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osefine schaut hinaus.
Ihr bester Freund, das kleine Nashorn,
drückt das Plüschmaul an die Scheibe.
»Es wird finster und da draußen ist alles blau –
warum nicht rot oder grün?« Josefine, die Denkerin,
denkt nach.
Blau sind Hecke und Gartenweg, dunkelblau Erde
und Wolken, fast schwarz ist der Stamm der Weide
am Zaun. Und dahinter ist es noch dunkler.
Die Dunkelheit wächst.
Wenn man ganz still ist, hört man den Wind.
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»Je weniger Licht, desto mehr Blau«, sagt Josefine,
die Forscherin.
»Aha«, sagt das Nashorn und betrachtet seinen Nashornbauch:
Das schöne Rosarot ist zu Grau geworden.
»Gelb ist jedenfalls die Sonne«, sagt das Bilderbuch, rutscht vom Tisch
und klatscht auf den Boden. Das Titelbild zeigt eine große Sonne.
Josefine, die Erfinderin, stellt das Buch aufs Fensterbrett,
so scheint die gelbe Sonne hinaus. Dann setzt sie
den Geburtstagshund daneben. Der Hund bellt ein bisschen.
Es klingt ängstlich. Er ist neu in Josefines Zimmer
und noch namenlos.
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Die Wanduhr schlägt sieben Mal und erklärt stolz: »Ich zähle die Stunden,
die hellen und die dunklen, damit ihr wisst, wie spät es ist.«
»Deine Zeit ist mir egal«, sagt der Ball, »ich bin immer rund«,
und rollt unterm Bett hervor.
»Stopp!«, sagt das Legohaus. »Stoß mich nicht um!«
Vor dem Fenster ist jetzt alles dunkelblau. Wie eine Wand.
Und alle Dinge im Zimmer sind grau.
Josefine streicht über das Hundefell. Plötzlich spitzt der Hund die Ohren.
Ein Heulen ist zu hören. Es kommt vom Waldrand her und klingt wild
und abenteuerlich.
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Da draußen ist nicht nur die Dunkelheit,
da ist auch etwas Wildes.
Man kann es nicht sehen, aber hören.
»Wer nicht mag, dass es dunkel ist,
soll mich einschalten«,
sagt die Nachttischlampe, »eine gemalte Sonne leuchtet ja nicht.«
Das Bilderbuch fällt vor Ärger vom Fensterbrett.
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Wieder ist das wilde Heulen zu hören. Der Geburtstagshund zittert von Schnauze bis
Schwanz. Das Heulen lockt ...
»Kann jemand die Vorhänge zuziehen?«, fragt das Spielzeugauto mit den drei
Rädern, »dann ist es gemütlicher.« Unter seiner Motorhaube knirscht es.
Josefine, die Bastlerin, stellt die Lampe auf den Teppich und zieht die Decke
vom Bett. »Wir bauen eine Höhle«, sagt sie.
In der Höhle hört der Hund auf zu zittern, der Ball hört auf
zu rollen und das Auto hört auf zu knirschen.
Jetzt ist die Lampe zufrieden: Im Lampenlicht
sind alle Dinge wieder bunt, das Legohaus
hat sogar drei Farben und das Nashorn
schimmert rosarot.
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»Kann jemand eine Geschichte erzählen?«,
fragt das Spielzeugauto, »Ballgeschichten oder
Nashorngeschichten oder Hundegeschichten?«
»Wenn ihr mich fragt«, sagt das Bilderbuch
und blättert sich auf, »ich wüsste eine Sommergeschichte.«
»Der Sommer ist vorbei«, sagt das Legohaus.
»Es kommt auch eine Katze vor«, beharrt das Bilderbuch
und schlägt die Seite mit der Katze auf.
Der Geburtstagshund knurrt.
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»Aufgepasst, es ist gleich acht!«, ruft die Wanduhr
und beginnt zu schlagen:
eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht.
Da quietscht die Türklinke.
In der Höhle sind alle mucksmäuschenstill.
Schritte kommen von der Tür her. Schwere Schritte.
Jemand hebt einen Zipfel der Höhlendecke hoch.
Der Lampenschein fällt auf zwei große Schuhe.
»Großvater!«, ruft Josefine, das Enkelkind.
Der Großvater breitet die Arme aus und die Dinge unter der Decke
freuen sich mit Josefine.
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»Wo kommst du her?«, fragt Josefine, die Forscherin,
denn Großvaters Haar ist nass.
»Aus dem Wald«, antwortet der Großvater,
»schau, der erste Schnee!«
Er trägt Josefine ans Fenster.
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Aus dem Dunkelblau fallen weiße Flocken.
Und da ist wieder das Heulen zu hören.
»Erzähl mir eine Geschichte«, bittet Josefine, das Enkelkind,
»erzähl mir vom Winter – und von einem Wolf!«

Maria Linschinger Jahrgang 1946, stammt aus Tirol und lebt heute
im schönen Salzkammergut. Für ihren Sohn und ihre Tochter begann
sie Gedichte und Geschichten zu schreiben. Sie veröffentlichte
drei Kinderbücher und fröhliche Geschichten in Sammelbänden.
Unter dem Pseudonym Maria Eliskases schreibt Maria Linschinger
auch Bücher für Erwachsene.

26

Martina Badstuber Jahrgang 1972, lebt mit Mann, Tocher und Kater
in Wolfegg bei Ravensburg. Sie studierte Kommunikationsdesign in
Augsburg; u.a. illustrierte und schrieb sie das Buch »Ich kenn ein Land,
das du nicht kennst …«. Ihre Bücher wurden schon in viele Sprachen
übersetzt.

