Die wunderschöne Spiegelwelt
Es war friedlich geworden in der Spiegelwelt. Die Landschaft sah so wunderschön aus wie
schon lange nicht mehr, und man
hörte das fröhliche Plätschern
des Silberbachs, der übermütig
über die Felsvorsprünge den
Froschfelsen hinunter sprudelte.
In bezaubernder Pracht strahlten
die Blumen hier im weißen Feenland
in allen Farben um die Wette, und
die Wälder zogen sich wie eine grüne
Decke über die Hügel. Der Silberbach,
der vom Spiegelgebirge heruntersprang, um dann durch
Wiesen und Wälder bis in
den Großen Silbersee
zu fließen, verlieh dem
ganzen Land eine lebendige Frische. Überall blühten
blauglitzernde Kristallglöckchen, deren Staub nun
niemand mehr brauchte, um Nebel herzustellen, die
Feen und Elfen ins Vergessen schicken sollten. Wenn
man Glück hatte und ein leichter Wind wehte, schlugen
die blauen Blüten der Kristallglöckchen aneinander, und
ein leises Klingeln war zu hören. Ob die zarten Blümchen
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daher ihren Namen hatten oder von ihren glockenförmigen
Blüten, das konnte niemand genau sagen.
An den Bäumen wuchsen wieder Zackenkugeln, die im
Sonnenlicht zauberhaft in hellem Rosa strahlten. Diese
stacheligen Kugeln, die so interessant leuchteten, sahen
nicht nur bemerkenswert aus, sie hatten auch eine starke
medizinische Wirkung. So klangen Schwellungen nach
wenigen Minuten ab, wenn man sie mit einer Salbe aus
Zackenkugeln einrieb. Und als Saft gekocht wirkte die
Pflanze gegen fast jede Art von Schmerzen. Leider gab
es nur noch wenige Bewohner des Feenlandes, die von
dieser heilsamen Wirkung der Zackenkugeln wussten.
Alle anderen freuten sich nur an deren Schönheit. Welch
erfreulicher Anblick hier rundherum, wo noch vor fast
einem Sonnenjahr erbitterte Kämpfe stattgefunden hatten.
Kämpfe, in denen es beinahe keine Sieger gegeben hätte.
Ein schrecklicher Krieg war das gewesen zwischen dem
weißen und dem schwarzblauen Feenreich. Aber heute?
Keine Spur mehr von dunkleren Zeiten, von zertretenen
Pflanzen und von zerstörerischen Zaubersprüchen. Kein
Klang mehr von den verzweifelten Schreien derer, die im
Kampf den Verstand verloren hatten und wirr über das
Feld taumelten.
Die Erinnerung daran ließ es ihn kalt den Rücken
herunterlaufen. Er genoss die klare Luft, die hellen
Farben und den herrlichen Duft nach Frühling. Alt war
er geworden, aber das machte ihm nichts aus, denn er
wusste, dass nun alles gut war. Er genoss die fernen
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Klänge aus der Gesangsstunde der Elfenschule, deren
Chor Lieder erschallen ließ, die er viel zu lange nicht mehr
gehört hatte. Er genoss das Rascheln in den Baumkronen,
während er schnellen Schrittes Richtung Dorf wanderte.
Das Feendorf lag wie eingekuschelt zwischen einer
großen Kurve des Silberbaches und einem kleinen
Waldstück. Er konnte schon von Weitem die Dächer des
Dorfes aufblitzen sehen. Es gefiel ihm, dass die winzigen
Häuschen aus Zweigen und Blättern alle im Kreis um
den Dorfplatz herum standen. Sie sahen so aus, als
wären sie schon immer dort gewesen, und soweit er sich
erinnern konnte, stimmte das auch. Etwas abseits, sehr
nahe am Wald, lag die Elfenschule, wo die jungen Feen
und Elfen singen, fliegen und schreiben lernten. Der
Alte schaute auf die süßlich duftenden Früchte in seiner
Hand. Die kleinen Feenschüler würden sich freuen über
die frischen, dunkelroten Lumbabeeren, die er extra für
sie gesammelt hatte. Hätte er nur einmal kurz nach oben
in die Baumkronen geblickt, wäre ihm nicht entgangen,
dass eine der rosafarbenen Zackenkugeln im Baum
zerplatzte und sich in schwarzen Rauch auflöste.
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In der Elfenschule
„Hey, lass uns gleich nach der Stunde im Wäldchen
verschwinden, Nayla. Ich habe keine Lust mehr auf
diesen langweiligen Kram hier.“
„Bin dabei“, wisperte es vom Nebentisch zurück. Die
strubbeligblonde Sira wurde schon ganz wibbelig und ließ
ihre Flügelchen leise sirren, was ihr einen strafenden Blick
von Fräulein Zauberfeder eintrug. Die strenge Lehrerin
sah und hörte aber auch alles! Sira musste nur noch ihre
Sachen zusammenpacken und auf ihre Freundin warten,
die immer noch nicht alle Worte, die vorne an der Tafel
standen, in ihr Heft übertragen hatte. Nayla bemerkte
Siras Unruhe und ärgerte sich, dass sie mal wieder
etwas länger brauchte als ihre jüngere Freundin. Warum
mussten sie nur diese öden Rezepturen und uralten
Sprüche abschreiben? Die benötigte doch ohnehin
niemand mehr. Seitdem Frieden in der Spiegelwelt
herrschte, war das Zaubern doch strengstens im ganzen
Land verboten – und eigentlich auch gar nicht mehr
notwendig. Sie wickelte gedankenverloren ihren Zopf um
die Hand. Was sollte also die Quälerei hier? Seitenlange
Sprüche abschreiben, die keine Fee laut vorlesen durfte,
das brachte doch niemandem was. Zauberei wurde doch
schon lange nicht mehr unterrichtet.
Und wehe, sie machte auch nur einen Fehler. Eine winzig
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kleine Ungenauigkeit reichte schon, dann verblasste die
Schrift auf der gesamten Seite, und sie durfte von vorn
anfangen.
„Nayla, bist du fertig mit deinem Text? Du träumst
schon wieder!“, störte Fräulein Zauberfeders Stimme
ihre Gedanken. Schnell tauchte Nayla ihre Feder in die
Tinte und machte sich daran, die letzte Reihe von der
Tafel fein säuberlich in ihr Zauberbüchlein zu übertragen.
Buchstabe um Buchstabe entstand ein Wort nach dem
anderen. Fräulein Zauberfeder legte viel Wert darauf, dass
die alten Zaubersprüche nicht in Vergessenheit gerieten.
Und sie legte mindestens genauso viel Wert darauf, dass
jeder Buchstabe wie gezeichnet aussah. Sie sah ja auch
mit ihren streng frisierten Haaren, der kleinen Brille und
den feinen, schon etwas runzligen Gesichtszügen selbst
aus wie eine Zeichnung auf knitterigem Papier ... Schon
wieder waren ihre Gedanken woanders als bei ihrer Arbeit,
und dabei wollte sie doch so schnell wie möglich mit Sira
in den Wald. Also, bloß keinen Fehler mehr machen
und das letzte Wort noch ordentlich aufschreiben. Nayla
schaute der Feder hinterher und freute sich daran, dass
die schön gemalten Buchstaben jede Seite in ihrem Heft
zu einem kleinen Kunstwerk werden ließen. Noch hatte
sie nicht die leiseste Ahnung davon, wie wichtig dieses
Zauberbüchlein einmal für das ganze Feenvolk werden
würde.
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Eine eigenartige Krankheit
Die Unglückliche Königin des schwarzblauen Feenlandes
klagte nun schon wieder seit Wochen über unerträgliche
Schmerzen. Jeden Morgen, an dem sie nach unruhigem
Schlaf aufwachte, fühlte sie den Schmerz an einer anderen
Stelle ihres Körpers. Und jeden Morgen empfand sie ihn
als noch unerträglicher als am Tag davor. Sie kannte diese
Tortur bereits seit ihrem neunten Geburtstag. Zweimal
in jedem Jahr wurde sie von heftigen Schmerzattacken
heimgesucht, die innerhalb mehrerer Wochen ihren
gesamten Körper durchwanderten. Alle Medizinfeen des
Landes hatten ihr zu helfen versucht, konnten aber weder
den Grund für die Krankheit finden noch sie heilen. Ihr
Leiden war ein nicht erklärbares Unglück, mit dem sie
leben musste und dem sie ihren Namen als Unglückliche
Königin zu verdanken hatte.
Heute hatte sie Kopfhautschmerzen. Nur mit großer
Mühe gelang es ihr, sich in ihr prachtvolles schwarzes
Samtgewand zu kleiden, auf dem ihre langen roten Haare
so wunderschön zur Geltung kamen. Sie zu kämmen, tat
ihr am heutigen Tag dermaßen weh, dass sie es kaum
aushielt. Lange würde sie das nicht mehr ertragen können,
und dann würden die Schmerzen ihre Eitelkeit besiegen:
„Maurie, ich halte das nicht mehr aus! Wo bleibst du mit
meiner Medizin?“, rief sie wütend aus ihrem Gemach
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nach ihrer Heilerin.
Die Mittelchen ihrer Medizinfee
brachten fast keine Linderung,
und das arme junge Ding
hatte nun auch keine Idee
mehr, welches Kraut für
ihre Königin wohl das
richtige sein könnte.
Sie
ertrug
die
schlechte Laune der
Herrscherin nur schwer und
suchte verzweifelt nach einer
Rezeptur für einen Trank,
der noch helfen könnte. Sie
traute sich kaum noch in
das Gemach der Königin,
aber noch weniger wagte
sie, nicht zu ihr zu gehen,
denn das hatten schon
einige Medizinfeen vor
ihr gewagt, die nun in
engen Käfigen auf dem
Burghof ihre Klagelieder sangen. Nacht um Nacht hatte
Maurie in der Küche die verschiedensten Kräuter mal
zerrieben und eingekocht, mal getrocknet und vermischt,
mal als Tee und mal als Sirup zubereitet. Bald würden ihr
die Ideen ausgehen, von den Zutaten ganz zu schweigen.
Sie brachte nun einen Becher in das königliche Gemach,
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von dessen Inhalt sie sicher war, dass auch er nicht
helfen würde. „Werte Königin, ich weiß mir keinen Rat
mehr. Alle Kräuter aus der Vorratskammer habe ich schon
auf die verschiedensten Arten zubereitet.“ Sie machte
einen tiefen Knicks und wagte es nicht, die Unglückliche
Königin anzusehen.
„Unfähiges Gesindel, alle miteinander. Schlaft des
Nachts, während ich vor Schmerz kein Auge zutue.
Helfen sollst du mir! Sonst kannst du dich schon morgen
zu den anderen gesellen auf dem Hof dort draußen!“,
zischte die Unglückliche Königin. Angstvoll wich Maurie
zurück, als könnte sie den bösen Worten der Herrscherin
ausweichen. „Willst du heute schon zu deinesgleichen
gesperrt werden, oder hast du mir etwas Besseres
anzubieten?“ Schüchtern erhob sich Maurie und reichte
der Königin den Becher: „Trinkt diesen Tee, er wird Eure
Gedanken ordnen, aber ich fürchte, gegen die Schmerzen
kann nur noch ein Zauber etwas bewirken.“
„Zaubern?“ Schwach vor Schmerzen klang die Stimme
der Unglücklichen Königin. „Früher ... da gab es mal ...“
Sie atmete schwer. „Gib mir den Becher, Fee!“ Sie trank
und schloss die Augen. „Früher ... da durfte man ... da
gab es ...“ Erschöpft schlief sie ein.
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