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1. Zeit

»Sei still!«
»Nein! Hör auf! Ich will nicht mehr!« Das Lieschen

schüttelte sich.
»Sei jetzt still!« Die Prinzessin wurde lauter.
»Genug! Ich stehe ja schon mit den Füßen im

Wasser!«
»Sei endlich still und lass deine Köpfe nicht so hän-

gen!«
»Prinzessin, ich bin ein Hängendes Lieschen.«
»Das ist mir egal. Heb endlich deine Köpfe!«
So oder so ähnlich müsst ihr euch die Gespräche im

Gartencenter vorstellen, wenn die Prinzessin Gieß-
dienst hatte. Fast immer gab das Hängende Lieschen
nach und reckte seine zarten Blütenköpfchen weit nach
oben. Dies entsprach natürlich überhaupt nicht seiner
Natur, aber manchmal war es die einzige Möglichkeit,
einer weiteren Dusche zu entgehen.
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Die Prinzessin, das war keine normale Prinzessin,
sie war die Prinzessin mit dem Kürbis. Und auch das
Gartencenter war etwas Besonderes, ganz anders, als
ihr es kennt. Denn alles, was ich euch nun erzähle, hat
sich in einer anderen Welt – der Zeitenwelt – ereignet.

Irgendwann einmal hat es Kontakt und eine Verbin-
dung zwischen unserer Welt – der Erde – und der Zei-
tenwelt gegeben. Wie es genau dazu kam, das ist eine
längere Geschichte und wird von der Autorin später
einmal erzählt. Obwohl sie – zeitlich betrachtet – natür-
lich zuerst erzählt werden müsste. Doch leider hat die
etwas schusselige Autorin die Unterlagen mit den Re-
chercheergebnissen verlegt. Dafür muss ich mich ent-
schuldigen, denn ihr seid sicherlich schon dahinter-
gekommen, weshalb ich auch nicht um den heißen Brei
herumreden werde: Ich selbst bin die Autorin. Und ent-
schuldigt bitte, ich habe mich noch gar nicht vorge-
stellt. Van Birnhelm – Betty van Birnhelm – ist mein
Name. Ich werde natürlich weitersuchen – nach den
Unterlagen. Und spätestens beim nächsten Umzug wird
sich alles wieder einfinden. In der Zwischenzeit erzähle
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ich euch von einer besonderen Reise, einer Reise, die in
einem Gartencenter in der Zeitenwelt begann.

Das Land, in dem sich dieses Gartencenter befand,
wurde überall Frauenland genannt. Es bestand aus eini-
gen bewohnten Siedlungen und wenigen – dafür aber
umso größeren – Mooren. Das waren die Männermoo-
re. Die Frauen lebten in den Siedlungen und die Män-
ner hatten sich in die Moore zurückgezogen. Dieses
Arrangement bestand schon sehr lange und alle hatten
es irgendwann akzeptiert.

Die Prinzessin mit dem Kürbis arbeitete nicht allein
im Gartencenter, sondern gemeinsam mit der Frosch-
königin. Das Gartencenter hieß eigentlich »Zu den
sprechenden Blumen«, wurde aber von manchen Be-
wohnern des Landes etwas spöttisch »Blablablumen-
center« genannt.

»Grmngrmngrmn«, so hörte sich die Spezialität des
Gartencenters für ungeübte Ohren an. Es waren die
Grummelnden Gräser. Doch sie wurden gerne von den
Kunden gekauft. Einmal in einen Garten gepflanzt,
grummelten sie ständig vor sich hin und waren somit
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ein sehr guter Schutz gegen Einbrecher. Hörte man
lange genug hin, dann klang das Grummeln der Gräser
wie eine Diskussionsrunde über die aktuelle Politik im
Frauenland oder wie eine Krankheitsgeschichte eines
Besuchers aus den Männermooren.

Die Prinzessin mit dem Kürbis stand direkt am Ende
der Schlafzeit auf und fuhr mit dem Kuss zur Arbeit.
Der Kuss, das war so etwas ähnliches wie ein Bus. Das
Bezahlen war eine Besonderheit. Wenn du mitfahren
wolltest, stiegst du vorne ein, gabst dem Kussfahrer
einen Kuss und deine Fahrt konnte beginnen. Manch-
mal versuchte jemand, sich kusslos am Fahrer vorbei-
zuschleichen. Aber das war bisher immer noch auf-
gefallen, denn Kussfahrer waren sehr aufmerksame und
sensible Personen und daher auch zutiefst gekränkt,
wenn man sie nicht küssen wollte.

Das Gartencenter war nicht nur der gemeinsame
Arbeitsplatz der Froschkönigin und der Prinzessin mit
dem Kürbis, sondern auch so etwas wie ihr Zuhause.
Beide arbeiteten dort schon sehr lange. Es müssen
mindestens 88.045 Zeitenwechsel gewesen sein. Das ist
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wirklich ein langer Zeitraum, allerdings ist Zeit in der
Zeitenwelt auch im Überfluss vorhanden. Das könnte
daran liegen, dass die Bewohner der Zeitenwelt per se
schon ziemlich alt werden oder dass es dort für nichts,
also für rein gar nichts, eine feste Zeit gibt. Manchmal
bekommt man den Eindruck, dass die Zeit sich dort ins
Unendliche ausdehnen würde.

Außerdem kommt noch hinzu, dass die Bewohner
der Zeitenwelt eine übermäßige Zeiteinteilung von je
her für überflüssig hielten. Daher gibt es keine Tages-
zeiten, auch nicht Tag und Nacht, sondern nur Wach-
und Schlafzeit. So sagt man in der Zeitenwelt auch
nicht »Letzte Woche hat es mittags heftig geregnet«,
sondern »Vor einigen Wach- und Schlafzeiten hat der
Himmel seine Pforten weit geöffnet (und ein paar über-
eilige Elfen, die mal wieder ohne Regenzeug aus dem
Haus gegangen sind, waren schon zur halben Wachzeit
pitschnass)«. Ach ja, die Wachzeit wird noch in der
Mitte geteilt. Das ist dann die halbe Wachzeit, manch-
mal auch Halbzeit genannt.
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So hatten die beiden Kolleginnen die 88.045 Zeiten-
wechsel auch nicht als lange Zeit empfunden, vielmehr
waren sie ihnen wie im Fluge vergangen und jetzt
arbeiteten sie immer noch glücklich und zufrieden
gemeinsam im Gartencenter. Sie konnten sich keine
schönere Beschäftigung vorstellen. Eigentlich sahen sie
es gar nicht als Arbeit an, sondern eher als ihre Lebens-
aufgabe. Sie liebten es, mit den Trällernden Tulpen um
die Wette zu singen, auch wenn sie im Wettstreit
»Starke Stimmen strunzen« gegen die Tulpen regel-
mäßig verloren.

Und immer wenn die Zeit es zuließ, diskutierten sie
mit den Radikalen Rosen. Ihr Lieblingsthema war das
System der verschiedenen Transportarten in den an das
Frauenland angrenzenden Ländern: Eine neue Erfin-
dung waren die Zeitmaschinen. Allerdings funktionier-
ten sie nur in eine Richtung, nämlich in die Zukunft
und an der Geschwindigkeit musste auch noch gearbei-
tet werden. Zur damaligen Zeit wurden die Zeitmaschi-
nen noch regelmäßig von Fußgängern überholt. Darü-
ber, warum die Entwicklung dieser neuartigen Maschi-
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nen so schleppend voranging, gab es unterschiedliche
Meinungen. Die einen sagten, es fehle an Zeit, was in
der Zeitenwelt quasi eine Unmöglichkeit war (und da-
mit nur eine Umschreibung für »Die-können-es-ein-
fach-nicht«), und die anderen meinten, es wäre sowieso
ein zeitloses Projekt. Am wahrscheinlichsten war je-
doch die Beeinflussung durch die Arbeitsgemeinschaft
Flughafen Zeitlupe, die verschleiern wollte, dass der
für die Zeitmaschine benötigte Flughafen nur auf dem
Papier existierte. Des Weiteren redete man über flie-
gende Büros, deren Stationen sich in Hochhäusern be-
fanden. Gerüchte erzählten sogar von ganzen Personen-
gruppen, die sich mit einem Stau fortbewegen konnten.

Doch die meisten Bewohner in der Zeitenwelt kann-
ten diese Transportmethoden nur vom Hörensagen,
denn es war zu der Zeit nicht üblich, von einem Land in
das andere zu reisen. Nur die ganz Verwegenen und
Mutigen überquerten eine Landesgrenze. Und eine Rei-
se über verschiedene Länder hinweg, das war damals
schon ziemlich ungewöhnlich. Ihr fragt euch vielleicht,
woran lag das? Die Bewohner der Zeitenwelt waren
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daran gewöhnt, in ihrem eigenen Land zu bleiben.
Kannten sie sich dort doch aus und wussten, was sie zu
erwarten hatten. Allerdings gab es Stimmen, die be-
haupteten, dass es irgendwann einmal anders gewesen
war. Ganz von der Hand zu weisen war das nicht.
Musste es doch einen Grund dafür geben, dass es – bis
auf wenige Ausnahmen – in der ganzen Zeitenwelt nur
eine einzige Sprache gab.

Zu der Zeit unserer Geschichte war es jedoch so,
dass die Bewohner der Zeitenwelt darauf bedacht wa-
ren, möglichst immer in ihrem eigenen Land zu blei-
ben. Wagte sich aber doch jemand über die eigene
Landesgrenze, war ihm schon etwas mulmig zumute,
weil er dort alles immer und überall mit seinem Hei-
matland verglich, denn Hand aufs Herz: Sich so richtig
auf etwas anderes, auf etwas Neues einlassen, nein, das
war damals nicht ihr Ding.
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3. Zeit

Während man weiter munter vor sich hin stritt, meldete
sich eine der Minimäuse, die Unterschlupf im Garten-
center gefunden hatten und piepste mit hoher Stimme:
»Ijijiji, die giete Mienschin vin Inderswie. Wies mie-
chen wier nien?«

Wie unschwer zu hören ist, litten die Minimäuse un-
ter einem Sprachfehler. Aber davon abgesehen hatten
sie natürlich recht. Was sollte man bloß ohne die Gute
Menschin von Anderswo tun? War sie doch so etwas
wie Bürgermeisterin und Vertrauensperson in einem.
Seit sie damals aus der anderen Welt in die Zeitenwelt
und ins Frauenland gelangt war, hatte sie so viele Sym-
pathien gesammelt, dass man sich ein Leben ohne sie
nicht mehr vorstellen wollte.

Während des Gespräches öffnete sich die Tür des
Gartencenters und Kurt, der Kussfahrer, betrat den
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Raum. Sofort waren alle still, denn Kurt war eine Res-
pektsperson, die immer dann das Zepter in die Hand
nahm, wenn es unübersichtlich oder brenzlig wurde.
Insgeheim war Kurt das große Vorbild der Froschkö-
nigin. Nachdem er eingetreten war, richteten sich alle
Augen auf ihn.

»Ihr habt es schon gehört?«, fragte er in die Runde,
während sein Blick auf die Froschkönigin fiel.

»Jijiji«, kam es von den Minimäusen zurück, wäh-
rend die anderen Kurt erwartungsvoll ansahen.

»Es gab eine Versammlung und alle waren sich
schnell einig.« Kurt setzte sich auf die Bank neben der
Eingangstür und berichtete weiter: »Die Gute Menschin
muss sofort aus den Händen des Nators befreit werden.
Auch wenn das bedeuten wird, über die Landesgrenze
hinaus zu reisen.«

Nach einer dramatischen Pause holte Kurt tief Luft:
»Die Eifrigen Elfen wollten gleich eine Hundertschaft
Biber in die umliegenden Länder schicken, um sie zu
suchen. Allerdings befinden sich die meisten Biber
gerade im Neubaugebiet im Westen. Die bauen doch
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die neue Seniorenresidenz ›Da wo die Alten walten‹
und sind unabkömmlich«.

Kurt blickte ein weiteres Mal zur Froschkönigin und
fuhr dann fort: »Und die Elfen selbst, die können wir ja
nirgendwo hinschicken. Die finden in ihrem Übereifer
alles Mögliche, nur nicht die Gute Menschin von An-
derswo.«

»Was soll also geschehen?« Die Froschkönigin sah
Kurt fragend an.

»Ich würde ja selbst gehen, aber dann fahren über-
haupt keine Kusse mehr, denn seitdem die anderen
Kussfahrer wegen der sich verbreitenden Kussallergie
entweder krank oder berufsunfähig sind, muss ich
schon Sonderschichten fahren. Einer muss den Job ja
machen«, sagte er mit einem schüchternen Lächeln und
schaute die Froschkönigin erwartungsvoll an.

Diese ergriff sofort das Wort: »Da die Gute Men-
schin von Anderswo offensichtlich vom Nator entführt
wurde, ist davon auszugehen, dass sie sich in Natorien
aufhält. Wofür sollte es dann gut sein, sie mit einer
Hundertschaft irgendwo anders zu suchen?«
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Nach dieser Feststellung wurde es wieder still, aber
nicht bodenstill, sondern einfach nur normal still, denn
aus der Ecke der Gräser war ein leichtes Grummeln zu
vernehmen. Das war schon ungewöhnlich, grummelten
sie doch sonst nur, nachdem sie eingepflanzt worden
waren. Aber jetzt hörte man sie, als ob sie den Ernst der
Lage erkannt hätten. Zunächst nur sehr leise, aber dann
wurden sie – entgegen ihren sonstigen Gepflogenheiten
– lauter, so dass alle es ganz deutlich vernehmen konn-
ten: »Wie kommt man zum Großen Nator? Niemand
kennt den Weg zu ihm ganz genau. Man munkelt, er
lebe in Natorien. Und Natorien, das liegt weit, weit
hinter Salamien. Nur die ganz Mutigen sind diesen lan-
gen Weg bisher gegangen und von den meisten hat man
nie wieder etwas gehört.«
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5. Zeit

Mit den aufmunternden Worten der Wartenden Wilma
im Ohr verließen die drei das Rathaus und verstauten
das Bündel mit den Punkten in einem Rucksack, den
die Froschkönigin aus dem Gartencenter mitgenommen
hatte.

»Lasst uns losgehen zur Haltestelle des Fernflug-
kusses. Vielleicht hat schon jemand einen Schlafkuss
bestellt«, drängelte die Prinzessin und die drei machten
sich sofort auf den Weg.

An der Haltestelle angekommen, stießen sie auf den
Gestiefelten Adler, der dort seit einiger Zeit wartete.
Eigentlich hätte er den Fernflugkuss nicht gebraucht,
aber seitdem er diese schwarz glänzenden Stiefel trug,
hatte man ihn nicht mehr fliegen sehen.

»Hallo Herr Adler, könnt Ihr uns sagen, wann der
Schlafkuss kommt?«
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Obwohl die Prinzessin mit dem Kürbis ausnahms-
weise mal höflich gefragt hatte, rümpfte der Adler sei-
ne Hakennase und wandte sich von den dreien ab.

Diese sahen sich fragend an, denn das mit den Fahr-
zeiten der Kusse im Frauenland war so eine Sache. Es
gab keine Fahrpläne. Immer wenn man einen Kuss
brauchte, bestellte man ihn bei der Oberkussdirektion,
die Inhaber sämtlicher Kusse im Frauenland war. Dort
bekam man eine Zeit genannt, die im Wesentlichen mit
der gewünschten Fahrtzeit übereinstimmte. Wie die das
genau hinbekamen, wo es doch in der Zeitenwelt keine
nennenswerten Zeiteinteilungen gab, das ist bis heute
ein Rätsel geblieben. Doch die meisten Bewohner der
Zeitenwelt interessierte dies gar nicht. Da ja genügend
Zeit vorhanden war, hatten sie sich einfach damit
abgefunden. Auch damit, dass es nicht immer klappte,
denn leider war es hierbei schon zu einigen Missver-
ständnissen gekommen. So war es üblich, sich einfach
dazuzustellen, wenn schon jemand an einer Haltestelle
wartete. Aber erst vor einigen Wach- und Schlafzeiten
stand eine größere Gruppe von Fahrgästen eine ganze
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halbe Wachzeit lang an einer Haltestelle herum, bevor
sich herausstellte, dass überhaupt niemand von ihnen
einen Kuss bestellt hatte. Der Oberkussdirektion war
dieses Phänomen bekannt, allerdings weigerte sie sich
strikt, feste Fahrpläne einzuführen. Denn dies hätte,
insbesondere wegen der kussallergiebedingten Aus-
fälle, unweigerlich zu Verspätungen geführt. Das wie-
derum war aus Sicht der Direktion unmöglich, denn
Kusse hatten pünktlich zu sein. Punkt. Also: kein Fahr-
plan, keine Verspätung. Keine Diskussion. Die Ober-
kussdirektion.

»Hm«, das Wolfsfräulein zuckte mit den Schultern.
»Dann warten wir.« Sie drehte sich um und suchte eine
Sitzgelegenheit.

»Nein, dafür ist ausnahmsweise mal keine Zeit. Sag
schon Adler, wann kommt der nächste Kuss?«

Bei jedem ihrer Worte kam die Prinzessin dem Adler
etwas näher, bis sie eine Kürbisbreite direkt vor seiner
Hakennase stand.
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6. Zeit

Mittlerweile war es draußen dunkel geworden und auch
im Kuss dimmte der Fernflugkussfahrer das Licht. Der
Motor vibrierte leise und sanft in die Schlafzeit hinein.
Eigentlich hätten alle – bis auf den Fahrer natürlich –
ein wenig schlafen können, aber der Gestiefelte Adler
nestelte umständlich an seinen Stiefeln und machte
dabei einen unüberhörbaren Lärm.

»Hätte ich doch bloß nicht ...«, begann er zu fluchen.
»Herr Adler, das geht doch bestimmt auch etwas

leiser«, meldete sich das Wolfsfräulein, das direkt vor
ihm saß.

»Ach, diese Stiefel sind noch mein Verderben. Hätte
ich sie doch niemals angezogen.«

»Und warum habt Ihr es dann getan?«, fragte das
Wolfsfräulein nun neugierig.
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»Ja, das ist eine lange Geschichte.« Der Adler seufz-
te, sprach aber dann – wenn auch etwas zögerlich –
weiter: »Meine Vorfahren waren vor langer Zeit in den
unendlichen Höhen der Männermoore Zuhause. Da-
mals, zu der Zeit, als mein Vater noch ein junger Vogel
war, lebten die Adler allein in den Mooren und waren
stolze Vögel, die ihre weiten Kreise hoch oben in den
Lüften zogen. Als immer mehr Männer in den Mooren
Unterschlupf suchten, gab es Stimmen, die behaupte-
ten, von den Adlern beobachtet zu werden. Es breitete
sich ein großes Misstrauen aus, das in einer regelrech-
ten Adlerphobie ausartete. Die machte das Leben in
den Männermooren für einen Adler nicht leicht. Du
kennst vielleicht die Geschichte von den Ängstlichen
Adlern, die zu Beginn einer Wachzeit spontan von den
Moorhöhen auszogen, um ein Land zu finden, in dem
sie frei und ungescholten ihre Kreise ziehen konnten?«

Das Wolfsfräulein sah ihn mit großen Augen an,
denn sie hatte zwar von der Geschichte gehört, war
aber noch keinem dieser Adler begegnet.
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»Das waren meine Vorfahren. Mein Großvater war
damals das Oberhaupt der Adlergemeinde und floh mit
den ausgewanderten Adlern in das Land Rabenau. Das
dortige Volk war uns Adlern ähnlicher als die
Bewohner der Männermoore.«

Das Wolfsfräulein war mit seinem Kopf etwas näher
an den Adler herangerückt, woraufhin dieser seine
Stimme senkte: »Aber mein Vater hatte sich unsterblich
in eine einäugige Eule verliebt und wollte daher im
Frauenland bleiben.«

»Und was ist mit Eurer Mutter, Adler?«

*** Ende der Leseprobe ***

Ihr möchtet weiterlesen?

»Komm mit über die Grenzen der Zeitenwelt« ist als
Taschenbuch (ISBN 9783750430051) und E-Book
(ASIN: B0836KQ97Y) erhältlich.
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Betty van Birnhelm wurde nicht geboren, sondern irgend-

wann und irgendwo von ihrer Mutter – der schreibenden Bet-

tina – im Galopp verloren, während diese sich von Rüpel-

haften Raben aus Rabenau verfolgt fühlte. Betty hatte eine

Kindheit, an die sich niemand so recht erinnern kann. Sie

selber weiß nur noch, dass sie schon sehr früh das Gefühl

hatte, sich zwischen verschiedenen Welten zu bewegen.

Von daher ist es nicht verwunderlich, dass sie sich für ihre

Recherchen zu den Geschichten aus der Zeitenwelt auf eine

abenteuerliche Reise gemacht hat. Sie hat die Grenze unserer

Welt zur Zeitenwelt überquert und sich einige Wach- und

Schlafzeiten in Portalien aufgehalten. Nachdem sie das

Manuskript zu diesem Buch bei ihrer Mutter abgeliefert hat,

ist sie wieder auf und davon.

Man vermutet sie auf dem Weg zur Grenze zwischen unseren

Welten, um dort für die Wiedereröffnung der Portale zu

kämpfen. Denn ihr größter Traum ist eine längere Reise durch

die Zeitenwelt, einer Welt, die uns zwar auf den ersten Blick

skurril erscheint, die aber in Wirklichkeit auch nicht anders

ist als unsere eigene.
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ebook Amazon ASIN B0836KQ97Y EUR 2,99

Taschenbuch im Buchhandel und in allen Shops
ISBN 9783750430051 EUR 8,99

E-Mail: https://BettyvanBirnhelm@gmx.de

Homepage: www.Betty-van-Birnhelm.de

***** »Farbenfrohes Fantasiewerk«
»Seid ihr schwindelfrei? Dann begebt euch mit auf die unge-
wöhnliche Reise durch das Land der Schwerhaber. Bei ›Komm
mit über die Grenzen der Zeitenwelt‹ handelt es sich um eine
bunte Geschichte zum mitfiebern, mitlachen, mitfühlen, aber
auch zum Nachdenken.«

Auszug: Amazon Rezension



23


	 Frauenland
	Entscheidung zum 
	Aufbruch
	Haltestelle
Fernflugkuss
	Unterwegs im Fernflugkuss

