Maria Broll
Der traurige Salzesel
oder
die Abenteuer
der gefährlichen Weichmacher

Pigmentar

Maria Broll
Der traurige Salzesel
oder die Abenteuer der gefährlichen Weichmacher
ISBN 978-3-945692-13-4

Maria Broll

Der traurige Salzesel
oder die Abenteuer
der gefährlichen
Weichmacher

Pigmentar GmbH

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen Nationalbibliografie, detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.ddb.de
abrufbar

ISBN 978-3-945692-13-4
c 2018 by Pigmentar GmbH
Soester Str. 24, D-59505 Bad Sassendorf
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Norbert Bastwöste
Ilostrationen: Michael Ruppik
Satz und Cover: Pigmentar GmbH
www.pigmentar.eu

Inhaltsverzeichnis
Prolog

7

Die gefährlichen Weichmacher und wo sie zu finden
sind

9

Der Urlaub, die Langeweile und wie man die Letztere
vertreiben kann

27

Die Dorfbuschtrommel oder wie man sich verständigen kann

41

Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg

63

Geheimnisse und Geständnisse oder wer sitzt am
längeren Hebel

89

Dicke Luft im Kurort oder wie der Esel die Ehre des
Bürgermeisters retten wollte

117

Die Ruhe vor dem Sturm oder wie man eine Krise
meistern kann

143

Epilog

169

5

Prolog
Desiderata

„Gehe gelassen inmitten von Lärm und Hast
und bedenke, welcher Friede in der Stille liegt.
Wenn möglich, ohne Dich zu verleugnen,
sei allen Menschen gewogen.
Sage Deine Meinung ruhig und deutlich
und höre anderen zu,
selbst den Stumpfsinnigen und Unwissenden,
denn auch sie haben ihre Geschichte.
Meide die Lauten und Boshaften,
sie sind der Seele Qual. [...]“1

Und ... nimm Dir Zeit für Märchen, selbst wenn Du vielleicht schon lange kein Kind mehr bist.

1

Desiderata – ein Gedicht von Max Ehrmann (1872-1945), aus dem
Englischen übersetzt von Norbert Bastwöste.

7

Die gefährlichen
Weichmacher und wo sie zu
finden sind
Der Frühsommer war da. Die ersten zu warmen Tage
und Nächte machten allen Wesen zu schaffen: dem Rudel
der Plüschtiere auf der Sofalehne wie den beiden Großen,
also ihm und ihr. Die Laune verschlechterte sich rapide,
je mehr die Temperaturen in die Höhe schossen und je
dicker die Luft wurde. Nicht einmal die Mauersegler, die
quirligen Vorboten des Sommers, die abends, ruffreudig
und mühelos ihre akrobatischen Flugkünste vorführten,
konnten die Meute aus samtartiger Baumwolle erfreuen.
Und auch die Großen, die dieses abendliche Spektakel
immer gern von der Terrasse aus beobachteten, konnten sich dafür noch erwärmen. Wie sollte das denn gehen? Schließlich war es schon ordentlich warm, ja, viel zu
warm und schwül. Das gemütliche Beisammensein von
Plüschtier und Mensch war mit dem Auftauchen der klebrig heißen Tage dahin. Das Einzige, was noch ein bisschen
Freude machte, war die angenehme, aromatische Duftmischung der Geißblattblüte und der Zitronenverbene.
Die Große mochte diese beiden Pflanzen. Sie züchtete sie
seit Jahren im Garten. Nach einem heißen Tag, wenn ein
bisschen Wind aufkam, strömten zu später Stunde zarte
Pflanzenaromen ins Haus, ins Wohnzimmer, in die Nasen
der Großen und der Plüschigen. Für kurze Zeit besserte
sich dadurch ihre Laune.
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Die heftigen Gewitter, die alle paar Tage aus dem Nichts
auftauchten, erfrischten die Luft viel zu wenig. Und danach kam immer die Sonne. Manche sagten, sie lache am
Himmel. Nein. Nach Auffassung der Plüschigen und der
Großen lachte die Sonne nicht. Vielmehr fletsche sie böse
ihre Zähne. Ja, sie war bissig. „Wäre sie ein Hund, sollte
man ihr schnellstens einen Maulkorb verpassen“, dachten
sich alle Plüschtiere und ihre, sagen wir einmal, Besitzer.
Die unerbittlichen, aggressiven Sonnenstrahlen machten die Pflanzen und andere Lebewesen durstig und matt.
Alles war in kurzer Zeit kaputt gebrannt und erschöpft.
Die Sofalehnebewohner schienen ebenfalls stark darunter
zu leiden. Wie die Pflanzen im Garten wirkten auch sie
schlaff, ja, seltsam teilnahmslos.
Normalerweise saß das gesamte Rudel schön gerade auf
dem Sofa. Wie Plüschteddys eben. Mit Ihren knopfartigen
Äugelein schauten die größeren und kleineren Gestalten
neugierig und lustig vor sich hin. Man konnte fast denken, sie führten etwas im Schilde. Die Köpfchen leicht zur
Seite gedreht, ein wenig geneigt, und zwar in die Richtung,
in der sich der Fernseher befand. Hatten sie womöglich
Interesse an dem, was dort gezeigt wurde?
Der seltsame Verdacht, das auf dem Sofa hockende
Grüppchen, alle Teddys, Hunde und anderen Geschöpfe
seien vielleicht mehr als nur alberne Dinge aus Plüsch
und Wolle, war gelegentlich da. Wenn man genau hinsah, hatte man manchmal für eine Millisekunde den Eindruck, ihre Augen würden etwas beobachten; ganz unauffällig, nur so nebenbei. Sie blinzelten und zwinkerten,
wie bei den alten mechanischen Puppen. Oder waren das
nur Lichtreflexe? Eine optische Täuschung? Auch die Plüschohren schienen nicht immer gleich auszusehen, als ob
sie wackelten oder sich spitzten. Hörten diese Wesen etwa richtig zu? Tja... Bestätigen konnte man das nie. Die
Körperhaltung dieser Geschöpfe ließ vermuten, sie seien
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womöglich auf der Suche nach Geschichten, Gesprächen
oder Bildern, die ihr monotones Leben auf dem Sofa abwechslungsreicher machen könnten.
Eine Sache schien dagegen ziemlich sicher: Von diesen
Gestalten ging eine geheimnisvolle Kraft aus. Man konnte sie nicht übersehen. Jedenfalls nicht lange. Als wollten
sie wahrgenommen werden oder allen Beobachtern zeigen
wie kuschelig, wie verschmitzt und einzigartig sie sind.
Das heißt: sie als Meute, aber auch jeder einzelne. Sie
genossen diese Wirkung insgeheim. Mit ihrer Ausstrahlung haben sie alle erwischt, die kleinen und die großen
Menschen. Sowohl Kinder als auch Erwachsene, früher
oder später erlagen alle ihrem Charme, sagten Nettigkeiten zu ihnen, wollten das Fell oder die flauschigen Pfoten
und Ohren anfassen. Die Kinder taten das ganz offen, die
Erwachsenen eher unauffällig, als schämten sie sich. Auf
jeden Fall konnte sich niemand dieser plüschigen Gravitation entziehen. Beim Anblick dieses Grüppchens wurden
alle auf eine bestimmte Art und Weise schwach. Irgendwie
weich in der Seele.
Die Großen kannten diese Wirkung sehr gut und
sie fürchteten sie. Denn diese geheimnisvolle, magische
Energie hat im Laufe der Jahre dazu geführt, dass so
mancher Teddy und Plüschhund mit nach Hause angeschleppt wurde, und einen bequemen Platz auf der Sofalehne fand. Einfach so, völlig ungeplant. Wie das im Einzelnen geschah, konnte man mit der Zeit nicht so richtig
wiedergeben.
Alles begann vor etlichen Jahrzehnten, als die Großen
noch ganz klein waren und die plüschigen Gefährten immer an ihrer Seite wachten. Warum es dazu kam, dass
diese Verbindung nie unterbrochen wurde, wie das im
Laufe eines Menschlebens fast immer der Fall ist, lässt
sich schwer sagen. Es hat wohl mit einem bestimmten
Teddy zu tun – dem Ältesten in der Meute, um den herum
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alles andere in der teddybärischen Welt entstanden ist.
Dieser Teddy war sozusagen die Keimzelle dieses Universums. Der Verursachers dieses ... nun ja, wie sollte man es nennen??? Der Verursacher dieses plüschigen
Urknalls. Sein Name war Brummbrumm, oder kurz nur
Brumm. Es war die Erinnerung daran, dass er in seinen
jungen Jahren tiefe, brummende Laute von sich geben
konnte. Wie ein echter, großer Bär in der Natur. Diese Fähigkeit hat er irgendwann verloren, der Name Brumm ist
geblieben.
Ähnlich wie im wahren Leben gab es unter den Plüschtieren auf der Sofalehne eine Art Rangordnung. Der älteste
Teddy genoss wegen seiner Weisheit das höchste Ansehen.
Wenn man für die Beschreibung seiner äußerlichen Merkmale nach einem Vorbild in der Welt der echten Tiere suchen müsste, so wäre Brumm ein Braunbär. Im Laufe der
mehr als fünf Jahrzehnte, die er den Großen begleitete,
hat dieser Teddy viel erlebt. Ja, sogar sehr viel. Und das
konnte man ihm ansehen: Das ursprünglich braune Fell
war kaum noch vorhanden, die Ohren, die ihm wohl mehrere Male abgefallen sind, wurden unsachgemäß, schief
angenäht. Auch die Pfoten waren abgenutzt vom langjährigen Dienst als Lieblingsteddy. Sein Blick war aber nach
wie vor wach.
In Krisensituationen, zum Beispiel wenn die Großen in
den Urlaub fuhren oder wenn sich der Fernseher nicht
einschalten ließ und Langeweile drohte, schaute Brumm
weder böse noch traurig. Es war vielmehr der Langmut,
die große Geduld und das Einfühlungsvermögen dieses
Plüschtieres, die hier zum Ausdruck kamen. Ja, die vielen
Jahrzehnte seines Dienstes hatten in ihm Eigenschaften
verstärkt, die er von Anfang an schon besaß: Gutmütigkeit
und weise Nachsicht. Und es musste so sein, da Brumm
der Anfang dieser plüschigen Welt war, von ihm ging alles
aus. Er war einerseits der Ruhepol. Andererseits war er
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die Quelle jener magischen Anziehungskraft, die außergewöhnliche Dinge zustande bringen konnte. Auf der Sofalehne saß Brumm immer in der Mitte, was seine Bedeutung im Rudel deutlich machte. Von diesem Punkt ging
alles Wichtige aus.
Eine Weile, also bis die Großen jene teddybärische Kraft
entdeckten, wunderten sie sich, dass der Platz auf der Sofalehne immer knapper wurde. Zu Brumm hatten sich
nach und nach viele andere Plüschwesen hinzugesellt.
Zunächst waren das nur Teddybären, mit der Zeit kamen
dazu noch Hunde, ein Vogel, zwei Frösche aus buntem
Gummi und ein Igel.
Möglicherweise fühlte sich Brumm einsam, nachdem
der Große seine Gesellschaft nicht mehr so sehr brauchte? Die Anziehungskraft, die er anfänglich nur auf den
kleinen Großen ausübte, übertrug sich vielleicht auf die
Umgebung? Ja, diese Vermutung, die Brumms Kräfte irgendwie erklärte, war annehmbar.
Eines Tages lief im Fernseher eine Sendung, die diese Hypothese bestätigte. Ein Mensch in weißem Laborkittel, ein Forscher, sprach mit ruhiger Stimme von Stoffen
oder Materialien, die häufig im Spielzeug zu finden waren.
Er bezeichnete sie als gefährliche Weichmacher. Was diese
Substanzen, die bestimmte Bis..pfui Dinge enthalten, im
Detail verursachen konnten, war in diesem Moment nicht
das Wichtigste. Die Großen hörten nur den Anfang dieser
komplizierten wissenschaftlichen Erklärung. Sie begriffen
aber sofort, was, oder vielmehr WER, sich hinter der Bezeichnung „gefährliche Weichmacher“ verbarg. Sie schauten sich bedeutungsvoll an und beäugten ihr Wohnzimmer. Denn von da an wussten sie Bescheid. Sie verstanden plötzlich viele Dinge... Sie entdeckten nicht nur gefährliche Weichmacher in ihrem Zuhause, es wurde ihnen
klar, wo diese jeweils zu finden sind: AUF DER SOFALEHNE!!!

13

Interessanterweise verhielten sich die Plüschigen in diesem Moment so, als wären sie nicht gemeint. Sie saßen
ruhig auf ihren Plätzen und taten unauffällig. Ihr Innenleben war aber erschüttert. Je nach Ausstattung drehte sich
ihnen der „Magen“: Sägemehl, Granulat, Schaum und andere Dinge, was halt in solchen plüschigen „Gedärmen“
vorhanden ist. Sie mussten befürchten, sie seien endgültig aufgeflogen. Von der Wissenschaft enttarnt. Das Einzige, was sie retten konnte, war die Ruhe. Sie wussten,
dass sie einen guten Plan brauchten, um den Schaden,
den der Forscher angerichtet hatte, abzuwenden. Alle Mitglieder des Rudels waren sich einig, dass sie ihr Leben
weiter so leben wollten, wie bisher: ruhig, kuschelig, vor
allem aber UNAUFFÄLLIG. Die Geheimhaltung ihrer Lebensart wurde zum obersten Gebot der Meute. Denn nur
so würden die wissenschaftlichen Aussagen keine Verifizierung erhalten. Keine Beweise, keine Bestätigungen für
irgendwelche plüschigen, weichmachenden Kräfte. Unauffällig bleiben: So lautete von nun an die wichtigste Überlebensregel. Man nannte sie „die oberste Direktive“, die von
allen Meutemitgliedern akzeptiert wurde.
Und dennoch... Den geheimnisvollen Blicken und den
Posen der flauschigen Körper nach zu urteilen, tat sich
immer etwas auf der Sofalehne. Man konnte mit einer
gewissen Sicherheit sagen, dass die Teddys&Co manche
Dinge mehr und manche weniger mochten. Sie hatten
zum Beispiel eindeutig eine Schwäche für Naturfilme und
Reiseberichte aus aller Welt. Sie mochten auch aquatische
Themen: Ozeane und ihre Bewohner, riesige Flüsse mit allen ihren Kreaturen. Was aber das höchste Interesse dieses Grüppchen erregte, waren Berichte über alle möglichen Bären- und Hunderassen. Ja, wenn es im Fernseher Filme darüber gab, freuten sich die von der Sofalehne am meisten. Manch Teddybär und manch Plüschhund
nahm dann beim Fernsehgucken eine entspannte Körper-
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haltung ein. Die Augen weiteten sich, die Ohren lauschten
neugierig. Denn all das war eine wichtige Wissensquelle
für das gesamte gemischte Rudel. Auf so etwas konnte
man nicht verzichten. So staunten die von der Sofalehne über die Bären, Hunde, Fische, Krokodile und über
die Schmetterlinge in der großen Fernsehwelt. Manchmal, wenn sie nicht aufpassten, standen ihnen die Mäuler
vor Bewunderung offen. Sie träumten davon, einmal das
Plüschmaul ohne Probleme, das heißt, ohne die Gefahr
gesehen zu werden, weit aufmachen zu können oder die
Welt draußen mit eigener Nase zu beschnuppern und die
Dinge anders kennenzulernen als nur über die Glotze. Ja,
das wäre doch was, dachte man sich ab und zu.
Es gab auch Sachen, die das Plüschrudel nicht mochte. Zum Beispiel Berge und Schnee übten auf Teddys&Co
keine besondere Anziehungskraft aus. Hoch im Kurs standen dafür Abenteuerfilme, vorzugsweise solche mit pfiffigen Helden, denen das eigene Köpfchen und vielleicht
noch das weinrote Schweizer Klappmesser reichten, um
aus jeder Bredouille fein rauszukommen und sogar die
Welt zu retten. Ja, Grips und Witz schätzte man in dieser Gesellschaft sehr. So war es nicht verwunderlich, dass
auch lustige und gleichzeitig geistreiche Filmserien über
Eigenbrötler, über die Nerds aus aller Welt in diesem Hause sehr geschätzt wurden. Und wenn die Großen lauthals
über diese Figuren lachten, so taten dies auch die von der
Sofalehne. Nur keiner hat das wirklich gemerkt, weil sie
auf ihre eigene teddybärische Art sehr, sehr diskret waren.
Die oberste Direktive, also die Regel der Gemeinhaltung,
musste nämlich immer eingehalten werden.
Neben dem Fernsehen mochten die Plüschigen noch etwas: spannende Bücher. Als der Große noch klein war, las
er manchmal bestimmte Geschichten laut vor. Brumm,
der Älteste in der Truppe, konnte sich an diese Zeiten
noch gut erinnern. Zum Glück erfanden die Menschen
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auch Bücher zum Anhören. So kam später die gesamte
Meute in den Genuss der großen Literatur. Man mochte hier so einiges, vor allem die Geschichten von Bond.
Von Michael Bond selbstverständlich. Warum? Ganz einfach: Sie erzählten von einem flauschigen Artgenossen,
der einen alten roten Hut trug und Orangenmarmelade
mochte, die alle Plüschigen mögen. Dann gab es noch
einen anderen Bären, der ebenfalls aus einem (Hör)Buch
stammte. Die von der Sofalehne liebten und bewunderten ihn sehr, da er außergewöhnlich weise war: Er hieß
Pu der Bär. Von ihm kannten die Plüschigen viele wichtige Sätze, wie etwa: „Ein Tag ohne einen Freund ist wie
ein Topf, ohne einen einzigen Tropfen Honig darin.“ Ja,
richtige Freunde zu haben und immer genug Honig oder
Orangenmarmelade auf Vorrat, das war wichtig.
Wie schon gesagt, es gab Vermutungen und immer wieder Anzeichen, dass das Grüppchen auf dem Sofa mehr
war als nur Plüsch und Schafwolle. Es kursierten beispielsweise Gerüchte über besondere Fähigkeiten der Teddybärpfoten, die bestimmte Dinge unterstützen konnten:
Dass man zum Beispiel in der Schule und später sogar im Studium gute Noten bekam, dass knifflige Unternehmungen nach Wunsch verliefen und Feinde und
Gegner einem nichts anhaben konnten. Man musste nur
an die Zauberkräfte der Plüschigen glauben und das Rudel höflich um Unterstützung bitten. Wenn etwas Wichtiges auf dem Plan stand, sagte der Große dann und
wann scherzhaft: „Jungs“, denn das Rudel bestand nur
aus männlichen Wesen, „haltet mir ordentlich die Pfoten!“. Und sie halfen immer. Na, fast immer. Wenn aber
doch etwas schief gelaufen war, hieß es dann: „Tja, das
Rudel war wohl mit etwas anderem beschäftigt, keiner
war heute zur Stelle, als es darauf ankam“. Solche Aussagen machten die Teddys traurig. Denn sie unterstützen
ihre Großen immer, schließlich waren sie alle ein Rudel,
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eine Familie, die einen aus Plüsch und Sägemehl, die anderen aus Fleisch und Blut.
Wenn etwas nicht schnell, nur mit dem Zauber der
Plüschpfote gelingen wollte, wenn ein hartnäckiger Feind
der Truppe zugesetzte, musste das Problem anders gelöst werden. Damit ein Anliegen dieser Art nicht in Vergessenheit geriet, gab es ein besonderes Mittel: die Liste des Meerschweinchens. Warum ein Meerschweinchen?
Ja, wie schon erwähnt, mochten die Teddys verfilmte
und vorgelesene Abenteuergeschichten, und zwar besonders solche, die ein wenig unheimlich waren und von Wesen erzählten, die außergewöhnliche Fähigkeiten hatten.
Auf diese Weise lernte das Rudel nicht nur die Bewohner des Hundert-Morgen-Waldes und Pu kennen. Die Plüschigen machten irgendwann Bekanntschaft mit den kleinen freundlichen Trollen aus dem Norden, deren Mutter Tove mit Vornamen hieß. Die besagten Trolle hatten
ein spannendes Leben, ein tolles Haus und viele Freunde. Sie hatten auch ihre Feinde, zu denen unter anderem
das Meerschweinchen zählte. Weshalb gerade dieses possierliche Tierchen? Ja, vermutlich, weil das einfach ein
merkwürdiges Mischwesen ist: Es ist auf keinen Fall ein
Schweinchen, und aus dem Meer stammt dieses Kleinvieh eindeutig auch nicht. Manche halten es vielleicht für
drollig und flauschig, aber dem Plüschrudel, ähnlich wie
den nordischen Trollen schien das Verhalten des Meerschweinchens ziemlich verdächtigt: dieses in-der-EckeHocken und dieses merkwürdige Umherflitzen. Dazu noch
jene verräterischen, kleinen schwarzen Augen, die alles
nervös beobachteten. Wie sollte man bei derartigen Eigenschaften Vertrauen schöpfen? Die Plüschtiere konnten
das nicht. So schloss sich das Rudel der Meinung der nordischen Trolle an, und erklärte das Meerschweinchen zum
Feind, zum Sinnbild aller Ärgernisse und Unannehmlichkeiten, die es zu meiden oder zu bekämpfen galt. Da sich
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viele dieser unerfreulichen Dinge nicht immer schnell regeln ließen, musste ein Merksystem mit geheimen Stichworten entwickelt werden. Und so entstand die berüchtigte Meerschweinchen-Liste. Oh ja, es gab sie! Die Teddys
trugen in diese Liste alles ein, was sie mit ihren Plüschpfoten nicht schnell erledigen konnten. Sie umfasste nur
verschlüsselte Namen, keine Details. Sie war so etwas wie
ein geheimer Plan, ein Register der offenen Angelegenheiten, die auf ihre Zeit warteten ...
Zum Glück ließen sich manche Dinge schnell regeln.
Wenn zum Beispiel im Sommer längere Zeit in der näheren Umgebung viele Rasenmäher unangenehm jaulten,
tauchte manchmal eine Gewitterwolke aus dem Nichts auf
und ergoss sich großzügig über die Gegend, die jaulenden Geräte und ihre Besitzer. Die Plüschteddys genossen
dann nicht nur den Sommerregen, sondern auch die kleine Abkühlung. Vor allem aber kosteten sie die herrliche
Ruhe aus. Denn wenn es etwas gab, was die Teddys nicht
mochten, war es Lärm. Und zwar nicht nur das Jaulen der
Rasenmäher im Sommer und das Schnarren und Knarzen
der Laubläser im Herbst. Die schlimmste Art des Lärms,
die man im teddybärischen Universum abgrundtief hasste, stammte aus einer anderen Quelle: aus Musikboxen.
Ja, die schrecklichen Musikboxen in vorbeifahrenden Autos, auf den Festen zur Volksbelustigung, und die in den
umher liegenden Gartenanlagen. Im Sommer waren sie
besonders lästig. Sie ließen sich aber mit einem bestimmten Mittel neutralisieren... Wenn also die Ohren schon
lange wehtaten und die Geduld am Ende war, griffen die
Plüschigen auf diese Möglichkeit zurück. Man musste dazu nur das Telefon bedienen können, dessen Handhabe
früher nicht so einfach war. Seitdem die, für die Bärentatzen unfreundliche Wählscheibe abgeschafft wurde, konnte die Plüschpfote eine bestimmte dreistellige Nummer tippen. Man tat das ungern... Aber gelegentlich wusste man
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sich nicht anders zu helfen. Wenn also nachts in der Umgebung zu laut gefeiert wurde und diese verflixten Musikboxen im Einsatz waren. Ja, dann tippe die Teddypfote
die besagte dreistellige Telefonnummer. Kurze Zeit später kamen freundliche, uniformierte Helfer und beendeten
zur großen Zufriedenheit des gesamten Rudels die Ruhestörung. Jawohl, solche Dinge konnte die Plüschpfote
schnell regeln. Für alles Schwierige gab es die berüchtigte
Meerschweinchen-Liste.
Was die Rudelmitglieder häufig amüsierte, waren
Klatsch und Tratsch aus der Umgebung. Die Großen
brachten viele Neuigkeiten nach Hause. Ihre Gäste waren auch eine gute Quelle für Berichte und Mitteilungen.
Die besten Berichterstatter waren jedoch die Hunde, die
in der Nachbarschaft wohnten. Für die Großen war dieses
übliche Bellen nichts Besonderes, die Teddys waren aber
in der Lage, die so übertragenen Informationen zu deuten. Warum konnten sie das? Ganz einfach, die meisten
Plüschwesen waren zwar Teddybären, aber zu den flauschigen Rudelmitgliedern zählten auch Hunde, die alles
verstehen konnten, was die lebendigen Vierbeiner in Hundesprache mitteilten. Man lernte halt voneinander.
Manche Nachrichten kamen auf Umwegen zu den
flauschigen Ohren, sie wurden von Elstern und Dohlen
übertragen, die oft im alten Obstgarten hockten, welcher
an die Bleibe des Plüschrudels heranreichte. Das Deuten
dieser Nachrichten war jedoch schwieriger. Der flauschige
Sperling, der neben den Teddys und Hunden auf der Sofalehne wohnte, verstand die Sprache der Krähen und ihrer
Verwandten nur zum Teil. Vieles konnte man sich zwar
zusammenreinem, indem man das Verhalten dieser Vögel
genau beobachtete. Mehr war aber nicht möglich. Und um
die Wahrheit zu sagen, traute das Rudel den Raben, Elstern und Dohlen nicht so recht. Sie galten schließlich als
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ehrlose Diebe, mischten sich häufig ungefragt in fremde
Angelegenheiten ein und so weiter und sofort.
Ja, die Pfoten, Augen und Ohren der Teddys waren
nicht zu unterschätzen, dasselbe galt ebenfalls für ihre
Nasen. Sie hatten unterschiedliche Formen: mal klein,
mal rundlich. Die meisten gehörten aber der Kategorie „Stubsnase“ an, was mit der neugierigen Natur der
Plüschteddys verbunden war. Unabhängig davon, wie die
Nasen äußerlich beschaffen waren, eines hatten sie gemeinsam: Sie waren sehr, sehr empfindlich. Häufig gezielt in die Höhe gerichtet, fingen sie die feinsten Gerüche auf. Die schlechten, zum Beispiel der Katzen, die auf
leisen Pfoten um das Haus umher schlichen. Diese Minitiger dachten sich wohl, es reiche, sich vorsichtig und
geräuschlos zu bewegen, um ihre Schandtaten, wie etwa
Jungvögel oder Maulwürfe zu jagen, ungestraft begehen
zu können. Das Rudel der Plüschtiere wusste immer Bescheid, wenn irgendwo in der Nähe böse struppige Streunerkatzen unterwegs waren. Sie rochen nach Aas und
nach anderen ekeligen, faulen Dingen. Nachts gaben sie
manchmal fürchterliche und markerschütternde Schreie
von sich, als würde man ihnen gerade das Fell über die
Ohren ziehen. Und wenn dadurch die nächtliche Ruhe
des Sofarudels gestört wurde und die Plüschwesen voller
Schreck wach wurden, wünschten sie sich, dass das mit
dem „Fell-über-die Ohren-ziehen“ wahr wäre ... Und das
umso mehr, als der Kater seit jeher im Verdacht stand,
mit den bösen Mächten der Unterwelt zu paktieren. Was
die Großen angeht: Sie duldeten zwar diese Tiere, aber sie
schwärmten nie davon, welche im Hause zu halten. Und
so gab es auch im Rudel der Plüschtiere keine Katzen.
Abgesehen von den schlechten Duftnoten, die man
hauptsächlich mit dem Vorkommen des heimischen Kleintigers in Verbindung brachte, gab es in der Umgebung jede Menge gute Gerüche, die die Plüschnasen einfangen
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konnten. Man mochte vor allem jene Aromen, die aus der
Küche kamen. Dazu gehörte zum Beispiel der verführerische Duft des Kaffees, vorzugsweise des Espressos. Der
älteste Teddy im Rudel, Brumm, entwickelte im Laufe der
Zeit eine besondere Fähigkeit, gute Gerüche auf geheimem Wege aufzunehmen und für eine Weile zu speichern.
Manche Rudelmitglieder haben ihn deswegen beneidet.
Denn wer würde nicht gern nach kräftigem Espresso riechen.
Ja, die Plüschteddys mochten gute Gerüche. Nicht nur
das aromatische Kaffeewölkchen aus der italienischen Silberkanne, welches sich am Morgen oder zu den Mittagsstunden über das ganze Haus ausbreitete. Im Allgemeinen war die Küche die beste Quelle für leckere Düftchen.
Denn neben den herrlich duftenden Getränken gab es dort
viele frische Speisen und Desserts, die für die Teddynasen geradezu verführerisch rochen. Ja, über die kulinarischen Vorlieben der Teddys&Co könnte man hier lange, sogar sehr lange berichten. Manchmal wünschten sich
die Plüschtiere, sie hätten nicht nur eine feine Nase, sondern auch eine Speiseröhre und dazu möglichst umfangreiche Mägen. An den Rest des Verdauungstraktes dachte man eher ungern. Im Allgemeinen war es nämlich bekannt, dass damit unangenehme Gerüche einhergehen.
Dagegen konnten weder Katzenstreu noch Lufterfrischer
etwas ausrichten. Vor Jahren gab es im Rudel sogar die
Idee, eine Speiseröhre samt Magen per Versandhandel zur
Probe zu bestellen. Man hat sich aber, wegen der übrigen
Teile dieses Systems, die nachgewiesenermaßen Probleme
bereiten konnten, doch dagegen entschieden.
Das Gucken, Riechen, Hören, Tasten, Spüren, das war
schon viel, was die Plüschigen von der Sofalehne konnten. Jedes Mitglied dieser Gruppe hatte noch zusätzlich
so seine Stärken, von denen hier noch die Rede sein wird.
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Und noch etwas konnten die Plüschigen außergewöhnlich gut: Sie nahmen nicht nur die Eindrücke wahr, die
sich mit Augen, Ohren und Nasen einfangen ließen, sie
erspürten auch kleine Stimmungen und Schwingungen,
die in der Umgebung kreisten. Zum Beispiel die Unruhe der Großen, Stress oder Freude, alle diese Zustände
konnten sie irgendwie aufnehmen. So waren sie in der Lage einzuordnen, ob es etwas Angenehmes oder Ärger geben wird. Wie ging das? Ja, es ist allgemein bekannt, dass
die Vorfahren und Vorbilder der Teddys und im Großen
und Ganzen fast aller plüschigen Wesen echte Bären waren. Bei den Teddys handelt es sich um sämtliche Gattungen der Familie Ursidae. Alle schönen Eigenschaften
dieser Tiere: wie etwa die Wachsamkeit, Gemütlichkeit,
und der Spieltrieb sind auf die plüschige Verwandtschaft
übergegangen. Einen wichtigen Unterschied gab es aber:
Während die Vorfahren aus Fleisch meistens Einzelgänger
waren, entwickelte sich die flauschige Spezies „Teddybär“
zu einem Rudelwesen, welches, wie schon erwähnt, nicht
nur seine Artgenossen gern hatte, sondern viele andere
Plüschtiere. So konnten unterschiedliche Eigenschaften
und Talente der Sofalehnenbewohner miteinander kombiniert werden, um das Leben der Plüschigen so angenehm
wie möglich zu gestalten.
Das Rudel entwickelte sich im Laufe einiger Jahrzehnte sehr gut und vor allem harmonisch. Zu dem allerersten
Teddy, Brumm, gesellten sich andere hinzu. Da gab es Polarmoll, der deswegen von den Großen so genannt wurde,
weil er ursprünglich ein weißes Fell hatte, das für Eisbären aus dem Polarkreis typisch war. Hinzu kam noch,
dass er unheimlich weich war. So fügte man dem Polar
noch das moll hinzu, was vom lateinischen Wörtchen mollis – weich – abgeleitet wurde. Polarmoll war also äußerlich ein kuschelig weicher Eisbärteddy. Von seiner inneren Natur war er dagegen ein draufgängerisches, neugie-
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riges Großmaul. Trotzdem wusste er immer die Meinung,
das umfangreiche Wissen und die Lebenserfahrung von
Brumm zu schätzen. Und das war sehr klug von ihm,
denn Brumm hat in seinem langen Teddyleben viel gesehen und erlebt. Seine Leistungen für die beiden Großen
und für das Rudel waren legendär und verdienten Respekt. Kein anderes Rudelmitglied konnte Ähnliches vorweisen. Kaum jemand von den Plüschigen ist zum Beispiel wirklich zur Schule gegangen, geschweige denn, dass
er die Uni besuchte. Abgesehen vielleicht von einem anderen Bewohner der Sofalehne, der Franjo genannt wurde. Er hatte die Uni besucht, wenn auch nur einmal. Er
wurde nämlich aus einem Teddyladen geholt, der unweit
der Universität gelegen ist. Wie kam es dazu? Eines Tages wurde ein Plüschwesen für irgendeinen guten Zweck
benötigt. Die Große hat damals an der Uni gearbeitet und
sie war auch diejenige, die Franjo aus diesem Laden „befreit“ hatte. Während der Mittagspause schnappte sie sich
einfach diesen Braunbärenteddy, der dann die Gelegenheit bekam, die spannende Luft der Uni und somit auch
das viele Wissen, was dort wohnt, in Sekundenschnelle in
sich aufzunehmen. Als die Rudelmitglieder Franjo erblickt
und seine außergewöhnlichen Qualitäten erkannt hatten,
zeigte sich wieder einmal die Wirkung der gefährlichen
Weichmacher. Sie beeinflusste die Große so sehr, dass sie
den eigentlichen Zweck vergas, für den sie in den Teddyladen gegangen war. Anstatt als Geschenk zu dienen, wurde Franjo zum Mitglied der Meute und gehört heute zu
den klügsten Köpfen dieser Truppe. Er sah recht stattlich
aus: Dank seines großen Hinterteils konnte er überall bequem sitzen, seine Vorderläufe waren breit ausgestreckt,
als wollte er die ganze Welt umarmen. Seine Schnauze war
groß und spitz zulaufend. Die schwarze, rundliche Nase
war stets nach oben gerichtet. Es war der Beweis für Neugierde und Wachsamkeit, die Franjo auszeichneten.
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Zu den großen Teddys zählte auch Rudi, der wohl der
robusteste von allen Rudelmitgliedern war. Sein Fell war
kupferrot, seine tellergroßen Tatzen wecken Respekt bei
jedem Gegner. Er brauchte sie aber nicht oft einzusetzen.
Ihr Anblick reichte schon aus. Ja, Rudi war der Beschützer und alle wussten das. Er war die Leibgarde, wenn es
brenzlig wurde. Ansonsten war er ein gemütlicher und ruhiger Zeitgenosse.
Neben Brumm, Polarmoll, Franjo und Rudi, saßen auf
dem Sofa noch zwei weitere Teddys, die im Vergleich zu
den gerade aufgezählten etwas kleiner geraten sind. Ihr
Fell war grau, die Vorder- und Hinterbeine waren von anständiger Länge. Ihre Pfoten fühlten sich angenehm an,
da sie sehr samtig waren. Warum wurden sie zu Rudelmitgliedern? Die einzige Erklärung liegt in der Weichmacherwirkung der Plüschwesen, von der hier schon gesprochen
wurde. Die beiden Grauen waren eindeutig Zwillingsteddybären, man konnte sie nur schwer auseinanderhalten.
Sie wohnten ziemlich lange in einem Laden, der aufgelöst
werden sollte. Ihre Zukunft war also ungewiss. Eines Tages liefen die Großen durch die Stadt und bemerkten die
Infotafel mit der Ankündigung über die Ladenauflösung.
Das war eine traurige Nachricht und die Großen kamen
auf die Idee, wenigstens diesen beiden Teddys einen Sofaplatz und die Gesellschaft der anderen Plüschigen anzubieten. So wurden diese grauen Geschöpfe zu Rudelmitgliedern. Die schrecklichen grünen Schleifen, die sie gezwungenermaßen um ihre Hälse trugen, wurden schnell
entfernt. So konnten sie endlich frei atmen und sich gut
nach teddybärischer Art entfalten. Die Großen haben ihnen die Namen Kierke und Gaard gegeben, die an einen
alten, dänischen und angeblich mürrischen Denker erinnern sollten. Warum? Diese Namengebung hatte etwas
mit den Blicken und mit dem Gesamtausdruck dieser
Zwillingsteddybären zu tun. Der eine, der Kierke genannt
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wurde, konnte meisterhaft, abgrundtief traurig und mit
leicht zur Seite gebeugtem Kopf in die Ferne schauen.
Melancholie und Träumerei, das waren seine wichtigsten
Wesenszüge. Sein Bruder Gaard guckte meistens grimmig und unzufrieden vor sich hin. Er hatte eindeutig immerzu gegrübelt. Die Großen meinten, dieses Verhalten
wirke sehr philosophisch und erinnere irgendwie an diesen bestimmten Denker. Das Rudel mochte diese Namen,
aber im Alltag nannte man die grauen Gebrüder nur kurz
„Entweder-Oder“, weil sie entweder betrübt oder schlechtgelaunt taten, womit sie häufig mehr als alle anderen
Plüschwesen die Aufmerksamkeit der Großen auf sich zogen. Nun, es ist bekannt, dass jeder Teddy seine eigene
Strategie verfolgt, um sich bemerkbar zu machen. Weichmacher eben...
Das Grüppchen der Plüschigen bestand nicht nur aus
den beschriebenen Teddys. Zu seinen Mitgliedern zählten
noch zwei ganz kleine Hunde: Yoggi und Mikki, eine Erinnerung an die echten Vierbeiner, die die Großen früher begleitet haben. Dann gab es noch zwei Gummifrösche: Isidor und Pullidor, die vor sehr langer Zeit noch laut quaken
konnten. Mit den Jahren wurden sie aber stumm, was gar
nicht so schlecht war, da sie fürchterliche Töne von sich
geben konnten. Ein kuscheliger Sperling namens Fluggi
wohnte ebenfalls auf der Sofalehne. Das allerjüngste und
kleinste Mitglied der Gruppe war ein Igel, der Schorsch
genannt wurde, weil er trotz seiner Größe im Herzen so
mutig war, dass er es, wie der echte Georg von damals,
sogar mit einem Drachen aufnehmen konnte.
Ja, dieses gemischte Rudel war echt stark und hilfsbereit, es handelte immer nach dem bekannten Spruch
der MuskeTiere: „Einer für alle, alle für einen!“. Denn der
Sinn für Gemeinschaft und Freundschaft kann einem
aus der Patsche helfen, wenn es darauf ankommt.
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