Aus meinen und
aus deinen Augen
Frauen haben es nicht leicht.
Männer aber auch nicht.

Von Bella Karlson
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Vorwort
Für jedes Verhalten gibt es einen guten Grund.
Jedenfalls aus Sicht der handelnden Person. Dieser
muss nicht unbedingt bewusst sein, zeigt sich jedoch
unter Umständen immer wieder in verschiedenen
Lebenssituationen und Facetten. Das wäre eigentlich
kein Problem, denn schließlich hat jeder das Recht
darauf, so zu leben und ein solches Verhalten an den
Tag zu legen, wie er oder sie es für richtig hält. Die
Realität zeigt jedoch, dass die Interaktion mit
anderen Menschen leider immer wieder Probleme
mit sich bringt und nicht selten mit Enttäuschungen,
Verletzungen und Verwirrungen einhergeht, denn
den meisten Menschen fällt es schwer, mit dem
Verhalten anderer adäquat umzugehen. Vielleicht,
weil sie deren Beweggründe nicht kennen,
Erwartungen hegen, oder eigene Ziele verfolgen, die
mit denen der anderen Person nicht vereinbar sind.
Das Buch zeigt die Lebensgeschichten und damit
auch die Beweggründe und Gedanken verschiedener
Personen auf. Diese sind manchmal komisch,
zuweilen aber auch traurig, oder regen zum
Nachdenken an. Tauchen Sie ein in die Geschichten
von drei Frauen und drei Männern, die auf den
ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, in
Wahrheit jedoch ein einziges Ziel verfolgen: Den für
sie richtigen Weg zu finden und glücklich zu werden.
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Wie dieser Weg wahrgenommen wird, welche
Gefühle, Gedanken und Wünsche dabei entstehen,
oder eine Rolle spielen, hängt nicht zuletzt davon ab,
aus welchen Augen man diesen betrachtet. Das Buch
betrachtet
Lebenswege
aus
verschiedenen
Perspektiven. Es kann die Augen öffnen. Wofür,
muss jeder selbst entscheiden.

Zur Person
Die Autorin Bella Karlson, Jahrgang 1977, wurde in
einer deutschen Kleinstadt geboren und wuchs unter
anderem Namen auf dem Land mit zwei Schwestern
auf. Der Wunsch, Biologie zu studieren, keimte
bereits als Kind in ihr auf. Diesen erfüllte sie sich
nach dem Abitur ebenso wie den immerwährenden
Drang, die Welt zu sehen und dabei die Menschen
und ihre mannigfaltigen Verhaltensweisen zu
beobachten. Die Idee, ihre dabei gewonnenen
Eindrücke in einem Buch festzuhalten, kam ihr eher
spontan.
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1.Kapitel: Merle
Die Stufen der Holztreppe knarrten laut unter Merles
Füßen als sie gut gelaunt, manchmal sogar leicht
hüpfend, die Treppe in dem dunklen und etwas
muffig riechenden Hausflur hinab lief. Abends
achtete sie immer darauf, die Stufen nur am äußeren
Rand zu betreten, weil diese dann weniger laute
Geräusche verursachten und die anderen
Hausbewohner somit nicht in ihrer Nachtruhe
gestört wurden. Tagsüber waren ihr das Knarren und
Ächzen dagegen egal. Sie fand es sogar schön, weil
es sie daran erinnerte, dass sie in einem Haus lebte,
das eine lange Geschichte hinter sich hatte. Die
Stufen waren vor allem in der Mitte stark
ausgetreten, ein Zeichen dafür, dass sie schon lange
ihren Dienst taten.
Viele Menschen waren in all den Jahren in dem
Mehrfamilienhaus zu Hause gewesen, das aus dem
letzten Jahrhundert stammte. Sie hatten dort ihr
Leben gelebt, Erfahrungen gemacht und ihre Spuren
hinterlassen. Sie waren immer wieder ein- und
ausgezogen und hatten somit dafür gesorgt, dass das
Leben in dem Haus niemals zum Stillstand kam.
Der Gedanke gefiel Merle ebenso wie die Tatsache,
dass auch sie mittlerweile Teil der Geschichte war,
welche das Haus geschrieben hatte. Das Geräusch
der Treppe gehörte ebenso wie der Geruch des
Treppenhauses einfach dazu. Dieser hatte sich im
Laufe der Zeit entwickelt und war zu einer Art
Erkennungsmerkmal geworden.
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Merle fühlte sich immer gleich zu Hause, wenn sie
ihn wahrnahm, obwohl er für manche Menschen
vielleicht unangenehm war. Sie lächelte innerlich, als
sie an der Haustür ankam.
Merle öffnete die Tür und machte sich auf den Weg.
Es war ein sonniger und freundlicher Tag im April.
Sie hatte sich aus ihrem gemütlichen zu Hause
aufgemacht, um ein paar Lebensmittel für das
Wochenende einzukaufen, und lief nun die Allee
hinab, die sie auf direktem Weg in das Zentrum ihrer
Heimatstadt führen würde.
Die Bäume standen immer noch im winterlichen
Kleid, nackt und reglos, allerdings schon in
Erwartungshaltung, was das nahende Frühjahr ihnen
bringen würde. Sie warteten nur auf den Startschuss,
der ihre Energie aus dem Stamm in die Äste schießen
ließ. Auf das Signal, das die Sonne mit ihrem Licht
jedes Jahr gab und damit den ewigen Kreislauf des
Lebens wieder in Schwung brachte.
Den Kreislauf des Rückzugs und Erneuerns, des
Sterbens und Lebens, des Abgebens und Erschaffens.
Auch wenn es von außen betrachtet manchmal wie
eine Art Verschwendung anmutete, was die Pflanzen
in jedem Herbst vollführten, so hatte das
regelmäßige Abwerfen des Laubes doch seinen Sinn.
Es ermöglichte dem Baum, seine Energie für das
kommende Frühjahr aufzusparen, zu konservieren
und sich damit das Überleben im nächsten Jahr zu
sichern.
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So war es seit Millionen Jahren und das Prinzip
wiederholte sich immer wieder. Eine der
Erfolgsstrategien, welche die Natur geschrieben und
die sich durchgesetzt hatten im harten
Überlebenskampf.
An
diesem
jährlich
wiederkehrenden Zyklus gab es nichts zu rütteln.
Warum sollte man auch etwas verändern, das sich
bewährt hatte?
Wie wäre es wohl, wenn sich auch die Menschen
jeden Herbst zurückziehen und nach ein paar
Monaten der Ruhe von vorne anfangen, die Uhren
quasi zurückstellen könnten? Jedes Jahr die Chance
auf einen Neuanfang mit veränderter Lebensweise
und neuen Gestaltungselementen. Wäre das
erstrebenswert?
Merle verweilte kurz bei dem Gedanken und
schlenderte dabei weiter die Allee hinunter. Unter
einer großen Platane blieb sie kurz stehen und
lauschte. Einige der Knospen platzen gerade auf und
verursachten ein leises, aber deutlich hörbares
Knacken und Knistern. Es hörte sich fast wie ein
Flüstern an, fand sie. Was würde der Baum ihr wohl
zuflüstern, wenn sie ihn verstand? Würde er ihr
sagen, wie sehr er sich auf den Frühling und den
Neubeginn freute? Auf die neuen Chancen, die ihm
der Frühling und das neue Jahr bot. Oder wären es
eher Klagen, die er von sich gab?
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Schließlich war es eine ziemliche Kraftanstrengung,
jedes Jahr tonnenschwere Blätter, Blüten und
Früchte zu produzieren, nur um sie nach ein paar
Monaten der Fülle wieder loszuwerden und in den
ewigen Kreislauf des Ökosystems zu entlassen. Da
hatten es die Bäume in den tropischen Gebieten
doch besser, denn aufgrund fehlender Jahreszeiten
entfielen diese beschwerlichen Schritte für sie,
dachte Merle. Jedenfalls teilweise. Vielleicht war es
aber auch angenehm, die Last der Vergangenheit
einmal loszulassen und die Leichtigkeit des Neuen zu
genießen. Für die Bäume, aber auch für die
Menschen.
Schließlich sorgte der Ballast, den man aus der
Vergangenheit mit sich schleppte, meistens nur für
Probleme und hinderte daran, das Neue positiv und
unvoreingenommen anzugehen. So gesehen konnte
auch der Mensch durchaus von den Pflanzen lernen.
Merle hielt erneut inne als sie einen Vogel erblickte,
der mit Zweigen beladen auf einem der Äste umher
hüpfte und sich alsbald davon machte. Freute er sich
auf den Frühling und die Tätigkeiten, die für ihn
damit verbunden waren? Hatte er etwa Freude am
Nestbau, der Werbung um ein Weibchen, den
Kämpfen mit Rivalen, oder der Verteidigung seines
Reviers?
Das alles gehörte für den Vogel natürlich jedes Jahr
zu seinem Leben dazu, er machte sich keine
Gedanken darüber. Aber würde er daran wohl gerne
etwas ändern, wenn er es denn könnte?
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Schließlich waren diese Tätigkeiten doch alle sehr
beschwerlich und zuweilen sogar gefährlich. Neben
den klimatischen Bedingungen führten vor allem die
Kämpfe mit den Artgenossen sowie eine ungünstige
Auswahl des Nistplatzes immer wieder zu Verlusten
innerhalb einer Tierart. Andererseits sorgten die
Nachkommen aber auch dafür, dass eine Art
weiterhin Bestand hatte und das Wissen zahlreicher
Vogelgenerationen weitergegeben wurde.
Das rechtfertigte wohl die Mühe. Schließlich hatte
sich das alles in Jahrmillionen entwickelt und so
sollte es auch bleiben. Würde der Vogel an diesen
uralten Gesetzen tatsächlich etwas ändern wollen,
wenn er könnte? Und wenn ja, was würde er wohl
gerne anders machen?
Während sie ihren Gedanken nachhing, schlenderte
Merle weiter. Der Mensch war doch ein seltsames
Lebewesen, dachte sie. Anders als Pflanzen und Tiere
hatte er sich in Jahrmillionen aus dem Kreislauf der
jahreszeitlichen Entwicklung gelöst und bewegte sich
stattdessen in eigenen Bahnen. Er unterlag durch
sein fortschrittliches Leben schon lange nicht mehr
dem regelmäßigen Rhythmus der Natur mit ihren
manchmal harten Bedingungen und kreierte
stattdessen seine eigenen Regeln. Wenigstens
dachte er das. Aber brachte ihn das auch weiter?
Machte ihn dieses Verhalten glücklicher, oder
erfolgreicher in seinem Tun als den Baum und den
Vogel?
Ihre Erfahrungen aus der Vergangenheit hatten
Merle daran zweifeln lassen. Immer wieder.
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Wahrscheinlich wollten deshalb weder der Baum
noch der Vogel an den Gesetzmäßigkeiten etwas
ändern, weil sie wussten, dass sie richtig und sinnvoll
waren. Ihr Instinkt sagte ihnen das. Die Natur gab
den Lebewesen bestimmte Regeln vor.
An diese musste sich jeder halten, wenn er
überleben und erfolgreich sein wollte. Das war schon
immer so und würde auch in Zukunft so sein, denn
über Naturgesetze konnte sich niemand erheben. Sie
waren eine Konstante, die schon Millionen von
Jahren überdauert hatte, auch ohne das Zutun des
Menschen. Das war doch irgendwie eine
beruhigende Tatsache, dachte Merle.
Als Merle den Supermarkt betrat, herrschte dort
reges Treiben. Offensichtlich hatten viele die gleiche
Idee wie sie gehabt und kümmerten sich vor dem
Wochenende noch um ihr leibliches Wohlergehen.
Einkaufen, für sich sorgen, wahlweise auch für
andere und leckere Mahlzeiten zubereiten, die nicht
nur den Hunger stillten, sondern auch noch gut
schmeckten, das war etwas Elementares. In der
Wahl der Nahrungsmittel unterschieden sich die
Menschen mittlerweile allerdings deutlich von vielen
anderen Lebewesen dieser Welt. Gerade in den
letzten Jahren hatten sich verschiedenste
Ernährungsweisen herausgebildet, die meistens auch
einiges über den Menschen dahinter aussagten.
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Während Ernährung für eine Gruppe von Personen
immer noch lediglich die Aufnahme von
Nahrungsmitteln bedeutete, machten andere eine
Art Wissenschaft oder sogar Ersatzreligion daraus,
über die sie sich gerne definierten und von anderen
abzuheben versuchten. Dementsprechend maßen
sie der regelmäßigen Energiezufuhr ihres Körpers
auch eine große Aufmerksamkeit zu und waren
gewillt, auch andere an ihrer Philosophie teilhaben
zu lassen.
Einige sahen sich sogar in der Pflicht, ihre
Mitmenschen von ihrer Art der Ernährung zu
überzeugen und damit auf den für sie richtigen Weg
zu bringen. Fleisch oder Fisch, vegetarische oder
sogar vegane Kost?
Diese und viele andere Entscheidungen das Essen
betreffend
stellten
mittlerweile
Klassifizierungsmöglichkeiten dar, um den Einzelnen
innerhalb der Gesellschaft einer bestimmten Gruppe
oder Schicht zuzuordnen. Auch eine Art der
Selektion, dachte Merle. Das wäre sicher spannend
zu erforschen, wie sich die Ernährung auf die
allgemeine Entwicklung der Menschheit in den
nächsten Jahrhunderten auswirken und welche
Unterarten,
sozialen
Strukturen
und
Verhaltensweisen sie hervorbringen würde.
Vielleicht entwickelten sich auf diese Weise im Laufe
der Zeit sogar neue Arten, mit spezifischen
Charaktereigenschaften und äußeren Merkmalen.
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Die ureigenste Kraft der Natur sorgte schließlich
dafür, dass sich immer wieder neue Kreaturen mit
anderen Überlebensstrategien entwickelten und im
Ökosystem etablierten. Davon könnte doch auch der
Mensch profitieren, denn auch er hatte sich
schließlich im Laufe der Evolution zu dem entwickelt,
was er war. Warum sollte diese Entwicklung bereits
abgeschlossen sein?
Schließlich war das Streben nach Neuem etwas, das
den Menschen antrieb und weiterbrachte.
Beruhigend, dachte Merle, dass in dieser hektischen
Welt, in der man sich scheinbar nur noch an einigen
wenigen Regelungen orientieren konnte, doch noch
eine Konstante existierte, die Orientierung und
Stabilität verhieß. Die ureigenste Kraft der Evolution
und natürlichen Selektion funktionierte selbst beim
zivilisierten Menschen. Vielleicht spielten dabei auch
die Ernährungsgewohnheiten eine entscheidende
Rolle.
Merle hielt dies aufgrund ihrer Erfahrungen
durchaus für möglich, konnte sich aber ebenso
vorstellen, dass andere Faktoren eine deutlich
größere Rolle spielten.
Das Leben ging weiter. Es war stark genug, um sich
primär weder an Ernährungsweisen, noch an
modernen Formen gesellschaftlichen Lebens zu
orientieren. Es ging lediglich um Entwicklung und um
das fortwährende Existieren des Stärkeren. Das war
durchaus beruhigend.
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Welchen Anspruch die Menschen an ihr Essen
hatten, das sie täglich konsumierten, das sah man
schon daran, was in den Einkaufskörben der
jeweiligen Person lag bzw. mit welchem Gefäß sie
durch die Gänge des Kaufhauses liefen und in
welcher Weise sie die Lebensmittel einzupacken
pflegten. Das war Merle schon häufiger beim
Einkaufen aufgefallen. Da gab es zum Beispiel den
praktischen Typ, der seinen Einkaufswagen zielsicher
durch die Gänge navigierte, den Einkaufszettel stets
in der Hand, oder wenigstens griffbereit, und der
sich von seiner Überzeugung, aber auch von seiner
Zielsetzung nicht abbringen ließ. Beeindruckend,
dachte Merle. Solche Leute kauften sicherlich
niemals etwas, das sie nicht brauchten und waren
wohl auch sonst in ihrem Leben immer organisiert
und konnten alles genauestens planen.
Das schaffte sicher wenig Raum für Konflikte, aber
auch wenig Raum für Neues und Spontaneität. Ob
das für sie selbst wohl auch eine angenehme Art
wäre zu leben? Wohl eher nicht.
Sonst würde sie ja so leben und das schon seit
Langem. Denn irgendwie suchte man sich das Leben,
das man leben wollte, doch selbst aus, dachte Merle.
Dann passte es zu einem. Jedenfalls für eine
bestimmte Zeit und Phase.
Merle bog in den Nachbargang ein. Der Gang mit den
Nudeln, die sie so liebte und die sie leider schon
mehrmals bei den letzten Einkäufen vergessen hatte.

13

Dort erblickte sie den zweiten Typ, den man beim
Einkaufen beobachten konnte: den spontanen
Gefühlstyp. Anders als der praktische Typ hatte
dieser niemals einen Einkaufszettel dabei, sondern
ließ sich von seiner Intuition und davon leiten, auf
was er gerade Lust hatte oder dringend zu seiner
Bedürfnisbefriedigung benötigte und das kaufte er
dann auch.
Äußerlich war der spontane Gefühlstyp eher leger
gekleidet, oft jedoch gutaussehend und mit einem
freundlichen Gesichtsausdruck. Auch auf den
Einkäufer im Nudelgang traf dies zu. Neben seiner
Optik zeichnete den spontanen Typ auch die
Tatsache aus, dass er eigentlich nie auf den Einkauf
vorbereitet schien und deshalb alle Produkte, die er
kaufen wollte, entweder in den Händen hielt, oder
auf den Armen balancierte.
Manchmal konnte man auch beobachten, dass der
spontane Typ die Waren in einer Pappschachtel
stapelte, die er aus irgendeinem Regal gezogen
hatte. Zu dieser Art zu leben gehörte neben einer
großen Portion Kreativität und Spontaneität auch
Selbstsicherheit und Lebensfreude. Sonst würde es
wohl nicht gelingen, so beschwingt durch die Gänge
zu laufen, sich die Welt mit ihren Möglichkeiten zu
betrachten und trotzdem das Lebenswichtige bei
sich zu behalten. Bewundernswert, diese
Spontaneität und Leichtigkeit, dachte Merle. Davon
besäße sie eigentlich gerne mehr, oder wenigstens in
manchen Momenten. Das hätte ihr in der
Vergangenheit auch sicher viel Ärger erspart.
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Gerade in Sachen Partnerwahl wäre ihr diese
Eigenschaft sicherlich zu Gute gekommen. Und
Selbstbewusstsein, das wäre auch hilfreich gewesen.
Als sie vor dem Nudelregal stand und ihren
Gedanken so nachhing, erinnerte sich Merle an eine
Szene aus ihrer Schulzeit. Sie war immer ein sehr
ängstliches und angepasstes Kind gewesen. Aus
gutem Hause, mit konservativen Eltern, die ihr
Vorbild, aber auch mahnende Moralstifter gewesen
waren.
Anstand und Gehorsam waren ihr anerzogen
worden, weil ein Mädchen nun mal so zu sein hatte
und damit war sie ja auch immer gut
zurechtgekommen, hatte wenig Probleme gehabt.
Schulisch jedenfalls. Auf der anderen Seite war dies
aber auch der Grund dafür gewesen, dass sie für
andere ein gefundenes Fressen war. Ihre
Unsicherheit, das fehlende Selbstbewusstsein und
der moralisch erhobene Zeigefinger der Eltern in
ihrem Hinterkopf hatten dazu geführt, dass sie im
Laufe der Zeit immer öfter ausgenutzt wurde und
andere sie zu ihren Zwecken missbrauchten.
Besonders mit Jungs in ihrem Alter hatte sie schon in
der Grundschule schlechte Erfahrungen gemacht.
Da sie ein kluges Mädchen war, das schon damals ein
Gespür für ihr soziales Umfeld und die darin
vorherrschenden Strukturen hatte, konnte sie
schnell einordnen, dass sie von den Jungs profitierte,
wenn sie das tat, was diese wollten.
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Das Spektrum der Gefälligkeiten reichte dabei von
kleinen,
unauffälligen
Hilfestellungen
bei
Klassenarbeiten, über mit Wurst belegten
Pausenbrötchen oder Schokoriegeln, bis hin zu
lebenswichtigen Aussagen bei der Klassenlehrerin,
wenn es darum ging, den Jungs ein Alibi zu
verschaffen und zu beteuern, dass sie nicht in der
Toilette geraucht hatten.
Als Gegenleistung konnte sich Merle sicher sein, dass
sie vor den älteren Jungs beschützt würde. Jedenfalls
glaubte sie das. Sie wollte es glauben, weil das die
Abmachung war und man sich im Leben nun mal an
die Regeln halten musste. So wurde sie erzogen. Das
war ihre innerste Überzeugung.
Außerdem gab ihr dieser Gedanke Sicherheit. Und
Sicherheit war ein Gefühl, das sie gerne empfinden
wollte. Eben dieser Sicherheit wurde sie jedoch
leider immer wieder beraubt, ob sie wollte oder
nicht. Weder ihre Erziehung noch die moralische
Gesinnung konnte daran etwas ändern.
Merle erinnerte sich an eine für sie sehr bedrohliche
Situation. Sie war damals in der Grundschule und
wurde auf dem Nachhauseweg massiv von einem
Schüler ihrer Schule bedroht. Markus war drei Jahre
älter, viel stärker als sie und kam aus ärmlichen
Verhältnissen. Er wollte damals Geld von ihr und
bedrängte sie. An das ungute Gefühl erinnerte sich
Merle nun wieder ganz deutlich. Gedankenverloren
biss sie sich auf die Unterlippe. Die Situation damals
war sehr beängstigend für sie gewesen. An der Ecke
der Schulstraße war eine kleine Buswartehalle.
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Merle ging auf ihrem Schulweg jeden Tag zweimal
hier vorbei. An diesem Tag war Merle jedoch gerade
darin vertieft, den Wegrand nach interessanten
Lebewesen abzusuchen. Das machte sie häufig, um
sich die Zeit auf dem Heimweg zu vertreiben.
Außerdem interessierte sie sich sehr für die
Lebewesen um sie herum und beobachtete sie
gerne. Das machte sie allerdings nur, wenn sie nicht
zusammen mit ihren Schulkameraden nach Hause
ging. Diese fanden das Betrachten von Käfern und
besonderen Pflanzen am Wegrand nämlich albern
und mädchenhaft und Merle wollte doch nicht
langweilig oder kindisch auf die Jungs wirken.
An diesem Tag ging sie allein nach Hause und war
schon mehrmals stehen geblieben. Zunächst, weil sie
einen sehr schön schillernden Käfer beobachtet
hatte, der gerade einen Grashalm hochkrabbelte. In
der Sonne glänzten seine Flügel wie flüssiges Gold.
Einen solchen Käfer hatte Merle schon öfter auf dem
Weg gesehen. Zu Hause hatte sie dann versucht den
Käfer zu malen und deshalb verschiedene Farbe in
ihrem Farbkasten gemischt.
Das war nicht einfach und genau dieselbe Farbe
schaffte Merle auch nicht, aber wenn man die
Goldfarbe mit etwas Gelb und zwei verschiedenen
Grüntönen mischte, kam das Ergebnis der
Originalfarbe des Käfers relativ nahe. Ein paar Meter
weiter war Merle erneut stehen geblieben, weil sie
eine Raupe beobachtete, wie sie ihren
beschwerlichen Weg entlang des Straßenrandes
bewältigte.
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Merle fand diese Tiere, oder besser gesagt, das
Entwicklungsstadium des Tieres, beeindruckend. Sie
liebte es, den Raupen bei ihrer rhythmischen und
perfekten Bewegung der Beine zuzusehen. Das
erforderte ein großes Maß an Koordination. Auch
wenn es recht langsam ging, so krabbelten diese
Tiere doch mit einer einzigartigen Anmut und
Gleichmäßigkeit.
Das gefiel Merle. Die Haare an ihrem Körper
erinnerten an das Fell eines Hundes oder einer
Katze, was die Raupe zusätzlich sympathisch machte.
Merle wusste, dass man die Haare nicht anfassen
durfte, weil sie allergische Reaktionen auslösen
konnten. Das hatte sie immer bedacht, die Tiere aber
schon häufig beobachtet und dabei ihre
Bewegungen eingehend studiert. So auch an diesem
Tag.
Später, als sie weiter ging, dachte Merle über eines
ihrer Lieblingsbücher nach, dass sie und ihre Freunde
im Kindergarten immer vorgelesen bekamen.
Dabei ging es um eine kleine Raupe, die immer mehr
fraß, bis sie sich schließlich verpuppte und daraus ein
wunderschöner Schmetterling wurde. Das war ein
schönes Buch. Merle kannte es fast auswendig, so
oft hatte sie es gehört.
„Hast du Geld dabei?“ Eine Stimme durchbrach
Merles Gedanken. Als sie aufblickte, erkannte sie
Markus.
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Obwohl er drei Jahre älter war als sie, besuchte
Markus nur die nächsthöhere Klasse, weil er im
Unterricht nicht richtig mitkam und deshalb schon
mehrmals ganze Schuljahre wiederholen musste.
Merle schaute ihn ein wenig erschrocken und
erstaunt an. „Hast du Geld dabei?“, wiederholte
Markus. Er kam auf sie zu und hielt sie sofort am
Arm fest. Dann sagte er noch mal: „Hast du Geld
dabei?“
Dabei schüttelte er sie leicht. Merle traute nicht, ihn
anzusehen. Auch wusste sie nicht, was sie sagen
sollte. Noch nicht einmal bewegen konnte sie sich
nach dem Schreck. Durch den festen Griff an ihrem
Arm merkte Merle aber sofort, dass Markus es ernst
meinte. Außerdem nahm sie sofort den für Markus
so typischen Geruch wahr als er so dicht neben ihr
stand.
Es war eine Mischung aus Essensgerüchen, nassem
Hundefell und ungewaschener Kleidung. Frau Becker
aus der Nachbarschaft hatte erzählt, dass Markus´
Mutter nicht regelmäßig putzte und es auch sonst an
der nötigen Sorgfalt und Ordnung im Haushalt fehlen
ließe. Deshalb würden er und seine Geschwister
auch immer so verwahrlost aussehen und so
unangenehm riechen, meinte sie.
„Eine Frau ist nun mal für Ordnung und Sauberkeit
im Haushalt zuständig“, sagte Frau Becker „und
wenn sie nicht dafür sorgt, herrschen zu Hause
solche Zustände. Aber das ist ja kein Wunder.
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Ihr Haus ist so verwahrlost und ungeordnet wie ihr
ganzes Leben.“
Merle kannte den Geruch, weil sie schon häufig nah
neben Markus sitzen oder stehen musste. Sie
mochte diesen Geruch nicht, empfand ihn aber auch
nicht wirklich als unangenehm.
In diesem Moment kam er ihr jedoch wie ein
beißender Gestank vor. Es war, als würde sie durch
Markus´ Gerüche ohnmächtig, so bedrohlich wirkten
sie in dieser Situation. „Gib mir dein Taschengeld“,
zischte Markus, nun ziemlich unfreundlich und
harsch. „Du hast bestimmt wieder viel dabei.“ Merle
blieb fast die Luft weg.
Allerdings war nicht Markus´ Geruch der Grund
dafür, sondern der Schreck, der sie aufgrund von
Markus´ Auftreten durchfahren hatte.
Sie fühlte den Griff seiner Hand an ihrem Oberarm.
Er war nicht sehr fest und tat nicht weh, aber auf
Merle wirkte er wie ein Schraubstock, aus dem sie
sich niemals hätte befreien können, selbst wenn sie
alle ihre Kraft aufgewandt hätte. Merle verharrte in
einer Art Schockstarre und hoffte, dass Markus bald
von ihr ablassen würde. Sie traute sich kaum zu
atmen und starrte auf den Boden, um ihn nicht
direkt ansehen zu müssen. „Na los!“, fauchte Markus
und zog sie dabei in die kleine Buswartehalle.
Vielleicht tat er dies, um nicht bei seinem Tun
beobachtet zu werden, oder wenigstens, um
neugierigen Blicken vorzubeugen. Er zog Merle noch
enger an sich heran. Der Geruch wurde für Merle
unerträglich.
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