiser von China das 
Leben rettete. Als sie fertig war, schwieg sie eine Weile, Valerie auch. Dann sah sie 
Valerie lange an und sagte zu ihr: „Meine Liebe, du bist gar nicht eine unscheinbare 
Nachtigall, du bist ziemlich hübsch geworden.“ Und sie fuhr Valerie über ihre dün-
nen blonden Haare und dann über ihr Gesicht, immer im Kreis, wie sie es immer tat, 
wenn sie Valerie ins Bett brachte. Und dann fasste sie sanft unter ihr rechtes Auge, 
nahm eine kleine Wimper, zeigte sie Valerie und sagte zu ihr: „Jetzt darfst du dir 
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etwas wünschen, wenn ich die Wimper fortpuste, aber du darfst es mir auf ja keinen 
Fall sagen, dann geht der Wunsch nicht in Erfüllung.“ Valerie wünschte sich etwas. 
Dann verspürte sie aber den dringenden Wunsch, Oma Gianna zu sagen, was sie sich 
gewünscht hatte. Und fragte sie: „Oma Gianna, warum darf ich dir denn nicht sagen, 
was ich mir gewünscht habe?“ – „Weil dann der Wunsch nicht in Erfüllung geht.“ – 
„Warum geht denn der Wunsch dann nicht in Erfüllung?“ – „Weil der Wunsch dein 
Geheimnis ist und geheim bleiben möchte.“ – „ Ich möchte es dir aber sagen, was ich 
mir gewünscht habe, bitte!“ Oma Gianna legte ihren Finger auf Valeries Mund, sagte 
„Psst!“ und schüttelte den Kopf.

Aber euch, ihr Leser, darf Valerie ja verraten, was sie sich gewünscht hatte: Nämlich 
dass Oma Gianna für immer bei Ihnen bleiben würde, zumindest irgendwann ein-
mal. Das wünschte sie sich ganz sehnlichst. 
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Kapitel 8: Das Eselkamel

Dem Feigenbaum ging es nicht gut heute. Seine herabhängenden Zweige schmerz-
ten, denn der Regen, der seit 1 Woche fiel und den Herbst einleitete, hatte sich auf 
seine Zweige gesetzt und machte sie schwer. Und er konnte vor lauter Wolken, die 
sich in seinen Blättern fingen, seinen geliebten See gar nicht mehr sehen. Und wenn 
er den See nicht sah, dann war er traurig, er gehörte zu ihm wie eine Schwester. Jetzt 
im Herbst war der See schon öfters stürmisch und grau, wenn der blaue Himmel sei-
ne Schönheit nicht in ihm spiegeln konnte. Der Feigenbaum schniefte und schüttelte 
träge seine schweren Äste – plopp, plopp, fielen noch mehr Regentropfen nach unten, 
auf die zermatschten und zertretenen Feigen, die unter ihm lagen, die er hergegeben 
hatte, um zum Reichtum der Welt etwas beizutragen wie jedermann oder jederfrau.

Der Feigenbaum dachte an den bevorstehenden Winter und es wurde ihm noch käl-
ter und bitterlicher ums Herz. Da hörte er auf einmal von weitem ein lautes Rufen, 
„Amalie, Amalie, wo bist Du?“, rief eine helle Mädchenstimme. Und da sah er schon 
Valerie heranhüpfen, in einem bunten Regencape. Jetzt stand sie unter ihm und sah, 
dass Amalie nicht da war. „Wo ist Amalie?“, fragte sie drängend. „Sie ist ausgegan-
gen“, antwortete der Feigenbaum. „Sie besucht ihre Schwester auf der anderen Seite 
des Sees.“ Kurz zeichnete sich eine kleine Furche der Unzufriedenheit auf Valeries 
Stirn ab. Aber dann lächelte sie gleich wieder und sagte: „Das macht auch nichts, 
denn Du bist ja da, nicht wahr, Feigenbaum, Du bist ja immer da.“ Und sie legte ihre 
kleine Hand zärtlich auf die Rinde des Feigenbaums und strich behutsam darüber, 
als ob sie eine junge Aprikose streicheln würde. „Komm, Feigenbaum, ich setze mich 
hier unten auf Amalies Stall, da bin ich sicher vorm Regen geschützt und Du erzählst 
mir eine Geschichte.“ Oma Gianna war nämlich längst nach Rom zurückgefahren 
und Valerie dürstete nach Geschichten, sie fühlte sich ganz ausgetrocknet ohne Ge-
schichten. Der Feigenbaum dachte nach. Er dachte an seinen Großvater, der so gute 
Geschichten erzählen konnte und jetzt nur noch ein alter vertrockneter Baumstamm 
war, der keinen Ton von sich gab, nicht mal ein leises Wispern. Aber der Großvater 
war auch einmal ein junger Baum gewesen, der herrliche Feigen trug und zu dem 
die Kinder liefen... Und er dachte an eine Geschichte, die ihm sein Großvater immer 
und immer wieder erzählen musste, nämlich die Geschichte von Karamella. Und da 
begann er zu erzählen: 

„Früher, sehr sehr lange ist es her, als mein Großvater noch ein stattlicher Fei-
genbaum war, da lebten hier noch ein ganz altes Eselchen und eine Ziege. Schau, 
da drüben auf der Lichtung. Sie kamen tags und abends unter die Zweige meines 
Großvaters, um sich vor dem Regen, der Sonne oder auch den Menschen zu schüt-
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zen, die hart mit ihnen umgingen, ihre Ruten auf sie peitschen ließen und für die 
sie oft schwer schufteten. Das Eselchen war ein ganz besonderes Eselchen und 
schon mein Urgroßvater hatte es gekannt.

Mein Urgroßvater, also der Vater meines Großvaters, war aus Persien hergekom-
men, aus dem Morgenland, dort, wo einem der Himmel so nahe ist und man nach 
den Sternen greifen kann. Dort, wo goldene Moscheenspitzen sich wie Zwiebeln in 
den Himmel schrauben, Scheiche vor ihren Zelten Tee trinken und Kamele herum-
laufen wie bei uns Katzen. Mein Urgroßvater war als kleiner Samen in einer Feige 
nach Europa gekommen, mit dem Schiff, und dann in die Erde Italiens gepflanzt 
worden. Er fand es dort gleich sehr schön und fühlte sich wohl  - die viele Sonne, 
der Blick auf den blauen See, der lustige Geschwätz der vielen Vögel, die vorbeika-
men. Aber er trug trotzdem die Bilder des Orients mit sich und er hatte manchmal 
Heimweh. Am meisten vermisste er die Kamele...Die weichen Schnauzen, wenn 
sie einen stubsten, die großen Nasenlöcher, die alles witterten und diese großen 
Mäuler, die manchmal vor Übermut laut lachten...

Aber eines Tages kam Karamella zu ihm. Karamella war ein kleiner Esel mit ei-
nem hellen Fell, mit einem Stich karamellfarben. So dass sie meinen Urgroßvater 
ein bisschen an seine Kamele erinnerte. Sie weidete oft in seiner Nähe. Und so fing 
er an, Karamella von seiner Heimat zu erzählen – den Gerüchen der arabischen 
Küche, der weiten Wüste, aber vor allem – den Kamelen. Karamella hatte noch 
nie ein Kamel gesehen und wollte alles über sie wissen: Wie groß Kamele waren, 
wie sie in der Wüste leben konnten, ob sie sich die Pfoten im heißen Sand ver-
brannten, wo sie Wasser fanden, wie ihr Lachen klang und warum sie Knickbeine 
und Höcker hatten – immer wieder fragte sie nach diesen Höckern, die sie sich 
riesig ausmalte wie zwei große Wascheimer auf dem Rücken der Tiere, rückwärts 
umgestülpt, die sie immer mit sich herumschlepppen musste. Und das in dieser Af-
fenhitze, der Wüste. Und dann tranken und aßen sie manchmal tagelang, wochen-
lang nichts, und lebten nur von dem Vorrat in diesen Eimerhöckern, Karamella 
dachte immer und immer wieder darüber nach.

Mit der Zeit fing sie an, ihre Beine wie ein Kamel beim Schlafen übereinander zu 
legen. Sie merkte es aber gar nicht! Sie wölbte jetzt öfters ihre Lippen nach außen 
über ihre Zähne, wie ein Kamel, und stubste den Feigenbaum mit ihrem Maul an 
seiner Rinde. Sie merkte es nicht, nur mein Großvater, der Feigenbaum, wunderte 
sich manchmal. Sie übte sich darin, möglichst lange nichts zu trinken und scharrte 
besonders gerne mit ihren Hufen im Sand, der sich vor ihrem inneren Auge zur 
Wüste ausbreitete. Sie war ein Eselchen – ja – aber sie verwandelte sich nach und 
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nach immer mehr in kleines Kamel. Bald wurde sie von den anderen Eseln nur 
noch „Kamelin Karamella“ gerufen, sie dachte, das hätte nur etwas mit ihrem 
feinen karamellfarbenen Fell zu tun, das ein wenig an die Farbe des Fells von Ka-
melen erinnerte.

Mein Urgroßvater war indes selig. Karamella war seine beste Freundin gewor-
den und sein Heimweh ließ mehr und mehr nach.

Eines Tages ist Karamella aufgewacht, weil sie ein komisches Gefühl in ihrem Rü-
cken hatte. Es fühlte sich dort so knorpelig und verhärtet an...Weil sie sich ja nun 
nicht mit ihren Beinen am Rücken kratzen konnte, um festzustellen, was los war, 
trabte sie durch den frischen Morgentau zu meinem Urgroßvater, dem Feigen-
baum. Der war noch ganz verschlafen, als Karamella ihn fragte: „Lieber Freund 
Feigenbaum, könntest Du bitte mal auf meinen Rücken schauen, irgendetwas fühlt 
sich dort komisch an, was da vorher nicht war...“ Und der Feigenbaum musterte 
sie lange schweigend. Dann ließ er einer seiner großen Blätter sacht über ihren 
Rücken streichen...Und sagte dann: „Liebe Karamella, mir scheint, es wächst Dir 
wohl ein Kamelhöcker.“ Der Höcker wuchs und wuchs in den nächsten Tagen und 
Karamella ist bis heute wohl der einzige Esel auf der Welt geblieben, dem ein Ka-
melhöcker auf dem Rücken wuchs. So erzählte jedenfalls mein Großvater.“
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Valerie schwieg, als der Feigenbaum seine Geschichte beendet hatte. „Und sie hat ihn 
immer behalten, den Höcker, bis ans Ende ihrer Tage?“ - „Bis ans Ende ihrer Tage“, 
sagte der Feigenbaum.

Dann sagte Valerie: „Ich muss jetzt los, es wird bald Mittagessen geben bei uns. Aber 
ich komme bald wieder, um mehr Geschichten von Deinem Großvater und Deinem 
Urgroßvater zu hören.“ - „Tu das“, sagte der Feigenbaum und innerlich war ihm ein 
wenig wärmer um sein Feigenbaumherz. Er sah Valerie nach, wie sie davonhüpfte, 
streckte behaglich seine Äste in die Luft, sog mit seinen Astspitzen die kalte, frische, 
nach Rauch duftende Luft ein und hatte das Gefühl, ein wenig weiter in den Himmel 
zu wachsen. Da ging es ihm gut.

Kapitel 9: Der Herbst - Erntedank

Der Herbst war wirklich eingekehrt mit Pauken und Trompeten. In den Nächten war 
es kühl, manchmal wärmte die Sonne aber tagsüber noch. Die Blätter des Feigenbaums 
verfärbten sich gelb und golden, ein paar verschrumpelte Feigen hingen noch an ihm. 
Amalies Gänsefüße raschelten des Morgens durch sein Herbstlaub, das er abgeworfen 
hatte, wenn sie die ersten Schritte aus ihrer Kiste hinein in einen neuen Morgen wagte.

Heute war Sonntag, Erntedank, Amalie und der Feigenbaum sahen in der Fern von 
der Dorfkirche von Valeries Dorf losgehend, die Erntedank-Prozession: Kühe ge-
schmückt mit Blumenkränzen und Schleifen, die an die Hörner gebunden waren, 
zogen die Wägen, auf denen sich die Ernte türmte, die der Herbst eingebracht hat-
te: Kürbisse, Äpfel, Pflaumen, Birnen, Maronen, aber auch: getrocknete Feigen...Bei 
dem Anblick schwellte dem Feigenbaum die Brust vor Stolz.

Wenn man ganz genau hinsah, sah man auch Valerie mit einem gelben Kleid und 
einem Blumenkranz im Haar auf einem der Wagen sitzend, lachend. Der Bauer und 
Giorgio Lustig (der auch einen Blumenkranz auf dem Kopf trug!) sprangen um sie 
herum; hinter ihrem Wagen gingen ihre Eltern, die Mutter trug einen großen He-
fezopf, den sie gebacken hatte. Amalie sah all diese Pracht und dachte auch schon 
an das nächste Herbstfest, Sankt Martin, wenn die Laternen durch die Dunkelheit 
getragen werden würden, und Amalie kam die Melodie eines Kinderliedes in den 
Kopf, das ihre Mutter im Herbst immer gesungen hatte: Laterne, ach Laterne, bring´ 
mich durch diese Nacht, den Herbst hab´ ich so gerne, er hat mir viel gebracht!“ Ja, 
so viel hatte er gebracht, der Herbst, Amalie staunte, was da alles aufgetürmt unten 
vorbeifuhr. Lauter kleine Wunder.
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Als die Prozession vorbei war, dauerte es nicht lange, und Valerie kam angelaufen 
und schwenkte ein Stückchen Hefezopf in der Hand, den gerade noch ihre Mutter 
getragen hatte und rief zu Amalie: „Den habe ich für Dich heimlich herausgeschmug-
gelt, Amalie, damit Du auch etwas hast vom Erntedankfest.“ Er schmeckte köstlich, 
er zerfloss richtiggehend auf Amalies kleiner Gänsezunge. Valerie war nicht zu brem-
sen in ihrem Eifer: „Heute ist ein Festtag, kommt, da müssen wir tanzen.“ Und sie 
klatschte in die Hände. Valerie konnte gut tanzen, sie war äußerst beweglich, und 
konnte ihre Beine in alle Himmelsrichtungen biegen, und kam einfach so in den Spa-
gat, ohne dass sie dazu Ballettstunden nahm wie die Töchter von Frau Peteri. Phh, 
das hatte sie sich alles selbst und alleine beigebracht. Ihre Lieblingsübung war der 
sogenannte „Kopffüßler“, den sie einmal im Zirkus bei einem Schlangenmenschen 
gesehen und dann gleich nachgemacht hatte: Dafür legte sie sich auf den Bauch, bog 
den Kopf zurück, winkelte die Beine an den Knien an und führte die Füße von hinten 
bis an den Hinterkopf. Es sah toll aus, wie eine chinesische Brücke. 

Heute wollte sie aber mit Amalie einen Vogeltanz aufführen, denn das konnte Amalie 
am besten: Sie watschelten erst wie Gänse, staksten dann wie Störche, flogen weit 
und majestätisch wie Kraniche  in Zickzackformationen um den Feigenbaum herum 
und am Schluss hüpften sie zwitschernd und tirillierend herum wie kleine Singvögel-
chen. Schließlich legten sie sich einfach ins Gras und lachten und zwitscherten und 
lachten wieder.
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Valerie wurde plötzlich ernst. Eine Sache wollte sie von Amalie heute noch wissen: 
„Amalie, was ist dir am wichtigsten in der Welt?“, fragte sie. Amalie überlegte, ließ 
die Bilder des Tages und auch noch einmal der letzten Monate, des letzten Jahres, 
vor ihrem inneren Auge dahingleiten. „Am wichtigsten“, sagte sie schließlich, denn 
nun wusste sie es, „ist, dass ich fliegen kann, wohin und wann immer ich möchte.“ 
Valerie schloss die Augen. Sie würde auch gerne fliegen können. Aber als sie da mit 
Valerie im Gras lag, da wusste sie auch, was ihr am wichtigsten war. „Mir sind am 
wichtigsten meine Eltern und Oma Gianna und dann du und der Feigenbaum. Ich 
bin eigentlich nie alleine, immer ist jemand da.“ Nun schaltete sich der Feigenbaum 
auch noch von oben ein. Mit seiner tiefen knarzigen Stimme sprach er: „Mir ist am 
wichtigsten, dass ich Feigen geben kann und Schatten und ein Haus für Amalie und 
manchmal auch Geschichten.“ Valerie sprang auf und umarmte den Feigenbaum. 
„Du gibst mir so so viel“, murmelte sie leise zu ihm.
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