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eit im Norden unseres Landes, am Rande einer grossen Stadt, gibt es seit vielen
Jahren eine Wetterstation. Keine gewöhnliche, wie man sie normalerweise kennt. - Nein,
nein! In dem Gebäude, von dem bei uns die Rede ist, verbirgt sich etwas ganz anderes.
Hier wohnen Frösche! Hunderte von Fröschen! Frösche, die lernen sollen, wie man den
Wechsel zwischen Sonne und Regen anzeigt. Mit anderen Worten - jeder Frosch, der in
diesem Haus das Licht der Welt erblickt, wird zu einem Wetterfrosch ausgebildet.
Und so ist auch Quirlis Leben vorherbestimmt.
Seinen Eltern blieb nur wenig Zeit, sich über die Geburt ihres Sohnes zu freuen. Bereits
vier Wochen nachdem sich der kleine Quirli mit einem kläglichen Quaken, das eher wie
ein leises Quietschen klang, aus dem klibberigen Laich frei gestrampelt hatte, wurde er
in den Kindergarten geschickt. Aber anders als das bei den Menschen der Fall ist, durfte
Quirli nicht mit den gleichaltrigen Kindern spielen. Vielmehr mussten die kleinen Frösche von früh bis spät üben, wie man Leitern herauf und herunter krabbelt. Später lernten sie, nur dann auf die oberste Sprosse zu klettern, wenn draussen die Sonne schien.
Blies der Wind hingegen dunkle Wolken vor sich her, sollten die Frösche auf dem Boden
bleiben. Sie wurden gezwungen, stundenlang dort zu hocken, anstatt ihrem angeborenen
Drang nach Bewegung zu folgen. Dass sie ihre langen, kräftigen Hinterbeine eigentlich hatten, um zu springen, wurde ihnen gar nicht erst
gesagt. Wüssten sie das, könnten sie ja eines Tages
auf die Idee kommen, aus ihren Behältern zu hüpfen und das war ihnen streng verboten.
Auf Leitern zu klettern, machte Quirli Spass.
Hierbei konnte er sich richtig austoben und
mit all den anderen Froschkindern wetteifern.
Bald jedoch wurden die Frösche voneinander
getrennt. Jeder Frosch wurde einzeln in ein
kleineres Glas gesteckt und da fingen die Probleme an. Eng war es darin und das Stillsitzen einfach fürchterlich. Quirli litt unter den
neuen Umständen so sehr, dass er von Tag zu
Tag blasser wurde, bis er fast völlig seine grüne
Farbe verlor.
Es war natürlich undenkbar, einen weissen
Frosch zu verkaufen Wer würde so ein
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merkwürdiges Tier schon wollen? Abgesehen davon, dass man einen weissen Frosch in
dem durchsichtigen Glas kaum erkennen konnte.
Für die Männer von der Wetterfroschstation war Quirlis Verwandlung äusserst rätselhaft.
Niemand hatte eine Erklärung für das, was mit ihm passiert war. Um zu vermeiden, dass
sich womöglich noch andere Frösche bei ihm ansteckten, trugen sie Quirli in die Quarantäne-Abteilung. Aber für Quirli machte das die Sache nur schlimmer, denn nun fühlte
er sich einsamer als je zuvor.
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Da Quirli zudem recht dünn geworden war, versuchte man es zunächst mit einer Extraportion Fliegenbrei, die er allerdings mürrisch zur Seite schob. Vielleicht mag er spielen,
dachten die Männer und warfen ihm bunte Kugeln ins Glas. Sie wollten ihn damit aufheitern. Einen kurzen Moment lang schien sich Quirli sogar für das Spielzeug zu interessieren. Doch nachdem er ein paar Mal mit dem Fuss dagegen gekickt hatte und sah, wie
die Kugeln schon nach wenigen Zentimetern an der Glasscheibe abprallten, verlor auch
diese Ablenkung ihren Reiz, denn es zeigte ihm, wie klein sein Gefängnis war. Ein Mitarbeiter der Station meinte, dass er gehört habe, Musik könne die Stimmung verbessern.
Daher kam man auf die Idee, die Putzfrau zum Singen aufzufordern, während sie die
Böden wischte. Das tat sie - laut, falsch und ohne Pause! Quirli stopfte sich genervt die
Finger in die Ohren. Was sollte er noch alles aushalten! Selbst die Gute-Laune-Spritzen,
die sie endlich ausprobierten und die sonst sogar bei schweren Problemen wirkten, halfen
diesmal nicht. Quirli blieb weiss wie Quark.
Irgendwann – es war ihre letzte Hoffnung – schickte man dem kranken Frosch seinen
Urgrossvater vorbei. Der alte Frosch arbeitete schon lange nicht mehr. Seine Beine waren
krumm wie Säbel und die Arme zu schwach, um noch eine Leiter zu erklimmen. Im
Grunde war er nutzlos für die Wetterfroschstation. Man duldete ihn nur, weil man es
unmoralisch fand, ihn einfach draussen vor dem Haus auszusetzen. Er hatte ja nie gelernt,
in der Natur zu leben.
Dieser Alte nun hockte sich neben Quirlis Glas. Er schaute den kleinen, traurigen Kerl
eine Weile an. Dann begann er, eine Geschichte zu erzählen. Sie handelte vom Urururgrossvater des Urgrossvaters, der noch ein anderes Leben gekannt hatte. Ein Leben, weit
weg von der Wetterfroschstation.
Von unglaublichen Sachen sprach er. Es fielen Worte wie Wiese und tiefer Teich. Quirli
rollte mit seinen grossen blauen Augen. Ein Teich? Was sollte das sein? In Quirlis Welt
existierte nur die verrostete Wanne, in der die Bewohner der Wetterfroschstation einmal
pro Woche – am Freitagabend – baden durften. Zum Schwimmen war da kein Platz.
Im Gegenteil. Meist konnte man froh sein, überhaupt nass zu werden. Und jetzt redete
der alte Frosch von einem Gewässer, in dem man nach Herzenslust herum plantschen
konnte? Das klang wie ein Märchen! Auch die Wiese beschrieb der Urgrossvater nach
den Berichten, die seit Generationen weiter getragen wurden. Grün soll sie gewesen sein.
Genauso grün, wie Quirli vor seiner Krankheit gewesen war. Der kleine Frosch lauschte
fasziniert. Das, was er hörte, machte ihn neugierig. Er wollte mehr wissen und fing an,
dem Urgrossvater Fragen zu stellen. Er fragte und fragte. Fast fragte er dem Alten ein
Loch in den Bauch. Auf diese Weise erfuhr er viele wundersame Dinge. Blumen in vielen
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verschiedenen Farben sollte es dort auf den Wiesen geben. Im Sommer schwirrten winzige Tierchen durch die Luft, die aus deren Blüten den Nektar tranken. Der Alte erzählte
von Wesen mit Flügeln, die so zart waren, dass das Licht hindurch schimmerte. Wieder
andere trugen ein Federkleid und sie schliefen auf Holzklötzen, die die Menschen Bäume
nannten. Angeblich sollten die so riesig sein, dass es hiess, einhundert Frösche, die sich
an den Händen hielten, würden nicht genügen, einen solchen Baumstamm zu umfassen.
Quirli blieb vor Staunen das breite Maul offen.
„Jaja“, nickte der alte Frosch wehmütig, „so sieht es in deiner wirklichen Heimat aus.“
„Wenn es dort so schön ist, warum sind wir dann hier?“, wollte Quirli wissen. „Was ist
damals geschehen?“
Der Urgrossvater schluckte. Die Erinnerung an die traurige Geschichte schnürte ihm die
Kehle zu. Nur schwer kamen die Worte über seine Lippen.
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Eines Tages, erklärte er, seien Menschen gekommen. Sie hatten lange Stangen bei sich
mit eigenartigen Beuteln daran. Damit fischten sie im Teich herum und jeder Frosch, der
nicht schnell genug war, blieb in diesen Netzen hängen. Es gab kein Entkommen mehr,
da mochte man zappeln wie man wollte.
„Auch mein Urururgrossvater war einer der Unglücklichen. Zusammen mit den anderen
wurde er hierher gebracht und seitdem muss unsere Familie bis in alle Ewigkeiten in dieser Wetterfroschstation arbeiten.“
„Oh Mann, ist das gemein!“ Der kleine Frosch trat wütend gegen das Glas. „Ich will in
das Wunderland! Ich will in unser Zuhause!“
Resigniert schüttelte der Alte den Kopf. „Wohl gibt
es die Gegend, denn das, wovon ich eben sprach,
ist kein Märchen. Aber der Weg dahin ist unendlich weit. Und ausserdem – wie willst du aus der
Wetterfroschstation entkommen? So lange ich
hier bin, hat das noch keiner versucht.“
In dieser Nacht konnte Quirli kaum schlafen.
Obwohl es bisher niemand geschafft hatte, in
die Freiheit zurückzukehren, glaubte Quirli
fest daran, dass es möglich war. Er wollte seinen Vater fragen, von dem er sich Hilfe erhoffte. Doch der nannte Quirlis Ideen Hirngespinste. „Glaube nicht alles, was dein Urgrossvater sagt. Der hat einfach zu viel Phantasie.“
„Er hat die Geschichte von seiner Familie
gehört“, verteidigte Quirli den Urgrossvater.
„Er lügt bestimmt nicht!“
„Ausserhalb der Station lauern tausend Gefahren auf uns. Niemand kennt den Weg
zurück. Und keiner von uns hat je gelernt, frei zu sein.“
„Bitte Papa, wir können es wenigstens probieren! Dort draussen gibt es eine andere Welt
und die ist sicher interessanter, als das hier. Was kann schon passieren? Viel schlimmer
ist es, ewig im Glas zu hocken!“
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