
Warme kalte Welt

Wenn man sich durch dichte, schneebedeckte Wälder schlägt, zugefrorene Flüsse und Seen über-
quert und tief in den finnischen Norden wandert, gelangt man in das kleine Dorf Ihmiskunta. Die
Menschen, die dort  leben, kennen keine Städte. Sie haben noch nie ein Theater gesehen, ge-
schweige denn ein Konzert besucht, sie leben in ihrer eigenen, kleinen Welt. Alles was zum Leben
benötigt wird, wird im Dorf hergestellt; Fisch, Brot, Werkzeuge, Stoffe…jeder Dorfbewohner trägt
zum Wohl der Gemeinschaft bei. Man könnte meinen, in dieser Dorfgemeinschaft lasse es sich
wunderbar leben…

„Henrik! Maylinchen! Kommt rein, ihr beiden!“
Das war ihre Mutter. Schon als sie ein Kind war, wurde sie so genannt, und auch wenn sie inzwi -
schen elf war, hatte sich daran nichts geändert. Mayla machte sich auf den Weg in ihre kleine,
verschneite Hütte. Vor der Tür vermeinte sie, knirschenden Schnee hinter sich zu hören, als sie
schon mit dem Gesicht voraus in der weichen, aber kalten Masse lag.
„Sieg, ich hab dich besiegt!“, rief Henrik hinter ihr.
Mit dem Kopf im Schnee konnte Mayla nicht sprechen, und ihr ganzes Kleid begann, sich mit dem
eisigen Wasser vollzusaugen.
„Henrik, was tust du denn da! Ab ins Zimmer mit dir!“ rief der Vater wütend.
Langsam drückte sich Mayla aus dem Schnee nach oben. Vollkommen durchnässt setzte sie sich
in der kleinen Wohnstube vor den Kamin, welcher eine wohlige Wärme verbreitete. Das war ty -
pisch Henrik, sobald seine Freunde nicht mehr in der Nähe waren, musste er eben ein anderes
Opfer für seine Streiche finden, und wer könnte das besser sein, als seine zwei Jahre jüngere
Schwester.
Langsam begannen Maylas Kleider zu trocknen. Zusammengekauert saß sie auf den hölzernen
Dielen und beobachtete die Flammen, die knisternd an den Holzscheiten emporzüngelten. Mitte
Dezember, dachte Mayla, und unser Haus ist noch immer nicht weihnachtlich geschmückt.
„Vater!“ rief sie durchs Haus. Und dann noch einmal: „Vater!“
Rumpelnd kam der Vater in die Stube, wahrscheinlich hatte er eben mit Henrik geschimpft.
„Was möchtest du?“
„Können wir uns morgen im Wald eine Tanne suchen?“ fragte sie hoffnungsvoll.
„Warum so eilig? Kannst du es nicht bis Heilig Abend abwarten?“
Mayla wurde rot. Beschämt schüttelte sie den Kopf.
Der Vater überlegte. „Allerdings bin ich morgen noch in der Schreinerei…lass uns hoffen, dass es
am Sonntag nicht wieder zwei Meter Neuschnee gibt!“
Vor lauter Freude begann Mayla, vor dem Kamin herumzutanzen. Lächelnd beobachtete der Vater
sie. So viel Freude wegen eines Weihnachtsbaumes – manchmal mochte auch er noch einmal die
kindliche Freude nachempfinden können!

So kam es, dass die beiden sich am Sonntagmittag auf den Weg in den Wald machten. Der Vater
hatte seine Axt geschärft und ein Jagdgewehr dabei. „Nur zur Sicherheit“, hatte er gemeint. Auch
Mayla  hatte  vorgesorgt:  heimlich  hatte  sie  das  Schnitzmesser  ihres  Bruders  stibitzt.  Nur  zur
Sicherheit, dachte sie. 
Nachdem sie einige Zeit durch den Wald gelaufen waren, blieb der Vater an einem Baum stehen. 
„Der hier ist doch genau richtig, oder Linchen?“ 
„Nenn mich nicht so“, funkelte Mayla ihn an. „Und er ist krumm, den nehmen wir nicht!“
Skeptisch sah ihr Vater zuerst die Tanne, dann seine Tochter an. Nach einem Seufzer verkündete
er: „Also schön. Suchen wir weiter!“
„Wie wäre es mit der Tanne hier? Sie hat einen wirklich geraden Stamm und genau die richtige
Größe!“
„Dafür fehlen ihm hier ganz viele Zweige, siehst du?“
So verbrachten die beiden den ganzen Nachmittag im Wald,  bis der Vater schließlich begann,
einen Baum zu fällen. Der wird ihr schon gefallen, dachte er. 
Ungläubig starrte Mayla ihren Vater an. Dieser Sturkopf! Wie konnte er so einen schiefen Baum
wählen? Und da entdeckte sie ihn! Auf einem Hügel, etwa 100 Schritte von hier entfernt. Und
während der Vater begann, den Baum zu fällen, lief Mayla auf den Hügel zu.
Oben angekommen strahlte  sie  der  Baum in  seiner  vollen  Prächtigkeit  an.  Tiefgrüne  Zweige,
schneebedeckte, hängende Äste, absolut perfekt. Doch warum dem Vater Bescheid sagen? Der
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würde Augen machen, wenn Mayla ihm einen eigenhändig gefällten Baum mitbringen würde. Und
so begann sie, mit Henriks stumpfem Messer am Stamm zu sägen. Sie war so beschäftigt in ihrer
Euphorie, dass sie gar nicht bemerkte, wie sich der Himmel immer mehr verdichtete und ihr weiße
Flocken ins Gesicht schlugen.

Nach Ewigkeiten des Sägens gab sie auf. Diesem harten Stamm war mit ihrem Messer nicht bei-
zukommen. Dann würde sie eben den Vater fragen. Doch von dem war weit und breit nichts zu se-
hen. Es stürmte und stürmte und sie hatte es nicht gemerkt. Nun war der Wald nur noch weiß. Die
Luft, der Himmel, die Bäume, der Wind trieb ganze Schneewellen als harte Geschosse zwischen
den Nadelbäumen hindurch. Mit einem Schlag packte Mayla die Verzweiflung.
„Vater? Vaaaaater! Hilfe! Ich bin hiiier!“, schrie sie sich die Seele aus dem Leib. Doch Vergebens.
Der Vater konnte sie nicht hören. Und so lief sie, ohne es zu merken, immer tiefer in den Wald hin-
ein, schrie nach ihrem Vater und versuchte, gegen die Schneemassen anzukämpfen, die ihr ent-
gegenschlugen. In ihrer Panik taumelte sie durch die mittlerweile kniehohe weiße Schicht auf der
Erde auf eine Schlucht zu. Vor lauter Sturm konnte Mayla den Abhang nicht erkennen, und ehe sie
es sich versah, strauchelte das Mädchen schreiend ins Tal herab. Wenn Mayla in dieser Sekunde
auch nur einen klaren Gedanken hätte fassen können, wüsste sie nun, dass sie schnurstracks
auf den See zulief, an dem ihr Vater Henrik und ihr das Fischen beigebracht hatte. Doch in ihrer
blinden Angst rannte sie immer weiter und weiter – bis sie auf einmal ein bedrohliches Knurren
hinter sich hörte.
Mit einem Ruck blieb Mayla stehen. Das hatte sie sich sicher nur eingebildet. Das musste der
Wind gewesen sein. Es war bestimmt der Wind…
Langsam drehte sie sich um und sah mit einem Mal einer dunklen, riesigen Gestalt entgegen. Ihr
gellender Schrei jagte durch das ganze Tal, als sie so schnell sie ihre Beine trugen davonrannte,
nur weg, immer geradeaus, weg von dieser bösen Kreatur. Sie rannte und rannte um ihr Leben,
bis auf einmal der Boden unter ihren Füßen nachgab und sie am Fuße eines riesigen Baumes lie-
gen blieb. Das letzte was sie sah war, dass sich jemand über sie beugte. Dann wurde ihr schwarz
vor Augen.

In Ihmiskunta war ein heller Aufruhr ausgebrochen. Maylas Vater hatte alle entbehrlichen Männer
des Dorfes herbeigetrommelt und wollte mit dem Suchtrupp durch den Wald gehen. Sein Herz be-
gann, unruhig auf und ab zu hüpfen als er daran dachte, was seinem kleinen Mädchen da drau-
ßen alles geschehen sein mochte. Wie konnte er nicht gehört haben, dass sie weglief? Ihm lief
eine Gänsehaut über den Körper. Noch hatte er es nicht übers Herz gebracht, der Mutter von den
Geschehnissen zu berichten. Die Nachricht von ihrer verschwundenen Tochter würde ihr vermut-
lich das Herz brechen, und sie war schon so schwach. Nein, er musste Mayla finden, und wenn es
Tage dauern würde, sie im wilden Schneetreiben aufzuspüren. 
Mit vierzehn Männern, fünf Gewehren und zahlreichen Äxten machte er sich auf den Weg in die
Dunkelheit. Die hereinbrechende Nacht erschwerte es ihm allerdings, etwas ausfindig zu machen.
„Mayla! Maaaaayla! Wo steeeckst du? Maylaaaaaaaa!“
So vergingen mehrere Tage, doch keine Spur von Mayla. Tagsüber suchten die Männer nun nach
dem Mädchen, nachts kehrten sie niedergeschlagen ins Dorf zurück. Der Vater lief verrückt vor
Sorge wie ein Wilder umher, schrie, durchkämmte jede Lichtung, jeden Hügel nach seiner Tochter.
Doch es gab nichts als weiße Massen. Keine Mayla. 
Da wurde er von einer Welle der Angst gepackt. Was, wenn sie am Ende von einem Wolf gefunden
wurde? Er vermochte es sich nicht vorzustellen. Sie waren mittlerweile schon fünf Tage auf der
Suche, der Sturm hatte endlich etwas nachgelassen. Doch so stand es auch mit der Hilfe der an -
deren Männer. Die meisten versuchten nun vorsichtig, dem Vater zu zeigen, dass ein weiteres Su-
chen zwecklos war. Am sechsten Tag war sogar er selbst schon vom Schlimmsten überzeugt, doch
er kämpfte weiter. Und da hörte er sie: zwei Menschen, die sich miteinander unterhielten. Das
konnten unmöglich seine Männer sein, die waren ganz wo anders! Von der neuen Hoffnung beflü-
gelt rannte er in die Richtung, aus der die Stimmen kamen, bis er ihnen ganz nah war. Und da
hörte er sie – Mayla! Ihre hohe, engelsgleiche Stimme, was hatte er sie vermisst.
Doch da war noch eine andere Stimme. Tief, die eines Mannes. Was er sprach, konnte der Vater
nicht verstehen. Doch da schrie Mayla plötzlich auf, und er verstand undeutlich die zischenden
Worte des Mannes: „Sei still“, presste er zwischen seinen Zähnen hervor. Der Vater wurde bleich
im Gesicht. 
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Als Mayla wieder zu sich kam, nahm sie verschwommene Schatten wahr. In weiter Ferne hörte sie
etwas klappern und knistern. Vorsichtig schlug sie die Augen auf. Ihr Schädel dröhnte, und als sie
versuchte, ihn mit den Fingerspitzen zu berühren, brannte ihre ganze Stirn höllisch. Mayla ließ die
Augen umherschweifen. Das war ihr Wohnzimmer, alles aus Holz, und…ein großer, hagerer, unbe-
kannter Mann. Das war nicht ihr Zuhause! Mayla stieß laut Luft aus und hätte sich sogleich dafür
Ohrfeigen können. Nun drehte sich der dunkel gekleidete Mann zu dem Mädchen um und – lä -
chelte. 
„Ich hatte mich schon gefragt, wie lange es dauern würde!“, sagte er in einem beruhigenden Ton-
fall.
Mayla, die noch von der Angst ergriffen war, brachte nichts als ein Stottern heraus. „I-ich, wwas…“
„Schhh, ganz ruhig, meine Kleine, du brauchst dich nicht vor mir zu fürchten“, säuselte der Mann,
„ich will dir nichts tun.“
Überzeugt war sie immer noch nicht, doch ihr schmerzender Kopf ließ Mayla keine andere Wahl,
als sich wider zurücksinken zu lassen.
„Du wirst bestimmt viele Fragen haben, doch alles bei seiner Zeit. Du musst erst einmal wieder zu
Kräften kommen! Als ich dich da draußen gefunden habe, warst du schon halb tot!“
Mit diesen Worten hob er einen hölzernen Krug vom Tisch, goss einen Becher voll Flüssigkeit und
führte ihn Mayla an den Mund. Skeptisch blickte sie ihn an.
„Es wird dir guttun“, versprach der Mann mit väterlicher Stimme.
Sie nahm vorsichtig einen Schluck, und dann noch einen, und noch ehe sie den Becher ganz
geleert hatte, war Mayla in einen tiefen, traumlosen Schlaf gefallen.

Draußen dämmerte es langsam, und der Alte saß vor seinem Ofen und schnitzte. Er hatte es im-
mer geliebt, kleine Tiere aus Holz zu fertigen, Elche und Füchse, Wildschweine und Dachse. Doch
ganz besonders liebte er die Bären. Seine vom Winde abgewetzten Finger kratzten behutsam mit
einem Messer über den Kopf des Fichtentiers. Ganz langsam ritzte er Kerbe für Kerbe hinein, so-
dass ein Ohr, dann ein zweites und schließlich Schnauze und Mund entstanden. Für ihn war das
keine Arbeit, es war eine Berufung. Was hatten sich die Kinder gefreut, als er ihnen immer die
schönsten Tiere geschenkt hatte. Mit leuchtenden Augen liefen sie zu ihren Eltern. ‚Mutter, Mut-
ter, sieh mal was ich bekommen habe!‘. Meist sahen ihn die Mütter danach mit Argwohn an, als
würde er ihre Jüngsten auf seine Seite ziehen. Doch er hatte darüber meist nur lachen können,
bis zu diesem einen Tag, als er…
„Was ist das?“
Ruckartig wendete sich der Alte um. Er hatte das Mädchen nicht kommen hören, sie hatte wahr-
haft die Beine eines Fuchses. Lächelnd antwortete er:
„Ich mache diesen Bären für ein Kind da draußen!“
„Für ein Kind? Für welches Kind?“
Der alte wurde traurig. Er ging zu einem Schrank und öffnete die Türen. Hier lagen sie, all die Tie -
re, die er geschnitzt hatte, seit er hier draußen lebte. Er hatte längst aufgehört sie zu zählen, und
in diesem Schrank war nur ein kleiner Teil der Schnitzereien. Unter den Dielen hatten sich über
die Jahre sicherlich hunderte und aberhunderte Tiere angesammelt.
Das Mädchen blickte mit neugierigen Augen in den Schrank. Ihre Augen waren wirklich etwas Be-
sonderes, sie schimmerten so leuchtend blau wie die Bergseen weit hinter Ihmiskunta, in denen
sich der Himmel eines strahlend leuchtenden Sommertages spiegelte. Die Augen erinnerten den
Mann an jemanden ganz besonderen…
„Was ist mit mir geschehen, dass ich hier bin?“
Seufzend blickte der Alte aus dem Fenster. „Da draußen sind viele Geschöpfe unterwegs. Viele
schöne Wesen, doch auch viele bösartige. Was dir  begegnet ist,  kann ich dir  nicht sagen. Du
musst über etwas gestolpert sein, denn ich fand dich schon fast erfroren im Schnee liegend.“
Was der Alte gesehen hatte, wollte er lieber für sich behalten. Er musste dem armen Mädchen
nicht noch eine größere Last aufbürden.
Sie senkte den Kopf. Offenbar schien die Kleine zu überlegen, ob er ihr die Wahrheit erzählte, und
er konnte es ihr nicht verdenken. Als sie nichts mehr sagte, schwieg auch er, bis es plötzlich aus
ihr herausplatzte:
„Wer bist du?“
Er hatte sich schon gefragt, wann diese Frage kommen würde.
„Ich wurde schon lange nicht mehr bei einem Namen genannt, ich habe ihn wohl vergessen.“ Der
Alte überlegte kurz. „Wenn du möchtest, kannst du mir einen Namen geben!“. Sie betrachtete ihn,
als sei er ein einziges großes Rätsel. Und es stimmte, er konnte sich selbst nicht verstehen. Doch
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anstatt auf sein Angebot einzugehen, nahm sie den Bären, an dem er vorhin geschnitzt hatte, in
die Hand und strich vorsichtig über seinen Kopf.
„Kannst du mir helfen?“, antwortete sie nach einer Weile mit zaghafter Stimme. „ich möchte zu
meinem Vater zurück, kennst du ihn? Mein Name ist Mayla.“
Er nickte verständnisvoll, ja, er hatte ihren Vater kennengelernt, als sie noch ein kleines Mädchen
war, gerade erst ein Jahr alt. Doch was dann geschah…die Augen des Mannes füllten sich mit Trä -
nen, die auch das Mädchen zu bemerken schien. Doch sie sagte nichts.
„Ja, ich habe deinen Vater gekannt. Und ich werde dich nach Hause zurückbringen, doch zuerst
müssen wir warten, bis sich der Schneesturm da draußen verzogen hat und man wieder durch
den Wald laufen kann“, erwiderte er mitfühlend.
„Wie lange wird das denn dauern?“, entgegnete Mayla. „Ich will zu meinen Eltern zurück!“
„Lass mich dir eine Geschichte erzählen“, setzte der Mann an. „Auch ich war schon mit jungen
Jahren allein in den Wäldern unterwegs, so wie du. Meine Eltern suchten immer nach mir, wäh-
rend ich mich unter einen Baum setzte und schnitzte. Ich habe es schon immer geliebt, etwas aus
Holz zu fertigen. Doch mein Vater hatte andere Wünsche. Er wollte immer, dass ich Dorfrat werde,
denn wer es zu etwas bringen wollte, wurde in den Augen meines Vaters Dorfrat. Da habe ich
mich eines Tages davongestohlen und…“
Der Alte sah, wie die Mayla ihm mit großen Augen folgte, da brachte er es nicht übers Herz, ihr die
Wahrheit zu erzählen.
„…und wollte ihm zeigen, dass ich zum Schnitzen geboren war. Über sieben Nächte war ich weg,
um an einer Tanne zu arbeiten, die ich kunstvoll verzierte. Es sollte der prächtigste Weihnachts-
baum werden, den das Dorf je gesehen hatte! Doch es gefiel mir mehr, im Wald unterwegs zu
sein, als zu Hause zu wohnen, und so entschied ich mich, meine Zeit hier zu verbringen. Nur noch
die Mahlzeiten aß ich daheim, meine wahre Liebe galt  der Natur. Und schließlich konnte sich
auch mein Vater damit abfinden. Seitdem…“, auch hier wollte er dem Mädchen nicht alles erzäh-
len, „...gehört mein Herz dem Holz und den Tieren!“
Schweigend hatte Mayla gelauscht. Nun blickte sie auf und sah den alten Mann an. Er wusste,
worauf sich ihre Augen richteten: auf die tiefe Narbe an seinem Kopf, direkt neben dem Auge, nur
ein wenig von seinen wuschigen, weiß-grauen Haaren bedeckt. Auch diese Geschichte würde er
ihr besser verschweigen.
„Ich glaube“, fing Mayla an zu sprechen, „ich nenne dich Sylvester.“
Der Alte mit dem neuen Namen musste in sich hineinlächeln. Auch wenn sein Leben nie den Bü-
chern gegolten hatte, so wusste er doch, wen man so nannte. Sylvester, das bedeutete ‚Waldbe-
wohner‘. Und es war in diesem Moment, als er warmherzig zu dem Mädchen herabblickte, als die
beiden Fremden zu Freunden wurden.

Mayla saß auf der dicken Holzbank, als sich Sylvester mit zwei Bechern zu ihr setzte. „Kräuter-
tee“, verkündete er. Und so saßen die beiden in der kleinen Hütte vor dem Ofen, wärmten sich Ze-
hen und Finger und tranken vorsichtig von dem heißen Tee. Langsam wurde es auch Mayla wie-
der warm ums Herz. Sie blickte aus dem Fenster hinaus in die Dunkelheit.
„Wo werden wir schlafen, Sylvester?“, fragte sie, als sie sich im Raum umgeblickt hatte. Nirgend-
wo konnte sie ein Bett oder etwas Derartiges erkennen.
„Ich schlafe seit Jahren nur auf dem Boden…du musst wissen, ich habe nicht gerade viel Besuch.
Du kannst meine Decke haben, wenn du möchtest!“
Dankbar nahm Mayla das Angebot an, denn noch immer fühlte sich ihr Kopf schwer wie Blei an.
Der Alte legte sich ebenfalls auf den Boden und überließ ihr den Platz am Ofen. Ob ihm nicht kalt
war? Mayla kuschelte sich in die raue Decke, und blickte zur Decke auf. Der Ofen warf gespensti -
sche Schatten im ansonsten dunklen Raum umher, sodass sie sich gleich noch tiefer in ihrem im-
provisierten Bett vergrub. Sie dachte über ihren Vater nach, über ihren Lauf durch den Wald, über
Sylvester. Der alte Mann hatte ein großes Herz, er hatte sie gerettet, zu sich aufgenommen, ihr
sein Bett gegeben und sie versorgt…mit einem kleinen Lächeln auf ihren zarten Wangen schlief
sie ein.

Als Mayla die Augen öffnete, war die Hütte von Licht durchströmt. Langsam erhob sie sich vom
harten Boden und spürte, dass ihr der Rücken schmerzte. Kein Wunder bei dem harten Holzbo-
den, dachte sie. Als sie aufstand und sich umblickte, war der Alte verschwunden.
Mayla runzelte die Stirn und lief durch die einräumige Hütte. An deren Ende blickte sie aus dem
Fenster. Der Himmel hatte draußen ein wenig aufgeklart, und in der Ferne brachen einige Son-
nenstrahlen durch die Wolkendecke. Darunter lagen die verschneiten Nadelwälder Finnlands und
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ein riesiger, zugefrorener, spiegelnder See. Ihre strahlend blauen Augen streiften am Seeufer ent-
lang, und da entdeckte sie ihn! Sylvester saß am Ufer des Sees. Er hatte ein kleines Loch ins
Wasser geschlagen, und wie es aussah, fischte er. Mayla riss die hölzerne Tür auf und rannte auf
den See zu, als sie nach wenigen Schritten bemerkte, dass sie keine Schuhe trug. Noch schneller
als sie gekommen war, war sie wieder in der Hütte und sah sich um. Der Alte hatte sie zum Trock-
nen vor den Ofen gestellt – und so schlüpfte sie nun in ein warmes Paar Winterstiefel und lief zu
Sylvester an den See.
Je näher sie ihm kam, desto deutlicher vernahm sie eine leise Melodie. Täuschte sie sich, oder
sang der Alte gerade? Sie beschloss, noch eine Weile zu lauschen, doch so sehr sie sich auch
Mühe gab, sie konnte das Lied nicht erkennen.
„Sylvester“, rief sie nach ihm, „was singst du da?“
Gemütlich drehte sich der fischende Waldbewohner zu ihr um. Seine Augen leuchteten, sein gan-
zes zerfurchtes Gesicht strahlte vor Freude, als er sie bat, herzukommen. Statt zu antworten, frag-
te er sie: „Weißt du, Mayla, was die wichtigste Gabe auf der Welt ist?“
Sie dachte nach. Liebe kam ihr in den Sinn, Freundschaft und das Lachen und…doch sie konnte
sich nicht entscheiden, also schüttelte sie schließlich den Kopf.
„Das Größte, was ein Mensch vollbringen kann, ist Nächstenliebe, mein Mädchen.“ Und damit be-
gann er, die letzte Strophe seines Liedes zu wiederholen.

Genießt du alle Füll und Segen
So ist die Lieb‘ des Freunds zugegen
Wo der Mensch sich des Lebens freut

Da ist die Liebe allbeständig
Die Freundschaft wandelt uns lebendig

Der Augenblick ist Ewigkeit.1

Der Alte summte noch eine Weile weiter, und Mayla wusste, dass er Recht hatte. Sie war immer
am glücklichsten gewesen, wenn sie ihren Freundinnen hatte helfen können. Wenn sie gemein-
sam zuhause gespielt hatten, wenn sie anderen auch einmal ihre Puppe gegeben hatte. Und so
fragte sie ihn:
„Warum wohnst du dann nicht im Dorf, wo du vielen Menschen helfen kannst? Hier draußen ist ja
keiner.“
Sylvester betrachtete sie, sein Lächeln sah nun schmerzhaft aus.
„Du wirst es noch erfahren“, beschwichtigte er sie.
Mayla konnte ihn nicht verstehen. Was er sprach, waren Rätsel für sie.
„Mach dir keine Gedanken“, sagte Silvester. „Lass uns lieber etwas zu Essen machen!“ Und damit
nahm er seine Angel, seinen Eimer, in dem einige Fische lagen, und machte sich auf den Weg zu-
rück zu Hütte.
„Warte auf mich“, rief Mayla und versuchte, mit ihren kurzen Beinen Schritt zu halten.
Sie folgte dem Alten, bis sie die wohlig warme Luft der kleinen Holzhütte empfing. Drinnen ange-
kommen machte sich Sylvester sogleich daran, den Fisch vorzubereiten, während Mayla zu sei -
nem Schrank mit den Schnitzereien hinüberlief. Sie öffnete die Türen und staunte wie beim er -
sten Mal mit offenem Mund. Diese Tiersammlung war das Schönste, was sie je gesehen hatte. Je-
des Stück war einzigartig und liebevoll gemacht. Sie nahm einen Hasen heraus, dessen unschul-
diger Blick sie zum Lächeln brachte. Sie strich über seinen Rücken, ganz so, als sei es ein echter
Hase. Und dann entdeckte sie den Bären: Der Alte musste ihn nun fertig geschnitzt haben, maje-
stätisch thronte er in der Mitte des Schrankes. Ehe sie es bemerkt hatte, war Sylvester hinter sie
getreten.
„Wie ich sehe, bist du von den Bären ebenso angetan wie ich!“, sprach er leise und ehrfurchtsvoll.
Mayla nickte. Auch sie hatte die Bären immer als mächtig und königlich wahrgenommen.
„Weißt du Mayla, es gibt eine Sache, die ich an den Bären bewundere. Egal, was ihnen heute ge-
schieht, morgen werden sie genauso reagieren. Wenn ich ihnen heute etwas Gutes tue und Nah-
rung an den Rand ihrer Höhle lege, sind sie glücklich. Morgen sind sie das mit Sicherheit auch.
Sie denken nicht jeden Tag anders, sondern nehmen die Dinge so an, wie sie kommen. Wenn ich
ihnen keine Nahrung gebe, sind sie keineswegs enttäuscht, dann begeben sie sich eben selbst
auf Nahrungssuche.“
Mayla dachte nach. Die Bären mussten schon wunderbare Tiere sein. 
„Darf ich diesen Bären behalten, Sylvester?“, bat sie mit ihrer liebsten Stimme.
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Der Alte lächelte sie warmherzig an, berührte sie an der Schulter und erwiderte: „Ich schenke ihn
dir!“
Glücklich lächelnd drückte Mayla den kleinen Bären an ihr Herz. Er würde sie für immer daran er-
innern, warum die Bären solch wunderbare Geschöpfe waren.

So vergingen fünf Tage in der Hütte des alten Mannes. Sylvester erzählte Mayla über die Natur
und Mayla erzählte ihm vom Leben im Dorf. Der Alte zeigte ihr, wie man Bären schnitzte, sie zeigte
ihm – naja, einen Tanz, den sie sich mit ihren Freundinnen im Dorf ausgedacht hatte. Während es
draußen langsam weniger stürmte, verbrachten sie gemeinsam in der Hütte eine wundervolle
Zeit. Doch dann, am sechsten Tage, als Sylvester die Fensterläden öffnete, strahlte ihm ein herrli -
cher Sonnenschein entgegen. Der Himmel war strahlend blau, kein Wölkchen war zu sehen. Be-
hutsam weckte er  das Mädchen,  welches sich ganz klein  mit  ihrem Holzbären zusammenge-
kuschelt hatte.
„Mayla“, sagte er, „heute werden wir zurück nach Hause gehen!“
Lächelnd begann sie, die Augen aufzuschlagen und ihre Arme zu strecken.
„Wirklich?“, fragte sie strahlend.
Sylvester nickte. Er würde das Mädchen vermissen, denn in den letzten Tagen war sie ihm wirklich
ans Herz gewachsen. Ob er sie noch einmal wiedersehen würde?

Die beiden streiften durch die weißen Wälder. So viele Fragen hatte das Mädchen, die ganze Zeit
fragte sie ihn über Bären, übers Fischen, über das Leben mit den Tieren des Waldes. Er beantwor-
tete er ihr jede ihrer Fragen, die gar kein Ende zu nehmen schienen, und doch hatte ihn in seinem
Inneren eine gewisse Trauer überkommen. Mayla war ein wunderbares, ehrliches Mädchen. Er
wollte nicht, dass sie an einen Ort wie Ihmiskunta zurückkehrte, nicht dahin…
Oberhalb des Sees kamen sie an einer Höhle vorbei. „In dieser Höhle“, begann Sylvester flüsternd
zu erklären“ wohnen die Bären und…“
Doch weiter kam er nicht, denn in der Nähe hörte er Schritte, die sich durchs Dickicht näherten.
Erschrocken stieß Mayla einen kurzen Schrei aus, sie hatte die Schritte auch gehört. 
„Sei still!“, zischte der Alte. „Wer weiß, was das war!“
Er nahm das Mädchen bei der Hand und die beiden schlichen schnellen Schrittes weiter, doch
das Knistern folgte ihnen. Nach wenigen Metern hörten sie hinter sich eine Stimme. Mayla blieb
wie angewurzelt stehen. Es war ihr Vater.

Er rannte direkt auf seine Tochter zu. „Mayla!“, rief er, als er sie sah. Und dann noch einmal. Nun
erst erblickte er, in wessen Begleitung sie war. Das…das konnte nicht wahr sein. Der Landstrei-
cher musste doch schon vor Jahren gestorben sein!
Mayla lief auf ihren Vater zu, welcher sich zu ihr herunterbeugte und sie in den Arm nahm. „Ist ja
gut, meine Kleine, ist ja gut!“, versuchte er, sie zu beruhigen. „Ich bin so froh, dich wiederzuha -
ben!“ Sie musste bestimmt sehr aufgewühlt sein. Doch im gleichen Moment erinnerte er sich an
ihre Begleitung.
„Mayla, was hattest du mit Kulkuri zu tun?“
Sie sah ihn verständnislos an. 
„Er heißt Sylvester“, antwortete Mayla, „und er hat mir das Leben gerettet!“
Der Vater glaubte, seinen Ohren nicht zu trauen.
„Dieser Mann“, erwiderte er fassungslos, „wurde vor Jahren aus der Dorfgemeinschaft verstoßen,
nachdem seine Frau nicht mit ihm zurückkehrte. Er muss sich ihrer  entledigt haben. Seitdem
nennt man ihn Kulkuri, Landstreicher – er zieht durch die Wälder und passt in keine Gruppe hin-
ein. Und du behauptest, er habe dir das Leben gerettet? Mich wundert, dass er selbst noch am
Leben ist! Er ist ein Niemand, keiner braucht ihn, und eine Gefahr für jede Gemeinschaft ist er
noch dazu!“

Mayla blinzelte ungläubig. Sie drehte sich zu dem Mann um, den sie Sylvester genannt hatte.
„Ist das wahr…Kulkuri?“
In den Augen des Alten lag nichts als Schmerz. Seine braunen Augen hatten ein mattes Leuchten,
so als wollte er sagen, ‚das stimmt nicht, Mayla, glaub mir!‘ Mayla, die nun nicht mehr wusste,
wem sie vertrauen sollte, sah zu ihrem Vater auf.
„Gehen wir nach Hause, Maylinchen“, sagte dieser, nahm sie an der Hand, und mit einem abwer-
tenden Blick nach Sylvester wandte er seinen Kopf wieder nach vorn. Mayla drehte sich noch ein-
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mal zu dem alten Mann um. Sie winkte, vermochte es aber nicht, ein Lächeln über die Lippen zu
bringen.
Nach einigen Schritten begann der Vater, mit ihr zu sprechen.
„Und du sagst, dieser Mann hat dir das Leben gerettet?“
Mayla nickte. „Er hat mich mitten im Wald gefunden und in seiner Hütte aufgewärmt und ver-
sorgt!“
Der Blick des Vaters war kalt  geradeaus gerichtet.  Er murmelte irgendetwas unverständliches.
Mayla wunderte sich, dass er sie gar nicht fragte, wie sie in den Wald gekommen war, doch sie
vermutete, dass seine Gedanken bei dem alten Mann waren. Bis sie Zuhause angekommen wa-
ren, sprachen die beiden kein Wort mehr miteinander.

Mayla saß vor dem Haus auf der Bank und beobachtete die jungen Männer, die an ihrem Haus
vorbeiliefen.  Ab und zu sah sie Viljo,  den Sohn eines Dorfrates.  Meist blickte er  sie kurz  an,
schenkte ihr sein unwiderstehliches Lächeln und lief weiter, während Mayla dahinschmolz. Sie
war nun siebzehn, und eine der schönsten jungen Frauen im Dorf. Mit vernebeltem Kopf ging sie
die Treppe nach oben, um sich für das Dorffest am Abend umzuziehen - die Männer waren ja
noch alle auf der Jagd, um ihnen ein Festessen zu erjagen. Mayla öffnete ihren kleinen Schrank,
den ihr ihr Vater früher einmal gebaut hatte und griff nach ihrem feinsten Kleid, ein hellblauer
Stoff aus Leinen. Während sie das Kleid herausholte, fiel ihr Blick in den Schrank, auf ihre alten
Kinderkleider. In Erinnerungen schwelgend griff sie danach, als ein kleines Stück Holz über den
Boden rollte. Verdutzt fiel ihr Blick nach unten.
„Das ist doch nicht…“, dachte sie. Vor ihr lag ein kleiner, handgeschnitzter Bär.
„Bist du fertig da oben?“ rief ihre Mutter durch die Hütte.
„Gleich“, rief Mayla zurück, „ich ziehe mich nur noch eben um!“
Wie lange hatte sie schon nicht mehr an den Alten zurückgedacht, es schien ihr wie ein ganzes
Leben vorzukommen. Wie war noch gleich sein Name? Kulkr…Kuluri…nein, Sylvester hatte sie ihn
genannt! Sanft streichelte sie über den Kopf des kleinen Bären. Er war immer noch genauso wun-
dervoll  wie  damals,  als  sie  ihn  geschenkt  bekommen hatte.  Doch ebenso wie  die  Farbe des
Holzes hatte sie sich mittlerweile verändert. Sie stellte den Bären auf den kleinen Hocker und be-
gann, sich umzuziehen.

Als sie die Treppe nach unten ging, fand sie ihre Mutter in heller Aufregung vor dem Fenster ste-
hen und mit zitternder Lippe nach draußen schauen.
„Was ist denn dort?“ fragte Mayla.
Die Mutter gab ihr mit einem Wink zu verstehen, dass sie zum Fenster kommen sollte. Als Mayla
hinausblickte, konnte sie ihren Augen nicht trauen! Da liefen drei, vier…nein, fünf Bären durchs
Dorf. Und in ihrer Mitte – der Alte aus dem Wald.
„Ich weiß nicht, was er da tut“, begann die Mutter, „doch er wird uns alle umbringen!“
Mayla sah genau hin. Es sah so aus, als würde der Alte mit den Bären reden und – sie streicheln!
Auch ihre Mutter schien das bemerkt zu haben, denn sie blickte Sylvester voller Abscheu an. Er
führte die Bären aus dem Dorf heraus.
Sie waren schon fast am Waldrand angelangt, da kamen ihnen die Jäger entgegen. Sie sahen den
Alten mit seinen Bären und blieben augenblicklich stehen. Richteten ihre Waffen auf die Bären.
Mayla war wie vom Blitz getroffen, in einer Kurzschlussreaktion rannte sie aus dem Haus.
„Halt, bist du des Wahnsinns!“ rief die Mutter ihr hinterher, doch Mayla beachtete sie nicht. Sie
rannte schnurstracks auf Sylvester zu, der von den Bären umgeben war zu. In diesem Moment
hörte sie die Schüsse.

Sylvester stand wie betäubt da. Er hatte gesehen, wie die Bären die Lichtung überquert hatten
und durch das Dorf gelaufen waren, als er gerade auf dem Rückweg nach Hause war. So wollte er
die Bären wieder sicher in den Wald geleiten, wo sie mit ihrem Winterschlaf fortfahren konnten.
Es war ungewöhnlich, die braunen Riesen um diese Jahreszeit noch anzutreffen. Doch nun lagen
sie alle mit quälenden Lauten um ihn herum. Ein großer Mann, der der Anführer der Gruppe zu
sein schien, lief auf ihn zu, seine Waffe auf Sylvesters Brust gerichtet. Da hörte er hinter sich eine
Frauenstimme, die immer näherkam.
„Sylvester, Sylvester!“
Er drehte sich um und sah ein Mädchen auf sich zu laufen, nicht älter als achtzehn. Erst als sie
fast da war, erkannte er, dass es Mayla war, das Mädchen, welches er vor einigen Jahren gerettet
hatte.
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Einige der Jäger gaben ein erstauntes Geräusch von sich, unter anderem Maylas Vater.
„Mayla, was tust du da?“ fragte er.
„Bleib wo du bist, Bärenflüsterer!“ spuckte der Anführer mit dem Gewehr verächtlich in Sylvesters
Richtung. „Sonst liegst du gleich neben deinen Freunden!“
Sylvester musste traurig lächeln. „Ich war gerade dabei, die Bären in den Wald zu…“ „Spar dir dei-
ne Lügengeschichten, alter Mann!“ Der Bewaffnete kam näher. „Ich habe dich durchschaut. Vor
vielen Jahren aus unserer Dorfgemeinschaft  verstoßen wolltest  du nun Rache üben,  wolltest,
dass wir alle deine Wut zu spüren bekommen, wie es einst deine Frau tat.“
Der Alte verspürte nichts als Mitleid. Wie konnte man so hart zu der Welt sein? So kalt und men-
schenverachtend? Es war nicht zu verstehen. Zwei Meter neben ihm stand das Mädchen, offen-
bar überlegend, ob sie sich durch den Kreis der sterbenden Bären wagen sollte. Ihr Vater schien
ihr diese Entscheidung abzunehmen, indem er sie beim Arm nahm und sie zu sich zog, während
Mayla widerstrebend folgte.
„Tötet ihn“, rief einer der Jäger. „Genau!“, stimmten einige andere zu.
„Nein!“, rief Mayla außer sich, „das dürft ihr nicht!“. Es gab allgemeines Gelächter unter den Jä-
gern.
Selbst der Anführer drehte sich höhnisch zu ihr um. „Ach, und wieso, Fräulein?“
Mayla schien sich innerlich zu winden, bis sie schließlich mit leiser Stimme entgegnete: „Weil er
mein Freund ist.“

Sylvester schluckte. Wieso nur, Mayla, wieso! Jetzt haben sie es doch auch auf dich abgesehen.
Der Anführer schwieg, bevor er mit einer beängstigenden Ruhe fortfuhr.
„So, dann wird es dir bestimmt nichts ausmachen, auch so zu leben wie er?“ grinste er. „In den
Wäldern, verbannt aus der Gesellschaft?“
„Nein!“, stellte sich jetzt ihr Vater vor das Mädchen. „Sie weiß doch nicht, was sie sagt!“
„Doch!“, rief Mayla. „Das weiß ich genau.“
 Der Anführer bedeutete Maylas Vater mit einer Geste seines Gewehrs, beiseitezutreten, was die-
ser  widerwillig  tat.  Es  war  auf  einmal  still  geworden  unter  den Jägern.  „Kulkuri  und…Mayla“,
sprach der Anführer ihren Namen abwertend aus. „Hiermit verbanne ich euch aus der Dorfge-
meinschaft von Ihmiskunta!“
Sylvester senkte den Kopf. Was hatte sie nur getan? Ihr Leben riskiert für einen zum Sterben ver-
urteilten Mann wie ihn! Die Männer führten die beiden zum Waldrand, er konnte nicht mehr sa-
gen, mit was sie alles beschimpft wurden. Nur Maylas Vater stand abseits der Gruppe und wagte
nicht, hinzusehen. Und so gingen die beiden hinein in die Wälder, die Gewehre der Männer in ih -
rem Rücken wissend, sollten sie es wagen, umzukehren. Das Mädchen und der alte Mann.

Erst als sie in Silvesters Hütte ankamen und die Tür hinter ihnen zufiel, wagte es Mayla, Sylvester
zu umarmen und begann, zu weinen. Sie weinte und weinte und wollte nicht mehr aufhören, wäh-
rend er sie behutsam an sich drückte. Er streichelte ihr durch die golden glänzenden Haare und
küsste sie auf die Stirn. Mayla wünschte sich, sie wäre Sylvesters Tochter gewesen. Ihr Vater hatte
sie einfach diesen Verrückten überlassen!
Als sie sich endlich beruhigte, sah sie ihren Freund an. In seinen Augen konnte sie eine Mischung
aus Leid, Verständnis und unendlicher Liebe erkennen.
„Du hast heute etwas sehr Mutiges getan“, begann Sylvester. „Ich kann gar nicht sagen, wie sehr
ich dich dafür bewundere. Aufzustehen und dein Leben hinzugeben für…naja, für jemanden wie –
mich. Warum hast du das getan?“
Doch anstatt zu Antworten lief Mayla auf ihn zu und nahm ihn in den Arm, noch länger als beim
ersten Mal. Doch nun weinte sie nicht: es war eine Umarmung voller Freundschaft, eine Umar-
mung, die viel mehr bedeutete, als man es ahnen mag.

Es kostete Mayla einige Überwindung, wirklich loszulassen, nicht mehr zurückzudenken an ihre
alte Welt und zu einer Frau des Waldes zu werden. Doch gemeinsam mit Sylvester gelang es ihr.
Wie schon sechs Jahre zuvor zeigte er ihr all die Dinge, die sie wissen musste, um im Winter in
den eisigen Höhen Finnlands zu überleben. Doch nun ging es um etwas anderes. Einmal begeg-
nete den beiden beim Streifen über einen Weg ein Händler, der am Verhungern war. So konnten
die beiden ihre Fische eintauschen, um einen wärmenden Pelzmantel für Mayla zu finden. Sogar
Sylvester erhielt  eine neue Farbe, einen purpurnen Mantel,  den der Händler ihnen aus lauter
Dankbarkeit dafür, dass sie sein Leben gerettet hatten, schenken wollte. Er lehnte bescheiden ab,
erinnerte sich dann jedoch an seinen kalten und löchrigen Überwurf  und stimmte zu. So ver -
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brachten das Mädchen und der Alte ihre Abende in der Hütte am warmen Ofen. Wenn Sylvester in
der Laune war, führte er Mayla auch gerne im Tal am Seeufer herum und zeigte ihr, welche Stern-
bilder gerade hoch über ihren Köpfen standen. Sie sah dann mit leuchtenden Augen nach oben,
während er mit ebenso leuchtender Stimme erzählte und erzählte und erzählte. Sylvester erzählte
so viel, er hatte so viel erlebt – es war eben Sylvester! Mayla konnte nicht genug bekommen von
seinen Geschichten, wie er die Füchse besänftigt und die Bären geheilt hatte, wie er einen le -
bensgroßen Hirsch geschnitzt hatte und dieser im See versunken war – dieser Mann war etwas
ganz Besonderes.

Und so kam es, dass die beiden einige Wochen vor Weihnachten gemeinsam an dem kleinen
Tisch in ihrer Hütte saßen und an kleinen Tierchen schnitzten. Mayla arbeitete an einem Hasen,
Sylvester an dem Geweih eines Rentiers.
„Sag mal“, fing Mayla an, „ist das eigentlich wahr, was mein Vater damals erzählt hat? Mit deiner
Frau?“
Sylvester spürte ein Stechen in seiner Brust, dann legte er behutsam das Holztier auf den Tisch.
„Weißt du, Mayla…meine Frau und ich waren unzertrennlich. Ich liebte sie so, wie keinen anderen
Menschen auf dieser Welt. Manchmal, wenn ich dir in die Augen blicke, sehe ich sie vor mir. Ihre
Augen leuchteten genauso glasklar und blau wie deine. Eines Tages wurde sie schwanger, und ich
war der glücklichste Mensch auf Erden. Ich begann, Tiere für meinen kleinen Sohn zu schnitzen,
an denen er später seine Freude haben würde. Doch je weiter die Schwangerschaft voranschritt,
desto schlechter ging es meiner Frau. Ich hatte einmal von einem Wunderheiler gehört, der tief im
Wald wohnen sollte. Wir gingen zu ihm, und er tat sein Bestes. Doch sie hat es nicht geschafft.“ Er
hielt kurz inne, um sich eine Träne von der bärtigen Wange zu streichen. „Meine Frau ist…“, seine
Stimme bebte, „bei der Geburt gestorben. Das Kind war so schwach, dass es nur wenige Tage
später ebenfalls starb.“ Nun vergrub er den Kopf zwischen seinen Händen. „Ich habe sie gemein-
sam mit dem Heiler im Wald begraben. Als ich zurückkam, verstieß man mich, weil man dachte,
ich hätte sie getötet. So bin ich zu dem Heiler zurückgekehrt. Doch als ich seine Hütte – diese
Hütte hier betrat, war er verschwunden. Einfach so. Und ich begann hier zu leben.“

Mayla hatte seiner Geschichte schweigend gelauscht. Mit einem Mal bereute sie es, ihren Freund
darauf angesprochen zu haben. Sylvester war ein herzensguter Mensch, er hatte es nicht ver-
dient, wie das Leben und die Menschen ihn behandelten. Sie rückte näher zu dem Alten und
schmiegte sich an ihn. Er schien ihr Angebot dankend anzunehmen und erwiderte ihre Umar -
mung. So saßen sie eine ganze Weile schweigend da, beide in Gedanken versunken, nachdenk-
lich, wie es weitergehen sollte.

„Steh auf, alter Mann, steh auf!“
Verschlafen rieb sich Sylvester die Augen. Sie beugte sich über ihn und rüttelte an seiner Decke.
Erst runzelte er die Stirn, dann stimmte er in ihr Lachen mit ein. Was war nur los? Aus welchem
Grund war sie so glücklich?
„Mir ist heute Nacht eine Idee gekommen“, setzte Mayla an, ihre Augen sahen ihn spitzbübisch
an.
„So“, brummte Sylvester noch etwas verschlafen, „dann mal raus damit!“
„Du hast nun schon so viele Tiere geschnitzt – du liebst das Schnitzen, du liebst die Menschen
und das Leben. Wie gerne hättest du deinem Kind ein solches Tier geschenkt?“
Er ging in sich hinein. Es hätte ihm so viel bedeutet, Kinder glücklich zu machen. Doch diese Zei -
ten waren vorbei, schließlich lebten sie jetzt hier draußen.
„Nun, das wäre wunderschön gewesen“, stimmte er zu.
„Wie wäre es denn“, lachte Mayla ihn an, „wenn du diese Freude nachholen würdest?“
Er blickte sie verständnislos an. Sein Kind war tot, wie sollte er diese Freude je wieder nachemp-
finden? Sie schien zu merken, was er dachte, denn sie antwortete:
„Ich meine, indem du andere Kinder glücklich machst. Du kannst allen Kindern des Dorfes eines
deiner Tiere schenken!“
Sylvester meinte, sich verhört zu haben. „Mayla! Wir sind Verstoßene, wenn wir auch nur in die
Nähe von Ihmiskunta kommen, ist es vorbei mit uns.“ 
Mayla grinste. „Dann dürfen dich die Menschen eben nicht erkennen!“ Schelmisch zwinkerte sie
ihm zu und hob den purpurnen Mantel hoch, den ihnen der Händler geschenkt hatte. „Wer erwar-
tet schon unter so einem edlen Mantel einen Waldläufer?“
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Der alte Mann war nach wie vor skeptisch, doch seine Zweifel lösten sich in Luft auf, als das Mäd-
chen weitersprach.
„Wäre es dir nicht das Wichtigste auf der Welt, Kindern eine Freude zu machen, einen Sinn für
deine Schnitzereien zu finden, das zu tun, was du schon immer tun wolltest und…Nächstenliebe
zu zeigen?“
Langsam stahl sich ein Lächeln in Sylvesters faltiges Gesicht. Dieses Mädchen war ein Geschenk
des Himmels. „Mayla“, schüttelte er den Kopf, „Mayla, Mayla!“ Er erhob sich endlich vom Boden,
und sah ihr in die Augen. Noch nie hatte er eine solche Begeisterung erblickt, gepaart mit so einer
ungeheuren Willenskraft und Liebe.
„Also, was sagst du?“ Mayla blickte erwartungsvoll zu ihm auf.
Einen Moment lang holte Sylvester tief Luft. Dann nahm er Mayla fest in den Arm. Er hob sie hoch
und warf sie lachend durch die Luft, wie er es mit seinem eigenen Kind getan hätte. Doch davon
war die junge Frau längst nicht mehr zu unterscheiden – sie war zu seinem Kind geworden! Die
beiden lachten und konnten gar nicht mehr damit aufhören,  durch die Hütte zu tollen.  Dieser
Morgen, dachte Sylvester, dieser Dezembermorgen ist der wunderschönste Tag, den ich je erlebt
habe!

So kam es, dass der Alte am Heiligen Abend, in seinen roten Mantel gekleidet, die Mütze wegen
der Kälte tief ins Gesicht gezogen, von Tür zu Tür zog. An nahezu jedem Haus wurde ihm geöffnet,
und die Menschen empfingen mit Freude den herumziehenden Wohltäter, der ein Geschenk für
ihre Jüngsten dabeihatte.  Die Kinder quietschten vor Freude und umarmten den alten Mann,
wenn er ihnen eines seiner liebevoll geschnitzten Holztiere in die Hand drückte mit den Worten,
es möge ihnen viel Freude bereiten. Es war wundervoll, dachte Sylvester, während sein Ausflug
sich dem Ende neigte. Die Kinderlächeln, ihre unschuldigen Gesichter, ihre Freude über mein Er -
scheinen – diese Dinge sind unbezahlbar!
Doch je weiter er kam, mit jedem Lächeln, jeder Umarmung, jedem freundlichen Vater, jeder liebe-
vollen Mutter wurde Sylvester gleichzeitig immer trauriger. Als er auch das letzte Kind des Dorfes
beschert hatte, ließ er sich seufzend auf dem Dorfplatz nieder, zog die Mütze vom Kopf und be-
gann zu weinen.

Seine Kinder waren glücklich, und so war er es auch, dachte der Anführer der Jäger. Mit zufriede-
nem Gesicht sah er aus seinem Fenster hinaus in das wilde Treiben der Schneeflocken auf dem
Platz. Weihnachten war wirklich jedes Jahr etwas ganz Besonderes. Doch was war das? Er sah ge-
nauer hin, von einem Lächeln wandelte sich sein Blick zu reiner Ungläubigkeit. Auf dem Platz saß
der Landstreicher – mit einem roten Mantel! Wie hatte dieser Mann seinen Kindern etwas schen-
ken können, ohne dass er es gemerkt hatte? Mit rasendem Herz machte sich der Anführer auf
den Weg – er musste die anderen zusammentrommeln! Dieser Kulkuri würde noch sein letztes
Weihnachtsfest erleben!

Mayla hatte den ganzen Abend in ihrer Hütte verbracht und Sylvester versprochen, ihn nach sei-
ner Tour abzuholen. In ihren warmen Mantel gekleidet schritt sie zügig durch das Dorf, bis sie in
dessen Mitte angekommen war. Hinter einem Baum hörte sie Sylvester Schluchzen. Schluchzen,
und das an Weihnachten? Was muss ihm wohl zugestoßen sein, überlegte sich Mayla, als sie vor
ihn trat und ihre Hand auf seine Schulter legte. Der Alte sah auf, seine vom Weinen erröteten Au-
gen blickten in die ihren. 
Schon senkte er den Kopf wieder. „I-Ich weiß, was du fragen willst“, schniefte Sylvester. „Aber die
Menschen akzeptieren mich nur, wenn ich vorgebe, jemand anders zu sein. Es hat mich glücklich
gemacht, Kindern eine Freude zu bereiten, aber zu welchem Preis? Eine aufgesetzte Stimme, an-
dere Kleidung…Ma-Mayla, das war nicht ich!“
Schweigend kniete sich Mayla neben ihn und nickte. Sie konnte seine Einsamkeit sehr wohl ver -
stehen, auch sie hatte sich seit ihrer Verbannung oft ungeliebt gefühlt. Aber das durfte nicht sein;
Sylvester war der gutmütigste, liebevollste und treueste Mensch, den sie kannte. Er durfte einfach
nicht aufgeben, nicht jetzt. Auch nur ein einziges lachendes Gesicht bedeutete ihm so viel!
Sie wusste auch nicht mehr, was sie denken sollte, so setzte sie sich und lehnte ihren Kopf an sei-
ne Schulter. Die beiden saßen eine Weile schweigend da.
„Weißt du, Mayla“, setzte Sylvester wieder an, „ich kann es nicht verstehen. Diese Menschen sind
tief in ihrem Innern so liebevoll. Wieso unterdrücken sie ihre Freude, sobald Andere in der Nähe
sind?  Wieso  sind  sie  so  kaltherzig  zueinander?  Wenn  jeder  sein  Glück  teilen  würde“  –  hier
schniefte er kurz – „wäre es einfach für alle schöner!“.
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Mayla nickte mitfühlend. Der Alte hatte sie zu Tränen gerührt, auch sie saß mittlerweile betroffen
da. Sie wollte Sylvester gerade aufhelfen, um gemeinsam in ihre Hütte zurückzukehren, als hinter
ihnen eine laute Stimme sagte: „Halt, keine Bewegung, Eindringlinge!“

Mit einem Mal fuhren Mayla und Sylvester herum. Ohne, dass sie es bemerkt hatten, hatte sich
ihnen eine riesige Menschenmenge genähert. Mit Laternen, Gewehren und wuterfüllten Gesich-
tern standen sie den beiden gegenüber. Maylas Herz blieb für einen Augenblick stehen – sie er-
kannte in den Gesichtern keine Anzeichen davon, dass man sie einfach wieder in den Wald schi-
cken würde. Nein, die Stimmung, die in der Luft lag, forderte etwas anderes.
Aus der Menge trat ein Mann hervor, dessen Gesicht Mayla furchtbar bekannt vorkam.
„Ich möchte es kurz machen“, sprach der Anführer. In seinem Gesicht lag kein bisschen Hohn,
keine Freude. Nur kalter Zorn. Mit einer ausschweifenden Bewegung nahm er sein Jagdgewehr in
den Anschlag und richtete es auf die beiden Waldbewohner. Mayla schloss die Augen. Seltsamer-
weise fühlte sie keine Angst, nur Mitgefühl für den armen Anführer. Er konnte ja nichts dafür, dass
er jegliche Menschenliebe verloren hatte. Ihr Ende erwartend, senkte sie den Kopf. Doch da ging
ein Raunen durch die Männeransammlung, als eine kräftige Stimme: „Stopp!“ rief. 

Irritiert blinzelte Mayla. Diese Stimme kam ihr bekannt vor – und als sie den Kopf hob, erblickte
sie ihren Vater, der sich zwischen sie und den Anführer gestellt hatte. Unwirsch sah jener seinen
neuen Gegner an. „Tritt beiseite“, grummelte er, „oder hast du jetzt etwa auch den Verstand verlo-
ren?“
Doch der Vater machte keinerlei Anstalten, sich von der Stelle zu rühren, und auch Mayla bewegte
sich nicht vom Fleck. Dieser Kampf war noch lange nicht gewonnen.
„Männer dieses Dorfes“, setzte der Vater mit einer gewaltigen Stimme an, sein Gesicht leuchtete
im bewegten Licht der Lampen. „Heute vor vielen Jahren wurde ein Kind geboren, welches die
Welt von allem Hass befreien sollte. Seinen Namen kennt ein jeder von euch, und ich muss euch
sicherlich nicht daran erinnern, was wir alle noch bis vor wenigen Augenblicken gefeiert haben!“
Die Männer schienen nicht sicher, was sie davon halten sollten, also blickten die meisten von ih-
nen erwartungsvoll nach vorne. Was sich hier entwickelte, wollte keiner von ihnen verpassen.
„Heute Abend“, fuhr er fort, „ist der Weihnachtsabend. Und ich weiß nicht, wer von euch sich erin-
nert,  aber das Weihnachtsfest  ist  ein Fest der Gemeinschaft,  der Wärme, der Freude“ – hier
machte er eine eindrucksvolle Pause – „und der Nächstenliebe!“
Zustimmendes Gemurmel lief durch die Menge, doch ein Blick des Anführers genügte, um sie alle
zum Verstummen zu bringen.
„Komm zum Punkt“, knurrte er, „sonst bist du der Nächste!“
Unbeirrt fuhr der Vater fort: „Dieser alte Mann ist ein Geschenk des Himmels! Seht ihr nicht, was
er alles für uns getan hat? Welch größere Freude hätte man uns erweisen können, als dass unse-
re Kinder glücklich sind? Da drüben“ – er zeigte in Richtung der Wohnhäuser – „sitzen sie alle
glückselig vor ihren Öfen, spielen mit ihren Holztieren und sind dankbar für diese Gabe! Vor eini -
ger Zeit hat er die Bären aus unserem Dorf geführt! Und als ich noch jung war – sogar schon da-
mals hat er uns Kinder hin und wieder beschenkt!“
Nun erntete er sowohl die Zustimmung der älteren Männer, als auch abwertende Rufe. „Lügen!“,
rief einer. „Alles Blödsinn!“, ein anderer.
Der Vater nickte, als wisse er, was in den Köpfen der Menschen vor sich ginge.
„Ja, es ist immer leicht, andere für schuldig zu erklären! Es ist einfach, ihn für seine schlechten
Taten zu verurteilen und über seine Guten hinwegzusehen. Und auch meine Tochter.“ Zum ersten
Mal wendete er sich Mayla zu, welche seinen warmherzigen Blick erwiderte; Sie hatte sich noch
nie so gefreut, ihn wiederzusehen. „Sie hat diesen Menschen kennengelernt! Ich glaubte ihr nicht,
was er zu tun vermochte, bis ich mich mit eigenen Augen davon überzeugen konnte – doch es ist
wahr! Dieser Mann“, er holte tief Luft, „bei seinem wahren Namen – Nikolas genannt. Was gibt
uns das Recht, ihn so zu verurteilen? Viele von euch werden sich denken: Wie kann eine gute Tat
reichen, um einen Menschen aus der Verbannung zurückzuholen?“
Nicken in der Menschenmenge, zustimmendes Gemurmel.
„Ich möchte, dass ihr euch einmal an die eigene Nase fasst“, fuhr Maylas Vater fort, nun etwas
sanfter. „Welche guten Taten habt ihr heute getan?“
Er wartete einen Augenblick, bis die meisten Dorfbewohner sich seiner Frage bewusst geworden
waren. Die meisten sahen beschämt zu Boden. Selbst der Anführer schien mit sich zu ringen.
„Gebt nicht Nikolas die Schuld“, sagte der Vater, seine Stimme war voller Überzeugung. „Fangt zu-
erst bei euch selbst an!“
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Die meisten Menschen beließen ihre Blicke gesenkt, denn sie erkannten, dass er Recht hatte. Nur
der Anführer und eine Gruppe von jungen Jägern waren noch nicht ganz überzeugt.
„Was du sagst mag ja stimmen“, begann der Anführer, „aber wohnen kann er hier nicht!“ Und mit
einem Nicken gab er dem Vater zu verstehen, dass es immer noch Menschen gab, die den Alten
nicht akzeptierten. 
Mayla, die das ganze Geschehen bisher nur still beobachtet hatte, trat nun neben ihren Vater. „Ich
habe eine Idee. Lasst uns jedes Jahr an Weihnachten in dieses Dorf kommen und euren Kindern
eine Freude bereiten. So haben die Unsicheren unter euch ihren Frieden und auch wir können
Menschen glücklich machen!“
Die meisten Dorfbewohner nickten und lächelten – wie schnell sich diese Situation hatte ent -
schärfen lassen! Nach einigem Zögern willigte schließlich auch der Anführer mit ein. Sylvester –
Nikolas – und Mayla durften einmal im Jahr das Dorf  betreten.  Während es wieder anfing zu
schneien, verstreuten sich die Männer auf dem Dorfplatz. Sie hatten ihre Familien in den Häusern
zurückgelassen und gingen nun zurück, um den Abend miteinander zu verbringen. Bald waren nur
noch Nikolas, Mayla und ihr Vater auf dem im Dorfzentrum.
Mayla ging auf ihren Lebensretter zu und drückte ihn an sich. „Danke“, nuschelte sie in seinen Är-
mel hinein. Er erwiderte ihre Zärtlichkeit.
„Es tut mir schrecklich weh, dass du nicht mehr hier bist, meine Kleine“, flüsterte er. Als Antwort
drückte sie ihn nur noch fester an sich. „Ich liebe dich“, sagte sie und blickte zu ihm auf. Sein war -
mer Blick war voller Mitgefühl. 
„Frohe Weihnachten, Mayla!“, sagte er, während er sie umarmte.
„Frohe Weihnachten!“, entgegnete Mayla leise.

Die Jahre gingen ins Land, und jedes Weihnachtsfest verbrachten Mayla und Nikolas in Ihmiskun-
ta. Er hatte sich endlich daran gewöhnt, bei seinem wahren Namen angesprochen zu werden und
Mayla wurde warm ums Herz, wenn er ihr Geschichten von früher erzählte. Er hatte so viel erlebt,
und auch sie hatte nun einige Erfahrungen gesammelt. Sie war eine Frau geworden, eine Frau des
Waldes!
Vor  ihrem  elften  gemeinsamen  Weihnachtsfest  saß  der  Alte  abends  auf  der  Bank  vor  dem
Fenster. Nachdem sie ihnen einen heißen Tee gekocht hatte, setzte sich Mayla mit zwei Bechern
zu ihm und blickte nach draußen.
„Weißt du, Mayla“, sprach der Alte mit zittriger Stimme, „ich glaube, diese Bescherung wird meine
letzte sein!“
Das Mädchen hatte sich schon gedacht, dass dieser Tag einmal kommen würde, und sie nickte.
„Erinnerst du dich noch, was ich dir erzählt habe, als wir uns kennenlernten?“ Mayla nickte, im
Laufe der Jahre hatte Nikolas das Lied oft wiederholt, und so sangen sie leise einen Teil vor sich
hin. 

Wo der Mensch sich des Lebens freut
Da ist die Liebe allbeständig

Die Freundschaft wandelt uns lebendig
Der Augenblick ist Ewigkeit.

„Die Menschen werden erst erkennen, welchen Dienst wir ihnen getan haben, wenn wir einmal
nicht mehr da sind“, sprach er mit trauriger Stimme. 
„Aber solange werden wir ihnen eine Freude bereiten“,  lächelte ihn Mayla ermutigend an. Lä-
chelnd reichte sie ihm einen Becher voll Tee, den der Alte dankbar annahm.
„Dieser Augenblick auf der Welt, indem ich dich an meiner Seite hatte“, begann Nikolas. „Dieser
Augenblick war wirklich Ewigkeit!“
Mayla sah weiter aus dem Fenster und lehnte sich, von innerem Frieden erfüllt an ihren Vater des
Waldes an.
„Das finde ich auch, Nikolas. Und es gibt noch etwas, dass ich dir gerne zurückgeben möchte, be-
vor du gehst!“
Verwundert sah er sie an. Mit einem Lächeln griff sie nach den beiden Stücken und streckte sie
Nikolas entgegen. 
„Ich hab viel von ihnen gelernt“, zwinkerte sie ihm zu.
Er blickte vom Holz zu Mayla und wieder zum Holz. In ihrer Hand lagen zwei geschnitzte Bären.
Einen, den Mayla angefertigt hatte – und den einen, den er ihr vor unzähligen Jahren geschenkt
hatte. Voll Dankbarkeit nahm er das Geschenk an sich. 
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„Dieses Weihnachten“, flüsterte er, „ist das schönste, das ich je hatte!“
Und so schlüpften sie in ihre Mäntel, nahmen den großen Sack voller kleiner Holztiere und verlie-
ßen die Hütte. Mit einer kleinen Laterne machten sich Mayla und Nikolas auf den Weg in Richtung
Dorf – weit über ihren Köpfen, über den schneebedeckten Baumwipfeln brach der Himmel auf,
und  während  die  unzähligen  Sterne  begannen,  sich  im  kristallklaren  Wasser  des  Sees  zu
spiegeln, drang nur ein einziger Klang durch den ruhigen Winterwald: das helle Lachen zweier
Menschen, die die Freude ins Leben anderer Menschen brachten.

Johannes Zimmermann, Dezember 2018
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1 Lied frei nach Johann Wolfgang von Goethe


