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Prolog 

 

Annemarie Specht stöhnte leise, als sie die letzten Stufen zur Haustür herunterging und sich dabei 

krampfhaft am Treppengeländer festhielt. Seit der Knie-OP nach ihrem Sturz vor zwei Jahren hätte sie 

die Wettervorhersage zuverlässig moderieren können, denn sie spürte jeden Wetterumschwung einen 

Tag früher im Knie. So wie heute. Doch heute musste sie ihren Wocheneinkauf im EDEKA machen, 

jammern nützte nichts. Es gab sonst niemanden, der das für sie erledigen konnte. 

„Wäre doch gelacht, wenn ich das nicht noch hinbekommen würde!“, hatte Frau Specht ihrer 

gleichaltrigen Nachbarin Frau Johannsen erzählt und sich dann einen flotten roten Einkaufstrolley mit 

großen weißen Punkten im Internet bestellt. Sie suchte sich genau diese auffällige Farbe aus, damit die 

sie nicht noch älter machte, als sie mit ihren 72 Jahren nun einmal war. Natürlich wusste sie, dass diese 

Wagen abfällig „Hackenporsche“ genannt wurden.   

So ausgerüstet war sie in den EDEKA einkaufen gegangen und da sie immer eine Einkaufsliste 

dabeihatte, ging sie die Gänge, ohne viele Umwege, so schnell es ihr Knie zuließ, durch. 

Den Jüngsten von Familie Markus, den Max, entdeckte sie das erste Mal bei der Fleischwursttheke und 

dann bei den Süßigkeiten. Hier blieb er fast andächtig vor den Schokoladentafeln stehen und strich fast 

zärtlich über die Verpackungen. 

Sie kannte seine Mutter aus dem Lions Club. Frau Markus ging dahin, weil die Frau des Chefs ihres 

Mannes dahinging. Herr Markus war ein Kotzbrocken. Einer, bei dem sich alle nach seinen 

aufgestellten Regeln verhalten mussten, an die er sich selbst aber nicht hielt. Seinen Ältesten sah sie in 

der Stadt meist an Orten mit Leuten abhängen, die ihr nicht geheuer waren. Ein-, zweimal hatte sie ihn 

gegenüber nachts durch den Garten ins Haus schleichen sehen. Das waren die Nächte vor dem 

Vollmond, wenn sie nicht schlafen konnte und durch die Wohnung geisterte. Wenn das sein Vater 

wüsste … 

„Der will ja da im Bauamt was werden! Ein ganz aalglatter Typ!“, beschrieb Herr Johannsen Herrn 

Markus. Der hatte früher mal da gearbeitet, bevor er in den Ruhestand ging. 

Na ja, und wegen Max hatte Frau Specht sich schon mal mit Frau Johannsen gestritten, obwohl sie ihn 

bis dahin noch gar nicht richtig kannte. Sie hatten tagelang nicht mehr miteinander geredet und waren 

im Hausflur schweigend aneinander vorbeigegangen. 
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„Der hat doch eine Schraube locker!“, hatte Frau Johannsen gesagt und dabei diese blöde 

Scheibenwischerbewegung mit ihrer rechten Hand vor dem Gesicht gemacht. „Der rennt da mit dieser 

riesigen gerollten Landkarte nach Hause, die so groß ist wie ein Teppich und erzählt allen, wie toll die 

ist!“ 

Da hatte Frau Specht rot gesehen, auch wenn das ihre Lieblingsfarbe war. Wenn sie eins nicht 

ausstehen konnte, dann waren das solche dämlichen Äußerungen über Menschen, die sich nicht so 

verhielten wie die Johannsens mit ihrem wie mit der Nagelschere geschnittenen Rasen im 

überpflegten Vorgarten, sondern eher aus der Reihe tanzten und anders waren. „Na ja, lieber eine 

Schraube locker als eine gehässige, alte Schraube!“ Das war so aus ihr herausgeplatzt. Das passierte ihr 

schon ihr ganzes Leben lang, wenn sie sich aufregte und die Worte, die dann so herauskamen, die 

konnte sie nicht mehr so leicht zurücknehmen, wollte sie auch nicht, auch wenn es ihr hinterher doch 

auch wieder etwas leidtat. Frau Johannsen war knallrot geworden und hatte die Wohnungstür 

zugeknallt. 

Daran musste Frau Specht denken, als sie Max jetzt zur Kasse gehen sah. Sie ging hinterher und an den 

Pralinenschachteln vorbei, die sie Frau Johannsen mitgebracht hatte. „Nicht wegen der Sache, aber 

wegen meines unangebrachten Tons!“, hatte sie gesagt und Frau Johannsen hatte noch ein bisschen 

geschmollt, aber die Pralinen genommen und nie wieder etwas über Max gesagt. 

Sie rollte ihren Trolley an die Kasse und begann, die ersten Einkäufe auf das Band zu stellen. Max stand 

vor ihr und war ganz weit weg. Frau Specht kannte diesen Blick von Kindern, die früher zu ihr in die 

Bücherei gekommen waren und verträumt vor Büchern saßen oder auch oft verträumt in der Gegend 

herumstanden und mit ihren Gedanken in Buchwelten verschwanden. 

Sie versuchte den Punkt im Regal oberhalb des Kassenbands zu lokalisieren, auf den er starrte. 

Schokoriegel mit Erdnüssen. Aha. Sie stellte sich neben ihn und nahm eine Packung heraus und stellte 

sie zu ihren Einkäufen vor den Warentrenner. 

Über dieses Wort musste sie oft nachdenken. Warentrenner.  Wir haben schon seltsame Worte für 

vieles in unserer Welt, dachte sie. 

A apropos Welt, in die hier im EDEKA war Max noch nicht zurückgekehrt. Keine Reaktion. Max war 

noch viel weiter weg. Erst, als sie ihn ansprach, rührte er sich. Seine grünen Augen wurden dunkler und 

klarer und er kam langsam wieder in den EDEKA zurück. 
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Heute ausgerechnet war die ungeduldige Frau Zunder an der Kasse. Deren Name war Programm und 

Frau Specht half ihm aus der Patsche, weil Max vor lauter Träumen nicht bemerkt hatte, dass er längst 

an der Reihe war. Max bezahlte seine Fleischwurst und betrachtete dann ganz unverhohlen ihre 

Einkäufe. Frau Specht lächelte, als sie sah, wie sein Blick an den Schokoriegeln hängenblieb. 

Er half ihr beim Einpacken der Einkäufe und als sie ihn so ansah, fiel ihr das Buch ein, das sie mit den 

drei anderen heute Morgen in die Tasche gesteckt hatte. Sie hatte immer drei Bücher in der Tasche. Ein 

Bilderbuch. Einen Lyrikband und einen Taschenbuchroman. Sie konnte ja nie wissen, wo und wie lange 

sie warten musste und warten war viel angenehmer mit einem Buch. Und natürlich wusste sie nie, 

wem sie begegnete. 

„Na, welche Bücher hast du denn heute mit?“, hatte sie ihre Kollegin morgens im Büro der 

Stadtbücherei immer gefragt. Ganz oft waren es Bücher, die zu dem folgenden Tag passten und für 

irgendjemanden an diesem Tag genau richtig waren. Frau Specht glaubte daran, dass sich die Bücher 

die Menschen suchten und deshalb half sie da gerne ein wenig nach. 

Da sie wusste, dass Max gerne las, hatte sie ihm das neue Buch von Andreas Steinhöfel aus ihrer 

Tasche mitgegeben. An seiner Reaktion, den strahlenden Augen, hatte sie ablesen können, wie richtig 

sie damit lag. Und Kakao trank er genauso gerne wie sie. 

Erst war sie sich nicht sicher gewesen, ob sie zu weit gegangen war, mit ihrer spontanen Frage, die sie 

plötzlich auf der Zunge hatte, ob er in Büchern träumen könne. Schließlich war das eine Suppenfrage. 

So nannte Sean Connery in seiner Rolle als Schriftsteller in „Finding Forrester“ Fragen, die ihm zu 

persönlich erschienen. 

Doch sie konnte sich immer auf ihr Bauchgefühl verlassen und das hatte sie nicht im Stich gelassen. So 

hatten Max und sie den ersten Kakao zusammen getrunken. Das daraus mal ein echtes Buch werden 

könnte, hätte sie nicht für möglich gehalten. Aber so ist das mit Büchern und mit Geschichten. Sie 

entstehen immer mit Menschen, die bis zum ersten Satz nicht Fremde waren und an Orten, die du 

nicht für möglich hältst. 

„Also, lies sie selbst, die Geschichte von Max, die er Jahre später als Erwachsener für Kinder geschrieben 

hat. Sie hatte das große Glück, bei seiner ersten Lesung dabei zu sein. „Steinalt“, wie die Leute sagen, 

aber dabei.“ 
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Kapitel 1  

Bei Edeka an der Kasse 

 

Max war mal wieder zu Edeka geschickt worden. Das passierte ihm ständig, weil er der kleine und vier 

Jahre jüngere Bruder ist. Und wenn seine Eltern nicht da waren, weil sie beide arbeiteten, schickte ihn 

sein großer Bruder Uwe, der schon 12 Jahre ist und sich schon rasiert, zum Einkaufen. Uwe hatte in der 

letzten Nacht beim Computerspielen wieder heimlich die ganze Fleischwurst aufgefuttert, so dass für 

Max morgens zum Frühstück keine mehr übriggeblieben war. In den Herbstferien mochte Max das am 

liebsten: Ein Fleischwurst-Toast mit Senf und einen Kakao und ein Buch. Weil seine Eltern nicht da 

waren und Uwe noch schlief, konnte er beim Frühstück schon lesen. 

Max kannte EDEKA gut. Die Leute, die dort arbeiteten, kannten ihn auch. Das Geld von seinen Eltern 

war immer genau abgezählt und nie reichte es für eins der Süßigkeiten an der Kasse. Dann stand er da 

und malte sich aus, wie es wäre, wenn er einmal einen von den Leckereien, einfach einen Schokoriegel 

aussuchen könnte und der wäre dann nur für ihn. 

Süßigkeiten waren selten bei ihm zuhause. „Zu viele Süßigkeiten sind ungesund“, sagte seine Mutter 

und Schokolade gab es daher es nur selten. Am liebsten mochte Max diese kleinen Schokoladenriegel 

mit Erdnüssen. 

„Junger Mann, Sie sind dran!“, sagte eine Stimme hinter ihm und holte ihn aus seinen Gedanken. 

Max schaute auf in das Gesicht der alten Frau Specht aus dem Reihenhaus gegenüber, die den 

Bürgersteig vor ihrem Haus jeden Samstagmorgen ordentlich fegte. Sie war im Lions-Club des Ortes. 

„Alles Leute, die zu viel Zeit und zu viel Geld haben und es denen geben, die es sich nicht verdienen!“, 

sagte sein Vater immer. Das sagte er nicht mehr, als die Frau seines Chefs dort Mitglied wurde und er 

Max‘ Mutter dorthin schickte. Max wusste nur, dass die Leute nichts mit dem gleichnamigen 

Schokoriegel zu tun hatten und jedes Jahr Weihnachten für einen guten Zweck spendeten. 

Ganz weiße Haare hatte Frau Specht und ganz viele Falten. Wie meine Landkarte, dachte er, wie die 

alte Karte aus der Schule, deren Reliefs so echt aussahen. Die Karte sollte in der Schule ausrangiert 

werden, keiner wollte sie mehr haben, nur er. Max hatte sie mit in sein Zimmer genommen, jetzt hing 

Europa bei ihm an der Wand. Ausgelacht hatten sie ihn, Uwe und seine Eltern auch, aber er ließ die 

Karte da hängen, über seinem Bett. Und jeden Abend strich er ganz vorsichtig über die Pyrenäen, denn 
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die gefielen ihm am besten, außerdem hatte er da schon viele Bilder von der Tour de France gesehen. 

Da wollte er mal hin, aber bis dahin musste er viel trainieren und vor allen Dingen brauchte er ein 

Fahrrad, mit dem das ging. Mit dem Alten von Uwe würde er nie die Berge hochkommen. 

„Ja, was ist denn jetzt?“ Heute saß die Frau Zunder an der Kasse, die war immer voll schnell genervt, 

der konnte es nicht schnell genug gehen. Die war wie sein großer Bruder Uwe, der schimpfte ihn auch 

immer einen Lahmarsch … Max wusste immer noch nicht wie das richtig geschrieben wurde, ob mit 

oder ohne „r“ bei Arsch. 

„Ja, Max, dann bezahl mal deine Wurst und dann könntest du mir ja gleich beim Einpacken helfen, was 

sagst du, ich bin da immer etwas langsam, da kann ich jede Hilfe brauchen.“ 

Frau Specht schaute Max an und ihre Falten beim Lachen erinnerten ihn ein wenig an die Alpen auf 

seiner Landkarte. 

„1,99€!“, zankte die Kassiererin und warf die Wurstverpackung achtlos nach rechts. 

Max gab ihr das 2-Euro-Stück, ging zu seiner Wurst, musste wieder zurück, wegen dem einen Cent-

Stück und dem Kassenzettel. Beides steckte er in seine Hosentasche und schaute zu, was Frau Specht 

so alles eingekauft hatte. Sein Blick blieb an den Schokoriegeln hängen. Da lagen zehn Stück auf 

einmal. Konnten ältere Menschen so viele Schokoriegel essen, ohne daran zu sterben? Er hatte mal 

gehört, wie sein Vater zu seiner Mutter gesagt hatte, dass ihr Bruder Erwin zu viel Süßigkeiten 

gegessen und sich zu wenig bewegt hätte er sich und dann hätte sein Herz nicht mehr mitgemacht und 

daran sei er gestorben. Seitdem fragte sich Max das. Er fand aber, dass Frau Specht noch ganz lebendig 

aussah. 

„Na, hilfst du mir jetzt?“ 

Max fing an, Frau Spechts Lebensmittel in ihren knallroten Trolley mit weißen Punkten zu packen, die 

Schokoriegel ließ er bis zum Schluss draußen, wie bei seinem Lieblingsessen, Kartoffelpüree mit 

Frikadellen und Erbsen und Möhren, da ließ er das Kartoffelpüree auch immer bis zum Schluss auf dem 

Teller. 

„Die magst du wohl nicht, was?“, fragte Frau Specht und musste jetzt 23,45€ bezahlen. Die Zahlen 2, 3, 

4 und 5 hintereinander gesehen, ergeben eine kleine Straße bei Kniffel, dachte Max und er schaute 

immer wieder auf die Schokoriegel. Er merkte, wie ihm das Wasser im Mund zusammenlief und er 

überlegte kurz, ob sie die denn alle alleine aufessen würde. 
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„So, das hätten wir ohne größere Verzögerungen geschafft, magst du jetzt zur Belohnung einen Kakao 

mit mir trinken, alleine schmeckt mir der nicht; ich muss noch auf mein Taxi warten.“, erkundigte sich 

Frau Specht und reichte ihm die Hand und einen Schokoriegel. 

Max schaute sie an und dann den Schokoriegel und dann wieder sie, wusste gerade gar nicht, wohin er 

zuerst schauen sollte. 

„Na, nimm schon. Und, wie sieht es jetzt aus mit Kakao, der schmeckt hier in der Bäckerei super. Keiner 

aus der Tüte.“ 

Max nickte und nahm den Schokoriegel ganz behutsam aus der Hand von Frau Specht. 

„Na, sprechen, tust du ja nicht viel. Bist doch der Max von Familie Markus, oder?“ 

„Ja und ja!“, antwortete Max und schaute weiter auf den Schokoriegel in seiner Hand. Sie gingen ein 

paar Schritte zum Bäcker, der sich nach den Kassen und vor dem Ausgang befand. Hier standen ein 

paar kleine Tische.  

Frau Specht bestellte an der Theke zwei Becher Kakao und stellte den Trolley neben die Bank an einen 

der Tische am Rand der Bäckerei. Sie setzte sich langsam und verzog schmerzhaft das Gesicht. 

„Alles o.k.?“, fragte Max, der den Schokoriegel in die Jackentasche gesteckt hatte und den der 

Gesichtsausdruck an seine Mutter erinnerte, die sich auch immer so hinsetzte, wenn sie nach einem 

langen Tag von der Arbeit nach Hause kam. Dan war sie meistens besonders gemein. 

„Nee, geht schon wieder, sind nur meine müden alten Knochen!“ 

„Die zwei Tassen Kakao, bitte schön!“, sagte die Bedienung und stellte zwei dampfende Tassen auf die 

Theke. 

Max ging zur Theke und nahm eine Tasse. Ganz ruhig und ohne den Blick von der Tasse zu nehmen, 

balancierte er sie langsam zum Tisch, an dem Frau Specht saß. Einmal schaute er auf, änderte etwas 

seine Richtung und stellte die Tasse dann ohne einen einzigen Tropfen zu verschütten, auf den Tisch. 

„Danke, mein Junge. Jetzt hol mal schnell deine Tasse, bevor der Kakao noch kalt wird.“ 

Max ging nochmal los und auch die zweite Tasse brachte er ohne einen Tropfen zu verschütten, zum 

Tisch. Er dachte an seinen Schokoriegel in der Tasche und roch den Kakao. 

„Na, los, nicht träumen, trinken!“ Frau Specht pustete vorsichtig in den heißen Kakao und nahm dann 

einen großen Schluck. Max tut es ihr nach. Beide hatten einen Kakaomund. 
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 Max lachte, aber Frau Specht sagte: „Der gehört zum Kakaotrinken dazu und wird erst abgewischt, 

wenn der Kakao ausgetrunken ist.“ 

Max war ganz begeistert, denn zuhause musste er sich immer sofort den Mund abwischen, wenn 

Nuss-Nougat-Creme an seinem Mund blieb. 

„Darf ich dich etwas fragen, Max?“, fragte Frau Specht und Max war schon zusammengezuckt, als er 

merkte, dass ihre Frage gar kein klein machendes Rot hatte, wie die Fragen, die er von seinen Eltern 

und seinen Geschwistern gewohnt war. Gesprochene Wörter sah Max in Farben und Rot war eine 

Farbe, die ihm Angst machte. Er entspannte sich wieder und schaute Frau Specht nicht an, als er 

antwortete: „Ja, das dürfen Sie!“ 

„Liest du gerne?“ 

Max nickte. „Ich habe doch schon einen eigenen Büchereiausweis, da kann ich mir immer Bücher und 

CDs ausleihen.“ Dass er die Bücher besser in der Bücherei las, damit sie Uwe nicht in die Hände 

bekam, der sich ein Vergnügen daraus machte, sie zu zerreißen oder mit ekligen Wörtern zu 

beschmieren. All das sagte er lieber nicht.  Oft genug musste er mit hochrotem Kopf ein Buch 

zurückbringen und über Monate ein Buch ersetzen, und das mit seinem wenigen Taschengeld. 

„Träumst du auch gerne in Büchern?“, fragte sie weiter. 

„Wie meinen Sie das?“, fragte Max neugierig geworden. 

„Na, ich träume am liebsten in Büchern und gehe nie ohne eins aus dem Haus!“ 

„Jetzt auch?“ 

„Natürlich.“ Frau Specht kramte in ihrer Tasche und holte ein Buch heraus. 

„Kennst du das?“ Sie reichte Max das Buch über den Tisch. 

Max wischte sich die Finger an der Hose ab. Dann nahm er das Buch ganz behutsam an sich und legt es 

auf den Tisch. „Rico, Oskar und die Tieferschatten“, von Andreas Steinhöfel. 

Max versank ganz schnell zwischen den beiden Buchdeckeln und als er wieder aufschaute lachte Frau 

Specht ihn an, sie hatte ebenfalls gelesen und der restliche Kakao war kalt geworden, weil er ihn ganz 

vergessen hatte. 

Max durfte mit dem Taxi mitfahren. In seinem Zimmer strich er behutsam über seine Landkarte und aß 

dabei seinen Schokoriegel. Das Buch durfte er über die Ferien behalten. Sie waren für nächste Woche 

wieder verabredet, in der Stadtbücherei, wo das Buch herkam. Bevor er zum Abendessen ging, 
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versteckte Max es ganz oben und ganz hinten in seiner Unterwäsche und hoffte, dass Uwe das eklig 

fand und da nicht nachschaute. 
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Kapitel 2 

Abendessen zuhause 
 
 
„Woher kennst du Frau Specht!“, wollte seine Mutter beim Abendessen wissen.  

„Ich habe ihr heute beim Einkaufen geholfen!“, antwortete Max schnell und hatte sofort ein 

schlechtes Gewissen wegen des Schokoriegels, den sie nur ihm geschenkt hat und den er ja 

ganz alleine gegessen hat. Er hat bei sowas immer ein schlechtes Gewissen, sein Bruder Uwe 

nicht, der aß alles alleine und prahlte auch noch damit. 

„Die alte Schachtel von gegenüber, die hat doch eine Schraube locker. Na, das passt ja prima!“, 

stänkerte Uwe, der sich dafür sofort eine fing von seiner Mutter, die heute mal wieder 

ziemlich gestresst war. 

„Pass auf, was du sagst, junger Mann.“ Uwe grinste trotzdem weiter und zeigte keinerlei 

Regung wegen der Ohrfeige, die er von seiner Mutter sammelte wie andere Spielfiguren aus 

den Überraschungseiern.  „Sie hat es nicht leicht, ihr Mann ist vor drei Jahren gestorben. Vor 

seinem Tod hat sie in der Bücherei gearbeitet. Ab und zu hilft sie da wohl noch aus!“ 

„Ja, sie hat mir ein …“ Max unterbrach sich, weil er zu spät daran gedacht hatte, was passierte, 

wenn er das erzählte.  

„Sie hat was?“ Der rote Unterton in der Stimme seiner Mutter lässt ihn genauso rot und auf 

dem Stuhl kleiner werden. Das Rot seiner Mutter lässt ihn jedes Mal ganz winzig werden. 

„Also, junger Mann, raus damit oder muss ich das deinem Vater heute Abend erzählen?“  

„Sie…sie…hat mir ein Buch geliehen. Das darf ich bis morgen behalten, dann gebe ich es ihr 

wieder.“  

„Das möchte ich nicht. Die Leute sollen nicht denken, wir wären zu knauserig, um unsere 

Kinder mit Büchern zu versorgen! Du gehst gleich zu ihr rüber und dann leihst du dir selbst 

was aus, verstanden?“  

Max schaute sie entsetzt an. „Aber, kann ich es ihr nicht erst morgen …“ Er sah in ihrem 

Gesicht, was er geahnt hatte, aber er wollte das Buch doch unbedingt behalten, damit er es 

lesen konnte heute Abend. Es waren doch noch Ferien.  
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Er zuckte zusammen. Ihre Worte kamen schnell und trafen genauso sicher wie die Ohrfeige 

zuvor Uwes Gesicht.  

„Du wagst es mir zu widersprechen?“ Sie holte Luft und Max zuckte zusammen, selbst Uwe 

hielt kurz die Luft an, dann ging die Tür. Ihr Vater kam nach Hause.  

„Ich erzähle es deinem Vater und dann kannst du was erleben!“ Wenn sie Glück hatten, würde 

ihr Vater würde sagen, weil er vom Arbeiten meist viel zu müde war, um sich noch mit seinen 

Söhnen abzugeben.  

„Dein Job, liebe Frau, ich habe meinen heute gemacht, damit ihr was zu essen habt. Ich habe 

jetzt Feierabend und keiner meiner Jungs verlässt, wenn es draußen dunkel ist, noch das Haus. 

Machst du mir bitte was zurecht und bringst es mir in mein Arbeitszimmer?“ Sein Vater war 

abends immer im Arbeitszimmer, in das sie nicht durften, weil er da noch weiterarbeitet.  

„Von wegen arbeiten, der trinkt sich noch seinen sauteuren Whiskey!“ Uwe hatte den im 

Regal hinter einem leeren Aktenordner gefunden und probiert. Damit das seinem Vater nicht 

auffiel, hatte er ein wenig Wasser hineingeschüttet und die Flasche wieder zurück an ihren 

Platz gestellt. Zum Glück hatte sein Vater das nicht spitzgekriegt, denn dann hätte er Uwe 

windelweich geschlagen, da waren die Ohrfeigen seiner Mutter Kinderkram gegen. Das war 

schon einmal passiert, als Uwe sein Computerspiel an seinem PC gespielt hatte, weil der 

schneller und besser war. Irgendwie hatte ihr Vater das mitbekommen und war völlig 

ausgerastet. Uwe konnte drei Tage lang nicht zur Schule gehen.  

Seine Mutter sagte nichts, ihr Mund war ganz verkniffen und das bedrohliche Rot, das 

jederzeit aus ihr herausbrechen konnte, war dahinter spürbar. Uwe und er aßen leise weiter, 

um sie nicht noch einmal zu provozieren.  

Max zitterte noch immer und hofft, dass das Versteck für das Buch in seinem Zimmer gut 

genug war, damit Uwe es nicht fand. Das fiese Grinsen von Uwe ließ ihn Böses ahnen. 

Doch im Laufe des Abends war er viel zu sehr mit seinem blöden Computerspiel beschäftigt 

und scheint Max und sein Buch völlig zu vergessen.  

Max half beim Abräumen und Spülen und geht danach ins Badezimmer, Zähne putzen und 

dann in sein Zimmer. Eine Stunde durfte er jetzt noch lesen, bevor er das Licht ausmachen 

musste. Seine Mutter lag auf dem Sofa und schaute irgendeine Serie im Fernsehen. Das Buch 



Kapitel 2 
Abendessen zuhause 

 

 

 14 

hatte er schon unter sein Kopfkissen gelegt. Die Taschenlampe für das Lesen im Dunkeln lag 

auch schon bereit. 
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Kapitel 3  

Die Nacht am Kühlschrank 

 

Max lag eingekuschelt unter seiner Bettdecke, hatte sich sein Kissen hinter den Rücken 

gestopft und strich behutsam über den Einband. Das tat er immer, bevor er ein Buch 

aufschlug. Er wollte den Moment der ersten Wörter noch ein wenig hinauszögern, denn er 

wusste, sobald er das Buch aufschlug, würden die Wörter ihn mitreißen und unaufhaltsam mit 

ans Ende nehmen. Es gab fast nichts Schlimmeres für ihn als das Ende eines Buches, denn das 

bedeutet für ihn, aus der Geschichte heraus und in sein eigenes Leben zu fallen. Manchmal las 

er die letzten Seiten bewusst nicht, denn, wenn er sie nicht las, dann konnte er noch in 

seinem eigenen erdachten Phantasie-Ende der Geschichte verweilen. Er mochte am meisten 

Serien, denn dann wusste er sicher, wenn er das Buch ausgelesen hatte, gab es direkt einen 

Nachfolgeband. So hatte er das mit allen Tagebüchern von Greg gemacht und auch mit allen 

Harry Potter Büchern.  

„Bist du nicht zu jung dafür?“, hatte die junge Auszubildende Emilie bei der Ausleihe gefragt.  

„Nein, ich mag die Bücher, weil sie so herrlich dick und lange nicht zu Ende gelesen sind.“ 

Seit diesem Tag hatte Emilie ihm immer mal neue Bücher empfohlen, wenn er mal wieder in 

die Bücherei kam. Max wusste natürlich auch, dass er schon viel mehr lesen konnte, als die 

meisten anderen Kinder in seinem Alter, aber das fand er nicht schlimm, dafür konnte er nicht 

so gut rechnen, damit waren sie dann wieder quitt. Und seine Lehrerin Frau Schlünder wusste 

das auch nicht und das war auch besser so, bevor ihr einfiel, bei ihm zuhause anzurufen und 

von ihm zu erzählen. Das hatte sie bei Bernd gemacht, der angeblich hochbegabt war und 

dann hatten ihm seine Eltern zuhause noch viel mehr zu lernen gegeben und seitdem war 

Bernd ziemlich blass und sprach noch weniger als sonst. Das gab nur wieder Ärger mit Mama 

und Uwe und so war es besser. Mama würde von dem wenigen Geld jammern, das sie nicht 

hätten und Uwe würde ihm die Bücher ruinieren. Also, bloß nicht auffallen, heimlich lesen und 

ins Buch untertauchen. Das konnte er und es verging selten ein Satz, vor dessen Ende er nicht 

längst seine Welt um sich herum vergessen hatte. 
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So erging es ihm mit „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ auch. Max lebte mit den Figuren, 

begleitete sie in die Dieffe und erlebte die Abenteuer mit Mister Zweitausend mit. So einen 

besten Freund wie Rico oder Oskar hätte er auch gerne gehabt. Oder solche Müffelchen wie 

die von Frau Dahling.  

Max‘ Magen knurrte laut und vernehmlich. Er hatte heute Abend wieder wenig gegessen, 

denn je länger das Essen dauerte, umso höher war die Gefahr, dass etwas passierte, also aß er 

lieber nicht so viel. Ein heimlicher Gang zum Kühlschrank wäre für ihn ein ähnlicher Angstgang 

wie für Rico in den Keller.  

Max legte das Buch aus der Hand und schaute auf die Uhr. 23: 12 Uhr. Er erschrak kurz. Mist, 

er hatte vergessen das Licht auszumachen und natürlich war niemand in sein Zimmer 

gekommen, aber, wenn es dann doch passierte, gab es meistens Hausarrest, was nicht weiter 

schlimm für ihn war, wenn er genug zu lesen hatte.  

Zur Sicherheit machte Max jetzt das Licht aus und schaute zur Zimmertür. Unter der Tür war 

kein Lichtstrahl zu sehen. Um diese Zeit war seine Mutter meist schon vom Sofa ins 

Schlafzimmer gegangen. Uwe spielte meist die halbe Nacht an seinem PC weiter, natürlich 

ebenso auf der Hut wie er, denn ihr Vater war da übel drauf, wenn er ihn erwischte. 22:00 Uhr 

war absolutes Limit, auch für Uwe und auch für die Ferien. Max überlegte, gegen einen 

Klogang konnte ja niemand etwas haben und dabei musste er am Arbeitszimmer vorbei und 

wenn da kein Licht brannte und er kein Geräusch aus Uwes Zimmer und dem Schlafzimmer 

hörte, könnte er sich vielleicht bis zum Kühlschrank oder gar zur Süßigkeiten-Schublade im 

Wohnzimmer wagen. Max nahm all seinen Mut zusammen und ging wie Rico in der 

Geschichte in das Zimmer vom …, um dem die Schlüssel zu klauen, auf seine Zimmertür zu. 

Barfuss, weil er im Dunkeln keine unnötigen Geräusche machen wollte, die vielleicht 

jemanden wecken konnten. Leise drückte er die kalte Türklinke herunter und öffnete die Tür 

einen kleinen Spalt. Kalte Luft sorgte dafür, dass sich eine Gänsehaut auf seinem Körper 

bildete. Nichts. Es war kein Lichtstreifen unter den Türen zu sehen. Nicht im Schlafzimmer, 

nicht im angrenzenden Zimmer von Uwe und auch nicht im Arbeitszimmer gegenüber, bevor 

es die Treppe hinunter in die Küchen und das Wohnzimmer ging. Max holte tief Luft und ging 
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dann langsam Schritt für Schritt auf die Treppe zu. Der Parkettboden war grau kalt und Max 

fröstelte und schlang seine Atme um sich.  

In dieser Wohnung fror er oft, auch wenn die Heizung oft schon auf volle Pulle stand. Max 

schüttelte die ablenkenden Gedanken wie Wasserperlen von sich ab und konzentrierte sich 

auf die verbleibenden Schritte bis zur Treppe. Vier Schritte. Drei. Ein Auto fuhr vorbei und der 

Lichtstrahl des Scheinwerfers zerschnitt die Treppe vor ihm. Weiter. Zwei Schritte. Noch ein 

letzter Schritt. Luft holen und jetzt langsam die Treppe hinunter. Acht Stufen waren es. Sieben. 

Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Noch ein Schritt. Max blieb stehen, hatte er da etwas gehört? Er 

blieb stehen und horchte in die Dunkelheit. Nein, nichts. Nur das leise Gluckern des 

Kühlschranks, dass ich nur in der Nacht bedrohlich anhörte. Max hatte das schon oft getestet. 

Wenn er tagsüber in der Küche vor dem großen, roten Kühlschrank stand, den seine Mutter 

unbedingt haben wollte, weil der aus Amerika kam wo sie schon immer mal hinwollte, aber 

dann kamen der Job, dann Uwe und dann Max und weil sie in diesem Leben wohl nicht mehr 

in die USA kommen würde, wollte sie wenigstens den Kühlschrank. Max‘ Vater hatte ihr das 

Geld einen Tag später und nur dieses eine Mal ohne Kommentar auf den Küchentisch gelegt, 

bar. So viele grüne 100-€-Scheine hatte Max noch nie in meinem Leben gesehen, Uwe auch 

nicht, aber der tat cooler als er. 

„Glotzt nicht so, ihr seht aus wie Idioten!“, hatte sie gemeckert, aber das sonst so gefährliche 

Rot ihrer Worte war ganz hellrot und klang alles andere als gefährlich.  

Vielleicht war es genau das, was Uwe so mutig werden ließ, sie nach den neuen Kopfhörern 

für sein PC-Spiel zu fragen. Ihre Antwort wechselte so schnell die Farbe, dass Max, einen 

Meter von Uwe entfernt, den Kopf einzog, weil er ihre Hand auch erst zu spät sah, genau wie 

Uwe, der von der Wucht ihres Schlages torkelte und gegen die Küchenzeile stolperte. Er sah 

sie wortlos an und Max sah Tränen in seinen Augen. Seine Wange musste brennen. Sie war 

knallrot. Max versuchte mich unsichtbar zu machen, um weder ihm noch ihr einen Anlass zu 

bieten, ihre Wut jetzt weiterzugeben und an ihm auszulassen. Sie standen sich gegenüber und 

Max hatte das Gefühl, als würde für einen Moment die Zeit stehenbleiben. Uwe ging auf sie 

zu. Sie blieb stehen und ging erst einen Schritt zu Seite, als er vor dem alten Kühlschrank 

stehenblieb. Dann öffnete er den, sah sie immer dabei an, nahm sich vor ihren Augen einen 
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Schokoladenjoghurt aus dem alten Kühlschrank und legte Max auch einen dahin. Dann nahm 

er zwei Löffel aus der Schublade und ließ einen zweiten für Max über die Küchenzeilen 

rutschen. Max hielt ihn fest und schaute weiter zu, was passierte. Er konnte sich nicht 

bewegen, denn er spürte genau, dass seine Mutter gerade eine Grenze überschritten hatte, 

von der aus sie nicht mehr zurückgehen konnte. An diesem Abend durften sie beide den 

Schokoladenjoghurt vor dem Abendessen und auf unseren Zimmern essen. Sein Bruder hatte 

zwei Tage später ein Paar Kopfhörer auf seinem Bett liegen und Max bekam einen neuen Atlas 

geschenkt. Über den neuen Kühlschrank, der am drauffolgenden Samstag geliefert wurde, 

wurde nie wieder gesprochen.  

Vor dem besagten roten Kühlschrank stand Max jetzt, als er an die Geschichte dachte. Er holte 

tief Luft, verscheuchte die Erinnerungen, sah sich noch einmal um, so, als wollte er 

sichergehen, dass er sie wirklich verscheucht hatte und öffnete dann vorsichtig die Tür des 

Kühlschranks. Er wusste, dass der Lichtschein des Kühlschrankinneren ein sehr helles Licht in 

den Raum der Küche warf und so die Schatten auf den dunklen, grauen Fliesen und den 

ebenso grauen Schrankwänden noch unheimlicher wurde. Max griff schnell in das obere 

Seitenfach der Tür und nahm sich ein Joghurt heraus.  

In dem Moment, als er den Joghurt herausnahm, passierte mehreres gleichzeitig. Er sah im 

Augenwinkel einen Schatten, die Tür ging zu, die Dunkelheit sorgte dafür, dass er gar nichts 

sah und nur diese Stimme hörte. Leise und gefährlich grün.  

„Was machst du hier, Max?“ Sein Vater. 

Max ließ vor Schreck den Joghurt fallen und hielt sich die Hand vor den Mund, um nicht laut 

zu schreien. Der Schreck war ihm in die Glieder gefahren und das gefährliche Grün der Worte 

seines Vaters ließen ihn erstarrt da stehen bleiben. Er konnte sich nicht bewegen und hatte 

das Gefühl sich nie mehr in seinem Leben bewegen zu können. Er zitterte und fragte sich, wo 

sein Vater gewesen war. Was machte er hier nachts in der Küche?  

Sein Vater sagte nichts und blieb da hinter ihm stehen. Max zitterte immer mehr. Als er eine 

Bewegung an seinem Rücken spürte, zuckte er zusammen. 

„Hey, ganz ruhig, ich heb dir nur deinen Joghurt auf. Ich glaube, der hat den Sturz ganz gut 

überstanden.“ Er kam noch einen Schritt näher, nahm den Joghurt vom Boden, der wirklich 
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keine Delle aufwies und stellte ihn zurück in den Kühlschrank. Die plötzliche Helligkeit 

blendete Max und er sah, dass sein Vater eine Jacke trug. 

„So, du gehörst ins Bett, genau wie ich auch. Wir hatten wohl beide hier mitten in der Nacht 

nichts zu suchen. Ab auf dein Zimmer!“  

Max ließ sich das nicht zweimal sagen, drehte sich herum und stolperte im Dunkeln auf sein 

Zimmer, schloss die Tür hinter sich und lehnte sich für einen kurzen Moment von innen 

dagegen, um Luft zu holen. Sein Puls schlug ihm bis in beide Ohren, er hörte ein lautes 

Rauschen im Kopf und zitterte am ganzen Körper. Als das Rauschen leiser wurde und er wieder 

mehr Luft bekam, ging er langsam zu seinem Bett und krabbelte unter seine Bettdecke. Das 

Buch legte er noch unter sein Kopfkissen und die Taschenlampe griffbereit davor. Was hatte 

sein Vater mitten in der Nacht da unten gemacht und was würde er morgen für ein 

Donnerwetter erleben? Die letzte Abreibung von Uwe hatte er noch sehr genau vor Augen. Er 

konnte lange nicht einschlafen. Irgendwann war er dann wohl doch eingeschlafen, denn erst 

das Glockenläuten der Kirche, drei Straßen weiter, weckte ihn mit seinen neun Schlägen auf. 

Doch es kam anders. Als er am nächsten Morgen aufstand, war sein Vater längst auf der 

Arbeit, seine Mutter auch. Uwe schlief noch und so konnte er seinen Kakao und seinen Toast 

in aller Ruhe auf seinem Zimmer essen. Alleine in der Küche wollte Max das nicht machen, 

nicht einmal in der Helligkeit des Tages, zu sehr standen die Bilder Nacht noch vor seinem 

inneren Auge.  
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Kapitel 4  

Emilie, Frau Specht und die Fahrradwerkstatt 

 

Der heiße Kakao wärmte Max ein wenig und das Licht des neuen Tages auch. Er stellte die 

leere Kakaotasse und den leeren Teller auf seinen kleinen Nachttisch und nahm das halb 

durchgelesene Buch von Rico und Oskar zur Hand. Er traf sich erst am Nachmittag mit Frau 

Specht, bis dahin wollte er das Buch ausgelesen haben. Die Wärme des Kakaos und der 

vertraut kuscheligen Bettdecke wärmten ihn weiter, ebenso die Wörter, die ihn von seiner 

Angst der vergangenen Nacht ablenkten.  

Die Wörter der Geschichte von Andreas Steinhöfel hüllten ihn ein und hielten ihn. Bald gab es 

nichts anderes mehr als die erfolgreiche Jagd nach Mister Zweitausend in der Berliner Dieffe. 

Niemand anderer als der tiefbegabte Rico rettete seinen Freund Oskar aus den Fängen vom 

Mister Zweitausend. Happy End. Max liebte Happy Ends. Leider wusste er das bei einem Buch 

ja nie vorher. Und die letzte Seite zuerst zu lesen, na, das gehörte sich bei einem Buch 

genauso wenig wie ältere Menschen im Bus nicht seinen Sitzplatz anzubieten.  Max tat das 

immer, auch wenn Uwe ihn dafür auslachte und sich schon mal auf den Platz, den er gerade 

freigemacht hatte, frech gesetzt hatte. Max musste also bei einem Buch aushalten, ob es ein 

Happy End hatte und deshalb würde er auch nie tun, hinten zu lesen, denn, wenn ein Autor 

wollte, dass er das zuerst lesen sollte, dann würde es ja vorne schon stehen.  

Nur einmal, bei „Der kleine Lord“, da hatte er dann doch ein kleines bisschen auf die letzte 

Seite gelinst und dann so ein schlechtes Gewissen gehabt, weil er dachte, die Geschichte 

würde sich jetzt bestimmt verändern und ein neues Ende schreiben, weil er, Max Markus, die 

letzte Seite zuerst gelesen hatte. Natürlich würde das nie passieren, aber ein wenig rote Angst 

hatte er trotzdem. Als der Film zu Weihnachten im Fernsehen kam, war er der Einzige, der den 

zuhause sehen wollte. Er war ganz gut, aber auf gar keinen Fall so schön wie das Buch.  

Max legte das Buch zur Seite und kam nur ganz langsam wieder zurück in die Realität seines 

Zimmers, aus dem die Geräusche und die Stimmen von Rico und Oskar immer mehr 

verstummten, bis er irgendwann nichts mehr hörte. Vor diesem Moment fürchtete sich Max 

am meisten, denn es blieb seine Angst, dass er nie wieder so in ein Buch hineinhören könnte.  
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Plötzlich erschreckte er. Max hatte beim Lesen wieder einmal völlig die Zeit vergessen. 13:45 

Uhr. Oje, er musste sich beeilen, um pünktlich zur Bücherei zu kommen. In der Wohnung war 

es immer noch still. Seine Eltern waren noch arbeiten und Uwe schien noch zu schlafen. Max 

machte eine Katzenwäsche, kämmte sich die Haare, zog einen frischen Pullover an, brachte 

sein Geschirr in die Spülmaschine, zog sich Jacke und Schuhe an, steckte das Buch in den 

Rucksack, nahm den Schlüssel vom Haken neben der Haustür und zog die Tür hinter sich zu. 

Im Hausflur roch es nach frischem Zitronenwasser. Frau Meier von nebenan putzte immer die 

Treppe damit. Max roch das gerne und dann konnte er sich, wenn er den Moment direkt 

danach abpasste in den frisch polierten Treppenstufen sehen.  Außer ihm schien das niemand 

zu sehen. Nicht einmal Frau Meier selbst, die hatte ihn so komisch angesehen, als sie ihn 

dabei erwischte, wie er sein Gesicht in dem glatten, braunen Stein der frisch geputzten Treppe 

betrachtete. 

„Alles in Ordnung, mein Junge?“, hatte sie gefragt. Max hatte rote Ohren bekommen, was von 

„Ja, alles gut!“ gestammelt, war schnell aufgesprungen und dann nach draußen auf die Straße 

gelaufen.  

Seine Mutter hatte ihn direkt am Abend angemeckert. „Was lungerst du im geputzten 

Hausflur herum. Geh gefälligst draußen spielen und lass mich nicht wie die Mutter eines 

Trottels dastehen.“ 

Das Putzmittel mit Zitrone, dass er an diesem Tag extra für sie von seinem Taschengeld 

gekauft hatte, stellte er in sein Zimmer und putzte nur sein Zimmer damit. 

Er war verdammt spät dran, deshalb nahm Max sein altes Fahrrad, wegen dem er sich vor 

seinen Klassenkameraden mächtig schämte und es möglichst nicht benutzte. Aber heute war 

ihm das egal, er musste pünktlich in der Bücherei sein. Das hatte er versprochen und 

Versprechen waren heilig. Das war in Büchern auch so, wenn man die nicht hielt, dann 

passierte immer etwas Schreckliches.  

Völlig aus der Puste und nassgeschwitzt kam Max vor der Bücherei an. Er stellte sein Rad ab, 

überlegte kurz, ob er das Schloss dranmachen sollte, aber vielleicht hatte er ja Glück und es 

klaute ihm jemand. Er grinste und stellte es nur ab.  

„Na, du hängst ja wohl nicht gerade sehr an deinem Rad!“, sagte eine Stimme hinter ihm.  
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Frau Specht, er hatte sie nicht gesehen. Max sah sie an, wurde rot und machte schnell das 

Schloss ans Rad. „Na ja!“, sagte sie, „Du hast ja recht, aber hättest du es heute nicht gehabt, 

wärst du wohl nicht rechtzeitig hier gewesen, oder?“ Sie schmunzelte und reichte ihm eine 

angebrochene Wasserflasche. „Hier, trink einen Schluck, ich glaube das Wasser brauchst du 

gerade mehr als ich.“ 

„Danke!“, murmelte Max und trank erst nur einen kleinen Schluck und dann die ganze Flasche 

aus, weil er merkte, wie durstig er war.  

„So, dann wollen wir mal, junger Mann!“ Frau Specht stütze sich auf ihren Stockschirm und 

ging ihm voraus durch das breite Eingangsportal zum Fahrstuhl, der in die Bücherei führte. 

„Das Buch ist toll. Danke Ihnen, gibt es da noch mehr Teile?“, fragte Max, als sich die 

Fahrstuhltüren schlossen und ihm ein bisschen mulmig wurde.  

„Du meinst, von Rico und Oskar?! Oja, noch zwei weitere Bände und ein vierter Sonderband 

ist gerade neu und eine Extraausgabe für Weihnachten! Du hast also nochmal viel Zeit, um sie 

mit den beiden zwischen den nächsten beiden Buchdeckeln zu verbringen.“  

Max strahlte. „Das ist toll, ich mag die beiden. Und das Haus, die Dieffe, das mag ich auch. Da 

ist immer etwas los! Riechen Sie das?“, fragte Max, als sie den großen Raum, die Ausleihe, die 

früher einmal Ratssaal der Stadt gewesen war, betraten. 

„Was meinst du?“, fragte Frau Specht. 

„Na, die Bücher und ihre Geschichten auf Papier. Nur hier riecht es so gut nach Abenteuern 

und …“ Max stockte einen Moment. „…nach Happy End.“ Seine Miene verdüsterte sich.  

Frau Specht sah ihn an, aber sagte nichts, dafür war ihr Max sehr dankbar.  

„Komm, ich zeig dir die anderen Bücher von Rico und Oskar!“  

Max folgte ihr schweigend. 

 

Die Bilder der letzten Nacht holten ihn ein. Der Schreck in der Küche. Sein Vater, der mitten in 

der Nacht angezogen in der Küche stand. Das war wie mit Muskelkater vom Fahrradfahren. 

Am Abend spürte Max nur ein wenig. „Müde Beine!“, so nannten die Radrennprofis das und 

am nächsten Tag war erst auch noch alles in Ordnung und dann, nach und nach, taten die 

Beine immer mehr weh und, das war das gemeinste, an immer mehr Stellen. So war das auch 
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mit den Bildern in seinem Kopf, die taten auch weh, aber anders. Sein Magen zog sich 

zusammen und ihm war schlecht. So, als hätte er gestern zu viel gegessen.  

Kapitel 4.1  

Bernds Geburtstag 

 

Das war ihm in der ersten Klasse einmal auf dem Geburtstag von Bernd so gegangen, als der 

noch nicht so hochbegabt war und Kindergeburtstag feiern durfte. Es gab kalte Schnauze, die 

hatte Max noch nie gegessen. Ein ganz flacher, eckiger Kuchen, mit Butterkeksen und ganz 

dunkler, fester Schokolade, die dafür extra in den Kühlschrank kam. Max konnte es kaum 

abwarten, bis sie endlich Kakao trinken und Kuchen essen durften. Deshalb dauerte es auch 

etwas länger, bis er mitbekam, dass außer ihm niemand gekommen war. Die anderen drei 

Stühle blieben leer. Genauso leer war auch der Ausdruck in den Augen von Bernd. Max riss 

sich mit knurrendem Magen von dem tollen Anblick der Torte los und gab Bernd sein 

Geschenk. Seine Mutter hatte ihm sogar extra Geld dafür gegeben. Nicht, weil sie Bernd 

mochte, sondern weil Bernds Vater der Abteilungsleiter in der Baubehörde war, in der sein 

Vater arbeitete. 

„Das kann mal nützlich für deinen Vater und uns sein!“, hatte sie gesagt und Max durfte Bernd 

das Lexikon über die Superhelden von Marvel kaufen, die er selbst nie haben durfte. Er hatte 

das Lexikon sogar noch in Geschenkpapier einpacken müssen.  

Das Geschenk ließ den leeren Ausdruck in Bernds Augen ein wenig verschwinden.  

„Danke!“, sagte er und begann sofort darin zu lesen. Max hatte gewusst, dass ihm das noch 

fehlte.  

„Bernd, willst du deinem Besuch nicht Kakao und Kuchen anbieten?“, hatte seine Mutter dann 

irgendwann endlich gefragt. 

„Bedien‘ dich!“, hatte Bernd gesagt und weitergelesen. Das hatte Max sich nicht zweimal 

sagen lassen und gerne ein Stück genommen, dass ihm Bernds Mutter auf den Teller legte. 

„Bernd, du hast Gäste. Wenn du nicht willst, dass ich die dein Geschenk wegnehme, kümmere 

dich um Max!“  

Das fand Max jetzt ziemlich peinlich und er schämte sich für Bernd mit. Er musste sich nicht 
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um ihn kümmern, denn er war mit seinem Kuchen voll und ganz beschäftigt. Max trank den 

warmen Kakao und aß ein Stück nach dem anderen. Diese Mischung im Mund war echt der 

absolute Hammer, da waren seine Schokoriegel mit Erdnüssen echt nichts gegen. 

„Du hast ja einen ganz ordentlichen Appetit. Du musst aber ein wenig auf den Zucker 

aufpassen, zu viel davon schadet deinem Wachstum!“  

„Mama, lass ihn doch einfach essen, es schmeckt ihm!“ Bernd verdrehte die Augen. „Komm, 

wir gehen in mein Zimmer!“ Max schaute entsetzt auf seinen Teller, auf dem ein weiteres 

Stück kalte Schnauze lag. „Nimm es ruhig mit, aber pass auf, dass ihr damit nicht 

rumschmiert.“  

Bernd stöhnte und stand vom Tisch auf und ging in sein Zimmer. 

„Danke Ihnen, das war wirklich sehr, sehr köstlich!“ Bernds Mutter schien das sehr zu freuen 

und Max freute sich, wenn auch mit einem sehr schlechten Gewissen, dass niemand sonst 

gekommen war.  

In Bernds Zimmer lasen sie dann in seinen Comics, was für Max ein weiteres Geschenk 

gewesen war. Bernd fand das alles langweilig, aber sein PC war abgebaut, er hatte PC-Verbot, 

sogar an seinem Geburtstag. Warum er das hatte, sagte er nicht und Max fragte nicht, denn so 

viel Kuchen essen dürfen Comics lesen war für ihn das beste Geburtstagsgeschenk, das er 

kannte. 

Er bekam sogar noch zwei Stücke mit nach Hause, ordentlich in Alufolie eingepackt. Kaum, 

dass er um die Ecke und sicher war, dass ihn niemand sehen konnte, packte er sein süßes 

Päckchen aus und stopfte sich beide Stücke gierig in den Mund. Danach warf er die Alufolie in 

den grünen Papierkorb an der Bushaltestelle und wischte sich den Mund am Ärmel und die 

Finger an der dunklen Jeans ab.  

„Wie war es?“, fragte seine Mutter, kaum, dass er die Wohnung betreten hatte. Das machte 

sie sonst nie. 

„Ganz o.k.!“, sagte Max wenig auskunftsfreudig. 

„Meine Güte, lass dir doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen. Wer war noch da? Wie war 

die Wohnung?“ Sie trommelte mit den Fingern ihrer rechten Hand ungeduldig auf der 

Küchenzeile herum. 
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„Es gab Kakao und Kuchen und wir haben Comics gelesen.“ 

„Das war alles?“ Sie schien etwas anderes erwartet zu haben. 

„Ja, das war alles!“ Max überlegte kurz, ob er erzählen sollte, dass er der einzige Gast gewesen 

sei, aber das tat er nicht, das fand er Bernd gegenüber unfair. Und natürlich war das ein tolles 

modernes Haus gewesen, aber ein sehr kaltes, überall Fliesen in Weiß. Da durfte man 

bestimmt nichts schmutzig machen. 

Das Interesse seiner Mutter war längst wieder erschöpft. „Dich kann man wirklich zu nichts 

gebrauchen!“, schimpfte sie. 

Am Abend erzählte sein Vater, dass sein Chef länger gemacht hatte und ihn noch zu einem 

Drink eingeladen hätte, damit er den Scheiß-Kindergeburtstag mit den verwöhnten Gören 

zuhause nicht mitbekam. Seine Frau hatte ihm schon geschrieben, dass nur Max da gewesen 

sei und fast die ganze kalte Schnauze aufgegessen hätte.   

„Du schaffst es immer wieder, mich zu blamieren!“, meckerte seine Mutter. 

„Na ja, mein Chef fand es gut, dass du ihm etwas geschenkt hast, was ihm gefallen hat.“ Max‘ 

Vater sagte so etwas nur, wenn er etwas davon hatte. Das sein Chef das gesagt hatte, musste 

also gut für ihn sein, denn sonst hätte er das von Max nicht beim Abendessen nicht gesagt. 

Max bekam davon sowieso nur wenig mit, weil ihm die ganze Zeit schon total schlecht war. Er 

bekam einen Tee und musste sofort ins Bett. Mitten in der Nacht wurde er wach, weil ihm so 

schlecht war. Er stolperte zum Klo und würgte die ganzen leckeren Schokoladenstücke in die 

Kloschüssel. 

 

An all das dachte Max jetzt, als er die Übelkeit wiedererkannte, die sich aber nicht im 

Magen breitmachte, sondern dafür sorgte, dass ihm schwindlig wurde.  

„Mensch, Max, du bist ja ganz blass!“ Frau Specht schaute ihn besorgt an. Sie fasste ihn ganz 

behutsam an der Schulte an. „Alles o.k., mein Junge?“  

„Geht schon!“, behauptete Max, als Frau Specht endlich aufhörte sich um ihn herumzudrehen.  

„Komm, setz dich.“ Sie dirigierte ihn sanft zu einer Sitzecke.“ 

Max setzte sich und holte tief Luft. Frau Specht blieb auf der Stelle stehen und drehte sich 

endlich nicht mehr. Er rieb sich die Augen. Frau Specht bliebt stehen und setzte sich dann 
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langsam neben ihn.  Emilie, die das ganze wohl von der Ausleihe aus beobachtet hatte, hielt 

ihm ein Glas Wasser unter die Nase und einen Schokoriegel daneben. „Hier, du Superheld, wir 

brauchen dich noch für unsere Statistik. Niemand außer dir leiht diese alten Atlanten aus.“ Sie 

grinste. 

Max wurde rot. Noch ein bisschen mehr, als er sah, wie seine Hand zitterte, als er nach dem 

Glas griff.  

Emilies Grinsen wich einer echten Besorgnis. „Hier, iss was, du weißt ja, wie das bei der Tour 

de France mit dem Hungerast ist. Rein damit!“ 

Das ließ sich Max nicht zweimal sagen, trank das Glas Wasser in einem Schluck aus und packte 

dann seinen Lieblingsschokoriegel langsam und behutsam aus, Mir einem seligen Lächeln biss 

er kräftig hinein. Der vertraute Geschmack von Schokolade und Erdnüssen vertrieb seine 

Bilder der Nacht an einen Ort, an dem sie erst einmal nichts mehr anhaben konnten. Seine 

Übelkeit trollte sich auch dorthin.  

„Na bitte, geht doch!“, sagte Emilie, „Du solltest dich als Werbegesicht für diesen Schokoriegel 

bewerben. So, ich muss jetzt wieder arbeiten. Das habe ich getan, bevor du hier zum 

Gespenst mutiert bist!“  

„Ich glaube, sie mag dich!“, kicherte Frau Specht. 

„Nur wegen der Statistik, haben Sie ja gehört!“, grinste Max schief und schluckte den letzten 

Bissen Schokoriegel hinunter. „So, wo sind die Bücher?“ 

Frau Specht zeiget auf einen kleinen Stapel, der neben ihm lag. „Ich habe schließlich mal hier 

gearbeitet und da werde ich doch wohl wissen, wo die Bücher stehen!“ Sie setzte sich 

aufrecht hin und ihr Gesicht strahlte so, das Max wusste, dass sie ihren Job echt gerne 

gemacht hat. So hatte seine Mutter vor kurzen Mal ausgesehen, als sein Vater mit einer 

Flasche Sekt und einer Gehaltserhöhung früher als sonst nach Hause gekommen war. An 

diesem Abend war er nicht in sein Arbeitszimmer, sondern sehr früh mit seiner Mutter im 

Schlafzimmer verschwunden. Uwe hatte ganz eklige Geräusche gemacht, die denen, die aus 

dem Schlafzimmer bis in sein Kinderzimmer drangen nicht sehr ähnlich waren. Am nächsten 

Abend war dann alles wie immer. Sein Vater kam später, aß mit ihnen und ging dann in sein 

Arbeitszimmer. Die neue Bluse, die seine Mutter extra gekauft hatte, sah er nicht einmal an. 
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„Die Bluse sieht gut aus!“, hatte Max zu ihr gesagt, doch ihr trauriges Lächeln tat ihm weh, 

denn wenn sie so traurig schaute, vergaß sie völlig gemein zu ihm zu sein. Max vergaß es auch 

immer für den Moment, aber er wusste nur zu genau, dass das Gemeine wieder zurückkam 

und das Traurige in ihrem Gesicht verdrängte.  

„Was willst du eigentlich mal werden?“, fragte Frau Specht ihn gerade und holte ihn so aus 

seinen trüben Gedanken. 

„Profi-Radfahrer natürlich!“ Max strahlte sie an. „Nur dafür brauche ich natürlich ein besseres 

Fahrrad. Oder Geologe. Also der, der dafür sorgt, dass diese Reliefkarten entstehen können.“ 

„Na, das nenne ich mal einen Plan. Kennst du eigentlich die Fahrradwerkstatt in der Fabrik? Da 

kannst du mit Leuten, die sich mit Fahrrädern auskennen zusammen dein Fahrrad reparieren.“  

„In der Fabrik?“ Max schaute Frau Specht entsetzt an. „Das darf ich nicht hin, weil da nur …“ Er 

suchte nach den richtigen Wörtern.  

„Nur …?“, fragte Frau Specht.  

„Na ja!“, Max wurde verlegen. „Meine Mutter sagt, da seien nur Arbeitslose und Säufer und 

solche, die zu faul zum Arbeiten sind!“ 

„Waren deine Mutter oder du schon einmal in der Fabrik?“ 

„Nein, natürlich nicht!“ 

„Dann wird es wohl mal Zeit, dass wir da mal hingehen, denn man muss sich immer erst ein 

eigenes Bild machen, bevor man das Bild eines anderen übernimmt und nachplappert. Selbst 

oder gerade dann, wenn es die eigenen Eltern sind! Also, nimm deine Bücher und komm, wir 

machen einen Besuch in der Fabrik!“ Frau Specht war wütend, auch wenn sie das nicht so 

zeigen wollte. Max war Experte, wenn es darum ging, Gefühle anderer zu erkennen. Zuhause 

brauchte er das, damit er sich rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte. 

er nahm die Bücher vom Tisch und ging zur Ausleihe.  

„Alles klar?“, fragte Emilie und scannte seine Titel ein. 

„Ja, ich glaube schon, aber Frau Specht ist ein wenig seltsam wegen der Fabrik und ich soll da 

eigentlich nicht hin …“ Max kam nicht weiter, weil Emilie ihn unterbrach. 

„Du weißt es nicht, oder? Die Sache mit der Fabrik und ihrem Sohn?“ Emilie schaute ihn 

entsetzt an. 
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„Nein, ich weiß nur, dass sie mal hier gearbeitet hat, mehr nicht!“ Max wurde ganz eng im 

Hals, weil er spürte, dass da etwas ganz Schlimmes sein musste, wenn Frau Specht so komisch 

wurde und Emilie dann auch noch so sehr in Rätseln sprach.  

„O.k., dann muss sie es dir selbst erzählen, wenn es soweit ist“ 

Max nickte stumm und packte seine Bücher in den Rucksack. Die Lust zu lesen, war ihm 

vergangen. Er spürte die Übelkeit wieder seinen Hals hinauf in seinen Kopf kriechen. Er 

schluckte schwer. 

„Max, kommst du?“, rief Frau Specht von den Schließfächern. 

„Natürlich, tschüs Emilie!“ Max drehte sich herum und ging auf Frau Specht zu. 

„So, junger Mann, dann wollen wir mal.“ 

Schweigend gingen sie bis zum Aufzug!  

Als die Fahrstuhltüren sich hinter ihnen schlossen, sah ihn Frau Specht ruhig an und ihre 

Worte waren auch ganz grün ruhig, auch wenn das, was sie sagten alles andere als grün war.  

„Es gab mal eine Zeit, da war ich wie deine Eltern und habe die Menschen nicht 

kennengelernt, sondern mir ein Vorurteil über sie geleistet, weil ich zu wissen glaubte, wer sie 

waren, weil sie nicht meinem Bild und dem meiner Eltern entsprachen. Ich habe sehr 

schmerzhaft gelernt, wohin das führt. Irgendwann erzähle ich dir das mal, aber dafür kennen 

wir uns noch nicht genug, dafür müssen wir beide noch viel mehr Kakaos zusammentrinken, 

bevor man sich so etwas erzählen kann, muss man sich doch noch viel besser kennen, das 

verstehst du doch, oder?“ 
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Kapitel 5  

Die Sache mit Bernd und dem Schwimmbad 

 

Max nickte. Natürlich verstand er das. Da waren schon eine ganze Menge Kakaos nötig, damit 

die Sache mit dem Vertrauen auch klappte. So war es ihm mit Bernd gegangen, als er dachte, 

er wäre sein Freund und er könne ihm vertrauen, machte er etwas, das er bis heute nicht 

verstand. 

Sie waren mit der Klasse und ihrem Sportlehrer Herrn Piepho zum Sport im Seilerseebad. Max 

mochte Schwimmen, denn er hatte fast die ganzen Sommerferien über im Freibad sein 

dürfen, weil er eine Saisonkarte gewonnen hatte. Die bekam er in diesem Jahr geschenkt, weil 

er der Junge mit den meisten ausgeliehenen Büchern in der Bücherei gewesen war. Mit ganz 

großem Abstand.  

„So viel wie Max leiht sich hier echt keiner aus und dann liest er noch all diese Bücher, die 

eigentlich für Kinder sind, die mindestens zwei Jahre älter sind als er!“ Emilie hatte bei dem 

Reporter von der Zeitung ganz schön angegeben mit ihm. Und irgendwie war ihm das auch 

ganz schön peinlich. Denn dann sollte er sich mit Emilie und einem Atlas vor das schönste 

Regal in der Kinderbücherei stellen, schön in die Kamera lachen und dann die Saisonkarte für 

das Frei- und Hallenbad in die Hand nehmen. Die war echt cool. Uwe war total neidisch, aber 

da auf der Karte sein Name draufstand, konnte Uwe nichts damit anfangen. Zur Sicherheit 

hatte Max die Karte bei Paul, dem Bademeister deponiert, der kannte ihn und versprach gut 

auf sie aufzupassen. Das tat er auch und nach einer Woche winkte ihn Frau Klein, die in 

diesem Sommer jeden Tag an der Kasse saß einfach durch. So ging er morgens direkt nach 

dem Aufstehen ins Freibad. Packte sich zwei Brote und einen Apfel und eine Flasche 

Kranwasser in seinen Rucksack. Als der Zeitungsartikel erschien, war Max‘ Mutter ganz schön 

stolz auf ihn. Sie zeigte ihn überall herum. Papa sagte nichts und Uwe dachte sich nur noch 

blödere Schimpfwörter für ihn aus, die von  

In diesem Sommer bekamen beide sogar eine neue Badehose.  

„Wenn du jetzt jeder weiß, dass du die Karte gewonnen hast, sollen die Leute nicht denken, 

wir hätten kein Geld für ordentliche Badehosen.“, hatte seine Mutter gesagt und war mit ihm 
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zu C&A gegangen. Da durfte er sich eine aussuchen, Uwe auch. Ihr Vater hatte das Geld 

lockergemacht, weil sie dieses Jahr wieder nicht in den Urlaub fahren konnten.  

„Die Hosen sind sein schlechtes Gewissen!“, lästerte Uwe und suchte sich eine neonfarbene 

aus, die wie eine Boxershorts aussah, die war gerade total angesagt bei seinen Kumpels, die 

natürlich nicht ins Freibad gingen, sondern mit den Älteren an den See fuhren. Das durften 

ihre Eltern natürlich nicht wissen und frugen sie Max, war Uwe den ganzen Tag mit ihm im 

Freibad gewesen. Max war heilfroh, dass Uwe nicht mit ihm dort war, denn er genoss diese 

Zeit  

Max suchte sich die von Speedo aus, weil sie weiße Streifen an den Seiten hatte und 

ansonsten schwarz war. Er nahm seine Bücher mit und verbrachte seine Zeit mit Lesen, 

schwimmen oder tauchen. Morgens, wenn noch nicht so viel los war, brachte ihm Paul der 

auch noch Trainer für den Schwimmverein war, ein paar Tricks bei und erklärte ihm, wie er 

eine gute Kondition aufbauen konnte. Also schwamm Max bald jeden Tag seine 5oo Meter 

und wurde auch im Tauchen immer besser.  

Deshalb hatte er sich auch auf den Schwimmunterricht in der Schule gefreut. Endlich konnte 

er mithalten und hatte außerdem eine coole Badehose.  

Das war kurz nachdem Max auf dem Geburtstag von Bernd gewesen war. Seitdem war Bernd 

ihm gegenüber anders geworden. Obwohl er der einzige gewesen war, der am Geburtstag da 

gewesen war, mied Bernd ihn, als hätte er ansteckenden Ausschlag. Ausgerechnet mit Bodo 

und Ansgar, den beiden coolen Anführern der Klasse, hang er jetzt immer rum. Beide hatte 

Bernd eingeladen und beide waren nicht zu seinem Geburtstag gekommen.  

Sie standen die ganze Zeit tuschelnd zusammen und dann verschwand Ansgar. Plötzlich in den 

Umkleidekabinen.  

„Wo ist Ansgar?“, fragte Herr Piepho misstrauisch, als er die Vierertrupps für die 50-Meter-auf-

zeit zusammenstellte.  

„Musste mal!“, sagte Bodo mit ernster Miene. 

„O.k., er schwimmt mit dir, Bernd und Max. Ihr sie die Nächsten, wer nicht da ist, kriegt eine 

Sechs.“  Wer Herrn Piepho kannte, wusste, dass er es ernst meinte. Er hasste nichts mehr als 

Jungs, die keinen Bock auf Sport hatten und fadenscheinige Ausreden erfanden. Für die Jungs, 



Kapitel 5  
Die Sache mit Bernd und dem Schwimmbad 

 

 

 31 

wie Ludger und Zac, die ziemlich dick waren, die belohnte er, auch wenn sie es nicht konnten, 

solange sie sich Mühe gaben, dann war er friedlich, aber die beiden, die sich ständig drückten, 

die hatte er auf dem Kieker.  

Max ging zum Startblock und stellte sich schon mal hinter die Gruppe, die gerade ins Wasser 

sprangen. Er kreiste mit beiden Armen und machte sich so warm und bereit für die 50 Meter, 

die er im Sommer oft geschwommen war.  

Ansgar kam außer Atem aus der Umkleidekabine und die drei kicherten albern und stießen 

sich gegenseitig am Beckenrand hin und her.  

„Los, trau dich!“, zischte eine Stimme hinter ihm. Ansgar. Und, als Herr Piepho sich gerade 

wegdrehte und Max auf den Startblock stieg, Max hatte ihn nicht gesehen, stieß ihn jemand 

so heftig in den Rücken, dass Max vor Schreck und Schmerz aufschrie und ins Becken fiel. Ihm 

wurde schwarz vor Augen, als er untertauchte, weil er keine Luft bekam. Der Schlag in den 

Rücken nahm ihm die Luft. Max bekam Panik und strampelte wild unter Wasser. Genau das 

sorgte natürlich dafür, dass er noch mehr ins Wasser sank und die Wasseroberfläche immer 

weiter nach oben verschwand. Das Gesicht von Paul kam auf ihn zugeschwimmen, war das 

letzte, was Max sah, bevor es dunkel um ihn wurde. Als er die Augen wieder öffnete, sah er in 

das besorgte Gesicht von Herrn Piepho und in das wütend rote Gesicht von Paul, der Bernd 

beim Arm festhielt und seine Worte nur so auf ihn niederprassen ließ, dass der zusehends 

blasser wurde und immer mehr zusammensackte.  

„Ich wollte das nicht.“, jammerte Bernd immer wieder.  

„Das hättest du dir früher überlegen sollen, du kleiner Mistkäfer!“  

„Paul, lass gut sein. Ich glaube, er hat es begriffen. Seine Eltern werden ihm das auch noch 

einmal klarmachen und über einen Verweis von der Schule werden wir in einer 

Klassenkonferenz beraten!“ 

Die anderen standen schweigend um sie herum. 

Bernd? Max verstand gar nichts mehr. Er wollte sich aufrichten, aber ein Schmerz im Rücken 

oder war es vorne, er wusste es nicht, ließ ihn aufschreien und er sackte in sich zusammen. 

Herr Piepho hielt ihn und legte ihn vorsichtig auf die Decke zurück, auf der er lag.  
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„Alles gut. Ich glaube, eine Rippe ist geprellt. Das tut ziemlich weh. Wir haben schon einen 

Krankenwagen gerufen. Der ist gleich da!“ 

Max sah Bernd an, der ganz blass geworden war und Max nicht in die Augen schauen konnte. 

„Warum?“, fragte er und schaute Bernd an. Doch der schaffte es nicht ihn anzusehen. Das 

Fragewort blieb in der Luft hängen und die schweigende, feige Antwort war so laut, dass es 

Max die Tränen in die Augen trieb.  

„Bleib liegen, das wird wieder!“ Herr Piepho … 

Max wusste, dass es nicht so war, denn Bernd hatte ihn verraten. Für was? Um dazu 

zugehören? Wozu? Zu solchen Idioten wie Ansgar und Bodo. Max kannte das von Uwe, der 

war Ansgar und Bodo zusammen, nur weitaus gefährlicher.  

Max kam für einen Tag zur Beobachtung ins Krankenhaus. Seine Mutter kam kurz vorbei und 

brachte ihm einen Schlafanzug und was zum Anziehen und Waschsachen. Sie sah so traurig 

aus, das war für Max viel schlimmer, als wenn sie geschimpft hätte. Sie ging auch schnell 

wieder und Max fühlte sich besser. Er wusste nämlich, ganz tief in ihm drin, dass sie nicht 

traurig war, weil ihm etwas Schlimmes passiert war. Warum er das wusste, wusste er nicht, 

aber  

Sein Vater kam mit Bernds Vater und Bernd, als sie gegangen war. Bernd entschuldigte sich 

und er tat ihm fast leid, denn das Gesicht von Bernds Vater war eine eiskalte Fratze, die 

keinerlei Mitleid hatte mit dem Sohn, der sich als feiger Schwächling verhalten hatte. Das 

musste er nicht sagen, diese Worte standen lautstark im Raum. Bernd hatte drei Comic 

mitgebracht. 

„Entschuldigung, das wollte ich nicht, es tut mir leid!“, stotterte er kaum hörbar.  

Max wusste, dass er die Comics nicht lesen würde. Entweder warf er sie weg oder er würde 

sie verschenken.  

Max‘ Vater blieb noch, als Bernd mit hängendem Kopf neben seinem Vater das Zimmer 

verließ.  

„Wir werden keine Anzeige erstatten und die Sache auf sich beruhen lassen. Bernd ist bestraft 

genug.“ Er sah Max dabei nicht an. 

Und auf einmal spürte Max eine solche Wut in ihm hochkommen, dass er mit dieser Wut, die 
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sich ganz schwarz und schwer anfühlte eine genauso große, dunkelrote Angst mitkam, die all 

die Worte dieser einen Frage hinausschleuderte, die aus ihm rauswollte, egal, was danach 

passierte:  

„WÜRDEST DU DAS AUCH MACHEN, WENN ER NICHT DEIN CHEF WÄRE?“  

Sein Vater zuckte nicht einmal zusammen. Er sah ihn an und durch ihn hindurch. Das 

erschreckte Max noch mehr, als wenn er geschrien, getobt oder ihm eine gefeuert hätte. Sein 

Vater drehte sich herum und verließ wortlos das Krankenzimmer.  

Max warf die Comics und die ganze, rotschwarze Gefühlsmatsche mit gegen die geschlossene 

Tür und seine Tränen liefen und liefen und es fühlte sich an, als könnte er niemals mehr damit 

aufhören, als würde er noch einmal das ganze Wasser aus dem Freibad, in das er heute 

gefallen war, aus such rausheulen. Erst als die Nachtschwester Elke ihm eine Tablette, einen 

Schokoladenpudding und ein Buch brachte, beruhigte er sich. 

„Versuch es damit, vielleicht hilft es dir ein wenig. Dann sieht es morgen schon etwas besser 

aus und wenn nicht, kennst du aber ein neues cooles Buch!“  

Max las in dieser Nacht zum ersten Mal „Die unendliche Geschichte“ von Michael Ende und 

durfte es behalten.   

Bernd blieb auf der Schule und die Schule bekam kurz darauf neue PCs. Kurz danach bekam 

Bernd seine Hochbegabt-Diagnose und er wechselte auf ein Internat. Ansgar und Bodo 

suchten sich einen anderen Blöden. Max ließen sie in Ruhe. Sie taten, als wäre er nicht da. 

Wie sein Vater, der ihn seit dem Krankenhaus ebenfalls ‚ghostete‘.  

 

„Ach Junge, du tauchst ja noch schneller in deinen Tagträumen unter, wie uns der 

Fahrstuhl nach unten bringt!“. Frau Specht holte ihn im Erdgeschoss wieder einmal aus einen 

Gedanken. „Ein Penny für deine Gedanken!“ 

„Erst mehr Kakao!“, grinste Max und Frau Specht lachte laut. „Gut gebrüllt, Löwe!“  

Max öffnete sein Fahrradschloss, zog das Fahrrad aus dem Fahrradständer und schob dann 

sein Fahrrad neben Frau Specht die Fußgängerzone entlang. Ein dunkelhaariger Junge mit 

einer abgewetzten und viel zu dünnen Jeans-Jacke für diesen ersten kühlen Novembertag sah 

ihnen mit großen Augen hinterher.   



Kapitel 5  
Die Sache mit Bernd und dem Schwimmbad 

 

 

 34 

„Siehst du, Max. Ein Fahrrad, dass dir zu alt und zu peinlich ist und, dass du nicht mehr haben 

möchtest, ist für einen anderen der unerreichbare Himmel auf Erden!“ 

„Ja, kapiert!“, maulte Max, weil er sich schämte, dass er so *undankbar*, -  das hätte seine 

Mutter jetzt gesagt und recht damit gehabt, - mit seinem Fahrrad umgegangen war. Als er sich 

noch einmal umdrehte, schaute der Junge ihm immer noch hinterher. Max schwor sich, nie 

wieder so blöd zu sein.  

Bis zur Fabrik war es nicht weit, zwei Kreisverkehre und vier Zebrastreifen weiter sahen sie das 

große, alte Fabrikgebäude schon. Ein hoher, runder Eingang und das alte, rot gestrichene 

Fahrrad, das über dem Tor unter der Aufschrift „Fahrrad-Werkstatt“ befestigt war.  

„Das Fahrrad ist noch von mir, als ich noch Rad fahren konnte.“ 

„Rot ist ihre Lieblingsfarbe, oder?“, fragte Max lachend zeigte auf ihren roten Stockschirm und 

die dazu passende Handtasche. 

„Ja, ich mag Rot. Diese Farbe ich lebendig und sie schmeckte wie eine Mon Cherie-Praline.“  

Max verzog das Gesicht. „Echt das mögen Sie wirklich?“ 

„Ja, das tue ich. So, jetzt schauen wir mal, ob wir Anton finden. Der kümmert sich hier um die 

Werkstatt!“  

Frau Specht hatte kaum den Satz zu Ende gesprochen, als ein großer stämmiger Mann mit 

Glatze und Lederweste auf sie zukam, beide Arme weit öffnete und die strahlende Frau Specht 

in den Arm nahm, hochhob, als sei sie in Leichtgewicht und einmal im Kreis drehte und dann 

wieder ganz behutsam auf die Füße stellte! „Na, endlich, die Annemarie erweist mir die Ehre 

und bringt gleich Besuch mit!“  

Er reichte Max seine Hand, die übersät wir Tattoos. Max blick blieb an einem gruseligen 

Totenkopf hängen. 

„Kann er sprechen?“, fragte der Totenkopfbesitzer. „Nochmal, ich bin Anton, wer bist du?“, 

fragte Anton noch einmal. 

„Ich bin Max!“, stotterte Max. „Entschuldigen Sie, aber ich finde den Totenkopf so …“ Er suchte 

nach dem richtigen Wort. „…besonders, deshalb musste ich ihn auch immer anschauen, das 

ist unhöflich!“ Max schaute ihn neugierig an. 

Anton lachte. „Na, ehrlich ist er ja, aber das wundert mich nicht, wenn sie mit ihm kommen!“  
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„Cola oder Kakao, die Herrschaften? Danach eine Führung durch die Werkstatt, 

einverstanden?“ Anton reichte Frau Specht seinen Arm und sie begleitete ihn zur Theke, an 

der er sie auf den bequemsten Hocker hob.  

„Und du, Max, Cola oder Kakao?“ 

„Cola!“ Max bekam die zuhause nicht und er würde sich hüten, das hier zu sagen. Frau Specht 

nahm lieber den Kakao, der frisch zubereitet wurde. Max bekam eine geöffnete, kleine 

Flasche, wie er sie schon mal in einem Restaurant bekommen hatte.  Der erste Schluck war 

wie damals das Beste. Max schloss die Augen und genoss diese klebrige Süße auf der Zunge. 

„Bekommst wohl sonst keine Cola, was?“ Anton lachte und öffnete sich selbst eine Flasche auf 

der „Club Mate“ stand.  

„Alles in Ordnung bei Ihnen, Annemarie?“, fragte er und Frau Specht legte ihre Hand auf 

seinen Arm und nickte wortlos.  

„Das freut mich. Wir haben hier auch mächtig viel zu tun. Wir bekommen viele Fahrräder 

gespendet und wir bringen sie wieder auf Vordermann, damit wir sie an die weitergeben 

können, die sich keins leisten können.“ 

„Würden Sie das auch mit meinem machen? Ich könnte ihnen auch dabei helfen.“ Max hätte 

sich vor Aufregung fast verschluckt an der Cola, denn die Kohlensäure stieg in seine Nase und 

kribbelte da ganz fürchterlich. Er sprang aufgeregt von seinem Hocker vor der Theke und wäre 

fast gestürzt.  

Anton lachte. „Immer langsam mit den jungen Pferden. Wird er das auch wirklich machen?“, 

fragte er und schaute dabei Frau Specht an. 

„Wenn Max das sagt, dann wird er das machen. Darin erinnert er mich an dich!“, sagte Frau 

Specht mit einem vielsagenden Lächeln.  

„O.k., wenn Annemarie dich anschleppt, dann scheinst du in Ordnung zu sein. Also, zeig mir 

dein Rad mal und auch, was du glaubst, was wir machen müssen und dann zeige ich dir 

unsere Werkstatt und die Jungs, die hier arbeiten.“ 

Max schaute bei den letzten Worten etwas ängstlich zu Frau Specht. 
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„Also, Max, hier arbeiten Menschen, die im Leben nicht so viel Glück hatten, das muss dir erst 

einmal reichen als Info, wenn du etwas wissen willst, fragst du die Leute und nicht immer sind 

Menschen das, was sie auf den ersten Blick scheinen, verstehst du, was ich meine!“ 

Max nickte. „Ja, wie mit Freunden und …“ Max wollte Eltern sagen, fand das aber noch zu früh. 

„Und …?“, fragte Anton. 

„Dafür braucht es noch mehr Kakaos!“, antwortete Max und Frau Specht lachte leise. 

„O.k., kapiert, hol mal dein Rad!“ Anton kniff Frau Specht ein Auge zu und Max holte sein Rad. 

Er dachte wieder an den Jungen vor der Bücherei und wie er selbst mit seinem Rad 

umgegangen war.  

 „Das ist es also!“, Anton nahm ihm das Rad ab und prüfte Luftdruck, bremse und noch viele 

andere Dinge, die Max erst einmal nichts sagten. „Es ist ein gutes Rad, leider wurde es ein 

wenig vernachlässigt. Also, Regel Nummer eins hier: Entscheidest du dich, für etwas 

verantwortlich zu sein, kümmerst du dich auch darum, klar! Da drüben, das ist Frank, da an 

der Werkbank, lass dir einen Eimer, Wasser und einen Lappen geben und dann putzt du das 

Rad erst einmal. Alles andere später.“ Anton gab ihm das Rad zurück und Max nahm es und 

schob es in Richtung Werkbank.  Den jungen Mann, den er als Frank vorgestellt hatte, hatte 

lange Haare, die er zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hatte. Ein Fahrrad stand auf 

dem Sattel und Lenker auf der Werkbank und er montierte gerade neue Reifen. 

Max räusperte sich, weil Frank so vertieft in seine Arbeit war. 

„Ist was, Kleener?“, raunzte er Max an. 

„Äh ja, ich bin Max und Anton hat gesagt, Sie könnten mir einen Eimer und Wasser und einen 

Lappen geben!“ Max‘ Worte schossen vor lauter Aufregung schnell und unkontrolliert aus 

seinem Mund heraus. „Ich kann es mir aber auch selbst holen, wenn Sie mir sagen, wo das 

ist!“  

„Na, was bis du denn für ein Guterzogener!“, sagte Frank ohne aufzuschauen. 

„Hey Frankie, verjag unseren neuen Gast nicht sofort, er ist heute schließlich das erste Mal 

hier.“, rief Anton von der Theke. 
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„Schon klar!“. Frank schaute auf und reichte ihm die Hand, die er vorher an einem Lappen 

abgewischt hatte.  „Cooles Rad, dass du da hast, ist ein Bellini, da können wir was Gutes draus 

machen. Komm mal mit!“ 

„Wirklich, glauben Sie das!“  

„Natürlich, ich zeige es dir!“ 

Max strahlte. „Ja, ich muss nämlich langsam mal mehr trainieren, irgendwann will ich mal die 

Pyrenäen hoch!“ 

„Wo hast du denn den Armstrong denn her?“, fragte Frank in Richtung Anton und verdrehte 

dabei die Augen, aber Max sah aber genau, dass er sich ein Grinsen nicht verkneifen konnte.  

 „Soll das Fahrrad die taubenarschblaue Farbe behalten?“, fragte Frank, nachdem Sie die Kette 

gereinigt und neu gespannt, die Bremsen nachgezogen, die Gangschaltung repariert und noch 

so ein paar Kleinigkeiten gemacht hatten, bei denen Max immer auch etwas machen konnte. 

Max lachte laut. „Ja, unbedingt, auch wenn ich immer noch nicht weiß, ob das „r“ im Arsch 

mitgeschrieben wird!“ 

Frank grinste auch und die beiden begannen schweigend nebeneinander zu arbeiten. Ein 

angenehmes taubenarschblaues Schweigen, fand Max. 

 

Er vergaß die Zeit und war traurig, als er sich mit Frau Specht auf den Rückweg machen 

musste.  

„Haben Sie gesehen, was die alles für Werkzeug haben und, dass die alles selber machen und 

wie viele Räder die haben und ich kann jeden Tag vorbeikommen und helfen und dann helfen 

sie mir bei meinem Rad. Das ist echt der Oberhammer!“ Die Stimme von Max überschlug sich 

vor lauter Begeisterung. Frau Specht lachte. 

„Na, und du wolltest dort nicht hin.“  

„Ja, da wusste ich ja auch noch nicht, dass Anton und Frank da arbeiten. Die sind echt nett, 

auch wenn der Totenkopf etwas gruselig aussieht. Meine Mutter wird das bestimmt auch gut 

finden. Schauen Sie mal, wie toll mein Fahrrad aussieht!“  

„Ja, Max, das hast du mir jetzt schon zum hunderttausendsten Mal gezeigt und es wird in 

meinen Augen nicht schöner!“ 
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„Wollen Sie sich draufsetzen und ich schiebe Sie?“, fragte Max. 

„Nein, aber danke für dein Angebot!“ Sie schaute ihn ein wenig nachdenklich an und als Max 

zuhause ankam, wusste er auch schon nach seinen ersten Sätzen beim Abendessen, was sie 

wohl geahnt hatte, was passieren würde. 

„Du warst bitte, wo!“, schrie seine Mutter, kaum, dass er zu erzählen angefangen hatte. 

„Ja, aber das Rad sieht wieder Klasse aus, schau es dir doch an, es steht im Garten und ich 

kann da helfen und lernen, dass selber zu machen und für andere Kinder Räder fertig zu 

machen, die kein Geld haben!“ 

Uwe zeigte mit einer Hand, die an seinem Hals vorbeifuhr die wortlose Geste „Du bist erledigt 

und einen Kopf kürzer!“  

„Warte, bis dein Vater nach Hause kommt, dann werden wir ja sehen, wohin du gehst. Dahin 

auf gar keinen Fall. Hinterher denken die Leute noch, wir könnten uns kein Rad für dich 

leisten.“ 

„Aber ich kann andere Räder mit fertigmachen, die werden gespendet. Da war heute so ein 

Junge, ich glaube der kam nicht von hier, der …!“ Max kam nicht weiter dazu, den Satz zu Ende 

zu sprechen. Vor lauter Begeisterung hatte er die Hand seiner Mutter nicht gesehen, die sich 

zur Faust balle und laut auf den Tisch schlug, dass er genau wie Uwe vor Schreck 

zusammenfuhr.  

„Du gehst da nicht noch einmal hin. Erwische ich dich dabei, werde ich dein Rad verschenken 

und du kannst dich auf lange Zeit Stubenarrest einstellen.“ Ihre Stimme war giftig rot, nicht 

sympathisch weich rot, wie das Lieblingsrot von Frau Specht, sondern hart und gemein. Max 

verstand nicht, was falsch daran war, dort hinzugehen, war es doch ganz anders in der 

Werkstatt wie er gedacht hatte und das sollte seine Mutter auch wissen, schließlich glaubte 

sie noch diesen Vorurteilsunfug, wie Anton es genannt hatte. 

„Aber, ich habe versprochen, dass ich Frank helfe, ein Rad für den Jungen zu reparieren!“ Max‘ 

Stimme war laut geworden, Seine Wut, die aus seinem Bauch aufstieg und sich Platz machte, 

hatte da mitgesprochen. Er bemerkte seinen Fehler, als seine Mutter nichts mehr sagte, 

sondern nur noch mit dem ausgestreckten Finger auf die Küchentür zeigte. 
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„Ab ins Bett. Dein Fahrrad sperre ich weg!“ Ihre Stimme war gefährlich ruhig, doch die Wut in 

Max blieb nicht unten, sie wollte hoch und er sah, wie seine rechte Hand zu seinem 

Suppenteller ging.  

„Max, nicht!“ Uwe legte seinen Arm auf seine Hand und hielt sie fest. Da war ein ganz anderer 

Ausdruck in Uwes Augen und Max erkannte Angst. Um wen er Angst hatte, wusste Max nicht, 

aber er war so überrascht, dass er sich herumdrehte und in sein Zimmer rannte, nicht ohne 

die Tür laut hinter sich zuzuknallen. Seine Wut wollte alles kaputtmachen, doch Max schlug 

mir ihr auf sein Kopfkissen ein, bis er müde wurde und seine Arme weh taten. 

Erst da fiel sein Blick auf den Rucksack und die Bücher. Max zog seinen Schlafanzug an und 

nahm eines der Bücher von Rico und Oskar in die Hand.  

Max schlug das Buch auf. Die Wörter der ersten Seite beruhigten ihn sofort und er wurde in 

die Geschichte hineingezogen. Die Wut trollte sich wieder in eine hintere Ecke in seinem Kopf, 

in der sie mit etwas Abstand gut sein und mit ihm lesen konnte. So beruhigte sich seine rote 

Wut und Max selbst auch. Das Lesen hier im Bett und all das, was er sich vorstellte, das konnte 

ihm niemand nehmen und auch nicht all das, was er nur in seinen Gedanken dachte. Die 

Fahrradwerkstatt war toll und Frank und Anton waren nett, egal, was seine Mutter sagte und 

dachte, sie kannte sie ja nicht einmal. Und schließlich war Anton auch noch ein Freund von 

Frau Specht.   

Max schlief unruhig. Er träumte von Anton und Frank, die ihm ein neues Fahrrad schenkten, 

das wieder taubenarschblau war und dann fuhren sie die steilen Serpentinenstraßen der Tour 

de France nach oben, als wäre das nichts und dann waren sie auf einmal in L’Alpe d’Huez und 

fuhren auch schon wieder bergab, immer schneller. Anton und Frank riefen ihm noch etwas 

zu, aber er verstand sie nicht mehr und dann wurde er immer schneller, der Abfahrtswind 

brannte ihm in den Augen, die begannen auch sofort zu tränen. Die nächste Kurve raste auf 

ihn zu und er konnte nicht mehr bremsen und raste ungebremst auf den steilen Abhang zu …  

Laut schreiend wachte Max auf und lag mit seiner Bettdecke vor dem Bett. Das Licht an 

seinem Nachttisch war noch an, das Buch lag neben ihm.  
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Uwe kam ins Zimmer gestürzt. „Hey du Penner, nicht mehr ganz frisch in der Birne, oder was? 

Hat dir der Ärger heute nicht schon gereicht?“ Er sah fast ein wenig besorgt aus. Max rieb sich 

das rechte Bein, das gab bestimmt einen fetten blauen Flecken.  

„Alles o.k.? Du hast lange nicht mehr schlecht geträumt“, stellte Uwe fest und legte ihm die 

Bettdecke aufs Bett zurück. Eine solche fast rührende und besorgte Geste kannte Max von 

Uwe schon fast gar nicht mehr. Früher, als sie noch in der kleinen Wohnung gewohnt und sie 

beide ein Zimmer zusammen hatten, hatte er fast jede Nacht Alpträume. Immer fuhr er mit 

dem Fahrrad einen Berg hinunter und konnte nicht mehr bremsen. Dass Anton und Frank ins 

einem Traum vorkam, das war neu. Da hatte Uwe ihn auch immer geweckt und wieder ins 

Bett gebracht. Max hatte in der Zeit ein kleines Sternen-Nachtlicht, das ihm beim 

Wiedereinschlafen half. Nach der Sache mit Bernd im Freibad hatten die Alpträume wieder 

angefangen. 

„Na, los, verzieh dich mal schnell wieder ins Bett und mach das Licht aus, wenn du noch lesen 

willst, nimm die Taschenlampe, aber pass auf! Die beiden sind noch im Theater.“ Uwe verzog 

das Gesicht.  

„Was gucken Sie?“, fragte Max, obwohl er die Antwort kannte. 

„Keine Ahnung. Ist dasselbe Theater-Abo, das der Chef vom Alten hat, nur deshalb gehen sie 

dahin, damit er ihm erst den Arsch küssen und dann hineinkriechen kann, dieser Schleimer. 

Und sie werden gesehen, die beiden sind verdammte Heuchler, alles für den guten Ruf 

außerhalb der eigenen vier Wände!“ 

„Hat sie mein Fahrrad wirklich eingeschlossen?“, fragte Max. 

„Ja, hat sie. Also, halt mal ein paar Tage den Ball flach und dann wird sie das wieder 

rausrücken, weil sie eh keinen Platz in ihrer Riesenabstellkammer neben der Garage hat und 

ihre nächste Bestellung Platz braucht.“  

„Schlaf gut!“, sagte Max und legte sich wieder unter seine Bettdecke. 

„Du auch …“ Uwe machte das Licht aus und verließ das Zimmer, indem er die Tür leise 

zumachte. Es war lange her, dass er so nett zu ihm war. Das war er immer, wenn Max 

Alpträume hatte. Aber nur dann und am nächsten Morgen war das aber meist wieder 

vergessen, so, als gäbe es einen Uwe in der Dunkelheit der Nacht, der sich Sorgen machte und 
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einen Uwe am Tag, der ihn wieder ärgerte und hänselte. Max seufzte. Er vermisste diesen 

Uwe von eben sehr. Als er noch in den Kindergarten ging, hatte Uwe ihm sogar ganz 

manchmal vorgelesen, wenn er nach den Alpträumen nicht mehr einschlafen konnte. Vorher 

musste er immer schwären, dass niemanden zu erzählen. „Juli wird Erster“. Das Buch war ein 

Versehen. Seine Mutter wollte das eigentlich für den gleichnamigen Sohn des Chefs kaufen. 

Sie hatte aber den Namen falsch verstanden, der Junge hieß nicht Juli, sondern Juri und Max‘ 

Vater brachte das Buch stinkwütend wieder mit. Das wäre doch wirklich nichts für einen 

Junge, auch wenn es da um Fahrradfahren ging. Max durfte es behalten und fand es toll. Bis 

heute las er total gerne Kinderbücher von der Autorin Kirsten Boie. Die schrieb einfach 

megacool. Das Bilderbuch von Juli hatte er auch noch; das versteckte er in seiner Schublade, 

in der die Socken lagen. Hier legte nicht einmal seine Mutter die frisch gewaschenen Socken 

hinein, also war das Buch hier supersicher. Aber er las es nur ganz heimlich, wie jetzt nach 

dem Alptraum, da half es immer. Nur das!  
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Kapitel 6  

Samstagbrötchenkakaotunkerei, das Fahrrad für Farid, das Grau und 

Olga mit Anton 

Am nächsten Morgen konnte Max ausschlafen. Es war Samstag, aber er stellte seinen Wecker 

trotzdem. Und dann freute er sich sehr, dass Samstag war, dass er ihn wie in der Woche von 

montags bis freitags um sechs Uhr ausmachte, sich noch einmal herumdrehte und unter seine 

Bettdecke kuschelte und noch einmal einschlief. Samstag, das war sein Lieblingstag. Da konnte 

selbst der Alptraum der letzten Nacht nichts dran ändern. Keine Schule und ein Frühstück mit 

Kakao, denn den gab es immer nur am Samstag. Und wenn sein Vater nicht arbeiten musste, 

holte er Brötchen für alle. Dann las er die Zeitung beim Frühstück und seine Mutter ihre 

Modezeitschrift, die er ihr mitbrachte. Nur samstags durften alle beim Frühstück lesen und 

nur samstags durfte Max sein Brötchen mit Butter in den Kakao tunken. Uwe spielte mit 

seinem Smartphone, auch dafür bekam er heute keinen drüber. Max war der Einzige, der nicht 

las beim Frühstück. Beim Lesen wollte er immer alleine sein und seine Familie gehörte beim 

Lesen ganz klar nicht dazu, auch oder gerade dann nicht, wenn sie wie heute mal friedlich 

lesend an einem Tisch saßen. Er traute dem Frieden nicht, weil er zu oft erlebt hatte, wie 

schnell sich das friedliche Orange in ein aggressives Rot verwandelte und seine Angst in Rot 

sich aus ihrem Versteck in seinem Kopf herauswagte und ihm eine riesige Übelkeit bescherte. 

Umso mehr genoss Max, dass er seinen Brötchenkakaomatschklumpen in aller Ruhe genießen 

konnte. „Isst du das immer noch, du Baby?“, fragte Uwe, als er einmal von seinem 

Smartphone aufsah, weil er das nächste Level nicht geschafft hatte. Aber er grinste bei diesen 

Worten und das war verdammt selten. Max nickte wortlos und grinste zurück.  

Vielleicht war es der Geschmack seines Lieblingsfrühstücks oder das Gefühl seines 

Lieblingstages, dass ihm mit dem Kakao den Mut einflößte doch nach dem Fahrrad zu fragen. 

„Kann ich heute vielleicht doch mit dem Rad fahren?“ Die Wörter seiner Frage stachen kleine 

rote Löcher in das friedliche Grün, doch das Grün war heute Morgen zu satt und träge. Und 

doch blieb die Antwort seiner Mutter auf jeden Fall noch eine Überraschung.  
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„Ja, wenn du mir die Besorgungen aus der Stadt mitbringst, mache ich eine Ausnahme.“ Sie 

schaute auf, nahm den Schlüssel der Abstellkammer aus ihrer Strickjacke und legte ihn neben 

seine Tasse. 

„Und vor dem Dunkelwerden bist du zuhause!“ Sein Vater nahm die Zeitung soweit herunter, 

dass Max ihm ins Gesicht sehen konnte. Die Brillengläser, durch die er ihn anschaute, ließen 

Max frösteln.  

Max räumte sein Geschirr in die Spülmaschine, rannte ins Bad, putze sich die Zähne, ging aufs 

Klo, packte in seinem Zimmer eine Flasche Leitungswasser und sein Buch in den Rucksack und 

sperrte dann endlich die Tür zur Abstellkammer auf. Sein Fahrrad sah wirklich super aus, wie 

neu. Frank hatte ganze Arbeit abgeliefert. Max wusste, dass er heute in der Werkstatt war und 

er würde natürlich dort hinfahren, aber er fuhr auf dem Weg dorthin lieber Schleichwege und 

einen kleinen Umweg an der alten Bahntrasse entlang, für den Fall, dass ihn jemand kannte.  

„Na, ich dachte schon, du hältst nicht, was du versprichst!“, empfing ihn Frank, ohne „Guten 

Morgen“ zu sagen. 

„Ich konnte nicht eher, weil…“ Max überlegte kurz und schwieg dann lieber. Es sollte sich nicht 

nach einer Ausrede anhören. „Die Zeit hänge ich natürlich hinten dran!“, erklärte Max. 

Frank grinste. „Fang erst einmal an, damit du überhaupt Zeit hinten anhängen kannst … Hier 

teste die Reifen bitte mal, wo die geflickt werden müssen. Hast du das schon mal gemacht?“ 

Max strahlte, nickte und machte sich an die Arbeit. 

Hier kannte er sich aus. Da kannte er jeden Handgriff. Frank ließ ihn selbst rumwurschteln und 

erst, wenn Max etwas nachfragte, weil er nicht genau wusste, wo er Werkzeug fand, half Frank 

ihm. 

„Na, willst du mal eine kurze Kakaopause machen?“ 

„Schon?“, fragte Max ganz überrascht. 14:00 Uhr. Erst als er auf die Uhr sah, merkte er, wie 

viel Zeit vergangen war, die er gar nicht gemerkt hatte. 

„Komm einfach nach, Anton sehe ich da schon mit dem Kakao hantieren.“ Max ging noch auf 

das Herren-WC und wusch sich dort seine Hände. Er war glücklich, wenn sich Glück so 

wunderbar warm orange anfühlte. Er konnte das tun, was er gerne tat und niemand schaute 

ihm auf die Finger oder machte sich lustig über ihn. Und hier musste er nicht ständig auf der 
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Hut sein und aufpassen, dass er nur nichts Falsches tat. Glück riecht nach Kakao, dachte Max 

als er wieder in die Werkstatt kam und den frisch dampfenden Kakao roch, den Anton schon 

auf den Küchentresen für ihn bereitgestellt hatte.  

„Danke!“, sagte Max. 

„Wir haben zu danken!“, sagte Anton. „Und Farid, der Junge, der das Fahrrad bekommt, an 

dem du arbeitest, wird sich verdammt freuen!“ 

„Lerne ich ihn kennen?“, wollte Max wissen. 

„Na klar, der kommt um 16:00 Uhr und holt das Rad ab.“, sagte Frank. 

„Schaffen wir das denn bis dahin alles?“, fragte Max nervös. 

„Na logo, jetzt kommen nur noch Feinarbeiten, das kriegst du locker hin!“, lobte Anton und 

grinste Frank an.  

„Ja, den Armstrong kannst du mir ruhig öfter schicken!“ Frank zündete sich eine Zigarette zum 

Kakao an und ging damit vor die Tür. 

„Und, gefällt es dir?“, fragte Anton. 

„Ja, super, das ist mindestens genauso gut wie Lesen!“ Max Worte überschlugen sich und 

drängelten fast übereinander aus seinem Mund, weil alle gleichzeitig draußen sein wollten.   

Anton lachte. „Ja, das merke ich, du Streber!“ Aber so wie er Streber sagte, war das kein 

Schimpfwort, sondern hatte eine schöne grüne Farbe, die mochte Max. 

„Wichtig ist nur, dass du die Erlaubnis von deinen Eltern hast, damit wir keinen Ärger kriegen, 

wenn mal was sein sollte!“ Anton schaute ihn prüfend an. 

Max wurde blass. Und schlecht wurde ihm. Seine Hand zitterte. 

„Du hast doch die Erlaubnis, oder?“ Antons Frage bohrte sich in Max‘ Übelkeit. 

„Na ja, ich …“ Max war kein Lügner. Er schaute Anton an und sagte dann ehrlich. „Sie wissen 

nicht, dass ich hier bin, Sie denken ich bin mit meinem Rad unterwegs.“  

Anton schaute ihn ernst an. „O.k., mit deinem Rad bist du ja unterwegs. Von mir erfahren sie 

nichts, aber wenn du Ärger kriegst, dann kann ich dir nicht helfen, klar!“  

Max nickte und stellte den Rest Kakao ab. Ihm war der Appetit vergangen. Immer wieder war 

es genauso. Wenn er dachte, er hätte das Rot verjagt, war es schon wieder da und legte sich 
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auf alles, was ihm Spaß machte. Eigentlich hatte er mal gedacht, dass Rot wäre nur da, wenn 

er zuhause war, aber das Rot schien ihn mittlerweile überallhin zu begleiten. 

„So schlimm?“, fragte Anton.  

Max nickte und konnte nichts sagen, denn jedes Mal, wenn er versuchte über das Rot zu 

sprechen, verscheuchte das alle Wörter, die von ihm erzählen konnten. 

„Wenn du mal reden magst, mit mir oder Annemarie oder Frank, du weißt ja, wo wir sind, 

o.k.?“ Anton berührte ihn sanft an der Schulter. „Komm, trink deinen Kakao, wäre doch viel zu 

schade drum.“  Max nahm die Tasse noch einmal von der Küchentheke und trank den letzten 

Schluck aus.  

Er räumte seine Tasse kommentarlos in die Spülmaschine und ging wieder an die Werkbank, 

um die letzten Handgriffe am Fahrrad zu machen. Er polierte und wienerte das Rad zum 

Schluss, bis er nur so glänzte. Dabei vergaß er alles andere und schaute auf einmal in das 

strahlende Gesicht des Jungen, den er vor der Bücherei gesehen hatte. 

„Bist du Farid?“, fragte Max und Farid nickte eifrig. 

„Ihr kennt euch?“, wunderte sich Anton, der mit einem dunkelhaarigen Mann im feinen Anzug 

hinter Farid stand. 

„Ja, wir haben uns vor der Bücherei gesehen, als ich mit Frau Specht dort Bücher geholt 

habe!“  

„Na, dann, Max, deine Übergabe!“, sagte Anton und trat einen Schritt zurück. 

Max schob das sauber geputzte Rad zu Farid und gab es ihm in die Hand.  

„Für dich und immer gute Fahrt!“ Max sah wie sich die Freude im ganzen Gesicht und dann im 

Körper des Jungen ausbreitete. Noch einmal drehte er sich unsicher zu seinem Vater um, der 

lächelte ihn nur an und zeigte auf das Fahrrad und auf ihn. 

Farid nahm den Lenker des Fahrrads ganz behutsam in beide Hände und erinnerte Max daran, 

wie er selbst seine Bücher öffnete und dann kam gleich sein schlechtes Gewissen hinterher, 

wenn er daran dachte, wie abfällig er sein Rad behandelt hatte. Aber als er die ehrliche und 

große Freude in Farids Gesicht sah, freute er sich mit und das fühlte sich genauso an wie zwei 

gelesene Bücher mit Kakao, mindestens.  

Farid stieg gerade vorsichtig auf sein neues Rad und drehte eine kurze, etwas wacklige Runde 
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in der Werkstatt.   

Auch sein Vater strahlte und klatschte ihm zu. Dann sagte er etwas in einer Sprache, die Max 

nicht verstand.  

„ezym, alaibn (عظيم، االبن)“. 

Max schaute ihn fragend an. 

„Bashar, Max kann dich nicht verstehen!“, sagte Anton und zeigte auf ihn.  

„Super, mein Sohn!“ Farids Vater sprach jetzt wieder Deutsch und lachte und auch Farid lachte 

und fuhr eine Runde nach der anderen. 

Max fragte sich, ob er das schon mal von seinem Vater gehört hatte. Er konnte sich nicht 

erinnern. Er wurde traurig. Das war so ein stilles Grau, das plötzlich in seinem Magen lag, wie 

ein schwerer Stein, wenn das gehen würde und seine Gedanken waren auf einmal grau, 

obwohl er sich gerade noch mit Farid gefreut hatte. Max war so völlig in seinem Grau 

gefangen, dass er Anton erst bemerkte, als der ihn ganz behutsam am Arm berührte. 

„Max?“ Max zuckte in diesem Moment so heftig zusammen und Anton sofort einen Schritt 

zurückwich und seine Hans mitwegzog.  

„Alles gut, Max. Ich wollte nur wissen, ob alles o.k. ist!“, sagte Anton leise und blieb auf 

Abstand. Max sah ihn etwas verwundert an.  

„Na klar!“, log er. „Ich habe nur mal wieder geträumt!“  

„Du bist ein verdammt schlechter Lügner!“, sagte Anton und räumte die restlichen Werkzeuge 

weg, die noch herumlagen.  

„Ich… mir ist so …grau …!“, stotterte Max und schaute ihn unsicher an.  

„Ja, das ist ein Scheißgefühl, das kenne ich auch!“ Anton setzte sich und deutete Max sich zu 

ihm zu setzen.  

„Echt, ich dachte Erwachsene haben so was nicht, weil sie erwachsen sind.“ 

„Das wäre schön, aber leider sind auch Erwachsene vor dem grauen Gefühl nicht sicher und 

zum Glück kannte ich damals die Annemarie, die hat mir ein cooles Buch vorgelesen.“ 

„Das hat sie dir vorgelesen, aber du kannst doch lesen!“ 

Anton lachte leise. „Ja, aber mir hat zuhause nie jemand vorgelesen. Meine Eltern waren 

selbständig und die meiste Zeit mit ihrem Geschäft beschäftigt. Also, bin ich in die Bücherei 
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und da war die Annemarie die Erste, die das getan hat und ich fand es toll, auch wenn ich kein 

Kind mehr bin. Was hältst du davon, wenn ich jetzt mit dir das Buch lese, was die Annemarie 

mir damals vorgelesen hat!“ 

„Hast du das noch?“ 

„Na klar, das habe ich mir dann selbst gekauft und seitdem immer dabei. Ist wie ein Pflaster, 

wenn du dir mal ein Knie aufschlägst, genau so ist das Buch für mich, wenn mich das graue 

Gefühl heimsucht. Also, bereit?“ 

Max nickte heftig und schaute neugierig auf den blassgelben Einband, auf dem ein Schwein 

auf einer blauen Bank saß. Über ihr war der große Schriftzug „Olga“ zu lesen.  

„Es ist kein Kinderbuch, aber ich finde du bist ein ziemlich fortgeschrittener Leser und du bist 

alt genug dafür. Olga – Auch ein Schwein darf mal traurig sein. Anton begann zu lesen und 

Max ließ sich in den Klang seiner Stimme hineinfallen und Seite für Seite vergaß er alles um 

sich herum und saß neben Olga, spürte ihr Grau und saß dann neben ihrem Freund Ben, der 

das Grau auch kannte und der ihr zuhörte und der sie dann in den Arm nahm 

„Ich weiß!“, sagt Ben. „An grauen Tagen helfen Freunde am besten!“* 

Anton klappte das Buch zu. 

„Danke!“, sagte Max. „Danke für die Wortumarmung!“  

„Gern geschehen!“, sagte Anton. „Jederzeit wieder, wenn du magst! So und jetzt ab nach 

Hause, es wird langsam dunkel!“ 

Erschreckt schaute Max nach draußen. Wenn er sich jetzt nicht beeilte, gab es mächtig Ärger. 

Seine Angst kroch schon wieder langsam aus dem kleinen, hinteren Zimmer in seinem Kopf. 

„Ich muss, tschüs!“ Max packte seine Sachen, setzte sich aufs Fahrrad und fuhr los, als sei der 

Teufel hinter ihm her. Der rote Teufel Angst.  
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Kapitel 7  

Uwe ist blau  

 

Nassgeschwitzt kam Max zuhause an, warf sein Fahrrad fast in die Garage und kam gerade 

rechtzeitig zum Essen. Sein Vater kam kurz nach ihm aus dem Arbeitszimmer und seine Mutter 

holte noch etwas aus der Küche. Es blieb keine Zeit mehr, um sich noch die noch schmutzigen 

Hände zu waschen. Das musste er jetzt riskieren. Nochmal aufstehen, lieber nicht.  

Das Essen verlief ruhig und Max‘ Gedanken liefen immer wieder über den Rand des 

schweigsamen Abendbrottisches hin zu Olga und Ben, zu Farid und seinem Vater und zu 

Anton, der ihm vorgelesen hatte. So wie Uwe das tat, wenn er Alpträume hatte. Nur dann. 

Max hatte kurz nicht aufgepasst und die Frage seiner Mutter verpasst. 

„Ich frage dich das nicht noch einmal!“ Ihre Worte kamen bedrohlich rot und nah auf ihn zu. 

„Meine Güte, Spast, jetzt sag ihr doch endlich, wo du mit deinem Scheißfahrrad gewesen 

bist!“ Uwe half ihm mit dieser Frage, was völlig ungewöhnlich war und bekam dafür auch noch 

eine saftige Ohrfeige von seinem Vater. Uwe hatte mit einer seiner Mutter gerechnet und war 

etwas von ihr ab- und damit etwas zu nah an seinen Vater herangerückt. 

„Ich war erst in der Stadt, in der Bücherei und dann bin ich über den Fahrradweg gefahren!“ 

Er hörte selber wie lahm das klang und sah die rot aufsteigende Wut in Uwes Gesicht, der sich 

für ihn eine hatte schmieren lassen und er, Max, war nicht einmal in der Lage daraus mal 

etwas Gescheites zu machen. Max hasste Lügen. In diesem Haus lebte die Lüge. Und wer die 

Wahrheit sagte, bereute das ganz schnell und log mit, damit er in Ruhe gelassen wurde. 

Er dachte an Anton und sagte dann: „Ich habe mir bei Frau Specht Schokoriegel erarbeitet und 

ihren Bürgersteig gefegt.“ Max sah der Reihe nach in ihre überraschten Gesichter und wartete 

auf eine Beleidigung oder eine Ohrfeige. Nichts passierte, nur Uwe sah ihn mit einer 

hochgezogenen Augenbraue an und grinste schief.  

„Unser Superheld auf Tour!“ In das abfällige Lachen stimmten seine Eltern mit ein und wieder 

hatte Uwe ihm geholfen. Warum oder was hatte er vor und was musste Max dafür, dass es so 

blieb?  

Als Uwe nach dem Essen in seinem Zimmer vorbeikam, wusste er sofort, was er wollte. „Ich 
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bin heute auf `ner Fete, du weißt, was du zu tun hast; ich habe dir heute schließlich zweimal 

den Arsch gerettet!“ Max nickte. Das hatte er schon oft gemacht. Er ließ sein Fenster zum 

Garten nur angelehnt und Uwe kam so heimlich ins Haus. 

Max legte sich ins Bett, nahm sich das nächste Buch von Rico und Oskar vom Bücherstapel 

vom kleinen Regal neben seinem Bett und begann zu lesen. Seine Eltern waren heute Abend 

weg. Seine Mutter bei irgendeiner Wohltätigkeitssitzung und sein Vater hatte wohl noch 

irgendein Geschäftsessen. Max liebte diese Abende, an denen er seine Ruhe hatte und 

niemand ihn störte. Fast niemand.  

„Scheiße, das war knapp!“ Mit diesen Worten kam Uwe durchs Zimmer gepoltert. 

„Leise, du weckst sie ja auf!“, flüsterte Max und sah ängstlich zur Tür.  

„Die Lichter im Schlaf- und Arbeitszimmer sind überall aus. Und, ich habe unseren Vater 

gerade gesehen. Von wegen Geschäftsessen!“ Uwe machte ein abfälliges Geräusch und zog 

eine Dose Wodka-Lemon aus seinem Rucksack, öffnete sie und trank einen großen Schluck. 

Max spürte die rote Angst in seinem Magen aufsteigen. Er hatte Angst vor Uwe, der sichtlich 

verändert und vermutlich betrunken war. So hatte er ihn noch nie gesehen. Er traute sich 

nicht zu fragen, weil er ein wenig Angst vor der Antwort hatte und ob die Antwort etwas damit 

zu tun hat, dass er seinen Vater in der Nacht in der Küche angetroffen hatte. Offensichtlich 

wollte sein Vater nicht darüber reden und er hatte ihn auch nie wieder darauf angesprochen.  

„Unser alter Herr ist nicht einer, der nicht nur mal gepflegt und heimlich einen sauteuren 

Whiskey in seinem Arbeitszimmer trinkt, sondern selbst ein Säufer, wie er die Jungs ja gerne 

abfällig bezeichnet, die am Kiosk an der Ecke ihre Flaschen Oetinger kaufen, um ihren Pegel zu 

erhalten.“  

Max hörte Uwes Wörter, die sich um ihn herumformierten und schwer auf die Bettdecke 

legten, dass er schlecht Luft bekam. Er verstand die Wörter in ihrer Bedeutung nicht. Er 

wusste, dass es Menschen gab, die, so hatte es seine Mutter immer erzählt, oft und schon früh 

am Tag Alkohol tranken, aus Langeweile und weil sie keine Arbeit hatten und zu faul waren. 

Aber, er wusste auch von Anton, dass das nicht stimmte. Dass es Menschen gab, die ihren Job 

oder einen Menschen verloren oder auch etwas ganz Schlimmes erlebt hatten und deshalb zu 

trinken angefangen hatten, weil sie damit nicht klargekommen waren. So wie Frank, der trank 
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heute keinen einzigen Tropfen mehr, dafür aber genau so viel Kakao wie Max. 

„Danach kommen viele nicht mehr auf die Beine, fallen raus und erholen sich nicht wieder. 

Alkohol ist ein gefährlicher Gefährte und eine ebensolche heimtückische Krankheit. Erst 

trinken sie, um zu vergessen, was ihnen passiert ist und wie ihr Leben heute aussieht und 

dann müssen sie trinken, um zu vergessen, dass sie trinken.“ Anton hatte ihm das mal zu 

erklären versucht. „Ich glaube, wir haben alle etwas, ohne, dass wir uns das Leben nicht mehr 

vorstellen können.“ 

„Wie deine Tattoos!“, sagte Max und verstand. 

Anton lachte. „Ja, und du und deine Schokoriegel und Bücher. Die sind anders gefährlich!“ 

Max überlegte. Aber sein Vater, der arbeitete doch nur viel. War das auch ein Grund? 

„Hey du Spinner, träumst du mal wieder vor dich hin! Unser Vater hat sich drei Flachmänner 

gekauft und die in der dunklen Seitenstraße, damit ihn niemand sieht, draußen vor der Tür in 

einem Zug weggekippt. Einen nach dem anderen. Unser Vater, der Saubermann, ist ein Säufer! 

Darauf trinke ich jetzt, Prost!“ Uwe trank wieder einen großen Schluck aus seiner Dose, 

zerdrückte sie mit einer Hand und warf sie dann achtlos auf den Boden. Er saß immer noch 

unter der Fensterbank vor dem geöffneten Fenster, in das eine dunkelblaue Kühle 

hereinkroch, die sich beruhigend auf seine rote Angst legte und auch wieder dafür sorgte, 

dass er wieder mehr Luft bekam. Zum Glück war sein Fenster nach hinten raus zum Garten 

gelegen und konnte, wenn ihre Eltern nach Hause kamen nicht sofort eingesehen werden.  

„Hat er dich gesehen?“, fragte er vorsichtig, auch ein wenig um Uwe vom Trinken abzuhalten, 

denn er holte eine neue Dose aus seinem Rucksack und öffnete die Dose. Der Inhalt schäumte 

aus der Dose, über seine Finger, auf seine Jeanshose und von da auf den Teppich. Ein dunkler 

Fleck zeichnete sich ab.  Ein widerlich scharfsüßer Geruch bereitete sich im Zimmer aus. Uwe 

schien das alles nicht zu stören. Er trank noch einen großen Schluck aus der Dose. Seine Augen 

waren glasig und er kippe leicht zur Seite. Max hatte noch nie einen Menschen betrunken 

erlebt und noch viel weniger seinen großen Bruder, der offensichtlich große Schwierigkeiten 

hatte, aufzustehen. Also, setzte er sich wieder hin, lehnte sich mit dem Rücken die Wand 

unterhalb des Fensters, das immer noch weit aufstand und den Raum immer mehr abkühlte. 

Gestern hatte es zum ersten Mal in diesem November gefroren.  
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„Nein, hat er nicht, der alte Lügner, da habe ich echt Schwein gehabt. Wenn er …“  

Uwe hatte den Satz noch nicht zu Ende gesprochen, da öffnete sich die Tür zu Max‘ Zimmer.  

Ganz leise und nur einen kleinen Spalt. Max hielt den Atem an. Uwe hatte die Augen 

geschlossen. Als er wieder zur Tür sah, schloss sich die gerade wieder, genauso lautlos wie sie 

sich geöffnet hatte. Max rieb sich die Augen. Hatte er sich das nur eingebildet? War die Tür die 

ganze Zeit geschlossen gewesen und hatte nur seine Angst sie geöffnet.? Uwe schien von all 

dem nichts mitbekommen zu haben. Er war sogar eingeschlafen. Max musste etwas tun, auch 

wenn er das Gefühl hatte, dass sein ganzes Zimmer aus roter Angst bestand. Er stand auf, 

legte die Bettdecke zur Seite und begann sofort vor dunkelblauer Kälte und roter Angst zu 

zittern. Er entsorgte die hingeschmissene Dose in seinem Mülleimer, nahm eine alte 

Plastiktüte und verknotete die sorgsam, dass niemand sah und noch weniger roch, was sich 

darin befand. Morgen konnte er die dann heimlich in der grauen Mülltonne vor dem Haus 

entsorgen.  Jetzt musste er sich um Uwe kümmern, bevor der hier im Sitzen einschlief und bis 

morgen nicht mehr aufwachte. 

Max rüttelte ihn vorsichtig. Einmal und noch einige weitere Male. Ein unwilliges Knurren war 

alles, was Uwe von sich gab, ansonsten bewegte er sich nicht. Uwe war viel zu schwer, um sich 

bewegen zu lassen, also änderte Max seinen Plan, holte eine Winterdecke aus seinem Schrank 

und ein Kissen vom Sofa, legte es unters Fenster und kippte Uwe vorsichtig darauf. Max 

beobachtete dabei immer die Tür und achtete darauf, dass er keinen Lärm machte.  

Uwe ließ sich das Umkippen gefallen und als er lag, deckte Max ihn mit der Decke zu und 

stellte die zweite, noch volle Dose, draußen auf das Kiesbett unterm Fenster ab, holte die Tüte 

wieder aus dem Mülleimer, stellte sie dazu und schloss dann das Fenster über ihm, stellte es 

auf Kipp, damit der Geruch nach Wodka-Lemon bis morgen früh weichen konnte und ließ 

dann die Jalousien vorsichtig herunter. Außerdem stellte er sein kleines Nachtlicht auf den 

Boden in die Mitte des Zimmers, damit Uwe wusste, wo er war, wenn aufwachen würde. Dann 

wollte er sich ins Bett legen, aber das klappte vor lauter Aufregung nicht und genau die 

Aufregung sorgte dafür, dass er aufs Klo musste. Er überlegte kurz, ob er es einhalten und bis 

morgen früh aushalten konnte, aber das war unmöglich und der Ärger, wenn das in die Hose 

ging, war noch schlimmer, als jetzt noch einmal in den dunklen Flur durch die Tür zu gehen, 
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die sich gerade geöffnet und wieder geschlossen hatte, ohne, dass jemand hereingekommen 

war.  

Max nahm seine kleine blaue Taschenlampe fest in die linke Hand, schaltete sie ein und 

öffnete mit der rechten Hand die Zimmertür. Im Flur war kein Licht an und auch in den 

angrenzenden Zimmern war kein Lichtstrahl unter den Türen zu sehen.  

In dem Moment öffnete sich am Ende des Flurs die Haustür, seine Mutter kam herein und das 

Flurlicht ging an. 

Sie erschreckte sich genauso wie Max, der erst einmal nichts sah. Seine Augen mussten sich 

an die plötzliche Helligkeit gewöhnen.  

„Um Gottes Willen, was schleichst du denn hier rum?“ Ihre Stimme klang erschrocken rot. 

„Ich muss mal!“, sagte Max und ging schnell ins Badezimmer.  

„Danach aber sofort ins Bett, verstanden!“ Sie zog ihre hochhackigen Schuhe aus und stellte 

sie genau akurat nebeneinander ins Schuhregal unter die Garderobe.  

„Ist noch was?“  

Max schüttelte mit dem Kopf und ging ins Bad. Seine Mutter war also nicht diejenige, die die 

Tür geöffnet hatte. Sein Vater? Als er wieder rauskam, hörte er seine Mutter in der Küche 

hantieren und den Kühlschrank öffnen. Er ging vorsichtig bis zur Treppe und schaute über das 

Geländer der offenen Galerie hinunter. Sie stand mit dem Rücken zu ihm und trank einen 

Schluck Mineralwasser. Die Flasche stand neben ihr. 

Max ging in sein Zimmer zurück. Erst da entdeckte er den Lichtschein im Arbeitszimmer seines 

Vaters. War er schon länger da gewesen und wenn ja, wieso war er nicht hineingekommen?  

Als Max die Tür zu seinem Zimmer öffnete, stand Uwe gerade wackelig von seinem 

improvisierten Lager unter dem Fenster auf. 

Er stolperte durchs Zimmer. „Pass auf, sie ist gerade in der Küche!“ Max zeigte auf den wieder 

dunklen Flur.  

„Danke!“, sagte Uwe und ging an ihm vorbei. Er roch widerlich nach Alkohol. Max hielt die Luft 

an und machte schnell die Zimmertür nach ihm zu und kroch in sein warmes Bett. Noch ein 

paar Zeilen über Rico lesen, der hätte das bestimmt auch so mutig geschafft und dann 

einschlafen …  



Kapitel 7  
Uwe ist blau 

 

 

 53 

Als sein Blick auf das Fenster fiel, stand er noch einmal auf, legte das Kissen wieder aufs Sofa, 

faltete die Decke zusammen und stellte das Nachtlicht auf den Flecken auf dem Fußboden. 

Sicher war sicher, den musste er morgen beseitigen. Heute war er viel zu müde.   
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Kapitel 8  

Sonntagmorgen, Bahngleise und Fred 

 

Sonntagmorgen. Max gähnte. Sonntags blieben alle lange im Bett liegen, da gab es erst um 

10:00 Uhr Frühstück. Manchmal auch etwas Besonderes, also Rührei mit Speck, die mochte er 

besonders. Meistens hatte seine Mutter dazu keine Lust und sie ließ Max nicht an den 

Küchenherd, nachdem er den Speck mal übel verbrannt hatte und die Küche noch den ganzen 

Tag nach Angebranntem stank. Seine Mutter war, was Gerüche anging, sehr, sehr empfindlich. 

„Sie hat eine so feine Nase wie ein Aal!“ Max hatte seinen Bruder Uwe mit diesem Wissen 

überrascht, Das hatte er in einer „GEO“ gelesen. Da stand, dass unter allen Tieren der Aal die 

feinste Nase hatte. Sein Geruchssinn sei so gut, dass er selbst einen einzigen im 250 Meter 

tiefen Bodensee versenkten Zuckerwürfel riechen kann … So war seine Mutter auch. Hatte er 

heimlich einen Schokoriegel gegessen oder überlegte, ob er nicht alles erzählen sollte, dann 

wusste sie das. Außerdem erinnerte Max ihr Hals ein wenig an einen Aal.  

„Sie ist ein eiskalter Fisch!“, hatte Uwe mal gesagt, als es mal wieder einen dieser 

andauernden Streits wegen irgendwas gegeben hatte.  

Und genau deshalb zog er jetzt schnell einen Pullover über den Schlafanzug, seine Socken an 

und die Hausschuhe drüber. Dann ging er mit seiner halbleeren Mülltüte aus dem Papierkorb 

aus dem Zimmer. In der Wohnung war noch alles dunkel und ruhig. Max nahm seinen 

Haustürschlüssel und öffnete leise die Haustür, die immer abgeschlossen war. Er schlüpfte in 

den Hausflur, sah wie sich der Spion von Frau Meier verdunkelte, überlegte kurz, ob er ihr 

winken sollte, ließ es und nickte ihr kurz zu, da verschwand ihr Auge. Max verließ den Hausflur, 

ging links in den Garten bis zu seinem Zimmer, sah sich um, nahm die beiden stinkenden 

Dosen und stopfte sie schnell in seinen Müllbeutel und machte einen fünffachen Knoten 

hinein, dann ging er zurück und warf die Tüte in die große schwarze Mülltüte. Max schaute 

noch einmal am Haus hoch. Bei seinen Eltern war im Schlafzimmer noch die Jalousien 

runtergelassen, bei Frau Meier natürlich nicht, die stand hinter der Gardine. Jetzt winkte Max 

ihr. Er wusste, dass würde Ärger geben, aber dann nur, weil er sonntagsmorgens den Müll 
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herausgebracht hatte, das fand er, war eine gute Tarnung für die Wodka-Lemon-Dosen von 

Uwe. 

„Hallo Max! Schon so früh auf den Beinen?“ Max drehte sich zur Straße um.  

Frau Specht stand hinter der niedrigen Gartenmauer und trug dieses Mal einen 

leuchtendroten Schal um den Hals.  

„Guten Morgen, Frau Specht. Ja, irgendwann muss ich ja mal meinen Müll rausbringen!“ Er 

grinste mit einem schlechten Gewissen, das seine Stimme unnatürlich hoch klingen ließ. 

„Recht hast du!“, sagte Frau Specht. Wenn ihr etwas aufgefallen war, dann ließ sie es sich nicht 

anmerken. „Der frühe Vogel fängt den Wurm! Ich gehe auch schon eine Runde spazieren, 

bevor es wieder zu regnen anfängt.“ 

„ich bin schon bei dem dritten Buch!“, erklärte Max stolz. „Sie sind echt toll! Bis nächste 

Woche habe ich sie durch.“ 

„Du weißt hoffentlich, dass Andreas Steinhöfel nächste Woche in die Bücherei kommt und aus 

dem neuesten Rico-Band vorliest?“  Sie schaute ihn über den Rand ihrer kleinen, goldfarbenen 

Brille hinweg an. 

„Echt!“, rief Max. „Wann?“  

„Am Freitag, den 17.11., um 15:00 Uhr in der Bücherei, Eintritt ist kostenlos. Nur anmelden 

musst du dich. Also, jetzt geh mal wieder rein, bevor du dich erkältest.“ Sie winkte ihm zum 

Abschied und ging mit ihrem roten Regenstockschirm die Straße weiter hinunter. 

Eine Lesung! Max strahlte. Was für eine tolle Nachricht für den frühen Wurm am 

Sonntagmorgen. 

Als er mit seinem Schlüssel die Wohnungstür öffnete, roch es nach Kaffee und nach Rühreiern. 

Er konnte sein Glück kaum fassen. Max ging an die Treppe und schaute in die Küche, in der 

seine Mutter am Ofen stand.  

„Wenn du schon so früh auf bist, kannst du ja auch schon mal den Tisch decken.“ Die Stimme 

seiner Mutter klang etwas müde und wenig rot. 

„Ja, ich gehe mir nur noch schnell die Hände waschen und Zähne putzen!“ 
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Max ging ins Bad, machte seine berühmtberüchtigte maxige Katzenwäsche, danach zurück in 

sein Zimmer und zog sich Sonntagsklamotten an. Das waren seine bessere Trainingshose und 

ein frischer Pullover, der etwas kratzte, aber seiner Mutter gefiel.  

Schon war er wieder in der Küche und deckte den Tisch, seine Mutter hantierte weiter am 

Ofen und trank zwischendurch einen Schluck Kaffee. 

„Du warst schon draußen?“, fragte sie, ohne ihn anzusehen. 

„Ja, musste mal meinen Müll rausbringen und da habe ich Frau Specht getroffen, da gibt es 

eine Lesung am Freitag, der …“ 

„Bist du etwa wieder im Schlafanzug vor die Tür? Ich habe dir schon tausend Mal gesagt, dich 

ordentlich anzuziehen, wenn du vor die Tür gehst!“  

„Das war doch nur Müll, wieso muss ich mich für den feinmachen und Frau Specht, die ist da 

nicht so …“ Max stoppte sich schnell, damit das Wort „pingelig“ nicht über seine Lippen kam.  

Seine Mutter drehte sich zu ihm herum. „Du …“ 

„Guten Morgen, was hat er denn jetzt wieder verbrochen?“. Sein Vater kam die Treppe 

herunter. Max drehte sich erschrocken herum, aber sein Vater sah sehr entspannt aus.  

„Na, warst du wieder heimlich am Kühlschrank?“ Er grinste ihn an. Max schaute ihn 

fassungslos an.  

„Äh, nein!“, stotterte er. 

„Ich habe dir schon tausendmal gesagt, dass du nicht heimlich ...“ Seine Mutter kam nicht 

weiter, denn sein Vater unterbrach ihre Meckertirade. „Lass gut sein, Gisela, der Junge weiß 

das, außerdem habe ich ihn ja erwischt und er wird das bestimmt nicht nochmal machen, 

oder?“ Der drohende Unterton und der Blick, den er Max zuwarf, sorgten bei Max sofort für 

eine Gänsehaut am ganzen Körper. Er fröstelte. 

„Also, dann hol mir mal meine Sonntagszeitung. Die hast du wohl gerade bei deinem Gespräch 

mit Frau Specht ganz vergessen, oder?“  

Max nickte und ging langsam die Treppe hinauf. Sah er denn alles? Max spürte, wie die rote 

Angst mit jeder Stufe nach oben wieder aus seinem Magen aufstieg.  

Die Badezimmertür ging auf und ein Schwall herben Parfüms, gemischt mit Zahnpasta-Geruch 

kam mit Uwe aus dem Bad. Max verzog das Gesicht. Meine Güte, musste er so stinken. 
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Uwe zwinkerte ihm zu und flüsterte: „Dieses Parfüm übertüncht alles auch ihre feine Nase.“ 

Max sagte nichts und ging noch einmal zur Wohnungstür, durch den Flur, wieder verdunkelte 

sich der Spion bei Frau Meier, weiter durch den Gartenweg bis zum Zeitungsbriefkasten, da 

holte er die „Welt am Sonntag“ aus dem Fach.  

„Jamaica.“, las er. Dieses Wort kannte Max erst seit der letzten Bundestagswahl. Eigentlich war 

das ein Land, aber weil die Flagge dieselben Farben wie die Parteien hatte, die in Deutschland 

regieren wollten, sagten jetzt alle „Jamaica-Koalition“. In Sachkunde hatten sie auch darüber 

gesprochen, über die Wahlen und über die Flüchtlinge. Farid, der vor einem Monat aus der 

Internationalen Klasse mit Yasser und Bashar in seine Klasse gekommen war, war auch mit 

seinem Vater aus Syrien hierher geflüchtet. Aber er wollte nichts erzählen, was Max gut 

verstehen konnte, denn bei Farid spürte er auch eine riesengroße und schon dunkelrote 

Angst. Über die sprach man lieber nicht, weil man nie wusste, was sie dann mit einem machte.   

Sein Vater hatte eine klare Meinung zu den Flüchtlingen.  

„Die sollen gefälligst dableiben, wo sie hergekommen sind. Wir können nicht alle aufnehmen!“ 

Als Max gesagt hatte, dass sie doch geflohen seien, weil in ihrem Land alles zerstört und dort 

Krieg sei, hatte sein Vater ihn angeschnauzt, er solle sich erstmal anständig informieren und 

erwachsen werden, bevor er sich anmaßte von Dingen zu sprechen, von denen er keine 

Ahnung hatte. Uwe hatte frech gegrinst und dann aber auch noch gleich einen abbekommen. 

„Wenigstens interessiert sich dein Bruder für etwas mehr als dein Computerspiel! Ab sofort 

lest ihr die Tageszeitung mit.“ Das war keine Bitte oder Möglichkeit, sondern ein Befehl. Seit 

diesem Tag las Max die Tageszeitung, also zumeist die Überschriften, am Donnerstag die 

Bücher und Filmseite und am Samstag zuerst die Kinderseite. Uwe blieb bei der Sportseite und 

las auch nicht mehr. Seine Mutter las weiter ihre Modezeitschriften, tat aber immer so, als 

wüsste sie, was in der Zeitung stand.  

„Wo bleibst du, Max? Liest du meine Zeitung schon aus?“ Sein Vater stand schon in der 

Haustür im Hausflur im Türrahmen und seine Wut direkt neben ihm. Max gab ihm schnell die 

Zeitung in die Hand und sein Vater schubste ihn unsanft in den Flur. Max stolperte die 

nächsten Schritte vor ihm her. 
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Er setzte sich schnell und bekam von seiner Mutter einen Teller mit Rührei hingestellt. Der 

leckere Duft von eben war nur ganz schwach zu riechen. Viel stärker war der bittere Geruch 

seiner roten Angst, die durch die Wut seines Vaters hervorgerufen wurde und dann noch das 

eklig aufdringliche Parfüm von Uwe. Max hatte keinen Hunger mehr und stocherte in seinem 

Rührei herum. Er hoffte, ein Schluck Kakao könnte dabei vielleicht helfen und mit ganz großer 

Konzentration und viel Phantasie konnte seinen Hunger wieder zu sich holen und den Geruch 

hoffentlich ausblenden.  Max stelle sich dann vor, er würde mit Rico bei Frau Dahling auf dem 

Sofa sitzen und Müffelchen, ihre leckeren Schnittchen, essen. Ein wenig klappte das.  

Max musste nur rechtzeitig die Luft anhalten und in genau diesem Moment die Gabel mit dem 

Rührei und Speck in den Mund stecken und danach in den Toast beißen. Dann konnte er den 

Brei im Mund kauen, ohne, dass das roteklige Angstgeruchmischmasch ihm den Appetit 

verdarb.  

Max wurde von seinen Gedanken abgelenkt. Er sah in das ausdruckslose Gesicht seines Vaters, 

der Zeitung las, nur dessen Augen waren über dem Zeitungsrand zu sehen und wanderten 

regelmäßig von links nach rechts. Sein Vater aß schnell und die Reihenfolge war immer gleich. 

Er nahm einen Toast bestrich ihn von rechts nach links mit viel Butter, legte ihn an den linken 

Tellerrand, nachdem er mit der Gabel, auf dem Teller mit dem Rührei etwas Platz gemacht 

hatte. Dann aß er immer erst eine Gabel voll Rührei und dann einen Bissen Toast. Wenn der 

erste Toast aufgegessen war, nahm er einen zweiten und wiederholte die Prozedur mit der 

zweiten Hälfte Rührei. Erst wenn der Teller leergegessen war, trank er einen Kaffee ohne Milch 

und Zucker. Nur schwarz. Bei der zweiten Tasse Kaffee faltete er seine Zeitung auf und 

verschwand hinter ihr.  

Max fragte sich, ob sein Vater wohl ähnliche Dinge dachte wie er. Also, schmeckten ihm die 

Rühreier mit Speck?  Schmeckte ihm der Toast? Schmeckte ihm ein Kaffee? Würde er merken, 

wenn er ihm Zucker hineintun würde? Über all diesen Gedanken, die er sich über seinen Vater 

machte, war die Hälfte von Max‘ Rührei kalt geworden. Max nahm sich noch einen frischen 

Toast, bestrich ich wie sein Vater und mümmelte an dem restlichen Rührei. Nicht aufzuessen, 

kam gleich hinter über das Essen meckern. Also, versuchte Max erst gar keine Tricks.  
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Auch, wenn er die immergleichen Handgriffe seines Vaters nachmachte, würde er ihn nicht 

verstehen, mal abgesehen davon, dass er nicht einmal merkte, was Max da tat. 

Seinen Vater würde er wohl nie verstehen. Seine Handlungen waren zwar immergleich, aber 

er selbst blieb für Max nicht vorhersehbar, wie das Wetter und unberechenbar. Seine Worte 

klangen oft klar und grün. So wie sie im Fernsehen Regen oder Sturm voraussagten. Und dann 

schien doch die Sonne und es war wohl dieses Erwachsenen-Ding mit der Ironie, dass sie nicht 

das sagten, was sie meinten und was Max hörte. Max verstand die Worte hinter den Worten 

nicht und musste deshalb immer besonders aufpassen, wann sich die Farbmelodie hinter den 

Worten bedrohlich veränderte. 

 

Kapitel 8.1  

Wie bei der Geschichte mit Fred und dem Bahndamm vor zwei Wochen 

 

Max durfte am Nachmittag doch noch mit dem Fahrrad raus. Er glaubte fast, sie hätten ihm 

das erlaubt, um ihre Ruhe vor ihm zu haben. Uwe hatte wieder so versaute Sachen gemacht 

und war dann mit seinen Freunden ins Kino gegangen. Da durfte Max nicht mit, weil er noch 

keine Zwölf war und so kam es, dass er heute mit dem Fahrrad raus durfte. 

Er nahm heute mal die Abkürzung über den Bahndamm, weil auf der alten Bahntrasse, die 

jetzt ein Fahrradweg war, an einem Sonntagnachmittag viel zu viel los war. Da waren so viele 

ordentlich und brav angezogene Eltern mit Kindern und Hunden und so, dass er gar nicht 

schnell fahren konnte. Immer musste er abbremsen und aufpassen und viel zu viel Slalom 

fahren. Das wurde schnell langweilig.  

Natürlich war die Abkürzung,- alle in der Schule, auch die Großen, sagten nur „Abkürzung“, -

absolut verboten. Den Weg von der Wohnsiedlung in die Stadt hier abzukürzen und nicht über 

die Fußgängerbrücke zwei Kilometer weiter zu fahren, war gefährlich. Aber das immer größer 

werdende Loch im Maschendrahtzaun zeigte, dass das seit Jahren schon viele vor ihm 

ignoriert hatten und noch viele nach ihm ignorieren würden. Ein, zweimal war hier auch schon 

was Schlimmeres passiert, einmal hatte ein Mann im Dunkeln nicht mehr rechtzeitig die 

Schienen überqueren können und war wohl gleich da auf den Schienen gestorben.  
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„Das war Fred, einer dieser Penner!“, hatte sein Vater an diesem Abend vor einem Jahr beim 

Abendessen abfällig erzählt. „Die campieren da ja im Schutz des Bahndamms und Gestrüpps 

und da hat er es wohl nicht rechtzeitig rüber geschafft. Macht nichts, einer weniger, den wir 

durchfüttern!“  

„Wieso, was hast du Fred denn zu essen gegeben? Die ganzen Joghurts und ich glaube, der 

trinkt denselben Whiskey wie du und auch mal Kakao.“, überlegte Max laut, weil er jetzt auch 

glaubte, erklären zu können, warum die Joghurts und die Whiskeyflasche immer so schnell aus 

dem Kühlschrank verschwanden.  Das hätte er seinem ansonsten eher geizigen Vater niemals 

zugetraut. Er hatte Fred oft gesehen, wie er aus einer ähnlich aussehenden weißen, 

durchsichtigen Flasche trank, da auf dem alten Rathausplatz, über den Max musste, wenn er 

von der Schule nach Hause wollte. Da auf der Bank vor der Bücherei hatte Fred immer 

gesessen, sogar im Winter. Meistens hatte er so kleine Figuren aus Holz geschnitzt. Beim 

Weihnachtsmarkt bekam er dann einen kleinen Platz an der Bude neben C&A und konnte sie 

verkaufen. An einem besonders kalten Novemberabend war Max zu Backwerk gegangen und 

hatte ihm einen Kakao geholt. 

„Danke, mein Junge!“, hatte Fred gesagt, „Danke! Kannst mich ja mal besuchen, hab da meine 

Bude an der Abkürzung!“ Und dann hatte er sich seine Finger daran gewärmt und Max durfte 

sich eine Figur aussuchen. Er hatte sich den Wolf ausgesucht und Freds Augen haben ein 

wenig zu leuchten begonnen. Max spürte das große blaue Leuchten in seinem Bauch und war 

pfeifend nach Hause gelaufen. 

Max bekam zuhause an diesem Tag keine Antwort, sondern eine schallende Ohrfeige von 

seinem Vater, einen missbilligenden Blick von seiner Mutter und einen Vogel von Uwe gezeigt. 

„Meine Güte, Max, einer alleine kann doch nicht so doof sein wie du, oder? Das war Ironie, 

weißt du, was das ist?“ Natürlich wusste Max nicht, was das war, aber es erklärte ihm auch 

niemand. Er spürte nur so eine kackbraune Ironie und niemand erklärte ihm, wieso sein Vater 

so ausgerastet war. Oft hörte Max in seinem Zimmer, wenn er das Fenster aufließ, das 

grässliche Warnsignal der Lok. Dann war wieder jemand auf den Gleisen und hatte es 

hoffentlich noch rechtzeitig geschafft. Nicht so wie Fred. 
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Und seitdem das mit Fred passiert war, dachte Max, wenn der den Zug vorbeifahren hörte, an 

ihn und den Kakao. Der Wolf stand noch immer auf der Fensterbank und hielt nachts die 

dunklen Schatten von seinen Träumen fern.  

„Wölfe sind Einzelgänger und Krafttiere!“, hatte Fred ihm erklärt.  

Max hatte genickt und den Wolf ans Fenster gestellt.  

Heute wollte Max in der verlassenen Bude von Fred ein bisschen lesen, ganz in Ruhe, hier 

würde ihn niemand stören. Die Bude war nichts anderes als ein altes Zelt, das in einer kleinen 

Höhle, die in den Bahndamm hineingegraben war, versteckt war. Aber hier fühlte sich Max 

sicher. Niemand wusste, wo er war. Am wenigsten seine Eltern und auch nicht Uwe.   

Und hier aus seinem Versteck heraus sah er die beiden. Ein Junge und ein kleines Mädchen 

mit rosa Handschuhen, wie sie beide oben am Bahndamm standen und wie der Junge sein 

verbeultes Fahrrad nach unten rollen ließ. Laut scheppernd bliebt es auf dem Bahndamm 

liegen. Er nahm dem kleineren Mädchen das Rad aus der Hand. An dem war ein kleines 

Fähnchen befestigt. Er schubste auch das den Bahndamm hinab. Irgendwie gefiel ihr das wohl 

nicht, denn sie versuchte nach unten zu klettern, rutschte aus. Und dann hörte auch Max 

schon den heranfahrenden Zug, der Junge auch, er zog sie noch ein Stück nach oben und 

dann kam der Zug. Der hintere Fahrradreifen wurde unter dem eisernen Koloss brutal 

überfahren und flog dann durch die Luft und landete direkt vor seinem Versteck. Max schrie 

auf, aber das Geräusch des vorbeifahrenden Zuges hatte seinen Schrei übertönt. Max hielt 

sich noch lange vor Schreck die Hand vor den Mund. Lange noch, nachdem die beiden längst 

wieder gegangen waren, ohne ihre Räder.  

Max kroch langsam aus seinem Versteck. Das vom Zug überfahrene Fahrrad sah erbärmlich 

aus. Das von dem Mädchen mit den rosafarbenen Handschuhen sah besser aus. Die Fahne 

war eine mit Bibi Blocksberg, diese kleine Hexe, von der Max mal fast ein Buch gelesen hätte. 

Nur fast, denn es hatte an deiner völlig falschen Stelle im Regal der Bücherei gestanden. 

Mitten in Gregs Tagebüchern, da gehörte es nicht hin, also hatte Max es an seinen Platz 

zurückgestellt. Max zog beide Fahrräder in sein Versteck. Vielleicht konnte er mit Frank oder 

Anton zurückkommen und die konnten Einzelteile davon noch für die Fahrradwerkstatt 

gebrauchen.  
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Etwas anderes hatte Max noch gesehen, als das Gesicht des Jungen sich im Fenster des 

vorbeifahrenden Zuges gespiegelt hatte. Und das erinnerte ihn an das gefährliche Schwarz in 

den Augen seines Vaters, wenn er spürte, dass er Macht hatte. Dieses Gesicht vergaß Max 

lange nicht. 

Und weil ihm das Gesicht des Jungen gehörige Angst machte, fuhr er noch einen Umweg zur 

Fahrradwerkstatt und hoffte, dass vielleicht Anton oder Frank da waren, die würden das 

verstehen mit dem Verbotenen, der Angst und was dann passieren kann. Und vielleicht hatten 

sie ja auch einen Kakao, der half. 

„Du warst bitte, wo?“, fragte Anton. Max hatte Licht gesehen in der Werkstatt, Anton hatte 

ihm aufgemacht und gleich, ohne zu fragen, Milch für einen Kakao aufgesetzt. Max hatte 

schon vorher alles erzählt. Stockend. Langsam und dann kamen all die Wörter, überholten sich 

gegenseitig, wollten gleichzeitig und zusammen ausgesprochen werden. Es kam ihm vor, als 

hätten sie sich in Freds Versteck verborgen gehalten und wären dann mit dem Zug am 

Bahndamm aufgewirbelt worden. Unaufhaltsam. Und Max konnte sie nicht mehr aufhalten. 

Denn mit dem Schwarz in den Augen des Jungen kam auch heute zum ersten Mal das Schwarz 

in den Augen seines Vaters mit … 

Anton sagte nichts und ließ Max reden. Ließ ihn all seine Wörter wie auf ein Bild malen. Die 

Roten, die, die wütend waren und die anderen Roten und die Schwarzen, die die Angst 

machten und die er nicht verstand und die Kackbraunen, die so eklig stanken und die er auch 

nicht verstand. Alles das ließ er Max aussprechen und das Echo seiner Worte malte dieses Bild 

in den Raum. Und das sah sich Anton schweigend mit ihm an. Und je länger sie das taten, 

umso ruhiger wurde Max. es legte sich eine blaue Ruhe auf ihn.  

„Was ist eigentlich Ironie?“, fragte Max, nachdem er einen großen Schluck aus seiner 

Kakaotasse getrunken hatte. 

„Wie kommst du ausgerechnet jetzt darauf?“, fragte Anton.  

„Na, mein Vater hat gesagt, das wäre nicht schlimm mit Fred, dann müsse er keinen mehr 

durchfüttern und Uwe hat gesagt, das sei Ironie.“ 

Anton seufzte.  
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„Ironie ist eigentlich ein Stilmittel in Geschichten. Ersatz des Gemeinten durch einen 

entgegengesetzten Ausdruck. Das passiert in Witzen auch oft, setzt aber voraus, dass beide 

den Witz auch verstehen und funktioniert bei Kindern und Erwachsenen eher schlecht, weil 

Kinder wie du das Gesagte wörtlich nehmen. Dein Vater hat Fred niemals etwas zu essen 

gegeben, er hat das Gegenteil von dem gemeint, was er gesagt hat, was es noch schlimmer 

macht.“ Anton ließ seine Worte wirken und trank seinen Kakao. 

„Du meinst, er ist froh darüber, dass Fred tot ist, obwohl er ihn nicht einmal gekannt hat?“ 

„Na ja, aber ich glaube, es ist viel komplizierter, als mit einer so einfachen Antwort abgetan. 

Und, anstatt dir im Moment darüber den Kopf zu zerbrechen, solltest du endlich anfangen 

selbst zu schreiben.“ 

„Ich soll, bitte was …?“ Max verschluckte sich ans einem Kakao und konnte den Satz nicht zu 

Ende sprechen.  

 

Max dachte an die Lesung, zu der ihn Frau Specht eingeladen hatte.  

Kapitel 8.2  

Die Lesung 

 

Seine erste Lesung war das und ihm war das irgendwie auch schon ziemlich peinlich. Er 

glaubte nämlich, dass Lesungen nur was für Mädchen waren und, dass da auch nur blöde 

Mädchen rumsaßen.  

„Du bist ja voll das Weichei. Jetzt geht er auch noch zu einer Lesung, du MÄDCHEN!“ Uwe 

hatte das von dem Moment an immer wieder lautstark kommentiert, nachdem Max seine 

Eltern gefragt hatte, ob er zur Lesung von Andreas Steinhöfel gehen könne. 

„Der ist voll berühmt, seine Bücher sind verfilmt und für die Sendung mit der Maus hat er 

auch schon geschrieben und Filme macht er auch!“  

„Lasst ihn bitte gehen, sonst hört der die nächste Zeit Tag und Nacht nicht auf, uns davon die 

Ohren vollzulabern.“  

„Na, im Gegensatz zu dir, der sich nur für sein verblödendes Computerspiel interessiert …“ Die 

schneidende Stimme seines Vaters ließ Uwe zusammenzucken und verstummen. Nur sein 
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Vater konnte das. Die Stimme stach zu wie ein kleines, spitzes Messer und traf genau da, wo 

es wehtat. Sogar bei Uwe. Der sah nach unten und nicht mehr nach oben. Nur Max sah, wie 

sich unter dem Tisch das rechte Bein von Uwe nervös rauf und runter bewegte, immer wieder. 

Irgendwann, wenn es zu doll wurde, strich Uwe mit seiner Hand, die er zu einer so festen 

Faust ballte, dass sich die Handknöchel weiß abzeichneten, über sein Bein und hörte erst 

wieder damit auf, wenn das Bein ruhig bleiben konnte. Max glaubte, dass sich in solchen 

Momenten am Tisch bei Uwe die ganze rote Wut in seinem Bein staute und eigentlich aus 

seinem Körper raus wollte. Wie im Spülbecken, wenn der Spülstöpsel aus schwarzem Gummi 

verhindert, dass das Spülwasser in den Abfluss läuft. 

Uwes Hand war der Spülstöpsel. Und seine Wut reichte nicht gegen die schneidende Stimme 

unseres Vaters aus, der noch einmal nachlegte: „Na, ich bin ja gespannt, was uns deine 

Lehrerin morgen beim Elternsprechtag so zu dir zu sagen hat. Wird vermutlich schnell gehen, 

deshalb wird auch nur deine Mutter hingehen!“   

Uwe schwieg weiter und seine Faust hielt seine Wut in seinem Bein fest.  

„Gut!“, mischte sich unsere Mutter ein. „Dann kann ich dich nach der Lesung gleich 

mitnehmen!“ 

„Ich wollte aber mit dem Fahrrad fahren …“ 

„Entweder du fährst mit mir oder gar nicht!“, beendete sie das Gespräch, das keines war und 

Max mümmelte an seinem Käsebrot, das ihm nicht einmal mehr mit seinem süßen 

Lieblingssenf schmeckte.  

 

Am nächsten Tag benahm sich Uwe auf der Autofahrt sogar. Er setzte seine Kopfhörer auf und 

war so für niemanden mehr zu erreichen.  

„Um 17:00 Uhr hole ich dich wieder ab, Sei pünktlich!“  

Max nickte und stieg erleichtert aus. Er atmete die frische, kühle Luft tief ein. Er mochte die 

Luft in dieser Jahreszeit. Dann wurde sein Kopf immer klar und er konnte besser denken.  

Er ging die kleine Seitenstraße entlang und stand am Rand es alten Rathausplatzes, auf dem 

seit zwei Tagen schon die Buden für den Weihnachtsmarkt aufgebaut wurden. Irgendwie sah 

das alles noch ziemlich hässlich und so gar nicht nach Weihnachten aus. Weihnachtsmarkt 
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bedeutete für Max, einmal eine Schokobanane. Das war das Größte für ihn! Dann konnte er 

locker auf gebrannte Mandeln verzichten, das war Ehrensache. 

„Na, wovon träumst du denn schon wieder! Hallo Max!“ Frau Specht war neben ihn getreten.  

„Schokobananen!“ Max stieß einen tiefen Seufzer aus und Frau Specht lachte laut. 

„Eigentlich müsste mindestens eine Schokolade nach dir benannt werden. MAX, die 

Schokolade für den wahren Kenner.“ Beide grinsten. 

„So, dann wollen wir mal, oder?“  

„Ja, unbedingt!“, sagte Max und reichte Frau Specht ganz galant seinen rechten Arm und Frau 

Specht nahm ihn gerne an. 

„An dir ist also auch noch ein kleiner Kavalier verlorengegangen.“  

Max wurde ein wenig rot. Nur ein bisschen, denn schließlich merkte er, wie schwer Frau 

Specht das Laufen an manchen Tagen fiel. Dann hielt sie sich, wenn sie wie gerade neben ihm 

stand, mit beiden Händen an ihrem Stockschirm fest.  

Sie nahmen den Fahrstuhl in das alte, ehrwürdige Gebäude der Stadtbücherei. Die Ausleihe 

war heute mit Stuhlreihen bestückt und Max merkte, wie aufgeregt er war. Er sah sich um. Ja, 

ein paar Mädchen, aber auch viele Jungen und Erwachsene, vermutlich Eltern.  

„Na, da sind Sie ja, Frau Specht. Ich habe Ihnen den kleinen Sessel hier an den Rand gestellt, 

da können Sie bestimmt besser sitzen und Max, du darfst dann direkt daneben sitzen.“ Emilie 

nahm sie direkt an der Kasse in Empfang. Nur Frau Specht musste bezahlen, Max hatte freien 

Eintritt. Ganz vorne stand auf einem grünen Podest ein kleiner Tisch mit einer Leselampe, 

einer Flasche Wasser und ein Glas. Alles drei zusammen stand auf einer blauen Samtdecke, 

das sah schon sehr aufregend aus. 

„Der Autor ist echt supernett. Du musst dir unbedingt ein Autogramm holen!“, schwärmte 

Emilie ihm vor. Ihre Augen leuchteten.  

„Ja, das ist er!“, nickte Frau Specht. „Ich habe ihn vor ein paar Jahren schon einmal lesen 

hören können. Ein besonderes Erlebnis und ein Geschenk für unsere Stadt, dass er 

hierherkommt.“  

All das sorgte nicht dafür, dass Max‘ Aufregung weniger wurde. 
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Er hängte den Mantel, den knallroten Hut von Frau Specht und seine Jacke an die Garderobe 

und setzte sich dann neben Frau Specht. Die Sitzreihen füllten sich und er war nicht der 

Einzige, der aufgeregt war. Kur vor 15:00 Uhr war kein einziger Sitzplatz mehr frei. Das Licht 

wurde etwas dunkler gemacht und ein Spot wie im Fernsehen auf den Tisch gerichtet. 

Dann kam die Leiterin der Bücherei, die ihm gezeigt hatte, wo die GEO-Hefte zu finden  

waren und begrüßte alle mit einer, zum Glück, sehr kurzen Ansprache. Und dann kam auch 

schon der Autor und alle klatschten. Das machte Max dann auch einfach mal mit. Er sah nett 

aus, war auch nicht so oberfein angezogen und redete so ganz locker, als säße er bei einem 

Freund auf der Couch. Also, so stellte Max sich das vor, dass das so war, denn so einen guten 

Freund hatte er nicht, auch keine Couch. 

Und dann fing er an zu lesen und Max fiel in seine Stimme hinein. Er sah alles durch seine 

Augen und mit seiner Stimme. Rico und Oskar beim Einkaufen und dann die Szene mit dem 

Riesentannenbaum im Hausflur, unter dem der Brühl liegt. Da mussten viele im Publikum 

lachen und der Autor lachte auch und nochmal. Das fand Max cool, wie er da saß und selbst 

lachte und alle anderen mussten auch mitlachen, weil er lachte und vorne den nächsten Satz 

nicht lesen konnte vor Lachen und Max dachte sich in dem Moment, dass Lachen einfach 

guttut und das mit anderen zu tun noch viel mehr. Frau Specht kicherte neben ihm auch 

immer mit und Max wünschte sich, dass das Lachen nicht aufhörte, dass er hier mit Frau 

Specht sitzen bleiben konnte, auf immer und ewig, was ziemlich lang war, glaubte er.  

Aber so ist das mit schönen Sachen und Zeit. Bei schönen Sachen ist die Zeit viel schneller weg 

und die schönen Momente dann auch. 

Nach der Lesung bildete sich eine voll lange Schlange da an seinem Tisch, weil alle ein 

Autogramm haben wollten.  

„Stellst du dich für mich an?“, fragte Frau Specht und reichte ihm das neueste Buch. 

„Wow, das haben Sie schon?“, fragte Max und Frau Specht nickte. „Klar, mache ich das!“ Max 

nahm das Buch und stellte sich an. Natürlich konnte er nicht anders als zu lesen anfangen und 

merkte irgendwann nicht mehr, dass er der Schlange zum Tisch gar nicht mehr folgte, sondern 

mit dem Buch mittendrin in den Stuhlreihen stehengeblieben war und las und las … 
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„Wie sieht es aus, mit dir? Möchtest du auch noch ein Autogramm oder lieber weiterlesen?“, 

fragte der Autor von vorne und Max schaute ihn völlig verwirrt an, weil er einen Moment 

brauchte, um aus seiner Geschichte zu gelangen. 

Emilie half ihm. „Ja, das ist Max, soviel wie er liest keiner!“ 

Max legte das Buch auf den Tisch. „Also, Frau Specht, hätte gerne ein Autogramm von Ihnen.“  

„Annemarie, das bekommst du selbstverständlich!“ Er lachte Frau Specht an und als Max das 

Buch wieder nahm, ließ er es geöffnet, nicht um es zu lesen, sondern um zu verhindern, dass 

die Tinte verschmierte. 

 „Danke!“, sagte Max nervös. 

„Gerne geschehen. Ich freue mich, wenn jemand Rico und Oskar so gerne liest und dabei 

genauso alt ist wie die beiden!“ 

„Mögen Sie Kakao?“, fragte Max. 

„Eine eher ungewöhnliche Frage, aber ja, sehr gerne! Ich glaube, wir gehen jetzt mit Frau 

Specht und Emilie einen Kakao trinken, was sagst du?“  

Max nickte begeistert und gab Frau Specht das Buch. Sie lächelte, steckte es ein und zwinkerte 

ihm zu. Und so gingen die vier ins Café um die Ecke. Frau Specht in der Mitte und links und 

rechts hielten ihr Max und der Autor den Arm, während Emilie ihren Stockschirm trug.  

Es wurde ein wunderschöner, langer Kakao und Max hätte auch fast wieder die Zeit vergessen, 

Frau Specht erinnerte ihn mit einem Blick auf die Uhr und er verabschiedete sich schweren 

Herzens von dieser tollen Runde und lief so schnell er konnte zur Straße, kurz nach fünf Uhr, 

aber seine Mutter war noch nicht da. Da kam sie angefahren und Max stieg ein: 

„Und dann haben wir einen Kakao getrunken und er hat von seinem neuen Film beim KiKa 

erzählt, die kommen übernächste Woche und da geht es auch um Flüchtlinge, so wie Farid 

und …“ Weiter kam er nicht mehr, denn er spürte erst jetzt die große eisige Stille im Auto. 

Weder seine Mutter noch Uwe hatten die ganze Fahrt über etwas gesagt. Na ja, sie hatten ja 

auch keine Chance gehabt, denn er hatte ohne Punkt und Komma geredet. Seine bunte und 

laute Begeisterung hatte das Auto die vielen Wörter lang, fast bis nach Hause gefüllt und die 

Kälte verscheucht. Jetzt war sie wieder da und er bekam eine Gänsehaut. 
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Kapitel 9  

Max fängt an selbst zu schreiben 

 

Freitagnachmittag, Max saß wieder einmal bei Anton und einem leckeren Kakao.  

„Ja, schreiben sollst du, ganz einfach. Die Annemarie erzählt mir immer, was für Unmengen 

Bücher du immer liest und, dass sie glaubt, dass du bestimmt super schreiben könntest, denn 

das Geniale beim Schreiben ist, dass du alles selbst bestimmen kannst und alle Figuren 

machen genau das, was du willst!“ Anton schaute ihn aufmunternd an. „Einzige Bedingung. 

Erst einmal nicht über deine Familie. Erst einmal über Dinge, die dir begegnen.“ 

„So wie Greg?“, fragte Max. 

„Ja, nur eben etwas *maxiger*!“, grinste Anton. „Versuch es, ist bestimmt wie Radfahren, am 

Anfang schlingerst du ganz wahnsinnig über die Zeilen und je mehr du schreibst, umso besser 

klappt das und umso länger bleibst du auf der Zeile.“ 

Max nickte. Diese Idee hatte sich in seinem Kopf eingenistet, schließlich hatte Rico ja auch 

geschrieben, dann könnte er das ja auch mal versuchen, nur so ein bisschen und ganz 

heimlich aber auf jeden Fall.  

Und als Max auf dem Rückweg in der Innenstadt bei seiner Lieblingsbäckerei vorbeifuhr, da 

hatte er schon seine erste gute Idee für eine Geschichte. Hier kaufte er immer die Brötchen 

ein, wenn sein Vater am Wochenende keine Lust hatte, selbst zu gehen. Es war eine Bäckerei, 

die es gab, seitdem Max an Brötchen denken konnte. Daneben hatte sie eine neue Bäckerei 

gebaut, größer und auf den ersten Blick schöner und neu, aber eben nicht besser. Max ging da 

nie rein. Er hatte nämlich eine Lieblingsverkäuferin. Frau Becker. Den Namen fand Max voll 

cool, wer durfte schon mit dem Nachnamen mit „e“ in einer Bäckerei mit „ä“ arbeiten. Also, 

Frau Becker suchte ihm, wenn sie da war, immer die schönsten Brötchen raus. Also, eigentlich 

durfte sich Max die schönsten aussuchen, wenn sie Zeit hatte. Jedes hatte eine andere Form. 

Die einen waren mehr länglich gedreht, andere hatte ein wenig die Form einer Birne oder eine 

dicke runde Form. Max gefiel das. Frau Becker fand es schöner, wenn die Brötchen alle 

dieselbe Form hatten. Sie verkaufte ihren Kunden lieber eine Tüte voll Brötchen, die gleich 

aussahen. Max fand das gar nicht so leicht, sich die richtigen Brötchen auszusuchen, denn ihm 



Kapitel 9  
Max fängt an selbst zu schreiben 

 

 

 70 

fiel gleich zu jedem Brötchen ein Name ein und sobald das erst einmal passiert war, fiel es ihm 

noch schwerer, sich von all den anderen zu trennen. So bedeutete jede Tüte Brötchen mit acht 

Brötchen, - zwei Roggen für seinen Vater, Rudi und Robert, zwei Vollkorn für seine Mutter, 

Veronika und Vera und vier normale für Uwe und ihn, Norbert, Nico, Nathan und Nils, die er 

mit nach Hause brachte, ein Nein zu allen anderen. Jedes Mal verließ er mit schwerem Herzen 

die Bäckerei. 

Heute blieb Max auf dem Nachhauseweg am Schaufenster der Bäckerei stehen. Alle Regale 

waren leer und würden erst morgen früh wieder mit frischen Broten und Brötchen 

eingeräumt. Max Blick fiel auf den Ofen, in dem die Brötchen gebacken wurden. Vielleicht 

hatte der ja ein geheimes Eigenleben und seine größte Freude war es jedes Brötchen 

unterschiedlich mit Hitze zu beheizen, damit jedes so eine besondere und sehr einmalige 

Form erhalten kann. Natürlich wusste niemand und auch keine der Verkäuferinnen von seiner 

sehr ungewöhnlichen Eigenart und technischen Besonderheit. Und jeden Morgen sah jedes 

Blech also völlig anders aus. Max lachte, als er den Ofen so harmlos dastehen sah. Ihm gefiel 

das, was der Ofen jeden Tag tat und Max beschloss morgen Frau Becker davon zu erzählen, 

denn dann wüsste sie endlich, warum die Brötchen immer so unterschiedlich aussahen.  

Sie würde das bestimmt dann genauso toll finden wie er, denn genau das konnte der Null-

Acht-Fünfzehn-Ofen in der Bäckerei nebenan nicht. Niemals, das konnte nur dieser besondere 

Ofen in dieser Bäckerei. Da war Max sich sicher. So sicher wie Kakao sein Lieblingsgetränk war.  

 

Max saß vor seinem leeren Blatt seines neuen Schreibheftes, dass er sich gestern bei Mc 

Paper gekauft hatte, kaute an seinem Kugelschreiber und fragte sich, wieso die Ideen, die er 

gerade alle noch in seinem Kopf hatte, auf einmal im weißen Papier versickerte, waren, nur, 

weil er sie aufschreiben wollte. Er hatte schon heimlich einen Joghurt und noch einen zweiten 

Joghurt aus dem Kühlschrank in der Küche geholt und sofort aufgegessen. Aber die vertraute 

Süße des Erdbeerjoghurts half auch nicht, nicht das Kauern auf dem Kugelschreiber und auch 

nicht das Starren aus dem Fenster und das Anstarren des Papiers. Obwohl, wenn er es 

vielleicht lange genug anstarrte, dann würden sich vielleicht die Wörter doch noch auf das 

Papier wagen.   
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Auf dem Rückweg vom Klo war er an der Pflanze mit den roten Blüten, deren Name er nicht  

kannte, vorbeigekommen. Er mochte sie nicht, weil die Blüten rot waren und doch war er der 

einzige in dieser Familie, der ihr Wasser gab. Seine Mutter hatte sie geschenkt bekommen, 

von einer Nachbarin und fand sie hässlich, aber da die Nachbarin öfter mal vorbeischaute, 

hatte sie die Pflanze möglichst gut sichtbar im Flur aufgestellt. Es fiel auch keinem auf, dass 

Max ihre vertrockneten Blüten und Blätter einsammelte und sogar mit ihr sprach, aber das 

durfte natürlich auf gar keinen Fall jemand wissen. Er hatte sie Clothilde genannt. Irgendwie 

sah sie so aus wie eine Clothilde. Der Name passte. Max hatte ihr also Wasser gegeben, sich 

ein wenig mit ihr unterhalten, er war der einzige in der Wohnung und war dann wieder in sein 

Zimmer gegangen, in der Hoffnung, dass da vielleicht, wie im Märchen, etwas Tolles passiert 

war und erste Wörter auf dem Papier standen. Nichts. Kein Wort. Max seufzte und setzte sich 

wieder an den Schreibtisch vor dem Fenster. 

Max schaute lange auf den Wolf auf der Fensterbank, nahm ihn herunter und stellte ihn 

oberhalb des Blatt Papiers auf seinem Schreibtisch ab. Als er die Stimme hörte, fuhr er vor 

Schreck mit dem Kugelschreiber einmal quer über das weiße Blatt. 

 „Was zögerst du?“  

Die Stimme kam eindeutig vom Wolf. Von einem faustgroßen Wolf aus geschnitztem Holz auf 

seinem Schreibtisch.  

Nein, dachte Max. 

„Doch!“, sagte der Wolf. 

„Aber wie …? Max wusste nicht mehr weiter. Wie auf dem Papier, dachte er. 

„Du denkst zu viel!“  

„Wieso sprichst du?“, fragte Max und der Wolf knurrte leise. 

„Das fragen sie alle! Kannst du nicht erst einmal so etwas sagen wie Hallo oder, schön, dich 

kennenzulernen oder, ich heiße Max und wie heißt du!“ 

„Ich heiße Max und wie heißt du!“, sagte Max. 

Der Wolf machte ein Geräusch, das wie ein Lachen klang und sagte: „Sehr erfreut dich 

kennenzulernen, Max, ich bin Wolf, nur Wolf, du darfst mich duzen! Außer dir hört mich eh 

keiner.“ 
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„Und warum nicht?“, fragte Max, sichtlich neugierig geworden.   

„Ganz einfach. Fred, der eine besondere Gabe zum Schnitzen hatte, wie du an mir hörst, hat 

mich als Geschenk für dich geschnitzt. Ich bin dein Krafttier. Klingt protziger als es ist. Also, was 

geht? Sagst du das so?“ 

Jetzt musste Max lachen. „Nee, ganz bestimmt nicht, mein Bruder Uwe der spricht so 

übertrieben cool, der würde das wohl eher so ausdrücken.“ 

„Ach der, der hier vor dem Fenster geschlafen hat und zu viel getrunken hat?“ 

„Ja!“, seufzte Max, „das ist mein Bruder!“  

Der Wolf schwieg und dehnte sich, indem er seine Vorderbeine nach vorne und seinen Körper 

nach hinten streckte.  

„Bevor ich es vergesse, den Fleck, den du da auf dem Teppich vor deiner Mutter versteckst, 

den habe ich entfernt. Mein Begrüßungsgeschenk für dich.“ 

Max schaute überrascht auf die die Stelle, auf der das Nachtlicht stand. Den Fleck hatte er 

völlig vergessen.  

„Keine Sorge!“, sagte der Wolf. „Sie hat nichts gemerkt!“ 

„Danke!“, sagte Max leise. 

„So, quatschen wir jetzt noch weiter oder fängst du endlich mal zu schreiben an! Mach mir 

mal das Fenster auf, stell mich bitte wieder auf die Fensterbank. Wenn ich heute Abend 

wiederkomme, würde ich gerne etwas lesen.“ 

Max öffnete das Fenster, dann nahm er Wolf behutsam in seine Hände und trug ihn auf die 

Fensterbank.  

„Ja, frische Waldluft, ich kann sie riechen. Leg los, Max! Bis später!“ 

Und als Max sich auf seinen Stuhl an seinen Schreibtisch zurücksetzte und aufsah, war er 

verschwunden. Max sah noch einmal hin, aber Wolf blieb verschwunden. 

Max sah auf sein Blatt Papier und schaute auch da noch ein zweites Mal hin. Die ersten Sätze 

standen da in einer Schrift, die Max glatt für seine halten würde, wenn er nicht genau wusste,  

dass er es nicht war, der das geschrieben hatte: 
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Kapitel 9.1  

Max erfindet einen Superhelden 

 

Such dir ein Tier, dem mensch nichts zutraut und sorg dafür, dass er einen Brief als Superheld 

für die Stadt Iserlohn schreibt. 

Max wunderte sich nur kurz, denn sofort wusste er, was er schreiben würde. Über dieses Tier 

hatte er eine Doku im Fernsehen gesehen. Er nahm seinen Kugelschreiber und begann zu 

schreiben: 

 

Kurt Kurzohrrüsselspringer            Fritz-Kühn-Platz, 29.10.2017 

 

Sehr geehrter Bürgermeister Ahrens, 

 

ich bin Kurt. Kurt Kurzohrrüsselspringer. Sie kennen mich nicht, 

denn ich vermute, dass die Wirkung meiner Anwesenheit in der 

Stadt noch nicht bis zu Ihnen durchgedrungen ist. Natürlich nicht, 

Sie sind ja nicht immer im Rathaus und meist auch in und 

außerhalb der Stadt Iserlohn unterwegs.  

Ich bin nicht nur durch meinen Nachnamen, der meine Bezeichnung ist, etwas Besonderes, 

sondern auch durch die damit verbundenen Fähigkeiten. 

Lange Vorrede, kurzer Sinn: Ich bin ein kleiner, tierischer Superheld. Vermutlich der erste und 

einzige meiner Art, aber damit erzähle ich Ihnen nichts Überraschendes. Einer, der sich bei 

Ihnen in Ihrer Security-Truppe bewerbe. Ich kann innerhalb von wenigen Minuten Gräben 

produzieren, die Straßen zum Einsturz bringen.  

Sie können mich auf Ihren kurzen und langen Dienstreisen mitnehmen. Ich passe in einen gut 

durchlüfteten Aktenkoffer. Vor allen Dingen, wenn es ins südl. Botswana, westl. Südafrika, 

Namibia geht, denn von da komme ich. Hier lebt meine Familie. Ich brauche nicht viel Platz 
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und bin stubenrein. Nicht mehr als 1 m². Ich esse alles, also brauche ich nur Ihren zweiten 

Nachtisch, denn den habe ich von Ihrem Vorgänger Müller 

 immer bekommen. Das wussten Sie nicht, oder? 

Ich werde Ihnen jetzt noch etwas mehr über mich verraten und die Art und Weise, wie Sie 

damit umgehen, wird mir zeigen, ob Sie dieser Information wert sind. Das bedeutet, wenn Sie 

nicht behutsam und sorgfältig mit meiner Information umgehen, habe ich Vorkehrungen 

getroffen, die mich und meine Identität beschützen. Habe ich schon erwähnt, dass ich zu viele 

Superhelden-Comics gelesen habe?! Eine kleine unterschätzte Schwäche, die eher von Vorteil, 

als von Nachteil für Sie und Ihre Freizeitgestaltung sein wird. Und, ich brauche eine kleine 

Schaukel, denn auf der kann ich nach der Arbeit am besten entspannen und auch mal nichts 

mehr hören. 

So, noch einmal zu mir. Ich kann Ihnen im Gespräch sofort sagen, ob Ihr Gegenüber lügt oder 

die Wahrheit spricht. Meine eher sehr kleinen Ohren können genau das wahrnehmen. Das 

weiß natürlich kein Tierlexikon der Welt. Und so kann ich sehr nützlich für Sie sein, denn 

niemand außer Ihnen wird mich sehen, geschweige denn hören. 

Sind Sie bereit, mich anzurufen? Hier ist meine Handynummer:  0160 95727670. Ich freue 

mich auf Ihren Rückruf.  

Hochachtungsvoll 

Ihr neuer Mitarbeiter der Security 

Kurt Kurzohrrüsselspringer 
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Max legte den Kugelschreiber zur Seite und schaute stolz auf die erste vollbeschriebene Seite, 

der noch eine zweite halbe Seite folgte. Er hatte es geschafft und hatte wirklich geschrieben. 

Genauso wie Anton gesagt hatte und Frau Specht und Andreas Steinhöfel. Max schaute zur 

Fensterbank, Wolf war noch nicht zurück. Also, legte er sich aufs Bett und begann 

weiterzulesen. Seine Geschichte hatte er vorher unter sein Kopfkissen gelegt. Sicher war 

sicher. 
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Kapitel 10 

Schlechte Nachrichten zu Schokoladeneis und ihre Folgen 

 

Als er wieder wach wurde, war ihm kalt. Max fröstelte. Die kühle Novemberluft war vom 

geöffneten Fenster aus in sein Zimmer gekrochen und hatte es in Besitz genommen. Max ging 

zum Fenster und schloss es. Und da stand er. Wolf. Auf dem Schreibtisch.  

„Da bist du ja!“, sagte Max und setzte sich zu ihm an den Schreibtisch. 

Wolf antwortete nicht. 

„Na, Spast, führst du wieder Selbstgespräche. Immer noch keine Freunde?“ 

„Besser als deine, mit denen du dich abfüllst und dich dann von deinem kleinen Spats-bruder 

retten lässt!“ Max hörte sich diese Worte sagen und sah am Gesichtsausdruck seines Bruders, 

dass der genauso überrascht war wie er selbst. 

 Und dann lachte Uwe laut. So laut und herzhaft hatte Max Uwe schon lange nicht mehr 

lachen gehört.  

„Hast ja recht, kleiner Bruder: Kommt nicht mehr vor. Und danke fürs nicht verpetzen.“ 

„Ehrensache!“, sagte Max, denn das hätte Kurt auch gesagt. Sein neuer Superheld, den er vor 

nicht einmal zwei Stunden erfunden hatte. 

Uwe ging aus dem Zimmer. 

„Wow, der kleine Bruder hat doch tatsächlich mal die Zähne gefletscht!“, sagte Wolf 

anerkennend. 

„Sprichst du auf einmal wieder?“, fragte Max. 

„Ja, das kann ich wirklich nur dann, wenn niemand außer dir in Hörweite ist und Uwe war 

gerade schon zu nah an deiner Zimmertür. Ist ganz gut so, dann bleibt es auf jeden Fall dein 

Geheimnis. Das kannst du, glaube ich, gut gebrauchen, oder?“ 

Max nickte. 

„Ich habe eine kleine Geschichte angefangen. Willst du sie hören?“ 

„Ja, nachher eher gerne, aber jetzt solltest du zum Abendessen gehen, sonst gibt es wieder 

Ärger, bis gleich!“ 

„Bis gleich!“, sagte Max und ging aus dem Zimmer, durch den Flur in die Küche. 
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Pizza! Es roch tatsächlich nach Pizza! Aber heute war doch kein besonderer Tag, oder? 

Pizza gab es immer nur zu besonderen Anlässen, also erwachsene Anlässe. Hochzeitstage. 

Beförderungen oder anderer Kram.  

„Mmh, das riecht aber lecker!“, rief er und schaute in Uwes zufriedenes Gesicht, der vor sich 

hin mampfte und auch seine Eltern sahen friedlich aus. 

„Du bist etwas spät, aber du hast Glück. Wir haben heute etwas zu feiern!“, sagte seine 

Mutter und legte ihm ein großes Stück Pizza Hawaii auf den Teller. Max konnte sein Glück 

kaum fassen. Pizza mitten in der Woche.  

Max schaute zu Uwe, der zuckte mit den Schultern. Das hieß wohl so viel wie, keine Ahnung, 

was wir feiern, ist auch egal, es schmeckt! 

„Also, lasst es euch schmecken, die gute Nachricht kommt zum Nachtisch!“, sagte ihr Vater, 

der sich schon das zweite Stück geben ließ.  

„Nachtisch?“, fragte er ungläubig.  

„Ja, Nachtisch, mit Schokolade!“  

Schweigend aßen alle vier ihre Pizzastücke. Es war lange her, dass sie so miteinander gegessen 

hatten, ohne dass es Streit gab. Es tat gut, denn ohne Streit konnte sich Max ganz in Ruhe auf 

die Pizza und ihren Geschmack konzentrieren. Er schmeckte diese süße Schärfe in seinem 

Mund und war sich wieder einmal sicher, dass Pizza Hawaii die beste Pizza auf der Welt war. 

Darin waren sich seine Mutter und er mal einig, denn sie aß die auch immer, wenn sie welche 

bestellten. Und sein Vater und Uwe mochten am liebsten die noch viel schärfere Diabolo-

Pizza, die ihm zu scharf war. Er hatte auch mal ein kleines Stück probiert, aber da musste er so 

viel Wasser nach trinken, dass ihm das Essen voll verleidet wurde. Ausgerechnet auf eine 

Peperoni hatte er gebissen und die Schärfe hatte ihm sofort die Tränen in die Augen gejagt. 

Dass ihn sein Vater und Uwe auslachten, machte die Sache nicht besser. Er konnte vor lauter 

Tränen anfangs nichts mehr sehen und seine Mutter drückte ihm ein großes Glas Wasser in 

die Hand. 

„Ich habe euch gleich gesagt. Das ist doch viel zu scharf für ihn!“ Sie schimpfte weiter vor sich 

hin und Max trank noch zwei weitere Gläser Wasser aus. 
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„Weichei!“, lachte Uwe und biss noch einmal herzhaft in das Stück, das er zu zögern, von Max‘ 

Teller genommen hatte. 

„Er ist doch wirklich alt genug, Du verweichlichst und verwöhnst ihn einfach!“, sagte der Vater 

gehässig. „So wird nie was aus ihm!“ 

„Ich glaube nicht, dass das Essen einer viel zu scharfen Pizza, dazu gehört!“, sagte Max, immer 

noch mit Tränen in den Augen. Es wurde still und Max versuchte besser zu sehen. Hätte er 

besser gesehen, hätte er der Ohrfeige vielleicht ausweichen können. Konnte er nicht, denn er 

begriff auch später nicht, was an seinem Satz so schlimm gewesen war.  

„Wage es noch einmal so unverschämt zu sein und ich prügle die Unverschämtheit schon aus 

dir raus! Verschwinde auf dein Zimmer!“ 

Max war auf sein Zimmer gestolpert und hatte noch zweimal sein Zahnputzglas mit 

Kranwasser gefüllt, damit das Brennen endlich aufhörte. Der Geschmack blieb und seit diesem 

Tag hatte Max keine Peperoni mehr probiert.  

Wieso er gerade jetzt an diese Geschichte dachte, wusste er nicht. 

„Doch, du weißt es!“, sagte eine Stimme in seinem Kopf. „Pass auf!“ Wolf. Wolf? Wie konnte er 

jetzt nur Wolf hören? 

Und als seine Mutter die Schokoladeneistorte servierte, war er sich sicher, dass es keine gute 

Nachricht war. Eine gute Nachricht für seine Eltern, ja, aber nicht für Uwe und ihn. Uwe schien 

nichts davon zu merken. Vielleicht täuschte er sich ja auch. Max knetete seine Hände unterm 

Tisch und hoffte, dass das für eine gute Nachricht sorgen würde. 

Als alle eine großes Stück Torte auf dem Teller hatten, schlug sein Vater mit dem Löffel gegen 

sein Weinglas. Das hatte Max schon mal in einem Film gesehen, dann wurden Reden gehalten, 

meistens auf Hochzeiten und meistens waren es schöne, wenn auch oft sehr schnulzige 

Reden, wegen der dann alle heulten, weil sie das so toll fanden.  

Sein Vater übertrieb wirklich. Er räusperte sich und Max bekam noch mehr Muffensausen. 

„Es wird große Veränderungen geben. Ich werde nächstes Jahr zum Abteilungsleiter befördert 

und das gibt uns die Möglichkeit, dich, lieber Uwe, endlich aufs Internat zu schicken, in der 

Hoffnung, dass du dort endlich mal gute Noten mit nach Hause bringst.“ 
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Er hob tatsächlich das Glas und wollte anstoßen. Max konnte es nicht fassen. Das sollte eine 

gute Nachricht sein? Er traute sich gar nicht Uwe anzuschauen, der wie erstarrt auf seinem 

Platz saß und dem das Riesenstück Schokoladentorte gerade im Hals steckenzubleiben schien.  

„Ich soll, was?“ Seine Stimme überschlug sich. In nur drei Wörtern war so viel Wut spürbar, 

dass Uwes Bein gar nicht mehr rauf und runter wippen musste. Der Stöpsel war weg. Uwes 

Hand. Die Wut kam raus. Max sah es an seinem Bein, das ganz ruhig blieb und in Uwes 

Gesicht. An seinen Augen, die vor Wut hervorsprangen.  

„Ich soll was?“ Uwe sprang auf, sein Stuhl kippte nach hinten und im selben Moment nahm er 

den Pizzateller und warf ihn mit Schwung in die Glasvitrine, die hier im Esszimmer stand und 

der ganze Stolz ihrer Eltern war. Die Vitrine erzitterte, als der Teller mit Pizza gegen ihre 

gläserne Vorderfront geworfen wurde. Das Pizzastück rutschte noch am Glas hinab, als die 

Scheibe weiß (und blind) wurde und dann in einem ohrenbetäubenden Lärm in winzigen 

Scherbenteilchen zerbrach. Die Scherbenteilchen lagen auf dem Boden und es blieb eine 

unsagbar große Stille. So eine Stille hatte Max noch nie gehört. Sie war so allgegenwärtig, dass 

nichts mehr neben ihr Platz hatte. Uwe stand mitten im Zimmer und bewegte sich nicht. Ihre 

Eltern saßen unbeweglich auf ihren Stühlen. Alle waren wie erstarrt, so, als hätte jemand die 

Zeit wie einen Kinofilm angehalten. Alle vier starrten auf die Scherben und den Rest, der mal 

eine Vitrine gewesen war. Sie bewegten sich nicht. Die Stille hatte sie fest im Griff. 

Bis auf Max, der stand langsam auf. Sorgsam bemüht, bloß keinen Laut zu verursachen. Es war, 

als hätte diese Stille alle Geräusche geschluckt. Nicht einmal seinen eigenen Atem konnte Max 

mehr hören. Er fröstelte. Eine nie gekannte Kälte kroch ins Zimmer. 

Max erinnerte sich in dieser zur Kälte gefrorenen Stille an ein Kühlhaus. Er kramte in seinem 

Gedächtnis, in welchem Krimi er das mal heimlich mitangesehen hatte. Da hatte eine Leiche 

zwischen gefrorenen Fleischstücken an einem Haken von der Decke gehangen.  

Max ging zu Uwe. Er sah die Wut in seinen Augen, die weit aufgerissen waren. Auch sein 

Mund stand weit offen. Sein rechter Arm war noch in der Vorwärtsbewegung und sein Körper 

war noch in der Vorwärtsbewegung des Tellerwurfes gefangen. So stand er da, als wollte er 

seine ganze Wut in die Welt und nach vorne schreien und hinauswerfen und blieb in genau 

dieser Bewegung gefangen. 
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Max sah sich zu seinen Eltern um. Seine Mutter saß *festgeschreckt* auf dem Stuhl. Das Wort 

hatte Max bei ihrem Anblick plötzlich im Kopf. Ja, sie war in ihrem Schreck über die Situation 

gefangen und rührte sich nicht. Auch ihre Augen waren weit aufgerissen. Aber nicht vor Wut 

wie bei Uwe. Ungläubig war ihr Blick auf die Vitrine gerichtet. Die Vitrine, ihr Heiligtum, die im 

Mittelpunkt des Ess- und Wohnzimmers stand. Hier hatten sie im Laufe der Jahre all die edlen 

Swarovski-Steine aus Kristall hineingestellt, die sie sich gekauft hatten. In regelmäßigen 

Abständen waren neue dazugekommen und die vier gläsernen Böden bekamen immer neue 

Tiere dazu. Max gefielen die Erdmännchen am besten. Die standen auf dem unteren 

Regalboden rechts in der Ecke. Als er noch kleiner war, hatte er hier manchmal, wenn die 

Sonne in die Vitrine schien auf dem Bauch gelegen und beobachtet, wie die Erdmännchen mit 

den Sonnenstrahlen gespielt hatten. Also, es sah so aus, als ob sie das täten.  

„Schau mal, Mama, die Erdmännchen spielen mit den Sonnenstrahlen!“  

„Max, wie oft habe ich dir gesagt, dass sie Vitrine kein Platz zum Spielen ist, komm da weg!“ 

Seine Mutter hatte ihn regelmäßig da weggeholt. Sie hatten die Vitrine sogar abgeschlossen. 

„Wie im Zoo. Jetzt fehlt nur noch, dass sie Eintritt nehmen!“. Uwe hatte seine Hand auf die 

Vitrine gedrückt und einen ganz schmierigen Abdruck auf dem Glas hinterlassen. Natürlich 

gab es mächtigen Ärger und natürlich musste er selbst und unter Aufsicht seiner Mutter den 

mit Glasreiniger selbst wegwischen.  

„Hier steht der ganze Scheiß, den Besucher sehen sollen. Ihre gläserne, durchsichtige 

Visitenkarte für die Welt da draußen!“ Uwe hatte oft vor der Vitrine gestanden und eines 

Tages fehlte eine Figur. Die größte und teuerste Figur, die einzige, die nicht aus durchsichtigem 

Kristall war. Der schwarze, kantige Stier, den sein Vater am letzten Heiligen Abend stolz mit 

nach Hause gebracht hatte und mitten in die anderen Tiere hineinsetzte. Achtlos hatte er die 

anderen Tiere vom obersten Regalboden an die Seite geschoben. 

„Helmut, pass auf!“ An die erschreckte Stimme seiner Mutter erinnerte sich Max heute 

wieder, als er ihre Augen sah. So hatte sie auch geguckt. Ungläubig und festgeschreckt.  

Sie hatte ihn an die Seite geschoben, was er, vermutlich durch seine Hochstimmung bedingt, 

tatsächlich in diesem Moment mit sich machen ließ und die anderen Tiere, den Elefanten und 
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das sich aufbäumende Pferd links und rechts vom neuen Stier platziert. Danach war sie einen 

Schritt zurückgegangen und hatte ihr Werk bewundert. 

„Und, was sagst du?“, hatte er gefragt und war von hinten an sie herangetreten und hatte sie 

umarmt. Eine fast zärtliche Geste, die Max so nie wieder bei seinen Eltern gesehen hatte.  

„Er ist toll!“, hatte Max gerufen und war näher herangetreten. 

„Siehst du, unser Jüngster erkennt wahre Größe!“ Sein Vater hatte sich von seiner Mutter 

gelöst, die Vitrine geschlossen und dann abgeschlossen. „Also, mein Sohn, es gelten dieselben 

Regeln. Die Vitrine ist kein Spielplatz, haben wir uns verstanden? Abflug!“  

Max hatte sich schweren Herzens von der neuen Figur gelöst. Der Stier sah wirklich toll aus, 

Schwarz, bedrohlich schwarz. Es wirkte jetzt fast so, als seien die anderen Figuren in der 

Vitrine geschrumpft.  

Daran musste Max denken, als er in dem schimmernden Scherbenhaufen dunkle Teile der 

zerbrochenen Stierfigur entdeckte.  

Der Kopf war heil geblieben. Es sah aus, als wäre der Stier brutal geköpft worden. Max bückte 

sich und nahm ihn vorsichtig in die Hand. Er strich behutsam über den Kopf. 

„Du hast es in der Hand!“, sagte eine Stimmer neben ihm.  

Max drehte sich erschreckt zur Seite. Wolf stand neben ihm, auf der Anrichte, auf der auch 

der riesige Flachbildschirm stand.  

„Wie meinst du das?“ Max schaute ihn fragend an. 

„Du kannst die Ereignisse verändern. Willst du das?“  

„Du meinst, ich kann verhindern, dass Uwe nicht ins Internat muss“ 

Wolf zögerte kurz. „Nein, ganz so einfach ist das mit der Zeit, menschlichen Entscheidungen 

und ihren Veränderungen nicht. Du kannst verhindern, dass die Vitrine zerstört wird, aber an 

für dieses Ereignis tritt eine andere Zeitschleife in den Vordergrund und wird passieren. Wir 

können etwas ändern, aber für diese Veränderung zahlen wir einen Preis, den wir nicht 

beeinflussen können. Verstehst du?“  

Max nickte, auch wenn ihm der Kopf schwirrte vor lauter Nachdenken über das Gesagte. Die 

Ereignisse im eigenen Leben und dem der anderen verändern, das gab es doch nur in Filmen, 

oder? Filme, die er mochte, weil dann erst alles noch schlimmer und dann meist gut wurde. 
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War das mit Uwe auch so? Und was, wenn es dann nur noch schlimmer wurde? Was wäre, 

wenn seine Entscheidung alles nur noch schlimmer machen würde? Er durfte das niemandem 

erzählen, weil ihm das eh niemand glauben würde?  

„Du überlegst ganz richtig!“ unterbrach Wolf seine Gedanken und Max wunderte sich nicht 

einmal mehr darüber, dass Wolf anscheinend auch Gedanken lesen konnte. „Deine 

Entscheidung wird weitreichende Konsequenzen haben. Du kannst auch einfach alles so in der 

vorgesehenen Zeit lassen. Ich gebe dir fünf Minuten, länger kann ich die Zeitschleife hier nicht 

mehr halten, damit du überlegen kannst, ob du dabei sein willst oder in der Zeit lieber 

woanders bist.“ 

Max kannte seine Antwort, zögerte sie aber noch etwas hinaus, weil seine Angst vor dem 

Folgen seiner Entscheidung größer war, als die Angst vor dem, was er kannte.  

„Du weißt nicht, was passieren wird, oder?“  

„Nein und egal, wie du dich entscheidest! Wäre ich jetzt nicht da gewesen, hättest du nicht 

einmal die Möglichkeit diese Zeitschleife zu erleben.“  

Max ging einen Schritt zurück und setzte sich wortlos auf seinen Platz. In dem Moment 

verschwand Wolf. Die Stille kehrte zurück. Sie blieb nicht lange, denn das Geräusch zweier kurz 

hintereinander folgenden laut schallenden Ohrfeigen, das anschließende Geheule seines 

Bruders, das Gekreische seiner Mutter und das Gebrüll seines Vaters folgten.  

„Du bist sicher, dass das deine Entscheidung ist?“, fragte Wolf.  

Max nickte wortlos, schaute sich noch einmal im Esszimmer um, legte den zerbrochenen 

Stierkopf neben seinen Teller, drehte sich herum und ging die Treppe hinauf in sein Zimmer.  

Er legte sich auf sein Bett, doch er war viel zu unruhig.  Sein Blick fiel auf seine Landkarte. Max 

stand noch einmal auf und strich langsam über die vertrauten Berge. Er schloss die Augen, 

murmelte die Namen der Gebirge leise vor sich hin „Alpen, Pyrenäen …“ Durch ganz Europa 

wanderte er so mit seiner Hand und öffnete die Augen erst wieder, als er wieder bei seinem 

Lieblingsgebirge angekommen war: „P-y-r-e-n-ä-en“. Max nahm die Karte von dem alten 

Kartenständer und ging mit der Karte zum Bett. Dort legte er sich hin und deckte sich mit der 

Karte zu. Er schlief sofort ein. 
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Kapitel 11 

Max ist krank 

Als Max wach wurde, lag er angezogen auf seinem Bett. Auf ihm lag die Europakarte. Er rollte 

sie zur Seite. Er fror, sein Pullover klebte an seinem Körper und er hatte Kopfschmerzen. Ganz 

fürchterliche Kopfschmerzen. Er hielt sich seinen Kopf fest. Max schaute sich um. Sein Wecker 

zeigte 20:34 Uhr. Hatte er so lange geschlafen? Welcher Tag war heute? Max kannte sich 

überhaupt nicht mehr aus. Max setzte sich auf und versuchte aufzustehen. Ihm wurde 

schwindlig. Das Zimmer drehte sich um ihn und er fiel. Das letzte, was er sah, war der blaue 

Teppichboden, der mit seinen schwarzen, eingewebten Vierecken immer näher auf ihn zukam. 

Um Max wurde es dunkel.  

„Max!“ Jemand schüttelte ihn unsanft. „Max!“ Die Stimme wurde lauter und das Schütteln 

heftiger. Max wollte das Schütteln beenden und versuchte seinen Arm zu heben, doch er hatte 

keine Kraft. 

„Na, bitte, da ist er ja wieder!“ Eine fremde Stimme neben ihm. „Gut, dass ich gerade 

nebenan bei Frau Specht war.“ 

„Was ist mit ihm?“ Max erkannte die Stimme seiner Mutter.  

„Er hat hohes Fieber. Ich lasse ihnen was für das Fieber hier. Bitte kommen sie morgen mit ihm 

in meine Praxis, dann machen wir weitere Untersuchungen. Er muss viel trinken und schlafen, 

dann sieht das morgen schon wieder besser aus.“  

„Komm Max, wir ziehen die Sachen aus und dann bekommst du frische Sachen an!“ 

Max ließ das alles mit sich machen, Hauptsache, er konnte gleich wieder schlafen. Er war so 

müde. Er wurde aufgerichtet, trank einen Schluck und glaubte Pfefferminztee zu erkennen, 

den er eigentlich nicht mochte, aber der trotzdem lecker schmeckte, denn er hatte Durst. 

„Langsam, Max, langsam!“ Die Stimme seiner Mutter, die besorgt klang.  

„So, dann leg dich wieder hin. Ich lasse das Nachtlicht an und deine Tür einen Spalt offen, 

wenn was ist, ruf mich!“ Max hörte die Worte, wunderte sich, denn das hatte sie so noch nie 

gesagt und im selben Moment war er auch schon eingeschlafen. 

Er wurde noch einmal kurz wach, als er aufgerichtet wurde. Das Oberteil des Schlafanzuges 

klebte schon wieder an ihm, seine Mutter zog es ihm über den Kopf und nahm einen warmen 
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Waschlappen und wusch ihn vorsichtig. Danach spürte er ein weiches Handtuch auf der Haut 

und bekam ein neues Oberteil angezogen.  

„Komm, trink noch einen kleinen Schluck!“ Max trank. Wieder Pfefferminztee. Er hätte nicht 

gedacht, dass er den mal gerne trinken würde. Seine Mutter legte ihn vorsichtig aufs Bett 

zurück. 

„Wie geht es ihm?“ Max erkannte Uwes Stimme, die sehr leise klang.  

„Etwas besser, das Fieber ist gesunken. Das ist ein gutes Zeichen! Geh schlafen, morgen gehen 

wir zum Arzt, wenn dein Fieber weiter sinkt!“ Max schlief mit diesen Worten wieder ein.  

 

„Hallo Max!“ Wolf stand vor seinem Bett und war viel größer und nicht mehr aus Holz. Wie 

Pinocchio, dachte er. Max Zimmer sah auch völlig verändert aus. Es war viel größer und heller 

und bunter und hatte keine Wand zum Garten mehr. Der begann direkt hinter dem 

Schreibtisch und direkt hinter dem Garten war schon das Meer. Das hörte Max. Sie waren vor 

drei Jahren das letzte Mal auf der Insel Norderney gewesen. Das war jetzt kein richtiges Meer, 

sondern die Nordsee gewesen, aber irgendwie war es doch auch Meer. Und da hatten sie ein 

Haus, ganz in der Nähe vom Strand und waren den ganzen Tag über draußen gewesen. Max 

hatte eine ziemlich große Strandburg gebaut und dem Wasser, von dem er wusste, dass es mit 

der Flut steigen würde, gleich zur Sicherheit einen Burggraben gebaut, damit es die Burg in 

Ruhe ließ. Na ja, das Wasser hatte sich an den Weg im Burggraben gehalten.  

Uwe nicht, denn der hatte das an einem frühen Abend Markus aus dem Nachbarhaus, mit 

dem er zum Strand gegangen war, zerstört. Seine Burg und viele andere Kunstwerke aus Sand 

ebenso. Gut für Max, war, dass Herr Dirks, der die Strandkörbe vermietete, Uwe und seinen 

Kumpel gesehen hatte und die beiden sich nicht nur am nächsten Tag bei allen entschuldigen 

mussten, sondern Uwe den Auftrag erhielt, ihm bei Wiederaufbau zu helfen. Das hätte nicht 

geklappt, wenn da nicht dieser Sandburgkünstler Maite aus Bremerhaven gewesen wäre, der 

mit Max und den anderen Kindern eine Sandburg baute, die Norderney so noch nie gesehen 

hatte. Max lernte ganz viel über Sand und wie nass der sein musste und was man alles für den 

richtigen Standort beachten musste, bevor man eine Sandburg baute. Am Abend hatte ihm 

sein Vater auf seinem IPad einen Zeitungsartikel von Maite gezeigt, da hatte er bei einem 
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Wettbewerb in St Peter Ording den ersten Preis gemacht.  

„Träume ich?“, fragte Max. 

„Ja, das tust du gerade. Und weil es Fieberträume sind, ist die Grenze zwischen Traum und 

Wunsch sehr nah beieinander.“  

„Ach, deshalb bist du jetzt ein echter, weißer Wolf!“  

Wolf lachte: „Ja, denn das ist dein Wunschbild von mir!“  

 

Als Max am nächsten Tag wach wurde, fühlte er sich ein wenig besser. Durch die Ritzen in den 

heruntergelassenen Jalousien drang Tageslicht in sein Zimmer und die Lichtstrahlen 

zeichneten lange helle Straßen in sein Zimmer. Wenn er zu lange auf die hellen Stellen 

schaute, tat sein Kopf weh. Max musste mal. Er setzte sich auf und war froh, dass ihm nicht 

gleich wieder schwindlig wurde. Er stand auf. Das ging auch, auch wenn er sich schwach 

fühlte. Er dachte an Frau Specht, die stand auch so langsam auf. So war es wahrscheinlich, 

wenn man alt war oder krank wie er. Max ging auf den Flur. Die plötzliche Helligkeit tat ihm in 

seinen Augen weh. Max rieb sich die Augen und ging dann langsam ins Badezimmer. Max zog 

nach seinem Klogang die Spülung und sah dann in den Spiegel. Er erschrak vor seinem 

eigenen Spielbild. Der total blasse Junge mit den dunklen Augenringen und der völlig 

unordentlichen Frisur, das war er. Was hatte er nur für ein Schlafanzugoberteil an. Das mit den 

Planeten, das trug er doch schon seit dem Sommer nicht mehr, weil es ihn zu klein und zu 

kindisch geworden war. Die Ärmel waren auch viel zu kurz und die Schlafanzughose war auch 

eine alte, die noch nicht einmal zum Oberteil passte. Das musste er gleich im Zimmer ändern.  

„Na, da hat ja einer ausgeschlafen!“ Seine Mutter war ungefragt ins Badezimmer gekommen, 

blieb aber zum Glück nur im Türrahmen der geöffneten Tür stehen. Max fand, wenn einer im 

Badezimmer war, sollte da kein Zweiter mit drin sein. Das mochte er nicht und seine Familie 

zum Glück auch nicht. 

„Komm mal her! Wir müssen gleich nochmal Fieber messen.“ Max ging auf sie zu und sie legte 

ihre Hand auf seine Stirn. Max war etwas verlegen, denn das hatte sie schon ganz lange nicht 

mehr gemacht bei ihm. Na ja, er war ja auch lange nicht mehr krank gewesen. Bis auf die 
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Sache mit den Windpocken, die so scheußlich überall gejuckt hatten. Aber da war er noch 

sehr klein gewesen. Fünf oder so.  

„Mmh, du bist noch ziemlich warm. Du gehst gleich sofort ins Bett. Da liegen frisch 

gewaschene Schlafanzüge. Ich bringe dir einen Tee und Zwieback. Dr. Klein kommt heute nach 

seiner Sprechstunde nochmal zu dir. Wir sollen erst zu ihm in die Praxis, wenn du kein Fieber 

mehr hast!“  

„Hat er auch gesagt, dass „Die Sendung mit der Maus“ gut bei Krankheit ist?“  

Seine Mutter lachte. „Nein, aber wir wissen ja, dass das bei dir hilft. Du musst nur schauen, ob 

dir das nicht zu viel wird. Eine Folge nach dem Umziehen und dem Tee auf dem IPad und 

heute Abend nochmal.“ 

„Mir geht es schon wieder viel besser! Ich muss noch Zähne putzen!“. 

Max putzte sich die Zähne und machte seine maxige Spezial-Katzenwäsche, wenig Aufwand, 

große Wirkung-, das ging beides schnell. Als er zurück in sein Zimmer ging, kam ihm der 

Rückweg echt lang vor. Seine Beine fühlten sich an, als wäre er ohne Pause Kilometer gerannt. 

Er setzte sich aufs Bett. Da lagen seine Schlafanzüge, fein säuberlich gefaltet auf dem Stuhl 

neben dem Bett. Max zog schnell seinen grünen Lieblingsschlafanzug aus dem Stapel, ohne 

ihn umzukippen. Dann legte er sich wieder ins Bett und da kam auch schon seine Mutter mit 

einem kleinen Tablett, das im Bett aufgestellt werden konnte. Eine Tasse Tee und daneben die 

kleine Thermoskanne für Nachschub. Daneben lag ein Teller mit zwei Zwiebäcken und ein 

kleiner mit Schokolade. Max stopfte sich zwei Kissen in den Rücken und deckte sich bis auf 

seine Arme bis oben hin zu.  

„So, dann trink mal den Tee. Das IPad hole ich noch von der Ladestation und bringe es dir. Ich 

muss noch Frau Specht anrufen!“ 

„Warum?“, fragte Max. 

„Sie hat sich Sorgen gemacht, als sie Dr. Klein bei uns gesehen hat und wollte wissen wie es dir 

geht.“ 

Das tat Max gut zu wissen. 

„Sie möchte dir in den nächsten Tagen was zu lesen vorbeibringen.“ 

„Ja, gerne!“ freute sich Max. 
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„Jetzt muss es dir aber erst einmal wieder bessergehen und dein Fieber sollte noch weiter 

sinken.“ Sie stellte Max das Tablett auf die Bettdecke. 

Max trank einen Schluck Tee. Pfefferminztee. Egal, er hatte Durst und da war auch sogar ein 

wenig Zucker drin, das schmeckte er. Den Zucker gab es sonst nicht. Max aß einen Zwieback 

ohne und dann den kleinen mit Schokolade. Er wusste gar nicht, wie müde trinken und essen 

machen konnte, denn er gähnte laut. 

Seine Mutter kam herein, stellte den Tee auf seinen Nachttisch, den Zwieback auch und nahm 

das Tablett wieder vom Bett.   

Max kroch weiter unter die Decke und war schon eingeschlafen, bevor seine Mutter das 

Zimmer verlassen hatte.  
 

Max saß mit Wolf am Strand. Neben ihnen stand die Sandburg, die er mir Maite gebaut hatte. 

Der Strand war menschenleer. Max kitzelte die Sonne auf der Haut. Es war so warm, dass er in 

T-Shirt, kurzer Hose und barfuß dort sitzen konnte. Seine Zehen gruben sich in den warmen 

Sand. Max liebte das zu tun. Das konnte er stundenlang tun und dabei einfach nur aufs Meer 

schauen und in den heranrollenden Wellen neue Figuren erkennen. 

„Siehst du da den Tannenbaum?“, fragte Max. 

Wolf antwortete: „Ja, direkt daneben ein riesengroßes Bücherregal, oder?“ 

„Ja, und ich kann jedes Buch erkennen.“  

„Es ist dein Traum und alles deine Bücher!“  

„Cool!“, sagte Max und schloss kurz die Augen. 

 

Als Max aufwachte, wusste er kurz nicht, wo er war, denn er spürte den warmen Sand noch an 

den Füßen und ebenso die Sonne auf der Haut. Keines der Bilder blieb. Sein Schlafanzug war 

wieder nass und er wechselte ihn wieder, ebenso wie die Socken. Er stand auf, er musste 

wieder aufs Klo und brachte den Schlafanzug in den Wäschekorb ins Badezimmer. 

„Max, bist du das?“, rief seine Mutter aus der Küche. 

„ja, ich muss aufs Klo!“ 
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„O.k., danach aber sofort wieder ins Bett. Hast du noch Tee?“  

„Ja, habe ich!“ Max verschwand im Badezimmer und wieder war der Rückweg so beschwerlich 

und er war heilfroh, als er wieder in seinem Bett liegen konnte.  

Seine Mutter kam mit dem IPad und einem neuen Teller mit Zwiebäcken. 

„Setz dich einmal mit der anderen Decke auf deinen Sessel. Ich zieh mal eben dein Bett ab.“ 

Max kroch aus dem warmen Bett auf den Sessel und schlug die Tagesdecke um sich. Er 

fröstelte. 

„Ich beeile mich. Du hast fast den ganzen Tag geschlafen. Dr. Klein kommt gleich vorbei und 

schaut nach dir. Danach habe ich noch eine Brühe, wenn du magst.“ 

„Hast du heute frei?“, fragte Max. 

„Ja, ich habe mir heute frei genommen, aber morgen muss ich wieder arbeiten. Aber Frau 

Specht schaut nach dir, wenn dir das recht ist.“ Max nickte.  

„So, jetzt schnell wieder ins frische Bett!“ 

Das ließ Max sich nicht zweimal sagen und kuschelte sich in sein frisch bezogenes Bett, dass so 

sehr nach dem Waschmittel duftete. Das mochte er sehr. Als ihm warm genug war, setzte er 

sich mit zwei Kissen im Rücken auf und trank einen Schluck Tee. 

„Möchtest du die Maus mitgucken. Hast du doch früher auch immer gemacht!“, sagte Max 

und bereute die Frage sofort, denn das Gesicht seiner Mutter wurde zuerst traurig und, als ob 

das nicht sein dürfte, kam die kühle Strenge zurück, die die Traurigkeit verjagte. Max fröstelte 

unter seiner Decke, als er sie so sah.  

„Ja, aber da warst du noch klein. Jetzt bist du nur krank und ich muss gleich noch eine 

Lieferung annehmen, bevor Dr. Klein und dann dein Vater nach Hause kommt.“ 

„Schon für Weihnachten?“, fragte Max neugierig. Seine Mutter schaute ihn seltsam an und 

Max fragte sich, ob er auch für eine solche Frage zu klein war.  

Es klingelte an der Haustür. Seine Mutter wurde hektisch. Sie sammelte hastig sein Bettzeug 

auf und ging zur Tür. „Ich mache deine Tür zu, damit es dir nicht zieht, o.k.!“  

Max gähnte und nickte. Er war natürlich neugierig, aber sein Durst und seine Müdigkeit war 

stärker. Er trank noch ein paar Schlucke und aß einen halben Zwieback und kuschelte sich 

unter seine Decke. Er hörte noch eine tiefe Männerstimme „Wir sollen heute Ihre Bestellung 
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liefern. Versicherungsschaden.“  und dann Poltern und ein unterdrücktes Fluchen und die 

hysterische Stimme seiner Mutter „Bitte, vorsichtig!“, dann war er eingeschlafen.  

„Dieser Ort scheint ein ganz besonderer für dich zu sein!“, sagte Wolf.  

„Natürlich!“, antwortete Max, „Kennst du etwa einen einzigen Menschen, der nicht am 

liebsten am Strand und am Meer in der Sonne sitzt?“ 

„Ja!“ 

„Kenne ich die?“, fragte Max. 

„Ja, deine Mutter mag den Sand an den Füßen und in den Taschen nicht, dein Vater mag die 

Sonne nicht und Uwe hat kein WLAN!“  

„Stimmt, deshalb sitzen auch nur wir beide hier!“  

 

„Max?“ Die Stimme von Dr. Klein weckte ihn auf.  

„Mmh!“, sagte Max und richtete sich etwas auf.   

„Wie geht es dir?“, fragte Dr. Klein und legte seine Hand auf Max` Stirn.  

„Besser!“, sagte Max und gähnte. „Ich bin nur müde.“ 

„Wie sieht es mit Kopfschmerzen aus? Schwindel?“ 

„Nur, wenn ich ins Helle schaue und auch kein Schwindel mehr und der Weg vom Bad in mein 

Zimmer ist länger als von meinem Zimmer ins Bad.“, sagte Max eifrig. 

Dr. Klein unterdrückte ein Lachen. „Ja, das ist zum Glück nicht so schlimm, das wird wieder 

besser, sobald das Fieber weg ist. Ich hatte erst Angst, du könntest vielleicht Windpocken oder 

Masern ausbrüten, aber das hattest du schon, hat mir deine Mutter gesagt und geimpft bist 

du auch.“  

„Träumt man bei Fieber mehr?“, fragte Max. 

„Ja, das ist so! Das geht aber auch wieder vorbei!“ 

„Schade, sagte Max, „Ich mag meinen Traum, da ist es sehr schön!“  

Dr. Kleins sah ihn lange an. 

„Was träumst du?“  

„Na, vom Meer und vom Sand und von der Sonne und von Wolf!“ 

„Wolf, wer ist das?“ 
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„Na, Wolf. Da steht er auf dem Schreibtisch und im Traum ist er echt, wie Pinocchio!“  

„Ja, jetzt verstehe ich sehr gut, wieso du diesen Traum magst. Also, junger Mann, wir sehen 

uns dann in meiner Praxis, wenn dein Fieber weg ist!“  

„Frau Specht sagt auch immer *junger Mann*!“, sagte Max. 

„Du kennst Frau Specht?“, fragte Dr. Klein überrascht. 

„Ja, von ihr sind die ganzen Bücher und sie bringt mir noch mehr, wenn Mama morgen wieder 

arbeiten geht.“  

„Frau Specht besucht dich morgen?“ 

„Ja, wieso fragen Sie!“ 

„Na ja, ich war gestern auch bei ihr, deshalb war ich ja auch so schnell bei dir. Sie hatte einen 

kleinen Schwächeanfall und soll sich schonen, aber ein kleiner Besuch bei dir kann ihr nur 

guttun, oder, was meinst du?“  

„Ja, sie kann dann die Maus mit mir gucken, das hilft!“  

„Super, Max, ich sehe, du kennst dich aus!“ Dr. Klein verabschiedete sich und Max‘ Mutter 

brachte ihm die Medizin, die er mit Wasser nahm und sich dann fit genug für eine erste Maus 

fühlte. Da erst fiel ihm auf, wie ruhig es war, aus Uwes Zimmer war keine laute Musik zu 

hören.  

„Wo ist eigentlich Uwe?“, fragte Max. 

„Schulpraktikum, diese Woche, da wird es später. Ich bringe dir die Suppe dann später.“ 

Max nahm den IPad zur Hand und suchte sich auf der Seite der Sendung mit der Maus die 

letzte Serie. 

 

Max war wohl eingeschlafen, denn als er aufwachte, war der IPad nicht mehr da und er hörte 

Stimmen vor seiner Tür, die einen Spalt offen war.  

„Wir müssen es ihm sagen!“, sagte seine Mutter. 

„Lass ihn erst einmal wieder gesundwerden, das reicht! Ende der Diskussion!“  Sein Vater, der 

wohl gerade nach Hause gekommen war, denn er warf seinen großen Schlüsselbund immer in 

die Schale auf der Anrichte im Flur. Die Schale war auch ein Geschenk, wie Clothilde. Sie hatte 

schon ganz viele Kratzer, aber das schien seinen Vater nicht zu stören, seine Mutter auch nicht. 
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Ganz anders wäre das mit Dingen, die ihnen etwas bedeuteten. Max hatte den Satz gerade zu 

Ende gedacht, als auf einmal eine Erinnerung in ihm auftauchte, die mit Dingen und 

Bedeutung zu tun hatte.  

„Ach Max, du bist wieder wach? Dann bringe ich dir mal deine Suppe!“ Seine Mutter kam nur 

ein paar Minuten später mit dem Betttablett zurück auf dem sich eine kleine Suppenschüssel 

und ein Löffel auf einer Serviette befanden. 

Max setzte sich im Bett zurecht und stopfte sich die Kissen in den Rücken. 

„Danke!“, sagte er.  

„Lass es dir schmecken. Siehst schon nicht mehr so blass aus.“ Seine Mutter fuhr ihm durch 

die Haare. Max schaute sie überrascht an. Sie zog sofort ihre Hand wieder zurück, als wäre ihr 

das gerade auch aufgefallen. 

Max ließ sich die Suppe schmecken. Bei jedem Löffel merkte er, wie viel Hunger er hatte und 

wie sehr ihn die Suppe von innen heraus wärmte. Es waren sogar Buchstabennudeln in der 

Suppe. Die gab es sonst nur sonntags oder zu Weihnachten.  

„Wolf!“, las er auf seinem Löffel und „Sonne“ und „Mond!“ Er aß alle Nudelwörter auf und 

lehnte sich zufrieden zurück. Max stellte das Tablett neben sein Bett und nahm das oberste 

Buch vom Stapel. Vielleicht konnte er ja schon wieder lesen. 

Die erste Seite ging ganz gut, aber auf der zweiten Seite begann sein Kopf wieder weh zu tun 

und die Buchstaben verschwammen vor seinen Augen. Max seufzte und legte das Buch an die 

Seite. Krank sein, war ja schon doof, aber krank sein und nicht lesen, war echt oberdoof!  

„Möchtest du noch ein bisschen Suppe?“ Seine Mutter war ins Zimmer gekommen. 

„Nein, danke!“, sagte Max.  

„Wir sind im Wohnzimmer, wenn was ist. Hier, nimm bitte die Medizin nochmal für das 

Fieber!“ Max nahm beides. Seine Mutter nahm das Wasserglas wieder mit. Max legte sich 

zurück ins Bett. Vielleicht hatte sein Vater ja nach ihm geschaut, als er geschlafen hatte. Max 

schüttelte den Kopf. Nein, das hatte er nicht. Und als sein Blick jetzt auf die Landkarte fiel, die 

am Kartenständer hin, fiel Max alles wieder ein: Die Pizza, das Internat und die Vitrine, der 

Traum … War das alles nur ein Traum, ein Fiebertraum? Max fröstelte und er kuschelte sich 

noch tiefer in seine Decke. War Uwe vielleicht gar nicht im Praktikum, sondern schon im 
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Internat?  Max spürte, wie die rote Angst aus seinem Kopf in den Magen fiel und von dort eine 

Übelkeit aufstieg, die dafür sorgte, dass ihm schwindlig wurde.  

„Angst ist kein guter Ratgeber!“, sagte eine Stimme vom Schreibtisch. 

„Was soll ich tun?“, fragte Max. 

„Schau nach, was stimmt, welche Wahrheit bleibt, wenn du die Wirklichkeit kennst!“  

Max seufzte und nahm dann all seinen Mut zusammen. Er fror, als er die Decke aufschlug, 

doch er zog eine Kapuzenjacke über seinen Schlafanzug und ging in den Flur. Er hörte den 

Fernseher. Als er an Uwes Zimmer vorbeiging, war die Tür geschlossen. Max drückte vorsichtig 

die Klinke herunter. Er hielt sich die Nase zu. Uwes Zimmer roch so, wie es aussah.  

„Hier sieht es aus wie bei Hempels unterm Sofa!“, hatte seine Mutter immer gesagt, als sie 

selbst noch dort nach dem rechten sah. Irgendwann hatte sie sich geweigert sein Zimmer zu 

betreten und legte die saubere Wäsche schon im Flur vor der Tür ab. Sein Vater hatte einmal 

die Fenster aufgerissen und alles, was auf dem Boden in Uwes Zimmer lag nach draußen in 

den Garten geschmissen. Danach hatte das Zimmer eine Zeitlang besser ausgesehen. Seit 

einiger Zeit drohte ihr Vater das zu wiederholen, nur noch an, dann riss sich Uwe wieder 

etwas zusammen. Eine Endlosschleife. Irgendwie war Max aber froh, das vertraute, muffelnde 

Chaos vorzufinden. Max schloss die Tür und holte tief Luft. Er hatte gar nicht gemerkt, dass er 

beim Öffnen der Tür die Luft angehalten hatte. Max ging leise weiter. Noch einen Schritt, dann 

konnte er sehen die seine Eltern und Uwe beim Abendessen saßen. Max fiel ein Stein vom 

Herzen. Uwe war noch da und, sein Blick fiel auf die Vitrine. Die stand wie immer im 

Wohnzimmer. Er hatte also doch nur schlecht geträumt, oder? 

„Max, brauchst du was?“, fragte seine Mutter von unten auf die Empore hinauf.  

„Kann ich das IPad haben?“ 

„Nein!“, mischte sich sein Vater ein, daran muss ich gleich arbeiten.“ Kein „Hallo!“. Kein „Wie 

geht es dir?“. Max ballte seine Faust. 

„Kriegst meins für die Maus!“, sagte Uwe und schaute Max an. Er stand auf. Sein Vater wollte 

etwas sagen, doch seine Mutter schaute ihn eindringlich an und er sagte nichts. „Hier, das ist 

schon eingestellt!“  

„Danke!“, sagte Max und trollte sich mit seinem IPad wieder nach oben in sein Zimmer. Die 
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Maus lief, aber Max konnte sich nicht auf das konzentrieren, was er da sah, zu sehr verwirrte 

und ärgerte ihn das Verhalten seines Vaters. Wieso konnte er nicht e-i-n-m-al auf seinem IPad 

die Maus schauen? Er fragte ihn doch sonst nie. Nie!  

„Und, welche Wahrheit hast du gefunden?“, fragte Wolf.  

Max stellte die Maus auf Pause. „Die Sache mit der Vitrine habe ich wohl nur geträumt, aber 

mein Vater ist leider kein schlechter Traum, sondern die Wirklichkeit!“ 

Wolf schwieg und Max versuchte sich noch einmal mit der Maus abzulenken.  

„Und, du Spast, wieder fieberfrei und von 39 auf 37,5 runter und sofort unserem alten 

Egoisten ausgeliefert?“ Uwe ließ sich ungefragt auf Max‘ Sessel fallen.  

Max reichte ihm das IPad wieder.  

„Den kannst du gerne behalten, morgen auch noch. Muss noch was tun für dieses dämliche 

Schulpraktikum in der Nachbarabteilung unseres Vaters.“ 

„Aber, wolltest du nicht bei dem Spieleprogrammierer …“ Max schaute ihn entsetzt an. 

„Nun, ich hatte ja wohl keine Wahl, wie du weißt!“ Max wusste nicht, aber ahnte, was er 

meinte.  

„Und, was machst du da?“ 

„Langweilige Verwaltungstätigkeit. Papier und Computer. Heute konnte ich zumindest einem 

Kollegen, dem Olaf, mal bei einem PC-Problem helfen, das war megagut. Der war echt platt, 

dass ich das konnte, er wollte schon die Fachleute von der EDV anrufen. Der hat das in der 

Mittagspause in der Kantine unserem Vater erzählt und seine Reaktion kannst du dir ja 

vorstellen. Null. Ist ja nicht das, was er für mich möchte. Null, vor versammelter Mannschaft, 

Null Reaktion. Weißt du, wie sich das anfühlt, dein eigener Vater! Macht selbst einen Null-

Acht-Fuffzehn-Beamtenjob und tut so, als sei er da der Herrgott. Ist er nicht, sondern der 

Schleimer, der heimlich trinkt. Olaf hat mal sein Versteck im Aktenschrank gefunden, hatte 

den Fusel in einer Thermoskanne. Gute Tarnung, aber nicht gut genug. Haben ihn wohl schon 

einmal auf sein Problem angesprochen, und er hat gesagt, er will was tun. Na ja, Olaf darf mir 

das ja eigentlich alles nicht sagen, aber hat er und wer weiß, wann ich dieses Wissen mal 

gegen ihn einsetzten kann. Schlage ihn dann jetzt mal mit seinen eigenen Waffen!“   

„Aber …“ Max konnte nicht weitersprechen. 
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„Was? Ich bleibe solange hier in diesem Haus, solange ich muss, wenn ich selbst Geld 

verdiene, bin ich weg. Olaf hat mir jetzt einen Nebenjob bei seinem Kumpel besorgt, der einen 

PC-Laden hat. Das kann ich auch von online machen. Egal, wo ich dann bin! Hey, das dauert 

noch, solange bin ich da und wenn ich kann, hole ich dich nach.“  

Max wusste, dass er das nur so daher sagte. Und Uwe wusste das auch. Sein verlegenes 

Lachen sprach ganze Bände.  

„Ich bin müde!“, sagte Max und drehte sich herum. „Kannst du mitnehmen, dein IPad, ich 

brauche es heute nicht mehr, danke!“ 

„O.k.!“ Uwe stand auf, nahm das IPad und verließ Max‘ Zimmer.  

Max konnte seine Tränen nicht mehr zurückhalten. Die letzten zwei Tagen waren einfach zu 

viel für ihn. Lautlos weinte er sich in den Schlaf. 

 

Hier wartete schon Wolf auf ihn. „Du musst die Kraft und die Schönheit dieses Ortes mit in 

deinen Tag nehmen. Hörst du?“  

Max nickte und schaute weiter aufs Meer. Seine Füße vergrub er immer wieder in den 

warmen feuchten Sand, über den die nächste Welle schwappte und seine Füße weiter in den 

Sand sackten. Am Horizont sah Max ein Flugzeug, das langsam aus seinem Blickwinkel flog.  
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Kapitel 12 

Frau Specht ist echt und das fehlende Erdmännchen kein Traum  

Als Max am nächsten Morgen aufwachte, war es leise in der Wohnung und der Tag kroch mit 

seinen Lichtstrahlen durch die Ritzen der Jalousien in sein Zimmer. Neben seinem Nachttisch 

lag ein Zettel: 

„Frau Specht kommt um 14:00 Uhr. Tee, Zwieback und deine Medizin steht auf dem Tablett vor 

deinem Zimmer. Frühstück, wenn du magst, steht auf dem Tisch in der Küche und im 

Kühlschrank.“ 

Max schaute auf seinen Radiowecker. 11:00 Uhr. Er hatte wieder sehr, sehr lange geschlafen. 

Seine Augen taten weh. Sein Kopf nicht mehr so. Als er aufstand, ging das ohne Schwindel. Er 

stieg vorsichtig über das Tablett und ging ins Badezimmer. Max hatte schon die Klinke 

heruntergedrückt, als er innehielt und ihm ein Gedanke kam. Er ging nicht weiter ins 

Badezimmer, sondern zur Treppe und Stufe für Stufe in die halboffene Küche und dann rechts 

ins Esszimmer. Auf dem Tisch stand ein Teller, eine Tasse und Besteck für ihn. Doch Max ging 

weiter zur Vitrine. Da stand sie, als hätte er sie niemals in Scherben gesehen. Max ging näher 

heran und schaute hinein. Alle Figuren waren in Ordnung. Das Schloss. Ja, natürlich 

abgeschlossen. Und doch, irgendetwas stimmte nicht. 

„Sieh genau hin. Sieh das, was nicht da ist!“  

Max hörte Wolfs Stimme in seinem Kopf und er ging einen Schritt zurück und schaute noch 

einmal hin. Der Stier stand an seinem Platz. Als er sich nach unten beugte, um nach den 

Erdmännchen zu schauen, fluchte er kurz. „Mist!“ Er war barfuß hier heruntergekommen und 

hatte in etwas Spitzes getreten. Max setzte sich auf den Stuhl und hob seinen Fuß hoch. Eine 

kleine schwarze Scherbe. Er war in eine Scherbe getreten. Max schaute wie betäubt auf die 

Vitrine und dann wieder auf die kleine Scherbe in seiner Hand und das Blut an seinem Fuß. 

Also doch! Er hatte nicht geträumt. Das war wirklich alles passiert und die Stimmen, die er 

gehört hatte, waren Handwerker, die eine neue Vitrine gebracht hatten, mitsamt Inhalt. Alles 

neu, so, als wäre nichts gewesen. Natürlich, am kommenden Wochenende war der Geburtstag 

seines Vaters und da wurde natürlich auch sein Chef eingeladen, also musste alles sein wie 

immer.  
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Max schaute noch einmal auf die Vitrine und entdeckte erst jetzt, dass die Erdmännchen 

fehlten. Sie waren durch einen Löwen ersetzt worden.  

Max nahm die Scherbe, humpelte nach oben ins Badezimmer, suchte sich ein Pflaster mit dem 

Elefanten aus „Die Sendung mit der Maus“ und humpelte dann weiter mit dem Tablett ins 

Bett und frühstückte dort. Ihm war zwar der Appetit vergangen, aber Knabbern am Zwieback 

und Nippen am warmen Pfefferminztee lenkte seine durcheinanderwirbelnden Gedanken in 

seinem Kopf etwas ab. Die ganze Zeit sah Max auf die Scherbe, die er auf den Schreibtisch 

neben Wolf, sein Schreibheft und seinen Füller gelegt hatte 

„Willst du die Scherbe wegstarren?“, fragte Wolf. 

„Nein, aber vielleicht verschwindet sie ja, wenn ich sie nur lange genug anstarre!“ Max 

seufzte. 

„Du meinst, du hypnotisierst sie und dann verschwindet sie?“ 

„Nein aber …“ Max kam nicht weiter. 

„Nein?“ 

„Mein Vater war doch auch mal Kind oder? Er hat doch bestimmt auch mal gelesen, gespielt 

oder Musik gehört, also so Lieblingsmusik wie diese düsteren, schreienden Bands, die Uwe 

immer hört, oder?“ Max glaubte das nicht, so wie er sich benahm, aber trotzdem war er doch 

auch mal Kind gewesen. 

„Na ja, vielleicht geht es auch nicht darum eine Scherbe weg zu hypnotisieren, sondern zu 

überlegen, wie du Kontakt zu dem Kind bekommst, bzw. zu etwas, das ihn an das eigene Kind 

sein erinnert!“  

„Das ist ja wie weiße Gummibärchen in einer Tüte finden, die sind auch immer zu wenig.“  

„Vielleicht solltest du mal Frau Specht fragen? Die kennt ihn ja schon länger. Vielleicht war er 

ja mal in der Bücherei?“  

Max schaute skeptisch. Das konnte er sich einfach nicht vorstellen, aber vielleicht kam es auf 

einen Versuch an und brachte ihn auf die Idee für ein besonderes Geburtstaggeschenk. Das 

konnte dann etwas ausrichten in dieser Vitrineninternatssache.  

„Danke.“, sagte Max. „Jetzt muss ich aber mal duschen und mich fertigmachen, bevor Frau 

Specht schon da ist und ich noch nicht fertig.“  
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Max räumte sein Frühstück weg, das Geschirr in die Spülmaschine und den Zwieback in die 

Dose. Dann ging er duschen, ganz heiß, denn er fror immer noch. Er föhnte die Haare, putzte 

sich die Zähne und zog einen besonders dicken Kapuzenpulli an, in dem er nicht mehr fror. 

Dann machte er sein Bett, legte die dicke Tagesdecke darauf und holte sich noch eine Decke 

zum Zudecken. 13:00 Uhr. Max hatte noch Zeit. Er nahm ein Buch und las die Zeit, die er 

wartete, weg und sich in die Dieffe in Berlin hinein. So feierte er mit Rico und Oskar, er hatte 

das Buch schon einmal gelesen, noch ein zweites Mal Weihnachten.  

Als es an der Tür klingelte, war er überrascht, wie schnell die Zeit vergangen war.  

Max sprang aus dem Bett, blieb kurz stehen, weil ihm schwindlig wurde und ging dann 

langsam zur Haustür. Ein paar Sterne tanzten um seinen Kopf. Er öffnete mit der einen Hand 

die Tür und mit der anderen stützte er sich an die Wand im Flur ab. 

„Hallo Max!“ Frau Specht stand mit einem kleinen braunen Picknickkorb vor der Tür. „Darf ich 

hereinkommen und dich gleich wieder ins Bett scheuchen. Auftrag deiner Mutter. Du sollst 

dich noch nicht zu sehr anstrengen.“  

Max. der immer noch Sterne sah, nickt nur und machte die Tür weit auf. „Bitte, kommen Sie 

herein. Hier geht es zur Küche, da ins Badezimmer und hier in mein Zimmer.“ 

„Also, ich habe Marmorkuchen und Kakao in der Thermoskanne mitgebracht und hoffe, der 

schmeckt dir und tut dir gut.“ 

„Wie geht es Ihnen denn?“, fragte Max. 

„Ach, hat Dr. Klein gepetzt?“ Frau Specht lachte. „Darf ich in deinem Zimmer für uns decken?“ 

„Natürlich!“, sagte Max, „Ich habe auch schon mein Bett gemacht und geduscht bin ich auch.“ 

Frau Specht stellte den Korb neben den kleinen Tisch vor dem Sessel und legte dann ihren 

Mantel über den Sessel.  

„Na, dann leg dich mal schnell wieder hin. Wenn ich deine Hilfe brauche, melde ich mich!“ 

Frau Specht öffnete ihren Picknickkorb und verwandelte den kleinen Tisch, den sie näher an 

das Bett heranstellte mit wenigen Griffen in ein Picknick: Die karierte Decke, die 

Thermoskanne mit Kakao und den Plastiktassen, die dazu passenden Teller und zum Schluss 

die Dose mit dem Kuchen. Max brauchte nicht viel Phantasie, um sich das draußen im Park auf 

der Wiese vorzustellen. Er hatte noch nie ein Picknick gemacht. 
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„So, damit es dir schnell wieder bessergeht, habe ich die beste Medizin mitgebracht, die es 

gibt: Kakao und Marmorkuchen mit der karierten Aussicht auf Sommer und Picknick!“ Frau 

Specht breitete die Arme aus. 

„Danke, aber das mache ich dann auch einmal für Sie, wenn es mir wieder bessergeht!“   

Max und Frau Specht ließen es sich schmecken. Irgendwann nach dem zweiten Stück hatte 

Max genau die richtige Mischung von Kakao und Marmorkuchen im Mund gefunden.  

„Ich soll dich auch von Anton und Frank grüßen! Du sollst bald mal wieder vorbeikommen; sie 

haben wieder viele Fahrräder da.“  

„Ja, das Fieber ist ja schon weg, das mit dem Schwindel und den müden Beinen, das wird auch 

bald!“ 

Max‘ Blick fiel auf Wolf und dann auf Frau Specht, die seinem Blick folgte. 

„Ist der Wolf von Fred?“, fragte sie. 

„Ja!“, sagte Max. 

„Ich habe auch ein geschnitztes Tier. Eine Eule!“  

„Ja, das passt!“, antwortete Max. 

„Wie meinst du das?“  

„Die Eule ist die Hüterin der Nacht und sie übermittelt Botschaften. Das habe ich in einem 

Buch über Krafttiere gelesen.“  

„Gut gemerkt! Der Wolf wird auf jeden Fall dich und deine Träume beschützen!“  

Max schluckte kurz. 

„Alles o.k.?“ 

Max druckste herum. „Als Sie noch in der Bücherei gearbeitet haben, haben Sie da meinen 

Vater auch schon gekannt?“ 

„Dein Vater ist als Junge in die Bücherei gekommen da war er so alte wie Uwe jetzt. Und er hat 

auch sehr viel gelesen.“ 

„Was denn alles?“, wollte Max wissen. 

„Na ja, daran kann ich mich nicht mehr so genau erinnern. Ich glaube, es waren viele 

Sachbücher über Architektur und außergewöhnliche Gebäude auf der ganzen Welt. Das ist er 

ja dann auch geworden, Architekt. Ach ja, und in der Oldies- Musikecke, da war er auch oft. Ja, 
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jetzt fällt es mir wieder ein. Elvis, über den hat er viel gelesen und auch viel von der Musik 

gehört.“  

„Elvis? Der Typ, der immer so einen weißen Anzug getragen und sich so komisch bewegt hat? 

Und so eine schwarze Haartolle. Uwe hat mir Elvis mal bei *You tube* gezeigt.“  

 „Ja, genau der! Dein Vater mochte seine Musik, aber er war damit ziemlich alleine. Der 

Musikgeschmack war einer, den ein Junge in seinem Alter eher heimlich hörte, weil er 

belächelt wurde.“ 

„Das ist dann genauso peinlich, wenn meine Mutter heute Andrea Berg oder Helene Fischer 

hört? Ja, da ist peinlich!“ Max war sich sicher. 

Frau Specht lachte. „Ja, so ungefähr!“ 

Max dachte nach und dann erinnerte er sich. Das war erst letzten Sommer gewesen. Uwe war 

von der Schule nach Hause gekommen und hatte die ganze Zeit beim Essen nicht mehr 

aufhören können zu lachen.  

„Was ist los?“, fragte Max. „Was ist so witzig?“ 

Uwe prustete wieder los. Erst der Blick seines Vaters ließ ihn kurz damit aufhören. Aber nur für 

einen kurzen Moment. Er konnte einfach nicht anders, wieder lachte er laut los und erzählte 

dann doch. 

„Heute waren wir mit der Schule im Theater. „Mein innerer Elvis“, megalangweilig. Der Typ hat 

doch einen Vollknall, genauso wie das Mädel und ich musste mir das angucken, voll armselig, 

wie die da einem Toten nachrennt. Und die Musik, das ist doch was für arme Loser.“  

„Elvis!“ Sein Vater richtete sich drohend auf. Sein aufgesetztes Lächeln sollte Uwe in Sicherheit 

wiegen und der fiel auch wieder prompt darauf rein. Max gab ihm ein Zeichen, aber Uwe 

passte vor lauter Lachen einfach nicht genug auf. „Elvis hat Musikgeschichte geschrieben.“ 

Sein Vater machte eine vielsagende Pause und Uwe verging das Lachen auf einen Schlag, der 

nicht kam, weil die Worte das übernahmen und noch viel sicherer trafen. Max zuckte mit 

zusammen, obwohl er dieses Mal nicht gemeint gewesen war.  

„Aber solche pubertierenden Versager wie du hören ja viel lieber immer gleichklingende, 

elektronische Musik ohne Seele, die lediglich anspruchsvolle und verwöhnte Ohren wie meine 

beleidigen. Ja, das ist zum Lachen!“ Sein Vater lachte höhnisch und schnitt ein großes Stück 
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von seinem Steak ab, das innen immer noch etwas blutig war und kaute ganz langsam, bevor 

er einen Schluck Rotwein dazu trank. Niemand sagte etwas. Niemand traute sich etwas zu 

sagen. Uwe lachte nicht mehr und aß schweigend weiter und das Thema Musik wurde am 

Tisch nie wieder angesprochen.  

Uwe lachte nur noch selten und wenn heimlich über Elvis.  

Max schaute Frau Specht an, nachdem er ihr seine Erinnerung erzählte hatte. Sie schüttelte 

mit dem Kopf. „Ja, dein Vater ist irgendwann zu einem geworden, der lieber andere verletzt, 

bevor er selbst noch einmal verletzt wird. Das soll keine Entschuldigung sein für das, was er 

tut, aber vielleicht eine Erklärung für dich. Und wegen Elvis haben ihn damals viele 

aufgezogen. Sogar meine Kolleginnen, die seine Begeisterung für die Musik nicht verstanden 

haben.“ 

Max nickte. „Ja, da haben Sie wohl recht!“ 

Sie schwiegen beide, denn es gab jetzt keine weiteren Worte mehr, die nötig gewesen wären. 

Es war alles gesagt. Worte können viel, aber sie vermögen nicht alles. 

„Es sei denn, du glaubst an ihre und an deine Macht!“, sagte Wolf, als Frau Specht eine halbe 

Stunde später ihren Picknickkorb wieder eingepackt hatte und gegangen war.  

Sie hatten sich nach Max Erinnerung nur noch über Bücher unterhalten. Max war das sehr 

recht, denn da fühlte er sich sicherer und konnte seine rote Angst, die beim Erzählen wieder 

aus seinem Magen hochgekrochen war, besser unter Kontrolle behalten. Frau Specht ließ ihm 

noch den restlichen Marmorkuchen da und mit einem neuen Buch von Andreas Steinhöfel 

„Dirk und ich“ legte sich Max wieder ins Bett uns las sich hinter und zwischen die Zeilen des 

Buches.  
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Max konnte sich nicht so recht konzentrieren. Irgendwie spukte Elvis mit seinem Vater immer 

wieder in seinem Kopf herum, ob er wollte oder nicht. Er wollte nicht, aber so war das wie mit 

einem rosa Elefanten, hatte seine Lehrerein mal erklärt: Wenn man überhaupt nicht an ihn 

denken und ihn nicht haben will, dann ist er da und geht nicht mehr weg. Max kannte das von 

Schokoriegeln. Wenn er auch nicht an sie denken wollte, dann waren sie trotzdem da und 

gingen erst weg, wenn er einen aß. Rico verstand das, denn der hatte sich ja bei seiner Mutter 

eine Viertelstunde auf den Boden geworfen, um einen Schokoriegel zu bekommen. Das hatte 

geklappt, wahrscheinlich, weil seine Mutter schwanger und keine Lust mehr auf einen Sohn 

auf dem Boden hatte. Bei seiner Mutter musste er mit solchen Faxen erst gar nicht anfangen, 

sie würde ihn mit ihren Worten ganz schnell wieder auf die Beine bringen.  

Max holte sich das IPad aus der Küche und begann Lieder von Elvis zu suchen. Die Stimme 

gefiel ihm. Aber er war auch jemand, der bei Hörbüchern zuerst hineinhörte und wenn er die 

Stimme mochte, wenn sie sich grün anfühlte, dann nahm er es mit. Elvis hatte auch eine 

grüne Stimme. Etwas schmalzig manchmal, aber vielleicht auch nur deshalb, weil er das Bild 

mit dem weißen Anzug und der Haartolle nicht loswurde. Wenn er das nicht kennen würde, 

wäre das vielleicht anders. Denn schließlich wusste er auch nicht, wie die Sprecher seiner 

Hörbücher aussahen und wenn er das wusste, wäre das vielleicht genauso.  

Bei all diesen Überlegungen hatte er gar nicht gehört, wie Uwe nach Hause gekommen war.  

„Ich glaub es ja nicht, der Kleinen hört jetzt auch diesen Schmalz! Nicht dein Ernst, oder?“ 

Uwe warf sich wie immer ungefragt auf den Sessel. Zum Glück hatte Max den Marmorkuchen 

schon im Nachttisch versteckt, denn den hätte er ihm sonst sofort weggefuttert. 

„Der hat ein paar ganz gute Lieder!“, verteidigte ihn Max. 

„Na, du bist echt nicht mehr zu retten, kleiner Bruder, du siehst doch noch an jedem noch so 

großen Scheiß etwas Gutes!“ Uwes Stimme zitterte. Sie klang ein wenig rot. Uwe hatte Angst 

und seine Stimme verriet ihn.  
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Max sagte nichts, denn manchmal half das, auf die Beleidigung nicht zu reagieren, weil der 

andere dann das aussprechen konnte, was er eigentlich sagen wollte, aber noch dahinter 

versteckte.  

Uwe sah blass aus. Seine Augen sahen ihn müde an. 

„Ich habe Scheiße gebaut. Nicht irgendeine kleine Scheiße, sondern richtig große, deshalb 

packe ich jetzt auch meine Sachen und bin weg, bevor die beiden nach Hause kommen. Noch 

wissen sie es nicht, was ich getan haben. Sie werden vermutlich auch nicht darauf kommen, 

dass ich es war, aber Olaf wird es wissen. Ich war so wütend, so unsagbar wütend. Er spielt da 

im Amt den großen, tollen Familienmenschen, den Vater, der seinem Sohn einen Platz 

besorgt, um ihn dann auch da jeden Tag fertigzumachen, selbst in Bereichen, von denen er 

absolut keine Ahnung hat! So müsste schließlich jeder anfangen und das hätte er auch 

durchlaufen müssen, von der Pike auf lernen!“ 

Max fror und seine Angst stieg, wie in einem Fahrstuhl, der zu schnell nach oben fuhr, nach 

oben. Er würgte und schluckte die Angst noch einmal herunter. „Wie sauer?“, fragte er. 

„Pizzavitrinensauer?“  

Uwe lachte leise und wurde dann ernst. Er lehnte sich in dem Sessel nach vorne.  

„Viel mehr. Ich habe seinen Rechner auf der Arbeit gehackt und Pornos aufgespielt. Ziemlich 

üble Pornos. Die bekommt er da nicht mehr runter. Und dann habe ich für 18:00 Uhr …“ Uwe 

schaute auf die Uhr, „… in einer halben Stunde, da haben sie ein großes Meeting, eine Mail an 

alle geschickt, die das zeigen wird. Ich gehe nicht in dieses beschissene Internat!“ Uwe stand 

auf.  

„Aber?“ Max setzte sich aufs Bett und wusste vor lauter roter Angst und Traurigkeit nicht, was 

er sagen sollte.   

Uwe nickte und ging auf die Tür zu. Max kam einen Schritt näher. „Uwe!“ Mehr schaffte er 

nicht, denn seine Tränen kamen unkontrolliert. Uwe zögerte, aber nur kurz. Es sah aus, als 

wollte er Max in den Arm nehmen, aber vielleicht wünschte sich Max das auch nur so sehr, 

dass er wollte, dass es so aussah.  Uwe berührte kurz seinen Arm.  

„Sorry, Kleiner, es geht wirklich nicht anders!“ Er drehte sich herum und verließ das Zimmer. 

Max setzte sich schluchzend aufs Bett. Nebenan hörte er wie Uwe den Kleiderschrank und 
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andere Schubladen öffnete. Max kuschelte sich unter die Bettdecke, nur die Arme ließ er frei. 

Dann begann er alle Bücher, die auf den Nachttisch lagen auf sich zu legen.  Das Schluchzen 

wurde etwas besser. Es schüttelte ihn nicht mehr so. Jetzt zitterte er nur noch und ein Buch, 

das Weihnachtsbuch von Rico und Oskar, das nahm er fest in seinen Arm und schloss die 

Augen.  

 

„Ich bin da, Max!“, sagte Wolf. 

Max saß wieder am Strand, aber der blaue Himmel hatte sich verdunkelt und am Horizont sah 

er schon erste Blitze zucken.  

„Komm, lass uns einen regenfesten Ort für dich suchen!“ 

Sie fanden am Rand der Düne zwei Strandkörbe die gegenüber gestellt waren. Niemand saß 

darin und so setzten sich beide in jeweils einen Korb. Schon begann es zu regnen. Dicke 

schwere Tropfen hinterließen große, tiefe Löcher im Sand. Sie wurden stetig mehr. Und die 

Löcher immer größer. Es wurde dunkel. Ein Wind kam auf und das Donnergrollen kam näher, 

die Blitze auch. Für Max fühlte es sich an, als würden die schweren Tropfen auf den 

Strandkorb einschlagen, Sie taten ihm weh, obwohl er sie gar nicht spürte, sondern nur hörte. 

Es wurde immer lauter um ihn. Er spürte den Wind und die Kälte kroch in seinen Strandkorb. 

Das Donnergrollen wurde immer lauter. Wolf kam herüber und legte sich zu ihm. „Du kannst 

dich an mir festhalten, das hilft, glaub mir!“ Max lehnte sich an das weiche, weiße Fell und 

verbarg sein Gesicht und seine Hände darin. Zwar zuckte er noch immer zusammen, wenn ein 

Donner über dem Strandkorb krachte, aber es fühlte sich schon nicht mehr so schlimm an. 

Max schaute auf das aufgewühlte Meer, auf das der Regen fiel. Der Horizont war grau und 

kaum zu sehen.  Ganz hinten wurde es wieder hell. 

„Siehst du, wie es da hinten wieder hell wird?“, fragte Wolf und Max nickte.  

„Konzentrier deine Aufmerksamkeit genau darauf, das hilft in solchen Situationen. Nimm das 

Bild mit, trag es immer bei dir!“ Max nickte und konzentrierte sich. Und weil das 

Konzentrieren auf etwas ziemlich anstrengend war, schlief er ein. Mit einem sicheren blauen 

Gefühl, das ihn hielt. 
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Davon war bereits beim Aufwachen nur ein ganz schwaches, helles Blau übrig, als er 

wachgerüttelt und wachgeschüttelt wurde. Er sah in das Gesicht seiner Mutter. Max rieb sich 

die Augen. Seine Mutter sah fremd aus. So hatte er sie noch nie gesehen. Ihre Wangen waren 

hochrot und er sah, dass sie geweint hatte. 

„Du kannst aufhören mich wie ein Oberbett durchzuschütteln!“ Max wehrte ihre Arme ab. 

„Ich bin wach!“  

„Weißt du, wo Uwe ist?“ 

„Nein!“, sagte Max. Das war nicht gelogen, denn er wusste nicht, wo Uwe jetzt war.  

„Er ist nicht in seinem Zimmer!“, stellte seine Mutter fest. 

„Das ist er oft nicht!“, sagte Max. 

„Ja, aber wir haben schon kurz vor Mitternacht und er ist immer noch nicht da. Ich habe alle 

Freunde angerufen. Keiner wusste etwas. Sind ja gerade alle im Praktikum. Und auch da weiß 

keiner, die sind …“ Seine Mutter schluckte: „…gerade mit anderen Dingen beschäftigt.“   

Max wurde ein wenig unruhig, aber seine Mutter war viel zu sehr mit ihren eigenen Gedanken 

beschäftigt, dass sie seine Unruhe nicht bemerkte.  

„Ist Papa schon da?“, fragte er und spürte, wie schwer ihm das Wort Papa über die Lippen 

kam. Papa klang nach blauem, weitem Meer 

„Nein, der muss heute wohl länger bleiben, irgendwas beim Meeting! O.k., ich lasse dich jetzt 

mal schlafen und dann sehen wir morgen weiter!“ Seine Mutter deckte Max zu. Das hatte sie 

nicht einmal gemacht, als er krank gewesen war.  

„Gute Nacht!“, sagte Max, weil er das immer sagte und weil er nicht wusste, was er sonst 

sagen sollte.  

„Gute Nacht!“ Sie verließ das Zimmer und ließ die Tür einen Spalt auf. Es würde keine gute 

Nacht, das wusste Max und seine Mutter wusste es auch.  

Max ballte die Faust unter seiner Bettdecke. Er hasste Lügen, fast genauso wie einen 

Schwächeren noch kleiner machen. Max hatte die Geschichte von Pinocchio nie verstanden 
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und auch nicht gemocht. Gerade deshalb hatte er versucht zu verstehen, warum Pinocchio 

immer und immer wieder gelogen hatte. Und jetzt mal ehrlich, dann musste Pinocchio eben 

eine Holzpuppe bleiben. Und da kam dann wieder die so große Liebe des Gepetto ins Spiel, 

die es doch nur in Büchern gab, weil er Pinocchio, auch wenn er nur eine Holzpuppe war, wie 

einen Sohn liebte. Gepetto, den mochte Max sehr. Einen solchen Vater hätte er gerne gehabt. 

Einen, der egal, was sein Sohn auch anstellte und wenn er auch noch so log und dumme Dinge 

anstellte, er am Ende wieder zu ihm zurückkommen konnte und alles wieder gut werden 

würde. Er hatte einen Vater, bei dem noch nicht einmal alles gut war, wenn er nur gute Dinge 

tat und nicht einmal log. Seine Nase wäre noch fast nie länger geworden. Und etwas für sich 

behalten, ist ja nicht lügen. Ist ja vielleicht nur ein bisschen den schützen, der immer den 

Kürzeren zog, egal, was er tat. Tat das ein Bruder für den anderen. Max glaubte ja. Doch genau 

dieser Bruder tat jetzt etwas, das er verstehen konnte, aber es war nicht richtig!   

„Wenn du so weiterdenkst, platzt dir gleich der Kopf!“, sagte Wolf mitten in seine Gedanken 

hinein. 

„Wieso kann das Leben nicht so einfach wie in den Büchern sein? Anfang. Mitte. Happy End 

und sie lebten glücklich bis ans Lebensende!“  

„Leben ist so nicht. Und viele Bücher auch nicht. Umso wichtiger, dass sie geschrieben und 

gelesen werden!“, sagte Wolf. „Und noch ist der Abend nicht vorbei!“, ergänzte Wolf.  

In diesem Moment klingelte es an der Haustür. Max hörte, wie seine Mutter an seinem 

Zimmer vorbei zur Tür rannte. Sie schrie kurz auf, als sie die Tür öffnete. „Uwe, na endlich! Wo 

warst du?“  

„Na, ich vermute mal, er wollte die Biege machen. Habe ihn am Busbahnhof eingesammelt. 

Hier fährt morgen früh der Bus nach Berlin los.“ Max glaubte seinen Ohren nicht zu trauen. 

Die Stimme, diese Stimme kannte er doch. Er öffnete seine Zimmertür und lief auf den Flur. 

„Anton!“, rief er. Da stand Anton mit Uwe im Schlepptau, der zwar cool rüberkommen wollte, 

aber das nicht schaffte und fast nur auf den Boden schaute. 

„Junger Mann, Wir reden später!“ Uwe war sichtlich erleichtert und trollte sich. Max war sich 

nicht ganz sicher, ob er für den Moment einfach nur froh war, von Anton weg zu kommen.  
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„Und Sie, Herr …?“ Seine Mutter schien sich und die Situation wieder unter Kontrolle zu 

haben.  

„Anton, nur Anton. Wir sind uns im letzten Dezember kurz begegnet. Sie waren mit dem Lions 

Club und Annemarie, äh, für Sie Frau Specht natürlich, bei uns in der Fahrradwerkstatt und 

haben einen Scheck für unsere Arbeit vorbeigebracht.“, sagte Anton. Seine Mutter hatte ihn 

natürlich nicht erkannt.  

Anton schaute jetzt zu Max. „Hallo Max, alles klar bei dir? Habe gehört, dass du krank bist, 

Hast hoffentlich genug zu lesen!“  

Max nickte stumm. Es tat gut, Anton zu sehen und es tat gut zu wissen, dass es Anton war, der 

Uwe vor einer noch größeren Dummheit bewahrt hatte.  

„Also, Anton!“, seiner Mutter fiel es sichtlich schwer nur Anton zu sagen, Herr Anton wäre ihr 

wahrscheinlich viel leichter gefallen, Max grinste. Das gefiel ihm. Ein wenig Anspannung fiel 

von ihm ab, genauso wie Blätter im Moment von den Bäumen fallen. Ganz leise und sanft 

bewegen sie sich auf den Boden zu. So war es auch mit seiner Anspannung. Alleine zu wissen, 

dass Anton da war, beruhigte ihn. 

„Möchten sie vielleicht noch hereinkommen und einen …“ Die Halbherzigkeit, mit der seine 

Mutter diesen Satz aussprechen ließ, der mit einem Nein als Antwort rechnete, sorgte dafür, 

dass er ihr ins Wort fiel.  

Max unterbrach sie: „Kakao trinken!“ Seine Mutter schaute ihn überrascht, aber sehr 

kontrolliert an. „Wenn Sie den trinken, bitte!“ 

„Darf ich auch noch einen trinken!“  

„Ausnahmsweise, du hast ja morgen noch keine Schule!“, sagte sie und schloss die Tür hinter 

Anton, der sich noch schnell die Schuhe an der Fußmatte abputzte. Max musste wieder 

grinsen, weil er an die eher sehr dreckige Werkstatt dachte und, dass sich da niemand die 

Schuhe an einer Fußmatte abputzte.  

„Wir haben doch in den Herbstferien das Fahrrad von Max mit seiner Hilfe wieder aufpoliert.“ 

„Ach, ja!“, log seine Mutter, „Max hat viel von Ihnen erzählt.“ Max schaute sie an. Er wusste ja, 

dass sie oft log, aber das war ja jetzt echt der Hammer. Er hatte eben nicht oft von Anton 

erzählt, weil ihnen das nicht passte, dass er da war. 



Kapitel 14 
Schlimmer geht immer, es sei denn Anton steht vor der Tür 

 

 

 107 

„Na, dann hat er Ihnen sicher auch von meiner Vorliebe für Kakao erzählt und wenn Sie 

erlauben, würde ich Ihnen und Ihren beiden Söhnen für die Aufregung des ganzen Tages 

gerne einen Kakao kochen. Was sagen Sie?“  

Max strahlte und sah seine Mutter an. Sie wirkte sehr verunsichert und Max konnte das auch 

ein wenig verstehen. Es war irgendwie mitten in der Nacht und ein fast Fremder stand hier in 

der Wohnung und erzählte was von Kakao. Und doch, sie konnte nicht nein sagen, denn Anton 

hatte sie schon, ohne dass sie es zugegeben hätte um den kleinen Finger gewickelt.  So 

nannten die Erwachsenen die Fähigkeit, jemanden nur mit Worten zu etwas zu überreden, 

dass er eigentlich vorher nicht tun wollte.   

„Na, dann legen Sie mal los!“ Sie reichte ihm die Zutaten. „Max wird Ihnen zur Hand gehen, 

ich gehe mal eben zu Uwe!“ Sie schien ein wenig erleichtert darüber zu sein, gehen zu 

können. 

Anton grinste Max an. „Du wusstest es, oder?“, fragte er ohne Umschweife. Max schaute weg 

und ihn dann an und nickte wortlos.  

„Ich weiß ja nicht, was hier los ist, aber das hätte mächtig ins Auge gehen können. Uwe ist 

nicht so cool, wie er tut und er hätte sehr leicht an die falschen Typen geraten können. Die 

lungern nämlich um diese Zeit auch da herum.“  

Anton schaute zu Uwes Zimmertür, die ihre Mutter hinter sich geschlossen hatte. Wenn die 

beiden miteinander sprachen, war es in normaler Lautstärke, denn hier in der Küche war 

nichts zu hören. Anton kam mit seinem Gesicht ganz nah an Max‘ Gesicht heran. Ihre 

Nasenspitzen berührten sich fast.  Anton roch irgendwie nach Wald und Holz und Grün. 

„Und eins, mein Freund, musst du mir versprechen. Bevor du mal auf solche dämlichen 

Gedanken kommen solltest wie dein Bruder, kommst du immer zu mir. Klar? Ob Tag oder 

Nacht. Ich wohne direkt über der Werkstatt und ein Schlüssel, wenn ich mal nicht da bin, ist 

vorne in der Satteltasche an dem ollen Fahrrad! Kapiert!“  

Max nickte stumm. „Ich würde das nicht machen.“ 

„Nein, aber vielleicht gibt es irgendwann mal etwas, das du glaubst nicht mehr anders zu 

können, also, egal, wie schlimm, der Schlüssel ist am Fahrrad!“  

Anton wandte sich ab und kümmerte sich weiter um den Kakao. Max wurde ganz ruhig, wenn 
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er ihm zuschaute. Vorsichtig goss Anton die warme Milch im genau richtigen Moment in die 

vorbereiteten Tassen auf das Kakaopulver. Dann verrührte er das hellbraune Getränk bis es 

genau die richtige Farbe hatte und kein Kakaopulverkrümel mehr am Rand der 

Tasseninnenwand klebte. Bei der zweiten Tasse wusste Max schon, wann der Kakao richtig 

angerührt war. Die letzte Tasse übernahm Max dann schon selbst. Zum Schluss garnierte sie 

auf allen Tassen die Sahne mit einem Smiley!  

„Ich denke, den können wir heute alle gut gebrauchen, oder?“   

Seine Mutter kam mit Uwe, der keinen Ton sagte und sehr blass aussah.  

„Bitte schön!“ Anton reichte ihrer Mutter die erste Tasse. Er war sehr höflich. 

„Anton ist ein Kavalier, auch wenn viele ihm das nicht zutrauen, aufgrund seines Aussehens. 

Nicht jeder, der schick aussieht und einen Anzug trägt, benimmt sich auch so!“ Frau Specht 

hatte das gesagt, als Ihr genau ein so gekleideter Herr die Tür vor der Nase zugeknallt hatte 

und sich nicht einmal entschuldigte. 

Max‘ Mutter nahm den Kakao und als sie den ersten Schluck trank, veränderte sich etwas in 

ihrem Gesicht. Ihre Gesichtszüge wurden weicher, mehr grün und weniger rot. „Danke!“, sagte 

sie leise. 

„Danke!“, sagte Uwe und setzte sich auf den Stuhl. Er wärmte seine Hände an der Tasse. Sie 

zitterten ein wenig.  

„Der Kakao ist super!“, sagte Max und trank einen großen Schluck davon. 

Sie saßen da und schwiegen, weil Worte gerade nichts ausrichten würden. Und es war ein 

gutes Schweigen. Eines, dass es in dieser Wohnung sonst nicht gab. Das Schweigen war sonst 

immer rot, jetzt war es grün und warm. Max wusste hinterher nicht mehr, wie lange es 

gedauert hatte, es fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Also, wie ein Zeitraum, der in Kirchen so 

genannt wurde und niemals aufhörte.  

Leider wusste Max schon, ohne jemals eine Kirche betreten zu haben, dass vor allen Dingen 

das Schöne immer viel zu schnell zu Ende war. Vielleicht war es dem Schönen nach einer 

gewissen Zeit selbst nicht geheuer und zack, war es auch schon wieder weg.  
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Kapitel 15 

Nochmal schlimmer und dann wird es besser 

 

Draußen vor der Haustür polterte es. Ein lauter Knall und dann ein unterdrücktes Fluchen. 

Max sah Uwe an und dann seine Mutter. Sie blickte kurz nach unten, straffte ihre Schultern, 

schob die Kakaotasse zurück und stand auf.  

„Ich gehe mit Ihnen schauen!“, sagte Anton. „Ich kann sie um diese Uhrzeit nicht alleine an die 

Haustür lassen. Was würde Ihr Mann sagen?“  

„Genau der wird wohl vor der Tür stehen und nicht mehr auf seinen eigenen Beinen stehen 

können!“ Uwe brach das Schweigen. 

„Uwe!“ Die Stimmer ihrer Mutter überschlug sich, selbst bei seinem so kurzen Namen.  

„Ist das Ihr Mann?“, fragte Anton.  

„Ich befürchte, ja!“.  

Anton ging voraus und drehte sich noch einmal um: „Ihr bleibt hier!“  

Anton ging zur Tür, seine Mutter folgte ihm einen Schritt dahinter. Anton öffnete die Tür und 

er taumelte ein Stück zurück, weil etwas oder jemand in den Flur fiel, als er die Tür öffnete.  

„Meine Güte, der ist ja sturzbesoffen!“ Anton versuchte ihm aufzuhelfen, aber er weigerte 

sich. Max erkannte seine Stimme, bzw. dass was, von ihr übriggeblieben war.  

„Wer verflucht sind Sie und was machen Sie da bei meiner Frau?!“ 

„Ich habe Ihnen ihren ältesten Sohn wiedergebracht und jetzt bringen wir Sie mal ins Bett! 

Meine Güte, Sie stinken ja, das ist echt eklig!“ Anton hob ihn mit rümpfender Nase unsanft 

hoch, doch sein Vater versuchte sich erneut aus Antons Griff zu befreien und da kam Uwe ihm 

zur Hilfe. Zu zweit schafften sie es, den fluchenden und betrunken um sich schlagenden Mann 

ins Bett zu bringen.  

„Sie sollten sich schämen, dass Ihre Kinder und Ihre Frau Sie so sehen müssen!“, sagte Anton. 

„Ich hoffe, Sie haben morgen den größten Kater dieser Welt. Gute Nacht!“ Anton schloss die 

Tür und wandte sich an ihre Mutter. „Der wird jetzt schlafen wie ein Stein, den sie umgehauen 

haben. Haben Sie das schon mal erlebt?“  
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Max schüttelte den Kopf. Uwe nickte. „Nicht so schlimm, aber er trinkt regelmäßig, viel und 

heimlich!“  

„Was erzählst du denn da?“, rief seine Mutter. „Das ist doch nicht wahr! Das war heute ein 

peinlicher Ausrutscher, auf der Arbeit war irgendwas los, er hat angerufen und ganz komisch 

geklungen.“ 

„Na ja, Sie können weiter die Augen verschließen und ihre Kinder dieser ständigen Gefahr 

aussetzen oder Sie wachen endlich auf und holden sich Hilfe!“ 

„Wir brauchen keine Hilfe, danke für alles, aber bitte gehen Sie jetzt!“ Sie schwankte und 

setzte sich auf den Stuhl und stützte ihren Kopf ab. Max ging zu ihr und blieb dann stehen, 

weil er sich nicht sicher war, wie sie reagieren würde, wenn er jetzt zu ihr ging.  

Er sah Anton an und Anton berührte ihn sanft an der Schulter. „Du solltest versuchen etwas zu 

schlafen. Du auch, Uwe!“ Uwe schaute ihn an und ganz gegen seine sonstige aufmüpfige Art 

stand er auf. „Ja, du hast recht, es war ein langer Tag und Max, du bist noch nicht fit!“ Uwe zog 

Max für seine Verhältnisse sehr sanft aus der Küche. Max drehte sich zu Anton.  

„Aber, du bleibst doch, oder?“, fragte er mit Tränen in den Augen. 

„Das entscheide nicht ich, sondern deine Mutter!“, sagte Anton. „Soll ich bleiben oder soll ich 

gehen, Frau Markus?“  

Ihre Stimme war kaum zu hören, als sie sagte: „Bitte Anton, bleiben Sie noch einen Moment!“ 

Uwe zog Max die Treppe noch in den Flur und dann in sein Zimmer.  

„Ich schlafe heute hier auf deinem Sofa. Ich hole nur mein Bettzeug, o.k.“ Max nickte und ging 

schnurstracks in sein Bett. Er fror und kuschelte sich ganz fest unter seine Bettdecke. Es dauert 

nicht lange, da war Uwe schon da und war sein Bettzeug auf Max’ Couch. Vorher bezog er die 

Couch noch mit einem Spannbettlaken. Er lachte gequält: „In diesem Haus hat doch alles 

seine Ordnung. Selbst nach so einem Tag beziehe ich deine Couch mit einem Spannbettlaken, 

ich hab‘ doch auch eine Schraube locker wie die beiden!“ Er grinste schief und auch Max 

musste lachen, obwohl ihm alles andere als nach Lachen zumute war. 

„Mein Bett ist ja zum Glück schon bezogen!“ Max kuschelte sich noch tiefer in seine Decke. 

„Worüber reden Sie wohl!“, fragte Max. 
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„Na, der Anton scheint ja ziemlich cool zu sein, der hat mir heute echt den Arsch gerettet. Ich 

wollte echt abhauen und nach Amsterdam.“ 

„Und dann?“ 

„Na ja, ein bisschen kiffen und abhängen und dann mal weiterschauen!“  

Max schaute ihn entgeistert an. „Das war dein großartiger Plan. Du bist ja echt selten 

dämlich!“ 

Uwe schaute ihn völlig verdattert an. „Was hast du gesagt?“ 

„Dass das ein selten dämlicher Plan war, der dich vermutlich noch schneller ins Internat bringt, 

es sei denn, du kannst dich am Sonntag mit einem besonderen Geburtstagsgeschenk bei ihm 

einschleimen.“ 

„Kleiner Bruder, du wirst langsam erwachsen. Du blickst echt mehr, als ich dachte.“ 

„Der kifft und säuft sich ja auch seinen Verstand nicht weg!“ Anton stand in der Tür und Uwe 

wurde echt rot. Sehr rot. Max grinste ein wenig.  

„So, ich mache mich jetzt vom Acker. Vielleicht konnte ich was ausrichten bei eurer Mutter, 

wenn nicht, wisst ihr, wo ich bin und keine saudummen Ideen mehr, haben wir uns 

verstanden, Rambo! Ich komme morgen wieder vorbei. Also versucht zu schlafen!“ 

„Anton?“ 

„Ja, Max!“ 

„Kannst du mir noch die Karte über die Bettdecke legen?“  

„Klar, mich wundert heute nichts mehr, aber eine Europakarte wird dir schöne Träume 

verschaffen. Alles Orte, in die du unbedingt mal reisen musst, wenn du erwachen bist!“ 

„Mache ich, mit dem Rad!“ Max gähnte und schloss die Augen. Anton und Uwe lachten leise. 

„Wenn er sich das in Kopf setzt, wird er das tun!“, sagte Uwe anerkennend und machte das 

Nachtlicht für Max an. 

„Ja, das glaube ich auch. Bis dahin pass auf dich auf und sieh zu, dass du keine Scheiße mehr 

baust und halt Max gefälligst da raus. Dein Bruder kann nicht lügen und er trägt dein 

Geheimnis mit, weil er so ist.“ Anton drehte sich noch einmal herum. „Max hat mein volles 

Vertrauen. Du musst es dir erst einmal wieder erarbeiten! Denk mal drüber nach! Gute 
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Nacht!“ Anton ging zur Zimmertür und hinaus und kurz danach hörten sie, wie die Haustür 

leise zugezogen wurde.  
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Kapitel 16 

Rote Wellen und Blau 

  

Max hatte schlecht und kaum geschlafen. Er konnte sich nicht einmal mehr daran erinnern, 

überhaupt etwas geträumt zu haben. Uwe hatte die ganze Nacht laut geschnarcht. 

Irgendwann hatte Max ein Kissen geworfen, aber das hatte nur dazu geführt, dass Uwe sich 

murrend herumgedreht hatte und dann wieder genauso laut weiterschnarchte.  

Also, hatte Max auf seinem Smartphone mit Kopfhörern Musik gehört und war dann schnell 

wieder eingeschlafen. Die Musik von Vincent Weiss, die mochte er. Es hatte mit dem Namen 

angefangen, wegen dem Doppel-W und Doppel-S, das sah gut aus, fand Max. Und seine 

Stimme beruhigte ihn. Heute Nacht hatte er mit seinem Feuerwerk auch das Schnarchen von 

Uwe übertönt.  

Max gähnte. 08:00 Uhr und Uwe schnarchte immer noch. Sein Smartphone musste er wieder 

aufladen, das hatte die halbe Nacht durchgespielt. Max stand auf und ging ins Badezimmer. Da 

hörte er leise Stimmen aus der Küche. Seine Eltern waren schon auf. Max beeilte sich mit dem 

Badezimmer und ging leise in die Küche. Nicht leise genug, sie hatten ihn längst gehört. 

„Morgen!“, sagte seine Mutter. Vor ihr stand eine große Tasse Kaffee. Sie sahen müde aus. 

„Morgen!“, sagte er. 

„Morgen!“, brummte sein Vater und hustete. Seine Stimme klang seltsam kratzig, irgendwie 

heiser. 

„Kriege ich auch einen Kaffee?“, fragte er.  

„Netter Versuch, junger Mann, Es gibt einen Tee oder Kakao, obwohl ich nicht glaube, dass er 

so gut ist wie der von Anton!“  

„Ja, der war megalecker!“  

Sein Vater wollte etwas sagen, aber ein Blick seiner Mutter reichte aus, um dafür zu sorgen, 

dass er nichts sagte. Nichts. Max traute seinen Augen und Ohren nicht. Sein Vater zuckte mit 

den Schultern und schaute in seine Tasse. Sein Vater hatte nichts gesagt, weil seine Mutter 

ihm das nur mit einem Blick gesagt hatte.  Ihm musste es richtig schlecht gehen. 
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„Anton kommt heute Mittag vorbei und will dich und Uwe mit in die Werkstatt nehmen; dein 

Vater und ich müssen den Geburtstag für morgen vorbereiten.“ 

„Aber du bist doch krank!“, sagte Max besorgt. „Du hast einen riesigen Kater!“ Also zumindest 

dachte er das, so wie sein Vater aussah. Er hatte gelesen, wenn man zu viel trank, dann hatte 

man am nächsten Tag üble Kopfschmerzen, einem war schlecht und man wollte nie wieder 

trinken. Was das aber mit einem Kater zu tun hatte, verstand Max nicht. 

„WAS BIN ICH? DU KLEINER KLUGSCHEISSER, FÜR WEN HÄLTST DU DICH?“ Max zuckte 

zusammen. Sein Vater sah hoch und fixierte ihn mit seinem vertrauten, finsteren, alles 

vernichtenden Blick. Darth Vader war eine Lachnummer dagegen. Nur der Kopf seines Vaters 

hatte sich leicht gehoben, nur eine ganz einfache Bewegung. Nur drei gemeine, dunkelrote 

Sätze, die er vor Max auf sein Platzdeckchen spuckte und ihn dort mit voller Wucht und ohne 

Deckung trafen. Mitten in seinen Magen. Es tat weh. Selbst jetzt noch, wo es seinem Vater 

ganz offensichtlich so dreckig ging, fiel ihm nichts Besseres ein, als ihm einen mitzugeben.  

Max ballte die rechte Faust. Reichte nicht. Er ballte die linke Faust. Reichte auch nicht. Er 

schlug mit beiden Fäusten auf sein Bein. Wie Uwe, dachte er. Jetzt bin ich auch 

pizzavitrinensauer. Immer wieder schlug er auf sein Bein und fixierte seinen Vater, ließ ihn 

nicht aus den Augen.  

„Max, Max, dein Vater hat es nicht so gemeint!“. Seine Mutter versuchte seine 

ausgesprochenen Worte zu beschwichtigen und Max zu besänftigen. Max sah rot. Rot vor Wut 

und Angst. Rot und Rot und dann ein wenig Blau.  

„Max, hör auf, geh aus der Situation! Max!“ Wolf. Max hörte ihn, doch die beiden roten 

Wellen schlugen über ihm zusammen und er bekam keine Luft mehr. Und als er dachte, er 

würde jetzt hier unter den beiden riesigen, roten Wellen begraben, jetzt hier am Tisch, da 

brach es aus ihm heraus. Max stand auf, der Stuhl fiel um und polterte laut zu Boden.  

„Er hat es genauso gemeint. Er ist nicht nur krank, er ist fies und gemein. ICH HASSE DICH!“ Max 

blieb zitternd da stehen, zwischen ihnen beiden nur der Küchentisch und eine ganze Welt in 

Rot.  Er schaute seinen Vater weiter an. Schaute nicht weg.  

„Max!“ Seine Mutter wollte ihn am Arm wegschieben, doch er schüttelte ihren Arm ab. 
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Sein Vater schaute zuerst weg und sagte dann im Aufstehen und sich Wegdrehen: „Geh mir 

aus den Augen. Du darfst wiederkommen, wenn du dich entschuldigen willst!“  

Max wartete auf die nächste rote Welle, die ihn überrollte, doch sie kam nicht. Er stand da mit 

Tränen in den Augen und sie kam nicht.  

„Ich bin da!“, sagte Wolf. Max spürte Wolf und das Blau im Rücken und wusste in diesem 

Moment, dass diese und alle anderen roten Wellen ihm ab heute nichts mehr anhaben 

konnten. Er konnte schwimmen und er kannte sich aus mit roten Wellen, denn dagegen half 

Blau und Wolf und Freunde und Bücher.  

„Du tust mir leid!“, sagte Max und ging aus der Küche.  

„Du bist zu weit gegangen!“, sagte seine Mutter und Max dachte, sie würde ihn meinen, doch 

der nächste Satz überraschte ihn noch mehr als sein eigenes Verhalten. „Wenn du nicht 

langsam anfängst die Fehler bei dir zu suchen, kannst du morgen alleine feiern, wird bestimmt 

toll, so alleine mit dir und deiner Ego-Flasche!“ Dann stürmte sie an Max vorbei, ins 

Schlafzimmer.   

Max atmete tief durch. Als er in sein Zimmer kam, schnarchte Uwe immer noch. Genau das 

ließ Max grinsen. Er hätte nicht gedacht, dass er mal so froh sei würde, das Schnarchen von 

Max zu hören. Er schaute auf die Uhr. Nur noch eine Stunde, dann kam Anton. Max zog sich an 

und hängte die Europakarte wieder an ihren Platz, machte sein Bett, legte erst die Tagesdecke 

darauf und dann sich selbst. Er griff wie gewohnt zu seinem Bücherturm auf dem Nachttisch, 

doch als er das oberste Buch schon in der Hand hielt, legte er es wieder zurück. Max nahm 

sein Schreibheft und seinen Kugelschreiber und begann zu schreiben. Wenn nicht jetzt wann 

dann konnte er an der Fortsetzung seiner Superheldengeschichte schreiben. Und genau das 

tat er dann auch. Das Schnarchen von Uwe beruhigte ihn. Er würde rechtzeitig fertig sein und 

vielleicht würde er das, was er geschrieben hatte dann auch Anton zeigen. Hier auf dem 

Papier konnte alles passieren. 

„Max? Erde an Max!“ Uwe stand vor ihm und fuchtelte mit seinen Armen vor seinem Gesicht.  

Max brauchte etwas, um aus seiner geschriebenen Geschichte wiederaufzutauchen. Er fühlte 

sich, als hätte er einen ganzen Nachmittag lang am Meer gesessen und aufs Meer geschaut. 

„Wir müssen los, Anton wartet draußen!“ Uwe war ungeduldig.  
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„Komme sofort!“, sagte Max und packte Heft, den Stift und Wolf in den Rucksack.  Schnell zog 

er Schuhe an, nahm eine Jacke von der Garderobe, den Schlüssel vom Haken und ging zur 

Haustür. Die lehnte nur an, Uwe war schon vorgegangen. Max drehte sich herum. In der 

Wohnung war es still.  

„Max! Wir gehen gleich ohne dich!“ Uwe schrie durch den Hausflur. 

„Komme ja schon!“, rief er zurück und zog die Haustür hinter sich zu. 
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Weihnachtsmarkt, Harry, der Dachs und Fred 

„Na endlich!“, sagte Uwe und Anton grinste ihn an. 

„Ich hätte vielleicht nicht gleich sagen sollen, dass wir auf dem Weg zur Werkstatt eine süße 

Runde über den Weihnachtsmarkt drehen. Morgen, Max, schön dich zu sehen!“ Anton gab 

ihm die Hand und hielt sie einen Moment länger. 

„Alles klar?“, fragte er.  

„Mit Schokobanane auf jeden Fall!“ Max grinste und merkte, dass er sich gar nicht anstrengen 

musste zu lachen Er freute sich wirklich riesig Anton zu sehen. Und dann noch die Aussicht auf 

Schokobananen. Der Tag wurde schlagartig besser. 

Max kam es vor, als wäre er in einen schlechten, kitschigen Film hineingefallen. Ihm war 

überhaupt noch nicht nach Weihnachten. An einem nasskalten Tag wie heute, entlarvte das 

Tageslicht alle hässlichen und unschönen Ecken der vielen Buden an schmalen 

Durchgangswegen, die wenige Lichter in der anbrechenden Dunkelheit verbergen würden.  

„Na ja, um die Zeit wirkt der Markt natürlich nicht, aber die Schokobannen sind frisch; das 

weiß ich von Frank, der verkauft die nämlich.“ 

„Wo?“, fragte Max und Anton wies auf die nächste Bude am Rand des schmalen Weges, direkt 

vor der Apotheke. 

Es waren eine Menge Leute unterwegs, die links und rechts mit großen und kleinen 

Einkaufstüten bepackt, durch die schmalen Wege zwischen den kleinen Buden hasteten. Die 

meisten Gesichter erzählten lila von Stress und Hektik. Lila erinnerte Max an seine Mutter, die 

schaute auch sehr oft so. Immer gab es noch irgendetwas zu erledigen, zu besorgen oder 

einen wichtigen Termin, zu dem sie unbedingt noch musste. Wenn sie heute den Geburtstag 

vorbereitete, wenn der überhaupt gefeiert wird, würde sie auch so schauen. Sie trug auch am 

liebsten die Farbe Lila, das passte dann gut zu ihrem Gesicht, fand Max. 

 Kleine Kinder gingen davon völlig unbeirrt zielstrebig auf das Kinderkarussell in der Mitte zu, 

das mit Liedern von Rolf Zuckowski trällernd auf sich aufmerksam machte. Max mochte diese 

Lieder nicht. Sie waren schlimmer wie Zahnweh, fand er. Die Lieder mochte er schon im 

Kindergarten nicht, da musste er sie mit den anderen Kindern die ganze Adventzeit hören, 
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weil seiner Erzieherin Claudia, die so toll fand. Uwe hatte ihm mal die CD der Roten Hosen 

mitgegeben. 

„Die kann ich hier nicht spielen! Wer hört die denn bei euch zuhause?“  

„Ich!“, hatte Max gelogen und war sofort aufgefallen, weil er auch schon im Kindergarten nicht 

lügen konnte.  

Claudia hatte tatsächlich bei ihm zuhause angerufen und seine Eltern gefragt, ob sie wüssten, 

welche Musik ihr fünfjähriger Sohn hören würde. Sie müssten das im Auge behalten, das wäre 

für seine kindliche Entwicklung alles andere als förderlich. Max fand, dass Rolf Zuckowski auch 

nicht gerade sehr förderlich war und das sagte er auch. Natürlich bekam er Ärger, 

Stubenarrest und zwei gutgemeinte Kinderlieder-CDS, die seine Mutter nach dem 

Kindergarten sofort im Buchladen gekauft hatte. Natürlich Rolf Zuckowski. Er hatte sie in 

seinem CD-Stapel ganz nach unten gepackt und nie gehört. Er dachte, er wäre die Lieder los, 

aber in jedem Jahr, während der Zeit des Weihnachtsmarktes, setzten sich diese Lieder wieder 

in seinem Kopf fest und verließen ihn erst im Januar wieder.  

Uwe hatte seine Kopfhörer auf und ließ sich von Anton schweigend durch den Weg schieben.  

Plötzlich blieb er stehen und fragte: „Hast du schon was für ihn gekauft?“.  

Max war so in Gedanken, dass er fast mit ihm zusammengestoßen war. Er wusste sofort, wen 

er meinte und um was es ging. Sie hatten noch kein Geburtstagsgeschenk für ihren Vater. 

„Nein, meinst du, er feiert überhaupt?“, fragte Max, der überhaupt keine Lust hatte, ihm 

etwas zu schenken. 

„Ich hol einfach einen Gutschein von Saturn du beschriftest ihn, o.k.? Wäre das in Ordnung, 

ich komme auch sofort nach!“, versprach er Anton.  

„Das würde ich dir aber auch raten!“, sagte Anton. „Wir bleiben hier bei dem Stand und sorg 

dafür, dass ich dich in 20 Minuten nicht suchen muss.“ 

Uwe wurde rot und trollte sich. 

„Also, Max, welche Schokobanane soll es sein!“ 

Frank stand hinter der Theke in der Bude und zeigte auf die unterschiedlichen 

Schokobananen. Weiße Schokolade. Dunkle Schokolade und Vollmilchschokolade. Max lief das 

Wasser im Mund zusammen.  
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„Dunkle Schokolade!“, sagte er und kramte sein Geld aus der Tasche.  

„Nix da!“, sagte Anton, „Das geht heute auf Frank und mich, als Dankeschön für die Arbeit am 

Fahrrad und als Medizin.“ Er zwinkerte ihm zu. 

Max nickte. „Danke!“  

Anton wählte die weiße Schokolade aus, bezahlte und die beiden setzten sich auf eine kleine 

Bank, die vor der Bude stand. 

Der erste Bissen war der Hammer. Der Geschmack von dunkler Schokolade und Banane. Anton 

ging es ähnlich, denn sie saßen beide schweigend zusammen und genossen den Geschmack 

und schauten sich dabei die Menschen an, die an ihren vorbeigingen. Anton war schneller 

fertig. Max wollte den letzten Bissen noch einen Moment aufheben und legte das letzte Stück 

erst einmal auf seine Serviette auf dem Tisch ab.  

„Alles o.k. bei dir?“, fragte Anton und legte die hellblaue Frage behutsam neben die Serviette 

neben Max. Hier blieb sie sitzen, bis Max eine Antwort hatte. Und wenn nicht, war das auch 

gut.  

Max musste nicht lange überlegen. „Ich bin nicht mehr pizzavitrinensauer, habe weniger Angst 

vor roten Wellen und bin jetzt traurig, aber meerblau.“ 

„Darf ich fragen, wie du das machst?“  

Max zuckte mit den Schultern, „Ich hatte Wolf zur Hilfe.“ Max kramte Wolf aus dem Rucksack 

heraus und stellte die weiße Holzfigur neben die weiße Serviette. „Ich weiß, dass er sich nicht 

ändert. Da falle ich nicht noch einmal drauf rein. Ich habe ihm heute gesagt, dass er krank ist 

und, dass ich ihn hasse!“ Max spielte bei den letzten Worten mit seiner Serviette und faltete 

ein Dreieck in die Ecke. Dann faltete er es wieder zurück, um dasselbe noch einmal zu 

machen.  

„Du bist verdammt mutig und genauso ehrlich. Genau das kann dein Vater sich selbst 

gegenüber anscheinend noch nicht sein.“ 

„Meinst du, er wird das mal sein können?“, fragte Max und wusste, als er es aussprach, dass er 

die Antwort längst kannte.  

„Hallo Anton!“, sagte Wolf. 

„Hallo Wolf!“, sagte Anton und grinste. 
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„Du kannst ihn hören?“, fragte Max. 

„Ja, du nicht? Du hast ihn von Fred, oder? Es gibt hier einen Stand von de AWO, da schnitzt 

auch jemand Holzfiguren auf Anfrage. Vielleicht …“ 

„…wäre das ein gutes Geburtstagsgeschenk!“, vervollständigte Max den Satz.  

„Ist gleich einen Gang weiter, bestell schöne Grüße von mir, ich warte hier auf Uwe!“   

Max steckte Wolf wieder ein, verputzte noch das letzte Stück Schokobanane und machte sich 

auf den Weg. 

Es war eine kleine Bude. Eher ärmlicher sah sie aus. Sie war nicht so auffallend herausgesputzt 

wie ihre Nachbarn, die mit auffällig blinkenden Weihnachts– und Schneemännern auf sich und 

ihre Verkaufswaren aufmerksam machten.  

An der kleinen Bude hing oben nur eine einfache Lichterkette und auf der Theke stand ein 

golden leuchtendes Glas … Links daneben eine geschnitzte Weihnachtsfamilie vor einer aus 

Holz gezimmerten Scheune. Rechts neben dem Glas standen eine Katze, ein Hund und eine 

Eule aus Holz. 

„Hallo! Suchst du etwas Bestimmtes?“, fragte ein junger Mann hinter der Theke. Er trug eine 

schwarze Lederkappe, einen Schnurbart und einen hellblauen Schal über einem dicken 

Wollpulli. 

„Ja, ich wollte wissen, ob sie auch Tiere für Geburtstage schnitzen!“ 

Der junge Mann lachte. „Ich denke schon, an was hast du denn gedacht?“ 

Max kramt in seiner Hosentasche und legte alle Silbermünzen und einen 5€-Schein auf die 

Theke.  

„Na ja, ein Tier, das ich damit bezahlen kann.“ 

Der junge Mann lachte noch mehr. „Nun, dann schaue ich doch mal, welche Tiere mir dazu 

einfallen!“ Er kramte in seiner Kiste und holte ein schmales Holzstück heraus, das ein wenig 

die Form einer Getränkedose hatte. 

„Ich habe schon einen eigenen Wolf. Den hat Fred mir geschnitzt!“ Max stellte Wolf auf die 

Theke. Das Gesicht des jungen Mannes wurde ernst.  
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„Gut, dann hast du ja meinen Vater gekannt und der mochte dich, denn sonst hätte er dir 

keinen Wolf geschnitzt!“, sagte er. 

„Fred war Ihr Vater?“, fragte Max.  

 „Ja, das war er! Ich bin Harry!“, sagte Harry. 

„Ich bin Max!“, sagte Max. 

„Für wen ist die Figur denn?“ 

„Für meinen Vater!“, sagte Max. 

„Und?“, fragte Harry.“ 

„Was, und?“, fragte Max zurück. 

„Na, für was, glaubst du, braucht dein Vater eine solche Figur?“  

Max überlegte kurz. „Na, eine, die ihn daran erinnert ehrlich zu sich selbst zu sein!“  

„O.k. Max, da du ein Freund meines Vaters warst, steck den Schein wieder ein. Ich mache dir 

für das Kleingeld eine besondere Figur für deinen Vater. Das wird einen Moment dauern.“ 

„Darf ich zuschauen?“, fragte Max.  

„Klar, nimm dir den hohen Barhocker, dann kannst du gut herüberschauen!“ 

Max holte den Hocker ganz nah an die Theke heran und stellte seinen Rucksack auf seinen 

Schoß. 

Max war aufgeregt. Welches Tier würde er wohl aus dieser Form herausschnitzen? Anfangs 

erkannte er nicht sehr viel. Die Form verlor immer mehr ihre eckige Form, verlor nach und 

nach ihre Kanten.  

„Kann man eigentlich auch rund schnitzen?“, fragte Max. 

Harry nahm die Figur und zeigte ihm eine Stelle am oberen Ende des Holzstückes, die er 

gerade eher verdeckt geschnitzt hatte.  

„Wow!“, sagte Max anerkennend, als er einen Tierkopf zu erkennen glaubte. „Ein Dachs?“  

„Ja, ein Dachs! Den habe ich, als du von deinem Vater erzählte hast, in dem Holzstück gesehen 

und jetzt schnitze ich ihn aus der Form heraus, in der er sich noch befindet.“ 

„Ich mag den Dachs!“ 

„Das denke ich mir, sonst hätte ich ihn auch nicht darin sehen können!“, sagte Harry leise. 

„Wie lange machst du das schon?“  
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„Ich habe es, wie du dir vielleicht denken kannst, von meinem Vater gelernt. Das waren unsere 

besten Zeiten. Viel mehr hatten wir leider nicht!“ Harrys Stimme klang traurig. 

„Er hat dir etwas Tolles geschenkt.“ Max schaute weiter abwechselnd auf das Holzstück, das 

sich zusehends veränderte und dann wieder auf die Hände von Harry. Max erkannte immer 

mehr Details, den langgestreckten, schlanken Körper, die Pfoten und die Krallen. Und es sah 

aus, als würde der Dachs aus einer Höhle herausschauen. Die wurde mit dazu geschnitzt. 

„Wow, Harry, da hast du dich mal wieder selbst übertroffen!“, sagte in dem Moment Anton, 

der mit dem genervten Uwe im Schlepptau an den Stand gekommen war.  

„Was ist denn das für ein …!“ Uwe vollendete den Satz nicht, Ein Blick von Anton genügte. „Im 

Gegensatz zu dir überlegt sich dein Bruder etwas zu den Menschen, denen er etwas schenken 

möchte.“ 

Max hatte ihn nicht einmal gehört, so sehr war er von der Entstehung des Dachses 

gefangengenommen. Er traute sich fast nicht den Dachs in die Hand zu nehmen, als Harry ihn 

nach dem Einwachsen, das dem Dachs ein glänzendes Fell verlieh, auf die Theke stellte.  

„Ist er nicht unglaublich schön geworden?“, fragte Max.  

„Ja, das ist er!“, sagte Anton leise. „Und du weißt ja, wie das ist mit Geschenken. Am besten 

schenkt man Dinge, die man selber mag, denn, wenn sie nicht gefallen, kannst du sie selber  

behalten.“ 

„Meinst du, er würde sich für diesen Fall mit Wolf verstehen?“  

„Natürlich, was denkst du von mir?“, sagte Wolf. Anton und Harry lachten. Uwe war schon 

eine Bude weitergegangen. Er langweilte sich ganz offensichtlich.  

„Danke Harry, das ist ein tolles Geschenk!“ Max steckte den Dachs und den Wolf behutsam in 

seinen Rucksack. 

Anton und Harry sahen sich einen Moment lang an. 

„Komm Max, dein Bruder schart schon mit den Hufen! Bis bald, Harry!“  

„Macht’s gut!“, sagte Harry und wandte sich dem nächsten Kunden zu. 

„Meinst du, das wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk für Frau Specht, auch wenn sie schon 

eine Eule hat?“  

„Ich denke ja, von Harry Tieren kann sie nicht genug haben.“  
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Sie trafen Uwe im Telefonladen, in dem er sehnsüchtig vor den neuesten Smartphones stand. 

„Lass dir doch eins von Harry schnitzen!“, sagte Anton. 

„Sehr witzig!“, maulte Uwe, musste aber doch grinsen, denn er sah, dass Max sofort begann 

über diese Idee ernsthaft nachzudenken.  

„So, geht’s jetzt endlich zur Werkstatt?“, fragte er und schaute noch einmal sehnsüchtig auf 

das IPhone in der Auslage.  

„Ja dann wollen wir mal!“, sagte Anton, „In einer halben Stunde werden die ersten Räder 

abgeholt und wir müssen noch eine große Kanne Kakao machen und dazu Kekse auf Tellern 

verteilen.“ 

Die drei gingen den Rest des Weges schweigend durch die Fußgängerzone und zwei 

Kreisverkehre und ein Stück alte Bahntrasse weiter waren sie an der Werkstatt.   

„Hallo Karl!“, sagte Anton gerade zu einem Mann, der mit einer Zigarette in einer verfilzten 

Regenjacke im überdachten Werkstatteingang stand. „Heute ist es soweit, oder?“ 

Karl brummte nur, aber seine Augen lachten. 

Anton schloss die schwere Doppeltür auf und befestigte die Türen an der jeweiligen 

Mauerwand. Über den kleinen Innenhof, in dem in einer Reihe ganz viele Fahrräder in allen 

Größen und Farben standen, ging es in die Werkstatt. Max zählte dreizehn Fahrräder. 

Nach der nächsten Tür, die Anton aufschloss, standen sie in der Werkstatt mit dem kleinen 

Küchentresen, vor dem vier runde Tische mit Stühlen standen. 

„So, ich kümmere mich um den Kakao und euer Job ist es die Tische mit den Servietten zu 

verschönern und die Kekse auf die Teller zu legen.“  

„Hallo Annemarie, welch Glanz in meiner Werkstatthütte!“, rief Anton und lachte. „ich habe 

dir fleißige Helfer mitgebracht, wie du siehst!“ Anton eilte ihr entgegen und nahm ihr den 

schweren Einkaufstrolley aus der Hand. „Was packst du eigentlich noch alles in deinen roten 

Turbo-Hackenporsche?“ Frau Specht schlug ihn mit ihren knallroten Handschuhen auf den 

Arm. „Beleidige mein rotweiß-gepunktetes Gefährt nicht!“ 

„Hallo Frau Specht. Was ist ein Turbo-Hackenporsche?“ Max kam ihr entgegen und nahm ihr 

den Mantel ab.  
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„So geht das, lieber Anton. Kavalier sein und eine alte Dame, die deine Mutter sein könnte, 

niemals nach privaten Dingen fragen, die dich nichts angehen!“ Sie lachte und Anton 

verschwand mit einer angedeuteten Verbeugung hinter dem Tresen  

„Na, das ist doch so ein hässliches Teil, dass alte Leute zum Einkaufen hinter sich herziehen!“, 

rief Uwe durch die Werkstatt, den Max in Verdacht hatte, dass er mehr Kekse aß, als sie auf 

den Tellern zu verteilen. 

„Hallo Uwe.“, sagte Frau Specht, „Wie ich sehe, probierst du alle Kekse, um sicherzustellen, 

dass wir auch nur solche anbieten, die schmecken!“ Uwe grinste schief und versuchte den 

Keks, den er gerade in den Mund gesteckt hatte, möglichst so weiter zu essen, dass es nicht so 

auffiel. 

Im Handumdrehen waren auch die in vielen kleinen runden Blechdosen mitgebrachten Kekse 

von Frau Specht auf allen Tischen verteilt.  

„Mmh, dein Berliner Brot ist das Beste!“, schwärmte Anton und stibitzte sich eins von dem 

Teller, vor dem, er gerade stand.  

„Max, ich habe was für dich. Ein neues Weihnachtsbuch, das ich gerade noch in der 

Buchhandlung am Bahnhof gefunden habe und einfach nicht dort zurücklassen konnte.“ 

Sie setzte sich an einen der Tische und öffnete ihre große, schwarze Umhängetasche.  

„Hier, *Der Ostermann*. Magst du mal sehen?“ 

Das ließ Max sich nicht zweimal sagen und begann sofort und auf der Stelle in dem Bilderbuch 

zu blättern. Es gab fast nichts Schöneres für ihn, als das Cover eines Buches genau anzusehen 

und sich auszumalen, worum es in dem Buch ging. Dieser Moment war selten blau und ein 

wenig orangegelb.  

„Jetzt ist er wieder weg von dieser Welt!“, lästerte Uwe. 

„Na ja, was hast du, dass dich so begeistert, dass du alles um dich herum vergessen kannst 

und alles andere liegen und stehen lässt?“, fragte Frau Specht. 

Anton kam ihm zuvor: „Der junge Mann hier ist ein Computergenie. Und, er kann es auch 

super erklären. Der hat dem Verkäufer bei Saturn vorhin mal eben die Welt erklärt. Super!“ 

Uwe schaute ihn misstrauisch an. „Hey Kollege, ich verarsche dich nicht, ich meine das ernst. 

Das, was für deinen Bruder die Bücher sind, ist für dich der PC. Also, Annemarie, wenn dein PC 
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mal wieder nicht das macht, was du ihm sagst, dann hast du hier jemanden, den du fragen 

kannst.“  

„Das ist gut zu wissen. Ich komme darauf zurück!“ 

„Also, Uwe, mein PC steht da am Tresen, schau bitte mal nach, damit ich wieder an meine 

Kundenliste komme! Und von allem anderen, Finger weg!“ Anton zeigte Uwe seinen Laptop 

und Uwe setzte sich hinter den Tresen und verschwand in diesem Moment genauso schnell in 

seiner Welt wie Max, der gerade aus den Zeilen und Bildern des Buches wieder. Auftauchte. 

„Wow!“, sagte er. „Ein tolles Buch. Mal etwas ganz anderes. Ich mag den Sohn vom 

Weihnachtsmann.“ 

„Das dachte ich mir!“, sagte Frau Specht. „Ich musste beim Lesen auch an dich denken!“ 

„Wissen Sie was, ich habe für meinen Vater ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk 

bekommen. Möchten Sie es sehen?“ 

„Na, bei einer solchen Ankündigung kann ich ja gar nichts anderes tun, als es mir 

anzuschauen!“ 

Max kramte in seinem Rucksack und stellte den Dachs behutsam auf den Tisch.  

„Das ist es! Den hat Harry geschnitzt, der Sohn von Fred.“ 

Frau Specht sah den Dachs sehr lange an und dann Max. „Du hast da ein wirklich tolles 

Geschenk ausgesucht!“ Es schien, als wollte sie noch etwas sagen, aber sie überlegte es sich 

und beließ es bei den bereits gesprochenen Worten.  

„Ja, das finde ich auch!“ Max packte den Dachs wieder vorsichtig in den Rucksack zurück.  
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Der Geburtstag und die Fassade bröckelt  

 

Nach einem tollen Nachmittag, an dem viele Fahrräder an strahlende Kinder und Jugendliche 

verteilt worden waren, sagte Uwe auf dem Nachhauseweg: „Ich habe das wieder rückgängig 

gemacht, was ich angerichtet habe und zwar so, dass es nach einem Virus aussah, der nach 

und nach alle Rechner angegriffen hat. Er ist also raus aus der Nummer, wenn er sich nicht 

selbst aus dem Rennen genommen hat!“  

„Hast du das an Antons Laptop gemacht?“, fragte Max besorgt. 

„Ja, aber keine Sorge, kleiner Bruder, ich kenne mich da genauso aus, wie du in deinen 

Büchern. Ich weiß, wie ich mich verberge!“  

„Und, wie geht es jetzt weiter?“ 

„Wie meinst du das?“, fragte Uwe und blieb stehen. 

„Mit dem Internat und so!“ 

„Anton erkundigt sich da für mich, da gibt es eines, das für mich besser ist, weil die Informatik 

als Schwerpunkt haben. Das würde mir helfen!“ 

„Und ich?“, fragte Max. 

„Du wirst deinen Weg anders gehen, und du hast Anton und Frau Specht hier und mich am 

Smartphone, o.k.!“  

„Aber, du hast nicht mehr ab, oder?“  

„Nein, abhauen, bringt nichts, denn die Probleme laufen mir ja doch nur hinterher!“ 

Max lachte. „Das ist ein Anton-Satz, oder?“  

Uwe lachte auch: „Ja, so wir sind da. Auf ins Theater!“ Uwe öffnete die Haustür mit seinem 

Schlüssel und der Geruch von Putzmittel schlug ihnen entgegen. „Heute muss alles glänzen, 

sogar der Hausflur!“  

Sie traten ihre Schuhe an der Fußmatte ab und betraten die Wohnung, die noch viel stärker 

nach dem Lieblingsputzmittel ihrer Mutter roch. Zitrone mit einem Duft von Vanille, der durch 

die vielen Duftkerzen entstand, die schon überall im Flur verteilt waren.  

„Wow, heute geben sie aber echt alles!“  
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„Da sei ihr ja endlich, bitte die Schuhe ordentlich abstellen und eure Zimmer zu Ende 

aufräumen! Ihr habt noch eine Stunde Zeit, bevor die ersten Gäste kommen.“ 

„So, dann werden wir mal Teil der Familiendekoration!“, lästerte Uwe leise und ging in sein 

Zimmer und knallte die Tür.  

Max ging bis zur Treppe in die Wohnküche und schaute in den Raum, der ihm wie bei jeder 

Feier, die seine Eltern ausrichteten, fremd vorkam. Weiße Decken, glänzendes Besteck und im 

Zentrum die beleuchtete Vitrine. Die Beleuchtung war neu. Sein Vater probierte die LED-

Beleuchtung gerade aus. 

Weiß. Rot. Grün. Gelb. Blau. Er war ganz konzentriert und bemerkte ihn nicht einmal. Max 

überlegte, ob er ihm jetzt das Geschenk überreichen sollte, solange noch niemand der Gäste 

da war. Max nah seinen Rucksack und ging die Treppe hinunter.  

„Max, denkst du bitte dran, dich auch noch umzuziehen, Ich habe die die Sachen raus- und auf 

dein Bett gelegt.“ Max nickte. Er wusste, dass da die kratzige, schwarze Stoffhose und das 

blaue Hemd liegen würde, bei dem ihm nur die Farbe gefiel. Er würde später niemals freiwillig 

Stoffhosen tragen, nur Jeanshosen und blaue Hemden! 

Max ging an seiner Mutter vorbei, die gerade mit dem Caterer und seinem Kollegen 

diskutierte, wo welche Kasserollen hingestellt werden sollten.   

Max ging noch einen Schritt weiter bis um die Ecke ins Wohnzimmer. Grün. Gelb. 

„Hallo!“, sagte Max. Weiß. Rot. Grün. Gelb. Blau. 

„Hallo!“, sagte sein Vater. Grün. Gelb. 

Blau „Herzlichen Glückwunsch!“, sagte Max und reichte ihm den Dachs. 

Sein Vater schaute erst auf ihn und dann auf den Dachs in seiner Hand.  

Weiß. Rot. Grün. Gelb. Blau.  

„Für dich!“, sagte Max. 

„Stell mal bitte da hin, ich muss das noch fertigmachen, die Gäste kommen gleich!“  

Max schaute ihn ungläubig an. Der Blick seines Vaters war längst schon wieder auf den Timer 

in seiner Hand gerichtet. Er sah ihn überhaupt nicht. Max spürte, wie die Wut in seinem Bauch 

erst langsam heraufkroch und dann wie in einem schnellen Aufzug nach oben kletterte. Ihm 

wurde schlecht. Doch der Dachs in der Hand beruhigte ihn. Das Holz fühlte sich in der Hand 
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ganz warm an und sorgte dafür, dass die Aufzugtür geschlossen blieb und die Wut ihn nicht in 

einer herausbrechenden Welle überrollte.  

„Es reicht, wenn du es dir vorstellst!“, sagte Wolf. „Komm, probier‘ es aus!“  

Max stellte sich kurz vor, wie er die Aufmerksamkeit seines Vaters bekommen würde. Seine 

Phantasie  

1. Er könnte wie Uwe pizzavitrinensauer irgendetwas Schweres in die Vitrine werfen. 

Nicht den Wolf, der war zu schade und zu leicht. So hätten sie einen neuen 

Scherbenhaufen. Weiß. Rot. Grün. Gelb. Blau. 

2. Er könnte seinen Vater anschreien und ihm den Wolf an den Kopf werfen. Das würde 

vielleicht dafür sorgen, dass er ihn zumindest bemerken würde. Weiß. Rot. Grün. Gelb. 

Blau. 

„Alle guten Dinge sind drei.“, sagte Frau Specht immer. Max entschied sich für genau diese 

Möglichkeit:  

3. Er drehte sich herum, steckte den Dachs in seinen Rucksack und ging die Treppe aus 

der Wohnküche hinauf in sein Zimmer. In seinem Zimmer stellte er den Dachs neben 

den Wolf.  

„Ich glaube, dein Platz ist hier, bei mir und Wolf!“  

„Gute Idee!“, sagte Wolf. „Wir verstehen uns.“  

„Bis du immer noch nicht umgezogen!“ Seine Mutter war in das Zimmer gekommen. 

„Wenn ich aus meinem Zimmer nicht rauskomme, muss ich mich dann auch umziehen? So 

kann ich in Ruhe lesen und was essen, kannst du uns ja vorher ins Zimmer geben, dann stören 

wir nicht!“  

Seine Mutter durchschaute seine Taktik natürlich, hatte aber wegen der ersten Gäste, die 

jeden Moment kommen konnten, keine Zeit, mit Max jetzt darüber zu diskutieren und gab 

nach. Eine der wenigen Situationen, in denen sie Max gewähren ließ. 

„O.k., aber in deinem Zimmer bleiben, heißt, in deinem Zimmer bleiben. Ich werde den 

Caterer, Paul, bitten euch etwas zu essen zusammenzustellen. Ich verlasse mich auf dich. 

Tauchst du auf, so wie du jetzt angezogen, bist, junger Mann, gibt es unvorstellbar großen 

Ärger!“ 
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„Kapiert!“, sagte Max. 

„Was hat er eigentlich zu deinem Geburtstagsgeschenk gesagt!“ Anscheinend hatte sie es im 

Vorbeigehen echt gesehen. Es klingelte an der Wohnungstür. 

„Die Gäste!“, sagte Max und musste keine Antwort geben, die er hinterher bereute.  

„O.k., nicht länger als 22:00 Uhr, auch wenn gefeiert wird.“ 

„Ja!“, nickte Max. 

Seine Mutter schloss eilig die Zimmertür von außen und ging in den Flur. 

„Ach Frau und Herr Meister, schön, dass Sie gekommen sind.“ Ihre Stimme klang höher und 

irgendwie lila unecht.  

„Affektiert!“, hatte Uwe mal gesagt und damit eine Schauspielerin im Fernsehen gemeint, 

deren Stimme ihn total nervte.  

„Ja, aber das tun wir doch immer wieder gerne. Danke für Ihre liebenswürdige Einladung!“  Die 

Stimme von Frau Meister hatte eine ähnliche, Zahnschmerzen verursachende Tonhöhe und 

klang ebenfalls lila. Herr Meister war durch die geschlossene Tür nicht zu hören, der überließ 

wohl den beiden Frauen das lila Gerede. 

Max hatte genug und warf sich aufs Bett. Irgendwie war ihm nach allem und nach nichts. 

Lesen wollte er und lesen, wollte er nicht. Vielleicht schreiben, aber irgendwie hatte er dazu 

auch keine Lust, oder? 

„Na, vielleicht hilft das Essen ein wenig weiter!“, bemerkte Wolf vom Schreibtisch. „Sieht nach 

Sackgasse aus, egal, in welche Richtung du gehst.“ 

„Sie hat zwar gesagt, dass Sie dem Caterer Bescheid sagt, aber die Gäste sind ja heilig und 

deshalb kann es gut sein, dass sie das schon mit Ehepaar Meister vergessen hat. Da sie aber 

sichergehen will, dass wir ganz bestimmt NICHT aus unseren Zimmern kommen, wird sie das 

sicherstellen! Aber, sag mal, Wolf, kann der Dachs nicht sprechen?“  

„Das wundert mich auch gerade, denn ich höre ihn nicht und er spricht nicht. Was bedeutet, 

irgendetwas ist da schiefgelaufen mit dem Dachs.“ 

„Ich kann dir sagen, was da schiefgelaufen ist. Wenn ich als wirklich besonderes Geschenk so 

ignoriert und geradezu als lästige Störung abgewimmelt werde, dann würde ich vermutlich 

auch nicht sprechen. Aber, wieso spricht er dann auch nicht mit mir oder dir?“ 
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„Wenn ich mir anschaue, wie ich zu dir gekommen bin, dann wurde ich für dich geschnitzt und 

du wolltest mich unbedingt haben und konntest mich hören. Also, zwei Faktoren, die bei 

deinem Vater alle beide nicht zutreffen. Vielleicht hat das damit etwas zu tun?“  

„Na ja, vielleicht überlegt er es sich ja noch! Ich fände das sehr schön, denn Harry hat ihn 

wirklich sehr, sehr echt aus dem Holz heraus- und ihm noch eine schützende Höhle dazu 

geschnitzt.“ 

„Ja, und vielleicht nicht ohne Grund!“ 

Es klopft zweimal an der Tür.  

„Max? Öffnen Sie mir mal bitte Ihre Tür, ich habe beide Hände voll!“ 

Max sprang auf und vor ihm stand einer der beiden Caterer mit zwei vollbeladenen Tellern. 

Auf dem einen Teller lagen kleine Hähnchenkeulen und Minifrikadellen, umzingelt von kleinen 

Käsehäppchen mit Weintrauben auf bunten Spießchen. Auf dem anderen Teller war eine 

Portion Nudelsalat, schmal geschnittene Baguette-Brotscheiben mit Ziegenkäse und 

Kräuterquark. 

„Wo darf ich es Ihnen hinstellen?“, fragte er. 

„Da auf den kleinen Tisch, bitte? Soll ich Ihnen was abnehmen?“, fragte Max höflich. 

„Nein, danke, aber nett, dass du nachfragst!“ 

Er stellte die beiden Teller auf dem kleinen Tisch ab. 

„Natürlich komme ich später nochmal und bringe den Nachtisch!“  

„Was gibt es denn?“ 

„Rote Grütze mit viel Vanillesoße, nehme ich an und Mousse au Chocolat!“ 

Max nickte begeistert. 

„O.k., dann lass es dir schmecken, wenn du noch was möchtest, sag mir Bescheid!“ 

„Ähm …“, räusperte sich Max. 

Er reichte Max eine Visitenkarte. „Schick mir eine WhatsApp und dann bringen wir dir das!“  

Er zwinkerte ihm zu. „Darfst die feine Gesellschaft nicht stören, was! Glaub mir, du bist da 

nicht der einzige, der so galant aus dem Weg geräumt wird.“  

„Echt?“, fragte Max. 
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„Ja, sie sind zwar alle erwachsen, aber sie benehmen sich nicht immer danach und einige von 

ihnen gehören für mich eher ausgesperrt in die Kinderzimmer ihrer Kinder. Du bist ein sehr 

höflicher junger Mann. Also, bis später!“ 

Max bekam Hunger, als er die leckeren Sachen so appetitlich angerichtet auf dem Teller sah. 

Er schob den Tisch ganz nah an sein Bett, hockte sich im Schneidersitz darauf und begann zu 

essen, nachdem er sich das Buch „Nerd forever“ so hingelegt hatte, dass er essen und dabei 

lesen konnte. Eine Herausforderung, die mit dem Fingerfood wunderbar zusammenpasste. 

Und er freute sich jetzt so langsam auch ein bisschen darüber, dass er nicht verkleidet mit all 

den feinen Leuten essen musste, wo er vor lauter „Darauf-achten“, dass er keinen Fehler 

machte, nur noch Fehler machte und bestimmt schlabberte oder schlimmeres passierte. Oder 

er schleckte den Finger ab, an dem noch Ziegenkäse war, anstatt die Serviette zu benutzen 

oder er nahm etwas mit den Fingern von einer Platte, von der niemand etwas nehmen durfte, 

weil es angereicht wurde. Woher sollte er das wissen? 

Er hatte bei den wenigen Malen, wo er bei einer solchen Feier dabei sein durfte, sehr genau 

gespürt, wie peinlich er seiner Mutter gewesen war. Und das hatte es noch schlimmer 

gemacht.  

Wenn er die Sache mit dem Essen ganz ordentlich überstanden hatte, dann waren die 

nächsten Hürden immer die Antworten auf die Fragen, die die Erwachsenen ihm stellten und 

die er wahrheitsgemäß beantwortete. 

„Willst du später auch mal Architekt werden wie dein Vater?“ 

„Nein, ich werde lieber Schriftsteller!“  

„Deine Mutter hat heute aber wieder sehr lecker gekocht!“ 

„Nein, das hat die Cateringfirma gemacht, die hat sie aber vor einer Stunde weggeschickt, 

damit es so aussieht, als hätte sie das selbst getan!“ 

Solche oder ähnliche Antworten hatten dann meistens zu Lachern bei den anderen 

Erwachsenen und ihn direkt ins Kinderzimmer geführt. 

Max war erst einmal satt. Er schob den Tisch etwas zurück und machte sich auf den Weg ins 

Badezimmer, um sich die Hände zu waschen und aufs Klo zu gehen. Es war dunkel im Flur, die 

lauten Stimmen und die Musik im Hintergrund erfüllten den Raum bis hierher. Zwei Personen 
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standen mit dem Rücken zu ihm und an der Empore der Treppe, deshalb hatten sie ihn auch 

noch nicht gesehen. Max blieb stehen, denn der Satz, den er hörte, machte ihn neugierig. 

„Sie glauben doch auch nicht, dass es ein Virus im Büro war, oder?“, fragte die eine Stimme 

leise. 

„Natürlich nicht, ich weiß es, aber ich kann es nicht beweisen, denn sein Sohn hat alle Spuren 

beseitigt, verdammt gut beseitigt. Ich kann sie nicht mehr auf ihn zurückführen. Mich 

erschrecken auch weniger die Pornos, denn ich bin mir sicher, dass die mehr als 90% unserer 

lieben Kollegen offenkundig oder heimlich schauen. Viel mehr erschreckt mich, dass der Sohn 

eine solche Aktion gegen seinen eigenen Vater einsetzt!“   

„Unterstellen Sie dem Sohn da nicht zu viel Kompetenz?“  

„Ich habe seinen Sohn arbeiten sehen; ich weiß, was er kann! Und wir wissen beide, dass 

diese Aktion seines Sohnes noch sein geringstes Problem ist!“  

 „Na ja, der Gastgeber sperrt diesen und den jüngeren Sohn in ihre Zimmer, damit sie ihn nicht 

blamieren und unser Chef führt seinen Sohn Bernd als kleinen Erwachsenen vor!“ 

„Ich weiß nicht, was schlimmer ist! Ich bin froh, dass meine aus dem Haus sind und 

studieren!“ 

Die beiden Männer verstummten, als Max‘ Mutter sie von unten aus der Küche herauf 

ansprach: „Der Nachtisch wird serviert!“ Die beiden Männer gingen ohne ein weiteres Wort 

beide die Treppe hinunter in die Wohnküche zurück.  

Bernd, dieser Blödmann! Max hatte ihn seit dem einen Mal in der Werkstatt nicht mehr 

gesehen. Er war seit der Sache im Schwimmbad im Internat, in demselben, in das sein Vater 

Uwe auch schicken wollte.  

Max schlich sich leise durch den dunklen Flur hinter die grünen Blätter und die roten Blüten 

der hässlichen Clothilde, die vor dem Geländer zum Wohnessraum stand und versuchte einen 

Blick auf die Gäste und speziell auf Bernd zu werfen. Überall standen Leute in schicken 

Klamotten herum. Die Frauen in eleganten Kleidern und die Männer in korrekten Anzügen. Sie 

hielten Gläser in der Hand, hatten kleine Teller auf den Stehtischen und unterhielten sich. Und 

da an der Vitrine stand Bernd, zwischen seinem und Max` Vater. Er ließ sich die neue LED-

Beleuchtung erklären. Grün. Blau. Weiß, Gelb. Rot.  
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Was für ein Schleimer! Bernd war auch in einem Anzug, sogar in einem Nadelstreifenanzug. 

Max schnaufte. Er sah aus wie ein kleiner Zwilling seines Vaters. Ein Handy klingelte und 

beiden zogen zeitgleich ihre Handys aus der Hosentasche und das auf dieselbe Art. Das sah 

ein wenig gruselig aus. Max bekam eine Gänsehaut, als er die beiden so sah. Er hatte genug 

gesehen. Er spürte auch Traurigkeit, denn er würde mit seinem Vater nie so dastehen, nicht 

einmal so gruselig.  

Max beeilte sich ins Badezimmer zu kommen und schloss schnell hinter sich ab. Max sah in 

den Spiegel. Er sah sich selbst im Spiegel an. Sah seine kurzen blonden Haare. Die blauen 

Augen und die etwas schiefe Nase. Der Mund und die Sommersprosse einen Fingerbreit links 

daneben. Max musste an die neue Serie „Dschermeni“ auf KiKa denken, die er gesehen hatte. 

„Die Geschichte handelte von der engen Freundschaft von vier Kindern: Dazu gehören der 

deutsche Moritz, die türkischstämmige Rüyet, der syrische Flüchtlingsjunge Yassir und das 

Mädchen Aminata, das mit ihrer Familie in Deutschland Asyl beantragt hat.“  

So hatte es Max auf der Internetseite vom KIKA-Kanal gelesen. Erst da war ihm richtig bewusst 

geworden, dass er selbst keine Freunde hatte. Also keine in seiner Klasse. Rico und Oskar und 

alle anderen Figuren aus den Büchern zählten nicht wirklich. Aber Anton war sein Freund und 

Frau Specht irgendwie auch. Da gab es am Ende der ersten zwei Folgen einen tollen Satz, den 

er sich gemerkt und in sein Schreibheft geschrieben hatte:  

„Und dann gibt es Tage, da findest du doch noch einen Spiegel  

und siehst dich in den Augen eines anderen Menschen!“ 

Max fragte sich, in welchen Augen er seinen Spiegel finden würde. Heute war wohl nicht so 

ein Tag. Heute hatte er in den Worten der anderen wieder einmal etwas über seinen Vater 

gehört. Und niemand hatte ihn gefragt, ob er das hören wollte. Wollte er nicht, aber er konnte 

auch nicht weggehen, 

Manchmal wünschte sich Max, er könnte einfach alles, was er hörte und nicht hören wollte, 

mit der Klospülung herunterspülen. Und da blieben die ganzen Wörter dann. In der 

Kanalisation und werden mit dem ganzen anderen Mist weggespült.  

Als Max wieder herauskam aus dem Bad lief er dem Caterer über den Weg.  

„Na, da komme ich ja rechtzeitig. So, zwei Portionen Nachtisch, dein Bruder ist schon satt!“ 
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„Danke!“, sagte Max und nahm die beiden Schüsseln mit in sein Zimmer.  

Max fand, dass es heute Zeit war, an seiner Superheldengeschichte weiterzuschreiben, da 

konnte wenigstens er bestimmen, was passierte und wie es weitergehen würde. Und Max 

fand, es war an der Zeit eine Figur mit in die Geschichte zu nehmen, in der Kurt einen Spiegel 

finden würde. Max setzte sich an seinen Schreibtisch und begann zu schreiben:  

 

Kapitel 18.1  

Max schreibt sich aus der Realität in seine eigene Geschichte 

 

Ich glaube, an dieser Stelle ist es mal sinnvoll, die Geschichte aus einer etwas anderen Sicht zu 

erzählen. Es gibt nämlich nie nur DIE eine Geschichte, sondern immer so viele Geschichten, 

wie es Tiere und Menschen gibt, die an ihr beteiligt sind.  

Ich bin Ze Ren und einer der asiatischen Elefanten im Berliner Zoo. Mein Name bedeutet in 

China, wo ich herkomme, Verantwortung. Vermutlich bin ich deshalb schon sehr früh der 

Bedeutung meines Namens gefolgt und habe darin meine Aufgabe gesehen, zu lehren. So 

wurde ich auch Kurts Lehrer und Mentor. Ich habe ihn schon sehr früh aus der Ferne und mit 

seinen Eltern und seinen älteren Geschwistern beobachtet. Er ist mir deshalb sofort 

aufgefallen, weil er trotz oder gerade wegen seiner kleinen Größe einer war, bei dem jedes 

Tier im Zoo seine eigentliche Größe vergaß. Sie trauten ihm einfach Großes zu. Angefangen bei 

seinen Eltern, die eine Weissagung über das, was er mal vollbringen würde, im Traum erhalten 

hatten, bis hin zu anderen weisen Tieren, wie dem Polarfuchs, die diese einmalige Größe in 

ihm sahen, lange bevor er selbst davon wusste.  

Kurt machte früh von sich reden. Er half im Zoo, wo immer es ging. Keine Aufgabe war ihm zu 

groß oder zu unmöglich. Immer ließ er sich etwas einfallen. So war er von klein auf der 

einzige, der das Spitzmaulnashorn Temesghen in der Nacht beruhigen konnte, wenn der mal 

wieder vom Tod seiner Eltern durch Wilderer in Südafrika träumte. Seine Eltern waren wegen 

ihres Horns, das bis zu einem Meter lang werden kann und als beliebte Jagdtrophäen 

unbelehrbarer Menschen herhalten muss, gejagt und getötet worden. Temesghen wurde von 

…  gerettet und ist seitdem im Berliner Zoo zuhause. Kurt und Temesghen wurden Freunden; 
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sie haben beide ein ausgezeichnetes Gehör. Zu was Kurts Gehör noch in der Lage war, würden 

wir erst Jahre später erfahren.  

 

Irgendwann verkehrte sich das, was einmal gut war. Die jahrelange Aufmerksamkeit stieg Kurt 

zu Kopf, ließ ihn arrogant und undankbar werden. War er bisher der beste Freund von 

Temesghen, verspottete er ihn jetzt wegen seiner Kurzsichtigkeit und stellte ihn bloß, wann 

und wo immer er konnte.  

Er verlor die Bodenhaftung und wurde zum Angeber, der seiner Größe trotzte. Ich sah, dass 

wir alle nicht ganz unschuldig waren an seinem Auftreten, hatten wir doch alle von seinen 

nicht geringen Fähigkeiten profitiert und sie auch für unsere und die Zwecke des Zoos genutzt.  

Ich bot ihm meine Dienste als Mentor und Superhelden-Ausbilder an. Er traute sich nicht nur 

„Nein“ zu sagen, sondern lachte mich aus. Da ging er natürlich einen Schritt zu weit und 

unterschätzte mich und meine Schnelligkeit aufgrund meiner Körpermasse. Ich habe ihn 

innerhalb einer Sekunde dermaßen zu Tode erschreckt, dass er all seine Aufgeblasenheit 

verlor und sich danach in aller Form bei mir, Temesghen und allen anderen Tieren des Zoos, 

denen er übel mitgespielt hatte. Es wurde danach besser und er begann meine Ausbildung bei 

mir, aber es war schnell klar, dass er nicht mit ganzem Herzen bei der Sache war. Er hatte sich 

damals aus Angst dafür entscheiden, nicht, weil er es wirklich wollte und erkannte, worum es 

bei der Ausbildung eines Superhelden wirklich fing, nicht um Anerkennung und Ruhm, 

sondern darum, den Tieren und Menschen zu helfen, aus einer inneren Haltung heraus, die 

keiner Belohnung bedarf.  

Was er damals schon vermochte, war, trotz seiner eher geringen Größe, aufzufallen. Passierte 

irgendetwas im Berliner Zoo konnten alle Tiere sicher sein, dass Kurt damit zu tun hatte. Hatte 

er meistens auch, aber es gab da einen Punkt, da eilte ihm sein Ruf vorweg und der wurde 

auch für Dinge verantwortlich gemacht, die er nicht getan hatte. In dieser Phase wurde es 

sehr schwierig mit ihm, weil er alle Regeln und jede Autorität, ob auf vier oder zwei Beinen in 

Zweifel zog. 

Ich habe zwar aufgrund meiner imposanten Größe und meines Gewichtes eine nicht wenig 

wirksame Autorität, aber ich verlor erst den Kontakt zu ihm und dann ihn ganz. Ich wollte 
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nicht, dass er aus Angst etwas tat, zu dem er nicht mit ganzem Herzen stand.  

Menschen sprechen an dieser Stelle von ausgewachsener Pubertät, doch bei Kurt war es 

schlimmer. Seine Größe, die für ihn keine war, machte ihm zu schaffen. Sein Selbstbewusstsein 

schrumpfte wirklich sichtbar auf seine natürliche Körpergröße und je länger das dauerte, um 

so auffälliger und waghalsiger mussten seine Auftritte im und um den Zoo herum ausfallen.  

„Du musst ihn gehen lassen!“, sagte der weiße Polarwolf in der ersten Vollmondnacht im 

November, als ich wieder einmal keinen Schlaf fand und mir überlegte, wie ich Kurt vielleicht 

doch noch helfen könnte.  

„Meinst du? Soll ich ihm das alles durchgehen lassen? Seinen offensichtlichen Betrug mit der 

gefälschten Bewerbung?“ 

„Ja, genau das. Wenn er sich mit seinem Minderwertigkeitskomplex nicht auseinandersetzt, 

wird er von ganz da oben, wo er sich jetzt schon sieht, hinabstürzen müssen! Und vielleicht 

wird ihn das wieder auf den Boden der Tatsachen und zum Respekt gegenüber dem Lernen 

und denen, die es ihm beibringen wollen, zurückbringen.“  Ich wusste, dass der Polarfuchs 

recht hatte, aber ich wollte es noch nicht glauben, nicht wahrhaben.  

Einen Tag später musste ich einsehen, dass ich ihn gehen lassen musste. Und so ging er, als 

noch nicht einmal ansatzweise ausgebildeter Superheld zur deutschen Kanzlerin. Was 

niemand wusste, nicht einmal der Polarfuchs, war, dass ich ein Sicherheitsnetz gespannt hatte.  

 

Max schaute auf. Es war laut geworden auf dem Flur. Die ersten Gäste gingen. Seine Mutter 

verabschiedete sie wieder sehr überschwänglich und versäumte es natürlich nicht, noch 

einmal in sein Zimmer zu schauen. 

„Es ist 23:00 Uhr. Licht aus und ab ins Bett!“ sagte sie. Ihre Wangen waren gerötet und sie 

hatte getrunken, das roch Max. Er mochte den säuerlichen Geruch nicht und verstand daher 

noch viel weniger, wie Erwachsene oder Uwe so etwas freiwillig tranken.  

„Zum Schlafen ist es zu laut, kann ich noch lesen?“, feilschte er. 

„Aber nicht mehr lange. Ich nehme mal die ganzen Teller mit. Max half ihr dabei, die Teller und 

die zwei Nachtischschälchen auf das Tablett zu stellen!“ 

„Versuch zu schlafen, es wird auch nicht mehr lange gehen.“  
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Max nickte und hielt ihr die Tür auf.  

 

Da stand Bernd in seinem gestreiften Angeber-Schleimer-Anzug und grinste frech.  

„Na, Max, musst du schon ins Bett. Weißt wohl nicht, wie man sich auf so einem Fest 

benimmt, oder?“  

„Nein!“, sagte Max, „aber dafür kann ich mich in einem Schwimmbad benehmen, prügel keine 

Klassenkameraden ohnmächtig ins Schwimmbad und muss dafür auch nicht in ein Angeber-

Internat! Viel Spaß, Schleimer!“ 

Bernd wurde rot.  

„Max, was soll das?“ Seine Mutter schaute ihn vorwurfsvoll an. 

„Na, das hast du doch gehört; er hat angefangen, der kleine Gruselzwilling seines Vaters.“  

„Er ist unser Gast und du entschuldigst dich bei ihm!“ 

„Bei dem? Im Leben nicht!“ Max verschränkte die Hände vor der Brust. „Ich wohne hier und 

er ist Gast und da sollte man sich doch zu benehmen wissen, oder?“ 

„Na ja, und deshalb musst du ja auch in deinem Zimmer bleiben!“ Bernd lachte. „Ich gehe mal 

wieder zu den Erwachsenen, hier ist es mir zu albern.“ Er drehte sich herum und ging den Flur 

zurück. 

„Max, was ist los mit dir? Kannst du nicht einmal eine bei einer Feier einfach so tun, als seist 

du nicht da!“ Seine Mutter sah ihn wütend an. 

Max spürte, wie die rote Wutwelle auf ihn zurollte. Sie kam über den Flur, auf ihn zugerollt, 

nahm zuerst Bernd mit, dass der vor lauter Angst schrie und dann seine Mutter, die ebenfalls 

zu schreien begann. 

„Und du, kannst du nicht auch einmal so tun, als sei ich dir wichtiger, als deine blöden Gäste, 

für die du alles tust und für die ihr so tut, als wäre alles in Ordnung!“ Max schrie die Worte 

laut aus sich heraus. Er konnte und er wollte nicht anders. Er hatte das Gefühl, wenn er das 

nicht tun würde, müsste er an ihnen ersticken. Max atmete danach tief durch.  

Er hörte nur noch seinen Atem und sein Herz, das laut und schnell schlug. Die plötzliche Stille 

um ihn ließ ihn aufschauen. Seine Mutter stand völlig entgeistert vor ihm. Das Geschirr lag 

zerbrochen auf dem Boden um sie herum. Auf Bernds Wange zeichnete sich eine rote Hand 
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ab und gerade kam sein Vater die Treppe herauf, gefolgt von Bernds Vater. Uwes Zimmertür 

öffnete sich. Er blickt in die Runde und stellte sich sofort vor Max. 

„Max, was ist hier los?“ Die nächste Welle rollte heran, aber es war eine Wortwelle und mit 

der konnte Max umgehen. Er schob den überraschten Uwe an die Seite und stellte sich 

wieder vor ihn.  

„Bernd hat vergessen, wie man sich als Gast benimmt und die Ohrfeige war überfällig, denn 

du schützt mich ja nicht, weil er der Sohn deines Chefs ist!“ 

Seine Mutter jammerte neben ihm. „Max, du bist unmöglich!“ 

„Ja, das ist er!“, sagte sein Vater. „Du gehst jetzt in dein Zimmer!“  

Und da begann Max zu lachen. „Du schickst mich zur Strafe in mein Zimmer. So wie heute 

Abend, aber dieses Mal ohne Caterer! Ich habe ja solche Angst!“ Max lachte und konnte nicht 

mehr aufhören! 

„Max, halt die Klappe!“, sagte Uwe. „Sei ruhig, du machst alles nur noch schlimmer!“ 

„Bernd, Elfriede wir gehen! Herr Markus, Sie sollten sich um Ihre Familie kümmern!“ 

„Genau wie Sie!“, sagte Max, „Ihr Sohn ist ein Schleimer und ein Feigling, aber das wissen Sie 

ja, Sie …“ Max kam nicht weiter, denn sein Vater holte aus und gab ihm eine schallende 

Ohrfeige. Die war so heftig, dass Max zu Seite kippte und gegen den Türrahmen fiel. Seine 

Mutter schrie auf und sein Vater blieb wie erstarrt stehen.  

Uwe war sofort bei ihm und legte sich schützend über ihn.  

„Wag es noch einmal, ihm eine Ohrfeige zu geben, dann Gnade dir Gott!“, schrie Uwe.  

Bernd verließ mit seinen Eltern ohne einen weiteren Gruß die Wohnung und weitere Gäste 

folgten leise.  

„Ich…“ Max‘ Vater stand immer noch da und betrachtete seine Hand. „Das wollte ich nicht …“, 

stammelte er und hockte sich in den Flur auf den Boden.  

Max spürte das Brennen in seinem Gesicht und die Schulter, mit der er gegen den Türrahmen 

geknallt war. Und er spürte die Arme seines Bruders, der sie um ihn gelegt hatte. 

„Komm, Max, wir gehen in dein Zimmer!“ Uwe schob ihn in sein Zimmer und machte die Tür 

hinter ihm zu.  
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„Ich rufe jetzt Anton an, o.k.?“, fragte Uwe und Max nickte. Er legte sich aufs Bett und Uwe 

deckte ihn zu.  

„Ja, hallo Anton, ich bin`s, Uwe. Kannst du kommen? Er hat Max geschlagen. Ja, bitte sofort!“ 

Uwe legte sein Smartphone zur Seite und setzte sich zu Max aufs Bett. 

„Du bist echt ein Idiot, aber ein verdammt mutiger. Bernds Gesicht war es wert!“ Uwe lachte 

leise.  

Max war zwar erst acht Jahre alt, aber er wusste schon sehr genau, was richtig war und was 

nicht. Er wusste ganz genau, wann Erwachsene ihre Angst weitergaben und denen Angst 

machten, die kleiner und weniger stark waren als sie. Seine Eltern waren das beste Beispiel 

dafür. Seine Mutter hatte Angst vor den Nachbarn und vor dem, was sie über sie denken und 

sagen könnten. Deshalb versuchte sie dafür zu sorgen, dass Uwe und er genauso wurden, wie 

sie das wollte. Sein Vater war der Job wichtiger als alles andere, weil er ihm erlaubte, so wenig 

wie möglich zuhause zu sein.  

„Dein Vater ist jemand, der immer mehr verschwindet, obwohl er noch da ist! Wie ein Geist!“ 

Max hatte das verstanden, was ihm Anton erklärt hatte. 

Und, weil er so am besten trinken konnte. Max wusste nicht, ob er jemals wieder damit 

aufhören konnte, aber er wusste, dass er eine Wahl hatte, was ihm wichtiger war, die 

Gesundheit oder sein Job. Beides konnte er verlieren, das erste hatte er schon verloren, denn, 

wenn er Frank richtig verstanden hatte, konnte sein Vater längst nicht mehr ohne Alkohol sein. 

Irgendwann würde ihn das vielleicht sogar umbringen. Und doch hatte er eine Wahl.  

Genau wie Max. Max hatte sich entschieden. Er würde die Schule zu Ende machen und so 

schnell wie möglich von zuhause ausziehen. Bis dahin würde er so viele Bücher lesen und so 

viele Kilometer auf seinem Bellini fahren wie er nur konnte.  

Und er hatte Freunde. Freunde wie Anton, Frau Specht und Uwe. 

Max war unheimlich müde und er wusste, dass Uwe da war und Anton kommen würde. Er 

schloss die Augen und war bald eingeschlafen.  

  

Max saß am Strand und schaute aufs Meer. 

„Schön, dass du da bist!“, sagte Wolf neben ihm. 
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„Ja!“, sagte Max nur. 

„Es wird jetzt eine Menge bei dir zuhause passieren. Das weißt du, oder?“ 

„Ja, doch es ist schon eine Menge passiert und eine Menge zu viel!“, sagte Max ruhig.  

„Du hast mich und Uwe und Anton und Frau Specht und vielleicht deine Mutter!“  

„Wieso, vielleicht?“  

„Es wird sich zeigen, ob sie dich endlich schützt oder weiterhin die Augen verschließt!“  

„Ja, jetzt bleibe ich aber erstmal hier!“  Max schaute auf den Sonnenuntergang und grub 

seine Füße in den Sand.  

„Du bleibst solange hier bei mir, wie es sein muss!“  

„O.k., das mache ich!“  
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Kapitel 19 

Die Klamotten deiner Eltern sagen dir, wie der Tag wird 

 

Als Max wieder wach wurde, war alles wie immer. Er lag in seinem Bett, die Jalousien waren 

heruntergelassen und die Sonnenstrahlen des Tages zerschnitten die Dunkelheit seines 

Zimmers. Max hörte leise Stimmen im Flur. 11:30 Uhr. Schon so spät und dann kamen sie, die 

Erinnerungen der letzten Nacht. Bernd. Die längst überfällige Ohrfeige und dann sein Vater. 

Max fröstelte. Sein Vater.  

Max ging zur Tür und schaute vorsichtig auf den Flur hinaus.  

Er erschrak, als er seinen Vater in einem ganz ungewöhnlichen Freizeit-Outfit, in Jeanshose, 

Pullover, Jacke und Koffer im Flur antraf. Er wich automatisch einen Schritt zurück in sein 

Zimmer.  

„Hey, Max, alles gut!“ Anton kam dazu. „Dein Vater will sich nur von dir verabschieden!“ 

Max kam wieder einen Schritt zur Tür hinaus. 

„Was bedeutet das?“, fragte er.  

Sein Vater stellte die Tasche ab und blieb die drei Schritte von ihm entfernt. Er schien Angst 

zu haben, einen Schritt näher zu kommen. Das tat Anton, er hockte sich neben Max und blieb 

da.  

„Ich gehe in eine Klinik und lasse mir helfen. Doch bevor ich gehe, muss ich mich bei dir für 

gestern entschuldigen. Ich kann es nicht rückgängig machen und ich hoffe, du kannst mir das 

irgendwann verzeihen!“  

„Wann kommst du wieder?“, fragte Max. 

„Ich weiß es noch nicht!“, sagte sein Vater und nahm seine Tasche. „Ich muss los, deine 

Mutter fährt mich, Uwe und Anton bleiben bei dir.“ 

„Warte!“, rief Max plötzlich, lief in sein Zimmer und kam mit dem Dachs zurück. 

„Dein Geburtstagsgeschenk und er soll auf dich aufpassen!“ Max kam einen Schritt auf seinen 

Vater zu und reichte ihm den Dachs. Sein Vater nahm ihn in die Hand. Seine Hand zitterte 
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sehr stark, das sah Max ganz deutlich. Und dann tat er etwas, von dem er nicht wusste, 

warum er es tat, aber es fühlte sich richtig an. Er legte seine Hand auf die zitternde Hand 

seines Vaters. Max spürte die Angst seines Vaters und die Unruhe in seiner Hand. Es sah so 

aus, als würde die Hand etwas ruhiger. Dafür kamen zwei Tränen aus seinen Augen. Nur zwei, 

auch das sah Max ganz genau.  

Sein Vater räusperte sich, wischte sich mit der anderen Hand durch die Augen und entzog 

Max seine zweite Hand, um seine Tasche zu nehmen.  

„Ich muss los, passt gut auf deine Mutter auf!“, sagte er und verließ wortlos die Wohnung.  

„Wo ist Uwe?“, fragte Max. 

„Der holt Brötchen für ein spätes Frühstück. Also, ab ins Badezimmer und dann zum 

Frühstück, ich decke schon mal weiter! Rührei?“ 

Max nickte. Er wusste nicht, wie es weitergehen würde, aber er hatte seit eben das Gefühl, es 

würde besser weitergehen und das reichte ihm für den Moment. Alles andere zog er jetzt 

einfach mit der Klospülung ab. 
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Kapitel 20 

Viele Jahre später 

 

Als ich Max kennenlernte, stellte er gerade sein erstes Fantasy-Buch auf einer Lesereise vor. Ja, 

ihr habt richtig gelesen. Er hatte nach der zehnten Klasse eine Ausbildung in Antons 

Fahrradwerkstatt, gemacht und war natürlich übernommen worden. Alle brachten ihre Räder 

zu ihm, weil er sich einfach damit auskannte und jeden noch so kleinen Fehler fand. Und 

nebenbei schrieb er. 

Max war jetzt ein Schriftsteller. Einer, der für Kinderund Jugendliche schrieb. Und seine 

Lesungen waren voll. Sein Buch war für einen Erstling unheimlich erfolgreich. Er schrieb mir 

ein Autogramm in das Buch und ich fragte ihn: „Wie sind sie auf diese Geschichte 

gekommen?“ 

„Ich habe mein Leben lang gelesen und hatte Freunde, die mir geraten haben genau das zu 

tun, um mit meinem Leben klar zu kommen.“ Er war offen und ehrlich. Ein wenig traurig sah 

er aus bei seinen Worten. Später, als wir einen Kaffee und einen Kakao zusammentranken, 

erzählte er mir seine Geschichte, die ihr gerade gelesen habt und dann wusste ich auch, 

warum er so geschaut hatte. Max hatte es in seinem Verlag zur Bedingung gemacht, dass er in 

seiner Heimatstadt las, und zwar genau an dem Ort, an dem wir jetzt Kakao tranken. In der 

alten Fahrradwerkstatt. Anton und Frank lernte ich kennen, Frau Specht, die Anton persönlich 

abgeholt hatte. Er freute sich riesig alle drei wiederzusehen, denn er lebte seit einem Jahr in 

Berlin und betrieb da eine kleine Fahrradwerkstatt in Kreuzberg, wenn er gerade nicht schrieb. 

„Der macht mir bis Berlin Konkurrenz, der Sauhund!“, sagte Anton stolz. Frank grinste nur. Er 

sagte nicht viel, aber das musste er auch nicht, denn es war klar, wie sehr sie die Familie für 

ihn waren, die er nicht hatte. Vielleicht hatte und eben nicht hatte.  

Uwe war gerade in New York. Er arbeitete da für eine große, internationale Computer-Firma 

und versprach am Ende der Lesereise nach Berlin zu kommen. Es war seit vielen Jahren das 

erste Mal, dass sie sich wiedersahen. Seine Eltern waren nicht gekommen. Ihre Ehe hatte die 

Probleme nicht überstanden, auch nicht, als sein Vater damals nach einer langen 

Suchttherapie wieder nach Hause gekommen war. Sie hatten beide weitergemacht, als sei 
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nichts gewesen und ihr Leben für die Fassade nach außen gelebt. Es dauerte nicht lange und 

da war sein Vater ausgezogen. Seine Mutter konnte ihr Leben ohne in besser leben, da störte 

er nur und umgekehrt konnte er besser ohne seine Familie leben und arbeiten. Er trank nicht 

mehr, aber als Vater hatte er sich nicht verändert. 

Max hatte vor zwei Monaten sein Buch mit einer Einladung nach Hause schicken lassen. Sein 

Vater war auf einem Kongress in Hamburg und seine Mutter auf irgendeiner 

Wohltätigkeitsgala, auf die sie nicht verzichten konnte.   

Ich spürte, wie traurig ihn das machte und es gab Momente, da sah ich den kleinen Max in 

dem Erwachsenen, der da vor mir saß.  

„Hier hatte ich als Kind mein schönstes Weihnachtsfest“, sagte er. „Deshalb wollte ich noch 

einmal hierher zurückkommen und auch genau hier für die Menschen lesen, die als Kind für 

mich da waren.“  

 
Und der erwachsene Max begann zu erzählen:  
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Kapitel 20.1  

Weihnachten mal anders und besser mit Kakao und Sahne 

 

In dem Jahr, als sein Vater in der Suchtklinik war, wurde Weihnachten ganz anders gefeiert. 

Seine Mutter hatte keine Zeit, sich wie die Jahre zuvor um alles zu kümmern und schien sich 

zeitlich gerade in der Adventzeit noch mehr in ihre Wohlfahrtsprojekte zu stürzen.  

Uwe war heilfroh, dass die Sache mit dem Internat anscheinend erledigt war und bekam die 

Erlaubnis neben der Schule zu arbeiten, wenn die Noten sich nicht verschlechterten. 

Weihnachten war bisher immer eine strenge und feierliche Angelegenheit gewesen. Sie 

mussten sich rausputzen und sogar eine Krawatte tragen, die einem nur die Luft abschnürte. 

Singen mussten sie auch zu einer altmodischen CD vor dem Tannenbaum, den Uwe 

mitschmückte und einer von beiden sollte dann die Weihnachtsgeschichte vorlesen. Das war 

der Job von Max, der im Kindergarten die Geschichte noch erzählte und als er in die Schule 

kam und lesen konnte, jedes Jahr eine neue Version der Geschichte heraussuchte und vorlas. 

Dann wurden die Geschenke verteilt, die meist Geld waren.  

In dem Jahr erlaubte ihre Mutter tatsächlich, dass sie gemeinsam bei Anton in der Werkstatt 

feierten. Max Vater blieb an diesem Tag in der Klinik und schien ganz froh darüber zu sein. Alle 

anderen auch. Das musste niemand sagen, das spürte Max bei allem, was sie taten, da blieb 

nicht mehr so viel Zeit zum Nachdenken. Er fühlte sich freier irgendwie, auch wenn er oft ein 

schlechtes Gewissen hatte, weil er seinen Vater nicht vermisste.   

Anton spannte ihn mit Frank in der Werkstatt gut ein. In der Vorweihnachtszeit bekamen sie 

viele Fahrradspenden, die als Geschenke zu Weihnachten fertig sein mussten. Nebenbei 

besprachen sie, wie und mit wem sie Weihnachten feiern wollten.   

„Annemarie, ich hoffe ja, du kommst auch!“ Anton fragte sie, als sie wieder einmal 

selbstgemachte Plätzchen vorbeibrachte. Sie freute sich sichtlich.  

„Und, was gibt es zu essen?“, fragte sie. „Am Heiligen Abend gab es bei uns immer 

Kartoffelsalat und Würstchen!“ 

„Bei meinen Eltern gab es immer Kaninchen mit Klößen und Rotkohl. Ich mochte alles drei 

nicht!“, sagte Anton. 
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Max musste länger nachdenken. Seine Mutter hatte immer Essen bestellt und das war dann 

immer das, was gerade angesagt war. Das Essen war jedes Jahr eine Überraschung. Max war 

so schnell wie s das familiäre Zeremoniell zuließ, in sein Zimmer verschwunden und hatte in 

einem neuen Buch gelesen. Das war für ihn Weihnachten. Ein neues Buch und mit einem 

Kakao länger lesen dürfen, weil am nächsten Tag frei war. 

„Was würdest du denn gerne essen wollen?“, fragte Frau Specht.  

„Currywurst, Pommes, Mayo und zum Nachtisch Rote Grütze mit viel Vanillesoße!“, sagte Max 

wie aus der Pistole geschossen. 

„Der Junge hat Geschmack!“, sagte Anton anerkennend. „Ich würde uns eine sehr leckere 

Sauce machen und deine Würstchen kenne ich, Annemarie, die sind mega!“  

„Na, dann hätten wir das schon mal geklärt! Dann kann Weihnachten ja kommen!“  

„Wir brauchen also nur noch einen Baum, was zum Schmücken und was zum Spielen!“, sagte 

Max und schrieb eine to-Do-Liste in sein Schreibbuch.  

„Ich habe noch einen Baum!“ Anton sah Annemarie an. „Darf ich den aus der Abstellkammer 

holen?“  

Frau Specht sah lange aus dem Fenster in den Hof vor der Werkstatt und sagte nichts. Als Max 

schon irgendetwas sagen wollte, weil er die Stille nicht mehr aushielt, sagte sie leise: „Ja, ich 

denke, es wird Zeit!“  

Max spürte, dass er jetzt lieber nicht fragen sollte und schrieb stattdessen laut in sein Heft: 

„Wichtel ziehen, damit ich ein Geschenk für den kaufen kann, den ich gezogen habe!“  

„Das willst du echt machen?“, fragte Anton. 

„Ja, es kann auch jeder etwas auf einen Zettel schreiben, was für ihn für Weihnachten 

dazugehört und der den Zettel gezogen hat, sorgt dann dafür!“ Max machen seine Liste voll 

Spaß, denn zuhause hatte er nie mitplanen dürfen. Da war alles organisiert und festgelegt. 

Dieses Jahr war alles neu und anders. 

„O.k., überredet!“, sagte Anton. „Kommen deine Mutter und Uwe auch?“, fragte Anton.  

„Ich frage sie!“, sagte Max und schrieb in sein Heft: Uwe und Mama fragen.  

„Also, dann schreibt mir mal auf, was für euch zu Weihnachten dazugehört!“ Max war ganz 

begeistert von seiner Idee und hatte hochrote Wangen. 
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„Du strahlst ja jetzt schon wie ein Tannenbaum!“, lachte Anton, nahm den roten Zettel, den 

Max ihm hinhielt und begann zu schreiben. Frau Specht tat es ihm nach und Frank ebenso. 

Max fielen so viele Dinge gleichzeitig ein, dass er sich gar nicht mehr auskannte und nicht 

wusste, was er davon nehmen sollte. 

„Nimm das, was hinter allem steht!“, flüsterte Wolf aus seinem Rucksack.  

„Das habe ich gehört! Vorsagen gilt nicht!“, sagte Anton und gab Max einen gefalteten Zettel 

zurück.  

„Und wenn ich mich selbst ziehe?“, fragte Anton. 

„Dann tauschen wir!“, lachte Frau Specht.  

Max schloss noch einmal seine Augen und begann dann zu schreiben: „Zusammen sitzen, bei 

Kakao und Schokoriegeln mit Erdnüssen, erzählen und Zeit verschenken!“  

Er sammelte alle gefalteten Zettel ein und steckte sie in einen Briefumschlag. Seine Mutter 

und Uwe hatte er per WhatsApp gefragt und sie hatten ihm ihre Wünsche zurückgeschrieben 

und Max hatte sie auf kleine Zettel notiert. Er war der Zeremonienmeister und der einzige, der 

wissen durfte, was auf den Zetteln stand. Dann könnten sie anfangen die Zettel zu ziehen und 

das erste Mal für ein Weihnachten zu sorgen, das anders war wie alle Vorherigen und an dem 

sich alle ein bisschen mehr wohlfühlten.  

Max mischte sie in seiner Kappe und dann durfte zuerst Frau Specht ziehen. Sie schmunzelte 

und sagte: „Passt!“  

Anton und Frank grinsten beide ebenfalls breit und sagten nichts.  

Max zog seinen Zettel heraus: „Nicht alleine feiern. Gemeinsam essen und reden!“  

Max erkannte die Handschrift, die so fein und zierlich auf dem Papier stand. Das war Frau 

Specht, das erkannte er sofort.  

„Das ist Sütterlin!“, hatte sie ihm erklärt. Anfangs hatte er sie nicht lesen können, doch Frau 

Specht hatte ihm das Alphabet beigebracht und Max hatte es geübt und ihr immer mal wieder 

kleine Nachrichten oder Postkarten geschrieben.  

Max sah sie an, als sie den Zettel auseinanderfaltete. Sie wischte sich verstohlen über ihre 

Augen. Max tat so, als hätte er das nicht gesehen und fragte sie stattdessen: „Noch einen 

Kakao?“ 
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„ja, gerne und dann würde ich dir gerne die Geschichte des Tannenbaums erzählen, auch 

wenn noch nicht Heiliger Abend ist.“ 

Max nickte, weil er spürte, wie wichtig es ihr war, diese Geschichte jetzt zu erzählen.  

„Ich mache den Kakao!“, sagte Anton, „Für die Geschichte!“ 

„Ich war mal genauso wie deine Eltern, Max, mir war die Meinung der Nachbarn, der Kollegen 

und Freunde sehr, sehr wichtig. So bin ich erzogen worden. Meine Eltern legten allergrößten 

Wert auf korrektes Benehmen außerhalb der eigenen vier Wände, zuhause sowieso.  

Und so habe ich auch meinen Sohn Jochen erzogen. Er ging in dieselbe Klasse wie Anton und 

die beiden waren die besten Freunde. Ich habe viel zu spät mitbekommen, dass es ihm nicht 

gut geht und er in Kreise abrutscht, die ihm nicht guttun. Zu sehr war ich mit meinem Mann 

auf das Außen bedacht und auf das, was sich gehört und was „man“ tat und was nicht. Ich 

glaube, wir haben Jochen erdrückt mit unseren Vorstellungen von unserem und seinem Leben 

und haben nicht gesehen, dass wir versucht haben ihm unsere Vorstellungen überzustülpen. 

Er begann zu trinken, anfangs nur ein wenig und dann immer mehr, bis er nicht mehr in der 

Lage war, darauf zu verzichten. Hochprozentiges und andere Drogen kamen dazu, weil er 

dabei in eine tödliche Spirale geriet und immer schneller vergessen und immer wieder 

vergessen wollte, was er nicht war in unseren Augen und glaubte nicht zu schaffen. Wir haben 

ihn verloren. Erst an seine Freunde. Dann an Berlin und zuletzt an das Heroin. Er ist an einer 

Überdosis   gestorben und der Tannenbaum, es ist ein kleiner künstlicher, ist der, den er als 

kleiner Junge immer in seinem Zimmer stehen hatte, weil er Weihnachten so sehr liebte. 

Anton hat ihn solange für mich aufbewahrt und ich denke, dieses Jahr ist das Weihnachten, an 

dem er wieder zu Ehren und zur Erinnerung an Jochen und das, was ihm Weihnachten 

bedeutet hat, aufgestellt und entstaubt werden sollte.“ Frau Specht waren die letzten Worte 

schwer über die Lippen gekommen, aber sie sprach immer weiter, bis sie tief Luft holte und 

Max ansah. 

Max erwiderte ihren Blick, ging auf sie zu und umarmte sie lange. Ohne Worte, die waren 

nicht nötig, denn diese Umarmung sagte alles. 

Irgendwann räusperte sich Anton laut und vernehmlich. „Der Kakao wird kalt!“ 

„Das dürfen wir nicht zulassen!“, sagte Frau Specht mit belegter Stimme. 
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„Auf gar keinen Fall!“, sagte Max, der in dem Moment eine tolle Idee für die 

Weihnachtsgeschenke hatte.  

„Soll ich ihn aus der Abstellkammer holen?“, fragte Anton und Frau Specht nickte. 

Anton kam mit einem völlig verstaubten Tannenbaum zurück. „Den stellen wir gleich erst 

einmal in den Regen, damit der Staub der bösen Erinnerungen abgewaschen wird, oder?“  

Er wartete due Antwort nicht ab, sondern stellte den Baum vor die Tür in den Schneeregen 

und sie betrachteten ihn, wie der graue Staub nach und nach verschwand und das Grün der 

Hoffnung zum Vorschein kam. 

„Darf ich ihn schmücken? Ich hätte da eine Idee!“, sagte Max. 

„Sehr, gerne, lieber Max!“, sagte Frau Specht und trank einen großen Schluck Kakao. 

Max führte noch am selben Abend ein langes Gespräch mit Harry auf dem Weihnachtsmarkt 

und dann saß er jeden Abend in seinem Zimmer und niemand durfte hinein in sein Zimmer.  

Am Morgen des Heiligen Abend bat er darum, den Baum in sein Zimmer holen zu dürfen und 

seine Mutter fuhr ihn am Abend mitsamt dem Baum, über dem eine große Decke lag, in die 

Werkstatt. Sie hatte das erste Mal seit Jahren wieder selbst Kekse gebacken und auch das 

Weihnachtsessen mit Frau Specht gemeinsam gekocht und in die Werkstatt gebracht. Uwe 

hatte eine Playlist mit Weihnachtsmusik am PC erstellt und was Max getan hatte, wusste 

niemand. Er hatte sich nicht verraten. Anton hatte besonderen Kakao gekauft und mit Frank 

die ganze Werkstatt mit Lichterketten geschmückt. 

Max stellte den Tannenbaum in die Mitte auf eine dunkelblaue Sternendecke und steckte zwei 

Stecker, die unten aus der Decke schauten, mit einem Verlängerungskabel in die Steckdose. 

Erst, als alle da waren und gemeinsam krumm und schief ein Weihnachtslied gesungen hatten, 

machte Anton das Licht aus und Max zog behutsam die Decke vom Tannenbaum. Max hatte 

zwei Lichterketten mit kleinen Lichtern im Baum verteilt. Doch das besondere war der 

Holzschmuck, der im Baum hing. Harry hatte nach seinen Vorgaben für jeden einen Krafttier-

Anhänger geschnitzt. Uwe bekam einen Adler, seine Mutter den Schwan, Frau Specht eine 

weitere Eule, Anton einen Adler, Frank einen Fuchs, sogar für Jochen gab es ein Tier, den 

Delfin und auch für seinen Vater, noch einmal einen Dachs.  
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Und Max, hatte eine ganz besondere Baum-Spitze gebastelt. Sie sah aus wie ein auf den Kopf 

gestelltes Buch, in dem alle Buch-Seiten zu einer Spitze gefaltet waren. Jeden Abend hatte er 

in seinem Zimmer gesessen und diese Spitze Seite für Seiet gefaltet. Das Buch hatte er in der 

Bücherkiste der Bücherei gefunden.   

„Wunderschön, Max!“, flüsterte Frau Specht und drückte seine Hand. 

„Mann, da haste ja echt mal wieder auf die Kacke gehauen!“, meinte Uwe anerkennend. 

Seine Mutter sagte nichts und strich ihm im Vorbeigehen kurz über die Wange. „Danke!“ 

„Max, ich habe noch keinen schöneren Tannenbaum gesehen!“ 

Und so war der alte und neu „beschmückte“ Tannenbaum von Jochen an diesem Heiligen 

Abend ein Geschenk für sie alle.  

 

„Ich habe den Tannenbaum noch immer!“, sagte Max, 16 Jahre später zu mir. „Mit allen 

Anhängern und auch die Spitze habe ich noch.“ 

„Und Wolf?“, fragte ich. 

Max lachte und nahm eine geschnitzte Wolfsfigur aus seinem Rucksack.  

 

ENDE 

  

 

 


