
»Papa ist dauernd unterwegs«, sagte Mama. »Der kann nicht auf

dich aufpassen. Und überhaupt, wie sollte ich es denn ohne dich

aushalten, was?«

Das Einfachste wäre natürlich gewesen, dass Mama mitginge und

auch bei Papa wohnte. Aber den Vorschlag machte ich nicht. Das

hatte keinen Sinn. Ich hatte schon so oft versucht, Mama und Papa

wieder zusammenzubringen. Am Anfang hatte ich geheult und

gejammert, später hatte ich getrickst und Mama und Papa

möglichst lange alleine in einem Raum gelassen. War ewig lange auf

dem Klo verschwunden oder hatte beim Anziehen getrödelt, weil ich

hoffte, sie würden sich dann vielleicht küssen, wenn ich nicht dabei

war. Aber es hatte alles nichts geholfen.

»Schon gut«, sagte ich. »Ich glaub, ich schlaf dann jetzt mal.«

Ich machte die Augen zu. In ihrem Karton-Haus quiekte

Pünktchen einmal kurz, als hätte sie im Traum etwas gepiekt, dann

war sie wieder still.

»Du, Anton«, sagte Mama in der Dunkelheit. »Warum willst du

denn unbedingt auf eine andere Schule gehen?«

Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, also tat ich so, als würde

ich schlafen.

Es gibt Dinge, die kann man einfach nicht erzählen. Wenn es ein

großes Problem gäbe, so ein richtig großes, so einen richtigen

Problemberg, dann könnte man das. Aber so viele kleine

Kleinigkeiten, die eigentlich nicht der Rede wert sind, zusammen

aber irgendwie ein blödes Gefühl ergeben, die kann man nicht

erzählen. Das versteht kein anderer, egal, wie sehr er sich bemüht.

Da war zum Beispiel Frau Heinrich. Und natürlich Ben mit seinem

Ziegenlachen. In den ersten zwei Schuljahren war Frau Dietrich

meine Lehrerin gewesen. Aber die waren jetzt vorbei. Jetzt wartete

nach dem Ende der Ferien Frau Heinrich auf mich. Zwar klangen die

Namen ganz ähnlich, aber das war auch schon alles. Ich bekam ein

bisschen Bauchweh, wenn ich an Frau Heinrich dachte, die unsere

neue Klassenlehrerin werden würde. Sie hatte kalte graue Augen

mit Falten drum herum, sodass sie wie die einer Echse aussahen.

Dazu hatte sie eine Stimme wie jemand, der eigentlich mit einer

Wärmflasche zu Hause im Bett bleiben sollte.

Warum musste es auch so viele Veränderungen geben, nur weil ein

neues Schuljahr anfing? Konnte es nicht einfach gemütlich so

weitergehen, wie man es kannte? Und wenn man schon etwas

veränderte, warum musste es immer schlimmer werden, nie besser?

Man hätte doch zum Beispiel einfach Ben, Ella und Radek ans

andere Ende des Planeten schicken oder Frau Heinrich mit einer

langwierigen Krankheit versehen können. Irgendein Minister hätte

sich hinstellen und sagen können: »Drittklässler sind noch ziemlich



kleine Menschen. Wir verschieben daher offiziell das Ende des

Welpenschutzes um zwei Jahre nach hinten.«

Frau Dietrich hatte das am letzten Schultag zu uns gesagt: »Ab

jetzt ist der Welpenschutz vorbei, meine Lieben.« Und ich wusste

leider sehr genau, was sie damit meinte. Sie meinte mich. Sie

meinte damit, dass es Zeit für mich war, zu lernen, wie man einen

Reißverschluss zumachte. Schon allein, weil wir im Herbst zum

ersten Mal auf Klassenfahrt gehen würden. Auf Klassenfahrt! Wer

kam denn auf die Idee, Drittklässler auf Klassenfahrt zu schicken?

Wo man den ganzen Tag mit anderen Kindern zusammen sein

musste, sein Haustier nicht mitnehmen durfte und Essen essen

musste, das nicht Mama gekocht hatte.

Mein Hauptproblem war jedoch das mit dem Pausenhof, den man

sich ab der dritten Klasse mit den Großen teilte. Dort wurde

geprügelt und gebrüllt, und nie war eine Pausenaufsicht da, wenn

man eine brauchte – jedenfalls hatte ich das gehört. Ben mit seinem

Ziegenlachen, Ella und Radek hatte ich in den Pausen bisher

meistens aus dem Weg gehen können, indem ich möglichst oft aufs

Klo verschwand oder mich vor allem am Rand des Hofes für die

Kleinen aufhielt. Dabei fiel ich niemandem auf. Es sei denn, ich

redete mit mir selbst. Das tat ich manchmal, ich merkte es gar

nicht. Gelegentlich sang ich auch.

Mama wartete ein bisschen, dann sagte sie: »Wenn du irgendwann

denkst, dass du es mir erzählen willst, dann kannst du das jederzeit

tun. Ganz egal wann. Okay?«

»Okay.«

»Hey, wie wär’s? Soll ich dir eine Gutenachtgeschichte erzählen?«

Als ich kleiner war, hatte ich irgendwie etwas gegen Bücher

gehabt. Jedenfalls gegen das, was in ihnen stand. Mama und Papa

hatten immerzu versucht, mir vorzulesen, aber ich maulte dann so

lange, bis sie sich eine eigene Geschichte für mich ausdachten, am

besten eine, in der ich selbst vorkam. Inzwischen las ich sehr gerne,

aber ich konnte mich noch gut an das Gefühl erinnern, das ich

früher hatte, wenn Mama oder Papa mir vor dem Einschlafen eine

Geschichte erzählte.

»Na klar.«

»Was soll drin vorkommen?«

»Pünktchen«, sagte ich. »Und der Wald. Aber es darf nicht traurig

sein oder gruselig. Es muss eine langweilige, freundliche

Einschlafgeschichte sein, von der man gute Träume bekommt.«

»Kein Problem«, sagte Mama.

»Aber ein oder zwei Schurken dürfen schon drin vorkommen«,

sagte ich.



Und Mama fing an. Die Geschichte hieß: Pünktchen wird

Prinzessin.

»Eines schönen Nachmittags in den Sommerferien hatte

Pünktchen, das kleine Meerschweinchen, genug davon, immerzu ein

normales Haustier zu sein. Sie wollte Abenteuer erleben, die Welt

sehen. Und vor allen Dingen wollte sie eines ganz unbedingt: eine

Prinzessin werden. Sie fühlte, tief in sich drinnen, dass dies ihre

Bestimmung war.

Als Anton gerade nicht guckte, schlich sie sich davon. Drei

Zweige lagen im Weg, über die sie mühsam und sehr, sehr leise

klettern musste. War drei nicht eine magische Zahl? War es nicht

ein gutes Zeichen, dass ihre Reise genau so anfing? Es kam

Pünktchen vor, als sei sie bereits mittendrin in ihrem eigenen

Pünktchen-Märchen. Ihr Herz schlug vor Aufregung und Vorfreude.

Sie rannte los, ohne sich noch einmal umzusehen …«

Mama erzählte und erzählte und ich dachte nicht mehr an die

Schule und irgendwann schlief ich wohl einfach ein.
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Messergabelscherelicht – Ein schlechter

Indianer, aber ein gutes Trüffelschwein –

Kinderfressende Mädchen

Die Tage im Wald vergingen seltsam schnell. Gleichzeitig

schienen sie besonders viele Stunden zu haben. Ich spielte und

spielte, immerzu, und es fiel mir stets etwas ein, was ich tun

konnte. Aber ein paar Dinge gab es, die immer gleich waren.

Jeden Morgen frühstückten wir am Baumstumpf. Jeden Morgen

hängte Mama die Schlafsäcke zum Lüften über das Gebüsch, ich

sammelte die Nacktschnecken vom Innenzelt und trug sie einige

Meter weit weg. Jeden Morgen waren sie wieder da und kletterten

an unserem Zelt hoch. Sie gaben einfach nicht auf, diese Schnecken.

Sie waren hartnäckig und unbeirrbar und wild entschlossen, ihr Ziel

zu erreichen. Von einem fast neunjährigen Jungen, der sie immer

wieder abpflückte und wegbrachte, ließen sie sich nicht ärgern.

Aber vielleicht waren sie auch einfach nur unheimlich dumm.

Dann machten wir den Abwasch im Bach, der durch den Wald

floss. Jeden Tag ging Mama zum Klo und zum Wasserholen zum

Campingplatz, aber ich kam nicht mit. Ich dachte an die vielen

Menschen und wollte lieber im Wald bleiben. Am Anfang hatte

Mama Bedenken, mich und Pünktchen allein zu lassen, aber ich

konnte sie überreden. Zu Hause war ich ja auch oft alleine. Sie



zeigte mir, wo das Handy lag, wie man es anschaltete, wie man den

Notruf wählte, obwohl ich das alles schon längst wusste. Es

beruhigte sie, es mir zu erklären. Jeden Tag versprach ich ihr aufs

Neue, dass ich in der Nähe des Zeltes bleiben, mich von allen

spitzen und scharfen Gegenständen fernhalten würde – ganz

besonders vom Messer, obwohl ich gerne damit geschnitzt hätte –

und den Gaskocher nicht anfasste. Und jeden Tag, wenn sie

gegangen war, kam Otto vorbei und holte sich heimlich einen Keks

ab. Pünktchen und ich warteten dann schon auf ihn.

Jeden Mittag aßen Mama und ich Obst und Kekse, bevor ich

wieder spielen ging, und jeden Abend kochte Mama mit dem

Gaskocher Tütensuppe.

Jede Nacht erzählte Mama mir im Dunkeln die Geschichte von

Pünktchen weiter, die auszog, um Prinzessin zu werden.

An einem Morgen wollte Mama länger wegbleiben als üblich. Zuerst

wollte sie zum Campingplatz, Wasser holen und aufs Klo. Und

danach zum Einkaufen ins Dorf, weil sie in dem kleinen Laden am

doofen Campingplatz kein Geld lassen wollte. »Unser ganzes Essen

ist alle«, sagte sie. »Ich muss alles Mögliche besorgen. Das kann

dauern. Willst du nicht lieber mitkommen?«

Ein bisschen machte mir das schon etwas aus, wenn sie so lange

weg war, aber andererseits fand ich die Vorstellung, in einem Laden

einen Wagen herumzuschieben, während hier im Wald so viel zu tun

war, nicht sehr verlockend.

»Also gut. So lange bin ich ja auch gar nicht weg. Du weißt, wo

das Handy liegt?«, fragte sie.

»Weiß ich«, sagte ich.

»Wie ist die Notrufnummer?«

»Eins-eins-zwei«, sagte ich.

»Wovon hältst du dich fern?«

»Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht«, sagte

ich.

»Und Gaskocher.«

»Wie weit darfst du vom Zelt weg?«

»Nur so weit, wie ich es noch sehen kann«, sagte ich.

Da guckte Mama nachdenklich. Man sah richtig, wie es in ihrem

Kopf arbeitete. Dann sagte sie, ganz leichthin, als wäre es gar

nichts: »Ich finde, du darfst so weit gehen, wie du allein wieder

zurückfindest.«


