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Die Zeitenwelt war ganz in ihren Anfängen, also so
weit zurück, dass sich fast niemand mehr daran
erinnern kann, ein recht gefährliches Pflaster. Sie war
das, was man einen kriegerischen Planeten nannte.

Jeder glaubte, die Weisheit mit Löffeln gefressen
oder aus großen Trinkbechern getrunken zu haben. Und
wenn die Argumente für die eigene Meinung einmal
nicht mehr ausreichten, griff man zu anderen Mitteln.
Das änderte sich erst, als es schon fast zu spät war.

Aber fangen wir am Anfang an:
Weit zurück in der Zeit nannte jedes Zeitenweltler-

land ein riesiges Waffenarsenal sein Eigen. Und dieses
diente nicht der Abschreckung, sondern wurde regel-
mäßig benutzt. Beinahe hätte dies die ein oder andere
Lebensform – wenn nicht die gesamte Zeitenwelt –
komplett ausgerottet.

Wir brauchen nur an damals zurückdenken, damals
in der Zeit der großen Vogelkriege. Die Amseln und
Drosseln und auch die Finken und Stare waren in die-
sen Kriegen fast vollständig vernichtet worden. Und
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warum? Nur weil die mächtigsten unter den äußerst
schlecht erzogenen Rüpelhaften Raben nicht ertragen
konnten, dass man die Lieder der anderen Vögel in
allen Straßen und Gassen pfiff, während sie selbst ein
trostloses und unentdecktes Dasein fristeten? Sagt
selbst, ist das wirklich ein Grund dafür, einen Krieg
anzuzetteln?

Hätten die Vögel miteinander geredet, wäre ihnen
vielleicht viel Leid erspart geblieben. Allerdings war
dies damals nicht so angesagt. Nicht das Reden an und
für sich, denn geredet wurde sehr viel: doch leider nicht
miteinander, sondern vielmehr übereinander.

Erst als es den Adlern an den Kragen gehen sollte,
wendete sich das Blatt. Ein alter Adler mit dem Namen
Adalbert Adlerauge hatte sich schon längere Zeit Ge-
danken gemacht. Ihm war klar geworden, dass es über
kurz oder lang keine Vögel mehr auf der Zeitenwelt
geben würde. Das Töten musste aufhören. Also zog er
sich mit einigen Gelehrten aus der Adler-Akademie zu
einem ausführlichen Brainstorming zurück. Das dauerte
natürlich etwas, denn an Zeit dachte ja niemand in der
Zeitenwelt. Das Besondere war diesmal allerdings, dass
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keiner der Adler die sonst üblichen Pausen einlegte.
Das war verständlich, ging es doch um nicht mehr oder
weniger als das eigene Überleben.

Nach dem Brainstorming sollte ein Projektleiter
ernannt und die besten Ideen umgesetzt werden. Doch
dieses Vorhaben schien bereits in einer sehr frühen
Phase zum Scheitern verurteilt, die Vögel zum Ausster-
ben verdonnert zu sein: Die Gelehrten konnten sich
nicht einigen.

Erfreulicherweise ist mir ein verloren geglaubtes
Protokoll aus der Zeit der Adlerzusammenkünfte in die
Hände gefallen. Hier habe ich einen Auszug für euch:

»Die Adler müssen stärker werden.«
»Wachsen und stärker werden.«
»Neue Kräfte mobilisieren.«
»Starke Kräfte, Zauberkräfte.«
»Ein Zaubertrank muss her.«
»Wir müssen mehr trinken.«
»Wir sollten weniger trinken.«
»Die Lösung liegt ganz woanders.«
»Wir bilden Allianzen.«
»Wir brauchen keine Versicherung.«
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»Gibt’s denn hier keine Getränke?«
»Mehr trinken, hatten wir schon.«
Es ging an der einen oder anderen Stelle auch kon-

kreter zu:
»Schneller, höher, weiter.«
»Wir siedeln in unzugängliche Gebiete um.«
»Neue Waffen müssen her.«
»Schärfere Schnäbel.«
»Wir schließen Frieden.«
Halt! Was war das Letzte? Frieden schließen? Diese

unsäglichen Vogelkriege beenden? Welch eine gewagte
Idee! Waren da nicht schon die Weisen Wachteln drauf-
gekommen? Sie, die jeden Krieg bis aufs Wachtelblut
verabscheuten.

Ja, das stimmte. Die Weisen Wachteln hielten sich
von Anfang an aus allen Kampfhandlungen heraus und
demonstrierten für Frieden. Aber das interessierte die
kriegerischen unter den Zeitenweltvögeln nicht die
Bohne.

Wenn man nun wieder diese »Friedensidee« auf den
Tisch bringen wollte, mussten die Beteiligten sich
schon etwas einfallen lassen.



7

»Wir bieten Vernunftehen an, solange und so viele,
bis wir alle miteinander verwandt sind.«

»Oder kostenlose Rundflüge auf Adlerrücken,
solange bis alle reihern müssen und soweit die Adler-
augen reichen.«

»Was ist das für ein Quatsch? Geben wir lieber
jedem eine Adlerfeder. Eine Adlerfeder, die Überlegen-
heit und Macht symbolisiert.«

Während der Diskussionen über einen Frieden
wurde es später und später. Wachzeiten und Schlaf-
zeiten vergingen, ohne dass es eine Pause gab. Dafür
war die Angelegenheit auch zu wichtig. Ging es doch
um nicht mehr oder weniger als den »Vogelfrieden«.
Ach, das erwähnte ich ja bereits.

Einige der Adler waren müde geworden, sehr müde.
Hatte doch dieser Krieg bereits genügend an ihren
Kräften gezerrt. Irgendwann schmerzten ihnen vor
lauter Müdigkeit die Krallen, die Schwingen und die
Augen. Im weiteren Verlauf der Sitzungen begannen
ihre Augen zu tränen. Die Adleraugen tränten so sehr,
dass man hätte glauben können, die versammelten
Adler würden weinen.
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Das war natürlich absurd, denn ein Adler kannte
weder Schmerzen noch weinte er. Tatsächlich erzählt
man sich, dass Adalbert irgendwann der Kragen ge-
platzt wäre. Auch er war müde, seine Augen tränten
und niemand hörte ihm mehr zu. Alle waren damit
beschäftigt, neue Ideen zu entwerfen und vorzutragen.
Keiner der Adler war bereit, sich mit den Vorstellungen
der anderen auseinanderzusetzen.

Wie gesagt – ihm platzte der Kragen und er warf
durch den Tränenschleier Blicke in die Runde. Blicke,
die durch den Schleier blitzten. Blicke, die jedwedes
Gespräch, Gemurmel oder Getuschel sofort beendeten.
Alle seine Sorgen, seine Befürchtungen und das ge-
samte Leid der Vogelgemeinde lagen in diesen Blicken.
Und sie stachen. Sie stachen so sehr, dass beinahe das
Sitzungsprotokoll, das versehentlich ins Visier seiner
Augen geraten war, in Flammen aufging. Die Spuren
hierfür sind auf dem Original noch deutlich zu
erkennen.

Seither waren Adleraugen gefürchtet. So sehr, dass
es anschließend ein Leichtes für die Adlergemeinde
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war, das Zepter in diesen Kriegen an sich zu reißen und
die Kriege für beendet zu erklären.

Ja, ihr hört richtig. Adalbert Adlerauge bestimmte
einen Projektleiter, der die anderen kriegerischen Vögel
aufsuchte und ihnen erklärte, dass die Kriege beendet

seien. Einfach so. Beendet.



10

2. Zeit

Wir befinden uns in einer frühen und heißen Wachzeit,
also der Zeit, zu der man in der Zeitenwelt
üblicherweise wach zu sein pflegt. Flammoria, die
Sonne der Zeitenwelt, machte ihrem Namen gerade mal
wieder alle Ehre, als es bei der Guten Menschin an der
Tür klopfte.

Erstaunt darüber, wer sie denn so früh aufsuchen
würde, ließ sie ihre sieben Sachen, die sie gerade
zusammengesucht hatte, liegen und öffnete die Tür. Vor
ihr stand ein junger Mann. Mit gesenkten Schultern und
einem melancholischen Blick wirkte er wie einer der
Studenten aus einer schweren oder mittelschweren
Universität.

»Entschuldigung!«
»Ja?« Die Gute Menschin sah den Jüngling mit ge-

runzelter Stirn an.
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»Entschuldigung. Ich weiß, dass es noch sehr früh
ist, aber ich bin seit einigen Zeiten unterwegs und die
ganze Schlafzeit durchgelaufen.«

»Hm?« Der Guten Menschin war dieser Jüngling
gänzlich unbekannt. Selbst beim Durchforsten der ver-
stecktesten Winkel ihres Gedächtnisses entdeckte sie
keinen Grund dafür, warum er vor ihrer Tür stand.

»Ich habe gehört, Sie kommen von der Kugel.«
Jetzt wurde sie hellhörig. Was wollte dieser junge

Zeitenweltler von ihr?
»Ja?«
»Darf ich reinkommen? Ich würde Ihnen gerne alles

in Ruhe erklären.«
»Ich muss jetzt zur Arbeit. Komme am besten mit.«
Sie legte sich ein Tuch um, schlüpfte in ihre

Schuhe, stopfte schnell ein Bündel mit Papieren in ihre
Handtasche, griff nach dem Hausschlüssel und einem
metallenen Becher. Bevor sie das Haus verließ, sah sie
sich noch einmal um. Irgendetwas fehlte ihr noch. Ihr
Blick fiel auf einen Brief, der auf einem Schrank lag.
Richtig! Die Beschwerde aus dem Gartencenter.
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Das Gartencenter befand sich in unmittelbarer Nähe
ihres Büros. Mit einer der Besitzerinnen war sie gut
befreundet und erhielt daher regelmäßig Besuch von
dort. Allerdings nicht nur von ihrer Freundin, einer
Froschkönigin, sondern auch von 99 kleineren Be-
diensteten, die bei jedem Besuch ihren Kummer und
ihre Sorgen vortrugen. Von ihnen stammte auch dieser
Beschwerdebrief, den sie nun noch eilig in ihre
Handtasche steckte.

»Wir können los.« Sie sah den Jüngling an, schloss
die Tür hinter sich und steuerte direkt auf die andere
Straßenseite zu, auf der sich ein Frühstückscafé befand.

»Ich hole mir eben noch einen Schinken-Schoko-
Shake to go. Möchtest du auch etwas?«

»Danke, nein. Ich …«
»Nein? Bist du nicht hungrig nach deinem langen

Weg?« Die Gute Menschin betrachtete den Jungen ein-
en Moment. »Komm mit ins Café und erzähle mir, was
ich für dich tun kann.«

Im Verkaufsraum stand eine lange, schweigsame
Schlange vor der Theke, die sich augenscheinlich nicht
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entscheiden konnte. Das war verwunderlich, denn die
Auswahl war nicht sehr groß.

»Was ist nun?« Die Cafébesitzerin sah die Schlange
mit grimmigem Blick an. »Etwas zu essen oder zu
trinken? Oder beides? Oder wollen Sie nochmal drüber
nachdenken?« Nach der letzten Frage wies die Be-
sitzerin mit ihrem Kopf auf einen kleinen Tisch, der
sich neben dem Eingang befand.

»Haben Zie auch …?« Die Schweigsame zischelte
schwerfällig.

»Nein.« Die Besitzerin wartete nicht auf das Ende
der Frage. »Nur was auf der Tafel steht.«

»Tz, tz, tz.« Die Schlange schüttelte den Kopf und
schlängelte sich dann zu dem Tisch, auf dem sie sich
zusammenkringelte, um von dort aus auf die Tafel mit
den aktuellen Tagesangeboten zu schauen und in sich
hineinzuzischeln.
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9. Zeit

»Ja, das stimmt. Aber …« Die Gute Menschin blickte
nachdenklich aus dem Fenster. Vor ihrer Unterkunft lag
eine Hauptverkehrsader und es herrschte ein emsiges
Treiben – bis auf ein Schneckentaxi, das sich durch den
Verkehr quälte und vor dem Hotel anhielt. Unvermittelt
wandte sie sich wieder dem jungen Schwerhaber zu.
»Glaube mir, es kann dir immer passieren, dass dich
irgendwer oder irgendwas begleitet und versucht, dich
von deinem Weg abzubringen oder dich zu verunsi-
chern.«

»Meinst du?«
»Ja, das kann ich dir aus Erfahrung sagen. Und sei

es nur deine eigene Bequemlichkeit, mit der du dir
selbst im Wege stehst. Es wird immer etwas geben.
Meist hat es nichts mit dieser Ablenkung zu tun, son-
dern mit dir selbst.«
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Die Gute Menschin betrachtete den Jüngling, sah
jedoch durch ihn und durch das immer noch vor dem
Hotel stehende Taxi hindurch und blickte auf ihre Ver-
gangenheit. Seit sie sich auf der Zeitenwelt befand, war
ihr klar geworden, dass Probleme und Konflikte nicht
von allein verschwanden, nur weil man sie ignorierte.

»Meinst du etwa, es liegt an mir, dass ich die
Nörgeleien der Narzissen für unerträglich halte?« Der
junge Schwerhaber erhob seine Stimme und funkelte
die Gute Menschin an.

»Ja, grundsätzlich schon. Obwohl – bei den Nar-
zissen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher.« Am
Ende dieses Satzes lächelte sie dem Jüngling augen-
zwinkernd zu.

Doch das konnte den jungen Schwerhaber nicht
positiv stimmen. Verärgert schob er sich einen Weiß-
rosenkohl in den Mund und trank missmutig seinen
Rhabarberkaffee.

»Lass uns nicht streiten, sondern überlegen, wie es
jetzt weitergeht. Ich glaube, wir haben die Möglichkeit,
auf der Mecker weiterzureisen. Sie führt direkt nach
Perfektolusien.«
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»Hm.« Der Jüngling griff nochmal zu seinem
Kaffee.

»Lass uns eine elektrische Wassermatratze oder
Badeinsel nehmen!«

»Ja, aber …«
»Ja?«
»Das mit dem Strom auf dem Wasser ist mir nicht

geheuer. Ein Tretboot wäre mir lieber.«
»Das ist keine gute Idee.«
»Wieso?«
»Ich habe jetzt noch blaue Flecken von meinem

letzten Ausflug mit einem Tretboot. Diese Boote haben
einfach keine Manieren.«
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15. Zeit

»Schau mal, was dort steht!« Laxy wies auf ein
Metallschild, das an dem Monstrum angebracht war.

»Strapazensimulator«, las der Jüngling laut vor.
»Gehen Sie weiter!«, forderte der hinter ihnen

stehende Ignorantier sie auf, »gehen Sie endlich wei-
ter!«

Unserer Reisegruppe blieb nichts anderes übrig, als
sich dem Parcours zu stellen.

»Ist das wirklich nötig?« Laxy blickte sich um, aber
niemand antwortete ihr. Die Gute Menschin hatte einen
Fuß auf eine der vielzähligen Sprossen gesetzt und
visierte nun die Mitte des Simulators an. Der Jüngling
stand abseits und versuchte einen möglichst leichten
Weg durch das Monstrum zu erspähen.

Sollte das wirklich notwendig sein? Laxy war mit
ihren Gedanken allein. Warum war sie hier? Ein
Praktikum in Perfekto wäre vielleicht gar nicht so
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schlimm gewesen? Oder sollte sie einfach umkehren,
zurück ins Frauenland?

»Nun komm schon, Laxy!«, forderte der junge
Schwerhaber seine Reisegefährtin auf und streckte ihr
eine Hand entgegen. Er hatte sich kurzerhand für den
Weg über die Spitze dieses Gerätes entschieden und
war die ersten Sprossen hinaufgeklettert.

»Danke.« Sie ergriff seine Hand und lächelte ihn an.
Dabei schob sie ihre Gedanken beiseite. Diese Zweifel
mussten warten, denn sie benötigte ihre volle
Konzentration, um nicht im Simulator feststecken zu
bleiben oder gar hinunterzufallen. Und schließlich war
sie nicht mehr allein.
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18. Zeit

»Seht, hier sind noch leere Betten. Und was steht dort
am Fußende? Könnt ihr das lesen?«

»Warte.« Die Gute Menschin war an Laxy und dem
jungen Schwerhaber vorbeigegangen und beugte sich
zu einem der Schilder, die an den Betten angebracht
waren: »Zimmerloses Bett: 1 Springender Punkt – ohne
Frühstück«

Auf der Veranda standen noch genügend von diesen
zimmerlosen Schlafstätten. So ließen sich unsere tod-
müden Reisenden dort nieder, ohne sich von dem sono-
ren Schnarchen aus einigen der Betten stören zu lassen.

Die Gute Menschin war in einen unruhigen Schlaf
gefallen und träumte von einem Gremium von Zeiten-
weltlerinnen und Zeitenweltlern, die ihr gänzlich unbe-
kannt waren. Sie wartete, während das Komitee sich
austauschte. Allerdings verstand sie kein Wort von
dem, was gesagt wurde. Sie überlegte noch, welche
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Sprache das sein könnte, als der größte und eindrucks-
vollste aus diesem Gremium aufstand und auf sie
zukam. »Die Portale öffnen du willst?« Sie schaute ihr
Gegenüber an und suchte nach seinen Augen, konnte
sie aber nicht finden. Gerade als sie sich wunderte,
warum sie seine Sprache jetzt verstand, ließ ein
Geräusch sie aufhorchen: »Chhhhrrzzz.« Wo war sie
bloß?

Währenddessen drehte sich der Jüngling unruhig in
seinem zimmerlosen Bettgestell von links nach rechts
und wieder zurück. Er konnte keinen Schlaf finden.

»Ich bin müde. Mache nicht so einen Lärm.« Laxy
war an sein Bett getreten. »Versuche zu schlafen. Wir
sind noch nicht am Ziel.«

»Entschuldige bitte. Ich weiß auch nicht, was mit
mir los ist. Eigentlich bin ich ziemlich erschöpft.«

»Gut, dann schlafe jetzt!« Nachdem Laxy ihren
Wunsch zwar leise, aber unmissverständlich ausgespro-
chen hatte, tappte sie zu ihrem Bett zurück und legte
sich wieder unter die Decke.

Die Gute Menschin hingegen träumte bis zur frühen
Wachzeit geräuschlos weiter: »Die Portale öffnen du
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willst?« Was sollte diese Frage? Sie war doch
gekommen, um eine Antwort darauf zu erhalten. Wenn
sie die Antwort wüsste, hätte sie sich schließlich nicht
auf diese lange Reise … »Chhhhrrzzz.« Irgendetwas
stimmte hier nicht.
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21. Zeit

»Es gibt eine Sage, nach der vor vielen, vielen und
noch viel mehr Wach- und Schlafzeiten unterschied-
liche Religionen in den Ländern der Zeitenwelt exis-
tierten. Sie stammten aus einer Zeit mit minimal aus-
geprägter Mobilität. Es gab noch keine Kusse, es gab
keine fliegenden Karussells und keine Einfamilien-
häuser auf fliegenden Teppichen. So war es ganz natür-
lich, dass nur wenige auf der Zeitenweltmedaille
herumkamen und eine der fremden Religionen kennen-
lernen konnten.«

»Ah! Ich glaube, auf der Erde ist es irgendwie ähn-
lich gewesen.« Die Gute Menschin nickte der Erzäh-
lerin kurz zu, um ihr dann weiter zu lauschen.

»Im Lande der Schwerhaber gab es einen schweren
Gott. Im Frauenland verehrte man … Ach, ich weiß
jetzt gar nicht, wie sie zuletzt hieß. Das Land ändert
gerne mal seinen Namen und auch der Name der dorti-
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gen Göttin variierte im Laufe der Zeit.« Wanda
schmunzelte und erzählte weiter: »In Frotasien glaubte
man an das Große Frottee. Ihm zu Ehren feierte man
auf riesigen Wiesen mit großen Frotteehandtüchern. In
Natorien verehrte man schon von jeher den Mächtigen
Nator. Und dann gab es irgendwo eine Religion, bei der
keine Götter, sondern jeder einzelne im Mittelpunkt
stand. Doch die Anhänger dieser Glaubensgemein-
schaft wurden von den anderen gemieden.« Wanda
machte eine kurze Pause, um dann fortzufahren. »Alles
in allem hatten die Religionen gemeinsam, dass man
von den Göttern Hilfe in der Not erwartete. Außerdem
schrieb man ihnen Phänomene zu, die ansonsten nicht
erklärt werden konnten. Die Götter schienen für vieles
verantwortlich zu sein. Daher bezeichneten wir sie auch
nicht als Götter, sondern nannten sie Verantwortliche.«

⁂

»Der Wind hat sich wieder gelegt.« Laxy steckte den
Kopf zur Bürotür herein.
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»Wir kommen gleich«, gab die Leiterin zur Ant-
wort, »geht ruhig schon mal wieder auf die Veranda.«

*** Ende der Leseprobe ***

Ihr möchtet weiterlesen?

»Komm mit zu den Weisen der Zeitenwelt« ist als
E-Book (ASIN: 9783754648124) in allen gängigen
Shops erhältlich und erscheint demnächst auch als
Taschenbuch.
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Die frühe Kindheit der Autorin Betty van Birnhelm
scheint auch weiterhin ein Geheimnis zu sein. Nach-
weislich wird ihr Name erstmals in 2019 – auf einem
Protokoll einer S-Bahnfahrt zwischen Wanne-Eickel
und Castrop-Rauxel – erwähnt.

Ihre Werke veröffentlicht sie in gewissen zeitlichen
Abständen, sie selbst zeigt sich jedoch nur selten in der
Öffentlichkeit. Es wird behauptet, als Kind des Ruhrge-
biets sei sie eine Pendlerin zwischen ihrer Heimat und
der Zeitenwelt, wenn nicht sogar die einzige. Entspre-
chende Tatsachenberichte vermischen sich jedoch
immer wieder mit Gerüchten aus der Küche von Paul
Duluegs.

Eine nachweislich verlässliche Quelle ist die Ruhr-
gebietsautorin Bettina Ittermann. Beide waren gemein-
sam viele Kilometer in S-Bahnen, Zügen und Bussen
unterwegs. Dabei haben sie intensive Gefühle füreinan-
der entwickelt und sind nun unzertrennlich.



26

E-Book ASIN 9783754648124 € 2,99

Taschenbuch in Kürze erhältlich € 8,99

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

Homepage: www.Betty-van-Birnhelm.de
News: www.Betty-van-Birnhelm.de/newsletter

Facebook: https://www.facebook.com/BettyvanBirnhelm

Instagram: https://www.instagram.com/betty_van_birnhelm/

Lesermeinung

»Mit ihrem Wortwitz und grandiosen Erzählstil konnte Betty

van Birnhelm mich auch zum dritten Mal in die zauberhafte

Zeitenwelt begleiten und Lesestunden bescheren, die mich so-

wohl zum Lachen, als auch zum Nachdenken gebracht haben.«
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