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s war einmal vor nicht allzu langer Zeit, als ein kleines 
Mädchen die Welt erblickte. Nachdem es sich von sei-
ner Geburt, die ihm doch recht lang und mühselig vor-

kam, erholt hatte, betrachtete es in Ruhe seine Eltern. Die Mutter 
hatte rabenschwarzes Haar und trug eine dicke Hornbrille. Der 
Vater bestand größtenteils aus Sommersprossen. Er trug gerne 
karierte Hemden und Strickjacken, die er von seiner Mutter bekam. 
Gemeinsam wohnten sie in einem Hochhaus, zu dem ein Sandkas-
ten und ein Gemeinschaftsgarten gehörten. In den ersten Wochen 
lernte das Mädchen seine Eltern besser kennen. Der Vater verhielt 
sich irgendwie merkwürdig. Er schaute oft skeptisch aus dem 
Fenster und lief unruhig durch die Wohnung. Die Mutter schien 
das Schreien des Mädchens manchmal nicht zu hören. Vielleicht 
war sie zu sehr damit beschäftigt, den Vater zu beruhigen. Dem 
Mädchen kamen Zweifel, ob ein Leben mit diesen Eltern eine gute 
Idee war. Es bekam eine Prelife Crisis. Es lief blau an und musste 
im Krankenhaus an allerlei Schläuche angeschlossen werden. 
Während das Mädchen einige Zeit von seinen Eltern getrennt war, 
hatte es Zeit zum Nachdenken. Es hatte sich eigentlich mehr von 
seinem Leben erhofft und nicht damit gerechnet, dass man sich 
schon in den ersten Lebenswochen so einsam fühlen konnte. Da 
Aufgeben nur etwas für Verlierer war, gab das Mädchen nicht auf.  

 
Schon als Baby verbrachte das Mädchen viel Zeit mit Nach-

denken. Dadurch fiel ihm das Einschlafen schwer. Die Gedanken, 
die durch seinen Kopf kreisten, konnte es nur schwer abstellen. Als 
die Eltern eine Woche mit dem Mädchen in eine Ferienwohnung 
fuhren, musste der Vater das Baby jeden Abend im Kinderwagen 
spazieren fahren. Anders war es nicht zum Einschlafen zu bewe-
gen.  

 
In den ersten Lebensjahren des Mädchens bestätigte sich sein 

Verdacht, dass seine Eltern etwas speziell waren. Der Vater sah 
hinter jedem Balkon russische Spione. Dem Mädchen war das 
unheimlich. Als die Mutter dem Vater vorschlug, einen Arzt auf-
zusuchen, weigerte er sich. Er war schließlich nicht verrückt. Das 
sah die Mutter anders und so landete er letztendlich doch in einer 
Art Krankenhaus, wo er mehrere Monate verbrachte. 

E 
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Das Mädchen war nicht sehr gesprächig. Eine Warum-Phase 
hielt es für überflüssig. Vielleicht hatte es schon früh begriffen, 
dass die Eltern einem schon sagten, was man zu tun hatte, und man 
die Eltern daher besser nicht mit nervigen Fragen belästigen sollte. 
Als die Mutter und der Vater gemeinsam mit dem Mädchen in den 
Urlaub fuhren, hatte es fast den ganzen Tag über nichts gesagt. 
Plötzlich sah es etwas Merkwürdiges. „Was isst der Junge da?“, 
fragte es die Eltern erstaunt. Der Vater klärte das Mädchen auf, 
dass der Junge eine dem Mädchen unbekannte landestypische Spe-
zialität aß. Der Wissensdurst des Mädchens war für jenen Tag 
gestillt. 

 
Mit drei Jahren kam das Mädchen in den Kindergarten. Dort 

führten sie das Musical Tabaluga auf. Die Mutter war sehr stolz 
gewesen, als das Mädchen die Rolle der Ameisenkönigin ergattert 
hatte. Nur vage konnte sich das Mädchen an seinen Auftritt erin-
nern. Vielleicht hatte ihm der Text des Liedes, zu dem es sich 
rhythmisch bewegen sollte, nicht gefallen. Möglicherweise ahnte 
es, dass das Lied eine Art Prophezeiung für sein zukünftiges Leben 
sein sollte. In dem Refrain wurde etwas davon gefaselt, dass Arbeit 
das halbe Leben sei und Ordnung die andere Hälfte. Gehorsam war 
laut den Ameisen das A und O. Wer sich diesen Schwachsinn aus-
gedacht hatte, wusste das Mädchen nicht. Der Vater hatte etwas 
von Peter Schlaffei gemurmelt. „Aber wenn man so heißt, nimmt 
man doch eine Namensänderung vor“, dachte das Mädchen.  

 
Besser im Gedächtnis waren dem Mädchen die unzähligen 

Pflaster geblieben, die ihm auf die Knie geklebt wurden. Das Mäd-
chen fiel oft und brauchte daher viele Pflaster. 

 
Die Erziehung des Mädchens übernahmen Kindermädchen und 

Lieder von Rolf Zuckowski. Das Mädchen wusste, auf welcher 
Straßenseite es gehen musste, wenn kein Gehweg vorhanden war 
und welche Anorakfarben von Autofahrern übersehen wurden. Die 
Kindermädchen wurden – ebenso wie die pädagogisch wertvolle 
Musik – von der Mutter ausgesucht. Leider waren die Kindermäd-
chen meist ältere Damen, die wenig Fantasie hatten. Als das Mäd-
chen einmal trotz anfangendem Regen noch etwas länger im Sand-
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kasten spielen wollte, wurde es von einem der Kindermädchen 
nach drinnen gezerrt. Das Mädchen war eifersüchtig auf andere 
Kinder, die keine Kindermädchen brauchten, da ihre Mütter zu 
Hause waren.  

 
Statt mit dem Kindermädchen spielte das Mädchen lieber mit 

den Nachbarskindern. Am liebsten spielte es mit seiner besten 
Freundin, die im Hochhaus im Stockwerk über ihm wohnte. Die 
Eltern der Freundin bezeichneten das Mädchen liebevoll als ihr 
Drittkind, denn es war oft bei ihnen zu Besuch. Zu Hause musste 
das Mädchen immer ruhig und brav sein, aber bei den Nachbarn 
konnte es sich richtig austoben. Davon war die beste Freundin 
allerdings nicht immer begeistert: „Heike, du musst schön tanzen. 
So wie ich“, kommentierte die Freundin den Tanzstil des Mäd-
chens. Wenn die Mädchen sich nicht gerade verkleideten oder 
etwas bastelten, heckten sie zusammen Streiche aus.  

 
Die Eltern der Mädchen hatten ihnen irgendwann eine Gegen-

sprechanlage geschenkt, die über eine lange Schnur vom Kinder-
zimmer der besten Freundin über den Balkon ins Kinderzimmer 
des Mädchens führte. Die Gegensprechanlage war eine prima Sa-
che, denn so konnten die Mädchen jederzeit miteinander reden. 
Mit der Gegensprechanlage konnte man auch die polnische Haus-
haltshilfe der Mutter des Mädchens anrufen. „Hallo, ich bin die 
kleine Susi und ich suche meine Mama“, hatte das Mädchen mit 
ernsthafter Stimme gesagt, während seine Freundin im Hintergrund 
kicherte. Die Haushaltshilfe war nicht beeindruckt. Vielleicht hatte 
sie im Gegensatz zu den Mädchen den Unterschied zwischen Tele-
fon und Gegensprechanlage verstanden.  

 
Gegenüber der Haushaltshilfe verhielt sich das Mädchen nicht 

ganz fair. Jene hatte ihm schließlich, wenn es krank war, immer 
eine heiße Milch mit Honig gemacht. Das wusste das Mädchen 
sehr zu schätzen. Im Krankheitsfall des Mädchens hatte die Mutter 
oft keine Zeit, es zu versorgen. Wenn sich auch die Haushaltshilfe 
nicht um das kranke Mädchen kümmern konnte, schickte die Mut-
ter es zu den Nachbarn. Dort durfte es dann Susi und Strolch gu-
cken. Ein Privileg, das es zu Hause nicht gab.  
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Gerne spielte das Mädchen mit seinem Schaukelelefanten, der 

eigentlich gar kein Schaukelelefant war. Es war ein Hund, der aus-
sah wie ein Elefant. „Bei wahrer Liebe ist es egal, ob es sich um 
einen Hund oder Elefanten handelt“, beschloss das Mädchen. Ir-
gendwann musste sich das Mädchen allerdings von ihm trennen. 
Das fand zumindest die Mutter. Der Schaukelelefant sollte ein 
neues Zuhause bekommen. Er sollte Asylantenkinder glücklich 
machen. Die Mutter fand es selbstsüchtig, dass das Mädchen sich 
nicht von dem Elefanten trennen wollte. Das Mädchen hatte 
schließlich noch mehr Spielzeug; die Kinder im Asylantenheim 
hatten nichts. Das Mädchen klammerte sich an den Schaukelele-
fanten. „Der gehört mir“, behauptete es unter Tränen. „Stell dich 
nicht so an. Du bist schon viel zu alt für einen Schaukelstuhl.“ Das 
Mädchen überlegte, ob es weiter für seinen Schaukelelefanten 
kämpfen oder aufgeben sollte. Es hatte keine Angst vor einer Stra-
fe, aber Angst vor dem Blick und den Worten der Mutter. Das 
Mädchen ließ den Elefanten los. Es hatte keinen Zweck sich gegen 
die Mutter aufzulehnen. Im Kampf gegen die Mutter zog man so-
wieso den Kürzeren. Auf dem Weg zum Asylantenheim startete 
das Mädchen noch einen letzten Versuch. Es weinte bitterlich und 
flehte die Mutter an, es sich nochmal zu überlegen. „Bitte gib ihn 
nicht weg!“ Es half nichts. Auch der Vater, der auf dem Beifahrer-
sitz saß, konnte nichts bewirken. Der Elefant wurde zusammen mit 
anderen Spiel- und Anziehsachen weggegeben. Das Mädchen fand 
das Leben nicht fair.  

 
Wenn das Mädchen im Kindergarten war, arbeitete die Mutter 

in der Anwaltskanzlei. Jene gehörte dem Opa des Mädchens. Als 
das Mädchen fünf Jahre alt war, übernahm die Mutter die Kanzlei. 
Die Mutter war jetzt nicht nur viel mit sich selbst, sondern auch 
mit ihrem eigenen Unternehmen beschäftigt. Außerdem musste die 
Mutter sich um die Oma kümmern. Jene hatte irgendwann ange-
fangen, rohe Kartoffeln zu essen und war zum Opa frech gewor-
den. Weil die Oma nicht mehr gut alleine bleiben konnte, kam sie 
oft zu Besuch. Sie stand dann vor dem Wohnzimmerfenster und 
fragte, wann der Opa wieder zurückkomme. Das Mädchen konnte 
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nicht viel mit der Oma anfangen. Man konnte weder mit ihr spielen 
noch konnte die Oma etwas vorlesen.  

 
Die andere Oma war zum Glück ganz anders. Leider wohnte 

jene nicht in der Nähe und daher besuchten der Vater und das 
Mädchen sie nur ein- bis zweimal im Jahr. Jene Oma war eine 
fesche Dame. Nach dem Mittagsschlaf, den sie jeden Tag pünkt-
lich zur Mittagszeit hielt, kleidete sie sich um. Trug sie am Morgen 
ein blaues Kleid, so hatte sie nachmittags ein rosafarbenes an. Ihre 
Wohnung war immer picobello aufgeräumt. Nur der Türrahmen in 
der Küche war vollgekritzelt mit Strichen, Daten und dem Namen 
des Mädchens. Wenn die Oma seine Größe im Türrahmen markier-
te, war das Mädchen jedes Mal mit Stolz erfüllt.  

Das Mädchen mochte die Oma sehr gerne. Vielleicht lag es da-
ran, dass die Oma das Mädchen auch sehr mochte. Oder daran, 
dass das Mädchen bei der Oma immer verwöhnt wurde. Die Oma 
und das Mädchen konnten stundenlang mit Puppen spielen und der 
Opa las ihm Märchen vor. Außerdem gab es leckeres Essen, wie 
zum Beispiel Nordseekrabben. Das Mädchen aß sehr gerne Nord-
seekrabben, bis sein Vater ihm eines Tages, als es im Urlaub mit 
dem Kescher kleine, glibberige Fischchen fing, sagte, dass dies die 
Krabben seien, die es immer bei Oma gegessen hatte. Es folgten 
mehrere krabbenfreie Jahre.  

 
Jene Oma hatte dem Mädchen ein Spielzeugpony geschenkt. 

Fand das Mädchen als kleines Kind noch alle Tiere gut, so fand es 
Ponys jetzt doch am besten. Das schien seine Oma entweder zu 
erahnen oder sie dachte sich, mit einem Pony ist man bei einer 
Sechsjährigen immer auf der sicheren Seite. Das Pony war toll. Die 
Mähne und der Schweif änderten je nach Temperatur die Farbe. 
Eines Tages konnte das Mädchen das Pony nirgends mehr finden. 
Das war nicht verwunderlich, denn sein Zimmer sah, laut der Mut-
ter, die meiste Zeit aus ‚wie ein Saustall‘. „Es ist sicherlich in ir-
gendeiner Kiste. Beim nächsten Aufräumen finde ich es be-
stimmt“, redete sich das Mädchen ein. Doch beim nächsten Auf-
räumen tauchte das Pony immer noch nicht auf. Das Mädchen fand 
nur den knallgrünen Kamm, der zu dem Pony gehörte. Irgendetwas 
stimmte nicht. Das Mädchen dachte scharf nach. Konnte es viel-
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leicht sein, dass die polnische Haushaltshilfe das Pony gestohlen 
hatte? Auszuschließen war es nicht. Dass die Putzfrau nur einen 
Sohn hatte, sprach eher gegen sie. Jungen spielten schließlich nicht 
mit Ponys. Das Mädchen suchte gründlicher, aber vergebens. Ir-
gendwann erzählte es seiner Mutter, dass es sein Pony vermisste. 
„Oh, das von Oma?“ Das Mädchen nickte hoffnungsvoll. „Das 
habe ich weggeschmissen.“    

Noch Jahre später überlegte das Mädchen, was die Mutter 
wohl zu dieser Tat bewogen hatte. Vielleicht erinnerte das Pony 
die Mutter zu sehr an Barbies. Die Mutter war gegen Barbies, da 
sie Mädchen ein falsches Schönheitsideal vermittelten. Außerdem 
war die Mutter gegen Plastikspielzeug, da dies giftige Stoffe ent-
halten konnte. Vielleicht war die Mutter aber auch irgendwie nei-
disch auf die Oma, deren Geschenke das Mädchen viel besser fand 
als die der Mutter. Den wahren Grund hatte das Mädchen nie er-
fahren, denn es hatte sich nicht getraut, die Mutter zu fragen. Die 
Wahrheit wäre vielleicht unerträglich gewesen.  

 
Wenn der Vater des Mädchens wieder einmal Stimmen hörte, 

die andere nicht hörten, wurde das Mädchen zu den Nachbarn ge-
schickt. Aus diesem Grund hatte die beste Freundin Angst vor dem 
Vater des Mädchens. Sicherheitshalber hatte das Mädchen Erinne-
rungen aus dieser Zeit verdrängt.  

 
Eines Tages war das Mädchen mit seiner Mutter zum Essen bei 

Verwandten eingeladen, aber das Mädchen hatte keine Lust auf die 
Verwandten und weigerte sich, mitzukommen. Die Mutter ver-
suchte, mit allen Mitteln es zu überreden, musste jedoch irgend-
wann einsehen, dass sie nicht gegen den Willen des Mädchens 
ankam. Obwohl die Mutter den Wunsch des Mädchens respektiert 
hatte, war das Mädchen doch ein wenig überrascht, als es auf ein-
mal alleine im Flur stand. Es fühlte sich im Stich gelassen. Viel-
leicht kullerte auch eine Träne über seine Wange. Doch es fasste 
sich schnell wieder und dachte nach. Es hatte noch nichts geges-
sen. Wie man sich etwas zu essen macht, wusste es noch nicht. 
Daher klingelte es bei den Nachbarn, welche gerade beim Abend-
brot waren. Wie schon so oft holten jene den Hocker aus dem Ba-
dezimmer und das Mädchen setzte sich zu ihnen.  
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Zur Einschulung gab es selbstgemachte Schultüten. Jene hatte 

das Mädchen zusammen mit seiner besten Freundin und den Müt-
tern gebastelt. Nach der Schule musste das Mädchen in den Hort. 
Nur mittwochs durfte es nach der Schule nach Hause, denn mitt-
wochnachmittags war die Anwaltskanzlei geschlossen. Das Mäd-
chen war neidisch auf die Nachbarskinder, die nach der Schule 
einfach nach Hause gehen durften. Im Hort wurde einem zwar mit 
den Hausaufgaben geholfen, aber dafür war das Essen inakzepta-
bel. Obwohl das Mädchen gegen Lebensmittelverschwendung war, 
schmiss es so manches Mal heimlich den Spinat aus dem Fenster. 

 
Als die Lieblingsoma starb, brach für das Mädchen eine Welt 

zusammen. Da das Mädchen zwei Jahre zuvor auf der Beerdigung 
seines Cousins war, der an Leukämie gestorben war, wusste das 
Mädchen, dass Menschen nicht ewig lebten. Als das Mädchen 
nach der Beerdigung an der Hand seines Vaters zusammen mit 
seinem Opa und Onkel vom Friedhof zum Auto lief, flehte es: 
„Bitte lieber Gott, mach, dass meine Oma wieder aufersteht!“ Bei 
Jesus hatte es schließlich auch geklappt. Das war zwar schon eine 
Weile her, aber der liebe Gott könnte bei seiner Oma ruhig eine 
kleine Ausnahme machen. Das Mädchen würde es auch nieman-
dem weitererzählen. Leider machte Gott keine Ausnahme. 

 
Den Grundschullehrern war aufgefallen, dass das Mädchen 

nicht so gut malen konnte und beim Sportunterricht aus der Reihe 
tanzte. Sie empfahlen der Mutter, mit dem Mädchen einmal zum 
Arzt zu gehen. Dort wurde das Mädchen an allerlei Geräte ange-
schlossen und musste viele Fragen beantworten. Außerdem musste 
es seine Familie als Tiere zeichnen, was das Mädchen blödsinnig 
fand. Noch dazu war Malen nicht seine Stärke. Daher fragte das 
Mädchen die Frau, die ihm die Stifte reichte, wie es denn genau 
malen sollte. Da ihm die Frau keine Anweisungen gab, kommen-
tierte das Mädchen sein Tun mit „ich weiß nicht“ und „ich kann 
nicht“. Am Ende malte es sich selbst als Pferd und die Mutter als 
Hasen. Hasen waren seine Lieblingstiere und Pferde die der Mut-
ter. Das Pferd hatte eine Trense. Ob das Mädchen damit etwas 
sagen wollte oder einfach nur zeigen wollte, dass es wusste wie 
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man eine Trense malt, blieb im Unklaren. Den Vater hatte es ver-
gessen zu zeichnen.   

 
Vielleicht hatte das Mädchen vergessen, den Vater zu zeich-

nen, weil der Vater oft nicht zu Hause war. Er war dann nicht auf 
der Arbeit, sondern lag im Krankenhaus. Irgendwann kam der 
Vater gar nicht mehr nach Hause. Obwohl die Mutter dem Mäd-
chen erklärt hatte, was eine Scheidung ist, verstand das Mädchen 
die Sache nicht ganz. „Wann kommt Papa wieder zurück?“, fragte 
es die Mutter. Daraufhin bekam das Mädchen von der Mutter ein 
Buch geschenkt, in dem das Prinzip der Scheidung kindgerecht 
erklärt wurde.  

Nach der Scheidung wohnte das Mädchen alleine bei der Mut-
ter. Den Vater sah es nur am Wochenende. Erst musste das Mäd-
chen zwanzig Minuten laufen, um zur Wohnung des Vaters zu 
gelangen, aber nach einem Jahr erwarb der Vater eine Wohnung 
im Hochhaus gegenüber. Nun konnte das Mädchen vom Wohn-
zimmerfenster der Mutter in die Küche des Vaters schauen.  

Auf die Wochenenden beim Vater freute sich das Mädchen 
immer sehr. Der Vater brachte ihm immer eine Rose mit und kauf-
te ihm Wackelpudding. Zu den Mahlzeiten las der Vater die Zei-
tung und das Mädchen die Micky Maus. Dank des Vaters kannte 
das Mädchen alle Spielplätze in der Umgebung, hatte alle Disney-
filme mit ihm im Kino gesehen und war regelmäßige Märchen-
parkbesucherin. Außerdem konnte man mit dem Vater prima Ver-
stecken spielen. Und der Vater konnte ein Radio in eine Zigarren-
schachtel bauen, was das Mädchen sehr faszinierend fand. Abends 
las der Vater dem Mädchen immer ein Märchen von den Gebrü-
dern Grimm vor und machte ihm ein Fläschchen mit Pfefferminz-
tee. ‚Das Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen‘ 
war sein Lieblingsmärchen. Das Mädchen wollte genauso furchtlos 
wie der Junge aus dem Märchen werden. Manchmal schien der 
Vater in seiner eigenen Welt versunken zu sein. Wenn er durch den 
Flur schlurfte, nuschelte er Dinge wie „eine Schwuchtel“ oder „es 
war noch beige“. Bevor sie aus dem Haus gingen, schaute der Va-
ter nochmal nach, ob der Herd auch wirklich aus war, auch wenn 
sie den Herd an dem Tag noch gar nicht benutzt hatten. Wenn sie 
mit dem Auto unterwegs waren, schaute er drei Mal nach, ob er die 
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Handbremse angezogen, die Fenster hochgekurbelt und das Auto 
abgeschlossen hatte. Da das Mädchen damals noch keinen Norma-
litätsbegriff hatte, störte es das Verhalten des Vaters nicht sonder-
lich.  

Über manche Dinge konnte der Vater sich sehr aufregen. Ein-
mal wollte das Mädchen das Bügelbrett, was mitten im Wohnzim-
mer stand, wegräumen. Dabei klemmte es sich den Daumen. „Wie-
so hast du das Bügelbrett angerührt?“, schrie der Vater wütend. 
Das Mädchen lief weinend in sein Zimmer und verkroch sich unter 
der Bettdecke. Nach ein paar Minuten kam der Vater in sein Zim-
mer und entschuldigte sich bei dem Mädchen. Er hätte überrea-
giert. Er fragte, ob sie den Daumen kühlen sollten. Sie vertrugen 
sich wieder. Das Mädchen mochte den Vater, denn er war dem 
Mädchen nie lange böse.  

 
Nur an Geburtstagen und Weihnachten waren sie noch eine 

normale Familie. Zumindest, wenn der Vater nicht bei seinem 
Chef anrief und ihn vor einem Bombenanschlag warnte. Das be-
deutete nämlich, dass es dem Vater nicht gut ging und er ins Kran-
kenhaus musste. Irgendwann hatte der Chef genug vom Vater und 
sorgte dafür, dass jener sich woanders eine Stelle suchen musste. 
Das war schade, denn der Vater hätte gerne weiter in seiner Firma 
gearbeitet.  

 
Beim ‚Hexengeburtstag‘ war der Vater leider nicht dabei ge-

wesen. Jenen Geburtstag hatte die Mutter sorgfältig mit ihrer älte-
ren Schwester vorbereitet. Die Schwester war Kindergärtnerin und 
somit Expertin. Erst hatten sie mit allen Kindern Zylinder und 
Zauberstäbe gebastelt und, nachdem jedes Kind auch noch einen 
Besen bekam, galt es, einer Fährte zu folgen, die in den Wald führ-
te. Es gab unterschiedliche Stationen, an denen allerlei Aufgaben 
gelöst werden mussten. An einem Unterstand im Wald gab es 
Waldmeisterbrause mit Gummibär-Fröschen und Himbeerbrause 
mit gelbroten Würmern. Für das Mädchen, was sonst nur gesundes, 
biologisch angebautes Essen gewöhnt war, war dies ein absoluter 
Höhepunkt.  

Ein anderer Süßigkeiten-Höhepunkt war Karneval. Einmal gab 
es an Karneval allerdings ein Drama. Dies geschah zu Zeiten, in 
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denen ein selbstgenähtes Kostüm noch besser war als ein Gekauf-
tes. Die Mutter der besten Freundin des Mädchens hatte bereits ein 
Kostüm für ihre Tochter genäht. Das Mädchen wollte auch gerne 
eins, aber die Mutter hatte keine Zeit zu nähen. Eines kaufen woll-
te die Mutter auch nicht. Sie schlug dem Mädchen vor, mit dem 
Vater einkaufen zu gehen. Da der Vater das Mädchen nicht gut 
beraten und das Mädchen sich nur schwer entscheiden konnte, ging 
es nicht gerne mit dem Vater einkaufen. Nach längerem Überlegen 
entschied das Mädchen sich für ein Hexenkostüm mit Zylinder. 
Zuhause angekommen sollte die Mutter das Mädchen schminken. 
Die Mutter brachte eine braune Grundierung an und malte einige 
schwarze Narben und Spinnen auf das Gesicht des Mädchens. Als 
das Mädchen das Resultat im Spiegel betrachtete, erschrak es. Ihm 
blickte eine braune Fratze entgegen. Die Mutter war beleidigt, dass 
das Mädchen ihre Bemühungen nicht zu schätzen wusste und lie-
ber ungeschminkt auf den Karnevalsumzug ging.  

 
Als das Mädchen nicht mehr in den Hort musste, war es froh. 

Nun konnte es öfter mit der besten Freundin oder den Nachbars-
kindern spielen. Allerdings nur, wenn die Mutter ihm das nicht 
verbot. „Du darfst erst draußen spielen, wenn du dein Zimmer 
aufgeräumt hast.“ Anstatt sein Zimmer aufzuräumen, schob das 
Mädchen eine Matratze vor seine Tür und schmollte. „Die ist ge-
mein.“ Manchmal räumte das Mädchen sein Zimmer aber dennoch 
auf, da es mit den anderen Kindern spielen wollte. Manchmal woll-
te die beste Freundin allerdings nicht mit dem Mädchen spielen. 
Dann war das Mädchen traurig, denn die beste Freundin hatte ei-
nen Bruder und Eltern, mit denen sie spielen konnte; das Mädchen 
war ganz alleine zu Hause. Dass die Eltern der Freundin das Mäd-
chen ihr Drittkind nannten, fand das Mädchen zwar lieb, aber es 
fand auch, dass es nicht ganz stimmte, denn es konnte schließlich 
nicht einfach bei den Eltern der Freundin wohnen.  

 
Die Kinder verbrachten viel Zeit auf dem Garagenhof. Zuneh-

mend merkte das Mädchen, dass es nicht so schnell wie die ande-
ren Kinder rennen konnte, nicht so gut die Treppen hochkam oder 
auf den Baum klettern konnte. Es hatte nicht genug Kraft in seinen 
Armen und Beinen. Da das Mädchen nicht so gut laufen konnte 
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und X-Beine hatte, machten die anderen Kinder sich über das 
Mädchen lustig. Aus diesem Grund hatte das Mädchen seiner bes-
ten Freundin auch mal eine Ohrfeige verpasst.  

Was seine Position auf dem Garagenhof allerdings verbesserte, 
war die Tatsache, dass es das einzige Kind war, welches einen 
Haustürschlüssel hatte. Jener hing an einer Kordel um seinen Hals. 
Wenn die Kinder mal wieder vor dem älteren Nachbarsjungen 
fliehen mussten, konnte das Mädchen die Tür aufschließen und sie 
konnten sich verstecken.  

Wenn das Mädchen nicht mit seiner besten Freundin oder den 
Nachbarskindern spielte, verbrachte es viel Zeit mit Lesen. Der 
Gedanke, dass seine großen Vorbilder Pippi Langstrumpf und 
Ronja Räubertochter auch ganz gut ohne Eltern zurechtgekommen 
waren, tröstete das Mädchen. Wenn das Mädchen nicht las, baute 
es Höhlen oder stellte sich vor, dass ein Wildwasserfluss durchs 
Wohnzimmer floss, den es zu überqueren galt. Eine andere Be-
schäftigung, die das Mädchen sich ausgedacht hatte und mit der es 
stundenlang beschäftigt sein konnte, war tagträumen.   

Einer seiner ersten Tagträume war, dass in der Grundschule ein 
Kind verprügelt wurde und das Mädchen als Täterin verdächtigt 
wurde. Alle Lehrer und Mitschüler waren gemein zu ihm. Das 
Mädchen hatte seine Unschuld beteuert, aber niemand glaubte ihm. 
Das Opfer konnte nicht befragt werden, da es im Koma lag. Nach 
einigen Wochen wachte die verprügelte Mitschülerin wieder auf 
und konnte erzählen, wer sie geschlagen hatte. Auf einmal tat es 
allen leid, dass sie das Mädchen zu Unrecht beschuldigt hatten und 
sie entschuldigten sich bei ihm.  

Bevor das Mädchen allerdings in Ruhe tagträumen konnte, 
musste es sich erst vergewissern, dass es sicher war. In dem Stadt-
teil, in dem es wohnte, kursierten Geschichten von Einbrechern, 
die ganze Wohnungen leer räumten. Jene Geschichten hörte das 
Mädchen hauptsächlich von der Mutter. Die Mutter ließ das Licht 
brennen, wenn sie nicht zu Hause war und schloss die Wohnung 
ab, bevor sie schlafen ging. Dem Mädchen war nicht ganz wohl bei 
dem Gedanken an Einbrecher. Wenn es, wie so oft, alleine nach 
Hause kam, lief es erst durch alle Zimmer und kontrollierte, ob 
sich nicht vielleicht ein Einbrecher hinter der Gardine, dem 
Duschvorhang oder unter dem Bett versteckte. Zur Sicherheit 
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schaute das Mädchen auch auf dem Balkon und in den Schränken 
nach. Erleichtert stellte es dann fest: Das Haus war einbrecherfrei. 
Dennoch beunruhigte es der Gedanke, jemand könne es im Schlaf 
überraschen. Deshalb spannte es zwei Gummitwist-Bänder quer 
durch sein Zimmer. An die Bänder hängte es Gegenstände, die 
beim Herunterfallen poltern würden. Sein letzter Trumpf war eine 
Sammlung Plastikspinnen, die es aus der Micky Maus hatte und die 
es auf dem Boden verteilte. Es war sich sicher, wenn der Dieb die 
Spinnen, die in schlechten Lichtverhältnissen bestimmt wie echte 
aussahen, sähe, würde er sofort die Flucht ergreifen. Beruhigt ging 
das Mädchen ins Bett.  

 
Die Mutter verbrachte viel Zeit vor dem Spiegel. Die Frisur 

musste perfekt sitzen, die Farbe der Kleidung musste ihren Teint 
unterstreichen und der Schmuck musste zum Outfit passen. Oft 
erfüllte das Mädchen die Rolle der Stilberaterin. Ebenso wichtig 
wie ihr eigenes Aussehen war der Mutter das Aussehen des Mäd-
chens. Daher hatte das Mädchen, was seine eigene Kleidung an-
ging, nicht viel zu sagen. Gerne hätte das Mädchen zum Beispiel 
einfach eine Jeans und ein T-Shirt angezogen, es musste aber in 
einer auffälligen Leopardenleggings rumlaufen. Oder in einer 
Strickjacke, die traditionell im Schwarzwald angefertigt wurde. 
Auch mit den Birkenstocksandalen war das Mädchen nicht glück-
lich.  

Anfangs schnitt die Mutter die Haare des Mädchens selbst. 
Dies hatte zur Folge, dass das Mädchen immer mit einem viel zu 
kurzen Pony rumlief. Irgendwann schickte die Mutter das Mäd-
chen zum Frisör. Doch das Ergebnis des Frisörs gefiel der Mutter 
nicht und sie befahl dem Mädchen, zurück zum Frisör zu gehen 
und auszurichten, dass der Frisör nochmal zur Schere greifen 
musste, da er seine Arbeit nicht gut gemacht hatte. Das Mädchen 
tat dies nicht gerne.   

 
Die Männer in weißen Kitteln, die das Mädchen gründlich un-

tersucht hatten, hatten dem Mädchen Einzel- und Gruppentherapie 
und der Mutter begleitende Elterngespräche empfohlen. In der 
Einzeltherapie hatte das Mädchen Hasen auf Rollen angefertigt 
und in der Gruppentherapie hatte es mit anderen Kindern in einer 
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Höhlen-Trampolin-Landschaft herumgetobt. Das hatte ihm sehr 
gefallen. Die Therapie war wohl eine Kombination von 
Motoriktraining und psychosozialer Betreuung. Zusammen mit der 
Mutter war das Mädchen auch in einer Mutter-Kind-Kur gewesen, 
aber abgesehen davon, dass man dort regelmäßig nackt kalt abge-
duscht werden musste, konnte das Mädchen sich an nichts mehr 
erinnern.  

 
Nach einiger Überlegung stellte das Mädchen fest, dass es den 

Musikgeschmack seiner Mutter nicht mochte. Auf dem Album der 
Prinzen entdeckte es allerdings ein Lied, das ihm half, sich die 
Mutter vom Halse zu halten. Jedes Mal, wenn die Mutter ihm ei-
nen Kuss geben wollte, sang es: „Küssen verboten. Streng verbo-
ten. Keiner, der mich je gesehen hat, hätte das geglaubt: Küssen ist 
bei mir nicht erlaubt.“ Diese Methode war recht wirkungsvoll. 
Mehr als zwanzig Jahre hatte das Mädchen seine Ruhe und wurde 
von der Mutter nicht geküsst. Küsse fand es einfach ekelig. Was es 
außerdem ekelig fand, war Spucke. Wenn die Mutter mit ihrer 
Gabel Essen von ihrem Teller auf den Teller des Mädchens trans-
portieren wollte, verzog das Mädchen angewidert das Gesicht. 
Wenn es sich vermeiden ließ, trank es auch nicht aus derselben 
Flasche wie die Mutter.  

 
Wenn das Mädchen einen Alptraum hatte, kam es ins Bett der 

Mutter gekrochen. Einmal lag da ein nackter Mann. Das Mädchen 
war nicht so sehr darüber überrascht gewesen, dass die Mutter ihr 
Bett mit jemandem teilte, sondern dass dieser jemand und die Mut-
ter nichts anhatten. Was für einen Sinn hatte es, nackt zu schlafen?  

Die Mutter hatte das Mädchen früher öfter im Schlaf fotogra-
fiert. Wenn man der Mutter glaubte, sah das Mädchen dann immer 
so süß und unschuldig aus. Dem Mädchen blickten auf den Fotos 
hauptsächlich zerzauste Haare und ein offener Mund entgegen. Es 
hätte sich selbst nicht als ‚süß‘ bezeichnet. Bei längeren Reisen im 
Zug oder Auto konnte das Mädchen nie schlafen. Es wollte nicht, 
dass andere Leute es in einem möglicherweise hässlichen Zustand 
sahen.  

Zu seinem neunten Geburtstag bekam das Mädchen eine Ka-
mera und ein Fotoalbum. Das Mädchen begriff erst Jahre später, 
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dass man Fotos von sich selbst, die man nicht mochte, nicht ins 
Fotoalbum einkleben musste. Aber zu dem Zeitpunkt hatte es 
schon ein ganzes Album mit Fotos vollgeklebt auf denen es mit X-
Beinen tanzte oder schlafend zu sehen war.  

Auf vielen Fotos war das Mädchen, abgesehen von einer fürch-
terlichen Frisur, mit einem blutigen Knie zu sehen. Aber was war 
schon ein aufgeschlagenes Knie? Das Mädchen war inzwischen 
gewöhnt, dass es, bevor eine Wunde komplett verheilt war, wahr-
scheinlich wieder hinfallen würde. Leute, die es nach einem Sturz 
besorgt fragten, ob mit ihm alles in Ordnung sei, schaute das Mäd-
chen mit Unverständnis an. Es ging hier nicht um es selbst, son-
dern um die Tatsache, dass es wieder eine Lieblingshose verloren 
hatte.    

Das Mädchen hatte gelernt, mutig und stark zu sein. Allerlei 
Herausforderungen, die Mut und Selbstständigkeit erforderten, 
meisterte es problemlos. Schon mit neun Jahren fuhr das Mädchen 
alleine mit dem Zug zu seiner Tante nach Süddeutschland. Seine 
Eltern waren zusammen mit ihm eingestiegen und bis zum nächs-
ten Bahnhof mitgefahren und seine Tante war eine Haltestelle vor 
dem Zielbahnhof eingestiegen.  

Auch beim Segeln bewies das Mädchen Mut. Die Mutter hatte 
das Mädchen zum Segeln angemeldet. Sie hatte selber leiden-
schaftlich gerne gesegelt. Leider hatte das Mädchen schreckliche 
Angst beim Segeln. Wenn der Wind etwas stärker war, hatte das 
Mädchen ein mulmiges Gefühl im Bauch. Es fürchtete, dass es 
beim Kentern unter das Boot gelangen und dort keine Luft mehr 
bekommen würde. Trotzdem hat es mehrere Jahre tapfer gesegelt.   

Anstatt zu segeln, ging das Mädchen lieber mit dem Hund der 
Cousine spazieren. Alle paar Wochen fuhr es mit seinem Vater zu 
der Cousine in die Nachbarstadt, um den Hund auszuführen.  

 Als es am nächsten Tag auf dem Schulweg an einer Bank vor-
beikam, an der ältere Jugendliche so taten, als gehöre die Straße 
ihnen, und wo seine beste Freundin immer die Tendenz hatte, 
schneller zu laufen, lief das Mädchen absichtlich langsamer, um 
den Jugendlichen zu zeigen, dass es keine Angst vor ihnen hatte.  
 

Über Silvester fuhr die Mutter mit dem Mädchen in den Skiur-
laub. Beim Abendessen saß das Mädchen immer so, dass es in den 
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Raum blickte. Eines Abends fragte die Mutter, wo das Mädchen 
sitzen wolle. „Da, wo ich immer sitze“, entgegnete das Mädchen. 
„Ich will da aber gerne mal sitzen. Es ist unfair, wenn du immer 
den besseren Platz hast.“ Das Mädchen hatte ein schlechtes Gewis-
sen, dass es die ganze Zeit auf dem besseren Platz gesessen hatte. 
Trotzdem fand es, dass die Mutter auch ganz normal hätte fragen 
können, ob sie mal die Plätze tauschen könnten. An Silvester woll-
te das Mädchen gerne nach draußen gehen, um das Feuerwerk 
anzugucken. Die Mutter war zu müde: „Du kannst ja alleine raus-
gehen.“ Bedauerlicherweise traute das Mädchen sich nicht und 
schaute dem Feuerwerk daher nur aus dem Fenster zu. Es ärgerte 
sich darüber, dass es nicht mutiger war.  

 
Im Laufe der Zeit war das Mädchen Erwachsenen gegenüber 

misstrauisch geworden. Die Mutter hatte ihm immer eingeschärft, 
ehrlich zu sein. Jedoch hatte sie das Mädchen mehrmals gebeten, 
einem Anrufer am Telefon zu sagen, die Mutter sei nicht da, ob-
wohl sie neben dem Mädchen im Wohnzimmer gestanden hatte 
oder im Schlafzimmer lag. Erwachsene sagten immer, dass sie 
wissen, was gut für einen sei, aber das Mädchen hatte da so seine 
Zweifel. Sein Motto war learning by burning. Es probierte Dinge 
lieber selber aus. Andere beschwerten sich über seine Starrköpfig-
keit.  

Wenn das Mädchen sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, dann 
zog es das auch durch. Obwohl es nach der musikalischen 
Früherziehung, in der es alberne Lieder auf dem Glockenspiel 
spielte, gesagt hatte, es würde nie wieder ein Instrument spielen 
wollen, und obwohl seine Mutter wegen seiner zittrigen Hände 
Bedenken hatte, ließ es nicht locker, bis es Akkordeon Unterricht 
bekam. Fleißig übte das Mädchen auf dem Akkordeon und spielte 
der Mutter regelmäßig etwas vor. Das freute die Mutter. Was sie 
ebenso erfreute war, wenn das Mädchen ihr etwas vorlas. Die Mut-
ter lag dann in ihrem Bett und das Mädchen saß auf ihrer Bettkante 
und las aus einem Buch der Mutter vor. Um der Mutter einen Ge-
fallen zu tun, ging das Mädchen auch zum Auftritt der Mutter. Jene 
konnte zwar nicht gut singen, aber wenn sie im Chor sang, fiel das 
nicht so auf.  
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„Mama, ich komme den Berg nicht hoch“, sagte das Mädchen 
verzweifelt, als es zusammen mit der Mutter und der Freundin eine 
Radtour machte.  

„Ich kann aber nicht auf dich warten, dann komme ich selber 
den Berg nicht hoch!“  

Entgeistert schaute das Mädchen der Mutter nach.  
 
Schon mit jungen Jahren ging das Mädchen in einen Turnver-

ein. Ein Höhepunkt waren die Freizeiten mit dem Turnverein. Als 
das Mädchen neun Jahre alt war, durfte es zum ersten Mal mitfah-
ren. Während einige der Nachbarskinder schreckliches Heimweh 
hatten und von den Eltern wieder abgeholt werden mussten, genoss 
das Mädchen den Urlaub in vollen Zügen. Das Mädchen hatte 
lediglich gemischte Gefühle, was die Disco anging. Es weigerte 
sich, zu tanzen. Das Mädchen fand es frustrierend, dass sein Kör-
per ihm nicht gehorchte.  

 
„Meine Mutter hat es nicht leicht“, fand das Mädchen. Eine 

Anwaltskanzlei zu leiten bedeutete viel Arbeit, Ärger über die 
Mitarbeiter und klagende Klienten, die einem auf die Nerven gin-
gen. Das Mädchen konnte gut verstehen, dass die Mutter ein wenig 
Ablenkung von der Kanzlei brauchte. Regelmäßig traf die Mutter 
sich nun mit einem Mann. Da der Mann dem Mädchen ab und zu 
Geschenke mitbrachte und sie zusammen spielten, hatte es nichts 
dagegen. Außerdem kam die Mutter dem Mädchen etwas ent-
spannter vor. Als sie allerdings mit dem Mann in den Urlaub fuh-
ren und die Mutter nur Augen für ihn hatte, war das Mädchen et-
was beleidigt. „Mama hat nie Zeit für mich“, schrieb es in sein 
Tagebuch. Das Mädchen konnte sich allerdings bei niemandem 
beschweren, denn die Mutter hatte ihm verboten, irgendjemandem 
von der Beziehung zu erzählen.  

Die Beziehung ging ein Jahr später in die Brüche und das 
Mädchen fand heraus, dass der Mann ein Priester aus Afrika war, 
der nur Gott und nicht die Mutter lieben durfte.  

 
Als das Mädchen dreizehn war, fragte die Mutter, warum es so 

oft alleine sei. Daran, dass seine Freunde mal zum Essen blieben, 


