Ein Buch von Madlen Kristina Müller

Vor langer Zeit tauchte auf einmal und
wie aus dem Nichts ein Mann mit langen,
grauen Haaren und einem Rauschebart in
der ältesten Stadt Bayerns, in Augsburg, auf.
Augsburg ist schon so alt, dass die Namen der
Orte dort lebendig geworden sind und die Tiere sprechen
können. Denn wenn etwas sehr alt ist, dann kann es durchaus
sein, dass es ein Eigenleben bekommt.
Der fremde Mann, der scheinbar aus dem Nichts gekommen
war, trug ein prächtiges rotes Gewand und war barfuß. Seinen
Kopf schmückte eine große, goldene Krone, die mit roten Edel‑
steinen besetzt war.
Am liebsten war der Mann in der Augsburger Innenstadt unter‑
wegs. Er stand gerne auf der Treppe vor dem Rathaus oder lief
die vielen Stufen des Perlachturms hinauf.
Von dort oben konnte er die ganze
Innenstadt mit all ihren wunderbaren
Ecken sehen.

Nun fiel dem König kein Fleckchen mehr ein, wo er noch nach
seiner Krone suchen konnte. Als er traurig wieder aus dem Maiskolben trat, standen dort viele, viele Stadtbewohner und warteten
auf ihn.
„Ich habe meine Krone leider nicht gefunden“, sagte der König
und eine Träne rollte seine Wange hinunter. Ein trauriges Seufzen
ging durch die Menge.
Doch da trat ein Kind vor, lächelte und sprach: „Aber das macht
doch nichts. Ob mit oder ohne Krone, du wirst immer der König
von Augsburg bleiben.“

Madlen Kristina Müller, geboren 1982, auf‑
gewachsen in Augsburg, verschlang schon als
Kind Bücher, wenn sie nicht gerade zeichnete.
Nach ihrer Ausbildung zur Buchhändlerin
ordnet sie auch zu Hause ihre Bibliothek alpha‑
betisch. Heute hat sie zwei kleine Söhne, liest
gerne originelle Kinderbücher und lebt mit
ihrem Partner in der Fuggerstadt. Mit dem
„König von Augsburg“ erfüllt sie sich ihren
Traum vom eigenen Bilderbuch.
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