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Oridouru, der Palmenzwerg

Eines Abends, als mir das 
Einschlafen besonders schwer 
fiel, erzählte mir meine Großmut-
ter die Geschichte von Oridouru, 
dem Palmenzwerg.

»Schon seit Menschenge-
denken lebte der Palmenzwerg 
Oridouru in einer Höhle unter 
seiner Palme, auf einer Insel im 
Indischen Ozean«, begann sie, 
und ich kuschelte mich tiefer in 
meine Kissen und lauschte ge-
spannt. »Er war ein mürrischer 
alter Zwerg und daher bei der 
Zwergengemeinschaft nicht sehr 

beliebt. Ausgerechnet Oridouru 
wohnte am Fuße – oder besser 
– unter den Füßen einer Palme, 
die mitten in einem Feriendorf 
stand. Zwerge mögen die Men-
schen nicht besonders, weißt du, 
und noch weniger lieben sie 
ständiges Kommen und Gehen 
und lautes Geschrei. Daher kam 
Oridouru nur noch nachts aus 
seiner Höhle, wenn alle Men-
schen längst schliefen. Und er 
kehrte zurück, bevor sie erwach-
ten. Eigentlich hatte er noch 
Glück, denn seine Palme stand in 

einem wunderschönen tropischen 
Garten mit einem sehr kleinen 
Bungalow, der nur selten be-
wohnt war. Trotzdem ging er den
Menschen, die hier ihren Urlaub 
verbrachten, lieber aus dem Weg. 
Folglich interessierte ihn auch 
nicht, dass ein Mädchen mit ihren 
Eltern und ihrem jüngeren Bruder 
Einzug hielt.

In der darauf folgenden 
mondklaren Nacht kam Oridouru 
wie gewöhnlich zu später Stunde 
aus seiner Höhle. Er machte es
sich am Fuß seiner Palme gemüt-
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lich. Der Tag war sehr schwül 
und heiß gewesen, und er hatte 
schlecht geschlafen. Das war 
wohl der Grund dafür, dass er 
in der frischen Morgenluft noch-
mals einschlummerte. 

Das Mädchen erwachte, 
noch bevor der erste Vogel sein 
Lied anschlug. Leise schlüpfte 
es aus dem Bett, um die Eltern 
und vor allem den kleinen Bruder 
nicht zu wecken. Dann betrat 
es staunend den tropischen Gar-
ten mit seinen vielen duftenden 
Blüten. Die ersten Sonnenstrah-
len blinzelten durch die Palmen-
blätter, als es den Zwerg ent-
deckte. Es ging ganz nahe heran 
und betrachtete ihn. 

Oridouru spürte plötzlich 
eine Hand auf seiner Wange und 

erschrak entsetzlich. Er riss die 
Augen auf und blickte direkt in 
ein riesiges Gesicht, das ihn an-
starrte. In seinem Schreck dachte 
er nur noch daran, in seine Höhle 
zu fliehen und die Türe fest zu-
zuschlagen. Doch leider versperr-
te ihm das Mädchen den Weg 
dorthin. Also holte er tief Luft 

und besann sich auf seine Würde 
als alter, ehrenhafter Zwerg. Die-
ser Göre würde er eine gehörige 
Standpauke halten. Ihn so zu er-
schrecken! 

“Würdest du mir diesen 
schönen Garten zeigen?”, fragte 
das Mädchen in dem Augenblick, 
als er gerade loslegen wollte. 
Oridouru pfiff hörbar die Luft 
aus seinen Backen. Der Garten, 
musst du wissen, war sein ganzer 
Stolz und seine große Liebe. Oft

vergrub er nachts heimlich Sa-
men und freute sich, wenn sie 
zu blühenden Büschen und Bäu-
men heranwuchsen. Und wie oft 
war er enttäuscht gewesen, dass 
die anderen Zwerge, wenn sie 
ihn denn einmal besuchten, nie 
die Schönheit seines Gartens be-
merkten! Und jetzt stand aus-
gerechnet ein Menschenkind vor 
ihm und bewunderte seinen Gar-
ten. 

“Zu Hause gibt es all die-
se bunten Blumen nicht! Kennst 
du ihre Namen?”, hörte er das 
Mädchen fragen. 

“Natürlich kenne ich sie,” 
brummte er noch immer etwas 
missmutig. Und ehe er noch da-
rüber nachdachte, erklärte er ihr 
schon die umstehenden Blüten 
und Bäume. Besonders gerne 
verweilte er bei der Betrachtung 
seiner Palme. Die war wirklich 
ein Prachtexemplar und schon 
ebenso alt wie er selbst. Das 
Mädchen hörte andächtig zu und 
konnte endlich einmal alle Fra-
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gen los werden, die es schon 
lange beschäftigten. Die Beiden 
verabschiedeten sich erst vonei-
nander, als die Familie erwachte. 
Aber sie wussten, ohne es zu 
sagen, dass sie sich am nächsten 
Morgen wieder treffen würden.

Oridouru verschwand 
kopfschüttelnd in seiner Höhle 
und schlief so gut wie schon 
lange nicht mehr. Das Mädchen 
freute sich bereits auf den nächs-
ten Morgen.

Pünktlich zum Sonnenauf-
gang stand es vor Oridourus 
Palme. Der Zwerg erwartete es 
bereits. Er war bestens gelaunt, 
aber er glaubte, dies stünde ei-
nem alten, ehrwürdigen Zwerg 
nicht zu. Also gab er sich brum-
mig wie am Morgen zuvor. Sie 
begannen mit einem Rundgang 
durch den Garten. Das Mädchen 
musste ihm alle Blumen, die er es 

tags zuvor gelehrt hatte, mit Na-
men benennen. Es hatte keinen 
vergessen, und Oridouru war ei-
nigermaßen stolz auf seine Schü-
lerin. Aber das zeigte er ihr 
natürlich nicht. 

Anschließend gingen sie 
zum Meer hinun-
ter und kletterten 
auf die Felsen hi-
naus. Oridouru be-
grüßte respektvoll 
eine Muräne, die 
mit weit aufgeris-
senem Maul aus 
ihrem Loch her-
vorstarrte. Dann 
machte er das 
Mädchen auf die 
bunten Papageien- 
und Wimpelfische 
aufmerksam, die 
hier in Schwär-
men zu sehen wa-
ren. Er erklärte 
ihre Namen und 
ihre Lebensweise. 

Das Mäd-
chen hatte noch 
nie so viele Fische 
gesehen. Es war 

sehr beeindruckt. Am liebsten 
wäre es sofort ins Was-
ser gesprungen und mit den Fi-
schen umhergeschwommen. Aber 
Zwerge gehen nie schwimmen, 
und Oridouru verbat ihm aus-
drücklich, hier ins Meer zu ge-
hen. Er warnte es vor dem 
riesigen Maul der Muräne, die 
ohne Probleme einen Finger 
abbeißen könne. “Außerdem”, 
erklärte er mit erhobenem Zeige-
finger, “gibt es hier Steinfische, 
die einen giftigen Stachel auf 
dem Rücken tragen. Wenn du 
darauf trittst,” sagte er streng, 
“ist dein Urlaub beendet und du 
musst mit schmerzendem Fuß ins 
Krankenhaus.”

Ganz schwindelig vom 
vielen Wissen Oridourus machte 
das Mädchen sich auf den Rück-
weg zu seiner Familie. Oridouru 
kehrte hochzufrieden mit sich in 
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seine Höhle zurück.
Die Eltern des Mädchens 

wunderten sich, dass ihre Tochter 
so ausgeglichen und fröhlich sein 
konnte, obwohl ihr kleiner Bru-
der die reinste Nervensäge war. 
Den ganzen Tag versuchte er sie 
zu ärgern und hielt die ganze 
Familie auf Trab. Mal bewarf 
er alle Urlauber am Strand mit 
nassem Sand, mal schmiss er 
ihre Kleider und die Bücher des 
Mädchens ins Meer. Doch seine 
Schwester seufzte nur gelassen 
und wiederholte im Geiste, was 
ihm Oridouru am Morgen über 
die Fische erzählt hatte. Als ihr 
Bruder sich den Magen ver-
dorben hatte, sagte sie altklug: 
“Gebt ihm zwei Tage nur Papay-
as zu essen.” Ihre Eltern staun-
ten, aber sie befolgten ihren Rat. 
Später erzählte sie Oridouru, dass 
sein Mittel geholfen hatte. 

In den letzten drei Wo-
chen war er nicht nur ihr Lehrer, 
sondern auch ihr Freund ge-
worden. Sie redeten über alles 
mögliche, und selbst Oridouru 
vertraute ihr einige seiner Ge-
heimnisse an. Er war längst nicht 
mehr so knurrig und streng. Im 
Gegenteil, es hatte ihm solche 
Freude gemacht, ihr alles zu zei-
gen und zu erklären, dass er 
plante, eine Zwergenschule zu 
gründen. 

Den vorletzten Tag ihres 
Urlaubs verbrachten das Mäd-
chen und ihre Familie wie immer 
am Meer, und ihr Bruder trieb 

besonders wilde Späße. Nachdem 
er einige fremde Kinder geärgert 
hatte, sprang er plötzlich auf die 
Felsen hinaus. Als sie aufblickte, 
stieg er gerade auf den Stein, un-
ter dem die große Muräne wohn-
te. Das Mädchen sprang auf und
rannte los, aber da sah es schon,
wie er auf dem feuchten Stein 
ausrutschte und ins Wasser 
plumpste. Die Erwachsenen lach-
ten schadenfroh, aber das Mäd-
chen lief noch schneller und 
schrie dabei: “Die Muräne, die 

Muräne!” Da erschraken auch die 
Erwachsenen und eilten auf die 
Felsen zu. Die Schwester war 
vor ihnen dort, denn sie kannte 
die Steine besser. Vorsichtig ließ 
sie sich ins Wasser gleiten und 
sprach die Muräne ehrfürchtig 
mit ihrem Namen an. Sie packte 
ihren erschrockenen Bruder am 

Genick und zog ihn langsam von 
der Muräne weg, die ihren Kopf 
mit weit aufgerissenem Maul 
drohend hin und her schwenkte. 
Sie wusste, dass die Muräne je-
derzeit aus ihrer Höhle heraus-
schnellen und zupacken konnte. 
Endlich spürte sie hinter sich die 
starken Arme ihres Vaters, der 
beide rasch aus dem Wasser zog. 

Ihr Bruder versprach wei-
nend, sie in Zukunft nicht mehr
so viel zu ärgern. Der Vater war 
ihr natürlich sehr dankbar, aber 

er warf ihr einen eigenartigen 
Blick zu. Später fragte er sie 
eindringlich, woher sie wusste, 
dass unter diesem Stein eine 
Muräne wohnte, und wie es kam, 
dass sie diese mit einem Namen 
ansprach. Aber das Mädchen ver-
riet keinem Menschen ihr Ge-
heimnis, und so kam es, dass
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Oridouru und sie auf ewig Freun-
de blieben.«
Beim Einschlafen fragte ich mich, 
woher meine Großmutter dann 
wohl diese Geschichte kannte...
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