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Yo und der Eisbär

Rings um Yo leuchtete das blaue Wasser bis zum Hori-
zont. Er trieb mitten drin auf seiner Scholle. Die Rich-

tung bestimmte der Wind und mit den leichten Meeres-
wellen ging es voran. 

Das Glück musste weit weg sein, dachte sich Yo. Denn
zu Hause war es nicht gewesen. Und so reiste er viele
Tage und Nächte auf seiner Eisscholle. 

Mit der Zeit begann er sich etwas zu langweilen, denn
es fehlte an Freunden, mit denen er reden konnte. Mit
großer Freude traf er eines Tages auf einen blauen Fisch
und sprach ihn sogleich an: „Kannst du mir sagen, blau-
er Fisch, wo ich das Glück finde?“ 

Der blaue Fisch wirkte wie einer, der mehr weiß, als er
sagt, als er entgegnete: „Suche den alten Bären auf dem
Eisberg hinter dem Horizont.“ Und damit verschwand
der Fisch wieder in der Tiefe des Meeres. 

Yo reiste viele weitere Tage, bis vor ihm geheimnisvoll
blaue Eiswände aus dem Wasser wuchsen. Er hatte den
Eisberg gefunden. 

Als Yo dann kurz darauf auf dem Land stand, wehte
ihm ein kühler Wind um die Nase. Er wollte am liebsten

19



wieder umkehren – aber da entdeckte er den Eisbären,
von dem der blaue Fisch gesprochen hatte. 

„Lieber Bär, ich suche das Glück. Bitte sage mir: Wo
muss ich hin, um es zu finden? Was soll ich arbeiten, um
glücklich zu werden?“

Der alte Eisbär lächelte nur und dann sagte er et-
was, das Yo nicht verstand: „Es bedeutet keinen Unter-
schied.“

Yo war etwas verärgert, da er sich nicht verstanden
fühlte, bemühte sich aber, höflich zu bleiben: „Wo soll ich
denn nun hin?“

Der alte Eisbär ging schon los, als er sagte: „Komm mit
mir auf die Spitze des Eisbergs.“ 

Es war ein harter und langer Weg, vor allem für einen
kleinen Seehund. Yo seufzte tief, als sie endlich den
Gipfel erreicht hatten. Doch es war dort alles anders, als
Yo sich das vorgestellt hatte: Statt warmer Sonne blies
ihnen ein eisiger Wind um die Ohren. Der Himmel war
dunkel und ein Schneesturm fegte weiße Flocken über
den harten Boden. Durch das Schneetreiben konnte man
unten den weißen Schaum des Meeres erkennen. Yo war
unwohl und er schrie durch den Sturm zum Bären: „Ist
hier das Glück? Ich kann es nicht finden!“ Der alte Eisbär
stand regungslos da und lächelte in sich hinein. Er
schien Yos Frage nicht gehört zu haben. 

Eine Weile standen sie so da, dann gingen sie den Berg
hinab. 
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Der Eisbär fragte Yo, als sie wieder am Fuß des Berges
standen: „Was hast du dort oben gesehen?“ Yo entgeg-
nete enttäuscht: „Feindseligen Wind, nassen, ekeligen
Schnee und düstere Wolken.“ 

„Und jetzt sage ich dir, was ich gesehen habe“, er-
widerte der Eisbär, „ich sah auf meiner Nase tanzende
Schneeflocken. Ich sah die märchenhafte Kulisse der
stürmischen See: Die Wellen sprangen an den Ufern des
Eises empor und die weiße Gischt flog im Wind davon. Es
blies mir um den Kopf, als ob jemand mich heraus-
fordern wollte. Ich lachte in den frechen Wind.“ 

Yo sah erstaunt drein.
„Yo, du siehst, ich habe den Ausflug genossen. Du

warst dagegen unglücklich. Aber war das nicht derselbe
Wind, derselbe Schnee, derselbe Berg, den wir beide er-
lebten?“ 

Yo stimmte dem Bären zu.
„Ich verrate dir das Geheimnis“, sagte der Bär, und er

legte fünf Stöcke so in den Schnee, dass sie die Form
einer Hütte bildeten:

„Was siehst du, Yo?“ 
„Ich sehe eine Hütte“, entgegnete Yo. 
Der Bär schüttelte den Kopf: „Das ist nicht richtig: Was

du siehst, sind fünf Holzstücke, die sich berühren. Nicht
mehr. – Dein Kopf macht daraus eine Hütte. Deine Hütte
gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Als du auf dem Berg
standest, gab es Wind, der auf dein Fell blies. Es gab Eis-
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kristalle in der Luft. Und es gab dunkles Licht, das vom
Himmel fiel. Nicht mehr. Dein Kopf machte daraus feind-
seligen Wind, ekeligen Schnee und düstere Wolken – ge-
nauso wie er aus den fünf Stöcken eine Hütte machte.
Mein Kopf machte etwas anderes daraus. 

Dem Schnee und dem Wind ist es egal, wie wir sie
sehen. Sie sind einfach da. Aber für uns ist es ein Unter-
schied. Yo, du hast einen glücklichen Augenblick ver-
passt. Ich vermute, du hast in deinem Leben schon viele
glückliche Augenblicke verpasst.“

Yo sah den Eisbären verwundert an: „Gibt es keine
wirkliche Welt?“

„Die Welt entsteht in deinem Kopf“, antwortete der
Eisbär, „du kannst selbst bestimmen, ob du glücklich bist
oder nicht. Es ist nicht entscheidend, wo du bist und was
du tust. Lerne, auf deiner Nase tanzende Schneeflocken
zu sehen, Yo. 

Wie die Welt ist, liegt in deiner Hand. Nun setze dich
wieder auf deine Eisscholle und begleite die untergehen-
de Sonne. Lebe wohl.“ Mit diesen Worten verschwand der
Eisbär im Weiß des Schnees.

Yo trieb wieder auf seiner Eisscholle und blickte dem
Eisberg hinterher, der mit der Zeit immer kleiner wurde
und langsam verschwand.

Er begriff, dass es keinen Unterschied bedeutete, wo-
hin ihn der Wind treiben würde. Der Unterschied ent-
stand in seinem Kopf. Plötzlich kam Yo das Leben wie
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eine Theaterkulisse vor, in der er spielte. Die Jahreszei-
ten, die Landschaften, die anderen Teilnehmer änderten
sich, aber er blieb immer in der Hauptrolle. Mehr noch:
Er konnte seine Rolle selbst schreiben und verändern. Yo
begann dieses Theaterstück zu gefallen. 

Er saß auf seiner kleinen Eisscholle, um die ein rauer
Schneesturm fegte, mitten im weiten Meer der Antarktis.
Und er lächelte. Denn er sah die tanzenden Schnee-
flocken auf seiner Nase. Und damit er es nicht vergessen
würde, wiederholte er für sich: Die Welt entsteht in mei-
nem Kopf.
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