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Es gibt ein Land.
Fragt nicht, wo!

In der Sonne und in den Nebelschwaden,
In der Umarmung der Stürme,

Am Meeresufer,
Unter den Sternen –

Niemand wird es je finden.
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Im Vergessenen Land

Das vergessene land!
Ich nehme an, als Erstes werdet ihr fragen:
Wo befindet sich dieses Land, wie sieht es aus?
Aber ich kann es euch nicht genau sagen, denn ich 

weiß selbst nicht viel über dieses Land. Ich weiß nur, 
dass es im Norden lag, am Ufer eines Meeres, dass die 
Stürme es oft besuchten und die Meereswellen es um-
spülten, dass sich die Wolken auf den Gipfeln seiner 
Berge und die weißen Möwen an seinen felsigen Küs-
ten ausruhten. In den Vollmondnächten sangen auf der 
hohen See Fische, die aus unbekannten Wassertiefen 
emportauchten, aus einem Reich, in das kein mensch-
liches Auge je geblickt hatte. Sie sangen bis zur Morgen-
röte und zogen dann davon, erschöpft und zufrieden, 
um auf die nächste Vollmondnacht zu warten. Während 
die Fische fortschwammen, schwangen sich die munter 
gewordenen Möwen von den Felsen auf und flogen in 
Richtung Osten, um die aufgehende Sonne zu begrü-
ßen. Noch lange, sehr lange hallten ihre Rufe über das 
Meer.

Ich weiß noch etwas: Die Segelschiffe machten vor-
sichtig einen großen Bogen um die Küsten des Verges-
senen Landes. Ganz bestimmt wegen der Stürme, die 
sich plötzlich erhoben, die das Wasser aufwühlten und 
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alles, was sich ihnen in den Weg stellte, auf den Grund 
des Meeres beförderten. Die Seefahrer mieden das Ver-
gessene Land auch wegen der Geschichten, die man dar-
über erzählte. Es waren Geschichten von Schiffen, die 
nie zurückkehrten, von Seemännern, die vom Gesang 
der Fische verführt in die Meerestiefen hinunterstiegen 
und für immer dort blieben.

Vielleicht war das Vergessene Land in der Tat un-
gewöhnlich. Vielleicht aber war es nur zu wenig be-
kannt. Deshalb klang alles, was über dieses Land erzählt 
wurde, wie ein Märchen. Vielleicht wird euch deshalb 
auch meine Geschichte von Sonnenschein und Flöck-
chen wie ein Märchen vorkommen. Ich gebe euch aber 
im Voraus mein Versprechen, dass ich nur das weiterer-
zählen werde, was ich selbst gehört habe.

Jetzt werdet ihr schon wieder fragen:
– Wer waren Sonnenschein und Flöckchen?
Damit euch die Neugierde nicht länger plagt, sage ich 

es gleich: Sie waren Zwerge. Sie lebten im Vergessenen 
Land und hatten dort ein Häuschen aus roten Korallen, 
das auf einem hohen weißen Felsen stand. Das Rau-
schen der Wellen wiegte sie abends in den Schlaf und 
weckte sie am nächsten Morgen. Mit den Möwen und 
den Fischen pflegten sie eine innige Freundschaft.

Und noch etwas verrate ich euch: Sonnenschein 
und Flöckchen waren Bruder und Schwester. Sie wuss-
ten nicht, dass es außer ihrem Land noch viele Länder 
auf der Erde gab, sie wussten nicht, dass es etwas noch 
Schöneres gab als ihre Küste und ihre Berge, deren Spit-
zen den Himmel berührten. 
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Hätten sie das gewusst, wären sie vielleicht weniger 
glücklich gewesen! Vielleicht hätte sie die Sehnsucht 
nach fernen Gefilden, nach ewigen Geheimnissen ge-
packt. Ich sage vielleicht, denn ich kann nicht sicher be-
haupten, dass meine Vermutung richtig ist.

Eins ist aber sicher: Sonnenschein und Flöckchen wa-
ren zufrieden, sorglos und frei wie die Vögel. Im Ver-
gessenen Land war es ihnen weder eng noch langweilig.

Flöckchen hatte goldenes Haar und ihre Stimme war 
klar wie ein Tropfen Gebirgswasser. Vor dem Sonnen-
untergang trat sie immer aus dem Korallenhäuschen, lief 
zu den weißen Klippen und sang dort so lange, bis die 
Sterne erschienen. Die Möwen kamen von überall her 
geflogen, um sie zu hören, und die musizierenden Fische 
hoben ihre Köpfe aus dem Wasser, um ihren Gesang zu 
begleiten. Flöckchen sang wirklich wunderschön. Wenn 
ein Fremder damals an die Küste des Vergessenen Lan-
des geraten wäre, hätte er bestimmt gedacht, da singe 
eine Meerjungfrau. Und er hätte den nächsten Abend 
abgewartet, um noch einmal ihre verführerischen Me-
lodien zu hören. Und er wäre genauso ungeduldig ge-
worden, wie es die weißen Möwen waren, wenn Flöck-
chen nicht zur gewohnten Zeit oder überhaupt nicht 
erschien. Auch das kam vor. Es kam vor, dass sie zu-
sammen mit Sonnenschein ins Gebirge der schwarzen 
Kiefern ging, wohin das Rauschen des Meeres nicht 
reichte, wo man statt der Schreie der Möwen das Heu- 
len der Wölfe oder das Röhren der Hirsche vernahm. 

In ein und demselben Land gab es zwei ganz verschie-
dene Welten!
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Im Schatten der Kiefern, im Schoß des Gebirges war 
alles ganz anders. Die Spechte klopften, die Nachtigal-
len sangen, wilde Tiere schlichen durch das Dickicht. In 
den Baumkronen spielte der Wind, in dem klaren Was-
ser der Seen badeten Vögel mit goldenen Schnäbeln und 
wunderschöne weiße Schwäne. Nirgendwo war es dort 
ganz einsam und ganz still.

Tagelang wanderten Sonnenschein und Flöckchen 
durch das Gebirge, schliefen auf Wiesen, wuschen sich 
mit dem Tau der Blumen, pflückten Walderdbeeren, 
die so groß waren wie Walnüsse, und Pilze, die süßer 
schmeckten als Honig.

Sie tranken Wasser aus Jungbrunnen.
Sie tranken Wasser aus Schönheitsbrunnen.
Sie verstanden die Sprache der Vögel und unterhiel-

ten sich mit ihnen, sie verstanden die Sprache der wil-
den Tiere und hatten keine Angst vor ihnen. Sie ritten 
auf Hirschen und Wölfen und besuchten die Bären in 
ihren Höhlen. Alle Türen standen ihnen offen, niemand 
hatte vor ihnen Geheimnisse. 

Sagt ehrlich: Waren sie nicht zu beneiden? Waren sie 
nicht glücklich? Hatten sie es nicht schön im Vergesse-
nen Land?

Ihr werdet sagen: Ja.
Auch ich sage: Ja. Ich freue mich, dass es so war und 

denke manchmal, wie schön es gewesen wäre, mit ihnen 
zusammen zu sein. Ich würde mich noch mehr freuen, 
wenn alles bis zum Ende ihres Lebens so geblieben wäre. 
Aber das tat es nicht! Meine Geschichte kann hier lei-
der noch kein Ende finden, weil im Leben von Sonnen-
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schein und Flöckchen etwas geschah, was ihr großes 
Glück für immer zerstörte.

Seid ihr jetzt ungeduldig?
Langsam! Man kann nicht alles auf einmal erzählen. 

Hier beginnt eigentlich die richtige Geschichte.
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Als Sonnenschein nicht zu Hause war

Es geschah gerade dann.
Sonnenschein war im Gebirge, auf der Jagd, und 

Flöckchen verbrachte wie üblich die Zeit am Meeresufer 
und im Korallenhäuschen. Es war ihr nicht unheimlich, 
allein zu sein. Sie brauchte keine Angst zu haben, weil 
sie im Vergessenen Land keine Feinde hatte. 

Vielleicht wäre es besser gewesen, sie hätte doch mit 
einer möglichen Gefahr gerechnet. Vielleicht wäre sie 
dann dem entkommen, was plötzlich hereinbrach und 
was sie nicht mehr verhindern konnte.

Aber kann man denn im Leben alles vorhersehen? 
War das von dem kleinen, unerfahrenen Flöckchen 
nicht zu viel verlangt?

Wir sagen: Die Vorsicht ist die Mutter der Weisheit. 
Und es ist gut, wenn wir uns an dieses alte Sprichwort 
halten. Das erspart uns manche Unannehmlichkeiten. 
Zwar kannte Flöckchen dieses Sprichwort nicht und 
hatte auch keinen Grund, besonders vorsichtig zu sein, 
aber dennoch muss ich ihr vorwerfen, dass sie sich nicht 
ein wenig anders verhalten hat. Ihr werdet mir bestimmt 
recht geben, wenn ihr alles erfahrt.

Einmal, bei Anbruch des Tages, tauchte in der Nähe 
des Vergessenen Landes ein Segelschiff auf. Es kam aus 
einer unbekannten Richtung und wollte am felsigen 
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Ufer Anker werfen. Deshalb fuhr es genau auf den Fel-
sen zu, auf dem sich das kleine Korallenhaus befand.

Flöckchen hatte das Segelschiff nicht bemerkt. Gese-
hen hatten es zuerst die Möwen, die gleich zu ihm hin-
flogen und schrien:

– Kehrt um, ihr Seeleute! Ändert den Kurs eures 
Schiffes, bevor die Stürme euch entdecken.

Das Schiff hielt nicht an und änderte auch nicht sei-
nen Kurs.

– Ihr werdet es bereuen, wenn ihr nicht auf uns hört – 
riefen die Möwen weiter. – Seitdem es das Vergessene 
Land gibt, ist noch kein Schiff aus diesen Gewässern 
heimgekehrt.

Das Schiff hielt nicht an. 
Vielleicht konnten die Seeleute die Möwen nicht ver-

stehen. Oder sie wollten nicht auf sie hören. Vielleicht 
waren sie überzeugt, dass niemand sie daran hindern 
könnte, am Ufer des unbekannten Landes anzulegen. 

Und die Stürme?
Haben sie geschlafen, waren sie müde?
Oh nein!
Sie brausten plötzlich daher, aus unterirdischen Höh-

len, aus geheimen Verstecken oder stiegen herunter von 
den Berggipfeln, von den dunklen Wolken, die sie be-
deckten. Sofort toste das Meer, die Schreie der Möwen 
verstummten und das Segelschiff verschwand in den 
Wellen.

– Aus! – seufzte Flöckchen. – Sie sind untergegangen!
Aber sie irrte sich. Das Segelschiff erschien alsbald 

wieder auf der hohen See und setzte seinen Weg fort. 
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Es wurde von der sicheren Hand seines Steuermanns 
geführt. Vielleicht war es gerade jener Steuermann, von 
dem die Seeleute erzählten, dass er überall hinkam und 
es fertig brachte, überall anzulegen, wo er wollte.

Würde jetzt die Mär von den unerreichbaren Ufern 
des Vergessenen Landes endgültig ins Wasser fallen?

Es sah so aus!
Die Stürme tobten vergebens, die Wellen rollten und 

schäumten vergebens, das Segelschiff näherte sich dem 
Ufer, wurde immer größer, und es dauerte nicht lange, 
da legte es an. 

Die Stürme hatten verloren. Sie trollten sich davon. 
Die Möwen wunderten sich. Sie konnten sich nicht 

beruhigen und schauten gebannt auf das Schiff, dem die 
Stürme nichts anhaben konnten.

Auch Flöckchen wunderte sich und war beunruhigt. 
Zum ersten Mal in ihrem Leben sah sie ein Schiff und 
Menschen. Als sie an Land kamen und sich dem Koral-
lenhäuschen näherten, sahen sie aus wie Riesen. Erst da 
dachte sie:

– Ich hätte mich irgendwo verstecken sollen. Wer 
weiß, was geschieht, wenn sie mich finden.

Aber da war es schon zu spät. Die Seeleute bemerkten 
das Häuschen aus roten Korallen und riefen:

– Hier lebt jemand! Das hier ist doch kein unbewohn-
tes Land.

Sie liefen am Ufer entlang zum Korallenhäuschen hin. 
Flöckchen verfolgte sie mit ihrem Blick und als sie nicht 
mehr wusste, was sie tun sollte, kam sie aus dem Haus 
heraus.
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– Wenn mich meine Augen nicht täuschen – rief  einer 
der Seeleute – sind wir ins Land der Zwerge gelangt.

– In der Tat – sagte ein anderer – auch mir scheint es 
so.

Sie versammelten sich schnell um Flöckchen herum 
und begannen zu fragen, wie das Land hieß, in das sie 
geraten waren, und wer da lebte. Sie waren neugierig, 
schauten ins Korallenhäuschen hinein, konnten es aber 
nicht betreten. 

– Gibt es hier in der Nähe Süßwasserquellen? – frag-
ten sie Flöckchen.

– In meinem Land gibt es viele davon – antwortete 
sie. – Wenn ihr wollt, kann ich euch zu ihnen führen.

– Führe uns hin – baten die Seeleute. – Wir haben 
Durst und wir brauchen außerdem Vorräte für die Wei-
terfahrt.

Flöckchen führte sie zu der nächsten Quelle. Die See-
leute tranken, dann füllten sie Fässer mit Wasser und 
luden sie anschließend auf das Segelschiff. Als sie damit 
fertig waren, bereiteten sie sich für die Weiterfahrt vor. 
Da sagte der Kapitän zu Flöckchen:

– Komm mit uns, Kleine. Verlass dieses Land, das 
kein Mensch besucht. Du wirst es schön haben auf un-
serem Schiff. Wir sind ewig auf Reisen, wir halten nur 
an, wenn es nötig ist. 

– Hier ist es am Schönsten – antwortete Flöckchen. 
– Ich habe alles, was ich brauche, ich bin zufrieden.

– Wenn du andere Länder gesehen hättest, wenn du 
andere große Städte am Meeresufer kennen gelernt hät-
test, würdest du jetzt nicht so reden.
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– Mag sein! Aber ich möchte mein Land nicht ver-
lassen.

Der Kapitän lachte und sagte zu seinen Matrosen:
– Schaut, wie hartnäckig sie ist! Aber wir werden sie 

doch mitnehmen. Ich habe einen Plan, das Mädchen 
können wir gut gebrauchen.

Flöckchen begriff, dass der Kapitän keinen Spaß 
machte.

– Nein! – schrie sie. – Ich will nicht mitkommen.
Der Kapitän lachte wieder und befahl:
– Nehmt sie mit. Es ist Zeit, den Anker zu lichten.
Ein Seemann fing Flöckchen und hob sie auf. In sei-

nen Armen sah sie klein aus wie ein Kind. Sie wehrte 
sich, weinte und bettelte. Aber es war vergebens.

– Lasst mich! Lasst mich in meinem Land leben!
Ihre Tränen halfen nichts.
Ihre Bitten halfen nichts.
Dann begann sie, nach Sonnenschein zu rufen und 

die weißen Möwen um Hilfe zu bitten:
– Lasst nicht zu, dass sie mich wegbringen, rief sie, 

rettet mich.
Die Möwen flogen von den Felsen empor und grif- 

fen die Seeleute an. Sie schlugen mit ihren Schnäbeln 
und mit ihren Flügeln auf sie ein und riefen den Stür-
men zu:

– Wühlt die See auf! Versenkt das Schiff!
Die Stürme hörten auf die Möwen.
Die Stürme waren böse und bedrängten das Segel-

schiff, das losfahren wollte, von allen Seiten.
Das Wasser hob sich aus den tiefsten Tiefen des Mee-
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res, über das Ufer senkten sich dunkle Wolken, Blitze 
leuchteten, Donner krachten.

Aber das Segelschiff fuhr auf die See hinaus, als wäre 
es von einer Zauberkraft getrieben, als hätte es Flügel. 
Die Stürme verfolgten es lange, auch die Möwen ver-
folgten es lange, aber am Ende sahen sie ein, dass alles 
vergebens war.

Endlich war ein unsinkbares Schiff an das Ufer des 
Vergessenen Landes gelangt, endlich war der legendäre 
Steuermann gekommen, den die Seeleute in allen Hä-
fen, auf allen Meeren feiern und auffordern würden, 
 ihnen zu erzählen, wie er die Stürme besiegte und wie 
das Land aussehe, das keiner zuvor erreicht hatte.

Als die Stürme sich zurückgezogen und das Meer sich 
beruhigt hatte, als die Gefahr also vorüber war, began-
nen die Matrosen an Deck des Segelschiffes zu singen. Sie 
waren froh und zufrieden. Bald würden sie in vielen Hä-
fen damit prahlen können, dass sie am Ufer des Verges-
senen Landes Anker geworfen hatten. Außerdem wür- 
den sie allen Flöckchen, die Zwergin, zeigen können.

Sie hatten sie in einer Schiffskabine untergebracht, 
damit sie ihren Kummer ausweinen konnte. Und Flöck-
chen weinte in der Tat so bitterlich, dass es auch das 
härteste Herz erweicht hätte. Sie trauerte ihrem Bruder 
Sonnenschein nach, sie trauerte dem verlorenen Glück 
nach, sie trauerte allem nach, was sie verlassen hatte 
und nie wieder sehen würde.

Wer wusste, wohin das Segelschiff fuhr?
Wer wusste, welches Schicksal sie erwartete?


