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SOLWEI 
 
 

olwei fühlte sich ausgesprochen wohl in ihrem Zuhause. 
Ihre Wohnung lag auf einer Anhöhe, von der aus man 

einen guten Blick über den dahin fließenden Bach hatte. 
Hier wohnte sie im Wurzelwerk einer Ulme mit vielen klei-
nen Kammern, die ihre Vorräte fassten, und einigen Stuben, 
die sie sich gemütlich eingerichtet hatte. Ketten aus Eichel-
hütchen baumelten von den Zimmerdecken, selbst geform-
te Schalen und Vasen aus Lehm zierten das Mobiliar. Den 
Fußboden hatte sie mit getrockneter Scharfgarbe, Bärlauch 
und Johanniskraut ausgelegt, die ein heilendes Aroma aus-
strömten. Ihr Bett bestand aus zusammen geflochtenen 
Ästen, deren Liegefläche sie mit weichem Moos ausgepols-
tert hatte, auf dem es sich wohlig schlafen ließ. Ihre Zude-
cke war aus der Wolle des Merinoschafes, die sie gemein-
sam mit ihren Angehörigen den schlafenden Tieren vorsich-
tig ausgezupft hatte, damit Großmama diese zu Überzügen 
verarbeiten konnte. 

Weiter brauchte Solwei nicht viel. Wasser bekam sie aus 
einem kleinen Rinnsal, welcher gleich neben ihrem Heimat-
baum dahin plätscherte und niemals versiegte. Nahrung 
fand sie in ausreichender Menge, in Form von Beeren, 
Wurzeln, Rinden, jungen Trieben – und an guten Tagen 
fand sie sogar mal ein Ei. 

S 
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Ein ganz klein wenig einsam fühlte sie sich hin und wie-
der schon, und es überkam Solwei eine Art Wehmut, so 
ganz alleine in der riesigen Ulme zu wohnen.  

Warum alle anderen geflüchtet waren, konnte sie heute 
gar nicht mehr so richtig nachvollziehen.  

Sicher, der Riese Krumbu machte auf Grund seiner Größe 
allen Angst. Er trampelte alles platt, was sich unter seinen 
Füßen befand und er hatte ein grauenerregendes Äußeres. 
Seine Hände waren im Vergleich zu Solweis zierlichen, 
schlanken Fingern wie die Pranken eines furchterregenden 
Ungeheuers. Sein Brustkorb hatte die Maße einer hundert-
jährigen Eiche, ja, und seine Nase war so groß wie die Knol-
len, die Solwei und ihr Volk aus der Erde gruben, um sie für 
den Winter in ihren Räumen zu lagern.  

Solwei hatte aber auch seine Augen gesehen. Augen, die 
solch einen herzzerreißenden Ausdruck hatten, Augen, die 
so lieblich drein blickten, Augen, in die sie sich beinahe ver-
liebt hatte und die ihr ein Gefühl von Geborgenheit vermit-
telten und dass er gar nicht so garstig sein konnte, wie alle 
glaubten. 

Nun ist für solch ein kleines Volk wie das von Solwei, die 
eine durchschnittliche Größe von fünfzehn Zentimetern 
maßen, ein einsachtzig Meter großes Wesen schon eine 
gewisse Bedrohung. Doch Solwei wollte ihre geliebte Hei-
mat nicht aufgeben, als alle anderen von Angst und von 
dem Streben nach Höherem gehetzt flohen. 

Wo sie sich jetzt wohl niedergelassen hatten?  
Ihnen jetzt noch zu folgen war definitiv zu spät. Bereits 

als die Sonne höher gestanden hatte, hatten sie sich auf-
gemacht, ohne ein bestimmtes Ziel vor Augen zu haben, 
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und inzwischen schien der Feuerball bereits gleißend vom 
Himmel. 

Solwei hatte lediglich die Richtung, in die sich alle auf-
gemacht hatten, beobachtet. Zu gefährlich wäre der Weg 
über die weite Ebene mit dem hohen Gras und den vielen 
unbekannten Tieren gewesen. Zu viele Risiken barg dieser 
Pfad, um ihn alleine zurückzulegen. Und wohin sollte sie 
sich auch wenden? 

Zu besagtem Zeitpunkt hatte sie sich trotzig gegen alle 
gerichtet, mit dem Gedanken, sie dadurch am Weggehen 
zu hindern. Es hatte nicht funktioniert, und so blieb sie al-
leine zurück, in der Hoffnung, dass ihre Familie und Freun-
de, ja, ihre ganze Sippe kurze Zeit später umkehren wür-
den.  

Wie konnten sie so selbstsüchtig sein und Solwei ganz al-
leine zurücklassen? 

Ihre Hoffnung hatte sich als Utopie herausgestellt und ihr 
Volk als egoistisch und unbarmherzig erkennen lassen, und 
so konnte Solwei nur versuchen, das Beste aus ihrer derzei-
tigen Lage zu machen. 
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DIE BEGEGNUNG 
 
 

hre Tage verbrachte Solwei vorwiegend damit, Vorräte 
für die kalte Jahreszeit anzulegen, Matten zu flechten 

und sich die Zeit damit zu vertreiben, Möglichkeiten zu 
ersinnen, wie sie in Kontakt mit Krumbu treten könne. 

Solwei war zwar alleine auf sich gestellt, doch wirklich 
einsam fühlte sie sich keineswegs. Eines Tages würde sie so 
viel Mut aufbringen können und zu ihm gehen, irgendwie 
Kumbrus Aufmerksamkeit erlangen, in der Hoffnung, er 
möge ihr nichts antun.  

Zum zweiten Mal rundete sich der Mond, seitdem sie 
nun alleine war, und sie wollte nun bald ihr Glück, Kontakt 
mit Kumbru aufzunehmen, versuchen.  

Ein wenig mulmig war ihr schon, schließlich war dieses 
Wesen zwölfmal größer als sie selbst und trotzdem, sie 
wollte sich nicht selbst den Mut nehmen, wollte es wenigs-
tens versuchen.  

Solwei hatte sich überlegt, dass es äußerst wichtig war, in 
Augenhöhe mit Kumbru zu gelangen und weg von dem 
Wirkungskreis seiner Füße zu kommen. Für dieses Vorha-
ben hatte sie sich einen wunderbaren Kletterbaum mit tief 
hängenden Ästen ausgesucht, der den Weg säumte, auf 
den der Riese fast täglich daher gestapft kam.  

I 
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Und an diesem Morgen, als sie erwacht war und all die 
Rotkehlchen, Goldammern und Schwanzmeisen tirilierten, 
entschied sie, ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen. So 
machte sie sich früh auf und begann, als sie die Bruchweide 
erreicht hatte, diese zu erklimmen.  
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Der Schweiß perlte ihren Rücken hinab, bei dem Versuch, 
in Gesichtshöhe mit Kumbru zu gelangen. Nach langer, 
mühevoller Strapaze war es endlich vollbracht. Hier auf der 
bequemsten Astgabel hatte Solwei es sich gemütlich ge-
macht, ruhte sich aus, wartete unruhig und ein wenig 
ängstlich auf Kumbru.  

Des langen Ausharrens wegen, langsam ungeduldig ge-
worden, hörte sie von Ferne seine lauten Schritte, als sie ihn 
nach einer kurzen Weile endlich zu Gesicht bekam. Noch 
bevor Kumbru den Ast erreichte, auf dem Solwei saß, schrie 
sie mit ihrem dünnen Stimmchen seinen Namen. Immer 
und immer wieder rief sie: »Kumbru! Kumbru!«  

Doch nichts an seinem Gesichtsausdruck, nichts an seiner 
Haltung oder seinem Gang ließ darauf schließen, dass er sie 
gehört hatte.  

Nichtsdestotrotz hatte sie von ihrem Platz einen ausge-
zeichneten Blick auf seine großen, ausdrucksvollen und 
sanftmütigen Augen. In diese hatte sie sich wahrhaftig ein 
wenig verliebt. Aber auf diese Art und Weise kam sie ihrem, 
wie sie dachte, genialen Plan in keiner Weise näher; das 
war mal sicher.  

Solweis Stimme war ganz einfach erheblich zu zart. Mo-
mentan konnte sie daran nicht das Geringste ändern. Zu-
nächst musste sie, den ganzen mühsam erklommenen 
Stamm wieder hinunter klettern. Eine Plage für solch ein 
lüttes und zerbrechlich wirkendes Geschöpf wie Solwei ei-
nes war. 

Unten angekommen – Kumbru war schon lange weit, 
weit fort – setzte sie sich vor ihr Heim, bereitete sich ein 
Mahl aus Hagebutte und Melisse zu, trank ein wenig von 
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dem süßen Quell und dachte nach. Bereits als Solwei zu 
Bett gegangen war, sann sie noch immer über eine Lösung 
ihres Problems nach.  

Mit dieser, sich selbst gestellten Aufgabe verbrachte sie 
die nächsten Tage, bis ihr ein Geistesblitz die zündende Idee 
brachte.  

Diesen genialen Einfall wollte sie sogleich umsetzen, 
suchte nach der weichen, biegsamen Rinde der Salweide, 
die sie an dem Fluss in der Nähe fand, schälte diese mit 
ihrem scharfen Stein von dem Baum und formte sich eine 
Art Trichter. Aus den langen Grashalmen des roten Strauß-
grases, welches ganz in der Nähe wuchs, flocht sie eine 
Schnur und verband diese mit dem Trichter.  

Am nächsten Tag ging sie erneut den Trampelpfad ent-
lang, zu dem Weg, auf dem sie Kumbru begegnen wollte. 
An besagtem Baum angekommen, konnte sie sich ihre Kon-
struktion über die Schulter hängen, hatte so beide Hände 
frei und konnte derart gewappnet erneut besagten Baum 
hoch kraxeln. 

Dieses Mal, so wünschte Solwei inständig, musste es 
funktionieren.  

Erneut schrie sie, als der Gigant den Pfad entlang kam, 
dieses Mal durch ihren Trichter, Kumbrus Namen: »Kum-
bru! Kumbru!« Und tatsächlich, dieses Mal bemerkte sie 
eine Reaktion seinerseits.  

Er schaute sich erstaunt um, während Solwei weiter sei-
nen Namen schrie. Dabei bewegte sie unentwegt ihren 
linken Arm hin und her, um auf sich aufmerksam zu ma-
chen.  
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Diese Geschichte war inzwischen so aufregend gewor-
den, dass sie all ihre Furcht vergessen hatte.  

Und da!  
Kumbru hatte sie entdeckt. Er beugte sich ein wenig zu 

ihr hinunter, denn Solwei war gar nicht so hoch geklet-
tert, wie sie geglaubt hatte, und beäugte Solwei.  

»Was willst du?«, schrie er sie an.  
Solwei musste sich ihre Ohren zuhalten, damit diese nicht 

platzten. An eine derartige Lautstärke war ihr Gehör nicht 
gewöhnt. 

Hingegen hatte Kumbru nicht wirklich gebrüllt, es war 
seine normale Stimmlage, doch für Solweis empfindliche 
Ohren hörte es sich scheußlich dröhnend an.  

Sie war empört und schrie ihn ihrerseits an: »Brüll mich 
nicht so an, ich bin schließlich nicht taub«, doch Kumbru 
verstand sie nicht.  

Solwei hatte, als sie zu dem riesiges Typen sprach, ver-
gessen, ihren Trichter zu benutzen, rief also selbst in ihrer 
eigenen kümmerlichen Lautstärke, die für Kumbru so gut 
wie nicht hörbar und eher ein Gesäusel war wie das Sum-
men einer Libelle (und Libellen fliegen wirklich sehr, sehr 
leise).  

Er vernahm ein unbedeutendes Wispern, mehr nicht.  
Sogleich bemerkte Solwei ihren Patzer und schrie nun er-

neut, inzwischen ein wenig sanfter durch ihren Trichter, er 
möge ein wenig leiser sprechen. Kumbru bemühte sich, 
seine Frage gedämpfter zu wiederholen.  

Solwei hörte sich rufen, dass sie alleine sei, seine Augen 
überaus liebreizend aussähen und sie ihn gerne kennenler-
nen wolle.  
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Kumbru stutzte. Schaute sich um, erst nach rechts, dann 
nach links, und flüsterte so leise er nur konnte, warum sie 
denn alleine sei? 

»Alle aus meinem Volk haben Angst vor dir und sind 
deshalb geflüchtet«, sprach Solwei so laut es ihr nur mög-
lich war.  

»Warum haben deine Leute denn Angst vor mir? Ich ha-
be noch nie irgend jemandem geschadet.«  

»Aber du bist so groß, trittst mit deinen riesigen Füßen alles 
kurz und klein. Letztes Jahr noch hast du eine unserer schöns-
ten Unterstände zertrampelt, und im Sommer davor lag Panga 
schwer verletzt lange Zeit beim Heiler, nachdem du sie mit 
deinem großen Zeh gequetscht hattest.« 

»Aber davon weiß ich nichts«, entgegnete Kumbru ent-
setzt. »Warum habt ihr mir nie gesagt, dass das alles pas-
siert ist?«  

Solwei überlegte kurz und antwortete Kumbru: »Wie du 
selbst bemerkst sind Unterhaltungen für mich mit dir wirklich 
schwierig, und nie ist jemand auf die Idee gekommen, auf 
einen Baum zu klettern, um für deine Ohren nah genug zu 
sein. Und schau, ich habe mir eigens diesen Trichter gebaut, 
weil du mich beim ersten Mal gar nicht wahrgenommen 
hattest. Außerdem hatten alle vor dir so viel Angst, dass wir 
immer nur so schnell wie möglich weggelaufen sind, denn 
wenn du einen Schritt machst, müssen wir zwanzig tun und 
sind kaum schnell genug, um von dir nicht zerquetscht zu 
werden.« 

»Das tut mir total leid, ich wollte euch niemals Angst ein-
jagen, ich habe überhaupt nicht gewusst, dass es euch gibt 
und ihr hier lebt.« 
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»Weil du deine Augen nicht aufmachst und unauf-
merksam durch die Weltgeschichte rum taperst, deshalb 
hast du uns nie gesehen.« 

»Warum machst du mir Vorwürfe? Ist es ein Wunder, 
dass ich euch nie sah, wenn ihr euch immer versteckt habt 
und weggelaufen seid? Ich habe das niemals gewollt. Ich 
gehe diesen Weg hier entlang, um Früchte und Beeren, 
Holz und Gräser für meine armen alten Eltern zu sammeln, 
seitdem sie von diesen bösen Zähnen von dem grausamen 
Bären erwischt wurden und sich seither nicht mehr selbst 
versorgen können. Da war ich aus Sorge um sie immer ganz 
in meinen Gedanken verstrickt, dass ich nicht mehr Acht 
geben konnte. Und auch jetzt muss ich mich sputen, sie 
warten bereits auf mich.« 

»Das habe ich nicht gewusst und es tut mir leid, dass ich 
dir Vorwürfe gemacht habe. Trotzdem kann ich dir gar 
nicht sagen, wie erleichtert und froh ich bin, dich angespro-
chen zu haben und du so ein lieber, netter Kerl zu sein 
scheinst.« 

»Ich scheine nicht – ich bin. Aber jetzt muss ich los. Ich 
verspreche dir, noch bevor die Sonne untergeht zurückzu-
kommen. Wirst du hier sein, damit wir noch ein wenig re-
den können?« 

»Gerne, aber es ist sehr anstrengend für mich, zweimal 
am selben Tag hier heraufzusteigen, ich weiß nicht, ob ich 
das noch einmal schaffe.« 

Kumbru bückte sich tiefer hinab zum Fuße des Baumes, 
suchte einen flachen Stein, platzierte ihn zwischen zwei 
Wurzelarmen und meinte, dass wenn Solwei auf diesem 
Stein warten würde, würde er sie auf jeden Fall finden und 
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