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In einem pittoresken Tal lebte einst 
eine glückliche Gemeinschaft von 
Waldtieren. Hase und Igel, Fuchs und 
Gans, Katze und Maus, Eichhörnchen 
und Eulen gingen Tag für Tag und 
Nacht für Nacht ihrer Beschäftigung 
nach. Es war ein friedfertiges und 
produktives Leben, in der ein jedes 
Tier seinen Platz hatte. Und in dem 
unter der Woche eine jede und ein 
jeder dazu beitrug, dass der gemein-
same Alltag im Tal funktionierte. Am 
Wochenende hielt man ein Schwätz-
chen auf dem Markt, am Sonntag 
wiederum wurde Versammlung ge-
feiert, bei der man der lieben Wald-
göttin huldigte und sich dankbar für 
das schöne Leben zeigte. So ging es 
seit Generationen und nach Ansicht 
aller würde es auch noch viele Gene-
rationen so weitergehen.

Nach Ansicht aller? Nun ja, es gab 
da diesen einen besonderen, von 
allen bewunderten Fuchs Enias. 
Ihm hatte das Tal viel zu verdanken. 
Sein Scharfsinn und Erfindergeist 
sorgten dafür, dass Krankenhäu-
ser, Schulen, Fabriken und vieles 
mehr mit Sonnenenergie betrieben 
werden konnten. Auch die Express-
Mobile, mit dem jedes Tier im Tal 
große Distanzen schnell überwinden 
konnte, hatte einst der findige Fuchs 
eingeführt. Nicht zuletzt verdankte 
das kleine Tiervolk ihm auch seinen 
Schnack-Kanal, über den alle Tiere in 

kurzen Nachrichten Wichtiges und 
Schönes in Echtzeit miteinander aus-
tauschen konnten. Kurzum: Man war 
Enias sehr dankbar für alles, was er 
den Tieren im Tal ermöglichte.

Eines Tages jedoch wurde Enias von 
einer überwältigenden Tristesse 
überfallen. So sehr, dass er kaum 
noch aus seinem hoch technisierten 
Fuchsbau herauskam. Selbst sein 
morgendlicher, von einem Fuchs-Ro-
boter frisch aufgebrühter Café au Lait 
und die per Gestensteuerung akti-
vierte Gute-Laune-Musik konnten ihn 
nicht mehr munter machen. „Was ist 
denn nur los mit dir?“, erkundigte sich 
sein besorgter Freund Esel Elmar. 
„Ich fühl mich so gefangen“, lautete 
die Antwort. „Dann musst du dich be-
freien!“, entgegnete Elmar lapidar.

Was für eine dämliche Antwort, 
dachte sich der Fuchs und spürte 
Ärger in sich hochsteigen. Wenn er 
es genau betrachtete, waren eigent-
lich ziemlich viele Tiere in seinem 
Umfeld ziemlich dumm. Erst neu-
lich hatte die Gans Carline für einen 
Stromausfall gesorgt, weil sie die 
großflächigen Solaranlagen, die das 
Tal mit Energie versorgten, mit ihren 
selbstgenähten Stoffdecken „de-
korieren“ wollte. Und Polizeichefin 
Hündin Sanna hatte doch allen Ern-

stes die Flussbrücke wegen Über-
flutungsgefahr sperren lassen, weil 
es ein paar Tage mehr als üblich 
regnete. Dabei ließ sich doch durch 
ein paar kleine Berechnungen zwei-
felsfrei feststellen, dass der Fluss bei 
der durchschnittlichen Wassermen-
ge, die pro Quadratmeter auf die 
Erde niederprasselte, niemals um 
eine bedenkliche Höhe gestiegen 
wäre. Überall waren Dilettanten am 
Werk. Da musste man ja zwangsläu-
fig einer Depression anheimfallen. 

Und immer diese Verzagtheit, 
aus Rücksichtnahme auf andere: 
Morgens bloß kein Lärm, weil die 
Babys noch schliefen und bloß keine 
Partys nach 22 Uhr, weil dann ja die 
Alten schon wieder ins Bett wollten. 
Geschäfte schlossen nach Sonnen-
untergang, damit sich die Tiere des 
Tals ausruhen konnten. Was für 
Weichgurken waren das bloß? Und 
erst diese lästigen, zeitfressenden 
Traditionen. Jeden Sonntag die 
gleiche Leier. Smalltalk mit Nachbar-
Tieren nach der Versammlung, das 
Runterwürgen von Braunbär Piets 
Gemüsesuppe und das aufgeregte 
Geschrei überzuckerter Kinder.

Je länger Enias darüber nachdachte, 
desto mehr wurde ihm klar, wo sein 
Problem lag. Er war nicht frei. Nie-
mand war frei. Alles war dem Diktat 
der Gemeinschaft und deren Wohl 
unterworfen. Zu gerne hätte er noch 
in alten Zeiten gelebt, von denen er in 
den Sagen gehört hatte, die jedes Tier 
in diesem Tal in der Schule als Pflicht-
lektüre las. Als es noch etwas galt, 
der Stärkste oder der Klügste zu sein. 
Nur die Besten durften die süßesten 
Früchte ernten, nur die Härtesten 
überlebten. Das Leben ein Kampf. 
Bei diesem Gedanken spürte er, wie 
seine alte Vitalität zurückkam. Er er-
kannte, dass er eine neue Mission zu 
erfüllen hatte. Er wollte seinem Tal zu 
seinem alten Glanz verhelfen.

In einem ersten Schritt musste er sei-
nen Plan publik machen: Über seinen 
Schnack-Kanal verbreitete er erste 
Gedanken: „Schluss mit der Tyrannei 
der Kompromisse! Lasst uns wieder 
frei sein!“, schrieb er. Für die große 
Mehrheit der Talbewohner klang das 
vernünftig. Mit Tyrannei war schließ-
lich nicht zu spaßen und Freiheit ist ja 
wohl das Wichtigste, waren sich alle ei-
nig. „Ja, wir wollen tun und lassen was 
wir wollen. Freiheit zuerst“, schnackten 
die Erdmännchen zurück. „Zwitschern 
zu jeder Zeit“, sendeten die Spatzen 
aus. „Das beste Essen für die schnells-
ten!“, skandierten die Hasen. 
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Der Schnack-Kanal lief über vor For-
derungen, Anspruchshaltungen und 
Parolen. Wer genau hinsah, konnte 
sehen, wie er regelrecht glühte. So 
ging es viele Tage. Doch dann regten 
sich erste Zweifel. Bei Familie Maus 
wurde am Abendbrottisch diskutiert, 
was von dieser neuen Welle der 
Meinungsäußerungen im sonst so 
harmonischen Tal zu halten sei. Maxi-
Maus war der Meinung, dass ja jeder 
sagen könne, was er denke. „Das sind 
ja nur Worte.“ Seine Schwester Runi-
Maus jedoch machte sich Sorgen. 
Viele Aussagen über den Schnack-Ka-
nal empfand sie als feindselig und 
mindestens egoistisch. Mama-Maus 
bestärkte sie in ihren Sorgen: „Zuerst 
sind es die Worte, dann die Taten.“ 
Das sah Papa-Maus anders: „Papper-
lapapp, du übertreibst schon wieder.“

Leider konnte er nicht wissen, dass 
manches Unheil sich lautlos und 
zunächst kaum sichtbar heran-
schleicht, wie der Morgennebel 
über den Weizenfeldern. Am Anfang 
waren es die kleinen Episoden. 
Ein rücksichtsloses Gedrängel bei 
der sonntäglichen Versammlung 
zur Huldigung der Waldgöttin, ein 
schroffer Ton an den Verkaufsstän-
den auf dem Markt, große Kinder, 
die kleine Schülerinnen und Schüler 
auf dem Pausenhof schubsten und 
sich über deren Erschrockenheit 
amüsierten. Im Krankenhaus wur-
den vor allem jene behandelt, die 
am durchsetzungsfähigsten waren 
und die Schwachen aus dem Warte-
raum verdrängten. Das Schwimm-
bad wimmelte von Halbstarken, die 
Wasserrutschen und Sprungbretter 
kaperten. Die Solaranlagen wurden 
kaum noch gewartet, weil die Ver-
antwortlichen sich die Freiheit nah-
men, nur dann zu arbeiten, wenn 
ihnen der Sinn danach stand.

Und Enias? Was machte der findige 
Fuchs, der das Tal zu seiner alten Grö-
ße zurückführen wollte? Nun ja, der 
klebte förmlich vor seinem Schnack-
Kanal und ließ die Welt an seinen 
Weisheiten teilhaben. Als Runi-Maus 
einmal in den Äther schrieb, dass sie 
freundliche Gesichter vermisste, kon-
terte Enias sofort: „Nur schwache Tiere 
brauchen Freundlichkeit. Und wer zu 
schwach ist, kann gehen!“ Diese zwei 
Sätze reichten aus, um die kleine Mäu-
sin zum Verstummen zu bringen.

So ging es eine Weile, und dann 
eines Tages war das Unheil offen-
sichtlich: Es hing über dem Tal wie 
eine schwarze Dunstglocke, die zu 
kleinen giftigen Tropfen konden-
sierte. Das Unheil zeigte sich in 
den glanzlosen Augen der Tiere, in 
unzähligen Nachbarschaftsstreitig-
keiten und in einer großen Untätig-
keit bei nahezu allen Talbewohnern. 
Niemand wollte mehr das einst so 
beliebte Tal besuchen, Reisende 
machten einen hohen Bogen darum 
und für andere Waldgemeinschaf-
ten hielt es als mahnendes Beispiel 
dafür vor, wie schnell eine blühende 
Zivilisation verwelken konnte.

Als schließlich der Winter Einzug hielt, 
erinnerte sich Runi-Maus an die Weih-
nachtszeit, die für alle Tiere im Tal 
stets die schönste des Jahres gewe-
sen war. Würde es überhaupt noch 
eine Möglichkeit zu Frieden, Heimlich-
keit und besinnlichem Beisammen-
sein geben? Bei der Vorstellung, dass 
es nie mehr dazu kommen könnte, 
liefen ihr kleine Schauer übers Fell. 
Nein, das durfte einfach nicht sein. 
Niemals! Sie nahm all ihren Mut und 
das letzte Fünkchen Optimismus zu-

sammen und schrieb in den Schnack-
Kanal: „Bald nun ist Weihnachtszeit! 
Lasst uns die Weihnachtswichtel und 
Weihnachtselfen willkommen heißen! 
Wir sollten wieder nett zueinander 
sein!“ Es war ein winzig kleiner Funke, 
der bei fast allen Bewohnern das 
Herz erwärmte. Nur ein Herz er-
reichte er leider nicht. „Was für ein 
Schwachsinn. Wer braucht schon 
Weihnachten?“, ließ Enias nicht allzu 
viel später von sich hören.

Doch dieses Mal geschah etwas 
Unerwartetes: Weder bekam er den 
gewohnten Beifall, noch pflichtete 
ihm jemand bei. Als Runi-Maus dies 
erkannte, lud sie alle Tiere des Tals 
auf den Marktplatz ein, sich an ihrer 
Initiative zur Rettung von Weihnach-
ten zu beteiligen. Niemand konnte 
sich daran erinnern, den großen Platz 
jemals so voll gesehen zu haben. Alle 
wollten dabei sein, wenn es darum 
ging, den Geist der Weihnachtszeit 
ins Tal zurückzuholen. „Die Wichtel 
und die Elfen sind feinfühlige Wesen, 
die Harmonie brauchen wie Fische 
das Wasser“, erklärte Runi-Maus. 
„Das bedeutet, sie werden nur dann 
zu uns kommen, wenn wir wieder 
eine friedliche und freundliche Ge-
meinschaft sind.“ Esel Elmar hatte 
die Idee, Aktionen zu planen, die für 
Gemeinschaftssinn sorgten. Ein ge-
meinsames Plätzchenbacken gehörte 
dazu, genauso wie das Singen von 
Weihnachtsliedern vor den Türen der 
Behausungen. Jeden Abend um Sie-
ben zündete überdies eine jede und 
ein jeder eine Kerze an und stellte 
diese sichtbar an das Fenster. So war 
unverkennbar, dass alle zusammen 
in ihrem Tal das Leben teilten.

Es war aber die Gans Carline, die eine 
Eingebung hatte, die wahrschein-
lich alles zum Guten veränderte: Sie 
schlug vor, den Schnack-Kanal zu pau-
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sieren. Und in der Tat war kein Ge-
schnacke mehr darüber zu hören. Er 
blieb mucksmäuschenstill. Na ja, fast. 
Nur Fuchs Enias trötete immer noch 
seine inzwischen einsamen Gedanken 
von Freiheit und Stärke hinein.

Und dann kam der wichtigste 
Tag des Jahres: der Heiligabend, 
auf den alle Tiere des Tals hin-
gearbeitet hatten. Die Stadt war 
blitzeblank geputzt, jedes Haus 
von Weihnachtsschmuck erleuch-
tet, das Grillenorchester fidelte 
und trompetete was das Zeug 
hielt und die Nachtigall hatte sich 
so sehr herausgeputzt, dass ihr 
Gewand fast ihrer eigenen lieb-
lichen Stimme die Show stahl. 
Die Augen der Tiere leuchteten 
wieder warm und es lag eine Güte 
in ihrem Blick, mit der man sich 
hätte zudecken können. Und als 
die gesamte Gemeinde das Lied 
vom klingenden Glöckchen an-
stimmte, da geschah es: Goldener 
Elfenstaub wehte auf sie hernie-
der und um die Pfoten und Füße 
der Tiere wuselten kleine fleißige 
Wichtel, die Geschenke verteilten. 
Da konnten sie nicht anders und 

fielen einander in die Arme: „Fro-
he Weihnachten“, tönte es so laut, 
dass es bis weit über den Wald zu 
den Nachbarorten schallte.

Nur einer bekam die außergewöhn-
liche Versammlung lediglich vom 
Rand mit. Enias, der schlaueste 
Fuchs der Erde, versteckte sich 
schüchtern hinter einer Tanne. 
Lediglich sein buschiger Fuchs-
schwanz lugte hervor, und so kam 
es, dass Runi-Maus, die schnell 
noch eine Portion Käse-Fondue 
holen wollte, darüber stolperte. 
Erschrocken sahen sich Fuchs und 
Maus an. „Was willst du hier?“, 
fragte Runi. „Ich bin einsam. Darf 
ich mitfeiern?“, flüsterte der Fuchs. 
Mittlerweile hatten noch weitere 
Tiere Enias gesehen und der Dachs 
rief für alle hörbar: „Du kannst dir 
weiter selbst der Nächste sein, 
aber lass uns in Ruhe mit deinem 
Geschnacke!“ Großes zustimmen-
des Gemurmel war zu hören. Runi-
Maus glaubte eine Träne bei Enias 
fließen zu sehen. Ihr Herz wurde 
ganz schwer und wieder einmal 
ergriff sie das Wort vor der Menge: 
„Wisst ihr denn nicht, es ist das Fest 

der Harmonie und Liebe! Wann, 
wenn nicht jetzt, sollten wir danach 
handeln?“ Erleichtert stellte sie fest, 
dass ein zustimmendes Raunen auf 
ihren Einsatz folgte. Enias durfte 
Teil des Weihnachtsfestes sein und 
es war, als hätte er sich nie etwas 
zu Schulden kommen lassen.

Zu späterer Stunde, als die letzten 
Weihnachtslieder verklungen, das 
Festmahl aufgegessen und alle Ge-
schenke ausgepackt waren, ging Eni-
as auf Runi-Maus zu „Warum hast 
du dich für mich eingesetzt, obwohl 
ich so gemein zu dir war?“

„Weißt du“, sagte die kleine Maus. „Ich 
musste an die Freiheit denken, über 
die du so viel gesagt hattest. Ganz 
offensichtlich denken wir unterschied-
lich darüber. Für dich ist Freiheit ein 
Mittel zum Zweck. Für mich ist sie ein 
Geschenk, dass ich mit anderen teile. 
Und dir zu verzeihen, war heute das 
größte Geschenk der Freiheit, dass ich 
zu geben hatte.“ Dann umarmte sie 
Enias und machte sich auf den Weg 
zu ihrer Familie nach Hause.
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