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 „Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt.“ 
Pippi Langstrumpf (*1945) 

 

47. Text: Die Heldin
1
 hat Illusionen 

 

Samstag vor drei Wochen: Um 10 Uhr gibt es online Qi Gong mit Hans Martin. 

Manchmal kann ich nicht so richtig mitmachen, Ihr wisst ja, so eine Archillessehne 

beruhigt sich nur langsam. 

Manchmal sehe ich auf die Uhr oder 

dem Fenster. Und was entdecke ich? 

Im trüben Winterlicht sitzt auf 

entlaubten Bäumen ein kleiner 

Vogel. Ganz still sitzt das winzige 

Etwas, unterscheidet sich mit seiner 

rot-braun-grauen Farbe kaum von 

seiner Umgebung. Immer wieder 

geht mein Blick zwischen den Übungen dort hin. Als ein kleiner Wind kommt, 

flattert er ein wenig, dann sitzt er wieder still. Und am folgenden Samstag ist er 

wieder da! Ich bin gerührt von diesem treuen Vogel. Dann kommt ein heftiger 

Windstoß. Er flattert eine Weile ganz aufgeregt – und fliegt davon. 

 

Vor dem Sitzplatz des Vogels wächst in das jetzt kahle Geäst der Bäume hinein 

ein immergrüner Baum. Er läuft in seinem Wipfel ganz spitz zu, wie ein Hausdach. 

Man sieht ihn nur im Winter – und am besten im Dunkeln. Dann wird seine 

Silhouette deutlich. Seit wir in dieser Wohnung leben, habe ich jeden Winter 

wieder das gleiche Gefühl: Da steht ein Haus, ganz alt, mit hohem spitzen Dach. 

Dort wohnt ein guter Geist, eine Fee oder eine Zauberin. Jeder Blick, den ich auf 

dieses Haus aus Baum werfe, beruhigt mich, den ganzen Winter. 

 

                                                 
1
 Ich erinnere noch einmal daran, dass ich das generische Femininum verwende, weil b es der Text deutlich 

mehr Leserinnen als Leser hat. Aber er (der Text) ist für alle Geschlechter gedacht.  
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Dann gab es noch eine wundersame 

Überraschung: Zwei winzige Ufos 

haben sich auf unserem Balkon 

niedergelassen. Das geschah in der 

Dämmerung, wir konnten es trotzdem 

beobachten. Es schwebten zwei 

leuchtend gelbe Scheiben heran. Auf 

ihnen erhoben sich weiße Kuppeln mit 

einer schneeartigen Außenhaut. Die 

Flugobjekte fuhren einen kleinen Mast 

aus, der sich in den Boden versenkte. 

So standen die beiden Flugobjekte 

lange Zeit da. Ihre Insassen sind erst 

ausgestiegen, als wir schon 

geschlafen haben. Am nächsten 

Morgen waren sie noch da. Die Piloten hatten sich auf den Weg in ihr 

Hauptquartier gemacht. Das befindet sich in der Nähe der Universität Bremen in 

einem runden weißen Gebäude... 

 

Und diesen Montag habe ich Tulpen geschenkt bekommen.  

Tulpen bedeuten: Bald wird es Frühling! 

 

 

 

Habt eine schöne Zeit mit viel Licht im Tunnel und bleibt gesund! 

 

 


