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s war einmal ein finsteres Tal inmitten eines riesigen Gebirges. Dort
lebten Wesen die sehr einsam waren. Außer der ständigen
Dunkelheit, die in ihrer Heimat herrschte, kannten sie nichts und das machte
ihre Augen traurig und leer. Auch ihr König mit dem Namen Ponarius war
sehr, sehr traurig und einsam. Er dachte immerfort nach:
„Wie könnte ich meinem Volk wohl helfen? Was kann ich nur tun, um ihnen
endlich das Licht bringen zu können?“
Er hatte von einem Land gehört, in dem es viel Licht gab und in dem es lustig
zuging und dessen Bewohner
friedvolle Wesen waren.
Dieses Land lag jedoch
weit, weit jenseits seines
Königreiches und die Reise
dorthin war anstrengend
und gefährlich. Eines Tages
beschloss König Ponarius
sich auf die Suche nach
diesem Land zu machen,
egal welche Gefahren auch
auf der Reise auf ihn lauern
mochten. Er ließ sein treues
Pferd Finimus satteln,
übergab die Regentschaft
seinem Stellvertreter Hautnah und
machte sich auf den Weg.
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Der Weg führte sie über
schmale, steinige Pfade
hoch oben auf den
B e rg e n . E s w a r
stockfinster und
Finimus rutschte,
so sehr er auch
aufpasste, immer
wieder aus. König
Ponarius stürzte
oft vom Pferd und
drohte in die
dunkle Tiefe zu
fallen, doch
glücklicherweise
konnte er sich an Finimus'
Zügel anklammern und dieser zog ihn wieder sicher nach oben. Gott sei
dank gab es aber auch leichtere Abschnitte auf denen sich Pferd und Reiter
ein wenig erholen konnten. Schließlich überfiel den König doch die
Müdigkeit und er legte sich, eingepackt in eine warme Decke unter einen
riesigen Lindenbaum.
Der Baum war erstaunt über den Besuch, denn es kam selten vor, dass sich
jemand bis zu ihm durchzuschlagen vermochte, aber es freute ihn, dass er
jemandem Schutz bieten konnte.
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Die Luft war eisig kalt. Außer diesem Baum, der kein einziges Blatt trug,
gab es hier keine anderen Lebewesen weit und breit. Als der König
erwachte, fragte ihn der Lindenbaum, wer er sei und was ihn hierher führe.
„Ich bin König Ponarius, aus dem Land der Dunkelheit, auf der Suche nach
dem Land des Regenbogens, damit die große Traurigkeit meines armen
Volkes vergeht.“, antwortete der König.
„Ja, da bist du auf dem richtigen Weg.“, sagte der Baum und nickte
bedächtig mit seinen dürren Ästen. „Doch sei
vorsichtig, viele undurchschaubare
Gestalten werden dir begegnen und
versuchen dich vom rechten Wege
ab zu bringen. Aber schau
einfach nur geradeaus, so wirst
du das Land, das voller Schönheit
ist, finden.“ König Ponarius
bedankte sich bei dem Baum und
ritt von dannen.
Nachdem sie ein kurzes Stück geritten waren,
sah Ponarius in der Ferne eine rote Gestalt mit
erhobener Hand stehen. Als sie näher kamen,
erkannte er, dass es sich bei der Gestalt um
einen Greis handelte. Der Alte hatte einen
langen, weißen Bart und trug in der
Rechten eine Laterne. Ein einzelnes
Lamm begleitete ihn.

6

„Halt!“, rief der Alte mit gebrechlicher Stimme. „Wohin des Weges?“
„Ich bin auf der Suche nach dem Land des Regenbogens.“, antwortete
Ponarius.
„Regenbogenland. Hm,..“, murmelte der Greis in seinen Bart. „Ja, das
haben schon viele vor dir gesucht, aber kaum einer hat es je zu finden
vermocht.“
„Hast du nur dieses eine Lamm?“, fragte König Ponarius erstaunt.
„Ja, denn für mehr gäbe es auch kein Futter.“, sagte der Alte traurig.
„Warum?“, wollte Ponarius wissen.
„Weil es hier weit und breit nur eine einzige Stelle gibt, wo die Sonne einen
kleinen Fleck Wiese anlacht, um meinem Lumpelchen fettes, grünes Gras
zu geben.“
„Was, du kennst einen Platz wo die Sonne Licht in die Dunkelheit bringt!“,
rief Ponarius aufgeregt.
„Ja, reite nur weiter geradeaus, bis du zu einem Felsen kommst. Du musst
ihm dreimal über den Rücken streicheln, dann wird er sich öffnen. Geh
mutig hindurch und du wirst dieses Wunder erleben.“
Ponarius dankte dem Alten und ritt eilig weiter.
Sein Herz lachte und er musste vor Freude weinen. Bald würde er zum
ersten Male mit seinen eigenen Augen die Sonne sehen können. Er konnte in
der Ferne bereits den Felsen, von dem der Alte gesprochen hatte, sehen, da
tauchte plötzlich wie aus dem Nichts ein riesiger schwarzer Vogel auf, der
ihn vom Pferd zu stoßen versuchte. Ponarius fiel ein, was der alte Baum ihm
geraten hatte. Er duckte sich, klammerte sich an Finimus' Mähne und sah
beharrlich geradeaus. Auch Finimus machte sich klein und lief so schnell er
konnte.
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Der Vogel stieß auf sie hernieder, und verfehlte sie nur um Haaresbreite.
Schreiend verschwand er in der Dunkelheit. Hätte Ponarius auch nur einen
Moment gezögert oder zur Seite geblickt, hätte ihn der Vogel sicherlich
erwischt.
„Gott sei Dank ist das gut gegangen.“, seufzte Ponarius erleichtert und
tätschelte Finimus den Hals.
„Ja, gemeinsam ist man eben stark.“, antwortete Finimus.
Der Gefahr glücklich entronnen, standen sie wenig später vor dem Felsen.
Ponarius strich ihm dreimal sanft über den Rücken. Plötzlich rührte sich der
Felsen und sprach mit tiiiefer Stimme:
„Ah, ho, ho, ho. Ah, das tut gut. Endlich kann ich mich strecken und dehnen.
Danke, danke. Ich weiß warum du hier bist. Geh nur durch mich hindurch. Ich
wünsche euch alles Gute auf eurer Reise.“
„Das habe ich gerne für dich gemacht.“, sagte Ponarius.
Mit lautem Rumpeln öffnete sich der Fels einen Spalt breit und ließ die beiden
Reisenden hindurchtreten.
Als Pferd und Reiter auf der anderen Seite des Felsens wieder ins Freie traten,
trauten sie ihren Augen nicht und der Mund blieb ihnen vor Staunen offen
stehen. Vor ihnen lag ein Fleck wunderbar grüner Wiese, von dem aus goldene
Schnüre bis in den Himmel reichten. Ponarius und Finimus sahen an den
geheimnisvollen Schnüren entlang, bis sie einen riesigen Ball entdeckten, der
hoch oben am Himmelszelt so hell strahlte, dass sie vor Schmerzen die Augen
schließen mussten.
„Willkommen.“, hörten sie eine warme Stimme sagen. „Ich bin die Sonne und
die goldenen Schnüre die ihr vor euch seht, sind nichts anderes als die
Strahlen, die ich zur Erde sende.
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Ich verleihe dem Gras seine gesunde grüne Farbe und mache es saftig und
wohlschmeckend. Aber nicht nur das. Überall, wohin ich scheine, wächst das
Leben. Ich lasse alles blühen und gedeihen und alle Wesen, die aufmerksam
durch die Welt gehen, vermögen durch mich zu erkennen, welche Wunder
Mutter Natur zu vollbringen vermag. Mein Licht ist aber auch so stark, dass es
den Augen schadet. Merkt euch das gut.“
König Ponarius bedankte sich bei der Sonne. Doch dann zog er Stiefel und
Socken aus und hüpfte vor Freude im Gras herum, ja, jede einzelne seiner
Zehen vollführte für sich einen Freudentanz. Er blickte Finimus an und sah
zum ersten Male, welche Farbe dessen Fell hatte. Es war ein schönes,
goldenes Braun, wie das einer frisch gebackenen Semmel. Für Ponarius war
es das schönste Braun, das er je gesehen hatte. Glücklich drehte er sich im
Kreise und pfiff ein Liedchen. Auch Finimus war überglücklich. Er rupfte
genüsslich das frische Gras und ließ es sich ausgiebig schmecken. Welche
Wohltat! Noch nie hatte er etwas wohl Schmeckenderes gegessen. Vor Freude
wieherte er laut und versuchte ebenfalls zu tanzen. Na ja, er machte ein paar
Bocksprünge.
„Nun ist es Zeit;“, unterbrach die Sonne ihr ausgelassenes Treiben. „Macht
euch wieder auf den Weg, denn er ist lange und beschwerlich. Ihr werdet,
haltet ihr die Augen offen, noch viele schöne Dinge sehen können, denn die
Natur ist wahres Wunderwerk. Achtet sie und trachtet danach, diese Achtung
auch Anderen, denen ihr begegnen werdet, weiterzugeben. Viel Glück.“
Ponarius und Finimus verbeugten sich tief und dankten der Sonne für ihre
Hilfe. Die Erinnerung an diese Begegnung aber bettete sich wie ein
Samenkorn in ihre Herzen ein. Sie würde sie von nun an immer begleiten und
ihnen zur Seite stehen.
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