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ls unsere beiden Kinder
noch klein waren, etwa drei und vier Jahre alt,
war es für sie ganz selbstverständlich, vor dem
Schlafengehen noch eine Geschichte zu hören.
Spannend musste sie sein und zweimal die gleiche, das ging gar nicht. Mit unseren Märchenbüchern waren Inga und ich bald am Ende. In
unserer Not erfand ich den Kuschelmuschel, ein
kleines zotteliges Kerlchen, weitläufig verwandt
mit den norwegischen Trollen. Kuschelmuschel
hatte große braune Augen, etwas zu große
Ohren und eine rote, dicke Knollennase. Derart
ausgestattet entging ihm nichts. Unter der dicken Wurzel eines alten Baumes hatte er sich‘s
gemütlich eingerichtet. Zwei Glühwürmchen
sorgten für angenehmes Licht, und jeder, der
durch den schmalen Eingang passte, war willkommen. Alle möglichen Tiere kamen gerne,
denn Kuschelmuschel konnte unendlich viel
erzählen. Das war kein Wunder, denn er hatte
kein Alter, und er gab gerne damit an, schon
immer gelebt zu haben. So war er dabei gewesen, als das Christkind geboren wurde. Die drei
Weisen aus dem Morgenland hatte er persönlich
begrüßt, und als die Engel in der Heiligen Nacht
Frieden auf Erden verkündeten, war er tief
beeindruckt von ihrem himmlichen Glanz.
Seine besten Freunde, die Hummel Berta, der

Hier ist
Kuschelmuschel
zu Hause.
Schmetterling Florian und die Spitzmaus Lilly
hörten ihm andächtig zu und waren stolz auf
Kuschelmuschel, der schon mit Indianern die
Friedenspfeife geraucht und mit dem Kaiser von
China Tee getrunken hatte. Solche Geschichten
habe ich erfunden und nach einem oft anstrengenden Tag auf Beifall gehofft. Das klappte nicht
immer, und manchmal schallte es mir wie aus
einem Mund entgegen: „Nein, das war nicht so.
Das hast du anders erzählt.“ 30, 40 wahrscheinlich 100 Kuschelmuschel-Geschichten habe
ich erträumt. Bis dann endlich nach drei, vier
Jahren das Interesse nachließ. Als dann Matthias,
der Ältere von beiden, verheiratet war und uns
mit seiner Frau Birgit und den beiden Kindern
zu Weihnachten besuchte, schenkten sie mir
ein Buch, dick, schwer und mit einer großen
Schleife geschmückt. Voller Erwartung packte
ich mein Geschenk aus und erschrak. „Kuschelmuschel-Geschichten“ war der Titel des dicken
Buches. Hatte ich mir nur eingebildet, den Kuschelmuschel und seine Geschichten erfunden
zu haben? Hatte ich alles nur geträumt? Total
verunsichert schlug ich das Buch auf. Weiße,
unbedruckte Seiten sahen mich an. Erleichtert
las ich die Karte darin und den Wunsch, meine
Kuschelmuschel-Geschichten aufzuschreiben,
für unsere Enkel und vielleicht unsere Urenkel.
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