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Der Melonenzauber 

 
 
 
Ihr erinnert euch gewiss jener Fee, die Cinderella nicht nur zu einem Abendkleid und 
gläsernen Pantoffeln verhalf, sondern auch zu einer Kutsche, damit sie zum Schloss 
fahren konnte, um den Ball zu besuchen. 
Natürlich erinnert ihr euch. Die Kutsche hatte lediglich den Nachteil, dass sie sich um 
Mitternacht in einen Kürbis zurück verwandelte. Dennoch war Cinderella durch 
diesen Zauber nicht nur zu Liebesglück und Adelsstand gelangt, sondern auch die 
Fee zu einer gewissen Berühmtheit. Ihr sonstiges Wirken aber blieb von der 
Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet, denn besagte Öffentlichkeit interessierte sich 
schon zu Zeiten, als die Kunst des Erzählens in märchenhafter Blüte stand, 
besonders für das Wohl und Wehe gekrönter Häupter. Curcubitella, so der Name der 
Fee, aber wirkte eher im Stillen. Ihre besondere Spezialität war das Verzaubern von 
Kürbisgewächsen. Mit dieser Kunst verhalf sie meistens nur den Gärtnern und 
Bauern zu Ersten Preisen bei der jährlichen Zurschaustellung ihrer Melonen und 
Kürbisse – und dies oft, ohne ihre Mitwirkung an die große Glocke zu hängen. Eine 
Geschichte aber aus Curcubitellas wunderwirksamem Leben möchte ich euch noch 
erzählen. 
 
In einer Vollmondnacht im Juli wanderte Curcubitella über Land, um nach dem 
Wachstum von Kürbissen und Melonen zu schauen. So erreichte sie auch das 
Melonenfeld eines Bauern, der ihr schon manchmal fast einen Strich durch die 
Rechnung gemacht hatte, nämlich wenn sie einem Anderen zum Preis für die größte 
und schönste Wassermelone verhelfen wollte. Dieser Bauer zog Melonen, die auch 
ohne Curcubitellas Hilfe zu den prächtigsten zählten, die man sich denken kann. Und 
in jener Vollmondnacht gingen Curcubitella die Augen fast über, denn mitten im 
Melonenfeld lag eine Frucht, die an Größe und Vollkommenheit alles übertraf, was 
sie je gesehen hatte. 
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Diese Melone war so prachtvoll, dass es der Fee einen kleinen Stich ins Herz gab. 
Schöneres hätte sie nicht zu zaubern vermocht, und wäre sie eine böse Fee 
gewesen, so hätten Neid und Eifersucht sie dazu getrieben, diese Schönheit zu 
zerstören. Doch Curcubitella war eine gute Fee. Sie konnte gar nicht anders, als 
allem ihren Segen zu geben. Und so legte sie die Feenhände auf die im Mondlicht 
glänzende Melonenschale und sprach: „Es sollen alle, die von dieser Frucht essen, 
einander im Herzen immer verbunden bleiben, denn sie haben vom Schönsten 
miteinander geteilt.“ 
 
Der Bauer, welchem die prachtvolle Melone gehörte, war nicht von ungefähr so 
erfolgreich bei den lokalen Wettbewerben der Landwirte. Seine Melonen- und 
Kürbisfelder bedeckten einen Boden, der bestens geeignet war, und darüber hinaus 
verstand der Bauer sich aufs Düngen und wusste die Früchte seiner Felder genau 
zur rechten Zeit zu ernten. 
Als er am Morgen nach Curcubitellas unbemerktem Besuch über sein Melonenfeld 
ging und die Früchte vorsichtig beklopfte, um festzustellen, welche genau den 
richtigen Grad der Reife erreicht hatten, seufzte er beim Anblick der prächtigen 
Melone. Nicht, dass er etwas an ihr auszusetzen gehabt hätte. Ganz im Gegenteil. 
Auch er hatte nie eine schönere und größere Melone gesehen. Aber bis zum 
Melonenfest des Dorfes waren es noch drei Wochen, und bis dahin wäre diese 
Melone überreif. Er kam nicht umhin, sie jetzt, am besten noch heute zu ernten und 
auf den Markt zu bringen, wo sie wie jede gewöhnliche Melone verkauft werden 
würde. – Bekümmert ging er, seine Schubkarre zu holen. 
 
Der Obst- und Gemüsehändler in der kleinen Stadt, auf deren Markt der Bauer seine 
Früchte zu bringen pflegte, stand dem Bauern kaum nach, denn auch er wusste, 
wann eine Melone genau richtig war. An jenem Morgen betrachtete er das Dutzend 
Melonen, das der Bauer ihm brachte, beklopfte sie ebenso sachkundig wie der 
Landmann, und als er an die prächtige Melone kam, sagte er: „Da blutet dir gewiss 
das Herz, dass die nicht gerade zur rechten Zeit zum Melonenfest reif geworden ist.“ 
Und der Bauer nickte stumm. 
 
Kaum war der Handel mit dem Bauern abgeschlossen, und der Händler hatte sich 
wieder daran gemacht, seinen Marktstand so herzurichten, dass die Früchte die 
Kundschaft lockten, da kam der Bürgermeister über den Marktplatz. Er war 
ungewöhnlich früh aufgestanden und nun auf dem Weg zum Rathaus, wo er an einer 
Rede schreiben wollte, bevor die Hitze des Sommertages ihn müde und einfallslos 
machte. Am Tag zuvor hatte er seinen Hausarzt aufgesucht, und der hatte ihm zu 
einer Diät geraten. „Essen Sie jetzt im Sommer tagsüber möglichst nur Melonen“, 
hatte er gesagt. „Das vertreibt den Hunger, versorgt Sie mit Flüssigkeit, und Sie 
nehmen nicht noch mehr Gewicht zu.“ Der Bürgermeister aber war ein Schlemmer, 
und die Aussicht, sich den ganzen Tag über von nichts als Melonen zu ernähren, 
behagte ihm wenig. Als er jedoch die prächtige Melone erspähte, dachte er bei sich: 
Die mag groß genug sein. Ich kann ja versuchen, damit den Tag über auszukommen. 
– Und er winkte den Händler heran. 
 
Zu eben jener Zeit aber war der Händler nicht gut auf den Bürgermeister zu 
sprechen, denn der hatte gerade das an die Stadtkasse zu zahlende Entgelt für die 
Marktstände erhöht. Und als der Bürgermeister nach dem Preis der schönen Melone 
fragte, gönnte er ihm dieses prachtvolle Exemplar nicht. 
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„Wenn ich dem Herrn Bürgermeister einen Rat geben darf“, sprach der Händler 
scheinheilig, „so sollten Sie nicht diese Melone nehmen. So schön sie auch aussieht, 
sie ist leider etwas überreif. Nehmen sie doch diese hier. Sie ist fast genauso groß 
und hat genau den richtigen Punkt erreicht.“ 
Der Bürgermeister, der von Melonen so gut wie nichts verstand, die Formulierung 
vom richtigen Punkt aber selbst gern verwendete, ließ sich überreden. Und das war 
gut so, denn hätte er die verzauberte Melone allein gegessen, so wäre er davon 
noch viel selbstverliebter geworden, als er es ohnehin war. Von einem Markthelfer 
ließ der Bürgermeister die empfohlene Melone ins Rathaus schleppen und ging 
gewichtigen Schrittes davon. Der Händler aber griff zu seinem größten Messer und 
teilte die prachtvolle Melone in vier gleichmäßige Viertel, die er auf den Verkaufstisch 
legte. 
 
Es war danach keine Viertelstunde vergangen, als ein Handwerksbursche vor der 
Melone stehenblieb. Er war ein Maurer und auf dem Weg zu der Baustelle, wo die 
neue Schule errichtet werden sollte, um sich dem Polier vorzustellen und vielleicht für 
ein paar Wochen Arbeit zu finden. Er winkte dem Obsthändler und rief: „Was soll das 
Viertel kosten?“ Und als der Händler den Preis genannt hatte, griff der junge Maurer 
in seine Hosentasche, holte eine Handvoll Münzen hervor und zählte den Kaufpreis 
ab. „Pack mir die Melone ein“, sagte er dem Händler. „Ich will sie erst später essen.“ 
Der Händler wickelte das Viertel dick in Papier, damit es frisch und kühl blieb, und 
der Handwerker ging damit seines Weges. 
 
Es verging eine Viertelstunde, da kam die Frau des Notars auf den Markt, um Obst 
und Gemüse zu kaufen. Noch vor Jahresfrist war sie eine stets vergnügte Frau 
gewesen, die mit ihren beiden Kindern scherzte, wenn sie sie begleiteten, und der 
Obsthändler mochte sie so gern leiden, dass er ihr nur die beste Ware verkaufte. 
Doch seit vielen Wochen war sie still und blass. Sie kaufte einen Blumenkohl und ließ 
sich drei Händevoll Kartoffeln in ein Netz geben. Dann sah sie die Melonenviertel, die 
hellrot leuchteten, und bat den Händler, ihr eines davon zu geben. 
„Der Tag wird heiß“, sagte der Händler. „Ihr Mann und die Kinder werden nicht genug 
davon bekommen können. Wollen sie nicht lieber eine ganze Melone nehmen? Ich 
mache Ihnen einen guten Preis.“ Sie aber schüttelte nur still den Kopf und 
entgegnete: „Mein Mann ist nicht da, und ich esse wenig. Uns wird ein Viertel von 
dieser Melone genügen. Sie sieht sehr gut aus. Die Kinder werden sich freuen.“ 
Der Obsthändler dachte sich sein Teil und packte ihr das Viertel, wie gewünscht, ein. 
 
Es verstrich einige Zeit, da kam auf dem Weg zur Kirche ein junger Organist über 
den Markt. Er durfte nur selten während des Gottesdienstes die Orgel spielen, denn 
die Gemeinde hatte schon einen Organisten. Aber er hatte sich ausgebeten, an drei 
Vormittagen in der Woche auf der Orgel üben zu dürfen. Das kleine Honorar, das er 
für sein Orgelspiel erhielt, reichte ihm kaum zum Leben, aber als er die beiden 
Melonenviertel in der Morgensonne leuchten sah, da rührte die schöne Farbe etwas 
in seinem Herzen an, und er konnte nicht widerstehen. So fragte er nach dem Preis, 
und als der Obsthändler sah, wie er das Geld aus der Börse kratzte, und am Ende 
doch noch ein paar Groschen fehlten, ließ er ihm das Stück Melone für das Geld, das 
er hatte zusammenbringen können. 
 
Der Vormittag ging dahin, und der Händler verkaufte gut und fleißig von allem, was er 
anzubieten hatte. Nur das letzte Melonenviertel blieb, als scheuten sich die Leute, 
wie es bei einer Geburtstagsfeier mit dem letzten Stück Torte oft geschieht. Schon 
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machte der Händler sich daran, den Stand wieder einzuräumen, stapelte leere Kisten 
und warf angewelkte Kohl- und Salatblätter in einen Karton, welchen, wie er wusste, 
der Karnickelzüchter sich holen würde, da fiel ihm ein Mädchen auf, dass wie 
andächtig vor dem letzten Melonenviertel stand. Es war ein schmächtiges Mädchen 
von vielleicht zehn Jahren, im grauen Kleid des städtischen Kinderheims. 
Schon hatte der Händler bei sich gedacht: Wenn die Leute so dumm sind, so esse 
ich das letzte Viertel selbst. Es ist gewiss köstlich. – Nun aber wurde sein Herz 
weich, und er sprach zu dem Mädchen: „Du hast wohl lange keine Melone mehr 
gegessen.“ 
Das Kind schüttelte stumm den Kopf. Da griff der Händler abermals zu seinem 
großen Messer und teilte das Viertel in zwei Achtel, von denen er eines dem 
Mädchen reichte. „Nimm“, sagte er. „Das ganze Stück ist viel für mich allein, denn 
meine Frau wartet sicher schon mit einem guten Essen, und an Nachtisch wird es mir 
nicht fehlen. 
Das Gesicht des Mädchens leuchtete auf, wie der Händler es von seinen eigenen 
Kindern nur am Christabend kannte. Die Kleine machte einen Knicks, bedankte sich 
und trug das Melonenachtel davon, als halte sie eine Kostbarkeit in den mageren 
Kinderhänden. 
Der Händler aber sah zu, dass er mit dem Abräumen des Standes fertig wurde. Dann 
wischte er sich die Hände am Kittel ab und erfrischte sich an dem verbliebenen Stück 
Melone, mit sich und seinem Tagesgeschäft zufrieden. 
 
So war die verzauberte Melone denn in alle Richtungen der Stadt verteilt, und es 
schien keine Aussicht zu bestehen, dass der Zauber der Fee sich erfüllen und all die 
Menschen, die von der Melone gegessen hatten, miteinander verbunden bleiben 
würden. 
 
Der junge Maurer war mit dem eingepackten Melonenviertel unter dem Arm direkt zur 
Baustelle gegangen, und als sie in Sicht kam, war er stehengeblieben und hatte sich 
nochmals zurechtgelegt, mit welchen Worten er sich dem Polier empfehlen wollte. Er 
hatte große Lust, wieder am Bau eines Hauses mitzuarbeiten, und eine Schule zu 
bauen, erschien ihm als etwas Besonderes. Vielleicht deshalb, weil er sich als Junge 
manchmal gewünscht hatte, die Schule, in der er seine Vormittage verbringen 
musste, würde abbrennen. Inzwischen aber hatte er die Notwendigkeit eingesehen, 
etwas zu lernen, und war dankbar für alles, was man ihm in der Schule beigebracht 
hatte. Als er seine Gedanken gesammelt hatte, schritt er zügig aus und auf die 
Baracke zu, wo er das Büro des Bauleiters vermutete. 
 
Nun traf es sich, dass, fast gleichzeitig mit dem jungen Maurer, ein Anderer dort 
eintraf, der ebenfalls um Arbeit nachfragen wollte. Es war ein Student der Architektur, 
der für eine Saison auf einer Baustelle praktische Erfahrungen sammeln wollte. 
Der Student war ein eher schmächtiger junger Mann von geringer Körperkraft, und 
als die Beiden vor dem Polier standen, da kratzte sich dieser am Kopf und sagte: „Ich 
werde euch am besten beide einstellen, denn was der Eine an Muskeln hat, das 
besitzt der Andere hoffentlich an Verstand.“ 
Da der Bau vorankommen sollte, forderte er die neuen Arbeiter auf, gleich da zu 
bleiben, und wies ihnen eine Aufgabe zu, bei der sie Seite an Seite arbeiten konnten. 
 
Der Maurer und der Student verstanden sich mit wenigen Worten, und als es Zeit für 
die Pause war, hatten sie gemeinsam ein kleines Mäuerchen ordentlich 
hochgezogen, und der Polier war zufrieden. 
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Der junge Maurer suchte sich einen schattigen Platz, setzte sich auf einen Stapel 
Bretter und wickelte das Melonenviertel aus dem Papier. Der Student stand ein 
wenig unschlüssig in der Nähe. Er hatte wenig praktische Erfahrung im Leben, hatte 
sich nicht darauf eingerichtet, gleich mit der Arbeit beginnen zu können, und deshalb 
auch nichts zum Essen mitgebracht. 
„Komm, setzt dich zu mir!“ rief ihm der Maurer zu. „Das ist ein gewaltiges Stück 
Melone. Wir können es uns teilen.“ Und schon schickte er sich an, das Viertel mit 
seinen kräftigen Händen in der Mitte durchzubrechen. 
„Warte“, sagte der Student und zog ein schönes Schweizer Messer aus seiner 
Hosentasche. „Damit lässt es sich besser teilen.“ 
Der Maurer bewunderte das Messer. 
„Das hat mein Vater mir geschenkt“, sagte der Student. „Mein Vater ist Zimmermann, 
und als er jung war, da muss er ein starker Kerl wie du gewesen sein. Manchmal 
glaube ich, es wäre ihm lieber, einen Sohn zu haben, der ihm nachschlägt, aber er 
hat mir nie einen Vorwurf daraus gemacht, dass ich lieber über Büchern und am 
Zeichenbrett sitze. Und dennoch macht er mir stets solche Männergeschenke.“ 
Der junge Maurer lachte. „Bei uns zuhause ist es umgekehrt. Mein Vater ist Lehrer, 
und er schenkt mir immer Bücher. Aber auch mein Vater hat mich nie getadelt, weil 
ich lieber ein Handwerk erlernen wollte. Übrigens hast Du bei der Arbeit ordentlich 
zugepackt, besser als ich es dir anfangs zugetraut hätte. Warte ein paar Wochen, 
und du wirst Muskeln angesetzt haben, und die Arbeit wird dir leichter von der Hand 
gehen.“ Und dabei knuffte er den Studenten freundschaftlich auf den Oberarm. 
„Und ich finde, der Polier hat Unrecht, wenn er glaubt, dass Du einen brauchst, der 
für dich denkt. Ich halte dich für einen klugen Burschen“, entgegnete der Student. 
Sie grinsten einander einverständig zu, und als sie die Melone verzehrt hatten, die 
Pause beendet war und sie die Arbeit wieder aufnahmen, da waren sie beinahe 
schon Freunde geworden. 
 
Die Frau des Notars hatte die Einkäufe nachhause getragen und sich in der Küche 
zu Schaffen gemacht, denn wenn die Kinder aus der Schule kamen, sollte das Essen 
auf dem Tisch stehen. Als auf dem Herd alles köchelte und brutzelte, machte sie sich 
daran, den Tisch zu decken. Seit ihr Mann die Familie verlassen hatte, um mit einer 
anderen Frau zu leben, hasste sie diesen Teil der Hausarbeit, denn es tat ihr weh, 
den Platz des Vaters auszusparen, wenn sie Teller und Besteck auflegte. 
Da hörte sie vor dem Haus das Schlagen von Autotüren und die Stimmen ihrer 
Kinder, und der vertraute Klang lockte sie ans offene Fenster. Vor der Haustür waren 
ihr Mann und die Kinder gerade aus dem Auto gestiegen. Die Kinder liefen 
schwatzend und lachend auf die Haustür zu, und der Notar warf einen Blick zum 
Fenster hinauf, wie er es früher getan hatte, wenn er die Kinder in seiner 
Mittagspause von der Schule abholte. Und sie winkte ihm zu, wie sie es ebenfalls 
früher getan hatte. Und für einen Augenblick schien alles wieder wie früher und damit 
in Ordnung zu sein. 
„Du kannst mit uns essen. Es reicht auch für vier“, sagte sie zu ihrem Mann und war 
froh, nicht zu knapp gekocht zu haben. 
Dann aber stellte sich heraus, dass der Notar nur gekommen war, um ihr ein 
vorbereitetes Schriftstück vorzulegen. Er schien sogar zu glauben, sie würde sich 
darüber freuen, denn er hatte darin erklärt und rechtsverbindlich versichert, dass sie, 
wenn sie geschieden würden, keinen finanziellen Nachteil erleiden würde, ja, dass 
sie und die Kinder versorgt wären, wie es immer gewesen war. Sie aber war nicht 
froh, sondern musste sich zusammennehmen, damit keine Tränen auf das Papier 
tropften, als sie ihre Unterschrift darunter setzte. 
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Als sie den Nachtisch auftrug, war ihr der Appetit gänzlich vergangen. Und als ihr 
Mann sagte, sie solle ihm nicht von der Melone geben, da sie selbst und die Kinder 
sonst zuwenig hätten, entgegnete sie, er könne ihre Portion getrost essen, denn sie 
sei satt. Er aber bestand darauf, dass auch sie von der Melone aß, und sie fügte 
sich. 
Wer um den Zauber der Melone weiß, wird denken, dass er hier besondern notgetan 
hätte. Doch als der Nachtisch verzehrt war, da ging der Notar wieder in sein Büro, 
und am Abend würde er nicht zu seiner Frau und seinen Kindern heimkommen, 
sondern in sein neues Haus gehen, in dem er mit einer anderen Frau lebte. 
 
Der Organist war vom Markt direkt in die Kirche gegangen und hatte sich an die 
Orgel gesetzt, wo er das Melonenviertel auf dem Papier neben sich auf die 
Orgelbank legte, um sich während des Spiels daran zu erfrischen. Solange noch 
Fromme zur stillen Andacht in die Kirche kamen, spielte er brav die traditionellen 
Stücke. Als aber der Vormittag voranschritt und die Kirche sich schließlich ganz 
geleert hatte, versuchte er sich an seinen eigenen Kompositionen, denn er war 
begabt, nur eben ein schüchterner Mensch, der sich mit seinen eigenen Werken 
nicht an die Öffentlichkeit traute. 
 
Plötzlich sah er, dass das Melonenviertel fast ganz aufgezehrt war, und er konnte 
sich gar nicht daran erinnern, davon abgebissen zu haben, sosehr war er in sein 
Spiel vertieft gewesen. „Du freche Muse“, sagte er leise. „Glaubst Du denn, nur weil 
Du mir so schöne Melodien eingibst, steht dir allein die Melone zu?“ Und er nahm 
das Stück auf und biss genüsslich den Rest des hellroten Fleisches aus der Schale. 
 
Das Mädchen im grauen Kleid war wie im Traum mit dem Melonenachtel in Richtung 
des Kinderheims gegangen. Aber dann, auf halbem Wege, kam ihr der Gedanke, 
dass sie die Köstlichkeit mit den anderen Kindern würde teilen müssen, die ebenso 
lange keine Melone mehr gegessen hatten, wie sie selbst. Es würde für jeden mal 
gerade einen Bissen geben, der mehr sehnsüchtig als satt machte. Und dennoch 
schämte sie sich des Wunsches, das Stück für sich allein zu behalten. 
Sie kämpfte noch mit ihrem Gewissen, als sie ganz in der Nähe einen Jungen sah, 
genauso alt wie sie selbst, der auch im Kinderheim wohnte, mit dem sie aber selten 
ein Wort wechselte, denn dieser Junge galt als das, was die Erzieher schwierig 
nannten. Er fügte sich nur schwer in die Hausordnung und stellte allenthalben etwas 
an. 
Im Kinderheim wurde sehr früh zu Mittag gegessen, damit das Küchenpersonal 
Feierabend machen konnte, und nach dem Essen sollten die Kinder einen 
Mittagsschlaf halten, damit die Erzieher sich ausruhen konnten. Nur manchmal 
schlich das Mädchen sich aus dem Schlafsaal, um für eine Stunde eine heimliche 
Freiheit zu genießen, und stets kehrte sie zurück, bevor die Mittagsruhe beendet war, 
und ohne dass ihr kleiner Ausflug bemerkt wurde. Und dieser Junge machte es 
offenbar genauso. 
Gerade eben bemerkte er das Mädchen. „He!“ rief er. „Das hätte ich ja nicht gedacht, 
dass du heimlich abhaust.“ 
„Und?“ fragte das Mädchen trotzig. „Wirst du mich melden?“ 
„Quatsch!“ sagte er. „Wofür hältst du mich?“ Dabei bemerkte das Mädchen, dass 
sein Blick auf das Stück Melone fiel, das sie noch unberührt in der Hand trug. Ich 
werde mir sein Schweigen wohl doch erkaufen müssen, dachte sie, denn soviel und 
manches andere Unerfreuliche hatte sie vom Leben schon mitbekommen. 
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„Möchtest Du etwas von der Melone?“ fragte sie. Es war ihr lieber, es ihm 
anzubieten, als mit ihm verhandeln zu müssen, nachdem er vielleicht schon das 
ganze Stück verlangt hätte. 
Dem Jungen war anzusehen, dass ihm das Wasser im Mund zusammenlief. 
Trotzdem sagte er: „Nee, lass mal. Ist ja deine.“ 
Darüber war das Mädchen so erstaunt, dass es ihr plötzlich ein Bedürfnis war, mit 
ihm zu teilen. „Es ist ein sehr großes Stück“, sagte sie. „Das reicht für uns beide.“ 
 
Sie setzten sich auf den Randstein in den Schatten einer Linde, und das Mädchen 
hielt ihm das Melonenachtel hin. 
„Du zuerst“, wehrte der Junge ab. „Schließlich ist es deine Melone.“ 
„Mach ruhig den Anfang“, beharrte sie. „Manche ekelt es ja, abzubeißen, wenn schon 
ein Anderer gebissen hat. Mir macht es nichts aus.“ 
„Mir auch nicht“, sagte der Junge. 
„Dann beißen wir abwechselnd“, sagte das Mädchen. „So muss keiner dem Anderen 
zusehen, und es ist gerechter geteilt.“ 
Und sie bissen abwechselnd von dem hellroten saftigen Fruchtfleisch, dass ihnen der 
Saft übers Kinn lief und sie sich mit dem Handrücken den Mund abwischen mussten. 
Zuerst aßen sie schweigend, dann erzählten sie einander Dinge, und zum ersten Mal 
wurden sie bei der Rückkehr ins Kinderheim erwischt und gemeinsam bestraft. 
 
Und das könnte sie nun sein, die Geschichte von der Melone. Zwar hätte sie hier und 
da ihren Reiz, und dennoch wäre es eine etwas enttäuschende Geschichte, denn 
von der Zauberkraft einer Fee verspricht man sich mehr. Und das zu Recht. 
Der Zauber, den Curcubitella auf die prachtvolle Melone gelegt hatte, wirkte fort und 
fort, doch geschah dies so unmerklich, dass die davon Betroffenen zu keiner Zeit 
glaubten, es gehe etwas nicht mit rechten Dingen zu. 
 

* * * 
 
Jahre vergingen. Das Mädchen und der Junge aus dem Kinderheim wuchsen heran. 
Zwar waren sie, nachdem man sie bei der Rückkehr von ihrem heimlichen Ausflug 
erwischt hatte, von den Erziehern mit besonderer Aufmerksamkeit beobachtet 
worden, doch gelang es ihnen hin und wieder, dem Heim und der Aufsicht zu 
entfliehen. Dann liefen sie auf den Markt, und nie ließ der Obsthändler es sich 
nehmen, ihnen von den Früchten der Saison zu schenken. Er hatte die Beiden ins 
Herz geschlossen, und eines Tages sagte er zu seiner Frau: „Ich verwette meine 
Lieblingsmütze darauf, dass die Zwei ein Paar werden.“ 
 
Vier Jahre, nachdem er dem Mädchen das Achtel von der prachtvollen Melone 
geschenkt hatte – es war wieder Sommer, schenkte er ihnen ein ganzes Viertel von 
einer, wenn auch kleineren, Melone. Und wie sie im Schatten der Linde beide davon 
aßen, küssten sie sich zum ersten Mal, denn dazu bedurfte es nicht des Zaubers 
einer Fee. Es genügten die Jugend und der Sommer, um den Zauber des ersten 
Verliebtseins zu bewirken. 
 
Der Maurer hatte sich als so tüchtig und geschickt erwiesen, dass er am Ende der 
Saison fest bei der Baufirma unter Vertrag kam. Der Student aber war zu seinen 
Büchern und ans Zeichenbrett zurückgekehrt, hatte sein Studium mit Auszeichnung 
abgeschlossen, und sein Vater hatte ihm geholfen, sich ein eigenes Architektenbüro 
einzurichten. Als er seine erste große Ausschreibung gewann, sagte der Bauherr zu 
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ihm: „Ich bin nicht zufrieden mit dem hiesigen Bauunternehmen, seit der alte Polier 
im Ruhestand ist. Denn statt ihrem tüchtigsten Mann den Posten zu geben, haben 
sie ihn dem Schwiegersohn des Inhabers zugeschanzt, der nichts kann und nichts 
weiß. Mir wäre es lieber, wenn du eine eigene Firma gründest. Warum holst du dir 
dazu nicht den Besten, den du kriegen kannst als Bauleiter? Tust du es, so bleiben 
wir im Geschäft.“ 
Und wie es sich herausstellte, war eben jener tüchtige Mann, von dem der Bauherr 
gesprochen hatte, kein anderer als der Maurer, der mit dem ehemaligen Studenten 
seine Melone geteilt hatte, und alles fügte sich vortrefflich. 
 
Nicht so glücklich war der Notar dran. Es erging ihm wie allen Menschen, deren Herz 
verschlossen bleibt, wenn der Zauber einer guten Fee sie berührt. Das Glück mit 
seiner neuen Frau war nicht von Dauer. So wie sie sich nie Gedanken darüber 
gemacht hatte, als der Notar ihretwegen Frau und Kinder verließ, so bedenkenlos 
verließ sie ihn, als ihr ein anderer Mann besser gefiel. 
Das Notariat lief gut, denn der Notar galt in der ganzen Stadt als sehr tüchtig, und 
alle kamen zu ihm, wenn es darum ging, Verträge zu schließen oder den Nachlass 
zu regeln. So schloss er auch den Vertrag zwischen dem Architekten und seinem 
Bauleiter, als der Architekt seinen Freund zum Teilhaber der Firma machte. 
Privat jedoch bereute er manches, fasste jedoch nicht den Mut, bei seiner 
geschiedenen Frau Abbitte zu leisten, sondern vergrub sich ganz in seiner Arbeit und 
war verbittert, wenn er über sein Leben nachdachte. 
 
So kam zu ihm ins Notariat eines Tages auch ein junges Paar, das demnächst 
heiraten wollte, um einen Ehevertrag zu schließen. Es waren jene beiden jungen 
Menschen, die miteinander im Kinderheim aufgewachsen waren, dann die Schule 
beendet und einen Beruf erlernt hatten. Das Mädchen war Schneiderin geworden 
und träumte davon, eines Tages ihr eigenes Modeatelier zu haben. Der junge Mann 
aber hatte den Beruf des Eisenflechters ergriffen und bald genug Geld verdient, um 
eine Wohnung einrichten und eine Familie gründen zu können. 
„Wir haben beide keine leichte Jugend gehabt“, sagte der junge Mann, „und schon 
als Kinder böse Erfahrungen gemacht, weil wir keine guten Eltern hatten. So 
möchten wir nun alles so regeln, dass es unseren eigenen Kindern nicht genauso 
ergeht.“ 
Der Notar hätte manches über Verantwortung und Verträge zu sagen gewusst, doch 
wurde er über diese Visite plötzlich ganz schwermütig, und als das junge Paar wieder 
gegangen war, schloss er das Notariat für den Rest des Tages, setzte sich in ein 
Straßencafé und hing seinen trübsinnigen Gedanken nach. Da sah er plötzlich auf 
der anderen Straßenseite jene hübsche Frau gehen, um deretwillen er vor Jahr und 
Tag seine Frau und die Kinder verlassen hatte. Sie war in Begleitung eines 
wohlhabend aussehenden Mannes, der die Tüten mit den gerade in Modegeschäften 
getätigten Einkäufen trug. Sie selbst aber trug ein Kleid mit schwingendem Rock, das 
auf schwarzem Grund mit leuchtenden Melonenscheiben bedruckt war. 
In diesem Moment erinnerte sich der Notar an den Tag, an dem er geglaubt hatte, 
seiner Frau einen Gefallen zu tun, indem er das Finanzielle aufs Großzügigste 
geregelt hatte. Er erinnerte sich ihrer Traurigkeit, und dass sie das Stück Melone 
kaum heruntergebracht hatte, während er selbst noch wusste, dass es wohl die 
köstlichste Melone gewesen war, die ihm je vorgesetzt wurde. Nun aber, in der 
Erinnerung, vermischte sich der süße Geschmack mit dem bitteren seiner 
Einsamkeit. Dass er seine Kinder nur zu den Geburtstagen und zu Weihnachten sah, 
und deshalb nicht stolz darauf sein durfte, dass sie zu wunderbaren jungen 
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Menschen heranwuchsen, schien sein Leben eines tieferen Sinnes zu berauben. 
Und da waren der Schmerz und das Gefühl von Verlust so groß, dass er sich 
entschloss, seinen dummen Stolz zu überwinden. Er winkte dem Kellner, bezahlte 
den Aperitif, auf den er versucht hatte den bitteren Geschmack in seinem Mund zu 
schieben, lief in den nächsten Blumenladen, erstand das prächtigste Gebinde von 
Rosen und Lilien, das dort ausgestellt war, kam sich damit noch lächerlicher und 
erbärmlicher vor und stand trotzdem bald darauf vor der Tür seiner geschiedenen 
Frau. Die kannte ihren ehemaligen Gefährten noch gut genug, um den Ausdruck in 
seinem Gesicht und die Blumen richtig zu deuten. Zwar sagte sie nichts, sondern 
erkundigte sich nur freundlich, es sei ihr zugetragen worden, wie gut das Notariat lief, 
doch keine Stunde später hielt sie den Vater ihrer Kinder in den Armen und sprach: 
„Du törichter Kerl, warum bist du nicht früher gekommen? Ich habe doch darauf 
gewartet.“ 
 
Bald darauf gab es eine Hochzeit in der Kirche am Marktplatz. 
Der Organist war mit den Jahren immer öfter gebeten worden, zu den Gottesdiensten 
die Orgel zu spielen, denn der alte Organist war von der Gicht befallen, und sein 
Orgelspiel kein Ohrenschmaus mehr. So spielte er auch zu dieser Hochzeit. 
Er selbst war unbeweibt und hatte sich so der Kunst hingegeben, dass er ganz 
vergaß, auf Brautschau zu gehen. Üblicherweise war es ihm einerlei, ob er zu einer 
Hochzeit, einer Kindstaufe oder einer Vesper die Orgel spielte, diesmal aber schaute 
er von der Orgelempore hinunter, als das junge Paar einander das Ehegelöbnis gab. 
Und just als sie einander küssten, brach die Sonne durch den bewölkten Himmel, 
und ein Strahl fiel durch das bunte Kristall der Kirchenfenster und tauchte das Paar in 
ein hellrotes Licht. Da berührte etwas das Herz des Organisten, wie damals beim 
Anblick der prächtigen Melone. Er konnte nicht widerstehen. Als es galt, den 
Hochzeitsmarsch zu spielen, da spielte er nicht von dem Blatt, das er bereits auf den 
Notenständer gelegt hatte, sondern spielte jenen von ihm selbst komponierten 
Hochzeitsmarsch, den er in der leeren Kirche so oft geübt hatte, dass es keiner 
Noten bedurfte. Und den beiden jungen Menschen war es, als würde die Musik sie 
an alles erinnern, was sie miteinander erlebt hatten, beginnend mit dem Augenblick, 
als sie das erste Mal ein Stück Melone miteinander aßen, und gleichzeitig, als würde 
die Melodie sie in eine wunderbare Zukunft führen wollen. Wie von den Klängen der 
Orgel getragen, schritten sie aus der Kirche hinaus in den Tag, der hell und 
freundlich geworden war. 
 
Vor der Kirchentür nahmen sie die Glückwünsche der Gäste entgegen. Zur Hochzeit 
hatten sie alle eingeladen, die ihren Lebensweg irgendwann begleitet hatten, 
natürlich auch den Obsthändler, als ihren ältesten Freund, aber auch die 
Erzieherinnen aus dem Kinderheim, so oft sie sich auch über sie geärgert hatten, und 
den Notar, der ihnen den Vertrag aufgesetzt hatte, nebst Familie. Der junge Mann 
hatte seine Chefs zur Hochzeit gebeten. Wie sie nun alle vor der Kirche standen und 
warteten, bis der Fotograf genug Aufnahmen gemacht hatte, trat als Letzter der 
Organist aus der Kirche. 
„Liebster“, sagte die Braut, „hol doch den Organisten einmal her. Er hat so schön 
gespielt, dass ich ihn auch gerne zur Feier einladen möchte.“  
Und wie das Brautpaar und die anderen Gäste dann erfuhren, dass der Organist zum 
ersten Mal seine eigene Komposition öffentlich gespielt hatte, da waren sie voll des 
Lobes für das Werk und ermutigten ihn, doch bald einmal ein Konzert zu geben. 
In diesem Geiste ging es während des ganzen Festes weiter. Alle waren bester 
Dinge, es wurden neue Freundschaften geknüpft und alte vertieft, und die Hochzeit 
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würde allen in bester Erinnerung bleiben. Schließlich sagte der Architekt sogar, dass, 
sobald das junge Paar das Geld zusammen hätte für den Bau eines eigenen 
Häuschens, wäre es ihm eine Freude, die Pläne dazu als nachträgliches 
Hochzeitsgeschenk zu liefern. 
 
Während es sich die Hochzeitsgesellschaft gut gehen ließ, schlich Curcubitella durch 
die Wohnung des jungen Paares. Nach Feenart war sie mühelos hinein gelangt, nun 
aber fand sie nicht gleich, was sie suchte. „Wo hat sie sie nur gelassen?“ murmelte 
sie. „Ich bin sicher, dass sie sie nicht fortgeworfen hat.“ Und schließlich entdeckte sie 
ganz hinten in einer Schublade zwischen den Taschentüchern doch das Gesuchte: 
Ein zusammengeknotetes Kindertaschentuch. 
 
Als das Mädchen und der Junge damals die verzauberte Melone aßen, da hatte das 
Mädchen die Kerne in die Hand gespuckt. Als hätte sie da schon geahnt, dass dieser 
Moment von großer Bedeutung war, hatte sie sie nicht weggeworfen, sondern als 
Erinnerung aufgehoben, in ihr Taschentuch geknüpft, und all die Jahre hindurch 
aufbewahrt. Inzwischen mochte sie an dieses Souvenir nicht mehr denken, doch 
Curcubitella war entschlossen, sie wieder daran zu erinnern. So befreite sie das 
Taschentuchbeutelchen aus seinem Versteck und legte es zwischen die Wäsche der 
jungen Frau, wo es zweifellos bald gefunden werden würde. 
 
Tatsächlich entdeckte die Frischvermählte das Kindertaschentuch schon am 
übernächsten Tag. Vorsichtig löste sie den Knoten und betrachtete mit einem 
zärtlichen Lächeln die ganz vertrockneten Melonenkerne. Die werden wohl nicht 
mehr keimen, dachte sie, aber einen Versuch will ich trotzdem machen. 
Sie pflanzte die Kerne in das winzige Gärtchen, das zur Wohnung gehörte, und das 
Wunder geschah. Bald spross das Grün aus dem Erdreich, und es dauerte nicht 
lange, da rankte es, Früchte begannen sich zu bilden und wuchsen zu Melonen 
heran. Die Früchte aus den Kernen einer verzauberten Melone aber tragen 
denselben Zauber, der auf der Frucht lag, der die Kerne entstammen, und mit den 
Kernen aus diesen Früchten verhält es sich ebenso. Es sind seither die verzauberten 
Melonen aus der Welt nicht mehr wegzudenken, und die Menschen, die gemeinsam 
von einer solchen Melone essen, werden einander stets verbunden bleiben, sei es in 
Freundschaft oder Liebe, oder nur durch die Erinnerung an einen schönen Sommer. 
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