Für meinen zukünftigen Vogelfänger Immanuel

„wie der Anblick des Bogens, der sich an einem Regentag in den Wolken zeigt. …
So etwa sah die Herrlichkeit Gottes aus“ (1,28).

Wenn man bedenkt, dass die Noah-Geschichte zum Teil während des babylonischen
Exils aufgeschrieben worden ist und auch der Prophet Hesekiel in Babylon lebte, legt
sich ein Blick in die Kultur Babyloniens nahe. Hier hat der Regenbogen als biblisches
Symbol seinen Ursprung. In der bekannten babylonischen Schöpfungsgeschichte
Enuma elisch („Als oben…“) wird davon erzählt, dass der Schöpfergott Marduk das
Leben auf der Erde ermöglichte, indem er die Urflut, die Göttin Tiamat, tötete. Dieser Kampf geschah mit einem Bogen (Ee IV,35-40). Um das dauerhafte Bestehen
der Schöpfung zu gewährleisten, nahm der höchste Gott, der Himmelsgott Anu, den
Bogen Marduks und setzte ihn als „Bogenstern“ an den Himmel.

Schweden liegt an Seen
Schweden liegt an Seen. In der Mitte, im Herzen Schwedens, könnte man meinen,
Schweden sei ein einziger See mit einigen kleinen Landinseln. Es gibt schrecklich
große und ganz ganz kleine Seen, aber alle haben eines gemeinsam: Ihr Wasser ist
blau, tiefblau, und kalt. Der Himmel über den Seen ist weit. In Schweden ist man
dem Himmel näher als sonstwo, manchmal hat man das Gefühl, gleich anzustoßen
am Himmel. Er ist nah und wenn die Wolken groß über den Himmel ziehen, dann
kommt er einem noch näher. Wenn man die Hand ausstreckt, kann man die Wolken
fast berühren. Am Rand, da wo der Himmel aufhört, da krümmt er sich ganz außerordentlich, als ob er hinunterfallen wollte, in halsbrecherischer Geschwindigkeit.
Wenn man auf einer Wolke oberhalb von Schweden sitzen würde, würde man nicht
sehen, dass es in Schweden unter den riesigen Steinen, die dort überall brockenhaft
herumliegen, und unter der Erde alte Räuberhöhlen gibt, die inzwischen von den
Räubern allerdings verlassen sind. Es waren nicht nur böse Räuber, nein. Es gab
auch gute Räuber, die raubten, um Menschen, die zu wenig hatten, etwas zu geben,
um besser leben zu können.
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Wenn man auf dieser Wolke oberhalb von Schweden sitzen würde, dann würde man
in Schweden von oben zwischen den vielen blauen Klecksen des Seewassers auf den
kleinen Landinseln kleine rote viereckige Pünktchen sehen. Wenn man sich nun noch
weiter von der Wolke herunterbeugen würde, dann würde man sehen, dass die viereckigen Pünktchen aus Holz sind. Und dass in diese Pünktchen Menschen ein aus
gehen, manchmal auch Hunde, manchmal auch, noch kleiner, geschmeidige Katzen.
Die Menschen haben oft einen Hut auf. Der trennt sie von dem schwedischen Himmel. Sie haben manchmal einen Stock in der Hand, den rammen sie in die Erde. Oft
wandern sie hinunter zu den blauen Seenklecksen. Im Sommer ziehen sie dann ihre
Kleider aus und springen in die blauen Kleckse. Sie setzen sich manchmal auch an
langgestreckte braune Leisten, das sind die Steege. Entweder, sie bleiben dann dort
sitzen, oder sie halten lange dünne Stäbe mit Schnüren ins Wasser. Das sind Angeln.
An den Angeln krümmen sich oft ganz kleine glitschige Würmchen, Regenwürmer.
Sie sollen die Fische anlocken, die dann zubeißen und – wenn sie an den langen
dünnen Stäbchen hängen – hinausgezogen werden, um später von den Menschen
gegessen zu werden.
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Über den roten Pünktchen, den grünen Landinseln und den blauen Seeklecksen
schwirrt es kreuzweise hin und her. Denn in Schweden leben sehr viele Vögel. Wir
können uns jetzt wieder beruhigt auf unserer Wolke zurücklehnen und gerade hinsetzen, den die Vögel sehen wir auch so. Sie fliegen ja auch ganz nah an unserer Wolke vorbei, manchmal fliegen sie sogar durch die Wolke hindurch. Dass sie hier, auf
unserer Wolke, Pause machen, ist eher selten, denn dazu ist es ihnen hier oben, so
nah am Himmel, zu kalt.
Wir werden uns nun eines von diesen kleinen roten viereckigen Pünktchen genauer
ansehen. Dazu müssen wir uns auf unserer Wolke wieder weiter nach vorne beugen.
Aber Vorsicht, dass wir nicht auf die Erde purzeln! Also: Das rote Pünktchen steht
auf einer grünen Landinsel, die die Form eines Regenwurms hat. Von allen Seiten
ist der Regenwurm von einem tiefblauen See ungeben. Vorne, wo das Gesicht des
Regenwurms ist, da sieht es weiß aus. Wir schauen ganz genau hin: Das sind große
weiße Steine, riesige Kiesel, Findlinge,flach und vom Wasser gewaschen. Auf ihnen
huschen einige Eidechsen hin und her, denn die Steine sind gerade warm von der
Sonne.
Wir sehen auch einen kleinen Jungen, der hinter den Eidechsen herläuft, und ab und
zu über die Steine stolpert, weil er sie fangen will. Der Junge hat eine rote Jacke an,
die Hose rutscht ihm ab und zu über den Po, weil sie nicht fest genug sitzt, und er hat
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leuchtende blonde Haare, wie ein Weizenfeld. Kräftig sind diese Haare und störrisch.
Er möchte die Eidechsen gerne in seinem Laden verkaufen, den er ab und zu an der
Straße zum nächsten Dorf aufbaut, mit einem Tisch und Stühlen, denn ab und zu
kommen dort Leute vorbei. Allerdings hat er noch keine einzige Eidechse gefangen.
Wenn er nicht gerade Eidechsen fängt, dann hilft er seinem Papa beim Angeln. Das
kann er gut. Er ist geduldig und weiß immer etwas zum Spielen, bis wieder ein Fisch
an der Angel zappelt. Am liebsten sind ihm die kleinen Barsche, weil sie so hübsche
Streifen haben. Einmal hat er einen Barsch gestreichelt, es fühlte sich sehr glitschig
an. Er mochte den Barsch. Und hat ihn heimlich wieder in den See geworfen, ohne es
seinem Papa zu verraten. Aber eigentlich macht der Junge das nicht, weil er so gerne
am Abend die frisch gefangenen Fische grillt.
Jetzt wenden wir den Blick aber weg von dem Jungen, denn über ihm, in der Luft,
da geht es lustig zu: Da fliegen zwei kleine Vögelchen eng aneinander und schreiben
Saltos in die Luft. Das scheint ihnen ein sehr großes Vergnügen zu bereiten! Sie zwitschern dabei ganz fröhlich und aufgeregt und können gar nicht genug bekommen.

Die Vogelfamilie
Also: Neben den weißen Steinen, an denen der Junge gerade immer noch versuchte,
Eidechsen zu fangen, sieht man ein sehr sehr kleines rotes Pünktchen, das ist ein
kleiner Holzschuppen, am Ufer des Wassers. In ihm hockt ein kleines Nest. Dort lebt
eine Schwalbenfamilie, die Eltern und 3 Schwalbenkinder an der Zahl. Die Schwalbenkinder sind nun schon so alt, dass sie ihre ersten Flugversuche unternehmen
können – hinauf ins Himmelblau, fast bis an unsere Wolke, auf der wir ja immer
noch sitzen, und im nächsten Moment schon wieder haarscharf an der Wasseroberfläche vorbei. Was für ein Leben! Dabei fangen sie so viele Mücken, wie sie nur können. Die kitzeln zwar ein wenig unangenehm im Hals, weil sie so trocken sind, aber
dadurch haben sie auch immer etwas zu lachen.
Der mittlere der 3 Schwalbenkinder heißt Fridolin. Er ist ein bisschen langsamer als
seine Geschwister, kann nicht ganz so gut fliegen, aber dafür kann er wunderbar Geschichten zwitschern und sogar in der Vogelsprache reimen. Das klingt dann ungefähr so: „Tschilp-tschalp -tschilp-tschalp-wildwald -wildwald.“ Oder so ähnlich. Da
es ja Vogelsprache ist, weiß man es nicht genau. Er zwitscherte unaufhörlich, das war
wahrscheinlich auch der Grund, warum er langsamer flog als seine Geschwister, weil
er sich ja so aufs Zwitschern konzentrieren musste. Er war ein munterer Kerl, der
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fast immer gute Laune hatte, fast hätte man meinen können, er hätte bei seiner Geburt einne kleinen fröhlichen Sonnenstrahl verschluckt. Er wachte immer morgens
als erster auf, wenn alle anderen noch schliefen, so glücklich darüber, dass wieder
ein neuer Tag begann. Im Winter sang er vom Sommer und im Sommer sang er vom
Licht und dem Himmel, zu dem er fliegen wollte. Wenn ihm langweilig wurde, dann
kitzelte er seine Geschwister mit seinen Federn. Nur beim Essen kannte er keinen
Spaß: Wenn er nicht genug Mücken abbekam – und manchmal, da schnappten ihm
seine Geschwister die größten und dicksten Leckerbissen weg, weil sie ja besser fliegen konnten, dann schrie er im Schuppen, dass dieser bebte und zitterte. Ungewöhnlicherweise aß er keine Beeren. Keine einzige Vogelbeere hatte er bisher probiert, und
seine Mutter verzweifelte manchmal daran, weil sie einfach nicht verstand, warum
Fridolin keine Beeren mochte.

Aber jetzt brüllte Fridolin gerade nicht, sondern wir sehen ihn ja gerade von unserer
Wolke aus, wie er Saltos in der Luft fliegt, und zwar zusammen mit seiner kleinen
Freundin, einem Bachstelzenmädchen vom Nachbarapfelbaum. Sie war sehr fein
und sehr zierlich und er bewunderte sie heimlich ein bisschen, weil er sie so schön
fand, in ihrem schwarz-weißen Gefieder. Natürlich konnte sie viel besser fliegen als
er, aber er gab sich große Mühe, mit ihr mitzuhalten. Und sie störte sich auch gar
nicht daran, dass er nicht so gut flog wie sie, manchmal ein wenig dreckige Füßchen
hatte, weil er so gerne durch den Matsch hüpfte oder dass ihm manchmal ein kleines
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Stück Regenwurm noch aus dem Schnabel schaute, nach dem Essen, was ihn nicht
weiter störte. Sie war eben sehr sehr fein und wohlerzogen. Sie hieß übrigens Frida.
Das war lustig, Fridolin und Frida, als ob sie schon immer zusammengehören sollten,
und dabei war es reiner Zufall, denn ihre Eltern hatten sich bei Fridolins und Fridas
Geburt noch gar nicht gekannt und nicht abgesprochen.
Oh – jetzt landen die beiden im Gras. Sie haben genug vom Fliegen. Fridolin möchte
lieber Regenwürmer suchen, er hat, wie immer, Hunger. Er scharrt ein bisschen mit
seinen Vogelkrallen im Gras herum, dabei zwitschert er aber unaufhörlich und reimt
für Frida seine schönsten Reime: „Tschilp-tschalp, tschilp-tschalp. Wildwald, wildwald.“ Frida muss ein bisschen kichern. So wird Fridolin keinen Regenwurm ausgraben! Da müsste er schon tiefer scharren und sich mehr aufs Scharren konzentrieren.
Schon gibt er auch ganz entmutigt auf: „Ach, Frida, ich finde keinen Regenwurm und
ich habe so einen großen Hunger“, sagt er leicht verzweifelt. Frida antwortet: „Lieber
Fridolin, du musst tiefer graben.“ – „Ich kann aber nicht tiefer graben.“ Fridolin ist
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dem Weinen nahe. Aber natürlich möchte er sich nicht die Blöße geben, vor seiner
Freundin loszuheulen. „Frida, kannst du mir nicht einen Regenwurm ausbuddeln?“,
fragt Fridolin in höchster Not. „Nein, Fridolin, ich muss jetzt nach Hause.“ Und schon
ist die kleine Bachstelze auf und davon und Fridolin mutterseelenallein auf der Welt.
Nun kann er seinen Vogeltränen hemmungslosen Lauf lassen. Dabei schluchzt er
immer wieder: „Ich bin so allein, ich bin so allein.“ Fridolin meint in diesem Moment
wirklich, es gibt nur noch ihn und die Wiese und das Wasser, und das Wasser wird
ihn gleich verschlucken, und er wird nie wieder etwas zu essen bekommen, und dabei
isst er doch so gerne...
Aber in diesem Moment landet etwas Weiches Großes Kuscheliges neben ihm. „Fridolin, was ist denn los?“, fragt es, und schluchzend lässt er sich fallen in dieses tiefe
gutriechende Gefieder. Es ist seine Mutter und nun wird alles gut werden, das spürt
er irgendwo, von seiner linken Zehenspitze aufsteigend seinen ganzen kleinen Vogelkörper.

Fridolin und die Geschichte vom Regenbogenfresservogel
Eigentlich hätte Fridolin längst ins Bett gemusst, aber sie dachten nicht daran, das
Leben war doch so herrlich, wer wollte schon schlafen. Sie hüfpten und zwitscherten
und trällerten im nassen Gras, denn es hatte geregnet, aber jetzt funkelten dazwischen
schon wieder Sonnenstrahlen, wie so oft in Schweden. Die Wolken hatten dem Himmelsblau fleckenweise wieder etwas Platz gemacht. Und da sahen Fridolin und Frida
plötzlich etwas, was schöner war als alles, was sie bisher gesehen hatten. Sie hatten
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bisher nur von diesem Himmelschauspiel gehört, aber noch nie einen gesehen.
Es war bunt und riesengroß und plötzlich da, wo vorher nur Wolken und Himmel
waren. Sie sahen einen Regenbogen, wie er sich groß und und gewaltig über den
See spannte. An seinen beiden Enden hielt er sich an zwei Tannenspitzen fest, die
eine stand am Ostufer, die andere am Westufer, direkt gegenüber. Der Regenbogen
glänzte, er schillerte, er schimmerte. „Wunderprächtig“, sagte Fridolin. Das war sein
Lieblingswort für alles, was er wunderschön fand. „Eine köstliche Angelgelegenheit“,
sagte die kleine Bachstelze. Sie wollte eigentlich „eine köstliche Angelegenheit“ sagen, aber das konnte sie noch nicht richtig aussprechen, deswegen sagte sie “Angelgelegenheit“. Aber in diesem besonderen Moment hatte das keiner bemerkt, denn
Fridolin und Frida stand der Mund offen vor so viel Schönheit.
Fridolin und Frida beschlossen, ein wenig näher heranzuhüpfen, an den Regenbogen
– vielleicht konnten sie gar so nahe kommen, dass sie ihn zu fassen bekamen? Vorsichtig hüpften sie im nassen Gras, immer einer nach dem anderen, damit er sich nur
ja nicht durch sie gestört fühlte! Fridolin hüpfte, Frida hüfte, dann wieder Fridolin.
Nur irgendwie kam der Regenbogen gar nicht näher! Jetzt waren sie schon am Ufer
des Sees angelangt, aber der Regenbogen hatte sich wie mit ihnen nach hinten weg
bewegt und nichts war es mit berühren. Wie sich so ein Regenbogen wohl anfühlte?
Fridolin wollte ihn unbedingt anfassen! Er war traurig und wusste sich keinen Rat.
Er war so schön. Es war der schönste Regenbogen, den er je gesehen hatte. Er war so
groß und kräftig! Ja, in Schweden gab es sehr oft Regenbogen. Aber so einen… Und
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wenn er die Äuglein ganz fest zusammenkniff, dann meinte er noch einen zweiten
Regenbogen darüber zu sehen, der war nur viel schwächer.
Er wollte, dass der Regenbogen nie wieder verschwindet. Aber er wusste, dass diese
Regenbogen immer irgendwann wieder verschwinden, meistens sehr sehr schnell,
viel zu schnell. „Wohin gehen eigentlich die Regenbogen?“, hatte er seine Mutter
schon oft gefragt, aber die wusste es auch nicht und auch sonst miemand, den er
kannte. Fridolin war jetzt schon traurig, dass auch der schönste aller Regenbogen,
den er gerade vor sich sah, blasser und blasser werden und dann auch verschwinden
würde.
„Kennst du die Geschichte vom Regenbogenfresservogel?“, fragte seine Freundin Frida,die kleine Bachstelze, da plötzlich. „Wer ist der Regenbogenfresservogel?“ fragte
Fridolin. „Der Regenbogenfresservogel“, sagte Frida, „ der wohnt hinter dem Regenbogen. Er ist bunt wie der Regenbogen und riesengroß wie der Regenbogen, aber er
ist auch unsichtbar für andere Vögel. Und er mag keine Regenbogen. Besser gesagt,
er hasst Regenbogen, weil er Angst hat, dass sie ihm seine bunten Farben wegnehmen könnten. Wenn sich ein Regenbogen erhebt, fliegt er ganz schnell herbei, und
frisst, so schnell er kann, den Regenbogen auf. Danach leuchtet er dann noch strahlender und heller als vorher. Wenn es lange Zeit keinen Regenbogen gibt, dann wird
der Regenbogenfresservogel immer blasser und fahler und ganz krank. Es ist für ihn
ganz schlecht, wenn es lange Zeit regnet oder lange Zeit schneit oder lange Zeit die
Sonne scheint. Der Regenbogenfresservogel betet jeden Morgen zum Himmel, dass
es regnet und und die Sonne scheint. Denn dann kommen die Regenbögen. Und weil
bei es bei uns in Schweden so oft so ist, dass es gleichzeitig regnet und die Sonne
scheint, mag er Schweden natürlich besonders gerne.“ Der Regenbogen vor Fridolin
und der kleinen Bachstelze war schon viel zarter geworden. „Schau“, rief Fridolin
erschrocken aus, „ er frisst schon..., der Regenbogenfresservogel, an unserem Regenbogen!“ Und der Regenbogen wurde blasser und blasser. Fridolin glaubte, da plötzlich, einen riesigen Schnabel zu sehen, der so groß war wie ein Hochhaus, und der
hackte an seinem schönen Regenbogen. Er bekam Angst. Aber da war der Schnabel
auch schon wieder weg und der Regenbogen auch. Und kein kleinstes Stückchen war
übrig von ihm, kein allerkleinstes.
Fridolin hüpfte nachdenklich nach Hause, es war Schlafenszeit. Er kuschelte sich in
sein Nest. Als seine Mutter herbeiflog, um ihm einen Gute-Nacht-Schnabelkuss zu
geben, sagte Fridolin: „Mama, ich weiß jetzt, wo der Regenbogen hingeht.“ – „Wohin
denn?“ fragte seine Mutter. „Der Regenbogenfresservogel frisst ihn auf, so schnell
er kann“, murmelte Fridolin, schon halb im Schlaf. „So, so, der Regenbogenfresser11

vogel“ sagte seine Mutter und lächelte. „Und weißt du was, Mama?“ – Nein“, sagte
seine Mutter, „was denn?“ – “Ich habe den Regenbogenfresservogel sogar gesehen.“
– „Wirklich?“, fragte seine Mutter. „Ja, er war riesengroß“, seufzte Fridolin schon
halb im Schlaf und jetzt fürchtet er sich aber gar nicht mehr sehr. Seine Mutte deckteFridolin mit ihren Federn zu. „Und wohin gehen eigentlich die Träume?“ fragte Fridolin. „ Wo gehen bloß die Träume hin?“ Und dann war er auch schon eingeschlafen.
In dieser Nacht träumte er von dem Regenbogenfresservogel.

Fridolins Traum
Fridolin träumte Folgendes: Der Regenbogenfresservogel fraß einen Regenbogen
auf. Er war nur ganz blass am Himmel zu sehen. Aber mit jedem Streifen, den er
vom Regenbogen auffraß, begierig herunterschlang, wurde er sichtbarer und sichtbarer, seine farben wurden kräftiger und kräftiger. Er aß den Regenbogen in der Reihenfolge seiner Erscheinung: Erst rot, dann orange, dann gelb, dann hellgrün, dann
grün, indigoblau (das ist ein blau, das fast schon violett ist), und dann violett. Violett
schmeckte ihm meist nicht mehr so, denn dann war er schon satt, und es schmeckte
auch etwas künstlich, aber er aß es trotzdem, da er wusste, dass es sehr gesund für
ihn war. Nun war der Regenbogenfresservogel wieder wunderschön, er leuchtete wie
die Farben des Paradieses. Fridolin konnte sich nicht sattsehen. Er stand da wie gebannt und glotzte diesen wunderschönen riesigen Vogel an. Besonders prächtig wa-
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ren seine Schwanzfedern. Da plötzlich beugte sich der riesige Vogel zu ihm, Fridolin,
herunter. „Möchtest du einen Tag zu mir in mein Reich, das Land des Regenbogenfresservogels, kommen?“, fragte der Vogel mit einer knarzigen tiefen Vogelstimme.
Fridolin bebte vor Aufregung, sein kleines Herz hüpfte. War er so mutig? Er fühlte
sich hin-und hergerissen zwischen dem Verlangen, in die Federn seiner Mutter zu
kriechen und aber auch das Land des Regenbogenfresservogels kennenzulernen. Er
schwankte, er wankte, schon wollte er piepsen: „Nein, das kann ich nicht, das erlauben mir meine Eltern nicht“, da kam schon ein heiseres „Ja, gerne“, aus seiner Vogelkehle und noch ehe er es sich versehen konnte, da saß er schon auf dem Rücken
des Regenbogenvogels und der schwang sich mit seinen riesengroßen Flügeln hinauf
in die Lüfte. Erst durchstießen sie die Wolken, dann ging es noch höher, nach nur
wenigen gewaltigen Flügelschlägen durchstießen sie die blaue Himmelsdecke. „Sind
wir bald da?!, rief Fridolin, seine Angst war aber völlig verflogen. Er fand es herrlich,
durch die Lüfte zu rasen, wie er noch nie gerast war. „In wenigen Flügelschlägen“,
antwortete der Regenbogenfresservogel von vorne. Fridolin wünschte sich, der Ritt
möge länger und länger gehen, da landete der Vogel plötzlich abrupt und sie standen
vor einer mächtigen goldenen Tür, über der ein gewaltiger funkelnder Regenbogen
prankte. Vor der Türe saß der Wächtervogel. „Guten Tag, mächtiger Regenbogenfresservogel, „ sagte er, zwitscherte, und in diesem Moment sprangen knarzend die Flügeltüren der goldenen Tür auf. Bevor der Regenbogenfresservogel aber eintrat, strich
er mit seiner Stirn demütig als Zeichen der Verehrung über den Regenbogen, der
über der goldenen Türe prankte. Dann traten sie ein. Vor ihnen lag ein riesiger See,
so groß wie ein Meer. Und über dem See zogen sich hunderte und aberhunderte von
Regenbogen am Himmel. „Hier oben können mir die Regenbögen nichts mehr anhaben“, sagte der Regenbogenfresservogel als Erklärung. „Sobald ich hier in meinem
Reich ankomme, spucke ich den Regenbogen, den ich gerade gefressen habe, wieder
aus. Nur auf der Erde muss ich die Regenbögen vernichten, wenn sie dort blieben,
raubten sie mir alle meine Kraft und meine Farben. Fridolin hatte noch nie so etwas
Schönes gesehen. Es funkelte und glitzerte, wohin er nur schaute. So musste Gott
aussehen, dachte er, aber vielleicht war das ja Gott, schließlich war er ja im Himmel?
Fridolin konnte seinen Blick gar nicht von den Regenbögen abwenden. Aber irgendwann sah er, dass unten an dem großen See, der ein Meer war, Bäume standen. Silbrig
glänzende Bäume mit silbernen Blättern, die leise im Wind klingelten wie Klangspiele.
Und auf diesen Bäumen saßen lauter kleine Vögel, Tausende und Abertausende. Und
wie sahen diese Vögel aus? Sie sahen alle aus wie der Regenbogenfresservogel, nur dass
sie eben Miniaturausgaben desselben waren, ganz klein. Sie saßen da und irgendetwas
an diesen Vögeln war merkwürdig. Was war es nur, dachte Fridolin. Da fiel es ihm wie
Schuppen vor den Augen: diese Vögel sangen nicht. Sie saßen da und schienen auf irgendetwas zu warten. „Was machen alle diese Vögel dort?“ fragte Fridolin den Regen13

bogenfresservogel. „Sie sitzen da und warten darauf, mich zu alarmieren.“ – „Warum
müssen sie dich alarmieren?“, fragte Fridolin von neuem. „Wenn sich irgendwo auf der
Erde ein Regenbogen erhebt, dann zwitschern sie alle los. Alle zusammen. Das ist so
laut, dass ich es nicht überhören kann, selbst wenn ich schlafe. Jeder dieser Vögel ist
für einen anderen Erdteil zuständig, für ein anderes Land. Sie heißen Regenbogenvögel. Du siehst, alle schauen ein wenig anders aus, wenn man genau hinsieht.“ Fridolin
versuchte, genauer hinzuschauen. Erstmal sah er nichts, was diese Vögel voneinander
unterschied. Dann aber sah er, dass die Schwanzfedern unterschiedlich waren. Alle hatten sie andere Farben und Muster. „Wie sehen kleine schwedische Regenbogenvögel
aus?“ Sie haben blaue Schwanzfedern, die genau das Blau der schwedischen Seen haben. Ich werde sie dir zeigen.“ Der Regenbogenfresservogel ging voraus, er stakste mit
seinen gewaltigen Krallenfüßen über die Silberbäume hinweg, während Fridolin neben
ihm her flatterte und mühsam versuchte, mit ihm auf diese Weise Schritt zu halten.
Sie kamen zu einem Baum. Da saßen wieder Regenbogenvögel. Und tatsächlich: Ihre
Schwanzfedern sahen genauso blau aus wie das Blau der schwedischen Seen, Fridolin
wusste auch nicht, was es genau war, aber es war genau dieses Blau. Ein warmer angenehmer Strom durchfloss ihn bei dem Anblick. „Und warum gibt es für alle Länder eigene Vögel?“, fragte Fridolin. „Weil sie spüren, wenn sich in ihrem Land ein Regenbogen
erhebt. Und dann fangen sie an zu zwitschern. Und dann fallen alle anderen 7000 Vögel mit ein, um mich zu alarmieren.“– „7000 Vögel?“ fragte Fridolin. Es war eine Zahl,
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die sein Vorstellungsvermögen bei weitem übertraf. 7000 Vögel. In seinem Schuppen
wohnte er mit seinen beiden Geschwistern und den Eltern, da waren sie 5, und das
waren ihm manchmal schon zu viele, und ein großes Geschrei und Geflattere. Und mit
der Bachstelze waren sie dann zu sechst und mit deren Eltern acht. Weiter konnte er
nicht zählen. 7000. Und alle diese Vögel waren nur dazu da, den Regenbogenfresservogel zu alarmieren, sie hatten keine andere Aufgabe, als zu zwitschern, wenn irgendwo
auf der Welt sich ein Regenbogen erhob? Sie spielten nicht, sie flogen nicht herum, sie
sangen nur, wenn der Regenbogenfresservogel gewarnt werden musste? „Warum fliegen sie nicht herum?“ fragte Fridolin den Regenbogenfresservogel nach einigem Nachdenken. „Die Vögel arbeiten für mich,“ erklärte der Regenbogenfresservogel, „ weil sie
dadurch nämlich kräftiger werden, besser singen können und schöner werden. Wenn
ich mal einen Tag lang keinen neuen Regenbogen hier oben ausspucke, dann merken
die Vögel das sofort und fangen an zu leiden: Sie werden fahl und verlieren ihren Glanz.
An den Schwanzfedern fängt es an. Weil sie also die Regenbögen zum Überleben brauchen, merken sie es an ihrem Schnabel, wenn sich irgendwo auf der welt ein Regenbogen erhebt. Er fängt dann ganz leicht an zu jucken. Sie erkennen dieses Jucken sofort.“
Sie gingen weiter. Überall das gleiche Bild: Silberne Bäume mit Regenbogenvögeln,
die in Erwartung reglos auf ihren Bäumen saßen. Ja, das Bild war schön, aber da war
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Fridolin das Leben auf der Erde schon lieber. Es war lustiger als hier, fand er, bewegter. Plötzlich fiel ihm etwas ganz Wichtiges ein. Er hatte noch keinen der Vögel etwas
essen gesehen! „Essen und trinken die Regenbogenvögel nichts?“, fragte er voller Schrecken und dachte an den köstlichen Geschmack von frischen Regenwürmern. „Nein, die
brauchen nichts,“ lachte der Regenbogenfresservogel, „die ernähren sich allein aus der
Kraft der Regenbögen, die ich ausspucke. Nur ich fresse hier.“ Und er donnerte ein
lautes kehliges Lachen hinterher. Jetzt taten Fridolin die Regenbogenvögel leid. Der
geschmack eines Regenwurms, der Geschmack von kleinen röstig nach Gras schmeckenden Mücken – die Armen!
Plötzlich setzte ein Gesang ein, der schöner war als alles, was Fridolin bisher gehört
hatte. Da musste er sich wohl in Zukunft bei jedem Gesang der Nachtigallen, den er
eigentlich bewunderte, die Ohren zuhalten! Die Regenbogenvögel sangen. Erst nur
einige wenige, dann mehr und mehr, und am schluss waren es wohl alle 7000. Sie
sangen verschiedene Stimmen, die klangen wie Glasglocken, alle aufeinanderabgestimmt. „Ich muss fort, ein regenbogen ruft mich“, sagte der Regenbogenfresservogel
hastig. „Komm, Fridolin, ich nehme dich mit auf die Erde. Der Regenbogen, zu dem
ich gerufen werde, ist mal wieder in Schweden, denn da gibt es ja die meisten Regenbögen, und ich kann dich zu deinem See zurückbringen. Jetzt aber schnell auf mei-

16

nen Rücken, ich darf keine Sekunde Zeit verlieren – du weißt – schon jetzt beginnt
mein Gefieder ein wenig an Farbe zu verlieren und ich fühle mich schon jetzt kraftloser. Schnell – auf meinen Rücken. Er rannte in zwei großen Schritten zu der goldenen
Tür, und als er diese passiert hatte, spannte er seine mächtigen Flügel aus, der Wächtervogel verneigte sich, und fort ging es nach unten, die Himmeelssschicht durchbrechend, weiter durch die Wolken Richtung Erde. Schon konnte Fridolin von oben
viele blaue Kleckse mit regenwurmähnlichen Landstrichen dazwischen erkennen. Es
ging tiefer und tiefer, er sah, dass die Kleckse Seen waren, jetzt stürzten sie wie eine
Rakete auf einen See zu und dann vor ihm – direkt greifbar – der Regenbogen. Fridolin konnte ihn mit seinen Flügeln berühren. Aber was war das? Der Regenbogen war
überhaupt nicht zu fühlen. Er fühlte sich an wie Luft, ja er war wohl bunte Luft? Der
Regenbogenfresservogel sperrte im selben Moment seinen riesigen Schnabel auf und
fing an, den Regenbogen zu verschlingen. In wenigen Sekunden war der Regenbogen
weg und der Regenbogenfresservogel setzte seine Krallen auf die Erde. „Kleiner Fridolin, hier sind wir wieder. Ich hoffe, du behälst uns Regenbogenvögel gut in Erinnerung.“ – „Ich werde nie den wunderschönen Gesang vergessen“, sagte Fridolin. Aber
eine Frage hätte ich noch: Nach was schmeckt denn so ein Regenbogen?“ – Da lachte
der Regenbogenfresservogel wieder sein kehliges Lachen. „Jede Farbe schmeckt unterschiedlich“, sagte er, „aber alle zusammen schmecken sie wie das Paradies. Sie
schmecken so gut, wie sich der Gesang meiner Regenbogenvögel anhört.“ Fridolin
winkte. Der Regenbogenfresservogel begann, seine mächtigen Schwingen zu heben,
im nächsten Moment war er weg. Er war für immer verschwunden.
Fridolin wachte auf.

Amos
Auf den großen weißen Findlingen am See saß Amos. Ihr erinnert euch? Der Junge
mit den kräftigen weizenfeldblonden Haaren, dem immer die Hose ein wenig über
den Po rutschte und der vergeblich nach Eidechsen jagte? Dieser Junge ist Amos.
Amos sitzt da auf den von der Sonne gewärmten Steinen und ist etwas erschöpft vom
Eidechsenjagen. Eigentlich wollte er die gefangenen Eidechsen ja in seinem Straßenladen verkaufen, aber nun hatte er nichts. Er musste sich wohl etwas Neues einfallen
lassen. Hier wuchsen überall Preiselbeeren. Sollte er die pflücken und verkaufen?
Aber das war so mühsam, die Preiselbeeren waren so klein, und bis man da ein Glas
zusammen hatte... Und außerdem mochte er doch überhaupt keine Preiselbeeren! Er
seufzte und kaute an dem Grashalm, den er sich in den Mund gesteckt hatte.
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Über ihm kreisten zwei kleine Vögel im Himmel. Eine Bachstelze und eine Schwalbe. Sie schienen richtig miteinander in der Luft zu spielen! Sie waren schön und ihr
Gefieder glänzte und sie waren so lustig. Vielleicht sollte er Vögel fangen und diese in
Käfige sperren und in seinem Laden verkaufen? Vielleicht konnte man damit richtig
viel Geld verdienen und dann konnte er sich hinterher in der Stadt so viel Kugeln
Waldmeistereis besorgen, wie er nur wollte.
Andererseits...irgendwie taten ihm die Vögel auch leid bei dem Gedanken, gefangen
und in Käfige gesteckt zu werden. Er musste nochmals darüber nachdenken.
Plötzlich sah er einen Regenbogen. Einen großen Regenbogen. Einen schönen Regenbogen. Er erhob sich weit hinter dem See über dem Kiefernwald auf der anderen
Uferseite. Er spannte sich von einer Himmelsseite zur nächsten. Seine Farben wurden immer kräftiger. Rot, dann Orange, dann Geld, dann Hellgrün (das Hellgrün
erinnerte ihn ein bisschen an Waldmeistereis), dann Hellblau, dann Indigoblau (das
Blau war schon fast Violett) und dann Violett. Mit seiner rechten Hand fuhr Amos
den Bogen des Regenbogens entlang. Das ging, weil der Regenbogen so weit werg
war. Aber er wusste, dass der Regenbogen eigentlich viel größer war als der Halbkreis, den er da gerade in den Himmel gezeichnet hatte. Wenn man den Halbkreisbogen, den er nun in den Himmel gezeichnet hatte, mit einer Schnur verbinden würde,
hätte man einen Bogen. Dann bräuchte man nur noch Pfeile und dann könnte man
mit Pfeil und Bogen schießen. Zum Beispiel einen Apfel abschießen. Äpfel mochte er
sowieso nicht.
Das Hellgrün des Regenbogens wurde immer intensiver. Ihm lief das Wasser im
Mund zusammen, wirklich sah es nun aus wie Waldmeistereis. Und aus den restlichen Farben des Regenbogens konnte man Streusel machen, wunderbar wunderschön bunte Streusel. Aber Streusel erlaubte ihm seine Mutter immer nicht. Ein
Jammer.
Er schaute über sich. Die Bachstelze und die Schwalbe spielten nun nicht mehr miteinander, auch sie schienen den wunderschönen Regenbogen anzusehen. Da sah er etwas Ungewöhnliches, er musste sich über die Augen wischen – träumte er oder hatte
er das nun wirklich gesehen? Hatte der kleine Schwalberich tatsächlich mit seinem
Flügel dem Regenbogen zugewunken? Warum winkte er dem Regenbogen zu? Amos
wusste keine Antwort. Er kaute wieder auf seinem Grashalm. Was reimte sich auf
Regenbogen? Zugeflogen? Weggeflogen? Angelogen? Es war einmal ein Regenbogen,
der hatte die Menschen angelogen. Er meinte gar, er sei sehr kostbar. Dabei war er
ein großer Schuft und bestand nur aus Luft.
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Amos dachte wieder nach. Vielleicht bestand er doch nicht nur aus Luft? Vielleicht –
fühlte sich der Regenbogen doch irgendwie anders an als Luft? Vielleicht schmeckte
er doch nach irgendetwas... vielleicht... war er Luft und doch etwas anderes als normale Luft? Gab es das? Das musste er nachher mal seine Eltern fragen.
Oh, jetzt wurde der Regenbogen schwächer. Die Farben wurden fahler. Der kleine Schwalberich winkte noch immer. Und da – winkte da nicht etwas riesegroßes
Durchsichtiges zurück? Amos wischte sich wieder über die Augen. Er musste wohl
geträumt haben. Die Farben gingen in den Himmel zurück. Gab es einen Moment,
an dem plötzlich nichts mehr von dem Regenbogen zu sehen war? Diesen Moment
wollte Amos abwarten. Die Farben waren nun wirklich schon sehr schwach. Ein ganz
helles Rot war noch ein wenig zu sehen. Bildete er sich das bloß ein – war es noch
da oder nicht mehr da? Er wusste es nicht. Nun aber waren wirklich alle Farben weg.
Amos stand auf. Er zog seine Hose hoch, die wieder etwas heruntergerutscht war.
Er kaute an seinem Grashalm. Er wendete sich langsam in die Richtung des roten
Holzhäuschens seiner Eltern. Eine Frage bewegte ihn aber dennoch: Wohin war der
Regenbogen gegangen?
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