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Für Elisa

Herzlichen Dank an
meine Familie,
Gabriele, Olga und Kristen,
meine Freundinnen und Freunde.
„Schön, dass es euch gibt und dass ihr für mich
da seid – auf eure Weise.“
Eure Ines

Yasmin,
die etwas besondere

Elfe

In einem wunderschönen Land, in welchem nur
sehr gut aussehende Elfen lebten, wohnte eine
besonders schöne Elfe. Sie war sehr schlank, sehr
klein, hatte ein schmales feines Gesicht und vier
wunderschöne hauchdünne Flügel, wie Elfen sie
eben haben. Noch dazu schillerten ihre Flügel in
den Farben des Regenbogens. Diese vier Flügel
waren ein absolutes Muss, um im Elfenland als
schön gelten zu können. Wer nur zwei Flügel
hatte, galt dagegen als hässlich. Solche Elfen
fand man selten im Elfenland. Aber nur drei Flügel zu haben, war das Schlimmste. Es galt als
krank, denn mit vier oder auch mit zwei Flügeln
kann man gleichmäßig fliegen und im Sinkflug
graziös dahingleiten. Auch der Anflug sieht perfekt aus. Perfektion und Schönheit waren ungeschriebene Gesetze im Elfenland.

Unsere besonders hübsche Elfe hieß Yasmin. Sie
wohnte mit ihren Eltern in einem Schloss. Alle Elfen in diesem Land lebten in herrlichen Schlössern. Es gab keine Hütten. Als besonders Ereignis
gab es jedes Jahr im Elfenland einen Schönheitswettbewerb für kleine Elfenmädchen. Es war ein
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Fest für alle Einwohner des Landes. Jedes Elfenmädchen sollte daran teilnehmen. Es war Pflicht.
Wer sich weigerte, wurde von allen Bewohnern
später gemieden.

Elfen, denen diese äußerliche, blasskalte und
spröde Schönheit nicht gefiel, wanderten freiwillig in ein anderes Land aus. Es waren jedoch nur
Wenige, die entweder den Mut hatten, zu gehen
oder trotz ihres nicht perfekten Aussehens weiterhin im Elfenland zu leben.

Yasmin war sehr hübsch und musste mit ihren
zwölf Jahren auch an dem Wettbewerb der
Schönheit teilnehmen. Ihre Chancen waren sehr
gut, da sie schön rosa, durchsichtig und klein
war. Vor allem für ihre wunderschönen, regenbogenfarbenen vier Flügel würde sie eine Menge
Schönheitspunkte erhalten. Leider war im Elfenland der Neid ein weitverbreiteter Charakterzug.
Besonders beim Schönheitswettbewerb galt es,
die Konkurrenz mit allen Mitteln auszuschalten.
In den Blicken der Elfen spiegelte sich oft der
blanke Neid. Alle Elfen begegneten einander mit
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eingebildeten

und

hochnäsig

abschätzenden

Blick.

Trotz dieses für alle Elfen typischen Blickes war
Yasmin dennoch nicht eingebildet. Bei der Begegnung auf Straßen und Plätzen nicht beachtet, gegrüßt oder angesprochen, also komplett ignoriert
zu werden, war das Schlimmste, was Elfen passieren konnte. Wer seine Schönheit verlor, der
wurde nicht mehr gegrüßt.

Und wer nicht gegrüßt wurde, gehörte nicht mehr
in das wunderschöne, perfekte Elfenland. Er
hatte von heute auf morgen keine Freunde mehr.

Yasmin grüßte alle Elfen. Sie war aber auch über
das Grüßen hinaus freundlich und nett zu allen.
Wenn sie mit dem Bus fuhr und dieser überfüllt
war, bot sie alten Elfen ihren Sitzplatz an. Ihre
Freundinnen lachten über sie, gewöhnten sich
aber an Yasmins Eigenart und sahen schließlich
darüber hinweg. Ein solch zuvorkommendes Verhalten war im Land der Elfen nicht üblich.
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Ihre Eltern machten sich bereits Gedanken, ob
Yasmin ernsthaft krank sei. Sie gingen mit ihr
zum Arzt und dieser meinte: „Ja, Yasmin ist
krank!“ Die Eltern erschraken, denn im Elfenland
ist es verpönt, krank zu sein. Sie waren ratlos.
Keiner der Freunde und Verwandten durfte erfahren, dass Yasmin so krank war. Auf jeden Fall
aber sollte sie an dem Wettbewerb teilnehmen.

Ihre Chancen waren sehr gut, denn es gab keine
weitere Elfe mit regenbogenfarbenen Flügeln.
Das große Ereignis sollte an einem Tag im Sommer stattfinden. Schon eine Woche vorher
herrschte enorme Aufregung im ganzen Land.

Am Tag der Entscheidung trafen sich alle Kandidatinnen in der Festhalle und machten sich in den
Kabinen zurecht. Die Elfenmädchen schminkten
sich und richteten ihre Flügel bis sie vor dem großen Auftritt in einen Raum hinter der Bühne geführt wurden. Es gab ein großes Gedränge, Geschubse und Gekreische. Eine Elfe mit lilafarbenen Flügeln sah in Yasmin sofort Konkurrenz. Am
Ende des Raumes drängte sie sich eiligst vor zu
Yasmin und riss ihr mit aller Gewalt einen Flügel
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aus. Yasmin taumelte vor Schmerz und fiel zu Boden. Alle Anwärterinnen des Wettbewerbes gingen an ihr vorbei und ließen sie liegen. Kein anderes Elfenmädchen half ihr auf. Yasmin erhob
sich mühevoll, richtete ihr Kleid und sah ihren
Flügel liegen. Ein heißer Schmerz durchdrang ihren Körper erst körperlich und dann auch seelisch, denn sie wusste, der ausgerissene Flügel
würde nicht mehr nachwachsen. So kann ich nicht
auf die Bühne, dachte sie. Was soll ich nun tun?
Es gilt doch hier als Krankheit, nur drei Flügeln
zu haben. Yasmin hatte Angst vor der Ausgrenzung durch die anderen. Sie war schon froh gewesen, dass die Mädchen sich an ihre Eigenart,
ihre Hilfsbereitschaft, gewöhnt hatten – und nun
das! Da werden die Elfen mit ihrer Aufgeschlossenheit überfordert sein.

Kühn entschlossen und mit erhobenem Kopf, die
drei Flügel zärtlich glatt gestrichen, auf die Verletzung ein buntes Pflaster geklebt mit einem
Sonnengesicht darauf, beschloss sie in ein ihr unbekanntes Land zu gehen. Sie versuchte zu fliegen, aber es gelang ihr nur ein taumelndes Flattern und nicht das elegante Gleiten durch die
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Luft. Als die Elfen ihren Taumelflug sahen, lachten sie schadenfroh. Aber das machte Yasmin
nicht viel aus.

Mit dieser Demütigung und dem Schmerz traf sie
bei ihren Eltern ein und teilte ihnen ihren Entschluss mit, das Land zu verlassen. Das stimmte
die Eltern sehr nachdenklich. Im Schloss packte
Yasmin dann nur die nötigsten Dinge in ihren
Rucksack: einen Kamm, Spiegel, zwei Kleider,
Schlafanzug, Zahnbürste, und das Wichtigste – ihren Tablet-PC. Auch wenn ein kleiner Rollkoffer
mehr Platz für ihre Sachen geboten hätte, entschied sie sich dennoch für den Rucksack. Den
konnte sie besser auf ihre drei Flügel schnallen.
Zwar konnte sie nicht mehr so gut fliegen, über
kleine Strecken ging es noch. In ihrer Gürteltasche fanden noch Nähzeug, Schere, Nägel und ein
Hammer Platz.

Abwechselnd zu fliegen und zu gehen erwies sich
als vorteilhaft. So konnten mal die Füße und dann
wieder die Flügel ausruhen. Natürlich musste ihr
Tablet-PC mit. Damit konnte sie nämlich Schachspielen. Eigentlich ist Schach ein Spiel mit Brett
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und Figuren aus Holz. Das Brettspiel war nur leider zu schwer und musste zu Hause bleiben, da
es im Rucksack auch zu viel Platz eingenommen
hätte. Schachspielen war Yasmins Hobby. Und
wenn sie mal ein Problem hatte und nicht weiter
wusste, lenkte das Spiel sie ab. Danach waren
ihre Gedanken wieder geordnet.

Der Schmerz des ausgerissenen Flügels war so
stark, dass es für sie kaum auszuhalten war. Elfen
spüren Schmerzen sehr wenig, aber wenn er unerträglich wird, altern sie schlagartig um einige
Jahre. Dieser heftige Schmerz hat Yasmin plötzlich erwachsen werden lassen. Aus den kleinen
Elfenschuhen war Yasmin nun herausgewachsen.
Zum Glück konnte sie es soweit aushalten, dass
sie nur sechs Jahre älter wurde. Somit war Yasmin nun achtzehn Jahre alt. Im selben Moment,
in dem die Wandlung geschah, gingen ihr viele Erinnerungen durch den Kopf, an die Zeiten, in denen sie klein und im Elfenkindergarten war oder
mit ihren Eltern spielte. Sie dachte an die tollen
Geburtstagspartys und die langen Wanderungen,
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die sie gemeinsam unternahmen. Die Eltern sahen Yasmin die Wandlung und ihre Gedanken dabei an.

Yasmin liebte ihre Eltern und würde sie vermissen. Sie bedankte sich für die liebevolle Betreuung in ihrer Kindheit und sagte ihnen: „Lebt wohl
und macht euch keine Sorgen!“

Die Eltern waren zwar traurig, doch sie wussten
und vertrauten darauf, Yasmin werde ihren Weg
schon gehen. Sie würde eine Möglichkeit finden,
sie zu besuchen, auch wenn bis dahin einige Zeit
vergehen werde. Noch bevor die Sonne aufging,
verließ Yasmin mit den guten Wünschen ihrer Eltern das schöne Elfenland mit seinen Schlössern
und Parks.

Sie wanderte sieben Tage und sieben Nächte. Am
Morgen des achten Tages durchquerte sie eine ihr
völlig fremde Gegend. Die Landschaft war sehr
schön. Auf saftig grünen Wiesen flogen Schmetterlinge, so groß wie Schulhefte um sie herum. In
der frischen Luft glitzerten die kristallklaren
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Seen in der Sonne wie funkelnde Diamanten. Der
Schnee auf den fernen hohen Berggipfeln gleißte
im Sonnenschein, dass es sie blendete. Die Berge
waren so hoch, dass Yasmin dachte, sie würden
bestimmt den Himmel kitzeln. Wo war sie hier
nur hingeraten? Noch konnte sie nicht wissen,
dass sie das Land der Gnome betreten hatte.
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Yasmin konnte mit ihren nur drei Flügeln schlecht
fliegen. Es kostete sie viel Kraft. Um die erschöpften Flügel auszuruhen, ging sie nun barfuß.
Ihre feinen aus Seide hergestellten Schuhe waren
auf ihrem langen Weg über Steine und durch
Schnee längst zerrissen. Sie wanderte über Wiesen, Felder, erklomm Berge mit Schnee, und als
der Weg plötzlich endete, schlug sie sich durch
noch nie betretene Wälder. Dann wieder stapfte
sie durch Schnee und schlitterte über Eisflächen.
Ihre Füße waren nun schon wund vom vielen Wandern. Um Ihren Durst zu stillen, aß sie Schnee.
Allmählich ließen ihre Kräfte nach und sie musste
sich eine geschützte Stelle zum Ausruhen suchen.
Es sollte ein Platz sein, von dem sie sagen konnte:
Hier bleibe ich. Dieser Flecken Erde wird nun
mein zu Hause. Während sie sich noch mühsam
weiterschleppte, dachte sie plötzlich: Ja, hier
bleibe ich jetzt. Das ist der Platz. In diesem Moment spürte sie nur noch, dass alles um sie herum
dunkel wurde und sie in Ohnmacht fiel. Klitzekleine Sterne sprangen in ihrem Kopf umher. Sie
fühlte nur noch eine große Kälte. Und plötzlich
war ihr, als würde sie schweben. Doch dann versank alles in Stille und Dunkelheit.
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***

Nach wer weiß wie langer Zeit erwachte Yasmin
in einem kariert bezogenen Bett in einer Hütte.
Es roch nach frisch gekochtem Kräutertee und gebackenem Brot. Wo war sie? Niemand war da. Sie
erhob sich. Vor dem Bett standen Stiefel – sehr
hässliche, wie sie fand. Da ihre eigenen Schuhe
schmutzig und zerschlissen waren, beschloss sie,
die Stiefel anzuprobieren. Sie passten sogar halbwegs. Yasmin behielt die hässlichen Dinger an
und empfand dabei große Dankbarkeit gegenüber
demjenigen, der seine Schuhe für sie bereitgestellt hatte. Sie fragte sich, wer sie wohl vor dem
Erfrieren gerettet hatte und rief laut: „Hallo!“
Doch niemand antwortete ihr. Die kleine Elfe
schaute sich in dem Haus um und wartete. Niemand kam.

Als sie aus der Hütte, die ihr für eine Weile Schutz
bot, trat, erblickte sie eine Wiese, die fast bis
zum Horizont über und über mit Blumen bedeckt
war und dahinter herrliche Berge. Die Kälte hatte
sich verzogen und ein warmer Wind wehte den
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frischen Duft der Wiese herüber. Nach langem
Warten beschloss Yasmin, sich endlich auf dem
Weg zu machen, eine eigene geschützte Bleibe zu
suchen. Nun wusste sie, dass sie besser nicht
mehr so lange wandern sollte, denn in dieser Gegend fühlte sie sich sehr wohl. In der kleinen gemütlichen Hütte suchte sie nach Papier und Stift.
Beides fand sie in der Schublade des Küchentisches. Sie schrieb nun einen Brief an den oder die
unbekannten Retter. In diesem bedankte Yasmin
sich für die Stiefel, die sie aber, sobald sie für
sich eine Unterkunft gefunden habe, zurückbringen wolle.
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