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Endlich. Das war dieses Jahr aber auch ein ziem-
licher Akt, dem Frühling auf die Sprünge zu hel-
fen, vor allem war der Winter nicht im geringsten 
kooperativ, und es war alles andere als ungefähr-
lich gewesen. Aber geschafft. Dieses Mal haben 
wir uns die schönen Bilder im Fenster wirklich 
verdient. Ist das herrlich, wie draußen alles treibt 
und schießt und platzt, wie ein Feuerwerk. Man 
stelle sich den Himmel grün vor, und die Blumen 
sind das Feuerwerk, aber alles auf den Kopf ge-
stellt. Manchmal scheint es, als blühten sogar die 
Steine. Wahrscheinlich sind Osterhase Harry und 
sein Sohn Pierre-Henry längst beim Eierverste-
cken. Wenigstens sind sie in diesem Jahr zu zweit. 
Im letzten hatte der alte Harry Hase sich den Fuß 
verknackst und beauftragte seinen Sprössling 
Pierre-Henry mit der Aufgabe. Der Junior wusste 



entsprechend länger brauchen würde. Arbeitszeit 
bliebe Arbeitszeit. Keiner könne sich erlauben sein 
Tagwerk später zu beginnen und dann pünktlich 
aufzuhören. Der alte Zausel ist richtig frech ge-
worden, und wer wir Witzfiguren seien, dass wir 
uns erdreisten und so weiter und so weiter. Das 
hatte mich aber nicht im Geringsten beeindruckt. 
Die anderen fürchteten sich alle und standen wie 
eingefroren, bloß weil der uneinsichtige Winter ge-
droht hatte, uns mit Eiszapfen zu bewerfen oder 
einzuschneien oder wegzuwehen, er hätte da noch 
den ein oder anderen Wintersturm im Gepäck.
Wie gesagt, der konnte keifen wie er wollte, das 
interessierte mich nicht. Schließlich war es bereits 
eine Woche vor Ostern, was hätte da einer wie der 
Winter noch zu melden. Ich hatte ihm also gesagt, 
dass er nicht denken solle, weil er später gekom-
men wäre, was seine Privatangelegenheit sei, kön-
ne er auch länger bleiben, so nicht, es gäbe Jahres-
zeiteneckzeiten, die seien einzuhalten, außerdem 
sei Ostern ein Fest des Frühlings und nicht das 
zweite Weihnachten. Darauf gehe ich aber im 
Folgenden noch näher ein, denn wir hatten noch 
mehr Argumente. 

Aber nun doch mal der Reihe nach, ich bin schon 
wieder viel zu weit vorneweg. 

erst mal gar nicht, wo unser Wald ist, und dass es 
überhaupt Ansammlungen von Bäumen gibt, die 
man dann Wald nennt, weil der sonst nur zu Hau-
se hockt. Jedenfalls holte der Pierre-Henry sein 
Handy raus und fragte seine beste Freundin Siri 
nach dem Weg, und die hat ihn dann tatsächlich 
in einen Wald gelotst, riet ihm aber anschließend, 
dass er, wenn möglich, wenden solle, und in einem 
Wald ist wenden natürlich möglich, und der Pier-
re-Henry, der auch vom Eiffelturm springt, wenn 
Siri das für ungefährlich hält, lief daraufhin eine 
Stunde im Kreis. Als wir ihn gefunden haben, saß 
er völlig erschöpft an einem Baum. Nachdem doch 
noch alles einen glücklichen Ausgang genommen 
hatte, nahm sich der alte Harry seinen Nachwuchs 
nochmal vor und fragte ihn, was denn werden sol-
le, wenn er mal nicht mehr wäre, und als Pierre-
Henry daraufhin antwortete, dass man jetzt schon 
Ostereierdrohnen einsetzen könne, bekam er eins 
hinter seine Löffel, was bei Hasen noch erlaubt ist, 
klatscht auch schöner.
Aber dieses Jahr ging alles schon am Anfang los. 
Also der Winter, den wir sogar persönlich kennen-
lernten, wollte einfach nicht gehen. Als wir ihm 
so von Angesicht zu Angesicht gegenüberstanden, 
sagte er ohne mit der Wimper zu zucken, dass 
er seine Arbeit später begonnen hätte und dem-



dann natürlich nicht. Ich tanze nicht mehr, bin 
sozusagen im Ruhestand, nicht in Rente, das eine 
hat mit dem anderen nichts zu tun, nicht nur bei 
Tanzmäusen. Einerlei wie alt ich bin, ändert nichts 
an meiner Profession, und ich bin gut gewesen, 
das weiß man ja von sich selbst am Besten, da er-
zähle ich Ihnen doch nichts Neues. Aber plötzlich 
kam so junges Gemüse auf die Bühne. Da hät-
ten Sie unseren Choreografen mal erleben sollen, 
der kriegte sich gar nicht mehr ein. Ach, ja, und 
keine Angst, und bitteschön, und so wie Sie ge-
baut sind, und obwohl der ständig über seinen 
Rücken klagt, kam er mit dem Katzbuckeln gar 
nicht mehr hinterher. Nach dem letzten Training 
schleimte er sich an mich ran und sagte, vom vie-
len Verbeugen kaum noch bei Luft, Ihre Beine, 
Frau Frederike, alle Achtung, in Ihrem Alter, und 
wenn einer schon so kommt, als sei das ein beson-
deres Kompliment, dieser krummbeinige Mäuse-
schinder. Und dann kam er auf den Punkt, als er 
sagte, dass eine gut trainierte Tänzerin ihre Beine 
wahrscheinlich bis ins hohe Alter schwingen kön-
ne, das würde sie können, aber das Alter hätte ein 
nicht zu unterschätzendes Problem, keiner möchte 
es mehr sehen, schon gar nicht auf einer Bühne. Es 
gäbe Dinge, die man nicht mehr herzeigen soll-
te, auch wenn sie noch funktionierten. Tanz sei ja 

Herr Adalbert meint immer, eine Geschichte solle 
fortwährend erzählt werden, wobei ich der Mei-
nung bin, und ich lese das auch nicht gern in Bü-
chern, eine fortwährende Geschichte ist auf Dau-
er ermüdend. Um Ihnen meine Geschichte so zu 
erzählen, dass Sie folgen können und nicht schon 
nach fünf Minuten in einen traumlosen Tiefschlaf 
fallen, bedarf es halt des einen oder anderen erzäh-
lerischen Häkchens, und wenn man den Zuhörer 
darauf hinweist, wüsste ich nicht, was daran so 
verkehrt wäre. Ich habe Bücher gelesen, die wa-
ren ein einziger Haken, die hätten als Gardero-
be getaugt, aber Herr Adalbert widerspricht mir 
natürlich, eine Geschichte zu erklären sei genauso 
falsch, denn das solle die Geschichte tun, und da 
widerspreche ich gleich und sage, dass der Kauf 
von Büchern zurückgehen könne, wenn jetzt jeder 
seine Geschichte aufschreibt, ohne sie zu erklären. 

So nun aber schnell noch zu mir. Drei Erzähl-
haken möchte ich mindestens schaffen, ob das 
klappt, weiß ich noch nicht, da muss man sein 
Handwerk schon beherrschen. 
Meine Name ist Frederike, ich bin eine Tanz-
maus. Wenn Sie Mäuse zu Hause haben, dann ha-
ben Sie bestimmt schon von mir gehört, wenn Sie 
von der Sorte sind, die unsereinem Fallen stellt, 



parkte, und dort wo es zum ersten Mal hielt, bin 
ich rausgehüpft. Tatsächlich stand ich vor einem 
Bauernhof, der zwischen Feldern und Wäldern 
und einem Teich besser gar nicht hätte liegen kön-
nen, klopfte an und fand schnell neue Freunde. 
Zum Beispiel, Herrn Adalbert, der ist eine Feld-
maus, und entgegen landläufiger Meinung sehr ge-
scheit. Feldmäuse sollen ja auf ihr Feld beschränkt 
sein, also ich meine ja, beschränkt ist beschränkt, 
da fragt doch keiner mehr nach dem Worauf. 
Ganz anders bei Herrn Adalbert. Der kann nicht 
nur einen Nagel gerade in die Wand klopfen, der 
weiß auch viel, was sich ja öfter ausschließt, wo-
bei es manchmal etwas nervt, aber trotz seiner 
Oberlehrer-Attitüde bleibt er stets charmant. Oder 
Meister Murkel, den Maulwurf, der hilfsbereite-
ste Maulwurf, die sind ja eher Eigenbrötler, oder 
die Katzen, wobei Isabell noch immer ihre Kral-
len ausfährt, während sie mich viel zu einnehmend 
anlächelt. Kater Kasimir der Ältere hat da stets ein 
Auge auf ihr mysteriöses Lächeln. Bei einer un-
serer wöchentlichen Matineen, die immer in der 
Scheune stattfinden, sagte er einmal, dass wir auf 
dem Bauernhof alles andere als eine Menschende-
mokratie anstrebten, da gäbe es für die Schwachen 
weniger Demokratie als für die Starken. Hier bei 
uns nicht.

in zweiter Instanz Optik, und, verstehen Sie mich 
bitte nicht falsch, liebe Kollegin, eine Tanzrevue, 
die Abgestandenes im Programm hat, verzeihen 
Sie mein geniales Wortspiel, wird am Ende drauf-
zahlen. Der wollte mich auf den Tanzschrottplatz 
werfen. Aber wer bin ich denn, dass ich bettle. 
Bevor mein Vorhang aber endgültig gefallen ist, 
musste ich diesem Schmierling noch sagen, dass 
er Beine hätte, die aussähen, als reite er jeden Tag 
auf einem Fass nach Hause und zwar auf einem 
sehr kleinen, und das Alter könne an den Dingern 
nichts schlimmer machen, und über den Beinen 
würde alles nur noch unerfreulicher und oberhalb 
des Halses hätte die Unerfreulichkeit ihren Gipfel. 
So. Ich habe ihn stehen gelassen und einen Ent-
schluss gefasst, noch bevor ich in der Garderobe 
war. Nebenher, der Mäusegott hatte dann doch 
mal einen hellen Tag und den Schleimbeutel von 
einer Katze fressen lassen. Ich habe mein Kostüm 
an den Nagel gehängt und einen Strich gezogen. 
Wo willst du denn hin?, hatte mich Annabell ge-
fragt. 
Ich muss raus aus dieser Stadt, habe ich geantwor-
tet, die Stadt hat mich überholt, ich habe meine 
Tasche geschnappt und noch gerufen, ich finde 
was, ich melde mich. Dann bin ich in den Koffer-
raum des Autos gekrochen, das mir am nächsten 



„… kein Wort mehr, Herr Adalbert, mir ist schon 
schlecht genug, stellen Sie das Ding in die Ecke 
und kommen Sie rein, ich bin seit geraumer Zeit 
gegen Rodelapparate allergisch.“ 
„Ist Ihnen nicht kalt, kurzärmelig?“
„Es ist Frühling, Herr Adalbert, einer muss ja mal 
anfangen.“
„Aber …“
„… Tee?“
„Selbstverständlich.“
„Käsekuchen?“
„Unbedingt.“
„Sagen Sie, Frau Frederike, wo ist eigentlich Ben-
ni?“
„Der wollte kurz vor die Tür.“
„Da ist er nicht.“
„Nicht?“, fragte ich und ahnte Schlimmes. … 

So nun aber zur Geschichte, in der es darum geht, 
ich hatte es in einem oberen Haken bereits ange-
deutet, dem Winter endgültig das Handwerk zu 
legen, damit der Frühling nun mal freie Bahn hat. 
Auf Ihre Fragen kann ich jetzt aber keine Rück-
sicht mehr nehmen, schon der Zeit wegen. 

Es war also sieben Tage vor Ostern. Sieben Tage. 
Ich guckte wiedermal aus dem Fenster, und wie-
dermal dachte ich, ich säße im Himalaya. Eis, 
Schnee, Kälte. Null Sicht. In der Reihenfolge. Ich 
wuss te nichts, so wie die anderen auch, was es zu 
tun gäbe, außer zu warten. Voriges Jahr um diese 
Zeit lagen wir oben am Waldrand und ließen uns 
die Sonne auf den Bauch scheinen. Heute schien 
das hundert Jahre her. Und dann klingelte es. Herr 
Adalbert. War ich froh, dass gerade der kam. Der 
unterbrach nämlich mein Jammern nicht. Sie wis-
sen doch selbst, wie selten Zeitgenossen geworden 
sind, die einen ausjammern lassen. Aber erstmal 
blieb mir fast das Herz stehen, als ich die Tür öff-
nete. Da stand der Herr Adalbert in voller Rodel-
montur und mit unserem Kaffeebecherdeckel und 
grinste.
„Sind Sie noch bei Trost?“, fragte ich ihn.
„Aber Frau Frederike, Sie rodeln doch so gern, ich 
dachte …“




