Muchtar mit den großen Ohren aus Palästina von Sonia Nimr erzählt
Es war einmal in einer Zeit und an einem Ort, da lebte ein Junge mit Namen Muchtar.
Er war freundlich und, klug und er war ein richtiger Künstler. Wenn er musizierte,
begannen sogar die Bäume sich zu wiegen und zu tanzen, die Tautropfen sangen
leise und ein sanfter Lufthauch erfrischte Menschen und Tiere. Weil die Bäume
Muchtar und seine Musik so liebten, gab ein Olivenbaum ihm das Holz für ein
Instrument. Das Pferd schenkte ihm Haare aus seinem Schwanz, für die Saiten.
Muchtar baute sich eine wohl klingende orientalische Laute, eine Oud. (Uhd mit
weichem d am Ende)
Wenn er spielte erwachte das Leben. Vögel pickten früh morgens an die Fenster und
weckten die Menschen. Voller Freude erhoben sich die Menschen aus ihren Betten.
Aber Muchtar war unglücklich.
Die Kinder, wenn sie ihn sahen, flohen vor ihm und riefen laut: Muchtar mit den
großen Ohren! Muchtar mit den großen Ohren!
Alle machten sich über ihn lustig.
Einmal band er sich ein Tuch auf den Kopf, das er der Großmutter aus dem Schrank
stiebitzt hatte, aber das half gar nichts. Die Kinder entdeckten doch, dass es Muchtar
war, sahen die Ausbuchtungen der Ohren und lachten ihn noch mehr aus.
Muchtar fragte sogar den Arzt, ob der ihm seine Ohren verkleinern könne, aber der
meinte: "Wenn ich Deine Ohren kleiner mache, dann wirst du nicht mehr gut hören
können!“
So beschloss Muchtar eines Tages, sein Dorf für immer zu verlassen. Es war tiefe
und dunkle Nacht, als er sich auf den Weg machte, und niemand bemerkte, dass er
fort ging.
Die Vögel pickten morgens nicht an die Fenster, die Leute erwachten nicht froh und
vergnügt, die Bäume verloren ihre Farben. Die Menschen wurden unglücklich und
traurig.
Nach einiger Zeit bemerkte einer: Ich weiß jetzt, warum wir nicht mehr glücklich sind!
Wir haben die Musik verloren, seit Muchtar uns verlassen hat. Und wenn er auch
große Ohren hat, es gibt doch niemanden, der so schön Musik machen wie er!
Sie suchten ihn und sie holten ihn zurück ins Dorf. Die Kinder und die Erwachsenen
hörten auf, seine großen Ohren zu bemerken.
Muchtar aber spielte und spielte wieder seine wunderbare Musik. Und das Leben
kam zurück und alles war voller Farben, Fröhlichkeit und Glück.
	
  

