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Willy Eichhorn - der Mut zur Freiheit

Eine Kurzgeschichte für Jung und Alt, über den

Mut, dem Ruf seines Herzens zu folgen. Über

das Leid, das uns zur Entwicklung animiert. Und

ein Plädoyer für das Leben in Freiheit, sowie

über die darin enthaltene Verantwortung.



In einem Park in der Nähe einer großen Stadt,

da lebte Willy, das Eichhörnchen. Willy war ein

besonders zutrauliches Eichhörnchen, nicht so

scheu wie die anderen in seiner Eichhörnchen-

Familie. Jeden Tag, wenn die Menschen in den

Park kamen, um die Eichhörnchen mit

Erdnüssen zu füttern, war Willy immer ganz

vorne dabei. Ja, Willy prahlte damit, dass er

heute noch weiter vorgehen würde, und so

kam es, dass Willy sich noch weiter vorwagte

und „tschak“, schnappte sich Willy eine

Erdnuss direkt aus der Hand einer lieben

kleinen Oma, die sich darüber redlich freute.

Ja, so war Willy, immer frech ganz vorne mit

dabei. Sei es beim Toben in der Baumkrone,

oder bei der Futterstelle.



Eines Tages, es war mal wieder ein harter

Winter und alle Eichhörnchen hatten

mächtigen Hunger, kam ein Mann mit einem

Beutel voller Erdnüsse zur Futterstelle. Er

setzte sich auf die Bank und begann damit,

Erdnüsse in den Schnee zu schnippen. Schon

kamen die ersten Eichhörnchen und Willy war

natürlich wieder der Erste. Er war heute

besonders gut gelaunt, hatte er doch gestern

eine neue Bekanntschaft in der südlichen

Parkecke gemacht, eine wunderschöne

Eichhörnchen-Dame, sie hieß Lilly, und Lilly

war wunderschön. Den ganzen Tag hatten sie

zusammen in den Baumkronen herumgetollt,

wie schön war das! Willy war glücklich. Er war

fest entschlossen, seiner Lilly heute ein paar

Erdnüsse mitzubringen, Erdnüsse direkt aus

der Hand eines Menschen geschnappt.



Und so kam es, dass Willy sich wieder voran

pirschte. Langsam hüpfte Willy durch den Schnee

auf den Mann zu, der immer noch auf der

Parkbank saß und Erdnüsse verteilte. Der Mann

hielt Willy eine Erdnuss entgegen. Willy näherte

sich vorsichtig. Noch ein paar Zentimeter und

„tschak“, schnappte sich Willy die Nuss und

hüpfte vergnügt zurück zu den anderen. Aber

eine Nuss reichte nicht. Er brauchte ja zwei, eine

sollte ja für seine Lilly sein. Also nochmal das

Ganze. Wieder näherte er sich dem Mann auf der

Bank, der ihm wieder eine wunderschöne große

Erdnuss entgegen hielt. „Tippel tippel“ durch

den Schnee, schon fast hatte Willy die Erdnuss

erreicht, und „tschak!“ - der Mann hatte

blitzschnell zugepackt. Willy zappelte und

quietschte, aber alles half nichts. Der Mann

steckte Willy in einen Sack, warf sich den Sack

über den Rücken und verschwand mit Willy in

Richtung Stadt.



Als Willy aufwachte - er wusste nicht wie lange er

geschlafen hatte - lag er unter einem Baum in einem

kleinen Garten. Sein Hals schmerzte. Er fühlte und

merkte, dass er einen Strick um den Hals hatte. Der

Strick war lang genug, dass er herumrennen konnte,

aber am Ende war dieser Strick an einem großen

Ziegelstein befestigt. Auf den Baum klettern konnte

er damit nicht. Weglaufen konnte er damit auch

nicht. Er war gefangen. Willy wurde es ganz schwer

ums Herz. Was würde jetzt aus ihm werden? Und

würde er Lilly je wiedersehen? Da ging die Türe auf

und ein Mensch kam in den Garten. Er stellte eine

Schüssel mit Milch und eine Schüssel mit Erdnüssen

direkt vor Willy ab. Willy, der sich vor Schreck bis ans

Ende seines Strickes zurückgezogen hatte,

beobachtete verdutzt wie der Mensch wieder im

Haus verschwand. Langsam wagte er sich vor, denn

er hatte Hunger.



Und so verging der Winter, der Frühling kam, der

Sommer und der Herbst. Und wieder der Winter,

nochmal der Frühling, und der Sommer und der

Herbst. Jahr um Jahr. Willy und sein Mensch hatten

sich arrangiert und Willy nahm die Erdnüsse

mittlerweile wieder aus der Hand des Menschen. Er

konnte zwar nicht auf den Baum klettern. Aber er

hatte kostenlosen Lieferservice mit Milch und

Erdnüssen, sowie ein kleines Eichhörnchen-Haus, in

dem er wohnen konnte. Den Strick um den Hals

spürte Willy nicht mehr. Und dass am Ende des

Stricks ein Ziegelstein hing, auch das hatte Willy

vergessen. Manchmal, wenn die Nacht besonders

klar war, und die Sterne am Himmel funkelten, da

überkam Willy ein eigenartiges Gefühl. Eine

Sehnsucht, die er aber nicht einordnen konnte, und

so nahm sich Willy noch eine Erdnuss und stopfte sie

in seinen kleinen Eichhörnchen-Körper, der

mittlerweile ganz schön dick geworden war.



Alles hätte so schön sein können, wenn da nicht eines

Tages im Nachbargarten ein neuer Mitbewohner

eingezogen wäre. Gringo hieß er. Und Gringo war ein

großer schwarzer Dobermann, ein wirklich übler

Zeitgenosse. Mit Gringo war nicht zu spaßen. Als

Gringo das Loch im Bretterzaun entdeckte, der ihn

von Willy trennte, hindurchblickte und Willy vor seiner

Erdnuss-Schüssel sah, da wurde Gringo furchtbar

wütend und warf sich mit seiner ganzen Kraft gegen

den Bretterzaun. Es krachte fürchterlich, aber der

Zaun hielt stand. Doch von nun an war Schluss mit

Frieden im winterlichen Vorgarten. Willy hatte Angst.

Vor Schreck war er auf den Baum hochgeklettert. Mit

aller Kraft hatte er es geschafft. Aber dann hatte das

Gewicht des Ziegelsteines gewirkt und Willy musste

zurück auf den Boden. Dort kauerte er nun in einer

Ecke und traute sich kaum einen Mucks zu machen.

Denn Gringo hatte gute Ohren.



Gringo machte Willy jeden Tag das Leben zur

Hölle. Ständig hatte er Angst. Immer wenn Willy

etwas zu laut war, bellte Gringo und sprang

gegen den Zaun, der an manchen Stellen schon

ziemlich brüchig geworden war. Sahen das sein

Mensch und der Nachbar nicht? Warum taten sie

nichts dagegen? Der Zaun musste verstärkt

werden, um Gottes Willen, der Zaun muss

halten, sonst bin ich verloren! Wenn der Zaun

nicht hält, dann werde ich von Gringo in der Luft

zerfleischt, dachte sich Willy und verkroch sich

noch ein Stück tiefer in sein kleines brüchiges

Eichhörnchen-Haus. Der Zaun, der ihn vor

Jahren eingesperrt hatte, war nun zu seinem

treuesten Verbündeten geworden.



Wieder vergingen die Jahre, Frühling, Sommer,

Herbst und Winter ... und der nächste Frühling

brach mit seinen ersten Sonnenstrahlen durch

die Baumkrone. Willy spähte nach oben. Hatte er

dort eine Bewegung gesehen? Ja, da war etwas!

Vorsichtig erhob er sich und tapste unter den

Baum. Gringo schlief noch, so hatte er ein

bisschen Ruhe. Dort oben, ganz oben in der

Baumkrone, in der die ersten saftig-grünen

Blätter sprossen, dort oben tobte vergnügt eine

ganze Eichhörnchen-Familie. Sie sprangen von

Ast zu Ast und überschlugen sich dabei fast. Es

war wie ein Tanz. Leicht und froh schwebten sie

durch das Geäst und jauchzende Laute ertönten,

die Willy mitten ins Herz trafen.



Willy erinnerte sich. Tief in seinem Herzen

stiegen die alten Sehnsüchte auf, das alte

Wissen. Auch er war geboren, um dort oben

herumzutollen. Das war seine Natur. Willy

blickte hinunter auf den Strick und den

Ziegelstein, auf die Schüssel mit Milch und

Erdnüssen, und eine unendliche Traurigkeit

legte sich um Willys Herz, würgte es wie mit

einem dunklen unsichtbaren Strick. In dieser

Nacht weinte Willy stille Tränen, denn er

wollte Gringo nicht wecken.



Am anderen Morgen waren sie wieder da. Die

Eichhörnchen-Familie, sie tobte wieder oben in

der Baumkrone. Willy stand erneut unter dem

Baum und begann sich zu recken, stand seit

langem mal wieder auf den Hinterpfoten, denn

hier unten auf dem Boden war es meist

angenehmer auf allen Vieren zu laufen. Nun stand

er aufrecht und winkte der Eichhörnchen-Familie.

Er wollte rufen, doch seine Stimme versagte,

denn auch die hatte er lange Zeit nicht genutzt.

Nur ein klägliches Piepsen kam über seine kleinen

Eichhörnchen-Lippen. Doch es tat seine Wirkung.

Plötzlich hatte er die Aufmerksamkeit von

Sokrates, dem weisen alten Eichhorn-

Urgroßvater, erweckt. Sokrates rief seine Familie

zusammen und sie hüpften alle zusammen

hinunter zu Willy. Dabei machten Sie einen

Riesenlärm!



Willy schlotterten die Knie. Da kam die ganze

Eichhörnchen-Familie zu ihm und machten so

einen Krach. Er wollte schreien und ihnen

zurufen, sie mögen doch leise sein, aber es war

zu spät, Gringo war erwacht!

Mit einem furchtbaren Getöse krachte Gringo

gegen die Bretterwand, die bedrohlich knackste.

Sofort verschwand die Eichhörnchen-Familie

wieder nach oben in die höchste Baumkrone.

Sokrates hatte verstanden. Sie brauchten einen

Plan. Und so wurde es Nacht als die

Eichhörnchen-Familie erneut den Baumstamm

hinunter kletterte, diesmal auf leisen Pfötchen.



Willy hatte sie gehört und traute seinen Augen

kaum, als plötzlich die gesamte Eichhörnchen-

Familie vor seinem kleinen Eichhorn-Haus stand

und ihm wild gestikulierend zuflüsterten, er

möge doch mitkommen, was er denn hier

unten so alleine machen würde, das sei doch

nicht schön ... erst als Willy ihnen den Strick und

den Ziegelstein zeigte, da wurde ihnen die

Tragweite der ganzen Sache klar. Aber mit ein

paar leisen Pfeiftönen gab Sokrates, der weise

alte Eichhorn-Urgroßvater, seine Anweisungen.

Die gesamte Eichhorn-Familie machte sich über

den Strick her und begann ihn durchzubeißen.



Gringo war in der Zwischenzeit aufgewacht.

Hatte er da etwas gehört? Langsam erhob er

sich und stapfte mit seinen riesigen Pfoten in

Richtung Bretterzaunloch. Er wollte mal nach

dem Rechten sehen. Während die Eichhörnchen

fieberhaft arbeiteten, um den dicken Strick zu

durchtrennen, schaute Willy ängstlich zum

Bretterzaun. Wie gebannt blickte er auf das

kleine Guckloch im Zaun, in dem sonst immer die

großen blutunterlaufenen Augen von Gringo

durchspähten. Er hoffte und bangte, dass Gringo

noch schliefe. Doch plötzlich sahen diese großen

blutunterlaufenen Augen Willy direkt an. Das

gesamte Guckloch war ausgefüllt von dem

fürchterlichen und hasserfüllten Blick des Gringo.

Es erhob sich ein donnerndes Grollen und

Knurren, dass eher an ein Gewitter erinnerte, als

an einen Dobermann.



Mit einem ohrenbetäubenden Krachen warf

sich Gringo mit voller Wucht gegen den

Bretterzaun. Diesmal hielt der Zaun nicht

stand. Er krachte in sich zusammen. Gringo

setzte zum Sprung an.



Im selben Moment riss der letzten Faden von Willys

Strick und Willy war frei. Wie in Zeitlupe nahm er die

Situation wahr. Die Eichhörnchen-Familie verschwand

blitzschnell in die höheren Regionen des Baumes,

einer nach dem anderen flitzten sie in alle Richtungen

davon, unter Gringo hindurch, über Gringo hinweg,

an Gringo vorbei und tschak tschak tschak den Baum

herauf. Gringo hatte keine Chance, auch nur einen

von ihnen zu erwischen. Sie waren viel zu schnell.

Doch Willy war wie gebannt. In Zeitlupe sah er den

bulligen Körper von Gringo auf sich zufliegen. Das

Maul mit den großen, scharfen Zähnen weit

aufgerissen. Schon malte er sich aus, wie es sich wohl

anfühlen würde, wenn sich diese Zähne in seinen

Körper bohren und ihn packen würden. Wenn er

zerrissen würde, in Stücke. Willy lief es Kalt den

Rücken herunter.



Im allerletzten Moment machte Willy einen

Sprung zur Seite und sah zu, wie sich der große

bullige Körper, mit dem Kopf voran, in sein

Eichhorn-Haus bohrte. Es wirkte wirklich grotesk

als sich dieser große Hund winselnd erhob, mit

dem Eichhorn-Haus über dem Kopf gestülpt, und

wie wild von einer Ecke des Gartens in die andere

jagte und dabei sich blind immer wieder den Kopf

stieß. Langsam kletterte Willy den Baum hoch, wo

die anderen auf ihn warteten.



Was für ein Glück durchströmte ihn nun, als er in

den folgenden Wochen wieder lernte, wie man

von Ast zu Ast springt. Wie es ist, keinen Strick

um den Hals zu haben, kein Gewicht, das einen

runterzieht. Wie es ist, zu lachen und zu tanzen

und mit den anderen herumzualbern. Wie es ist ...

FREI ZU SEIN.

Ja, was für ein wunderbares Gefühl durchströmte

Willy, als er auf den Nachbarbäumen plötzlich

dieses wunderbare Wesen wiedersah, und sie ihn

auch noch erkannte. Seine liebe Lilly. Er war

wieder da. Und er war frei. Was für ein

unvorstellbares Glücksgefühl!



Eines Abends, es war ein kalter Winterabend, und

es gab nicht viele Nüsse zum sammeln, da kehrte

Willy zu dem Baum zurück und schaute von oben

auf den kleinen Garten. Der Zaun war immer noch

kaputt. Von Gringo war nichts mehr zu sehen. Willy

hatte Hunger. Lilly hatte Hunger. Und heute hatte

er nur eine Nuss gefunden. Willy dachte: "Ich

hatte ein Eichhorn-Haus, mit Erdnuss-

Lieferservice!"



Da sprang hinter ihm Sokrates auf den Ast und

zwickte Willy in den Schwanz: "Ich weiß genau,

was Du denkst!" sagte Sokrates zu Willy. "Aber

siehst Du denn nicht? Das was Dich damals zu

einem Gefangenen gemacht hat, das willst Du jetzt

wieder haben? Gegen Sicherheit willst Du Deine

Freiheit eintauschen? Ich für meinen Teil, würde

lieber sterben. Und Du?" Sprachs, und verschwand

im Abendlicht der untergehenden Wintersonne.



Willy schaute nochmal nach unten, beobachtete

genau wie sich die ersten Schneeflocken auf den

Garten herabsenkten, dann reckte er seinen

Körper in die Höhe, stellte sich auf seine

Hinterbeine, spannte seine Muskeln an und

sprang. Auch wenn es heute nicht viel war, es

wird schon reichen für alle. Und mit der einen

Nuss zwischen den Zähnen, hüpfte er leicht von

Ast zu Ast, dem Abendrot und seiner Lilly

entgegen. Was brauchte er mehr?

E N D E



Autor: Boris Schuler, 19.10.2020

Neulich hörte ich einen Base-Jumper sagen: „Ich

würde lieber sterben, als das zu unterlassen was

ich liebe.“ Ich wünsche uns allen ein kleines Stück

von diesem Mut. Damit wir auf dem Sterbebett

nicht bereuen, weil wir etwas nicht gewagt haben.


