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Murietta Bamberger

Märchenhaft und wahr

Geschichten

für

Jung

und

Alt

Vorwort
Als ich im September 2004 die Leitung
eines Alphabetisierungs-Kurses an der
Hamburger Volkshochschule übernahm,
habe ich die Autorin dieses Buches
kennen gelernt.
Murietta Bamberger war eine meiner
Kursteilnehmerinnen.
Sie
hat
außerordentlich schnell Fortschritte beim
Lesen und Schreiben erzielt und schon
bald angefangen, eigene Geschichten
aufzuschreiben. So kam es, dass sie
bereits
2007
einen
bundesweiten
Schreibwettbewerb gewann und bei
einer feierlichen Preisübergabe in Berlin
für ihren poetischen Text ‚Mein Leben
war wie die vier Jahreszeiten‘ den 1.
Preis entgegennehmen konnte. Nur ein
Jahr später gewann sie mit ‚Meine erste
Liebe‘ erneut in einem Wettbewerb.
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Den außergewöhnlichen Humor und
die Lebensweisheit, die ihre Geschichten
prägen, habe ich im persönlichen
Kontakt mit Murietta Bamberger immer
als sehr erfrischend und bereichernd
emppfunden. Aus einer beruflichen
Verbindung
ist
so
Freundschaft
geworden.
Ich wünsche diesem Buch viele Leser,
die von dem besonderen Humor, der
Hintergründigkeit der Geschichten und
dem sehr individuellen Sprachstil von
Murietta Bamberger ebenso begeistert
sind wie ich.
Cäcilia Jung
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Mein Leben war wie die vier
Jahreszeiten
Herbst Winter Frühling und Sommer
Der Herbst
Solange ich klein war, war alles in
Ordnung.
Ich brauchte nie zur Schule, ich konnte
den ganzen Tag spielen.
Die Buchstaben brauchte ich nicht.
Der Herbst war ungemütlich, aber noch
nicht kalt.
So hatte ich einen wunderschönen
Herbst,
an den ich gern zurückdenke,
ohne Verpflichtungen und ohne Sorgen,
was die Buchstaben bedeuten.
Doch wie jede schöne Zeit, ging auch
der Herbst vorbei.

8

Der Winter
Doch dann kam der Winter in meinem
Leben
und überall schneite es Buchstaben.
Dann musste ich zu den Behörden
und da bekam ich Formulare.
Ging ich einkaufen, schneite es schon
wieder Buchstaben.
Wie oft stand ich vor einem Reisebüro
und dachte:
Ach, könnte ich doch auch nur lesen!
Wie oft stand ich vor einem Restaurant
und dachte:
Da möchte ich auch gerne rein und mir
etwas bestellen,
doch ich wusste, dass es unmöglich war,
denn da waren auch Buchstaben.
Und so blieb mir wieder nur der Imbiss.
Ging ich zum Arzt, hatte ich Angst,
dass sie sagen:
„Bitte füllen Sie das aus!“
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Dann fingen meine Hände an
zu schwitzen,
das Herz begann zu rasen und
die Gedanken, was sage ich jetzt.
Meine liebste Ausrede war: „Ich habe
keine Brille mit.“
Mein Leben war kalt und leer,
ohne Aussicht auf den Frühling,
bis ich eines Tages im Fernseher sah,
dass es noch mehr Menschen gab,
die mit der Angst und den Buchstaben
leben.
Ich konnte sehen, dass auch anderen
Menschen, wie ich es war,
geholfen werden kann.
Doch das braucht Kraft und Mut,
wenn man diesen Schritt machen will.
Ich dachte: Soll es für mich immer
Winter bleiben?
Ohne Hoffnung auf den Frühling?
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Der Frühling
Nein, ich werde es versuchen.
Am nächsten Tag ging ich zur
Volkshochschule
und meldete mich an.
Und der Winter verging,
endlich kam auch der Frühling zu mir,
der Himmel wurde blau,
die Buchstaben fingen an zu blühen
und mein Leben bekam einen Sinn.
Ich bin traurig, wenn Ferien sind
und glücklich, wenn die Schule
wieder anfängt und ich weiter
lernen darf.
Jetzt habe ich auch die Hoffnung
auf den Sommer.
Früher machten mir die Buchstaben
Angst,
heute machen sie mir Freude.
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Umso mehr ich lernte, umso näher kam
der Sommer.
Viele träumen von einem Auto,
von einem großen Haus
oder einem Lottogewinn.
Doch ich träumte von Buchstaben,
dass ich sie richtig deuten kann.
Der Sommer
Oft hatte ich ein Tief und dachte,
ich schaffe es nie.
Ich bemerkte gar nicht, dass der
Sommer schon da war.
Ich konnte meine Briefe alleine lesen,
alleine einkaufen und vieles mehr.
Ja, jetzt war auch der Sommer
für mich da!
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Ich freute mich,
wenn es Buchstaben regnete
und abends am Himmel
Buchstaben funkelten.
Ja, der Sommer war jetzt auch
für mich da.
Es war eine schwere Zeit,
doch auch eine schöne Zeit.
Umso mehr ich lernte,
umso mehr wollte ich wissen.
Darum werde ich, so lange es geht,
weiter zur Schule gehen,
denn jetzt weiß ich,
was ich mein ganzes Leben
versäumt habe.
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Der Prinz und sein Frosch

Es war einmal ein Wald. Da war ein
weißes Schloss mit vielen weißen Rosen,
in dem ein Prinz wohnte mit seinem
Frosch.
Eines Tages kam ein Zauberer
und verzauberte den Frosch in eine
hässliche Prinzessin.
Der Prinz sprach: „Ich
Frosch wiederhaben!“

will

meinen

Der Zauberer sprach: „Dann musst du
die Prinzessin erst einmal küssen!“
Der Prinz schloss die Augen und küsste
die hässliche Prinzessin.
Da verwandelte sich
Prinzessin
wieder
wunderschönen Frosch.

die
in

hässliche
einen

Sie fielen sich in die Arme und waren
glücklich.
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Unsere schöne Welt

Für unsere Kinder haben wir immer
einen
guten
Spruch:
Mach
dein
Spielzeug nicht kaputt, pass auf deine
Hose auf, geh mit deinen Möbeln
vorsichtig um! Und geht etwas schief,
sind wir schnell dabei zu sagen: Du bist
ein ungezogenes Kind!
Ja, wir Erwachsenen sind vollkommen,
wir Erwachsenen machen nur unsere
Welt kaputt.
Ich kann mich noch gut daran erinnern,
wie es früher war, wenn es im Mai
geregnet hatte und meine Mutter sagte:
„Kind, du musst raus und dich in den
Regen stellen, dann wachsen deine
Haare!“ Doch wenn es heute regnet,
muss man sagen: „Kind, geh‘ nicht nach
draußen! Der saure Regen macht deine
Haare
kaputt!“
Hatte
es
früher
geschneit, konnte man einen Schneeball
machen und ihn essen. Heute muss man
sagen: „Nimm ihn bitte nicht in den
Mund!“
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Ging ich früher in den Wald, um Beeren
zu sammeln, konnte ich sie auch immer
gleich essen. Doch geht man heute in
den Wald, um Beeren zu suchen, muss
man sagen: „Du kannst sie so nicht
essen, wir müssen sie erst einmal
waschen.“ Wenn man früher ein Baby
bekam, sagte meistens die Frau: „Ich
wünsche mir ein Mädchen.“ Und der
Mann: „Ich wünsche mir einen Jungen.“
Doch heute sagt man: „Ich wünsche mir
nur eins, dass unser Kind gesund ist.“
Aber warum ist das heute so?
Oh ja, wir wissen es alle, warum es so
ist. Wir wissen, dass zu viele Autos auf
unseren Straßen sind und dass die
Abgase nicht gerade gut für unsere Welt
sind. Jeder Einzelne von uns denkt: Auf
mein Auto kommt es nicht an. Wie schön
sieht es aus, wenn man am Himmel
einen weißen Streifen sieht, wenn ein
Flugzeug vorbeifliegt! Ja, wir fliegen alle
gerne und denken: Auf mich kommt es
nicht an. Obwohl wir genau wissen, dass
das Fliegen nicht gerade gut ist für
unsere Welt.
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Wie gerne sehen wir uns die bunten
Fische im Meer an und wissen ganz
genau, dass wir alle mit unseren
Öltankern
bei
ihrem
Aussterben
mithelfen. Ist das gut für unsere Welt?
Wie gern gehen wir im Wald spazieren,
und wenn wir sehen, dass unter einem
Baum schon Papier liegt, schmeißen wir
gerne unseren Müll noch dazu. Wir
brauchen Bäume, um atmen zu können,
doch die Bäume in unseren Gärten
sägen wir ab. Man muss ja mit der Zeit
gehen, deshalb schießen wir auch gerne
mal eine Rakete in das Weltall und
denken nicht darüber nach, was wir
damit anstellen.
Oh ja, wir sind ein gutes Vorbild für
unsere Kinder. Wir wissen, dass wir nur
eine Welt haben und sie nicht kaputt
machen dürfen. Ja, wir haben die Pflicht,
die Welt sauber zu halten. Wir verlangen
von unseren Kindern, dass sie ihr
Zimmer sauber halten, aber wir müssen
die Welt für unsere Kinder sauber
halten.
Wir
können
nicht
etwas
verlangen, was wir selber nicht tun.
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Sheri und ihre Schönheit
Es war einmal ein schönes junges
Mädchen. Ihr Name war Sheri, es gab
nichts Wichtigeres für sie als die
Schönheit.
An einem frühen Morgen klopfte ihre
Mutter an die Tür und sagte: „Steh auf,
Sheri, du musst zur Schule!“ „Ja gleich,
Mutter.“ Sie stellte sich vor ihren
vollgestopften
Kleiderschrank
und
jammerte: „Ich habe nichts zum
Anziehen.“ Und die Mutter rief wieder:
„Sheri, die Schule fängt gleich an!“ „Ja,
Mutter, ich bin gleich fertig.“ Als sie
endlich fertig war, ging sie ins
Badezimmer, um sich zu schminken.
Nach einer Stunde kam sie endlich
heraus und meinte: „Mutter, ich bin
schon fertig!“ „Ach, schoon?! – Dann
mach dich endlich auf den Weg!“
Sie machte sich auf den Weg. Vor der
Schule stand ein fremdes Mädchen. Ihre
Haare waren fettig, ihre Kleidung nicht
gerade sauber. Und doch wagte sie sich,
Sheri zu fragen: „Hallo, kannst du mir
helfen? Ich bin neu in der Schule.“
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Sheri schaute sie an und sagte: „Aber
ganz bestimmt nicht!“ Das Mädchen
schaute sie an und sagte: „Denkst du,
Schönheit ist alles? Es gibt Wichtigeres
im Leben.“ „Ach ja“, sagte Sheri, „und
das wäre?“ „Zum Beispiel Gesundheit“,
meinte das Mädchen. „Behalt‘ du deine
Gesundheit, ich behalte lieber meine
Schönheit“, und so ging Sheri zu ihrer
Klasse.
Sie machte die Tür auf und alle
lachten. Der Lehrer sah sie an und
fragte: „Was ist das in deinem Gesicht?“
Erschrocken fasste sich Sheri über ihr
Gesicht und bemerkte, dass es voller
Pickel war. Schreiend rannte sie raus auf
die Straße und rief: „Mama, Mama,
komm schnell!“ Die Mutter hörte sie
schon von Weitem und eilte ihr
entgegen. Sie fragte: „Was hast du,
Sheri?“ „Mama, guck dir mal mein
Gesicht an. Es ist voller Pickel!“ Die
Mutter nahm sie in den Arm und meinte:
„Das ist nicht so schlimm. Bis morgen
sind sie wieder weg.“
Am nächsten Morgen wachte Sheri auf
und schaute auch gleich in den Spiegel.
Schon wieder fing sie an zu schreien:
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„Mama, Mama, komm schnell her!“ Die
Mutter kam und sah, dass Sheris Haare
alle ausgefallen waren. Sie sagte: „Auch
das ist nicht so schlimm.“ Aber Sheri
weinte und sagte: „Mutter, so kann ich
nie wieder raus. Wo ist meine Schönheit
geblieben?“ „Ach, mein Kind“, meinte die
Mutter, „deine innere Schönheit hast du
noch und nur darauf kommt es an. Nun
beruhige dich erst einmal, morgen
gehen wir zum Arzt. Dann wird alles
wieder so, wie es war.“
Am nächsten Morgen wachte Sheri
auf, doch beim Aufstehen fing sie gleich
an zu schreien: „Mama, Mama, komm
schnell her! Guck dir meine Beine an!“
Die Mutter kam und fragte: „Was hast
du schon wieder, mein Kind?“ Da sah die
Mutter ihre Beine, die bedeckt waren mit
langen, schwarzen Haaren. „Sheri, zieh
dich an, wir müssen zum Arzt!“ „Ja,
Mama, ich bin in fünf Minuten fertig.“
Die Mutter schmunzelte: „Das schaffst
du nie!“ Doch wenige Minuten später
war Sheri fertig und so gingen sie los.
Sie kamen in der Praxis an und
sagten: „Guten Tag, wir möchten zum
Doktor.“ „Aber ja, bitte nehmen Sie noch
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