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Der Augenwinkel 

 

Hat sich da nicht gerade etwas bewegt? Sie glaubte, aus dem Augenwinkel 
etwas gesehen zu haben. Ist da etwas in die Höhe geflogen? Hat da nicht 
gerade ein winziger Edelmann mit noch winzigeren Blumensamen jongliert? Sie 
schaute genauer hin, sah aber nur die Blumen auf der Wiese. Wahrscheinlich 
hat nur der Wind die Gräser bewegt, dachte sie. Sie wollte weitergehen, da 
nahm sie wieder etwas aus dem Augenwinkel wahr. Schwebte da nicht ein 
blondgelockter Hexenmeister mit Hasenohren vorbei, der seinen eigenen 
Körper, der in einem endlos langen Tigerschwanz endete, ausspuckte? Schnell 
versuchte sie, die Stelle zu fokussieren, an der sie die Kreatur gesehen hatte, 
aber da waren nur grüne Stängel, die leicht in der Brise zitterten. Halt, aber 
dieses Mal war da wirklich etwas! Ganz langsam bewegte sie ihr Auge und noch 
langsamer drehte sie den Kopf, um die Szenerie möglichst lange aus dem 
Augenwinkel heraus betrachten zu können. Da vollführten doch zwei 
Miniaturvögel einen höfischen Tanz auf einem Blatt und reichten sich die 
gelben und blauen Beine. Erhob sich dort nicht ein katzengesichtiger Flötist mit 
seinen geflügelten Schuhen in die Luft? Übte da nicht ein Hase,  der sich in 
einen Umhang gewickelt hatte, auf Zehenspitzen das Balancieren? Und ganz 
dicht am Boden, da prüfte doch ein Kaufmännlein skeptisch seine Waage? Und 
was war mit diesem Bartträger, aus dessen Hut ein prähistorischer Urzeitvogel 
wuchs? Der lugte doch auf eine Zitronenscheibe beißend zwischen den Blüten 
hervor, während ihn ein mehrhändiger Kobold im roten Mäntelchen im Blick 
hatte. Oder nicht? Da wurde doch ganz sicher gerade eine Zirkusnummer 
einstudiert. Dafür braucht es doch Zuschauer! Es musste doch möglich sein, 
sich dieses Spektakel genau anzusehen. Doch sobald ihr Blick den Augenwinkel 
verließ, war da nur eine Blumenwiese. Sie probierte noch ein paar Mal, die 
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keinen Zauberwesen genau zu betrachten, wechselte mehrfach den Standort, 
ging in die Hocke, machte sich lang, hielt den Kopf schräg, blinzelte so heftig, 
bis ihr die Augen tränten. Doch so sehr sie sich auch bemühte, es wollte nicht 
gelingen. Sie hatte sich das Ganze wohl doch nur eingebildet. Enttäuscht setzte 
sie ihren Weg fort. „Schade“, dachte der winzige Jongleur, „als sie klein war, 
hat sie uns immer gerne zugeschaut.“ 


