
Fortsetzung  zum Text im GA 

 

 

So eine Strickleiter ist ganz schön schwer, dachte Onoz, als er sich durch den dunklen Tunnel aufwärts schraubte. 

Endlich sah er Licht – und bald auch von weitem seine Familie. Onoz blinzelte gegen die Sonne, als er bei der grossen 

Röhre landete. Wenig später war er endlich wieder zu Hause. 

«Du lebst ja noch!» rief Anai und begrüsste ihn stürmisch. Auch alle anderen waren froh, dass der junge Vogel noch 

lebte. Seine Mutter schluchzte hemmungslos vor Glück, und sein Vater drückte ihn fest an sich. Dann erzählte Onoz 

seine Geschichte. Wie Lonea ihn gerettet hatte, und weshalb er den Menschen nun helfen wollte, ans Licht zu kommen. 

Onoz’ Mutter machte ein skeptisches Gesicht, doch sein Vater fand seinen Heldenmut toll. Auch Anai war begeistert, 

mitmachen zu dürfen, und Rorock sah es als Wiedergutmachung an. Viele andere Karofenaz beschlossen ebenfalls 

mitzumachen. Onoz war sehr zufrieden, als er wieder in die Dunkelheit zurückkehrte. 

 

Lonea sass gerade in der Küche und schrieb den Fluchtplan auf kleine Zettel. Lilu sass am Boden, liess immer wieder 

einen Ball zwischen ihren Beinen hindurchkullern. Als Lonea am Fenster zwei Vögel bemerkte, schickte sie die kleine 

Lilu weg. 

«Gut, dass ihr kommt. Es ist schon spät», sagte Lonea. «Onoz, zeig Anai, wo ihr schlafen werdet. Morgen ist ein 

grosser Tag.» 

Anai hatte zwar nichts verstanden, doch Onoz betätigte sich als Übersetzer und führte seine Schwester zum Versteck im 

Schrank. Auch Lonea ging früher als sonst schlafen; schliesslich sollte der kommende Tag der schönste und 

gefährlichste Tag ihres Lebens werden. 

 

* 

 

Lonea wurde von Trommelschlägen und lauten Trompeten geweckt. Sie schlüpfte in ihr Festkleid, dann holte sie die 

beiden Vögel aus dem Schrank. Onoz band sie den Korb mit den Plänen um den Hals und liess ihn losfliegen. Anai 

folgte ihm. 

Als Lonea auf die Strasse trat, musste sie sich beeilen, um die Parade des Königs einzuholen. Eine halbe Stunde später 

traf der Zug beim grossen runden Platz ein, wo sich auch die grösste der Röhren befand. Lonea gab Anai, die bereits 

wartete, einen Wink, auf dass sie ihre Artgenossen holte. Jetzt konnte Lonea nur noch warten. 

Wenig später kam Onoz angeflogen. Sein Korb war leer, er hatte alle Fluchtpläne verteilt. 

«Bald geht es los», flüsterte er Lonea ins Ohr. 

Und so kam es. Kaum wunderten sich die Wachen darüber, dass sich all die Menschen auf dem Platz versammelten, 

kamen schon die Karofenaz aus der Öffnung der Röhre geflogen. Die Wachen schrien, die Leute johlten, und Lonea 

ging zielstrebig zur Strickleiter, die bis auf den Boden herabbaumelte. Da kam Lilu angerannt. 

«Lonea, nimm mich mit, bitte!» 

Lonea überlegte. Lilu war zu klein, um selbst zu klettern. Lonea würde sie tragen müssen. – Kurz entschlossen bückte 

sich Lonea und hob Lilu hoch. 

«Die andern kommen doch nach?», fragte Lonea, als sie nach der Sprosse griff. 

«Ja. Wir haben den Zettel bekommen», antwortete Lilu. 

Lonea kletterte hoch, und die anderen Leute taten es ihr gleich. Ein langer Menschenzug bildete sich, alle wollten zur 

Strickleiter, und noch immer war das Gekreische der Vögel zu hören, die auf die Wachen herabstürzten, um sie 

abzulenken. Doch da – ein Schrei. Lonea riss den Kopf herum. Eine der Wachen hatte einen Vogel zu fassen 



bekommen. Es war Onoz. Der Mann hatte ihn am Schnabel gepackt. Onoz versuchte sich zu befreien, doch der Mann 

liess ihn nicht mehr los. In verzweifelter Hast hob Lonea die kleine vom Rücken, machte sich bereit zu springen. Onoz 

wollte ihr sagen, sie solle sich um sich selbst kümmern, doch die Wache kam ihr zuvor: «Lonea! Schau nur, was ich 

hier habe.» 

Loneas Augen schleuderten Blitze. Und sie sprang. Vor Wut schnaubend, ging sie auf den Mann los, doch er lachte nur 

und sagte, wenn sie das Treiben nicht stoppe, gehe es dem Vogel an den Kragen. Lonea wusste, dass sie jetzt etwas 

riskieren musste. Die Menschen waren fast alle geflohen, nur die Leute des Königs nicht; feige versteckten sie sich. Die 

kreischenden Karofenaz kreisten in der Luft. 

«Ergreift sie!», hallte eine tiefe Stimme über den Platz. 

Schon kamen die Wachen herbeigestürmt. Doch die Karofenaz waren wachsam. Sie stürzten sich auf die Männer, einer 

griff krächzend die Wache an, die Onoz gefangen hielt. Onoz war sich sicher, dass es Anai war, die ihm zu Hilfe kam 

und ihm die Flucht ermöglichte. Anai allerdings wurde bös verletzt. 

Die Vögel verschafften Lonea etwas Zeit. Sie wollte eben nach der Strickleiter greifen, die hochgezogen wurde, als sie 

eine kräftige Hand im Nacken und ein Messer an der Kehle spürte. Ein heisser Atem berührte ihr Ohr. 

«Ich habe euch gesehen, damals. Ich habe gesehen, wie du ihn aus dem Wasser gezogen hast. Da schon habe ich geahnt, 

was passieren wird, denn ich habe die Prophezeiung nicht vergessen.» 

Lonea wusste nicht, wem die Stimme gehörte, doch sie wusste, dass der Mann zu allem fähig war. Blitzschnell griff sie 

nach dem Messer, riss es an sich und rannte so schnell sie konnte zum Fluss. Sie rettete sich vor ihren Verfolgern mit 

einem Sprung ins Wasser, doch die Männer schwammen ihr in ihren schweren Rüstungen hinterher. Bald verliessen sie 

jedoch die Kräfte, und Lonea schwamm zurück ans Ufer. Sie war gerettet, aber glücklich war sie nicht. Denn die Leiter, 

die sie hätte ans Licht bringen können, war weg. 

 

Onoz hatte sich in Sicherheit gebracht, und er sah Lonea am Ufer. Wie er sie da sitzen sah, wurde ihm das Herz schwer, 

denn ihm war bewusst, dass sie keine Möglichkeit mehr hatte, nach oben ins Licht zu gelangen. Tröstend setzte er sich 

neben die vor Erschöpfung eingeschlafene Lonea. Da geschah Seltsames. Ihr Körper begann zu schrumpfen, aus ihrer 

Haut sprossen goldene Federn. Lonea verwandelte sich in einen Vogel. Als die Verwandlung abgeschlossen war, 

erwachte Lonea. Sie stiess Onoz mit dem Schnabel an, gemeinsam erhoben sie sich in die Lüfte und flogen der Sonne 

entgegen. 

Der Heldenmut der beiden wurde noch lange besungen. 

 

 

 

Der Text wurde geschrieben zu  

traditioneller balinesischer Volksmusik 

 


