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Eigentlich  ist  der  Leipziger  Diplomsozialpädagoge,  Autor  und  Vorlesepate  im  hiesigen
Kinderkrankenhaus, Michael Oertel, bekannt für satirische Erzählungen, die die Übel der Gegenwart
karikieren. Ich wage folgernd zu vermuten, dass ihm Satire nicht genügte, das Dasein zu verbessern,
ja  ein  wenig  zu  veredeln,  dass  er  literarisches  Material  benötigte,  mit  Worten heilen zu  dürfen,
sozusagen Dienst am Kunden, dem Kind – und möglicherweise auch an deren Pendanten den Eltern
und sonstigen Erwachsenen, die zu oft vergaßen, dass DAS KIND noch in ihnen steckt.

Der Text von HELFE-ELFE MAGDA IN DEN ROCKY MOUNTAINS, präziser betrachtet die Texte,  die
einzelnen Episoden vermögen nicht nur, vernommen zu werden, sondern die knappe, adjektivreiche
Sprache vermag es, Innenwelten aufzuschließen, die mancher für verschüttet gewähnt haben mag,
gar  für  verbrannt  in  den  Feuern  der  täglichen  Entsorgung  psychischen  Ballasts,  da  doch  das
Vergessen von Psycho- und Neurologen für "die wichtigste Fertigkeit unseres menschlichen Hirns"
angenommen wird.

Prägnant die Einführung in das Buch, in den Charakter, in das Herkunftsmilieu der Elfe, prägnant die
von  ihr  gepflegten  Tugenden,  Hilfe,  Solidarität,  Uneigennützigkeit  und  -  das  aus  dem  sozialen
Wortschatz  fast  getilgte  -  Gemeinsinn,  welche  unaufdringlich  den  Geschehensablauf  bestimmen.
Unaufdringliche Erziehung, nicht bemerkte, anschauliche durch Vorbild und Erlebt-Haben, lehrt die
Erfahrung, ist doch immer noch die nachhaltigste, wissend um die Besonderheit heranwachsender
Hirne, dass nicht das NEIN sich einprägt, sondern das WIE!

Dem  nahezu  idealem  Zauberwald  entgegen  wird  die  wundersame,  wie  absurd  wohl  gemeinte,
Menschenwelt beschrieben, in der große Kästen rollen, überall Zeitanzeiger, Uhren genannt, deren
Geschehensabläufe bestimmen ... Doch weshalb begibt sie sich in diese kaum Idylle zu nennende

Gegend? Ist es eine Spielart des bekannten Sprichworts: "Wenn es dem Esel zu wohl wird, begibt er
sich aufs Eis zum Tanze!", ist es die fühlenden Wesen innewohnende allgemeine Neugier, gar das
Fernweh? Nein, ein zwingender Grund liegt vor. Ihr Freund der Wichtel ist fortgezogen, weit fort
nach Westen, in ein Gebirge das das Felsige genannt wird, in der Sprache der dortigen Gegend, dem
Englischen, die Rocky Mountains genannt, welches sich in Nordamerika von Süd nach Nord hinzieht,
eine riesige Mauer vor den Weiten des Stillen oder Pazifischen genannten Ozeans bildet.

Dort  trifft  sie  Menschen,  so,  in  fast  Karl-May´scher  Manier,  einen  aus  Großenhain  in  Sachsen
Ausgewanderten, der mitten im Walde eine Tankstelle betreibt und Lebensweisheiten seiner in der
alten Heimat zurückgebliebenen Großmutter Walburga verkündet, wie das zur Geduld mahnende
"Das braucht Zeit und ihr Geduld." Dort trifft sie ein sprechendes Eichhörnchen, doch weshalb soll
ein Eichhörnchen nicht sprechen, wo sogar der Wind uns Lieder erzählt wie die zirpenden Vögel,

manchmal sogar Geschichten. Auch einem schuhlosen Mann begegnet sie unerwartet, der stolz aus
dem Ur-Wald geschritten kommt, Federn im Haar trägt, die sonst ihr im Zauberwald als Dach für das
Elfen-Haus gedient  habend. Dieser, ihr unverständlich sprechende Herr, der seine Pferde sucht, ist
ein Cayuse, ein Ureinwohner Nordamerikas, die der Entdecker dieses Kontinents, ein Herr Christobal
Columbus, vor über fünfhundert Jahren Indianer oder Indios genannt hat, da er vermeinte, in Indien
angekommen zu sein.

HELFE-ELFE MAGDA heißt nicht nur so, sondern sie hilft, wobei sie nur kann, ermutigt dazu andere,
ebenfalls zu helfen. 

So,  schreibt  Michael  Oertel  in  einer  zarten,  feinen  Sprache,  "liefen  die  Zeiten  dahin.  Die
Menschenzeit, die Eichhörnchenzeit, die Elfenzeit, die Waldzeit ...", was doch ein möglicher Ansatz



wäre, auch und besonders mit Kindern, der Zeit nachzusinnen, sie nicht als Belastung zu erleben,
sondern als Gnade, auf ihr zu reisen in die Länder der Phantasie.

Von Michael Oertel sei gewünscht, dass er weitere Begebenheiten mit der Helfe-Elfe-Magda notiere
und uns erzähle!

Laden  Sie  ihn  doch einfach zu  einer  Geschichtenstunde  ein,  denn  wie  er  zu  Beginn  des  Buches
erwähnt,  ist  das  hier  "eine  weitere  Geschichte  von  der  kleinen  Helfe-Elfe  Magda",  woraus  wir
erkennen können, dass er auch die vorherigen Geschichten vorstellen kann ...

Doch  ist  es  eben  ein  Bilderbuch,  eines  der  wunderbaren,  die  noch  in  der  "guten  alten",
handwerklich  gekonnten  Zeichen-  und  Colorierungstradition  gefertigt  worden  sind,  in  dem
sich  die  zarten  Striche  der  Figuren  ineinander  wie  zum  Tanz  auffordernd  verweben,  mitten
in  Blumenranken,  wie  auf  dem  Titelbild,  immer  wieder  die  Textideen  aufgreifend  und
blicksinnlich  erweiternd,  dass  sich  das  Gesehene  einprägt  wie  ein  Deja-Vu-Erlenbiss  aus
Kindertagen,  als  der  Blick  noch  nicht  zäsiert  worden  war  durch  Neunzigradnormung.  Die
Farbwahl  ist  pastellen  zurückhaltend,  eher  unaufdringlich,  oft  zwischen  inzwischen  
ungebräuchlichen  Übergangsstufen  vom  Blau  zum  Grün  zum  Beispiel.  Pop-artige  Flächen-
gestaltung  wird  weitgehend  gemieden,  nur  im  Ansatz  bei  der  Darstellung  einer  Kuckucks-
Uhr oder einem  Tanksäulenpaar bewusst als Kontrapunkt gewählt.

Die  Gestalterin,  Juliane  Kuhnt  stamme  aus  Auckland  in  Neuseeland,  erfuhr  ich,  aber  auch
dass  sie  wie  der  Wichtel  im  Buch  "um  die  Welt"  gezogen  sei,  ehe  sie  ihren  Platz  finden
konnte.  Geboren  in  Leipzig  lernte  sie  Gestalterische  Assistentin,  ließ  sich  auf  Studienreisen
ein  Jahr  durch  diverse  Länder  treiben,  ehe  sie  in  Weimar  und  Glasgow  /GB,  Visuelle  Kommu-
nikation  studiert  hat,  2014  auf  der  Südlichen  Halbkugel  Liebe  und  grafikdesignerischen
Lohnerwerb  finden  durfte,  was  sicher  eine  gesonderte  spannende  Geschichte  für  den  Autor
Michael Oertel sein dürfte.
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