
Ilaria De Nuzzo übersetzt »Zielony wędrowiec« von Liliana Bardijewska 

Li
lia

na
 B

ar
di

je
w

sk
a

Knabe Verlag Weimar







Der grüne Wanderer

Knabe Verlag Weimar

Liliana Bardijewska

Aus dem Polnischen von Ilaria De Nuzzo

Illustrationen Emilia Dziubak





DIE ErstE rEIsE – 

Die Fahrt ins Blaue

An jenem Morgen wachte Gräumelin auf und fühlte sich irgend-

wie komisch. Freudlos schaute er sich um und bemerkte sorgenvoll, 

dass alles im Grauland aufgehört hatte, ihm zu gefallen: der graue 

Himmel und der graue Wald, der graue Fluss und vor allem die an-

deren Grauländer. Und auch ihre graue Hymne, die sie jeden Morgen 

zu singen pflegten.

Grau sind wir in jedem Licht,

Grau sind wir bis ins Gesicht!

Im Morgengrau sind wir munter,

In der grauen Nacht gehen wir unter.

Unser bester Traum, wie jeder weiß,

Ist ja grau und gar nicht weiß!

 

Wie schön ist unsere graue Welt!

Graue Bäume und graue Träume.

Ob Kaninchen oder Bärchen:

Grau sind alle unsere Märchen!



Ich freue mich nicht mehr über dieses Grau … Ob ich krank 

bin? Gräumelin machte sich ernsthaft Sorgen, dennoch wies nichts auf 

eine Krankheit hin. Er hatte weder Halsschmerzen noch Schnupfen; 

er hatte sich nichts gebrochen oder verstaucht und nichts tat ihm weh. 

Grundsätzlich fühlte er sich wie immer, nur irgendwie komisch.

Ich werde mich recken, etwas Gymnastik machen, spazieren 

gehen und bald wird es vorbei sein, beschloss er, ohne zu ahnen, wie 

falsch er lag. Er hob seine Pfoten hoch, dann zur Seite, dann vor sein 

Gesicht und … Er musste sich vor Staunen hinsetzen: Seine Pfoten 

waren komplett grün! Die graue Farbe seines Fells hatte sich in nichts 

aufgelöst und an seine Stelle war ein türkisfarbenes Grün getreten. Die 

Augen taten ihm schon vom bloßen Hinschauen weh!

Gräumelin blieb eine gute Weile sitzen, die Augen zu, verwun-

dert, vom Schnabel bis zum Schwänzchen. Am Ende entschied er je-

doch, aufzustehen und sich selbst genauer anzuschauen. Erst beäugte 

er die Pfoten, dann den kleinen Fellflecken auf dem Bauch, die Flügel, 
den Schnabel, den Schwanz: Alles war grün. Sicher sind die Hörner 

auch so, seufzte er und wusste nicht, was er davon halten sollte. Wie 

konnte ich so ergrünen? Er fing an, beunruhigt in seiner Höhle auf 
und ab zu gehen.





Immer bekümmerter beschloss er, zum Fluss zu gehen, um 

dort dieses plötzliche Grün von sich abzuwaschen. Schnell buddelte 

er sich aus seiner Höhle heraus und trippelte zum Wasser. Doch am 

Flussufer verschwand seine Eile. Gräumelin erblickte sein wogendes, 

graues Spiegelbild und verlor plötzlich die Lust zu baden. Auf einmal 

tat ihm das komische Grün leid. Und nicht nur das: Es fing geradezu 
an, ihm richtig zu gefallen. Endlich etwas Neues in diesem seit jeher 

grauen Grauland. Es muss doch irgendwo ein grünes Land mit einem 

grünen Fluss geben, der mir mein wahres grünes Spiegelbild zeigt, 

dachte er sich, während er das an seinen Füßen grau fließende Wasser 
betrachtete. Er beschloss, sich auf die Suche zu machen.

Er plusterte sich auf, ergrünte noch mehr vor Aufregung und 

begann, beschwingt geradeaus zu marschieren. So lief er durch das 

Grauland, welches viel größer war, als er es sich vorgestellt hatte. Er



lief, bis ihm die Pfoten wehtaten und sich kategorisch weigerten, ihm 

zu gehorchen. So war er gezwungen, sich auf den nächsten Stein am 

Rand des Pfades zu setzen. Gerade überlegte er, wie es nun weiterge-

hen könne, als er plötzlich ein himmelblaues Getrappel hörte und ein 

rennendes, himmelblaues Ross sah, das einem Sturm gleichkam.

Gräumelin freute sich auf einen Wegbegleiter, denn zu zweit 

läuft es sich immer besser. Aber das Ross begrüßte ihn nicht einmal. 

Es fragte weder nach seiner Herkunft noch dem Ziel seiner Reise, es 

galoppierte einfach weiter und verschwand bald aus seinem Blickfeld. 

Es war so sehr in seinem Galopp versunken, dass es ein himmelblaues 

Haar seines Pferdeschwanzes verlor, ohne es zu bemerken.

Enttäuscht hob Gräumelin das Haar vom Boden auf, um es bes-

ser betrachten zu können. Er stellte fest, dass er das Blau gar nicht 

mochte und trottete vorwärts. Er kam jedoch nicht viel weiter: Plötzlich



fing das Haar an, in seiner Pfote auszuschlagen, sich zu schlängeln 
und zu winden, immer größer und stärker zu werden. Dann verwan-

delte es sich in einen Pfad, der ihm mit einem einzigen, gewandten 

Sprung aus der Hand flutschte und geradeaus losstürmte. »Ich lasse 
dich nicht so einfach fliehen«, drohte ihm Gräumelin mit dem Finger 
und beschleunigte seine Schritte.

Er lief schneller und schneller, aber er konnte den Pfad nicht 

erreichen …
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Eines Morgens wacht Gräumelin auf und ist erstaunt, dass er nicht mehr 

grau ist, wie alle anderen Bewohner und überhaupt alles in seinem Grau-

land. Auf einmal ist er ganz grün, vom Schnabel bis zur Schwanzspitze. 

Ohne lange zu überlegen, macht er sich auf die Suche nach dem Grün-

land. Auf seiner abenteuerlichen Reise wandert Gräumelin durch anders-

farbige Länder, lernt neue Freunde kennen und entdeckt dabei, dass eine 

bunte Welt am schönsten ist. Doch wo wird seine lange Reise enden? 
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