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Ich wollte dir von meinem Zorn erzählen
von Folke Tegetthoff
So ein unverschämter Kerl verdient eigentlich gar nicht, dass man eine Geschichte über
ihn erzählt. Stell dir vor, ich sitze an meinem Schreibtisch und arbeite an diesem Buch. Es
fehlt nur noch ein Märchen, ein winzig kleines, liebes Märchen, dann wäre das Buch fertig.
Ich könnte die Mappe zuklappen, mich zurücklehnen und sagen: „Hurra, die Zwerge
hätten wir im Buchdeckel!"
Aber dieses winzig kleine, liebe, allerletzte Märchen will einfach nicht zu mir kommen.
Stundenlang sitze ich schon da, grüble, raufe mir die Haare, hab schon Fenchelsamen
ausgestreut (Lieblingsnachspeise der Zwerge ...) - nichts. Plötzlich zupft mich was am
rechten Bein, am linken Bein und zieht den Fuß auf und ab, und es hört sich an, als ob
jemand stampfen würde. Jetzt ist es auch am Arm zu spüren. Jetzt läuft es hinunter zur
Hand und formt aus meinen lieben, zarten Fingern eine Faust, die sofort auf den Tisch
donnert. Oh, nun turnt es schon am Mund herum, drückt ihn auseinander und kitzelt die
Zunge solange, bis ich schlimme Worte höre. So schlimm, dass sich die Stirn in Falten legt
und die Augen vor Angst schmal werden. Hoffentlich sieht mich niemand in diesem
Zustand!
Da springt ein Zwerg aus seinem Märchen und flüstert mir was ins Ohr:
„Schreib ihn auf, den Zorn, das kann er nicht leiden."
Schnell beginne ich zu schreiben:
„Ich wollte dir von meinem ZORN erzählen ..."
Und wirklich. Mit jedem Wort, das ich über ihn schreibe, wird er kleiner, winzig klein, bis er
am Schluss nur noch ein Pünktchen auf dem weißen Blatt ist, das ich ruck, zuck ausradiere.
Hurra, den Zorn habe ich verjagt, jetzt muss ich aber wieder an das letzte Märchen
denken.
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Was ist das? Da liegt vor mir ... ein Märchen!!! Dieses Märchen.
Eigentlich müsste ich mich ja beim Zorn bedanken, aber der ist längst weg! Hoffentlich hat
er sich nicht bei dir versteckt!
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