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Adalbert hörte ein Klacken und eine schnarrende 
Stimme, die lauter wurde und klarer, und schließ-
lich hörte er sie sagen: „… und natürlich wünscht 
Ihnen Radio Reibekäse III, Ihr Sender für aufge-
weckte Mäuse, einen wunderschönen Ostersonn-
tag, und gleich haben wir für Sie die neuesten 
Wald- und Wiesennachrichten, einen durchaus 
hörenswerten Wetterbericht und jede Menge Mu-
sik …“ 
Er schreckte aus den Kissen. Wer war die Stim-
me? Als er die Augen aufriss und zu seiner Nase 
schielte, lag dort ein Zipfel, was ihn nochmals 
erschauern ließ. Was konnte das sein? Als er den 
Zipfel furchtlos packte, hatte er seine Schlafmütze 
in der Hand, und die Stimme, die kam aus sei-
nem Weckradio, und als er den Dingen die rich-
tigen Namen gegeben und sie optisch in der Welt 



Frühlingshosen, machte seine Lieblingsfrühlings-
hosenträger daran fest, die himmelblauen mit den 
gelben Katzenköpfen, schlüpfte in eine orangene 
Frühlingsweste, angelte nach dem mittleren seiner 
Frühlingshüte, dem dunkelgrünen mit der golde-
nen Fasanenfeder, band die violette Frühlingsflie-
ge besonders akkurat und machte sich heute aus-
nahmsweise nur eine schnelle Tasse von dem oh-
nehin schrecklichen Pulverkaffee, und dann konn-
te er es kaum mehr erwarten aus seinem Bau zu 
kommen. So schnell wie es die volle Tasse erlaubte, 
stieg er die Stufen dem Ausgang entgegen, packte 
die Klinke, öffnete die Tür und fand sich durch-
flutet von des Frühlings frischer, heller Luft, stellte 
den Kaffee aufs Regenfass, machte drei Kniebeuge 
und atmete sehr tief und sehr lange ein. 
Die Sonne strahlte, als sei sie gestern überhaupt 
nicht untergegangen, drei Schmetterlinge zap-
pelten um Adalberts Hut, grüßten im Chor und 
beeindruckten mit leuchtenden Farben und auf-
wendigen Mustern, und vorne, unterm tausend-
jährigen Grashalm, saßen zwei Arbeiterameisen in 
blauen Kitteln, ihre Frühstückspakete auf den Bei-
nen, bissen in Brote und winkten. Adalbert winkte 
zurück und rief; „Guten Hunger!“, und dann wäre 
er um ein Haar mit Laufkäfer Norbert zusam-
mengestoßen, der kam mit angewinkelten Armen 

einordnen konnte, lächelte er. Seine Mäusezähne 
blitzten auf, als er seinem Weckradio ebenfalls ei-
nen guten Morgen wünschte und die Schlafmüt-
ze, die sich als völlig ungefährlich entpuppt hatte, 
auf den Nachttischschrank legte. Jetzt aber, sagte 
er, schließlich war Ostersonntag, und Frühling, 
und die Ostereiersuche mit Frau Frederike, und 
er dachte alles zugleich, und aufgestanden werden 
musste nun zuerst, und Morgentoilette gemacht, 
und den Kaffee nicht vergessen, und nochmal 
Frederike, seine beste Freundin der Welt. Die hat-
te sich für acht Uhr mit ihm zum gemeinsamen 
Ostereiersuchen verabredet, da sollte dann auch 
auf die Garderobe besonders Wert gelegt werden, 
und auf die Uhrzeit, denn Tanzmäuse sind sehr 
pünktliche Mäuse, und Adalberts Herz machte ei-
nen Sprung: Frau Frederike, ja, die war praktisch 
der Frühling nochmal, die hatte er letzten Winter 
kennengelernt, als sie von der Stadt aufs Land ge-
zogen war, und er und Meister Murkel und Hora-
tio und Isabell und all die anderen Freunde vom 
Bauernhof ihr geholfen hatten, eine Wohnung zu 
finden. 
Als Adalbert, recht gut in der Zeit, ein lustiges 
Liedchen pfeifend aus dem Badezimmer trat, frisch 
gewaschen und gekämmt, galt es entsprechende 
Kleidung auszuwählen. Er stieg in seine weißen 



„Wir sehen uns später!“, in die Höhe stieg und ver-
schwand. 
Adalbert zerrte die graue Plane von seiner gelben 
Bank, wischte mit dem Taschentuch drüber und 
setzte sich. In der allerersten Frühlingssonne noch 
ein wenig zu dösen, sich von ihren Samtfingern 
das Gesicht streicheln zu lassen, das wäre jetzt 
ganz in seinem Sinne, doch er merkte in dem Mo-
ment, indem er das Kinn auf die Brust legte, wie 
er sich geirrt hatte, denn alle, die in ihren Stu-
ben gehockt und sich nach dem ersten wirklich 
schönen Frühlingstag gesehnt hatten, flogen nun 
scharenweise, krochen in Gruppen, liefen in Rei-
he, schlängelten nebeneinander und hüpften um 
die Wette an Adalberts Bank vorbei und drun-
ter durch und obendrüber weg, und wünschten 
lautstark einen guten Morgen, oder einen schönen 
guten Morgen, Herr Adalbert, oder riefen, pfif-
fen und sangen und krächzten Hallo und Ach, 
Sie auch, und seien Sie gegrüßt, und, gut sehen 
Sie aus, und, lange nicht gesehen. Und Adalbert 
zog ständig seinen Hut, stand auf und setzte sich, 
verbeugte sich, setzte sich, stand wieder auf, und 
grüßte zurück, was das Zeug hielt, und hier noch 
eine kleine Verbeugung, und dort ein Wink, und 
da wieder ein gezogener Hut, und die Bank, das 
musste man vermerken, war zum Dösen keine 

vorbeigesaust und keuchte und grüßte: „Guten 
Morgen, Herr Adalbert, leider habe ich gar kei-
ne Zeit!“. Adalbert hüpfte an den Wegesrand, wer 
weiß, wer noch in Eile war, und lachte, klemmte 
die Daumen unter seine Hosenträger, wäre ja noch 
schöner, wenn der Frühling Zeit hätte, sollte doch 
alles wie immer sein, in Aufruhr, erwacht, getrie-
ben, arbeitsam und auch beseelt, und während 
er am Horizont des Himmels blauen Morgen-
rock bestaunte, rief jemand: „Herr Adalbert! Herr 
Adalbert!“. Er blickte sich um, sah links und rechts 
und nach unten. „Hier oben, Herr Adalbert!“
Er blickte in die Sonne, schirmte die Augen ab 
und erkannte die Schwalbe Isidora.
„Frau Isidora, das ist ja eine Überraschung. Hatten 
Sie einen guten Flug?“
„Über den Alpen hat es mich ein wenig durchge-
rüttelt!“
„Sie sind dieses Mal sehr zeitig!“
„Ach“, winkte Isidora ab, „in Afrika war zuletzt 
wirklich ziemlich dicke Luft, Ihren Frühling hier, 
Herr Adalbert, macht Ihnen so schnell keiner 
nach!“
„Danke, Frau Isidora, das haben Sie aber nett ge-
sagt!“ Adalbert zog galant seinen Frühlingshut, 
dass die Fasanenfeder erzitterte, und verneigte 
sich, während Isidora nochmal winkte und rief: 



ren unzähligen, grünen, winzigen Händen von der 
Sonne, was sie kriegen konnte, gierte nach jeder 
noch so schmalen Faser Licht, kreierte, färbte, fal-
tete, malte, drängte und öffnete in Rot und hellem 
Blau, in zartem Weiß und leuchtendem Gelb, und 
der Löwenzahn knallte mit seinen Blüten, und das 
Wiesenschaumkraut sprudelte blassrosa wie aus 
tausend Quellen, und als Adalbert sich von des 
Frühlings wildem Schaffen losriss, weil der Zei-
ger seiner Taschenuhr vorwärtsdrängte, sah er die 
Forsythie, die noch vor zwei Tagen ein Gestrüpp 
wie tausend andere gewesen war, wie sie nun em-
porflammte, als sei sie des Frühlings feurigstes 
Zeichen, als hätte er sie dort zu glühendem Leben 
erweckt, um immer noch ein Signal mehr seines 
nimmermüden Schöpfens gesetzt zu haben. 
Nun aber, dachte Adalbert, vom Gucken ganz be-
soffen, noch zehn Minuten, rieb sich die Augen, 
brachte die Tasse nach unten, stieg gleich wieder 
hinauf, aufgeregt wie er war, wusste er nicht, was 
er nun noch wollte, doch dann fiel es ihm wieder 
ein, er sollte schnell noch zum Froschteich gehen, 
um in diesem Spiegel einen Eindruck seines Selbst 
als Ganzes zu bekommen, es zu überprüfen und, 
wenn notwendig, zu korrigieren. Als er jedoch, 
der Freude übervoll, die Arme in den Himmel 
warf und losgaloppierte wie ein Pferd, hörte er ein 

gute Idee gewesen, denn sie stand plötzlich inmit-
ten quirligen Eifers. Und als ob es nicht schon ge-
nug der chaotischen Betriebsamkeit wäre, probte 
auf einem Feldstein, unmittelbar auf einem Hügel 
hinter der Bank, der Männerchor der Frühlings-
baumwanzen und trällerte aus vollster Kehle: „Der 
Winter hat so lang gesessen, hoffentlich hat er 
nichts vergessen, und kommt vielleicht zurück, das 
wäre gar kein Glück“, und Hellfried, der außeror-
dentliche Sopran des Ensembles, trat aus der ers-
ten Reihe, hob den Text in die Höhe und begann, 
eine gewisse Ergriffenheit spürbar machend, den 
Refrain zu trällern: „Er kommt bestimmt nicht 
zurü-ü-ü-ück, was für ein Glü-ü-ü-ück, er kommt 
nicht zurü-ü-ü-ück, was für ein Glück, was für ein 
Glü-ü-ü-ück“.
Es war noch sehr früh am Morgen, und der Wald, 
der hinter Adalberts Behausung in den Him-
mel ragte, war beworfen mit Girlanden aus fei-
nem Tau, die in den Kronen der finsteren Riesen 
leuchteten wie weiße Saphire, und unten hatten 
Waldhyazinthen begonnen den Himmel zu spie-
geln, und wie ein Feuerwerk sprühten und spritz-
ten gelbe wilde Tulpen und Sumpfdotterblumen. 
Schlehen und Schattenmorellen standen stolz in 
weiten, weißen Gewändern, und die Wiese, die 
sonst im Schatten des Waldes lag, nahm mit ih-



„Ich nehme sie mit zu mir nach Hause und mor-
gen Abend können Sie sie wieder abholen. Bei mir 
ist es trocken.“
„Meinen Sie wirklich?“, fragte Zacharias und sah 
hoffnungsvoll auf die Geige.
„Morgen ist die wie neu.“ Adalbert verpackte das 
Instrument und machte sich wieder auf den Weg.
„Vielen Dank, Herr Adalbert!“, rief ihm Zacharias 
hinterher. „Das vergesse ich Ihnen nie, ich werde 
zwei Tage vor Ihrem Haus spielen, kostenlos und 
laut!“
Adalbert fühlte sich kurz bedroht und rief dann: 
„Da freue ich mich jetzt schon drauf! Also dann, 
bis morgen!“ Er sah auf seine Uhr und erschrak, 
noch fünf Minuten, bis zum Teich schaffe ich das 
nicht mehr, dachte er. Ich sollte auf mich Vertrau-
en, ich brauche keinen Spiegel, um zu wissen, dass 
ich gut aussehe. Selbstvertrauen. Ich vertraue mir 
selbst, sagte er laut, traue keinem, Adalbert, außer 
dir selbst. Spiegel seien sowieso keine verlässlichen 
Ratgeber, versicherten die alten Mäuse, höchstens, 
es würde jemand Fremdes rausgucken, der wür-
de sich wohl mit Kritik nicht zurückhalten, wo-
bei Fremde stets kritisieren, weil sie selbst nicht 
gut aussehen, und neidische Mäuse neigen sowie-
so immer dazu, besser aussehende zu kritisieren. 
… 

Kratzen und Scharren, das sich zwischen all dem 
Vogelgesang, dem leichten Zupfen des Windes, 
dem entfernten Plätschern des Baches, schrecklich 
daneben anhörte, und als er verharrte, um den 
Missklängen auf die Spur zu kommen, hörte er 
hinter den drei Anemonen jemanden fürchterlich 
schimpfen. „Frosch-Kröten-Sauerampfer-Gewit-
ter nochmal, was ist bloß los mit dir, du kommst 
in den Teich, du …!“
Adalbert lugte vorsichtig um einen Stängel und 
sah Zacharias, den zweiten Geiger des berühmten 
Zikaden-Septetts „Sieben auf einen Streich“, wie 
der seine Geige beschimpfte und ihr drohte, sie auf 
den Boden zu werfen, und als er sein Glück noch 
einmal versuchte, den Bogen über die Saiten zog, 
hielt sich Adalbert die Ohren zu und rief: „A-u-f-
h-ö-r-e-n!“
„Die ist hin“, sagte Zacharias, ließ die Arme sin-
ken und guckte sehr betrübt drein. 
„Wie hin?“, fragte Adalbert.
„Nass geworden.“
„Dann legen Sie sie trocken.“
„Wie denn? Ich wohne unsaniert, es ist feucht und 
zieht.“
„Geben Sie mir die Geige!“
Der traurige Zacharias gab Adalbert das Instru-
ment und fragte: „Und jetzt?“




