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Es war einmal ein kleines Mädchen, das hieß Antonia Marie,
aber alle nannten es nur Antonia. Schon bei der Geburt an
einem sonnigen Juli-Tag in Bonn hatte es die schönsten
dunklen Haare, und mit seinen großen braunen Augen und
einem strahlenden Lächeln verzauberte es alle, die es sahen.
Besonders glücklich waren
Antonias Eltern, Monika und
Simon, denn sie hatten lange
auf ihr erstes Kind warten
müssen.
Dann geschah es aber, dass
Simons Vater, Antonias
Großvater Edgar, an Krebs
erkrankte. Er hätte nur noch ein
paar Wochen, höchstens ein
paar Monate zu leben, sagten
ihm die Ärzte in der Kölner
Universitätsklinik.
Als Edgar im September seinen siebzigsten Geburtstag im
Krankenhaus feiern musste, erschien ihm eine Fee mit langen
dunklen Haaren und großen braunen Augen und sagte: "Du
hast drei Wünsche frei. Überlege dir gut, was du dir
wünschst, denn es könnte in Erfüllung gehen."
Edgar glaubte eigentlich nicht an Feen, aber das mit dem
Wünschen würde wohl nicht schaden. Wenn es keine Feen
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gäbe, würde gar nichts passieren, wenn doch, könnte es
spannend werden. Er hatte nichts zu verlieren.
Edgar sah seine Frau Micky, die weinend am Krankenbett
stand. "Ich will nicht, dass sie weint, liebe Fee", flüsterte er,
"sie weint, weil ich krank bin, also wünsche ich mir, dass ich
wieder gesund werde und Micky nicht mehr weinen muss."
"Ich werde sehen, was ich machen kann", sagte die Fee,
"das ist dein erster Wunsch. Und was ist dein zweiter
Wunsch?"
"Ich wünsche mir, dass es Antonias ganzer Familie gut
gehen soll, damit sie ein gutes Leben hat", sagte Edgar.
"Ganze Familie? Sind das nicht etwas viele Wünsche", fragte
die Fee? "An wen denkst du da genau?"
"Also", sagte Edgar, "da sind Antonia, Monika, Simon,
Oliver, Anna, Irmgard, Peter, Micky, ich ..."
"Halt, nicht weiter", unterbrach ihn die Fee.
"Aber es fehlen noch meine Geschwister und Monikas
Geschwister und Onkel und Tanten und deren Partner und
Kinder ... ", sagte Edgar.
"Nicht weiter", wiederholte die Fee, "du hast schon drei
mal drei Personen aufgezählt, da kann ich, wenn überhaupt,
nur noch einen allerletzten Wunsch entgegennehmen."
"Liebe Fee", sagte Edgar, "es geht um meine kleine Enkelin
Antonia. Sie ist gerade erst geboren, aber bald schon ist sie
ein Jahr alt und dann geht sie in den Kindergarten und die
Schule, und dann ist sie kein kleines Mädchen mehr."
Die Fee wurde ungeduldig: "Du redest viel, aber einen
Wunsch kann ich darin nicht erkennen."
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"Ich wünsche mir", sagte Edgar leise, "dass Antonias
Kinderzeit nicht so schnell vergeht, denn, weißt du, wenn ich
mit ihr zusammen bin, fühle ich mich selbst wieder jung wie
ein Kind."
Die Fee schrieb mit einem weißen Stift in ihr goldenes iPad.
"Ich habe deine Wünsche auf den Weg geschickt. Ich
bezweifle, dass alle Anträge genehmigt werden. Die oberste
Instanz ist ziemlich streng, vor allem, wenn sie das Gefühl hat,
dass jemand aus drei Wünschen viel mehr machen will."
"Was willst du damit sagen?", fragte Edgar.
"Ich will damit sagen, dass es nicht genau so kommen muss,
wie du vielleicht erwartest. Aber wenn du guten Glaubens
gewünscht hast, dann wird es schon gut werden."
"Bestimmt wird es gut werden", sagte Edgar.
"Weißt du noch, was letztes Jahr an Weihnachten war?",
fragte die Fee.
"Ja", sagte
Edgar, "da haben
Monika und
Simon mir ein
Foto ihres
ungeborenen
Kindes aus dem
Mutterleib
gezeigt und
dazugeschrieben
'Hallo Opa! Wir
sehen uns im Juni!'. Gut, die Geburt war dann erst im Juli ..."
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"Gut Ding will Weile haben", sagte die Fee, "Antonia ist
sowieso nicht die Schnellste. Warte bis Weihnachten, das ist
die beste Zeit, dass Wünsche in Erfüllung gehen."
Kaum hatte die Fee die letzten Worte gesprochen,
verschwand sie, als hätte es sie nie gegeben.
Edgar rieb sich die Augen. Hatte er alles nur geträumt?
2
Hundert Tage
später, es war
Mitte Dezember,
sagten die Ärzte
zu Edgar, sie
könnten bei ihm
keine Krebszellen
mehr finden. Die
Behandlung
würde eingestellt,
um sein altes
Herz nicht weiter zu schwächen. Rechtzeitig zu Heiligabend
dürfte er das Krankenhaus verlassen und nach Hause gehen.
Edgar fragte: "Bin ich wieder gesund?"
Das könnten sie nicht sicher sagen, erklärten die Ärzte, aber
es wäre außergewöhnlich, fast ein Wunder, dass er die
Chemotherapie so gut überstanden hätte.
"Das war bestimmt die Fee", sagte Edgar.
"Wie bitte?", fragten die Ärzte.
"Der erste Wunsch", dachte Edgar.
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Auch der zweite Wunsch, nämlich der, dass es Antonias
Familie gut gehen sollte, schien in dieser Weihnachtszeit in
Erfüllung zu gehen.
Antonias Vater Simon erhielt nach vielen Jahren
Unsicherheit endlich eine unbefristete Anstellung, er wurde
"Beamter zur Probe" in Düsseldorf.
Auch Antonias Onkel Oliver, Simons Bruder, fasste zur
selben Zeit Fuß an seinem Bonner Arbeitsplatz in einem
Logistik-Konzern.
Wie hatte die Fee gesagt: "Weihnachten ist die beste Zeit,
dass Wünsche in Erfüllung gehen."
Was war mit Edgars drittem Wunsch, dass Antonias
Kinderzeit nicht so schnell vergehen sollte? Auch den dritten
Wunsch hatte die Fee nicht vergessen, wie wir gleich
erfahren werden.
Wie jedes Jahr
an Weihnachten
kamen Monika,
Simon und Oliver
zu Besuch bei
Micky und Edgar
in Köln. Dieses
Mal war erstmals
auch Antonia
dabei, und sie war
noch viel schöner als bei der Geburt mit ihren schönen
dunklen Haaren und den großen braunen Augen.
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Als Edgar den Kindern die Tür öffnete, entdeckte er unter
der Tür einen roten Umschlag, auf dem mit goldener Tinte
sein Name geschrieben stand. Neben seinem Namen prangte
eine große goldene "3". Der Brief roch nach Tannengrün und
Lebkuchen und erinnerte ihn auch an den Duft, der in seinem
Krankenzimmer war, als ihn die Fee besucht hatte.
"Wer glaubt nicht an Feen?", fragte Edgar. Niemand
antwortete, alle schauten ihn nur verwundert an.
Dann erzählte Edgar die Geschichte von seiner Fee und
seinen drei Wünschen, dass er gedacht hatte, er hätte das
alles nur geträumt, aber jetzt gingen die Wünsche nach und
nach in Erfüllung, und mit dem roten Brief gäbe es erstmals
sogar einen Beweis, den man anfassen konnte.
Natürlich glaubte niemand im Raum wirklich an Feen, aber
es war Weihnachten und als Kinder hatten sie doch alle an
das Christkind und den Nikolaus geglaubt, da durfte sich der
kranke Opa ruhig etwas mit einer Fee ausdenken, um seiner
Enkelin zu imponieren.
"Soll ich den Brief aufmachen?", fragte Edgar.
Alle nickten.
Der rote Umschlag enthielt mehrere goldbedruckte Blätter
und einen weiteren, kleinen schwarzen Umschlag. Auf dem
ersten Blatt stand eine Warnung: "Öffnen auf eigene Gefahr.
Vorsicht. Alle, die im Raum sind, wenn der kleine Umschlag
geöffnet wird, werden dem Zauber unterworfen."
Auf dem zweiten Blatt stand eine Art Gebrauchsanweisung:
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"Der Wunsch heißt, dass Antonias Kinderzeit nicht so schnell
vergeht. Dazu werden wir die vergangene und die
vergehende Zeit verlangsamen. Um wieviel die Zeit
verlangsamt wird, entscheidet die Anzahl der Menschen, die
anwesend ist, wenn der kleine Umschlag geöffnet wird. Sind
drei Menschen anwesend, das ist die Mindestanzahl für
diesen Zauber, wird die Zeit auf ein Drittel verkürzt, das heißt,
wer 30 Jahre gelebt hat, ist dann nur noch 10 Jahre alt, und
drei vergehende Jahre zählen nur noch wie ein Jahr."
"Klingt aufregend",
sagte Micky, "dann
könnte ich noch einmal
20 sein."
"Wir sind aber sechs
Menschen im Zimmer",
rechnete Oliver vor,
"wenn ich das Prinzip
richtig verstanden
habe, dann müssten wir alle unser Alter durch 6 Teilen, dann
wäre ich noch keine 8 Jahre alt."
"Monika und ich wären 7 Jahre", sagte Simon. "Und ich 11
Jahre", sagte Edgar, "ganz schön jung für einen Opa. Soll ich
es riskieren?"
"Ja", riefen alle, außer Antonia, die inzwischen mit ihrem
roten Kuschelfuchs durch das Wohnzimmer robbte und sich
bedrohlich der bunten Stehlampe näherte.
Edgar nahm den schwarzen Umschlag in die Hand. Seine
Finger ertasteten etwas, das fester als Papier war.
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"Ich reiße den Umschlag jetzt auf", sagte Edgar. Und als er
den schwarzen Umschlag hochhielt und aufriss, gab es einen
Kurzschluss, die Stehlampe fiel um, aus dem schwarzen
Umschlag flatterte etwas zu Boden.
Als die Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten, die
gar nicht so dunkel war, weil überall im Zimmer die
Weihnachtskerzen brannten, war der Schreck groß: Alles, was
im roten Umschlag geweissagt worden war, war Wirklichkeit
geworden. Edgar, Micky, Oliver, Simon und Monika waren
plötzlich wieder Kinder geworden.
Nur Antonia sah man die Veränderung nicht wirklich an,
denn sie war jetzt eben ein Baby von einem Monat statt von
fünf Monaten.
Während die ehemals
Erwachsenen vor Schreck
um Hilfe schrien, lachte
Antonia und lachte und
lachte und hörte gar nicht
mehr auf.
Die bunte Lampe hatte
den Sturz heil
überstanden. Neben dem
Lampenfuß lag ein Teil
eines zerbrochenen roten
Herzens, das wohl aus
dem schwarzen Umschlag gefallen war. Neben dem
Herzstück lag ein weißes Papierröllchen. Edgar entfaltete das
Papier und las vor, was darauf stand: "Wenn das gebrochene
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Herz wieder ganz ist, dann kehrt alles zurück. Und wenn ihr es
teilt, geht alles von vorne los."
Das Herz war aus Pappe. Nur eine Seite war rot, die andere
Seite war weiß. Auf der
weißen Seite standen vier
Buchstaben: "ANTO".
"Dann werden auf dem
anderen Herzstück
wahrscheinlich die
Buchstaben 'NIA' stehen",
sagte Edgar.
"Wir müssen unbedingt
das fehlende Stück des
Herzens finden", sagte
Monika mit hoher
Kinderstimme.
"Sonst sind wir verloren", ergänzte Micky, und auch ihre
Stimme war glockenhell.
Sie suchten und suchten, aber sie fanden nichts.
3
So klein, wie sie waren, konnten sie natürlich nicht mit dem
Auto zurück nach Bonn oder Euskirchen fahren, also
übernachteten Monika, Simon, Oliver und Antonia bei Micky
und Edgar in Köln.
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Beim Frühstück am nächsten Morgen stellten sie fest, dass es
eigentlich ganz schön war, wieder Kinder zu sein.
Und sie waren ganz besondere Kinder, wie Simon als erster
herausfand: "Ich glaube, ich erinnere mich an alles, was ich in
meinem Leben erlebt habe. Ich mag aussehen wie ein
Zweitklässler, aber ich weiß noch alles, was ich für meine
beiden Doktortitel gelernt habe."
Allen anderen ging es genauso, äußerlich waren sie Kinder,
tatsächlich aber waren sie die klügsten Kinder der Welt.
"Wenn wir so klug sind", sagte Micky, "dann müssen wir uns
auch klug anstellen. Wie sollen wir künftig leben? Wie soll das
funktionieren, wenn ich als zehnjährige als Lehrerin arbeiten
soll?"
"Erst einmal haben wir Glück", sagte Edgar. "Die meisten
von uns haben gerade Weihnachtsferien. Ich bin Rentner, der
erste Rentner mit elf Jahren. Oliver müsste wahrscheinlich
Urlaub nehmen."
"Zwei Wochen Urlaub hätte ich noch", sagte Oliver.
"Gut", sagte Edgar, "damit hätten wir etwas schon mal Zeit
gewonnen, um das fehlende Herzstück zu finden."
Monika nahm ihre Blockflöte und spielte ein Kinderlied:
"ABC, die Katze lief im Schnee", und während sie spielte,
wurde sie plötzlich unsichtbar, was sie selbst gar nicht
merkte, aber Simon, der seine Frau beobachtete.
"Das ist ja phantastisch", sagte Simon, "davon hast du
bestimmt als Kind geträumt, unsichtbar sein zu können."
"Wieso unsichtbar?", fragte Monika, und drei Sekunden,
nachdem sie aufgehört hatte zu spielen, war sie auch gar
nicht mehr unsichtbar.
Simon erklärte ihr, was geschehen war.
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Monika probierte es aus, und wieder funktionierte es. Sie
spielte andere Lieder, auch dabei wurde sie unsichtbar. Es
reichte, in die Flöte zu blasen.
Monika nahm das Instrument in die rechte Hand, packte
Antonia mit der linken, und als sie zu flöten begann, wurden
beide unsichtbar. Und als Simon die kleine Antonia anfasste,
war auch er für die anderen im Raum nicht mehr zu sehen
während die drei "Unsichtbaren" untereinander alles wie
gewohnt sehen konnten.
"Das ist ja wirklich unglaublich", sagte Edgar. "Vielleicht
haben ja auch wir anderen noch unbekannte Zauberkräfte.
Als Oliver klein war, hat er immer Geräusche nachgemacht,
den vorbeifahrenden Zug, die Sirene des Krankenwagens.
Kannst du das vielleicht immer noch?"
Oliver holte tief Luft, dann imitierte er eine Polizeisirene, so
laut und so echt, als raste der Streifenwagen mit Blaulicht
geradewegs durch das Wohnzimmer, ehe er etwas leiser
wurde und über den Balkon hinweg auf die Straße weiterfuhr.
"Eigentlich wollte ich immer Gedanken lesen können", sagte
Oliver.
"Nicht Geräusche machen?", fragte Edgar.
"Geräusche machen auch. Ich habe vorhin, als ich die
Polizeisirene nachgemacht habe, aber genau mitbekommen,
was ihr gedacht habt. Ich habe sogar die Gedanken eurer
Nachbarn gehört. Ich glaube, es reicht, wenn ich meinen
Finger an mein Hörgerät halte, dann höre ich eure und
andere Gedanken."
"Wahnsinn", sagte Edgar, "langsam finde ich Gefallen an
unserem neuen Leben."
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"Was ist mit dir, Simon?", fragte Oliver, "du warst doch
gerne Fußballschiedsrichter."
"Eigentlich wollte ich Fußball spielen. Schiedsrichter wurde
ich erst, als ich Knieprobleme bekam. Außerdem, wie soll ein
Junge von 6,8 Jahren denn Schiedsrichter sein?"
"Weiß ich nicht", sagte Oliver, "aber hier ist eine
Schiedsrichterpfeife, probiere sie einfach mal auf."
"Meinetwegen", sagte Simon und blies in die knallgelbe
Pfeife. Sobald der Pfiff erklang, blieb plötzlich alles Leben
stehen. Keiner bewegte sich mehr, Bewegungen wurden
eingefroren, nur Simon selbst konnte sich weiterbewegen.
Er pfiff noch einmal, um den Zauber zurückzunehmen, aber
nichts geschah.
"Vielleicht muss ich den Zauber richtig abpfeifen, so wie ein
Fußballschiedsrichter ein Spiel beendet. Wie war das noch
mal?", überlegte Simon.
Dann pfiff er dreimal, zweimal kurz, einmal lang, und
tatsächlich kehrte das Leben in die anderen zurück.
"Und du, Micky?", fragte Edgar, "was war dein größter
Kindheitswunsch?"
"Ich wollte Entdeckerin sein. In ferne Länder reisen. Überall
hin, wohin ich wollte", sagte Micky.
Sie nahm ihr iPad, rief eine Weltkarte auf, tippte auf
Montevideo und - schwupps - war sie verschwunden.
Micky rieb sich die Augen. Sie stand in der Hauptstadt von
Uruguay, im Mercado de la Abundancia, einer alten
Jugendstilhalle, die heute Restaurants und
Veranstaltungsräume beherbergte, in der sie mit Edgar
einmal Tango getanzt hatte. Wegen des Zeitunterschiedes
war es in Montevideo gerade erst sechs Uhr morgens, sodass
sie alleine in dem riesigen Gebäude war.
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Sie nahm ihr iPad, öffnete wieder die Weltkarte, und
beamte sich nach Hause.
"Es hat geklappt", sagte sie, "ich war tatsächlich in
Montevideo."
"Fragt sich nur noch, welche besondere Kraft Edgar
bekommen hat", sagte Oliver. "Wolltest du nicht
Bundeskanzler werden?"
"Ja", sagte Edgar, "aber das geht ja wohl nicht so einfach.
Ich weiß auch gar nicht, welches Hilfsmittel ich benutzen soll.
Monika hatte ihre Flöte, Simon die Trillerpfeife, Micky das
iPad, Oliver das Hörgerät."
"Du schreibst doch Bücher", sagte Simon, "dann schreib
dich doch einfach selbst ins Kanzleramt."
"Das könnte funktionieren", sagte Edgar, nahm sein
MacBook, startete ein neues Buchprojekt und schrieb den
Titel auf: "Wie ich Bundeskanzler wurde und die Welt
rettete."
"Du musst das noch abspeichern", sagte Simon.
"Soll ich?", fragte Edgar.
"Nun mach schon", sagte Micky.
Edgar drückte gleichzeitig die Befehls- und die S-Taste, und
plötzlich fand er sich, das MacBook noch in der Hand, im
Berliner Bundeskanzleramt wieder.
Es war Weihnachten, deshalb war das Kanzlerzimmer leer.
Er hatte Angst, einen Alarm auszulösen, deshalb schrieb er
sich zurück nach Köln-Lindenthal.
"Du warst weg", sagte Micky. "Wo warst du?"
"Ich war wirklich in Berlin im Bundeskanzleramt. Stellt euch
mal vor, was möglich wäre, wenn ich das ernsthaft
ausprobiere", sagte Edgar. "Wir sind nicht nur die klügsten
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Kinder der Welt, wir sind vermutlich auch die gefährlichste
Kinderbande der Welt."
Plötzlich stand Antonia auf und lief ein paar Meter durch
das Wohnzimmer auf ihre Mutter zu, die die Arme
ausgebreitet hatte. "Aber du kannst doch noch gar nicht
laufen", sagte Monika, "du kannst wahrscheinlich noch nicht
mal in einem Jahr laufen."
"Das ist wahrscheinlich Antonias großer Wunsch, wie wir
auf zwei Beinen zu sein", meinte Simon.
"Wir stehen vor schweren Entscheidungen", sagte Edgar.
"Suchen wir die verschwundene Hälfte des Herzens und
beenden damit das Abenteuer? Spätestens am Dreikönigstag
sollten wir das Herz gefunden haben, weil dann die Ferien zu
Ende sind und Micky, Oliver und Simon wieder zur Arbeit
müssen."
"Ich hätte nichts dagegen, mit zehn Jahren in Rente zu
gehen", sagte Micky.
"Ich glaube nicht, dass man dir mit zehn Jahren die Rente
bewilligen würde", sagte Edgar. "Aber wir könnten natürlich
überlegen, ganz bewusst im Zauber zu verbleiben. Mit
unseren verschiedenen Fähigkeiten würden wir sicher die
tollsten Abenteuer erleben können."
"Uns wird sowieso erstmal gar nichts anderes übrig
bleiben", sagte Oliver, "denn wenn wir die zweite Hälfte des
Herzens nicht finden, bleiben wir ewig verflucht."
"Wieso Fluch?", fragte Edgar, "die Fee wollte uns doch
Gutes und nicht Böses. Ich bin ganz sicher, das wird alles gut
ausgehen. Sehr gut."
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In den nächsten Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr
geschahen sehr außergewöhnliche Dinge in Köln-Lindenthal
und der weiteren Umgebung.
Ein Dieb auf der Dürener Straße, es war genau vor dem
Edeka, entriss einer alten Frau die Handtasche und wollte
fliehen. Die alte Dame schrie um Hilfe, ein Pfiff aus einer
Trillerpfeife erklang und plötzlich schienen alle Menschen wie
eingefroren. Der Räuber kam nicht weiter vom Fleck, die alte
Dame konnte nicht weiter schreien, alle Autos stoppten.
Nur ein nicht mal sieben Jahre alter Junge, der aussah wie
Simon, spazierte lässig durch die Szenerie, näherte sich dem
Dieb, fasste ihn vorsichtig am Arm, der Mann rührte sich
nicht, also nahm Simon die Handtasche, hängte sie der
regungslosen alten Frau über die Schulter, ging zurück zum
Dieb, sagte "Mach' das nie wieder" und blies zum Abpfiff,
zweimal kurz einmal lang.
Das normale Leben kehrte zurück. Die alte Dame wunderte
sich, dass ihre Tasche wieder da war. Und der Dieb rannte
davon, als hätte er den Leibhaftigen gesehen.
Vor dem Edeka saß ein kleiner Junge und bettelte um ein
Almosen. "Das ist bestimmt wieder so ein rumänisches
Klaukind", schimpfte ein missgelaunter Mann und stieß mit
seinem Stiefel die Mütze des Jungen um, in der er das Geld
gesammelt hatte.
Oliver stand in der Nähe. Er hielt einen Finger an sein
Hörgerät und wieder hörte er die Gedanken der Menschen in
seiner Umgebung. Der böse alte Mann wünschte sich Adolf
zurück. Eine Frau mit Kopftuch dachte wehmütig an ihre
syrische Heimat, aus der sie wegen des Krieges geflohen war.
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Der kleine Junge hatte Hunger und dachte an sein
Waisenhaus, aus dem er ausgerissen war und das auch gar
nicht mehr Waisenhaus hieß, sondern "KidS", Kinder- und
Jugendpädagogische Einrichtung der Stadt Köln, als könnte
man mit einem neuen Namen ein altes Problem auslöschen.
Dabei war das Problem eher noch größer geworden, denn
heute brauchten nicht nur Waisenkinder Betreuung, sondern
auch viele Kinder, deren Eltern ihren Job als Eltern nicht
wahrnahmen, aus den unterschiedlichsten Gründen.
"Der Junge ist wirklich arm", sagte Oliver, "wir müssen was
tun."
Dann begann eine ganz außergewöhnliche Prozession.
Monika blies in ihre Flöte, wurde unsichtbar, sie nahm
Antonia und Simon mit, Simon nahm Oliver mit, Oliver nahm
Edgar mit und Edgar nahm Micky mit. Alle waren nun
unsichtbar, gingen zurück in den Edeka, sammelten an
Lebensmitteln ein, was sie tragen konnten, marschierten
unsichtbar an den Kassen vorbei, schnappten sich den armen
Jungen, der draußen immer noch bettelte, und zogen zum
"KidS"-Heim in der Aachener Straße. Dort gab es
anschließend die schönste Bescherung, die die dort
untergebrachten Kinder jemals erlebt hatten.
Monika hörte mit ihrem wunderbaren Flötenspiel erst auf,
als sie das Heim wieder verlassen hatten, und deshalb hat nie
jemand erfahren, wer für die Überraschung verantwortlich
war.
"Das war toll", sagte Micky. "Wie wäre es, wenn wir das in
noch größerem Maßstab wiederholen? Ich könnte mich in ein
Flüchtlingslager nach Griechenland beamen und dort für Hilfe
sorgen."
"Kannst du uns denn mitnehmen?", fragte Edgar.
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"Müssen wir ausprobieren. Ich beame mich erst einmal
zurück in unsere Wohnung. Packt mich alle an, dann starte
ich meine Reise auf dem iPad."
Und, was soll ich sagen, es funktionierte.
"Toll", sagte Edgar. "Aber wenn wir in Griechenland helfen
wollen, brauchen wir sehr viele Hilfsgüter. Ich denke, ich
schreibe mich nicht nur ins Kanzleramt, sondern auch ins
Weiße Haus, in den Kreml, nach Peking und die UN-Zentrale.
Das soll eine Hilfsaktion geben, wie die Welt sie noch nie
gesehen hat."
"Dann könnten wir doch gleich noch ein Refugees-AidKonzert veranstalten", schlug Oliver vor.
"Gute Idee", sagte Edgar, "aber erst einmal will ich das mit
der Politik regeln.
Er setzte sich an sein MacBook und schrieb die unglaubliche
Geschichte, wie die mächtigsten Politiker der Welt aus den
USA, Russland, Chinas und Deutschlands unterstützt von der
ganzen Welt auf einen Schlag die Flüchtlingslager in
Griechenland überflüssig machten.
"Jetzt müssen wir nur noch vor Ort dafür sorgen, dass das
alles tatsächlich geschieht und die Hilfsgüter auch
ankommen, sagte Edgar.
"Micky, bist du bereit?", fragte Oliver.
"Ja", sagte Micky, "alle anfassen - und los geht's."
Es dauerte keine drei Sekunden, bis sie auf Lesbos landeten,
wo das größte Flüchtlingslager war.
Die Hilfskonvois brauchten vierundzwanzig Stunden, ehe sie
auf der griechischen Insel eintrafen.
In den politischen Zentralen herrschte gleichzeitig etwas
Verwirrung. Im Bundeskanzleramt hatte nämlich niemand der
verantwortlichen Politiker diese Hilfsentscheidung getroffen,
aber das durfte natürlich nicht öffentlich bekannt werden. In
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Washington, Moskau und Peking war es nicht anders. Keiner
wusste was, aber alle machten mit. Der US-Präsident
twitterte schließlich, was für einen großartigen Deal er für
den Frieden der Welt abgeschlossen hatte.
Nur in einer Wohnung in Köln-Lindenthal wussten es sechs
Kinder im Alter von null bis elf Jahren besser.
5
"So geht es nicht weiter", sagte Edgar am Neujahrsmorgen,
als sie alle gemeinsam beim Frühstück saßen.
"Was ist denn?", fragte Micky.
"Antonia wird bald sechs Monate alt, aber mit dem Zauber
der Fee ist sie dann erst einen Monat alt. Mein Wunsch geht
zu ihren Lasten. Wann soll sie denn jemals laufen lernen?
Was ist mit den Kindern aus ihrer Müttergruppe? Da bleibt
sie doch zurück."
"Ich habe auch erst sehr spät laufen gelernt", sagte Monika.
"Aber du warst doch nicht auf dem Stand einer einjährigen,
als deine Geburtsfreunde in die Schule kamen", sagte Edgar.
"Wir müssen den Zauber schnellstmöglich aufheben."
"Dann tu was", sagte Micky, "du hast uns das schließlich
eingebrockt."
"Wir müssen das fehlende Herzstück finden", sagte Oliver,
"gibt es denn niemanden von uns, der mit seinen neuen
Wunderkräften dabei helfen kann?"
"Leider kann keiner von uns in der Zeit zurückgehen. Sonst
könnten wir in die Sekunde zurückkehren, in der Edgar den
schwarzen Umschlag geöffnet hat. Da müsste das Herz doch
noch komplett gewesen sein", sagte Simon.
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"Seid bitte mal still", sagte Oliver und hielt sich einen Finger
an sein Hörgerät.
"Was ist denn los?", fragte Monika.
"Ich höre Antonia zu. Sie kann vielleicht noch nicht
sprechen, aber vielleicht kann sie ja schon denken."
Antonia lag zufrieden auf ihrer Decke und spielte mit ihrem
roten Kuschelfuchs.
"Komisch", sagte Oliver, "es kommt mir so vor, als sänge
Antonia ein Lied. 'Fuchs du hast die Gans gestohlen'. Nein,
das ist es nicht. Sie singt 'Fuchs du hast das Herz gestohlen'."
Monika nahm ihre Tochter auf den Arm und fragte "wo ist
der Fuchs?" Antonia hatte den Fuchs unter die linke Hand
geklemmt.
"Da ist der Fuchs", sagte Monika, nahm den Fuchs in die
Hand, schüttelte ihn - und ein halbes rotes Herz fiel zu Boden.
Das musste das fehlende Stück sein.
"Stimmt auch, ich erinnere mich", sagte Simon, "als das
Licht ausging, spielte Antonia mit dem Fuchs unter der
umfallenden Lampe. Da ist das Herzstück wahrscheinlich in
den Fuchs gefallen, und wir haben es dort nicht gefunden."
"Wo ist das erste Stück des Herzens?", fragte Edgar.
"Das hast du zum Glück mir gegeben", sagte Micky, "ich
habe es gut versteckt. Wenn ich nur wüsste, wo?"
"Du weißt es", sagte Oliver und hielt einen Finger ans
Hörgerät, "du wolltest uns nur noch ein bisschen necken."
"Ist ja schlimm, dass hier gar nichts mehr geheim bleibt",
sagte Micky.
Sie ging an ihren Schreibtisch und fasste links ins Regal, wo
sie wichtige Unterlagen aufbewahrte. "Hier ist der schwarze
Umschlag, das erste Herzstück habe ich darin aufbewahrt."
Micky gab das Herzstück an Edgar weiter, Oliver hatte in der
Zwischenzeit das zweite Herzstück aufgehoben.
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Edgar und Oliver legten ihre Herzstücke auf den
durchsichtigen Plexiglastisch. "Soll ich?", fragte Edgar.
"Lass Antonia mal", sagte Monika, "sie kommt mit solchen
Legespielen sehr gut zurecht."
Die beiden Herzstücke lagen mit der weißen Seite nach
oben. Man sah deutlich, wie das "ANTO" des ersten Stückes
mit dem "NIA" des zweiten
zusammenpassen würde.
Monika hielt die Kleine
über den Tisch, sodass die
Händchen gerade die
Oberseite erreichten, dann
schob Antonia das zweite
Herzstück vorsichtig an das
erste Herzstück heran, die
beiden Teile passten ineinander - und es geschah nichts.
"Vielleicht funktioniert die Rücknahme des Zaubers nur bei
Edgar", sagte Micky.
Edgar schob die beiden Stücke auseinander und setzte sie
vorsichtig wieder zusammen - und es geschah wieder nichts.
Edgar nahm die beiden Pappstückchen auf und inspizierte
sie genau. Die Abrisskanten waren minimal beschädigt. Aber
eine solche Kleinigkeit konnte sie doch nicht für immer in
ihrem Zauber festhalten.
"Liebe Fee", sagte Edgar, "bitte hilf mir."
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Er ließ die beiden Herzen
zurück auf den Tisch gleiten,
und es war ihm, als wollten die
beiden Herzstücke mit der
roten Seite nach oben liegen.
Und als er sie zusammenschob
- gab es einen Kurzschluss, und
plötzlich war er wieder ein
alter Opa und alle waren
wieder so viele Jahre alt, wie sie tatsächlich gelebt hatten.
Immer, wenn Weihnachten war, haben die sechs
Franzmänner und Franzfrauen das Feenwunder noch einmal
ausprobiert, deshalb geschieht seitdem während der
Weihnachtszeit überall auf der Welt viel Gutes.
Edgar, Micky, Oliver, Simon und
Monika aber passten auf, dass sie
nicht zu viel Zeit unter dem Zauber
verbrachten, damit Antonia nicht in
ihrer Entwicklung zurückblieb, denn
Tage unter dem Zauber blieben
später verschwunden, nur die echt
gelebten Zeiten kehrten zurück.
So kam es, dass die Kleine auch
ein Jahr später an Weihnachten
noch nicht laufen konnte, aber es
fehlten ihr nur wenige Tage. Und
2020 war ohnehin ein ganz tolles
Jahr, die ersten eigenen Schritte zu tun. Aber jetzt war sie
erst einmal müde und schlief selig in Opa Edgars Armen ein.
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