


allwöchentliche »Sonntagspredigt«
schickte: Fotos seines neuen künstlichen
Gebisses, Kochrezepte, Bilder. Oft
vertraute er mir sehr private Dinge an. Um
den Titel eines seiner Bücher zu
paraphrasieren: Ich kann von dem Glück
sprechen, Janosch gekannt zu haben. Wie es
das Schicksal wollte, trug die erste unserer
mittlerweile beinahe tausend E-Mails den
Betreff »Glück«.

Vielleicht, wenn das Schicksal gerade
eine andere Laune gehabt hätte, würde sich
Janosch heute so nennen, wie es in seinem
Pass steht: Horst Eckert. Wäre er nach dem
Krieg in Schlesien geblieben, hätte man
seinen Namen zu dem heimisch klingenden
Henryk polonisiert (und dies mit einem
Rechtschreibfehler eines deutschen
Beamten bei der Eintragung erklärt).

Er wäre womöglich Schlosser geworden,



in einem der vielen Betriebe in Zabrze,
würde jeden Sonntag Roulade mit Klößen
essen, dazu Bier der Marke »Tyskie«
trinken, das Regionalfernsehen schauen und
in seiner Freizeit die schlesischen Mädels,
Halden und Kirchen malen. Vielleicht hätte
er sogar an einer Gruppenausstellung der
lokalen Amateur-Künstler im Kulturhaus
teilgenommen.

Wahrscheinlich hätte er den Ruf eines
Exzentrikers, aber davon gab es in Schlesien
viele.

Doch es ist anders gekommen. Der Junge
aus Hindenburg-Poremba schrieb Dutzende
von Büchern, die von Kindern auf der
ganzen Welt geliebt werden, und wurde ein
wohlhabender Mann. Und zum Schluss
zeigte er der Verlagswelt den Stinkefinger,
pfiff auf den Ruhm und zog nach Teneriffa.

Doch um zu erfahren, wie es dazu kam,



müssen wir an den Anfang zurückgehen.
Zum Blecheimer.
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Kapitel 1

In einem Eimer geboren
»Nie war das Leben so in Ordnung wie

dort. 
Wenn man nichts anderes kennt,

will man nichts anderes haben. Und 
es gab einen Ofen im Winter.«



I

Die Hebamme hieß Frau Rassmann und
wohnte in Mathesdorf, fünf
Straßenbahnstationen vom Haus der Eckerts
entfernt. Die Geburt, einschließlich der
zwei mal dreißig Pfennig für die Hin- und
Rückfahrt, kostete elf Reichsmark.

»Die Zahl konnte ich damals und werde
sie bis an mein Lebensende nie vergessen,
meine Mutter rechnete sie immer wieder
auf bis zum Ende«1, erzählt Janosch.

Die Stube war dunkel, denn der Strom
(dessen Kosten in der Miete enthalten
waren) reichte gerade mal für ein winziges
Lämpchen. In der Stube stand ein Vertiko
und darauf eine Jesus-Figur aus Gips mit
einer Girlande aus Papierrosen und einem


