Reisen
ins Reich der Fantasie

Kurt Buchinger
Die letzte Geschichte (ist die erste Geschichte)
Fanni und Papa haben miteinander einen schönen Tag verbracht.
Sie haben nicht ferngesehen, sie haben keinen Ausflug gemacht, nicht
einmal Spiele haben sie gespielt, sind nicht in den Tiergarten oder in den
Wurstelprater gefahren. Sie haben nicht für Fannis Schule gelernt.
Sie waren nur im Garten, den Papa zu Fannis Geburt neu angelegt hat. Da
ist ein Schwimmteich entstanden: Ein kleines Bächlein mündet in ihn. Es
plätschert neben den Stufen, die den Garten hinaufführen. An ihm sitzt auf
einem großen Stein eine bronzene Figur, die Fanni im Alter von 3 Jahren
zeigt. Sie hält die Hände ruhig und erwartungsvoll vor dem Körper und
scheint dem Wasserrauschen zu lauschen. Heute ist Fanni fast 10 Jahre alt
und weiß nicht mehr so genau, wie es damals gewesen ist. Sie wundert sich,
dass sie das einmal war, und doch ist es ihr sehr vertraut, immer wenn sie
daran vorbeigeht.
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Ganz unten, wenn man den Garten betritt, geht man unter einem Dach
durch, das ein Nussbaum mit einem Kastanienbaum und einem Maulbeerbaum bildet. Um den Stamm der Kastanie wachsen Rosen, von einer
niedrigen Hecke umgeben, und wenn man genau achtgibt, hört man den
Maulbeerbaum immer wieder sein englisches Kinderlied singen. Danach
öffnet sich ein Platz rechts mit einem Gartenhäuschen, das zum Still-Sein
einlädt, und dem Schwimmteich auf der linken Seite, an dessen Rändern
Schilf und Seerosen wachsen.
Papa nennt den Garten seinen Zaubergarten, und heute ist er mit Fanni
am Schwimmteich gelegen. Fanni war viel im Wasser, dann haben sie den
Fröschen zugesehen, wie sie aufgeregt miteinander reden oder mit schönen
ruhigen Tempi wie Schwimmlehrer über den Teich schwimmen. Manche
sitzen auf den Seerosenblättern, das ist ihre Sonnenterrasse, sie schaukeln ein
bisschen mit den Wellen und bewegen die Augen. Die Libellen machen ihre
Kontrollflüge als wären sie die Teichpolizei. In der Luft stehend beobachten
sie alles, besonders die blaubäuchigen Molche unter Wasser sind ihnen
verdächtig. Hin und wieder kommt eine kleine Schlange aus dem Schilf,
wenn man selbst lange genug reglos dagelegen ist und nur zugeschaut hat.
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Etwas für große und
kleine Kinder
Kinderbuch
In seinem neuen Werk »Etwas für große
und kleine Kinder« widmet sich Kurt
Buchinger dem Genre Märchen.
Das Buch enthält die Erzählungen »Die
letzte Geschichte (ist die erste Geschichte)«
und »Betti und der Drache« und Kinder
finden sich hierin ebenso wieder wie jung
gebliebene Erwachsene.
Jeder von uns trägt einen Schatz in sich,
der aus den unbegrenzten Möglichkeiten
der Fantasie erwächst. Der Autor schreibt in
seiner feinfühligen Sprache über das
(Wieder-)Entdecken und Weitergeben
dieser Schätze als Glück für das eigene
Leben.
zeichnungen Herwig Zens

Nun müsst ihr noch etwas wissen, ich sag es am besten gleich: Betti
hatte einen Drachen. Also, sie hat ihn gehabt, nicht wie Kinder Puppen
oder Teddis haben. Er war vielmehr von früh an in ihrer Begleitung und
sie in seiner. Er hat immer getan, was er wollte, und manchmal auch, was
sie wollte, und umgekehrt, und meistens war da kein Unterschied. Bis es so
ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, und das war ziemlich dramatisch.
Aber alles schön der Reihe nach.
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Ich hab ihren Drachen erst später entdeckt, als ich mich an ihre Augen und
deren Wirkung etwas gewöhnt hatte, und zu sehen begonnen habe, was sie
gesehen hat.
Das ist folgendermaßen gekommen:
In unserer Familie war immer viel los. Bettis ältere Brüder, Jakob und
Tobias, waren voller wilder Buben-Energie. Entweder sie waren gerade
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