


 
2 

Christian Wagner 
 

Unter dem Regenbogen 
 

Kinderbuch 

 
freie edition 

 

© 2011 
AAVAA Verlag UG (haftungsbeschränkt) 

Quickborner Str. 78 – 80, 13439 Berlin 
Alle Rechte vorbehalten 

 
www.aavaa-verlag.de 

 
1. Auflage 2011 

 
eBooks sind nicht übertragbar! 

Es verstößt gegen das Urheberrecht,  
dieses Werk weiterzuverkaufen oder zu verschenken! 

 
Umschlaggestaltung und Innenillustrationen: 

Christian Wagner 
 

Printed in Germany 
ISBN 978-3-86254-881-1 



 
3 

 
 
 
 

Dieser Roman wurde bewusst so belassen,  
wie ihn der Autor geschaffen hat, 

und spiegelt dessen originale Ausdruckskraft  
und Fantasie wider. 

 
Alle Personen und Namen sind frei erfunden. 

Ähnlichkeiten mit lebenden Personen  
sind zufällig und nicht beabsichtigt. 
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Für Celine und Denise 
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Vorwort 

 

Es gibt ein fleißiges Volk, das an einem versteckten 

Ort lebt und einer wichtigen Aufgabe nachgeht: das 

Glück in unsere Welt zu bringen.  

Und von diesem Volk - den Glückszwergen - möchte 

ich euch erzählen. 

 

Außerdem erzähle ich euch von einem einzelnen 

Glückszwerg, der weit weg von seiner Heimat ein 

großes Abenteuer erlebt. 

 

Aber beginnen wir ganz früh am Morgen, an einem 

ungewöhnlichen Ort an einem gewöhnlichen Tag bei 

den Glückszwergen. 
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1. Im Dunwald 

 

 
 

6:00 Uhr - Die Stunde der Morgenmahlzeit 

 

Nachdem alle Zwerge aus ihren Schlafnestern gekro-

chen sind und sich gewaschen und angezogen haben, 

treffen sie sich gemeinsam am großen, gedeckten 

Tisch, um sich dort für den Tag zu stärken. 

So wie an jedem anderen Tag haben sie auch heute 

Großes vor. Körperlich fit und voller Begeisterung 

verlassen sie die Tafel, um ihr Tagwerk zu beginnen. 

 

Der Dunwald. Vermutlich lag er schon seit tau-

send Jahren zwischen einem malerischen Dörf-

chen und dem Gebirge. Die Legenden besagten, 

dass in diesen Bergen das Reich der Glückszwer-
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ge lag. Und die gleichen Geschichten beschrieben 

den Dunwald als den Ort, der alles Widerwärtige 

in sich aufnahm und sich, wie ein Geschwür 

über die Landflächen ausbreitete. 

Der Wald war schwarz und dunkel, und wenn 

man in seine Nähe kam, bekam man Angst. Wer 

es schaffte die Reihen der ersten Baumriesen zu 

überschreiten, den umschlang die muffige Luft, 

so dicht, dass dem Eindringling der Atem stock-

te. Zahlreiche Pfade bedeckt mit fauligem Blatt-

werk schlangen sich zwischen den Stämmen 

hindurch. Der Wald verschloss dem Licht alle 

Möglichkeiten. Doch mitten im Dunwald öffnete 

sich die Lichtung und ließ Tageslicht den Boden 

berühren. 

An diesem Tag hielt eine kräftige Wolkendecke 

die Sonnenstrahlen davon ab, den Waldboden zu 

erhellen. Es wird Regen geben, dachte sich eine 

graue Gestalt, das Gesicht in den Wolkenhimmel 

gerichtet. Sie leckte den knochigen Zeigefinger 

ab und hielt ihn prüfend in den Wind. »Endlich«, 
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nuschelte die Männerstimme zufrieden und 

machte große Augen. 

In der Mitte der Waldlichtung stand ein seltsa-

mer Gegenstand, um den der schlaksige Kerl 

jetzt herumsprang. Es war eine Metalltonne, aus 

der ein Ofenrohr guckte. Sie war mit kräftigen 

Seilen zwischen ein hölzernes Gestänge gebun-

den. Weitere Schnüre zeigten in alle Himmels-

richtungen und wirkten wirr mit sich selbst ver-

knotet. Und doch musste ein Plan hinter all dem 

stecken; denn der Mann, der in einem grauen 

Laken steckte, sprang um das Gerät herum, zog 

ein wenig hier und drehte mal dort. Es surrte 

und quietschte und seine Nickelbrille hüpfte 

aufgeregt auf der Nase. 

Gleich über den abgenutzten Kutschenrädern 

war ein Spiegel eingespannt. Der Mann schob 

seinen Arm daran vorbei und kratzte sich eine 

Wunde in die Haut. 

»Mistding«, fluchte er und betrachtete die blu-

tende Stelle. 
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Irgendwo und doch ganz woanders schob der 

Morgen erste Sonnenstrahlen über den Horizont. 

Eine unbehagliche Wolke hatte es verpasst, vor 

dem Tag zu fliehen. Darum schickte sie ihre letz-

ten Regentropfen in die Morgensonne. Das Licht 

brach sich und spannte in heller Freude bunte 

Farben zu einem weiten Bogen über dem Him-

mel. Und der Tag begrüßte die Welt mit einem 

zauberhaften Regenbogen. 

Ein Windstoß näherte sich dem Farbenbogen 

und folgte seinem Verlauf, bis an die Stelle, an 

der sich das Licht im Boden verlor. Dort, genau 

unter dem Ende des Lichtbogens, stand ein 

mächtiger Kastanienbaum. Der Wind fuhr in die 

Baumwipfel, schüttelte die oberen Blätter und 

schlängelte sich den massiven Stamm hinab. 

Dann traf er auf den saftigen Wiesenboden und 

zerging in der Breite. 

Eine Hängematte, die unten in den Baum ge-

bunden war, schaukelte aufgeregt hin und her. 

An ihrem Ende lugte ein grüner Zipfel hervor, 
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der jetzt etwas wackelte. Jemand lag in der Matte 

und eben diesen Jemand hatte der Windstoß ge-

weckt. 

Mit einem Mal tauchten vier Gliedmaßen auf 

und streckten sich kräftig in die Höhe. Kurz da-

rauf verschwanden de Arme wieder und die Bei-

ne fielen seitlich aus der Hängematte an jeder 

Seite eines. Erneut bewegte sich der grüne Zipfel, 

wuchs, bis darunter ein Köpfchen zum Vorschein 

kam. Blondes Haar lugte unter der Spitzmütze 

hervor und rahmte ein gesundbackiges Gesicht 

mit einer roten Nase in der Mitte. 

Wie eine Sonne stand der Regenbogen über der 

kleinen Welt und begrenzte sie mit ihrem runden 

Lichtkegel auf einen festgelegten Bereich. Das 

Männlein gähnte ansteckend. Danach richtete es 

einen prüfenden Blick auf die Mitte des Licht-

kreises. Da stand ein Kupferkessel, aus dem ein 

goldener Schimmer strahlte. 

Zufrieden sprang der Kerl auf den Waldboden 

und zog seinen Spitzhut zurecht. So im Ganzen 



 
11 

betrachtet, und den Hut mal weggedacht, war 

das Wesen vielleicht gerade mal so groß wie ein 

Kegel. Müde rieb er sich den Schlaf aus den Au-

gen. 

 

Am Rand des Regenbogenlandes sprudelte eine 

frische Wasserquelle und speiste einen Bachlauf, 

der sanft plätschernd das Land verließ und sein 

Wasser irgendwo an der Grenze zum Nirgendwo 

verlor. 

Der Zwerg saß gerne an diesem Bach und blick-

te dem plätschernden Nass hinterher. Dabei 

dachte er über Dinge aus seinem Leben nach; 

Dinge, die vor seiner Zeit als Hüter des Goldkes-

sels unter dem Regenbogen passiert waren. 

Auch an diesem Tag hatte er seine ledernen Stie-

fel ins frische Gras geworfen und sich am Rand 

des Wasserlaufes niedergelassen. Mit den Füßen 

spritzte er das Wasser in die Höhe und genoss 

den sonnigen Tag. Nie war es anders gewesen im 

Regenbogenland, denn solange der Regenbogen 
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durch die Welt zog, schien an diesem wunder-

samen Fleckchen die Sonne. »Der große Hörr 

Detwin Goldlocke«, wie er sich selbst nur zu 

gerne nannte, passte auf den Goldkessel auf. 

Den tapfersten Glückszwerg hatten sie ausge-

wählt - damals. Und sollte eines Tages jemand 

versuchen den Kessel zu stehlen, dann würde er 

seine Auftraggeber ganz bestimmt nicht enttäu-

schen. 

Der Zwerg zog eine Augenbraue in die Höhe 

und schielte zum Goldkessel. Dann griff er nach 

einer langstieligen Rose und ließ sich den Duft in 

die Nase steigen. Seine Augen schlossen sich und 

er folgte dem beruhigenden Geräusch des flie-

ßenden Wassers. 

Detwin suchte nach einer Antwort, die eigent-

lich direkt vor seiner Nase lag - in Form einer 

Rose. Seine Aufgabe war sein Leben und er war 

stolz darauf, sie erfüllen zu dürfen. Was konnte 

ein großartiger Kerl wie er noch erreichen? Doch 

tief in seinem Herzen gab es etwas, das der 



 
13 

Zwerg täglich aufs Neue in eine Rose packte, be-

vor er sich dem Tag stellte. Und so flüsterte er 

einen Namen, »Rosenrot«. 

Detwin schluckte und öffnete die Augen. Sie 

hatten sich verändert und offenbarten einen trau-

rigen Blick in eine längst vergangene Zeit. Die 

Finger des Zwerges gaben die Rose frei. Und die 

Pflanze fiel, suchte sich ihren Weg ins Nass und 

schlängelte sich auf der Wasseroberfläche davon. 

Und mit ihr ein Päckchen voller Gefühle, fest 

verschnürt, für eine andere Zeit in einer anderen 

Welt. 

 

Eine dicke Wolkendecke legte sich über den 

Dunwald. Es schien beinahe so, als drückte der 

Himmel seinen Unmut gegen den Boden. Saurer 

Geruch verteilte sich und kündigte einen gewal-

tigen Regenschauer an. 

Im Wald rumpelte es. Zunächst konnte man das 

Geräusch noch als Waldgeräusch abtun; dann 

aber verstärkte es sich und vermischte ein schlei-
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fendes Rumpeln mit einem knarrenden Unter-

ton, der sich stetig wiederholte. Etwas Unheimli-

ches walzte durch den Wald. Schließlich wurden 

Zweige beiseitegeschoben und ein hölzernes Ge-

rüst brach durchs Geäst. 

Ein Mann mit einer Schnittwunde am Arm 

schob das Gerät. Nur nicht anhalten. Das war das 

Wichtigste. Denn wenn das Ungetüm einmal 

stehen blieb, war es nur schwer wieder in Gang 

zu bringen. 

Der schon etwas ältere Kerl presste sämtliche 

Kraft aus seinem Körper gegen das rollende Ge-

rät. Er wusste genau, wohin er das Ding zu 

schieben hatte. Ganz in der Nähe endeten die 

Baumriesen und die Umgebung wandelte sich in 

eine offene Wiese. Dort wird er das Unikum gut 

überblicken können. Und so drückten die knar-

zenden Räder weiter Matschblasen aus dem 

Waldboden.  

Der alte Mann war nicht für körperliche Arbeit 

gemacht. Endlich hatte er sein Ziel erreicht, da 
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fiel sein Rücken mit einem Rumps in die Wiese. 

Die Maschine neben ihm füllte, wie ein Wesen 

aus einer anderen Welt, den Platz mit ihrer fal-

schen Anwesenheit. Regungslos lag er auf dem 

Boden und atmete laut. Nach kurzer Zeit schließ-

lich wackelte seine Nase eine Fliege beiseite. 

Durch die Ankunft des seltsamen Gerätes war 

das Leben auf der Wiese erstarrt und begann nun 

nach und nach aufzuatmen. Der Kerl rückte sei-

ne Nickelbrille zurecht. Ein zufriedenes Grinsen 

zeigte sich im schmalen Gesicht des Graumanns. 

Es war so weit. Ein langer Weg lag hinter ihm 

und endlich konnte er den Lohn für seine Bemü-

hungen ernten. 

Erste Regentropfen platschten zu Boden. Sein 

Lächeln verhärtete sich - er hatte den Regen er-

wartet. Er trat an das Gerät heran und zog an 

einem Holzbalken. Die Seile spannten sich und 

im Inneren des Kessels hörte man es brodeln. 

Dem folgten ein Gurgeln und ein erstes, ange-

strengtes Quietschen. Irgendwo stieß Dampf he-


