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Kapitel 1
Regen trommelt, Donner grollt
ich lausche allem ungewollt
ein Blitz durchzuckt die dunkle Nacht
der Wind weht dazu leicht und sacht
durchs Fenster zieht der Regenduft
kalt und feucht ist nun die Luft
ich liege still und doch hellwach
denke übers Leben nach
leben ist wie Wetter, unberechenbar
die Verbindung liegt sehr nah
der Mond, die Sonne und die Sterne
sind Licht und Glück in weiter Ferne
Wolken und Regen sind Traurigkeit
gestalten schwierig manche Zeit
der Blitz ist Hass und Bitterkeit
Schicksalsschläge und auch Neid
doch ziehen Wolken nicht nach dem Gewitter fort?
Scheint die Sonne nicht am selben Ort?
Und so kann man auch das Leben sehen,
schlechte Zeiten werden gehen
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werden von Mut und Hoffnung verdrängt
damit die Sonne zu scheinen anfängt
spürst du ihre warmen Strahlen im Gesicht?
Glaub mir, du bereust es nicht!
Vertraust du dir und deinem Leben
dann wird es immer Hoffnung geben!
Es war später Abend, als ich mich auf mein Sofa setzte, eine Tasse Tee in der Hand und dem Gewitter lauschte, das
dort draußen tobte. Der Regen trommelte an die Fensterscheiben und Türen, als wollte er um Einlass bitten, während der Sturm um die Mauern des alten Hauses pfiff, so
dass ich fast befürchtete, dass es gleich davon fliegen würde. Einen Moment lang begann ich zu träumen. Ich stellte
mir vor mit meinem Haus um die ganze Welt zu fliegen
und..... KRACH! Ich zuckte zusammen. Der alte Fensterladen hatte dem Sturm nicht mehr Stand gehalten und war
gegen die Scheibe gekracht. Ja, mein Haus war nicht mehr
das jüngste, genau wie ich selbst, aber ich liebte es. Mit seinem schiefen Giebel und dem hohen steinernen Schornstein hatte es mich als Kind (damals gehörte es noch meinen Eltern) immer an ein verwunschenes Hexenhaus erinnert. Heute, da ich um einiges älter bin und nicht mehr an
Hexen und anderes Zaubervolk glaube, hat das kleine
Häuschen in den Bergen doch etwas Magisches. Ich hatte
mich nur inzwischen daran gewöhnt. Man gewöhnt sich an
so viele Dinge im Leben und empfindet sie als ganz selbstverständlich, obwohl sie das eigentlich gar nicht sind. Ich
beschloss mir um solche unnützen Dinge keine Gedanken
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zu machen und widmete mich wieder meinem Tee und
dem Gewitter. Ich muss wohl eingeschlafen sein, denn als
ich erwachte war es schon weit nach Mitternacht und das
Gewitter hatte noch weiter zugenommen. Ich wollte gerade
meinen Tee nehmen und hoch in mein Zimmer gehen, als
ich ein leises Klopfen wahrnahm. Zuerst dachte ich, ich
muss mich getäuscht haben aber da war es wieder, diesmal
etwas lauter. Ich fragte mich, wer das wohl sein mochte,
um diese Zeit, hier oben und noch dazu bei diesem Wetter.
Langsam erhob ich mich und ging zögerlich zur Tür. Ich
öffnete sie nur einen Spalt, gerade so weit, dass ich hinaus
spähen konnte und traute meinen Augen nicht. Vor meiner
Tür stand ein kleines Mädchen mutterseelenallein im Regen. "Darf ich rein kommen?" Ich war so verblüfft, dass ich
kein Wort heraus brachte, also öffnete ich wortlos die Tür
und machte eine einladende Handbewegung. Wie selbstverständlich setzte sie sich auf mein weinrotes Sofa und
zog die Knie an. Sie zitterte. Ich holte eine alte Wolldecke
und legte sie ihr um die Schultern. Dankbar wickelte sie
sich darin ein. "Nun Kleine.....", fing ich an "…wer bist du?"
Sie sah mich lange aus ihren großen Augen an, als müsse
sie erst überlegen, dann antwortete sie zögerlich: "Weißt du
denn, wer du bist?" Was war das denn für eine Frage? Natürlich wusste ich wer ich war! Ich war Paul, ein nun fast
80 Jahre alter Mann, der in seiner Jugend als Trümmerjunge nach dem Krieg gearbeitet hat. Während des Krieges
war ich noch ein kleines Kind, und doch erinnerte ich mich
daran, als wäre es gestern gewesen. Der Krieg hat uns alle
sehr mitgenommen und so zogen sich meine Eltern bald
mit mir auf diese Hütte hier oben zurück. Lange Rede kurzer Sinn: ich wusste sehr genau wer ich war, also antworte-
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te ich: "Nun,... mein Name ist Paul und wie heißt du?" "Ja,
aber wer bist du?" Ich verstand nicht was sie meinte und
das schien mein Gesicht auch deutlich zu verraten, denn
die Kleine fuhr fort: "Glaubst du wirklich dein Name verrät
dir, wer du bist? Stell dir mal vor, du würdest nicht Paul
heißen, sondern Peter oder Klaus. Würde sich irgendetwas
ändern in deinem Leben?" Ich überlegte. "Mh.....nein",
brachte ich schließlich hervor. "Na siehst du! Was macht es
also für einen Sinn, jemandem seinen Namen zu sagen? Du
hast deinen Namen von Geburt an, wie ein Schatten begleitet er dich durch dein Leben. Du hast dich an ihn gewöhnt,
aber wenn es ein anderer gewesen wäre, hättest du dich an
den gewöhnt. Verstehst du was ich meine?" Sie ließ mir
keine Zeit zum Antworten. "Genauso ist es auch mit dem
Vorstellen. Als Kind wurde dir immer gesagt, dass du deinen Namen sagen sollst, wenn jemand fragt, wer du bist.
Du hast dich also daran gewöhnt und tust es heute noch,
stimmst’s?" "Ja...." stammelte ich, überwältigt von diesem
Schwall an Informationen. "Du willst mir also sagen, dass
Namen völlig unwichtig sind?", fasste ich nach einer kurzen Denkpause zusammen. "Ganz genau!" Sie lächelte,
sichtlich zufrieden, dass ich verstanden hatte. "Ich komme
seit vielen Jahren super ohne klar!" "Seit vielen Jahren? Wie
alt bist du denn?" Ich wunderte mich, denn ich schätzte das
Mädchen, das mir gegenüber saß auf sieben, höchstens acht
Jahre. "Spielt das denn eine Rolle? Das Alter ist nur eine
belanglose Zahl. Sie sagt genauso wenig über einen Menschen aus wie sein Name." Alter Schwede, dieses Mädchen
überforderte mein altes Hirn! sie sprach weiter: „Ein zehn
jähriger Junge, dessen Eltern beide arbeiten gehen, kann
unter Umständen selbstständiger sein, als ein zweiund-
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zwanzig Jahre alter Mann, der sein Leben lang alles hinterher getragen bekommen hat. Genau wie eine siebzig jährige Frau, die ihr Leben lang Sport gemacht hat, fitter sein
kann, als eine dreißig jährige, die nur auf dem Sofa sitzt
und Chips isst. Es kommt eben auf die Person an, nicht auf
das Alter." Da hatte sie natürlich Recht, trotzdem war ich
verwirrt. Wir schwiegen uns eine Weile an, dann sagte sie,
dass sie müde sei und nun gerne schlafen würde, da es
schon spät sei und morgen ein anstrengender Tag wäre. Sie
sagte dies mit einer Selbstverständlichkeit, als würde sie
schon Jahre hier wohnen. Ich sparte mir die Mühe nachzufragen, was sie morgen so Anstrengendes vorhabe, denn
mein Schädel brummte schon jetzt von ihren sonderbaren
Antworten. Das Mädchen folgte mir wortlos die Treppe
nach oben, wo wir das große Schlafzimmer betraten. Ich
gab meinem kleinen Gast eines meiner weißen Unterhemden zum Schlafen. Obwohl es schon eines meiner kleinsten
war, reichte es ihr bis weit über die Knie und schlackerte
um ihre dünnen Beine, so dass es fast wie ein Kleid aussah.
Jetzt sah sie mit ihren blonden Locken und den großen,
blauen Augen fast wie ein kleiner Engel aus. Ein sehr nasser Engel zugegeben und freilich fehlten die Flügel und
doch war eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden. „Wo soll
ich schlafen?" Die Kleine sah mich fragend an. "Leg dich
einfach zu mir, das Bett ist groß genug für uns beide." Seit
meine Frau -Gott hab sie Seelig- vor nun fast sieben Jahren
von uns gegangen ist, hat niemand mehr auf der anderen
Seite des geräumigen Doppelbettes geschlafen. Nun lag
darin dieses sonderbare Mädchen. Jetzt, da sie schlief, sah
sie noch zerbrechlicher aus und ich fragte mich, wie sie
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ganz allein den weiten Weg nach hier oben bewältigen
konnte.
In dieser Nacht lag ich lange wach. Ich dachte über die Geschehnisse des heutigen Abends nach. Je länger ich darüber
nachdachte desto seltsamer kam mir das Ganze vor. Was
war das für ein Ort, wo weder Name noch Alter eine Rolle
spielten? Gab es diesen Ort überhaupt? Und wenn nicht,
wo kam die Kleine denn sonst her? Was tat sie mitten in
der Nacht und bei solch einem Wetter hier oben in den
Bergen? Das nächste Dorf ist einen Tagesmarsch entfernt,
bei den kurzen Beinen vermutlich noch länger. All diese
Dinge gingen mir durch den Kopf. Erst jetzt fiel mir auf,
wie still es auf einmal war und es dauerte einen Moment,
bis ich realisierte, dass sich das Gewitter verzogen hatte.
Nur der Wind spielte noch mit den Blättern der Bäume neben dem Haus. Sie schienen zu flüstern. Ein leises, geheimnisvolles Wispern und ich bildete mir ein den Satz "Wer
bist du?" zu verstehen. Sofort kam mir die Frage des Kindes wieder in den Kopf und ich fing an mir Gedanken darüber zu machen. Wusste ich wirklich, wer ich war? Wer
wäre ich beispielsweise wenn ich in einem anderen Land
aufgewachsen wäre, mit anderer Sprache und Kultur? Wäre ich dann trotzdem ich? Ich... was bedeutet das eigentlich? Auf einmal kam mir dieses Wort furchtbar belanglos
und nichtssagend vor. Denn was genau ist Ich? Ist Ich das,
was ich einmal war? Oder vielleicht das, was ich einmal
werden wollte? Ist Ich das, was ich bin, was ich einmal sein
werde oder gerne wäre? Vielleicht ist Ich auch das alles
zusammen. Natürlich könnte es auch sein, dass Ich mehrere Gesichter hat und mal das und mal das ist. Aber wenn
das der Fall ist, müsste man sich fragen, ob es reiner Zufall
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ist, welches Ich wann auftritt oder ob dahinter ein Konzept
steht. Ich betrachtete das friedlich schlafende Mädchen neben mir und fragte mich, wie so ein kleines Wesen meine
komplette Welt von heute auf morgen auf den Kopf stellen
konnte. Ich machte mir Gedanken über Dinge, die mir
mein ganzes Leben selbstverständlich vorkamen. Langsam
bekam ich Kopfschmerzen vom vielen Denken und beschloss ein wenig zu schlafen. Ich löschte die Kerze auf
dem Nachttisch und fiel in einen unruhigen Schlaf.
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Kapitel 2
Als ich am nächsten Morgen erwachte, fragte ich mich, ob das
alles nur ein seltsamer Traum gewesen war. Aber nein, das
konnte nicht sein. Wieso sollte ich so etwas Absurdes träumen?
Nein, dieses Mädchen -wo auch immer es sich gerade befinden
mochte- war hier. Die nassen Kinderklamotten über dem Kamin
bestätigten meinen Verdacht. Ich zog meinen Morgenmantel
über, schlüpfte in meine Pantoffeln und ging hinunter in die
Stube. Ich staunte nicht schlecht, denn ein komplett gedeckter
Frühstückstisch und ein Zettel mit der Aufschrift "Guten Appetit" befanden sich dort. Etwas verdutzt setzte ich mich auf den
Stuhl und begann zu essen. Während ich kaute, fragte ich mich,
wo das Mädchen wohl gerade sein mochte. Es war genauso
plötzlich verschwunden wie es gekommen war. Ein Blick aus
dem Fenster riss mich aus meinen Gedanken. Die Sonne stand
schon hoch am Himmel und es war höchste Zeit auf die Jagd zu
gehen, wenn ich heute etwas zu essen haben wollte. So schnell
ich konnte zog ich mich an und machte mich, mein Gewehr auf
der Schulter, auf den Weg nach draußen. Als ich vor die Türe
trat, traute ich meinen Augen nicht, denn direkt vor mir stand
genüsslich grasend ein Pferd und schaute mich an. Gut... dann
war immerhin geklärt wie mein Gast hier hoch gekommen war
aber wieso war dieses Pferd nirgends angebunden? Wieso hatte
es nichts, das verhinderte, dass es davon lief? Sonderbar.... äußerst sonderbar. Ich beschloss das Pferd zu ignorieren und mich
auf den Weg zu machen. Ich war noch nicht weit gegangen, da
kreuzte auch schon eine junge Bergziege meinen Weg. Ich hob
mein Gewehr an, zielte und..... "Nein! Nicht schießen!" Plötzlich
stand mein kleiner Gast hinter mir und sah mich aus großen
Augen an. "Du darfst die Ziege nicht töten!" Ich verstand wohl,
dass die Kleine nicht wollte, dass ich die Ziege töte, aber ich
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brauchte sie doch zum Überleben! Ich versuchte ihr genau das
zu erläutern. "Aber Kleines", fing ich an, "wovon soll ich mich
denn sonst ernähren?" Die Kleine sah mich bestürzt an. "Wovon
du dich sonst ernähren sollst?! Du wolltest die Ziege essen?!" Ich
wunderte mich, denn mir war nicht ganz klar, was ich sonst mit
der Ziege vorhaben sollte, aber bevor ich etwas erwidern konnte,
sprach sie erregt weiter: "Stell dir mal vor, dich würde jemand
töten, nur damit er etwas zu essen hat. Fändest du das okay?"
"Aber ich bin doch keine Ziege!" Allmählich war ich etwas genervt. Was bildete sich dieses Kind ein, mir erzählen zu wollen,
was richtig und was falsch ist? Die hat doch noch gar keine Ahnung vom Leben! Wenn die mal einen Krieg miterlebt hätte, ja
dann würde sie anders denken. Was wären wir glücklich gewesen, wenn wir da eine Ziege zu essen gehabt hätten! "Aber da
kannst du doch nichts dafür." Was sollte das denn schon wieder
heißen? Natürlich konnte ich nichts dafür, dass ich ein Mensch
und somit keine Ziege geworden war aber trotzdem, das war
doch etwas völlig anderes! Den letzten Teil meines Gedanken
sagte ich laut und erhielt sogleich eine Antwort darauf. "Wieso,
was ist denn anders?" Moment! Habe ich mich gerade verhört
oder hat diese Göre mich gefragt, was der Unterschied zwischen
mir und einer Ziege sei?! "Alles, einfach alles!" entgegnete ich
gereizt. "Was denn alles?", fragte sie seelenruhig weiter. "Wenn
du damit zum Beispiel ihre Sprache meinst," fuhr sie fort, "so
kannst du gar nicht wissen, ob Ziegen eine Sprache haben. Vielleicht haben sie ja eine, die so kompliziert ist, dass wir Menschen
sie nicht verstehen und Menschen, das ist leider so können ganz
schlecht zugeben, wenn sie etwas nicht verstehen. Also behaupten sie lieber, dass die Ziegen schuld seien und keine Sprache
hätten um ihr eigenes Unwissen zu verbergen. Verstehst du was
ich meine?" Als sie mein ratloses Gesicht sah, seufzte sie einmal
tief, dann probierte sie es erneut. "Okay, sagen wir es anders....
Stell dir vor du gehst nichts ahnend im Wald spazieren, oder
noch besser, du bist gerade auf dem Weg zu deiner Schwester

13

und willst ihr ihre lebensrettende Medizin bringen und dann
kommt einfach jemand und erschießt dich. Dann bist du tot und
deine Schwester vermutlich auch, weil du ihr ihre Medizin nicht
bringen kannst. Fändest du das nicht sehr egoistisch von dem
Jäger?" "Ja, schon.....", antwortete ich zögerlich, "aber so ist das
nun mal im Leben, fressen oder gefressen werden." Das Mädchen sah mich belustigt an. "Du willst mir doch nicht ernsthaft
erzählen, dass du glaubst, die Ziege würde dich fressen, wenn
du sie nicht töten würdest?!" Natürlich glaubte ich das nicht.
Dennoch stellte sich mir die Frage, was ich essen sollte, wenn
kein Fleisch. Nur die Fladen, die ich mir aus Mehl und Wasser
herstellte und das Gemüse von meinen Feldern? Das kam mir
doch, gerade im Winter, sehr einseitig vor. "Weißt du," begann
die Kleine, "das ist so, man darf Tiere nicht töten, sondern man
muss sie lieb haben." Ohjeh, dachte ich mir. Was kam wohl als
Nächstes? Sie als Götter verehren? Aber das, was das Mädchen
weiter sprach klang selbst in meinen Ohren recht plausibel.
"Wenn du eine Ziege tötest, dann kann sie dir nur ein einziges
Mal Fleisch geben und beim nächsten Mal musst du eine neue
töten. Eine ziemliche Verschwendung wenn du mich fragst. Bist
du aber lieb zu ihr und freundest dich mit ihr an, dann wird sie
dir sicher immer wieder gerne etwas Milch geben, wenn sie dafür gefahrlos auf der Wiese vor deinem Haus weiden darf oder
den Rücken gekrault bekommt." So hatte ich das noch nie betrachtet... "Aber" , fragte ich, "wie schaffe ich es, dass die Ziege
mit mir kommt und bei mir bleibt?" "Das ist ganz einfach", erklärte sie, "lock sie mit Futter, dass du vor deine Tür stellst, dann
wird sie immer wieder zu dir kommen und sich melken lassen.
Natürlich musst du dann auch dein Futterversprechen einlösen.
So mache ich das auch mit meinem Pferd. Es bekommt Futter
und Streicheleinheiten und dafür begleitet es mich überall hin
und lässt mich auf sich reiten." Im Prinzip hatte sie Recht aber
wie sollte ein bisschen Milch mein Hauptnahrungsmittel, das
Fleisch ersetzen? Andererseits wenn man darüber nach dachte,
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was man aus Milch alles machen kann dann war das schon so
einiges. Käse zum Beispiel. Käse war etwas Gutes. Sehr nährreich noch dazu. Ich überlegte, wie lange ich keinen Käse mehr
gegessen hatte und allmählich begann mir der Vorschlag zu gefallen. Nur eine Frage hatte ich noch und stellte sie nun dem
Kind: "Aber... würde das nicht bedeuten, dass ich mein ganzes
Leben lang dumm gewesen bin?" Sie schwieg eine Weile nachdenklich, dann erklärte sie: "Dumm würde ich es nicht nennen,
ich würde eher sagen nicht schlau, denn dumm ist niemand von
Geburt an. Dumm kann man nur werden, wenn man verlernt,
die Realität zu sehen.”
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Kapitel 3
Draußen regnete es in Strömen und ich saß auf der Fensterbank und hing düsteren Gedanken nach. Meine Laune
war so übel wie seit Jahren nicht mehr und nicht einmal
mein heiß geliebter Tee konnte daran etwas ändern. Es war
so ein Tag, an dem man das Gefühl hat, man wäre aus Blei.
Jede Bewegung, jeder Atemzug schien zu viel und die düsteren Wolken hingen so tief am Himmel, dass man das Gefühl hatte, man müsse sie berühren sobald man das Haus
verlässt. An solchen Tagen fühlte ich mich alt. Nun könnte
man natürlich sagen: "Das bist du mit deinen 79 Jahren ja
auch" Aber vielleicht hatte das Gewitterkind ja doch recht
und das Alter spielt keine große Rolle, denn an anderen
Tagen fühlte ich mich bei weitem nicht so alt. Ich war so
versunken in meinen Gedanken, dass ich gar nicht bemerkte, wie das Gewitterkind den Raum betrat. "Komm wir gehen spazieren!", rief sie nun fröhlich wie immer. Ich sah sie
finster an. "Hast du mal aus dem Fenster gesehen?", knurrte ich. Sie blickte nach draußen. "Es regnet", stellte sie in
einem freudigen, ja fast begeisterten Tonfall fest. "Na also,
was willst du dann da draußen?", kommentierte ich. Sie
sah mich irritiert an. "Spazieren gehen, hab ich doch gesagt." Sie lächelte. Das ging zu weit. So viel geballte Fröhlichkeit konnte ich an so einem grässlichen Tag nicht ertragen. "Hör zu! Kein normaler Mensch verlässt bei diesem
Wetter freiwillig das Haus und ich werde `n` Teufel tun
heute mit dir spazieren zu gehen! War das jetzt deutlich
genug?” "Aber du hast es mir doch versprochen!" schluchz16

te sie. Da hatte sie zwar Recht, aber das war bevor ich
wusste, was heute für ein furchtbar miserables Wetter sein
würde. Ich hatte keine Geduld mehr, also packte ich sie an
den Schultern und schüttelte sie leicht um meiner Aussage
Nachdruck zu verleihen. "Ich weiß nicht, was du für eine
komische, verzogene Göre bist, dass du bei diesem Wetter
nach draußen willst und es ist mir auch ehrlich gesagt
ziemlich egal aber es ist mir verdammt nochmal ebenso
egal , was ich dir versprochen habe. Ich setze bei diesem
Sauwetter keinen Fuß vor die Tür, ist das klar?" Die letzten
Worte schrie ich beinahe und im Nachhinein klangen sie
selbst in meinen Ohren einen Ticken zu hart. Die Kleine,
für die es noch härter sein musste, wurde ganz rot im Gesicht und weinte bitterlich. Unter den Tränen schrie sie:
„Du bist so ein gemeiner Stinkstiefel! Es wäre besser gewesen da draußen vom Blitz getroffen zu werden, als in deine
doofe Hütte zu kommen!" Mit diesen Worten stürmte sie
nach draußen und schlug die Tür hinter sich zu. "Trotzkopf", murmelte ich. Jetzt hatte ich wenigstens meine Ruhe.
"Die wird schon wieder kommen, wenn sie Hunger hat“,
dachte ich. Aber sie kam nicht. Nicht am Morgen, nicht am
Mittag, nicht am Nachmittag. Gegen Abend musste ich mir
eingestehen, dass ich mir Sorgen machte und beschloss sie
suchen zu gehen. Ich hatte keine Ahnung, wo ich anfangen
sollte, denn die Weite der Berge schien grenzenlos, aber ich
hatte keine andere Wahl. Schließlich war ich schuld, dass
sie dort draußen war und sich womöglich verlaufen hatte.
Ich zog die Kapuze meines Mantels tief ins Gesicht,
schlüpfte in meine Gummistiefel und trat vor die Tür. Regen und Nebel schienen eine Dicke, düstere Wand zu bilden und drohten meine Suche nicht gerade zu erleichtern.
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Dennoch hatte ich Glück. Ich war noch nicht weit gelaufen,
als ich das Pferd des Mädchens erblickte. Wo das Pferd
war, war sie auch nicht weit, das wusste ich inzwischen
und ich sollte Recht behalten. An einem See saß sie auf
dem Boden und warf Steine ins Wasser. Als sie mich sah,
lächelte sie, als hätte sie schon auf mich gewartet. "Ich
wusste , dass du kommst" ,sagte sie sichtlich erfreut, "können wir jetzt spazieren gehen?" Ich wusste nicht, ob ich lachen, weinen oder schreiend im Kreis laufen sollte, also tat
ich keins von beidem und gab nach. "Jetzt bin ich eh schon
nass", seufzte ich und wir gingen Seite an Seite ein Stück
am See entlang, als das Mädchen plötzlich nach meiner
Hand griff. "Da schau!", rief sie begeistert und zeigte in den
Himmel. Dort erstreckte sich, soweit das Auge blicken
konnte ein riesiger Regenbogen. Freilich hatte ich in meinem Leben schon viele Regenbögen gesehen aber dieser
hier war mit Abstand der schönste und größte von allen.
Ich war so überwältigt von seiner Schönheit, dass ich mich
erst mal setzen musste. Als sei nichts selbstverständlicher
auf dieser Welt setzte sich das Kind auf meinen Schoß und
kuschelte sich in meine Arme. "Weißt du was Paul?", fragte
sie. "Mh?", machte ich. "Ich hab dich lieb." In diesem Moment war ich den Tränen nahe. So ehrlich und aus tiefstem
Herzen hatte das selten jemand zu mir gesagt. "Ich dich
auch Kleines, ich dich auch". Plötzlich landete ein Marienkäfer auf meiner Hand. Das kitzelte und ich musste lächeln. "Da fällt mir was ein", sagte das Mädchen.
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"Ich möcht mit dir zusammen sein,
auf einer schönen Wiese
in einer Welt voll Sonnenschein,
ne andere als diese
wenn du jetzt auch traurig sein magst
mach einfach schnell die Augen zu
damit du dich nicht weiter plagst
dann bist du in der Welt im Nu
schau dort kommt ein Käferlein
kommt von mir und geht zu dir
muss ein kleiner Bote sein
will was sagen dir von mir
er sagt, dass Freundschaft wichtig ist,
viel wichtiger als Geld
dass du mir furchtbar wichtig bist
das hab ich ihm erzählt"
Ich war sprachlos und eine Träne der Rührung lief mir die
Wange hinab. Ich war glücklicher als jemals zuvor und
verstand gar nicht wie mir geschah. Als der Käfer sich von
meiner Hand in die Lüfte erhob, kommentierte meine neue
Freundin:" Schau mal! Der macht, was wir morgen vorhaben! Er geht die Freiheit entdecken! Du hast doch Lust, das
morgen mit mir zu machen, oder?" Sie sah mich fragend
aus ihren großen Kinderaugen an. "Das hab ich Kleines"
19

,sagte ich, "das hab ich." Schweigend gingen wir zurück
nach Hause und ein turbulenter Tag ging zu Ende. Als ich
abends im Bett lag, dachte ich noch einmal darüber nach,
was an diesem Tag alles geschehen war. Ich dachte an den
Regen, an die schlechte Stimmung am Morgen. Ich dachte
an den Streit und den Regenbogen und auf einmal wurde
mir klar, dass der Tag heute Morgen nur schlecht war, weil
ich wollte, dass er schlecht war. Hätte ich von Anfang an
auf das Gewitterkind gehört, dann wäre gewiss der ganze
Tag ein Abenteuer gewesen. Ich wusste nicht wie sie es
anstellte aber sie sah in allem immer das Positive und lehrte mich, mich an den kleinen Dingen des Lebens zu freuen
und sie als große Wunder zu betrachten.
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