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Bettys Reisemärchen Episode 2

Dies ist die Geschichte zweier Welten, die aufeinandertrafen. Sie taten es ohne Vorankündigung
und vollkommen unvorbereitet.
Das wäre nicht weiter schlimm, meinten diejenigen, denen schon lange eine neue Herausforderung fehlte und denen ihr bisheriges Dasein
per se zu langweilig war. Andere aber, nämlich
die, welche verzweifelt nach einem sicheren Halt
in der Welt suchten, waren schockiert und flüchteten sich in Verschwörungstheorien, die ihnen
versprachen, dass dies alles nicht wirklich war.
Man gab ihnen die Hoffnung, sie bräuchten nur
dies oder jenes zu tun, diesen oder jenen zu ihrem
Oberhaupt zu wählen, und der Spuk hätte ein
abruptes Ende. So glaubten einige, die Lösung
läge darin, acht Tage lang achtmal Richtung
Westen zu sehen. Sie bräuchten nur fest genug
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daran zu glauben, dass es ein Albtraum sei, den
man ihnen in die Gehirne gepflanzt hätte, um
anschließend durch eine globale Messung der Gehirnströme hinter die geheimsten Geheimnisse der
Menschheit zu kommen.
Und dann gab es die große Mehrheit derer, denen alles ziemlich egal war, solange sie nur nichts
damit zu tun hätten.
Wie ihr sicherlich schon vermutet, waren dies
die Reaktionen auf der einen Welt, der Erde. In
der anderen Welt hingegen sah es ein wenig anders aus.
Aber wie kam es überhaupt dazu? Was war
Ursache für dieses plötzliche und unerklärliche
Aufeinandertreffen? War es eine Vorsehung, und
wenn ja, von wem stammte sie? Oder war es ein
großer Plan, der vor langer Zeit geschmiedet und
dann für noch längere Zeit in der Schublade der
Vergessenheit geraten war? Bis der Tag kam, an
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dem einmal gründlich aufgeräumt wurde: ein
Umzug oder ein Frühjahrsputz, der alles ins
Rollen gebracht hatte? Die Wahrheit, meine
Lieben, ist auch mir bis heute unklar geblieben.
Aber entschuldigt bitte, ich habe mich noch gar
nicht vorgestellt. Mein Name ist Betty, Betty van
Birnhelm. Ich bin die Autorin und werde euch von
meinen Recherchen auf der Zeitenwelt berichten:
von den vielen Gerüchten und von der Wahrheit,
oder vielmehr von dem, was man für die Wahrheit
hält.
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1. Zeit

Die Gute Menschin von Anderswo – so will ich
sie direkt nennen – arbeitete im Großen Büro in
ihrer Heimatstadt. Sie trug zu dieser Zeit noch
einen anderen Namen: Irene Irgendwer oder so
ähnlich. Ihre Ausbildung hatte sie mit einem »Gut,
aber was kann sie schon damit anfangen?« bestanden. Und genau dies hatte sie zu ihrem Leitspruch
erhoben: »Was kann ich schon anfangen?« Mit
diesem Satz harrte sie an Ort und Stelle aus. Okay,
sie meisterte die eine oder andere Sonderausbildung und engagierte sich sehr beim Thema »Kommunikation im Alltag: Keiner versteht mich!«.
Unabhängig davon konnte sie sich nicht vorstellen, irgendwann einmal etwas anderes zu machen,
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als ihrer Arbeit im Großraumbüro des Großen
Büros nachzugehen. Die Erzählungen über die
angebliche Ankunft von Wesen aus einer anderen
Welt schien sie erfolgreich ignoriert zu haben.
Doch das sollte sich ändern.
Was war geschehen?
Nach der Rückkehr von Rüdiger und Porta1 dauerte es nicht lange, und die ersten Neugierigen aus
der Zeitenwelt steckten ihre Nasen durch die Portale in Richtung Erde. Auf Bestreben irdischer
Vertreter wurden Kommissionen gegründet. Man
einigte sich auf Regeln für einen gegenseitigen
Weltenübertritt. Dass diese täglich überdacht und
immer wieder diskutiert wurden, will ich nur am
Rande erwähnen. Auch über die Überwachung
werdet ihr euch wahrscheinlich nicht wundern: Sie
1

Falls hier ein Fragezeichen auftaucht, könnte das an der
fehlenden Lektüre der Vorzeit liegen.
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war sehr eng und stringent. Die Weltenübertreter –
wie man sie in der Zeitenwelt nannte – sollten
untersucht, gekennzeichnet und registriert werden.
Insbesondere durch die Kennzeichnung wollte
man ein unkontrollierbares Übertreten verhindern,
denn niemand wusste, welche Auswirkungen dies
auf das Kräfteverhältnis im Universum haben
könnte.
Als in der Heimatstadt der Guten Menschin
von Anderswo Freiwillige für den Austausch mit
der Zeitenwelt gesucht wurden, war der Andrang
sehr groß. Es meldeten sich Hans und Franz, zwei
junge Kollegen der Guten Menschin, die das
Abenteuer liebten, jedoch über keinerlei Erfahrungen im Kommunikationsbereich verfügten. Das
sahen die beiden anders: Sie konnten sich stundenlang anschweigen, um sich am Ende zuzunicken
und einvernehmlich das gute Gespräch miteinander zu loben. Auch die übrigen Bewerber ver8

fügten über mehr oder weniger geeignete Qualifikationen. Aus diesem Grund wurden weitere
Kommissionen gegründet. Und es wurde diskutiert.
In anderen Städten lief es ähnlich. Lange nachdem die Austauschkandidaten in der Zeitenwelt
feststanden, war man auf der Erde noch in der Findungsphase. Ein Desaster. Doch ich will nicht
lange drum herumreden. Irgendwoher kam die
Idee auf, man solle die Plätze verlosen. Gesagt,
getan. Na ja, ganz so schnell ging es nicht. Aber
nach einigen Wochen starteten die Verlosungen.
Unsere Gute Menschin wäre allerdings im
Leben nicht auf die Idee gekommen, sich daran zu
beteiligen – bis kurz vor Ende der Bewerbungsfrist, als Hans und Franz ihr Glück ein zweites
Mal versuchten.
»Ich hatte nur einen Zettel, aber ich habe uns
beide darauf geschrieben«, nickte Hans zufrieden.
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»Du hast was?«
»Unsere Namen auf einen Zettel …«, setzte
Hans an.
Franz seufzte: »Das wär's dann wohl gewesen.«
»Wieso?«
Unsere Gute Menschin starrte die beiden Kollegen an, während Franz ansetzte, Hans einen Vortrag über die Bewerbungsbedingungen zu halten.
Sie schüttelte den Kopf, nahm in Trance ihre Speise entgegen und sah sich nach einem freien Platz
in der Kantine um.
»Hans und Franz!«, schoss es ihr dabei durch
den Kopf. »Die beiden in einer fremden Welt – als
Vertreter der Erde?«
Noch bevor sie mit ihrem Essen an einem der
freien Tische ankam, drehte sie wieder um. Es war
fünf vor zwölf. Sie kramte in ihrem Portemonnaie,
fand eine Visitenkarte und rannte ins Personal10

büro. Der Kommissionsvorsitzende – zuständig
für die Bewerbungen aus dem Großen Büro –
stand vor der großen Lostrommel.
»Entschuldigung!« Die Gute Menschin schob
ihn beiseite, warf ihre Visitenkarte in die Öffnung
und starrte dann auf die Trommel.
»Das war aber knapp«, brummelte der Vorsitzende.
»Ja, das war knapp.« Sie lächelte ihn an. Die
Freude über den eigenen Entschluss hatte etwas
verändert, und sie verließ das Personalbüro mit
erhobenem Haupt. Und selbst wenn sie in diesem
Moment nicht mit einem Gewinn bei der Verlosung rechnete, so hatte sie doch einen Entschluss gefasst:
»Ich fange etwas Neues an.«
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2. Zeit

»Ich freue mich sehr.«
Mit diesen Worten trat ein Zeitenweltler neben
Karina Konzierscha und lächelte die Gäste an. Unsere Gute Menschin stand in der ersten Reihe und
lächelte zurück, woraufhin der Lächelnde sich
direkt auf sie zu bewegte. Er umarmte sie und hätte sie beinahe geküsst.
Ihr müsst wissen, er war aus dem Frauenland
angereist und hauptberuflich Kussfahrer. Die Begrüßung mittels Kuss lag ihm in Fleisch und Blut,
wobei der Kuss beim Kussfahren ja eigentlich in
die andere Richtung ging, nämlich vom Fahrgast
oder der Fahrgästin in Richtung Kussfahrer. Aber
manche Kussfahrer waren übereifrig und stür-

12

misch und so auch er, Kai Kirill, der sich für den
Transport der Erdlinge freiwillig gemeldet hatte.
Aber was hat es mit dem Kussfahren auf sich?
Ich habe in der Zeitenweltliteratur hierzu eine
kurze Erklärung für euch gefunden:
»Der Kuss, das war so etwas ähnliches wie ein
Bus. Das Bezahlen war eine Besonderheit. Wenn
du mitfahren wolltest, stiegst du vorne ein, gabst
dem Kussfahrer einen Kuss und deine Fahrt
konnte beginnen. Manchmal versuchte jemand,
sich kusslos am Fahrer vorbeizuschleichen. Aber
das war bisher immer noch aufgefallen, denn
Kussfahrer waren sehr aufmerksame und sensible
Personen und daher auch zutiefst gekränkt, wenn
man sie nicht küssen wollte.«1
Unsere Gute Menschin war zunächst etwas
überrascht, denn sowohl Karina Konzierscha als
auch Kai Kirill waren so gar nicht fremdartig. Gut,
1

Aus Komm mit über die Grenzen der Zeitenwelt, dem ersten Reisemärchen der Autorin.
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die Sprache war unverständlich, aber die könnte
sie ja lernen. Das ist auch bitternötig, ging ihr
durch den Kopf, während ein fliegender Übersetzer seine Version der Ansprache herauskrächzte.
Auf Dauer wäre es wohl sehr anstrengend, diesem
Vogel zuzuhören.
Im Verlaufe der weiteren Empfangszeremonie
kamen noch Frösche und Wölfe und andere Lebewesen, die bei der Guten Menschin einen gleichzeitig vertrauten, aber auch sonderbaren Eindruck
erweckten. Einige überreichten den Erdlingen
Blumen, die zu singen schienen. Andere hatten
eigenartige Gerätschaften mitgebracht, welche
sich nach kurzer Zeit als Musikinstrumente entpuppten. Die Gute Menschin lauschte fasziniert
den fremdartigen Tönen, die sich aus diesen kuriosen Instrumenten herausquetschten, von denen
man ihr später berichtete, dass es Frösche seien
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und dass die Darbietenden zur Fröschlergilde
gehörten.
Hier möchte ich erwähnen, dass es für uns Irdische natürlich etwas verwirrend klingt, wenn sowohl einige Zeitenweltler als auch die Musikinstrumente Frösche genannt werden. Und die Idee,
dass ein Frosch einen Frosch spielt, hört sich
schon kurios an, doch ihr müsstet erst einmal die
Töne hören, die dabei entstehen. Dann wüsstet ihr,
was wirklich kurios ist.
Zurück zu unserer Guten Menschin. Es gab so
viele neue Eindrücke, dass sie alles und jeden
überwältigt anstrahlte. Am meisten beeindruckte
sie die Freundlichkeit und Aufmerksamkeit, mit
der die Zeitenweltler sich um die Fremden kümmerten. Vielleicht lag es auch nur an Kai Kirill,
dem Kussfahrer, der die Ankömmlinge auf einem
Rundgang begleitete und immer kurz davor
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schien, jemanden in den Arm zu nehmen und ihn
oder sie zu küssen.1
Vor Beginn dieser Führung erhielten die Gäste
eine kurze Einweisung in die Sprache der Zeitenweltler. Sie endete damit, dass jeder Gast einen
Zeitenweltlernamen erhielt.
Als unsere Guten Menschin an der Reihe war,
trat Kai Kirill auf sie zu, umarmte sie heftig und
immer wieder, während er etwas für sie Unverständliches in Richtung des fliegenden Übersetzers erklärte.
»Gut. Lass gut sein. Ja, wenn du es sagst. Ja, es
ist eine von den guten Erdlingen. Wenn du es
sagst.«
Porta flatterte zwischen den Ankömmlingen
und dem Empfangskomitee hin und her, nachdem
er die Worte Kai Kirills übersetzt hatte. Mit aufgeplusterter Brust setzte er sich zwischen die
1

Nach meinen Recherchen scheint dies eine weit verbreitete
Berufskrankheit unter den Kussfahrern zu sein.
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beiden Gruppen und schaute von der einen zur
anderen. Schließlich blieb sein Blick bei derjenigen hängen, die bisher auf den Namen Irene
Irgendwie – oder irgendwie so – gehört hatte.
Feierlich krächzte er ihr entgegen: »Während
deines Aufenthaltes in unserer Welt sollst du den
Namen ›Gute Menschin von Anderswo‹ tragen.«
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5. Zeit

Es stellte sich heraus, dass Franz nicht nur Fröschler war, also ein Musiker, der den Frosch spielte,
sondern auch ein waschechter Frosch. Einer von
denjenigen, die ursprünglich aus dem Teichland
stammten. Aber er hatte von einem Luftzug gehört, der nach Ignorantien flog. Dieser sollte von
einem Bahnhof ganz in der Nähe des Hotels starten und sich immer mit einem Luftzug ankündigen.
Dass man den Teichländern nachsagte, über
keinerlei Orientierung zu verfügen und dass es
besser wäre, ihnen keine Reiseplanung zu überlassen, davon hatte unsere Gute Menschin natür18

lich nichts gehört. Auch nicht von der Diskussion,
ob die Frösche überhaupt aus dem Teichland
kämen und wo dieses Land eigentlich liegen
sollte? Manche munkelten, es wäre eines der
ziemlich unbekannten Randländer. Andere behaupteten, es befände sich auf der anderen Seite
der Medaille. Diese andere Seite war für viele
Zeitenweltler jedoch ein unbeschriebenes Blatt
voller Niemandsländer, dass es nur in der Fantasie
gab.
Aufgrund der Desorientierung des Fröschlers
dauerte es eine Zeitlang, bis die beiden den
besagten Bahnhof erreichten. Vor dem Eingang
stand eine einsame Sängerin, die eine leise, herzergreifende Weise sang. Nein, das trifft es nicht:
Sie summte und säuselte den Text auf eine eigenartige Art und Weise. Vor ihr ein leerer Behälter
und in ihrem Gesicht verzweifelnde Hoffnung.
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»… schmerzenlos …«, säuselte es zu Franz
und der Guten Menschin herüber. »Schmerzenlos«
war eine Neukomposition einer alten zeitenweltlerischen Hymne, die sie, die Sängerin, selbst
komponiert hatte. Obwohl, Sängerin trifft es nicht
ganz, denn sie war Säuslerin, sie war die Säuselnde Susanne. Und man kann nicht sagen, dass
sie schon bessere Zeiten gesehen hätte, denn sie
war noch recht jung und stand am Anfang ihrer
Karriere. Unter ihrem Namen Säuselnde Susanne
war sie bisher nur in Portalien aufgetreten. Sie war
mit Öffnung der Portale wie viele andere hier hergekommen, um zu sehen, wie sie denn waren, die
Irdischen. Und um einen Job zu erhalten: bei der
Großen Begrüßungszeremonieorganisation, die
kurz nach der ersten Portalöffnung gegründet
wurde, um den Irdischen die zeitenweltlerische
Professionalität zu demonstrieren.
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»Schmerzenlos durch die Zeit«1, säuselte
Susanne den Zuhörern geräuschvoll entgegen.
Die meisten gingen vorüber und schüttelten
den Kopf. Doch die Gute Menschin kramte vorsichtig in ihrer Tasche.
»Bleibt ihr wohl ruhig!« Sie sprach in die
Tasche hinein, in der sich gerade ein paar Springende Punkte im Rhythmus der Ballade wiegten.
Eigentlich wusste sie, dass das weder nötig
noch von Erfolg gekrönt war. Konnten die Springenden Punkte doch weder sprechen noch hören.
Warum auch? Sie waren schließlich keine
Lebewesen, sondern Zahlungsmittel. Aber dazu
später mehr.
Sie griff auf den Boden der Tasche und
erwischte ein paar von »Den Täglichen«, den
1

Die Recherchen der Autorin konnten keine Klarheit darüber
verschaffen, ob diese Ballade in irgendeiner Weise
verwandt oder verschwägert ist mit dem irdischen Stück
Atemlos durch die Nacht, das von der Menschin Helene
Fischer gesungen wird.
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Springenden Punkten, mit denen man die Einkäufe
des täglichen Bedarfs beglich.
Die Punkte landeten in dem leeren Behälter,
der vor der Säuselnden Susanne stand, während
diese gerade »durch die« säuselte, was die Punkte
augenblicklich zur Ruhe brachte. Man könnte
meinen, dass sie doch so etwas wie Ohren besaßen. Wie dem auch war, unsere Gute Menschin
blickte Susanne in die Augen und lächelte. Und
wartete. Wartete, bis ein leichter Windhauch die
letzte Silbe der Ballade säuselnd davontrug.
»Bist du von hier?«
»Ja – nein.« Susanne schien sich unschlüssig
zu sein.
»Wie läuft das Geschäft?«, versuchte es die
Gute Menschin mit einer anderen Frage.
»Welches Geschäft?« Susanne runzelte die
Stirn.
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»Ach, Entschuldigung. Das sagt man so, da wo
ich herkomme.«
»Mhm, bist du eine von den Weltenüberschreiterinnen?« Susannes Interesse war geweckt.
Die Gute Menschin nickte.
»Aber dein Begleiter, der ist von hier?«
Susanne wandte sich an Franz, den Fröschler:
»Hallo!«
»Hallo«, quakte Franz zurück.
Es entstand eine kurze Stille, bis Franz sich
räusperte, so wie sich nur ein Frosch räuspern
kann.
»Ich suche noch eine singende Begleitung.«
Franz war überrascht, wie und vor allem warum diese Worte aus ihm herauskamen.
»Aha«, säuselte Susanne, »und wo soll es hingehen? Hast du ein festes Engagement?«
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»Nneinn«, zog Franz die Antwort etwas in die
Länge, während er die Chancen eines Auftrittes in
Ignorantien überschlug.
»Na ja, zusammenpassen würdet ihr schon.«
Die Gute Menschin lachte freundlich und aufmunternd. Kamen ihr die beiden doch etwas verloren vor. Wenn auch anders, als sie es selbst war.
»Ja – vielleicht?« Jede einzelne Silbe klang in
Franz' Ohren wie Musik. Doch Susanne hatte ihre
Worte an die Gute Menschin gerichtet, und beide
sahen sich einen Augenaufschlag lang an.
Plötzlich spürten sie einen deutlichen Luftzug.
Die Augen der Guten Menschin stellten die Frage
nach der Ursache.
»Wir müssen los.« Franz hatte seine Fassung
wiedergefunden.
»Ja?« Die Gute Menschin runzelte die Stirn.
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»Das ist der Luftzug«, erklärte Susanne säuselnd, »der kündigt sich immer mit einem Luftzug
an.«
»Aha.« Die Gute Menschin war sich nicht
sicher, ob man sich einen Scherz mit ihr erlaubte
oder ob das wirklich der Luftzug war.
»Es gibt keinen Fahrplan. Und so weißt du
immer, wann sich der Zug anbahnt.«
Während sie noch sprach, sah Susanne in den
fast leeren Behälter am Boden.
»Woanders wird es bestimmt nicht schlechter
gehen«, murmelte sie vor sich hin, »und es wird
Zeit, dass ich weiterziehe, denn hier ist anscheinend niemand, der mich hören will.«
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12. Zeit

Die Fahrt verlief ziemlich unspektakulär. Schließlich war man ja auch nicht auf dem Weg nach
Spektakularien, sondern nach Skeptalusien. Das
Land Spektakularien hört sich zwar ähnlich an, es
soll jedoch an einer gänzlich anderen Stelle in der
Zeitenwelt liegen, nämlich auf der Rückseite der
Medaille. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob
das stimmt und ob es dieses Land tatsächlich gibt.
Vielleicht stammt diese Information aus der Gerüchteküche des bekannten Kochs Paul Duluegs.
Direkt hinter der Grenze kam unser Mettigeltaxi durch Zweifel. Die Fahrt verlief sehr schweigsam und unsere Gute Menschin hing ihren Gedanken nach. Ob es richtig war, diesen Weg einzuschlagen? Würde sie im Frauenland ein offenes
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Portal zur Erde finden? Oder würde sie dort auch
nur auf verschlossene Portale und auf Anfeindungen stoßen?
Die Fahrt ging weiter. Schweigsam. Vor Dreifel lag die Stadt Oberzweifel.
»Franz?« Susanne durchbrach als erste die
Stille, die seit dem Überqueren der Grenze nach
Skeptalusien anhielt.
»Ja?«
»Ich weiß nicht. Unsere gemeinsame Musik in
Nirwahnien. Ob wir in Trallalanzia …?«
»Hm.«
»Alleine – alleine schaffe ich das nicht. Niemals. Was für eine absurde Idee. Trallalanzia?«
»Hört auf zu quatschen. Ich muss mich
konzentrieren, sonst finde ich den Weg nach Dreifel nicht.«
Unsere Reisegruppe war schlagartig stumm. Es
war still im Wagen, fast bodenstill, wäre da nicht
27

das eigenartige Gefühl gewesen, sowohl die eigenen Gedanken als auch die der anderen zu hören.
»Der Weg nach Dreifel liegt ganz klar vor mir.
Glasklar!«
Tatara hatte das Wort ergriffen, schien es
jedoch eher an sich selbst zu richten.
»Ich habe keinen Zweifel. Wir sind gleich in
Dreifel.«
»Entschuldigung?«
»Seid still. Ich muss mich konzentrieren. Es ist
immer das Gleiche, wenn man über die Grenze
kommt.«
*** Ende der Leseprobe ***
Ihr möchtet weiterlesen?
Komm mit zu den Portalen der Zeitenwelt ist als
Taschenbuch (ISBN 9783753491035) und E-Book
(EAN 9783752145854) erhältlich.
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Betty van Birnhelm, so wird gemunkelt, wäre im
Jahre 2021 im Vorschulalter. Doch das stimmt so
nicht. Spätestens seit Erscheinen der Episode 1
ihrer Reisemärchen wissen wir, dass sie nicht
geboren, sondern von ihrer Mutter im Galopp verloren wurde. Somit unterliegt sie nicht der auf der
Erde üblichen Zeitrechnung und ist jetzt – mit
Erscheinen der Episode 2 – wahrscheinlich schon
erwachsen.
Vielleicht liegt diese Anomalie in ihrer Reife
auch an ihrem Besuch in der Zeitenwelt. Dort hielt
sie sich für ihre Recherchen zu den Reisemärchen
für unbestimmte Zeit auf, und niemand weiß bisher, welche Auswirkungen ein Weltenübertritt auf
den Alterungsprozess hat.
Gelehrte wiederum behaupten, dass dies alles
nur Gerüchte aus der Küche von Paul Duluegs
29

seien und dass Betty aufgrund ihrer Daseinsform
tatsächlich schon eine Greisin sei.
Wie dem auch sei, wir sind froh, dass sie vor
Schließung der Portale auf die Erde zurückkehren
konnte und erfreuen uns an ihren Erzählungen aus
der Zeitenwelt. Obwohl? Nach Ablieferung des
letzten Manuskripts hat sie sich ein paar Tage freigenommen und ist seitdem spurlos verschwunden.
Was das wieder zu bedeuten hat?

30

E-Book EAN 9783752145854 EUR 2,99

Taschenbuch im Buchhandel und in allen Shops
ISBN 9783753491035 EUR 8,99

www.Betty-van-Birnhelm.de
https://BettyvanBirnhelm@gmx.de
https://www.facebook.com/BettyvanBirnhelm
https://www.instagram.com/betty_van_birnhelm/
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