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Eine Einleitung

I

ch bin klein. Nicht nur klein, ich bin sehr klein! Das fing schon
sehr früh an. Ich war noch gar nicht auf der Welt, da sagte der
Frauenarzt schon zu meiner Mutter: „Das Kind ist sehr klein.“
und schickte uns in das nächstgelegene Krankenhaus. Auch dort
wurde gesagt: „Das Kind ist sehr klein“, aber man machte sich keine
großen Sorgen, denn ich bin nicht nur sehr klein, sondern auch sehr
temperamentvoll und bewege mich viel. Und das konnten auch die
Ärzte im Ultraschall sehen.
Als ich aber nach einer gewissen Zeit gar nicht mehr wuchs (vorher bin ich wenigstens immerhin noch ein bisschen gewachsen),
machten sie sich doch Sorgen und behielten uns gleich ganz im
Krankenhaus. Meine Mama war schwer krank und so musste ich
schon 8 Wochen früher aus meiner Mama raus, als eigentlich geplant
war.
Ich war so klein, dass ich zuerst in die Neugeborenen –Intensivstation kam. Als mein Papa mich zum ersten Mal sah, dachte er zuerst, dass er vor dem falschen Baby stehen würde, denn mein Papa
ist groß und dick. Als er es dann begriff, fing er das Weinen an.
Auf der Frühgeborenenstation fiel ich gar nicht so auf, denn dort
sind alle Kinder klein. Als ich aber rauskam und mich andere Leute
sahen, wurde mir bewusst, dass etwas nicht stimmen konnte. Zuerst
wurde ich gar nicht beachtet, aber sobald ich mich bewegte oder einen Laut von mir gab, erschraken die Leute sehr. Sie hatten mich für
eine Puppe, zugegebenermaßen sehr realistische Puppe, gehalten
und erschraken dann zutiefst, nachdem sie auf einmal feststellen
mussten, dass die Puppe ein kleiner Mensch war.
Mein Papa verschickte eine Geburtsanzeige, wo er voller Stolz –
denn inzwischen hatte er sich richtig in seine süße kleine Tochter
verliebt und meine mickrige Größe total vergessen - meine Ankunft
meldete mit den zugehörigen Geburtsangaben. Allerdings hatte
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mein Papa in der Geburtsanzeige zwar das richtige Gewicht (1400
Gramm), aber die Körperlänge vom Kopf bis zum Po (23 cm) angegeben. Alle Bekannten und Familienmitglieder waren erschrocken
und dachten, dass ich so groß sei, dass ich problemlos in ein Glas
Bier passen müsste.
Ganz so schlimm war es dann doch nicht.
Aber schlimm war es für mich schon.
Mein Name ist Elisabeth-Maria. Die Mutter von meiner Mutter
heißt Elisabeth mit Vornamen und die Mutter von meinem Vater
heißt Maria. Und weil meine Eltern sich nicht einigen konnten haben
sie mir einen Doppelnamen gegeben. „Ein Riesenname für so ein
kleines Kind“ sagte der Opa. Gerufen haben sie mich aber dann immer „EM“, die Anfangsbuchstaben von Elisabeth und Maria. Nur
wenn sie streng mit mir sein mussten, sagten meine Eltern den ganzen Namen.
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Eine frühe Kindheit

M

ein Bruder ist 5 Jahre jünger als ich. Mit 12 Monaten war
er so schwer wie ich, nach 15 Monaten war er so groß wie
ich. Es ist schon sehr demütigend, wenn der kleine Bruder
stärker und größer ist als man selbst.
Ich schaffte es noch nicht einmal, ihn davon abzuhalten meine
kunstvollen Holzklötzchen und Legoarchitekturen zu zerstören.
Was er immerhin so gerne machte, dass er sogar ins Schwitzen dabei
kam. Papa schaute dabei zu, und sagte dann noch zu mir: „Wehr
Dich! Du bist die Ältere!“
Können vor lauter Lachen!
Ich hatte mit meinem ersten Kassettenrecorder schon das Problem, dass ich nicht einfach mit meinem Zeigefinger die Tasten runterdrücken konnte. Ich war einfach zu leicht und schwach. Mama
und Papa waren schon total frustriert, sie hatten sich so über das
Geschenk für mich gefreut und sahen auf einmal, dass sie mir jedes
Mal dabei helfen mussten, die Tasten zu drücken. Aber nach drei
Tagen hatte ich den Kniff raus, wie ich es ohne ihre Hilfe schaffen
konnte. Ich legte die Zeigefinger von meiner rechten und linken
Hand übereinander und legte mich mit meinem ganzen Gewicht
dann auf die Taste und es ging!
Meinem Bruder stellte sich dieses Problem erst gar nicht. Er hatte
ein anderes Problem. Er versuchte mit der flachen Hand den Kassettenrecorder zu starten. Und schlug dabei so kräftig auf den Recorder, dass er sofort kaputt ging. Er war so eifrig, dass er es noch nicht
einmal merkte, was eigentlich schief gegangen war.
Papa fand das toll, als er es bemerkte. Und fing gleich damit an
Theorien aufzustellen. Mein Papa liebte Theorien. Er war von der
Idee nicht mehr abzuhalten, dass ich und mein Bruder unsere Umwelt ganz unterschiedlich erlebten. Ich hätte das Problem, alle Dinge
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in meiner Umwelt überhaupt bewegen zu können. Mein Bruder dagegen war so groß und kräftig, dass er das Problem hätte, das alles
kaputt ging, was er anfasste. Und daraus schloss Papa messerscharf,
dass ich meinen Grips mehr anstrengen musste, als mein Bruder.
Und deswegen ein besser trainiertes Gehirn haben müsste als mein
Bruder.
Mein Bruder unterstützte diese Theorie auch noch dadurch, dass
er erst mit sechs Jahren das Reden anfing. Klar, meinte Papa, er
kriegt ja auch so alles, er braucht gar nicht zu Reden. Mama schüttelte dann immer den Kopf über meinen Papa, aber dass mein Bruder so spät reden lernte, beunruhigte sie.
Mein Bruder deutete noch nicht einmal auf die Sachen und sagte
„Da!“, was anscheinend jeder Einjährige hinkriegt. Nein, er stellte
sich einfach hin und fing das ningeln an. Mama oder Papa hielten
ihm dann solange verschiedene Gegenstände hin, bis sie entweder
das Richtige gefunden hatten oder entnervt aufgaben.
Mein Bruder war lästig wie die Pest.
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Eine Vorbereitungszeit im Kindergarten

I

m Kindergarten ging es eine ganze Weile mit meiner Größe ganz
gut. Ich hatte einen Sandkastenfreund. Maik und wir kannten
uns schon seitdem wir auf der Welt waren.

Durch meine Frühgeburt war ich sogar schon einen Monat länger
auf der Welt als Maik. Was bei jedem Geburtstag seine Vorstellungskraft sprengte, dass ich älter war als er, obwohl ich so viel kleiner
und zarter war als er.
Unsere Mamas arbeiteten bei dem gleichen Arbeitgeber und so
hatten sie schon früh wieder zu arbeiten angefangen und die Betreuung von Maik und mir geteilt. Beide gingen wir dann in den gleichen
Kindergarten. Maik hatte seinen Kleiderhaken neben meinem. Und
schon mein erster Tag im Kindergarten war ein Triumph, weil Maik
auf mich bereits wartete. Maik war für sein Alter groß, stark und
sehr geschickt. Er hatte lockige, kurze, blonde Haare und schmale
helle Augen. Maik redete nicht viel, Maik handelte. Und das Beste
war, wenn ich ihm sagte, dass er ein Kind hauen sollte, dann tat
Maik es. Kein anderes Kind wagte es, mich zu ärgern. Ein Wort zu
Maik reichte und er verprügelte jeden und jede.
Ich hatte ein schönes Leben im Kindergarten.
Die Betreuerinnen waren fasziniert, dass ich trotz meiner Größe
keine Probleme mit den anderen Kindern hatte. Die anderen Kinder
waren vorsichtig und rücksichtsvoll, weil sie sonst Ärger mit Maik
bekamen. Das hätte so schön weitergehen können. Aber es tat es leider nicht. Als ich fünf Jahre alt wurde, kam ich in die Waldklasse des
Kindergartens.
Unsere Betreuerinnen waren ganz stolz, dass die Waldklasse einmal im Monat mit ihnen in den Wald ging. Papa meinte, dass die
Kindergärtnerinnen als echte Stadtkinder in ihrer Kindheit selber zu
wenig im Wald waren und deshalb jetzt esoterisch begeistert von
diesen Waldausflügen waren.
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Es wurde sogar extra eine Elternversammlung einberufen. Papa
war da (und der einzige Mann) zusammen mit 20 Müttern. Die Ansprache dauerte über eine Stunde und war geprägt von einer Aufzählung aller Dinge, die Kind so im Wald lernen und erleben könnte.
Begleitet von Ausrufen, wie „und das ist so schöön!“, „ .. und das
kommt immer gut an!“ und „das habe ich selber noch nicht gewusst“. Nach einer halben Stunde wäre Papa fast eingeschlafen,
wenn nicht eine der Kindergärtnerinnen von einem Tierheim erzählt
hätte, in denen die Tiere bis zu ihrem Tod gepflegt wurden. Spontan
ließ sich Papa zu dem Satz hinreißen: „und pflegten die Tiere zu
Tode“. Ein Teil der Mütter (besonders die Jüngeren) lachten, der andere Teil der Mütter sah ihn missbilligend an. Danach war Papa hellwach und lauerte auf die nächste Gelegenheit, sich wieder so erfolgreich einzubringen. Aber außer den praktischen Hinweisen und einer Liste, was wir alles mitnehmen mussten, kam nichts Spannendes
mehr für ihn.
Auf der Liste stand unter anderem ein Rucksack drauf. Mama
und Papa entschlossen sich mit mir einen Rucksack zu kaufen.
Dadurch dass Papa in seiner Jugend sehr viel in den Bergen Wandern war, hatte er seine eigenen Qualitätsvorstellungen, von dem
was ein guter Rucksack war. Wir waren in sehr vielen Läden. Mal
war ihm der Stoff nicht richtig, mal die Anordnung der Fächer ungenügend. Ein Kritikpunkt gab es aber immer, der Rucksack war mir
zu groß. Oder wie es Papa sagte, die Rucksäcke sind schon richtig,
aber das Kind ist zu klein und zu schmal. Und so war es, jedesmal
rutschte ich aus dem Rucksack heraus. Nur die Puppenrucksäcke
passten. Aber in die Puppenrucksäcke passte nicht viel rein und sie
waren aus Plastik. Darin schwitzt sie nur, befanden die Verkäuferinnen und Papa.
Von wegen Schwitzen. Wenn einer schwitzt, dann war es Papa
und natürlich die Pestbeule mein Bruder.
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Mein Papa konnte an warmen Tagen auf dem Sofa sitzen, total
regungslos, und er schwitzte. Lautlos und leise. Über dem ganzen
Körper ein Schweißfilm und an den Stellen, wo er in Kontakt mit
dem Sofa war, bildeten sich mit der Zeit dunkle Flecken. Ekelhaft!
Ich dagegen bin Leichtbauweise. Filigran und ästhetisch. Ich
schwitze nur, wenn ich sehr schnell laufe. Ansonsten friere ich eher.
Ich und Schwitzen?
Und keiner und keine hatte Hemmungen, diese Diskussionen in
meiner Anwesenheit zu führen. Die Verkäuferinnen fingen am
Schluss sogar an, zu überlegen, wie man die Rücksäcke mit Gürteln
und Bänder bestücken könnte, so dass ich nicht hinausrutschte. Am
Schluss musste ich doch einen Puppenrucksack nehmen.
Einen Rucksack für eine Puppe. Wie peinlich!
Aber am Schlimmsten war dann der nächste Tag, an dem wir
zum ersten Mal in den Wald gingen. Alle Kinder lachten und nannten mich nur das Baby. Sogar Maik sagte Baby zu mir. Und am
Schluss befand Maik, dass ich zu klein für den Wald sei und er nicht
mehr mein Freund sei.
Das war ein dunkler Tag in meinem Leben. Glücklicherweise
hatte Maik es am nächsten Tag schon wieder vergessen.
Aber es kam an diesem Tag noch schlimmer.
Mama war mit zwei Freundinnen Mittagessen. Und irgendwie
kamen sie auf das Thema Einschulung. Beide Freundinnen waren
der Meinung, dass man mich nicht sofort einschulen dürfte, ich sei
zu klein. Ich könnte ja noch nicht einmal einen Schulranzen tragen.
Das sei unzumutbar für mich. Als Mama am Abend hörte, wie der
Waldtag verlaufen war, schaute sie mich sorgenvoll und düster an.
Mama war die einzige in meiner Familie, die meine Probleme mit
der Größe verstand. Mama war selber klein, aber hatte sich in einer
Männerwelt im Beruf durchgesetzt. Sie war tüchtig und sehr erfolgreich im Beruf und darauf war sie auch stolz.
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„Wir müssen etwas unternehmen“ sagte sie. Papa und mein Bruder lagen gerade auf dem Wohnzimmersofa und schauten Fernsehen. Papa sah träge in die Richtung von Mama. „Wie meinst Du
das?“ fragte er unkonzentriert zurück. „Wir müssen etwas wegen
EM unternehmen“ sagte Mama. „Sie kommt nächstes Jahr in die
Schule. Sie ist ein Musskind.“ Papa sah nun aufmerksamer in ihre
Richtung.
Daraus schloss ich messerscharf, dass die beiden nicht zum ersten
Mal darüber redeten. Und richtig, Papa fing an Englisch zu reden.
Ein ziemlich unfeines Verhaltensmuster meiner Eltern. Jedesmal
wenn sie etwas besprechen wollten, von dem sie der Meinung waren, dass es für mich eine Überraschung sein sollte oder mich zu
stark beunruhigen könnte, fingen sie an auf Englisch zu reden.
Was beide aber nicht ahnten war, dass ich durch ein amerikanisches Mädchen aus dem Kindergarten inzwischen Englisch verstehen konnte. Und so tat ich immer als ob ich nichts verstände und
hörte aber sehr aufmerksam zu.
Ich verstand nicht alles, aber soviel war klar: beide hielten mich
für eine zarte kleine Stadtpflanze, die noch nicht robust genug war,
der Hölle einer öffentlichen Schule im Zentrum einer einfachen
Wohnlage in einer Großstadt wie Frankfurt standzuhalten. Beide
waren der Überzeugung, dass gewaltbereite Ausländerkinder mir
schon am ersten Tag mein Pausenbrot wegnehmen würden und
mich im besten Fall einfach nur wegschubsen würden. Meine
sprachlichen Fähigkeiten würde ich nicht einsetzen können, weil die
Ausländerkinder kein Deutsch sprechen könnten. Die Lehrerinnen
könnten mir nicht helfen, da sie total überfordert und frustriert wären.
Spätestens nach ein paar Wochen wäre ich dann in der Vorstellung meiner Eltern ein total verängstigtes und misshandeltes Kind.
Beide wurden zunehmend deprimierter bei der Vorstellung.
„Und alles nur, weil sie so klein ist!“, stöhnte mein Papa schließlich wieder auf Deutsch, „das hat sie von deiner Familie.“ Mama
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schaute ihn betroffen und verärgert an, aber dann hatte Mama eine
Idee, und sie fing wieder an auf Englisch zu reden. So schnell, dass
ich nicht alles mitbekam.
Aber soviel war klar, Mama ist der Meinung auch kleine Frauen
könnten sich durchsetzen. Sie sei schließlich das beste Beispiel dafür.
Und ich müsste nur durch die gleiche Schule durchgehen wie sie,
und dann würde ich auch als kleines Mädchen bzw. Frau das Leben
erfolgreich meistern. Was dann kam, verstand ich immer schlechter.
Sie schien Papa zu überreden, mich auf diese gleiche Schule zu schicken und das am besten bevor die Schule in Frankfurt starten würde.
Ich schluckte schwer. Das hätte ich von Mama nicht erwartet.
Mama kam aus Bayern vom Land, schrecklich weit weg von Frankfurt. Und da wollte sie mich hinschicken?! Das hätte ich von Mama
nicht erwartet. Aber ich konnte mir natürlich nichts anmerken lassen. Schließlich sprachen beide immer noch Englisch. Ich konnte leider auch nicht nachfragen, was ich brennend gerne getan hätte.
Am Ende schienen sich meine Eltern jedenfalls einig zu sein, mich
möglichst schnell dahin zu schicken und noch einmal eine Nacht
darüber zu schlafen.
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Ein Versuch auf dem Land

D

as war eine schlaflose Nacht für mich. Ich war noch nie länger von meinen Eltern weggewesen. Mal eine Nacht, um bei
Maik oder eine von meinen Freundinnen zu übernachten.
Aber nie länger. Ich wurde richtig traurig dabei und schlich mich zu
Mamas Bett und kroch hinein. Dann rollte ich mich möglichst nahe
zu ihr, wo es warm war und gut roch. Eben nach Mama. Und das
sollte schon bald nicht mehr möglich sein? Ich konnte es immer noch
nicht so recht glauben.
Dann geschah eine Zeitlang nichts. Jeden Morgen wurde ich in
den Kindergarten gebracht und am Abend abgeholt.
Eines Abends sagte Mama dann doch noch zu mir: „EM, wir fahren morgen zur Oma.“ Entsetzt starrte ich sie an und sogleich fing
ich an: „Ich mag nicht zur Oma!“ und warf ihr dabei einen Blick zu
wie Bambi, als dessen Mutter im Sterben lag. „Warum nicht?“ fragte
Mama nach. „Da stinkt es immer so nach Kuhstall“, antwortete ich
mit sterbender Stimme. Mama guckte mich hart an. Das mochte sie
gar nicht, wenn ich auf zartes Stadtkind machte. „Daran wirst Du
dich schnell gewöhnen“ meinte sie. „Oma und Opa sind immer so
dreckig“ setzte ich meine Rolle als Prinzessin aus der Stadt fort.
Mama schaute mich streng an: „Oma und Opa arbeiten hart und daran ist nichts Verwerfliches! Außerdem“, fuhr sie fort, „kannst Du
dann Deine Freundinnen besuchen“
Ich merkte schnell mit Mama brauchte ich gar nicht mehr weiter
zu verhandeln und mit meinen wahren Beweggründen konnte ich ja
schlecht rauskommen ohne zu gestehen, dass ich gelauscht hatte.
Also ging ich zu Papa.
„Papa, ich will nicht zur Oma“ sagte ich mit leiser und weinerlicher Stimme. „Wie bitte?“, Papa lag auf dem Sofa – wie immer – und
sah Fernsehen. Ich wiederholte meinen Satz mit minimal lauter
Stimme. Papa sah mich konzentriert an: „Warum nicht?“ „Weil es
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da so stinkt!“ Papa lachte. Papa hatte kein so gutes Verhältnis mit
seinen Schwiegereltern und war bei solchen Angelegenheiten immer schnell auf meiner Seite. Doch diesmal lachte er nur und lehnte
sich wieder zurück. „Außerdem mag ich die Mama nicht mehr“
sagte ich „und ich möchte lieber bei Dir bleiben“ Sowas zog bei Papa
immer. „So, warum magst Du die Mama nicht mehr?“ fragte er interessiert. „Die Mama schimpft immer mit mir“ antwortete ich mit
verzagter Stimme. „Na, die Mama hatte eine anstrengende Woche“,
meinte Papa daraufhin „ein Besuch bei Oma und Opa mit dir tut ihr
bestimmt gut.“ Dann gähnte Papa und damit war das Thema für ihn
abgeschlossen.
Am nächsten Morgen simulierte ich eine Blasenentzündung.
Aber außer dass ich Fencheltee trinken musste, blieben beide bei
dem Entschluss.
Am Nachmittag holte mich Mama vom Kindergarten ab und wir
fuhren nach Bayern. Oma und Opa leben in einem kleinen fränkischen Dorf in Bayern. Gerade mal 300 Seelen hat der Ort.
Die Familie von meiner Mama lebt in diesem Dorf schon seit dem
30-jährigen Krieg. Die Familie gehört damit quasi zu den Ureinwohnern und ist mit den anderen Ureinwohnern auf die andere Art und
Weise weitläufig verwandt. Es gibt noch ein paar Zugezogene, aber
die gehören eigentlich nicht zu dem Dorf, sagt Mama immer.
Oma und Opa leben auf einem Bauernhof mitten im Dorf. Alle
Häuser stehen hier so eng, dass man das Gefühl hat, sie fallen gleich
ineinander. Zu dem Hof gehören ein Wohnhaus, eine Scheune, ein
Kuhstall, ein Ochsenstall und ein Schweinestall. Mitten im Hof
thront ein Misthaufen. Auf dem Hofplatz liegt angekettet der Franz,
der Hütehund von Opa.
Immer wenn wir kommen, versammeln sich die Hofkatzen am
Wohnhaus. Alle Hofkatzen sind weiß, sehr mickrig, sehr langsam
und schleichen so rum als ob sie total steif wären. Das einzige was
sie am Leben zu halten scheint, sind die täglichen Milchrationen von
der Oma. Mein kleiner Bruder jagt sie mit Vorliebe durch den Hof,
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um sie zu „streicheln“. Sein „Streicheln“ fällt allerdings immer als
ein Schlagen mit der flachen Hand aus und alle Katzen haben Angst
vor ihm. Papa meint immer, die Hofkatzen haben alle mal zu nah
am Blitzableiter gefrühstückt oder sind das Ergebnis einer inzestuösen Liebesgeschichte.
Kaum waren wir in den Hof reingefahren, hielt Mama am Misthaufen. Sie hielt da immer, weil das der Platz war, der am weitesten
vom Franz entfernt war. Mama hatte Angst vor großen Hunden.
Kaum standen wir, kam Oma aus dem Haus. Sie strahlte über das
ganze Gesicht und lachte. Habe ich euch schon erzählt, wie groß
meine Oma ist? Nein? Meine Oma ist klein. Nicht nur klein. Meine
Oma ist sehr klein. Meine Größe ist bestimmt ein Erbe von ihr. Sie
ist noch einmal ein Stück kleiner als Mama. Dann hält sie sich nicht
gerade. Als erstes schüttelte ich ihre Hand. Meine Oma hat die Gicht.
Ihre Hände sind wie Zangen, richtig hart und braun. Meistens schüttelt sie nicht die Hände, dann sind ihre Hände nicht nur braun, sondern schwarz, weil sie gerade etwas gearbeitet hatte. Papa fasst sie
dann immer an den Ellenbogen und schüttelt den. Aber heute schüttelte sie meine Hand und lachte mich an: „Na, EM, wie geht’s?“
Nach der Begrüßung mussten wir in das Wohnhaus gehen. Oma
war der Meinung, dass wir bestimmt am Verhungern waren. Extra
für mich hatte sie einen Kuchen gebacken, einen Streuselkuchen mit
goldbraunem Teig und hellen leckeren Streuseln obendrauf. Ich bin
eigentlich kein starker Esser, aber die Streusel esse ich für mein Leben gerne. Während ich mein Kuchenstück von den Streuseln befreite, trank Mama eine Tasse Kaffee und unterhielt sich, was es
Neues im Dorf gab.
Dabei fällt Mama in den Dialekt des Dorfes. Das ist immer lustig
und seltsam anzuhören. Lustig weil die Rs lustig gerollt werden und
viel mit D und B gesprochen wird, wo eigentlich sonst ein T oder P
kommen. Seltsam, weil ich manchmal nicht alles verstehe, was sie
dann erzählt. Es ist fast wie mit dem Englischen, eine eigene Sprache.
19

Dann musste Oma auch schon in den Stall, die Kühe melken. Bei
der Gelegenheit tauchte dann auch Opa auf. Opa war am liebsten
bei seinen Schafen. Aber zu den Melkzeiten musste er in den Kuhstall, Füttern und Ausmisten. Auch er lachte als er mich sah: „Na
EM, wie geht‘s?“ fragte auch er.
In den Stall gehe ich nicht gerne. Manchmal brüllen die Kühe so
laut, dass ich Angst kriege. Außerdem stinkt es nach Kuhmist und
man muss aufpassen, dass man nicht in einen Kuhfladen tritt oder
angespritzt wird. Am liebsten mag ich die Kälber. Sie sind so süß!
Oma hat schon einmal ein Kälbchen nach mir benannt. ElisabethMaria ist inzwischen eine Kuh, die selber schon wieder Kälbchen
kriegt.
Nach dem Abendessen musste ich ins Bett gehen. Wir übernachten immer in Mamas altem Mädchenzimmer. Es stehen noch Spielsachen von ihr drinnen. Ein großer Teddybär und ein Spielzeugpuppenwagen genau in meiner Größe.
Am nächsten Morgen nahm mich Mama beiseite und sprach mit
mir: „EM du wirst eine Zeitlang bei Oma und Opa bleiben. Vielleicht
lassen wir dich sogar ganz hier. Die Dorfschule ist besser für dich als
die Schule in der Stadt. Hier kennt uns jeder. Keiner wird dich
schlecht behandeln.“ Ich schluckte und ließ große Tränen die Backen
runterkullern. Das half immer. Bis jetzt. Mama schaute mich streng
an und sagte: „Papa und ich haben hin und her überlegt. Es scheint
vorerst einmal das Beste zu sein. Du wirst die nächsten Wochen hier
zum Eingewöhnen verbringen und wenn die Schule dann anfängt
ganz hierher ziehen.“
Ich weinte, ich schrie, ich tobte. Es half alles nichts. Ich blieb allein
bei Oma und Opa zurück. Sogar Mama hatte mich verraten!
Am ersten Tag blieb ich die ganze Zeit bei Onkel Bruno, den Bruder von Mama, im Zimmer. Er hatte einen großen Fernseher und ich
durfte die ganze Zeit Fernsehen gucken. Ich musste nur zu den
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