freundlich. Sie legte den Kopf schief wie ein
balzender Wellensittich und guckte mich
lächelnd an. „Vielleicht sollten wir einfach
eine andere Frau filmen“, schlug ich vor.
„Irgendeine schlechtgelaunte Dame wird hier
ja leihweise zu finden sein, immerhin ist das
ein Spielplatz und Hauptsache, da ist eine
Frau im Bild.“
Die Herzdame machte die seltsamsten
Gesichtsausdrücke, ein böser war nicht dabei.
„Was hat Mama denn?“, fragte Sohn I und
guckte seine Mutter besorgt an. „Mama
versucht nur normal zu sein“, sagte ich, „alles
in Ordnung. Glaube ich.“ Die Herzdame sah
aus, als würde sie das Beißen in Zitronen
pantomimisch nachspielen, diese Art des
Grimassierens hatte ich zuletzt bei den etwa
Dreijährigen im Kindergarten gesehen. Nach
einer Weile gingen ihre mühsam und mit
letzter Willenskraft nach unten gezerrten

Mundwinkel aber unvermeidlich wieder nach
oben, wie von starken Fäden gezogen. „Nichts
zu machen“, sagte sie schließlich, „wenn das
mal bloß kein bleibender Schaden ist.“
Die Frau mit der Kamera sah mittlerweile
ziemlich gereizt aus, der Redakteur blätterte
gelangweilt in den Blättern auf seinem
Klemmbrett. Der Mann mit dem Mikro half
währenddessen anderen Kindern auf der
Rutsche
und die
Frau mit
dem
Werkzeuggürtel
verteidigte
ihre
Schraubenzieher gegen ein Rudel von kleinen
Jungs, die energisch an den Gerätschaften
herumzogen und alles ganz genau erklärt
haben wollten.
Der Redakteur ging auf dem Spielplatz auf
und ab und sah sich nach anderen Motiven
um. Dann ging die ganze Filmmannschaft zu
den großen Reifenschaukeln, um dort etwas
zu besprechen. Der Herzdame wurde es jetzt

zu viel, sie sah gestresst aus und fragte, ob
wir das jetzt endlich beenden könnten, sie
habe übrigens auch gar nicht ins Fernsehen
gewollt, das sei hier alles nur so schwierig,
weil ihr Mann unbedingt Bücher schreiben
müsse und überhaupt.
„Jetzt“, rief ich den Filmleuten zu, „jetzt ist
der Blick da!“. Ich winkte über den Spielplatz.
Die Kamerafrau drehte sich um und
schulterte
in
bemerkenswerter
Geschwindigkeit ihr schweres Gerät, der
Mann vom Ton wirbelte mit dem Mikro
herum und stürmte stolpernd durch die
Sandkiste auf uns zu.
Das Gesicht der Herzdame heiterte sich
schlagartig auf, als würde sie gerade den
Musikantenstadl moderieren. Die Filmleute
blieben abrupt stehen. „Hoffnungslos“, sagte
ich. Die Herzdame sagte, sie könne sich das
gar nicht erklären, das sei anscheinend ein

bisher nicht bekannter Lächelzwang vor
Kameras, sie könne leider absolut nichts
dagegen machen.
„Ja“, sagte ich, „das ist nicht zu übersehen.
Interessante Sache. Könnten wir nicht
vielleicht im Schlafzimmer eine Kamera an
die Wand montieren?“
Und da hat sie dann doch noch richtig finster
geguckt. Aber da haben die vom NDR schon
wieder in der Sandkiste gesessen und über
ihrem Drehplan gebrütet.

Mission Schwein
Die Bilderbücher für Kleinkinder sind auch
heute noch durchweg der heilen Welt aus
seliger Vergangenheit verhaftet, weswegen
der Nachwuchs weiterhin in dem Glauben
groß wird, es gebe irgendwo da draußen
romantische Bauernhöfe, auf denen sich im
sonnigen Hof eine Kuh mit einem Schwein
unterhält, während ein paar Hühner fröhlich
um sie herum golden leuchtende Körner vom
Lehmboden aufpicken, die eine pummelige
Bauersfrau in bunter Tracht gerade lässig mit
einem Reisigbesen zusammenfegt. Hinter
dem Hof ein idyllischer Teich, auf dem Enten
und Gänse gemütlich schaukeln und dicke
Frösche fröhlich planschen, umschwebt von
schillernden Libellen. Auf dem alten Baum

