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MEIN ERS TES TES TA MENT

Mei ne El tern sind im mer auf der Sei te von den Leh re-
rin nen, und da rum bin ich gleich nach der Schu le zum 
Herrn Klei nerz von ne ben an ge gan gen und habe ihm 
al les er zählt.

Der Herr Klei nerz ist schon alt, min des tens vier zig 
Jah re, und da rum kann er selbst kei ne Kin der mehr 
krie gen. Sie sa gen, mein Va ter hät te mich in die Welt 
ge setzt. Ich weiß nicht, wie er das ge macht hat, aber 
ich glau be, dass furcht bar viel dazu ge hört, so  was ein-
fach zu kön nen, und mein Va ter ist zu be wun dern. Wo 
mag ich denn nur vor her ge we sen sein?

Eine Frau hat der Herr Klei nerz auch nicht mehr. 
Mei ne Mut ter hat ge sagt, das hät te er um die Frau 
wirk lich nicht ver dient, und sie hät te auch noch ganz 
zu letzt Schul den auf sei nen Na men ge macht.

Ich darf im mer zu ihm in den Gar ten, da fal len 
manch mal klei ne Vö gel aus dem Nest. Die zie hen wir 
dann auf und pfle gen sie, aber sie ster ben fast im mer, 
weil sie eine in ner li che Ver let zung ha ben und zu ih-
ren El tern wol len und piep sen, bis sie tot sind. Es ist 
furcht bar trau rig mit den klei nen Vö geln, aber wir ha-
ben jetzt eine Dros sel durch ge bracht.

Ich be spre che mich im mer mit dem Herrn Klei-
nerz, mein Va ter fragt ihn auch oft we gen Steu ern. Der 
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Herr Klei nerz hat mir ge sagt: ein Mensch müs se gut 
sein, aber er dür fe sich nicht zum Jeck ma chen las sen. 
Ich habe ihm al les er zählt von dem Fräu lein Scher wel-
bein –, und wenn am Sams tag das Be gräb nis ist, soll er 
mei ne El tern ein la den und auch die Tan te Mil lie, da-
mit sie nicht zum Me lat ener Fried hof gu cken kom men 
und se hen, dass ich als Ein zi ge von der gan zen Schu le 
nicht da bei bin.

Ich weiß wirk lich nicht, wie al les ge kom men ist und 
wa rum. Zu erst ist mir die rich ti ge Elekt ri sche fort ge fah-
ren, und dann kom me ich im mer zu spät in die Schu le. 
Ich wun der te mich schon gleich auf dem Flur, als ich 
den Lärm in der Klas se hör te, denn es war schon zehn 
Mi nu ten nach acht. In der Klas se war noch kei ne Leh re-
rin, und ich habe dann auch et was Krach ge macht. Aber 
nicht viel. Nur mal eben dem fie sen Traut chen Me iser 
ganz we nig Klet ten, die ich im mer bei mir tra gen muss, 
auf den Kopf ge legt. Denn das Traut chen ver klatscht 
mich im mer und darf nicht mit mir ver keh ren, weil ich 
mit sei ner Mut ter in schwe rer Feind schaft lebe.

Mei ne Freun din, die Elli Puck baum, hat laut ge lacht, 
und das Traut chen hat ge kreischt –, da ist das Fräu lein 
Knoll, un se re Klas sen leh re rin, rein ge kom men. Al les 
ist still ge wor den, dem Traut chen sein Haar hing ganz 
voll Klet ten, und die Au gen von Fräu lein Knoll wa ren 
rot. Als wenn ein Mes ser durch mei nen Bauch ging, 
so habe ich mich er schro cken und bin ganz heiß ge-
wor den im Ge sicht und habe mich ge niert, weil das 
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Fräu lein Knoll ge weint hat. Ich kann das nicht se hen, 
wenn Er wach se ne wei nen. Et was Furcht ba res ist dann 
auf der Welt, denn sie wei nen doch fast nie.

Die Nase von Fräu lein Knoll war rot und ge schwol-
len und die Stim me auch: »Kin der, et was un end lich 
Trau ri ges ist ge sche hen  –, un se re lieb wer te Di rek-
to rin, un ser all ge mein so hoch ge schätz tes Fräu lein 
Scher wel bein, ist ge stor ben.« Dann schnief te sie mal 
mit der Nase, so wie ich es nie bei Tisch tun darf. Und 
dann war al les still, und dann schleu der ten ein paar 
Kin der ihre Arme auf das Pult und den Kopf hin ter her 
und wein ten, dass man es hör te. Vor mir das Traut-
chen zit ter te mit den Schul tern, und die Klet ten in sei-
nem Haar wipp ten.

»Kin der, arme Kin der«, hat das Fräu lein Knoll ge-
sagt, »fasst euch doch nur.« Und hat ge schluchzt. Es 
war furcht bar. Ich woll te auch et was tun und habe 
mich ge mel det und ge fragt: »Wo ran ist sie denn ei-
gent lich ge stor ben?« Denn ich habe wirk lich oft ge-
hört, dass man das in sol chem Fall fragt und habe es 
nur gut ge meint. Aber da hat Fräu lein Knoll gleich ge-
ant wor tet, ich wäre ein ro hes Kind, und in mei nen Au-
gen stün den kei ne Trä nen. Und ich soll te nur ein mal 
da ran den ken, dass ich nun nie in mei nem Le ben Fräu-
lein Scher wel bein mehr se hen wür de. »Kin der, euch 
be rührt jetzt die Ma jes tät des To des, ihr alle wer det 
nie in eu rem Le ben Fräu lein Scher wel bein noch  mal 
wie der se hen.«
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Da ha ben wie der ein paar Kin der laut durch die 
Klas se ge weint, ich be kam rich tig Gän se haut auf den 
Ar men und konn te nur ganz lei se sa gen: »Aber ich 
habe sie ja über haupt noch nie ge se hen.« Das ist näm-
lich wahr. Denn wir kom men erst ins drit te Schul jahr, 
und das Fräu lein Scher wel bein war furcht bar alt und 
schon sehr lan ge krank, und wir ken nen nur ihre Ver-
tre te rin, das Fräu lein Schnei. Nur die Elli hat Fräu lein 
Scher wel bein mal ge se hen – an ei nem Stock wäre sie 
ge gan gen und hät te glä ser ne Au gen ge habt und mit 
dem Kopf ge wa ckelt. Ich habe an un ser Eich hörn chen 
ge dacht, das ge stor ben ist. Es war so schön wie ein 
Zau ber aus ei nem glän zen den Bil der buch, und fröh-
lich war es und hat in mei nen Haa ren ge turnt, und an 
ei nem Mor gen war es auf ein mal tot, weil es Ko pier-
stift ge fres sen hat von mei nem Va ter sei nem Schreib-
tisch. Ich wur de auch et was tot da nach, und un se re 
Woh nung war ganz ver än dert, und nichts war mehr 
rich tig schön.

Ich hab auch an das Lap pes Mar jenn ge dacht, das 
Lum pen sam melt und auch furcht bar alt ist und mit 
dem Kopf wa ckelt, und dass wir es im mer be schüt zen, 
seit Häns chen Lachs die Hor de der ra sen den Ban di ten 
ge grün det hat.

Als ich an mein Eich hörn chen dach te und dass das 
Lap pes Mar jenn nun auch viel leicht bald stirbt, hät te 
ich um ein Haar ge weint –, aber da rief das Fräu lein 
Knoll: »Pfui, Kind, pfui!« Und ich soll te mich schä men 
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und in mich ge hen. Und hat dann ge fragt: »Schämst 
du dich jetzt? Bist du jetzt trau rig?«

Alle Kin der ha ben auf ge hört zu wei nen, alle ha ben 
mich an ge guckt und schwer ge at met. Ich hat te ja mei-
ner Mut ter ver spro chen, dass ich den Teu fel der Wut 
nie mehr in mich ein las sen wür de. Aber als sie mich 
alle so starr und wi der lich an guck ten, da ist ein ganz 
glü hen der Teu fel der Wut in mich ge fah ren, und ich 
woll te es auch und habe mit den Fü ßen ge tram pelt 
und ge schrien: »Ich schä me mich nicht, ich bin nicht 
trau rig, ich schä me mich nicht.«

Alle Kin der dür fen jetzt in ge ord ne tem Zug am 
Sams tag nach mit tag mit zum Be gräb nis ge hen, und sie 
müs sen wei ße Klei der an zie hen mit schwar zen Schär-
pen und krie gen ei nen Strauß mit wei ßen Ro sen in die 
Hän de. Nur ich darf nicht mit ge hen, weil ich im An ge-
sicht des To des ge fre velt habe.

In der Pau se ha ben die Kin der nicht mit mir ge spro-
chen. Sie ta ten alle furcht bar wich tig und so, als wä-
ren sie selbst ge stor ben. Ich bin ganz al lein für mich 
ge gan gen und hab ge tan, als machte ich mir gar nichts 
draus und war starr wie aus Eis. Erst wollt ich auf dem 
Hof das Traut chen Me iser und das Min chen Lenz ge-
gen die Schien bei ne tre ten. Aber der Teu fel der Wut 
war nicht mehr in mir, und mei ne Füße wa ren ganz 
müde und hat ten kei ne Lust zum Tre ten. Und ich habe 
ge dacht, dass die Elli doch auch nicht ge weint hat und 
noch mehr Kin der nicht –, und dass die jetzt zu mir 
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kom men wür den und mit mir spre chen. Aber sie sind 
nicht ge kom men und ha ben nur ge tan wie frem de Er-
wach se ne, wenn ich sie an guck te. Da wollt ich gern tot 
sein. Aber ich habe mir nichts an mer ken las sen und 
von mei nem But ter brot ge ges sen und gar nicht ge-
merkt, was für Be lag ich draufhat te. Und es war mir 
auch egal, dass ich ei gent lich an Sel ma In gel ein Le-
ber wurst brot ge gen Sal mi ak-Pas til len hat te tau schen 
wol len.

Mir war schlecht zum Über ge ben, und ich bin in 
den Flur rauf ge gan gen, weil kei ner se hen soll te, dass 
mir so schlecht war. Ich muss te heim lich schlei chen, 
denn es ist ver bo ten, dass Kin der sich wäh rend der 
Pau sen woan ders auf hal ten als im Schul hof. Noch 
nicht mal ver ste cken darf man sich, wenn kei ner was 
mit ei nem zu tun ha ben will.

In ei ner dunk len Flu re cke stand das Fräu lein Knoll 
mit un se rer Turn leh re rin, dem Fräu lein Tei gern. Und 
das Fräu lein Knoll hat ge sagt: jetzt, wo die alte Scher-
wel bein tot wäre, wür de man sie, das ver dienst vol le 
Fräu lein Knoll, viel leicht nicht mehr hal ten, die Scher-
wel bein hät te sie ge hal ten. Und sie hät te noch eine 
Mut ter zu ver sor gen, und was jetzt aus ihr wür de? Sie 
hat wie der ge schluchzt, da bin ich ganz froh ge wor-
den, und das Fräu lein Tei gern hat ge sagt: Gott, es war 
schließ lich das Bes te für so ein ho hes kran kes Al ter ge-
we sen, und es wäre ja auch trotz al lem gut, wenn mal 
fri sches Blut rein kä me.
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Als ich zu Haus er zählt habe, dass Fräu lein Scher-
wel bein ge stor ben ist, hat mei ne Mut ter gleich ge-
fragt: »Ach, wo ran ist sie denn ge stor ben?« Und 
Tan te Mil lie hat auch ge fragt. Er wach se ne dür fen im-
mer al les und Kin der nichts. Ich woll te auch sa gen, 
dass ich nicht mit zum Be gräb nis dürf te, aber da fing 
die Tan te Mil lie mit den fünf gro ßen Ein mach glä sern 
an, die sie heu te Mor gen hin ter mei nem Re gal ent-
deckt hät ten. Nur aus dem ei nen Ein mach glas hat te 
ich die Kür bis se raus ge ges sen, weil ich es brauch te, 
die an de ren Glä ser wa ren alle leer ge we sen. Ich hat te 
ver schie de ne Rau pen rein ge tan, die sich da rin ver-
pupp ten. Herr li che puschl ige Tie re hat te ich – Lö-
wen rau pen in Gelb und Rot wie klei ne Bürs ten und 
brau ne Bä ren rau pen und glat te Sei den spin ner und 
un er hör te Li gus ter schwär mer, wun der bar grün mit 
leuch ten den ro ten Tup fen. Ich hat te im mer zu nur 
Rau pen ge sucht und sonst fast gar nichts mehr tun 
kön nen. Weil die se Rau pen sich un ter ei nan der be-
kämpf ten, brauch te ich für jede ein Ext ra glas. Je der 
Mensch wür de das ein se hen au ßer der Tan te  Mil lie. 
Und die Rau pen hat ten sich schon ver puppt, bald 
hät te ich Schmet ter lin ge ge habt, die hät te ich im Kö-
nigs forst flie gen las sen. Rich ti ge Ko kons habe ich 
schon in den Ein mach glä sern ge habt, und da ha ben 
sie zu Haus ge dacht, es wäre Schmutz und ha ben al-
les raus ge kratzt und auf mich ge schimpft. Da war ich 
so ver zwei felt, dass sie mei ne Ko kons zer stört ha ben, 
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und mir war al les egal, und nie mehr wer de ich was 
sa gen und ganz für mich al lein le ben.

Am Sams tag mor gen muss ten wir alle in die Turn-
hal le. Ich muss te mich in eine Ecke set zen, und die 
an de ren Kin der ha ben sich paar wei se auf ge stellt und 
ge übt, wie sie am Nach mit tag zum Be gräb nis ge hen. 
Mei ne El tern kom men auch hin, ob wohl der Herr 
Klei nerz sie doch ext ra ein ge la den hat te, um sie da von 
ab zu brin gen. Wenn ich ih nen sage, dass ich als ein zi-
ges Kind nicht mit darf, weint mei ne Mut ter und ver-
liert den Glau ben an mich.

Im mer sol len vier Kin der in ei ner Rei he ge hen. Aber 
zu letzt sind drei Kin der üb rig. Da kommt das Fräu lein 
Knoll zu mir und sagt ganz hin ter lis tig: sie wol le mir 
ver zei hen –, wenn ich ernst lich be reu te und vor al len 
Kin dern ver sprä che, mich zu bes sern, dann dürf te ich 
mit ge hen, das Traut chen Me iser wäre be reit, mir die 
Hand zu rei chen. Ich wür de aber nie so ei nem fie sen 
Kind die Hand rei chen und dann stun den lang in ei ner 
Rei he mit ihm ge hen. Und das Traut chen Me iser war 
auch gar nicht be reit, mir die Hand zu rei chen, und 
die bei den an de ren Kin der in der letz ten Rei he, an der 
noch ein vier tes Kind fehl te, sa hen ganz er schro cken 
aus, weil sie mit mir ge hen soll ten. Und das Fräu lein 
Knoll woll te mir auch nur ver zei hen, weil ihr ein Kind 
für die Se rie fehl te, und sie woll te gar nicht rich tig gut 
mit mir sein, kei ner woll te gut mit mir sein. Da habe 
ich an den Herrn Klei nerz ge dacht und dem Fräu lein 
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Knoll ge sagt, ich lie ße nicht den Jeck mit mir ma chen 
und woll te jetzt nicht mehr mit ge hen.

Ich bin von zu Haus fort ge gan gen mit ei nem wei-
ßen Kleid und ei ner schwar zen Schär pe. Mei ne Tan te 
Mil lie hat ge sagt: »Das Kind sieht ja ge ra de zu rüh rend 
aus.« Ich habe ge tan, als wenn ich zur Schu le ginge, 
um mich da in den Be gräb nis zug ein zu ord nen. Und bin 
dann im Grün gür tel rum ge lau fen und habe ge fro ren.

Ich habe von Wei tem ge se hen, wie mei ne El tern 
auf der Aache ner Stra ße vor dem Me lat ener Fried hof 
stan den und auf den Zug war te ten. Vie le Leu te wa-
ren da. Ich habe mich lang sam ran ge schli chen, und 
der Trauer zug ist ge kom men. Die Pfer de wa ren ganz 
schwarz, und die Töne von der Mu sik wa ren ganz lang-
sam und schwer –, die Luft war ein trau ri ger Schlei er, 
und alle Män ner ha ben den Hut ab ge nom men. Mein 
Herz hat dumpf ge klopft, ich bin im mer nä her an 
mei ne El tern und an die Tan te Mil lie ran ge gan gen. 
Die Kin der sind alle vor bei ge zo gen mit wei ßen Ro-
sen in den Hän den. Vie le Frau en ha ben ge weint, und 
ich konn te hö ren, wie die Tan te Mil lie schluchz te und 
sag te: »Ach, wie er grei fend – ach, was für ein wun der-
vol les Be gräb nis.« Und sie hat sich auf die Ze hen spit-
zen ge stellt. Wenn eine Hoch zeit ist, macht sie es ge-
nauso.

Mei ne Mut ter hat nur im mer ge sagt: »Aber wo ist 
denn nur das Kind?« Und sie hat mei nen Man tel un-
term Arm ge habt. Und hat ge guckt und woll te gar 
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nichts se hen, nur mich woll te sie se hen und mir dann 
den Man tel ge ben, da mit ich nicht frie re und mich 
nicht er käl te. Da habe ich furcht bar wei nen müs sen 
und habe sie an ge ru fen, sie war ganz er schro cken.

Ich habe al les ge sagt  –, dass ich im An ge sicht des 
To des ge fre velt habe und al les und habe ver spro chen, 
gut zu wer den.

Am Abend ist der Herr Klei nerz ge kom men und 
hat mir sei ne größ te Win ter bir ne ge bracht. Die habe 
ich aber nicht ge ges sen, son dern mei ner Mut ter ge-
schenkt, und die hat sie mit mir ge teilt. Ich muss te 
auch der Tan te Mil lie was ab ge ben, aber das habe ich 
nur mei ner Mut ter zu lie be ge tan. Denn die Tan te Mil-
lie hat ge sagt: ich hät te Schan de über die Fa mi lie ge-
bracht. Aber mei ne Mut ter hat mir übers Haar ge stri-
chen. Das hat mich et was ge wun dert, denn sie ist sonst 
lei der im mer ver bün det mit den Leh re rin nen und hält 
mit ih nen zu sam men ge gen mich.

Und dann habe ich ein Tes ta ment ge macht für den 
Fall, dass ich ster be. Der Herr Klei nerz hat mir ge hol-
fen. Ich wer de neue Ko kons züch ten, und die ver ma-
che ich mei ner Mut ter. Und ich ver bie te aus drück lich, 
dass Fräu lein Knoll und Traut chen Me iser und Min-
chen Lenz bei mei ner Be er di gung da bei sein dür fen.
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DIE HOR DE DER RA SEN DEN BAN DI TEN

Ges tern Abend konn te ich gar nicht ein schla fen, weil 
ich eine blu ti ge Ver gel tung für die Frau Me iser aus-
den ken muss, die wir die gif ti ge Ku gel nen nen. Und 
ich bin so wie so im mer so müde mor gens, und dann 
tröd le ich beim An zie hen und las se ganz laut im Ba de-
zim mer das Was ser lau fen, dass sie den ken, ich wa sche 
mich. Ich set ze mich aber auf den Rand von der Ba de-
wan ne, um noch et was zu schla fen. Da rum kom me ich 
oft zu spät in die Schu le. Häns chen Lachs sagt auch, 
es wäre ein Un recht, Kin der in das ra sen de Rad der 
Zeit zu span nen, er weiß das aus rich ti gen er wach se-
nen Bü chern. Und der Herr Klei nerz von ne ben an hat 
zu mei nem Va ter ge sagt, auf Ar beit stün de Lohn, er 
wür de es sei nem Di rek tor schon ge ben –, für um sonst 
zu ar bei ten, wär er nicht jeck ge nug.

Aber wir Kin der müs sen um sonst ar bei ten und ha-
ben nie Dank da von. Nur Är ger. Min chen Lenz und 
Traut chen Me iser krie gen wohl manch mal Fleiß kärt-
chen mit der Mut ter Got tes drauf und dem Je sus kind. 
Ich habe noch nie eins be kom men. Aber ich habe auch 
viel lie ber Ab zieh bild chen und chi ne si sche Wun der-
blu men. Dann sit ze ich mit mei ner Mut ter, und sie 
hat eine blaue sam ti ge Blu se an. Die elekt ri sche Bir ne 
summt wie ein Heim chen, es riecht nach war mem 
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Zim mer, wir sind ganz für uns al lein und tun die chi-
ne si schen Wun der blu men in eine Schüs sel mit Was-
ser. Erst sind sie ganz klein und krunk lig, und dann 
wer den sie im mer grö ßer und ganz bunt und blü hend 
vor un se ren Au gen. Dann bin ich so glück lich, dass 
ich gar nicht spre chen kann, und ich möch te wei nen 
und be ten, da mit ich nie mehr Kum mer be rei te. Und 
manch mal las sen wir in der Schüs sel auch Wal nuss-
scha len mit win zi gen Lich tern drin schwim men. Das 
sind dann klei ne Boo te auf wild be weg tem Meer, die 
nach fer nen In seln steu ern, und ich schüt ze ihr Licht 
und herr sche über sie wie ein lie ber Gott.

Min chen Lenz und Traut chen Me iser konn ten auch 
nicht in die Hor de der ra sen den Ban di ten auf ge nom-
men wer den, weil sie schrei en, wenn man ih nen Kel-
ler as seln in den Hals steckt –, und wir kön nen kei nen 
auf neh men, der die Prü fun gen nicht be steht. Denn 
wir müs sen stark sein und kämp fen für das Gute und 
Edle.

Ich habe zur Prü fung ein ziem lich gro ßes Stück von 
ei nem Re gen wurm teil wei se ge schluckt und wie der 
raus ge würgt wie ein Zir kus künst ler und in dem Schre-
ber gar ten vom Kom mis sar ei nen Kür bis an ge schli chen 
und er o bert. Jetzt bin ich Ri va le ge wor den, das ist das 
Zweit höchs te. Das Höchs te ist Häns chen Lachs, näm-
lich Vi ze kö nig. Häns chen Lachs weiß das al les aus den 
Bü chern. Nach Ri va le kommt Sek re tär, das ist Ott-
chen We ber. Dann ha ben wir noch Göt zen und Fe-
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ti sche, lau ter Jun gens, die ein Jahr jün ger sind –, im 
Gan zen vier Göt zen und ei nen Fe tisch. Wir hät ten ja 
auch Ge mei ne neh men kön nen, aber die hät ten dann 
im mer gleich Of fi zier sein wol len oder auf an de re 
Art be för dert, und das geht nicht, weil wir in un se rer 
Höh le im Stadt wald nur für die drei Höchs ten Platz 
ha ben, für den Dritt höchs ten so gar nur zur Hälf te. 
Da rum müs sen wir die Göt zen und Fe ti sche auch im-
mer aus schwär men las sen und uns was aus den ken, das 
sie er kund schaf ten sol len. Manch mal ist es furcht bar 
schwer für uns, im mer wie der was Neu es für sie zu fin-
den, und manch mal sind sie uns ei gent lich eine Last. 
Aber wir müs sen sie ja ha ben, weil wir sonst kei ne drei 
Höchs ten sind.

Nie mals möch te ich spä ter Ge ne ral wer den, denn 
ein Ge ne ral hat tau send und aber tau send Sol da ten – 
ich wüss te nicht, was ich als Ge ne ral mit de nen von 
mor gens bis abends an fan gen soll te. Viel leicht weiß 
ein Ge ne ral es auch nicht und lässt sie da rum tot schie-
ßen. Herr Klei nerz hat auch ge sagt, Ge ne ra le woll ten 
im mer Krieg, und erst, wenn der Krieg ver lo ren ist, 
wol len sie Frie den und zie hen sich zu rück und züch-
ten Ro sen. Un ten in un se rem Haus wohnt ein Ge ne-
ral, man sieht ihn fast nie, ich ken ne ei gent lich von 
ihm nur das Holz bein. Es ist ein Bein mit ei nem Schuh 
dran und Stoff. Wenn ich mor gens zur Schu le gehe, 
steht manch mal der Bur sche vom Ge ne ral vor der Tür 
und bürs tet das Bein ab. Ich habe et was Angst vor dem 
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Bein und trau mich nie, rich tig hin zu se hen, aber ich 
möcht es doch auch wahn sin nig gern mal an fas sen. 
Von mei nen Pup pen sind auch schon mal die Bei ne 
ab ge gan gen, aber die hin gen dann an Gum mi. Bei ei-
nem Ge ne ral ist doch al les an ders.

In un se rer Höh le hab ich auch schon mal ge dacht, 
dass ich viel leicht lie ber Fe tisch wäre, aber dann wür de 
Häns chen Lachs mich ver ach ten, und ich könn te auch 
nicht in der Höh le sein und Be feh le er tei len. Da bei 
lang wei le ich mich manch mal auf den kal ten Stei nen 
und frie re.

Wenn die Göt zen und Fe ti sche nach dem Aus-
schwär men wie der kom men, ruft Häns chen Lachs mit 
dump fer Stim me: »Göt zen und Fe ti sche, neigt euch 
vor den Stei nen un se rer Fel sen burg!« Und dann nei-
gen sie sich. »Was er blick te euer scharf bli cken des 
Auge?« fragt der Vi ze kö nig. Und dann sa gen sie es. 
Sie müs sen das alle fünf auf ein mal sa gen, weil das ein 
grie chi scher Chor ist. Ich bin im mer ge gen den grie-
chi schen Chor ge we sen, und er ist uns auch zum Ver-
der ben ge wor den.

Häns chen Lachs weiß das mit dem grie chi schen 
Chor von sei nem Va ter, denn der ist Pro fes sor und Leh-
rer in Grie chisch. Ich lie be mei nen Va ter, weil er nicht 
Leh rer ist und sich nicht im mer so läs tig in die Schul-
ar bei ten von ei nem Kind mischt. Häns chen Lachs hat 
ge meint, man dür fe den Tag nicht vor dem Abend lo-
ben, und es kön ne mir pas sie ren, dass mein Va ter auf 
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ein mal auch noch Leh rer wür de. Aber mein Va ter hat 
ge sagt, er satt le in sei nem Al ter nicht mehr um, und 
mit mir hät te er Schwie rig kei ten ge nug, da brau che 
er kei ne Klas se von Kin dern. Mei ne Mut ter mein te, 
er nei ge ja auch zum Jäh zorn, das dür fe er nicht als 
Leh rer. Da ist mein Va ter ganz rot und blau ge wor den 
und hat sei ne Stim me furcht bar durchs Zim mer don-
nern las sen und sich selbst nicht mehr ge kannt und 
mit den Fäus ten auf den Tisch ge trom melt: er wäre 
der sanf tes te Mensch. Sei ne gan ze Sor ge wür de der 
Fa mi lie gel ten, und dass man ihn jäh zor nig nen nen 
wür de, müsse er sich ver bit ten. Dann ist er fort ge lau-
fen, es war schon nach sie ben Uhr und mit ten in der 
Nacht. Aber er ist ganz schnell wie der ge kom men mit 
Schaum ku chen, die esse ich furcht bar gern. Mei ne 
Mut ter hat ge sagt: so was wäre ge ra de zu rüh rend von 
ei nem Mann. Sie hat aber ganz lei se ge spro chen, denn 
wenn mein Va ter hört, dass er ein rüh ren der Mann ist, 
wird er von Neu em wü tend und don nert noch mehr.

Ich hät te mei nem Va ter gern er zählt, dass ich 
jetzt Ri va le bin, aber wir ha ben dem Vi ze kö nig ei nen 
Schwur ab ge legt, al les ge heim zu hal ten, denn sonst 
wird das stei ner ne Auge des Fo zur ver zeh ren den 
Flam me. »Das Auge des Fo« ist ein wich ti ges Buch, 
und das stei ner ne Auge ha ben wir da raus ge bil det, es 
ist ein ech ter Kie sel stein, den wir mit un se rem Blut 
ge weiht ha ben, und wir müs sen es im mer bei uns 
 tra gen.
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Es ist un se re Pflicht, den Schwa chen und Be drück-
ten zu hel fen, da ge gen kön nen wir gar nichts ma chen. 
Und wenn die Er wach se nen es nicht ver ste hen, müs-
sen wir es trotz dem tun. Auch durch die Sa che mit 
dem wei ßen Kind dür fen wir uns nicht ent mu ti gen 
las sen.

Da ka men näm lich die Göt zen und Fe ti sche an un-
se re Höh le ge schwärmt und mel de ten im grie chi schen 
Chor: »Auf der wüs ten Step pe am rei ßen den Was ser 
steht ein ein sa mes klei nes Kind.« – »Java und Togo«, 
brüll te Häns chen Lachs, denn das ist un ser Schlacht-
ruf. Und wir ras ten alle auf die Stadt wald wie se zum 
Plansch wei her, wo ein klei nes Mäd chen im wei ßen 
Kleid stand. »Java und Togo«, brüll ten wir alle und 
um ring ten das Kind, weil wir es doch ret ten woll ten. 
In der Höh le woll ten wir ihm ei nen La be trunk ge ben 
und es dann sei nen El tern brin gen. Aber das blöd sin-
ni ge Kind schrie furcht bar, viel leicht we gen der ro ten 
Tin te, mit der wir drei Höchs ten un se re Ge sich ter blu-
tig be fleckt hat ten.

Wenn wir nicht alle so laut ge schrien hät ten, wür-
den wir es ge hört ha ben, wie der wü ten de Mann kam. 
Jetzt müs sen wir sie ben Jah re lang die Schan de ab-
wa schen, weil der blut rüns ti ge Schur ke dem Vi ze kö-
nig und dem Fe tisch eine Ohr fei ge ge ge ben hat. Mir 
auch eine. Lau ter Leu te ka men, und der blut rüns ti ge 
Schur ke schrie, wir hät ten sei nem ar men, un schul di-
gen klei nen Kind was tun wol len. »Pfui über die rüde 
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Ge sell schaft«, rie fen die Leu te, und die Frau Me iser, 
die gif ti ge Ku gel, war auch da bei und kreisch te: »Die 
ken ne ich doch!«

Als wir fort ge lau fen sind, ist das wei ße Kind uns 
nach ge lau fen  –, es hat gar nicht mehr ge weint, son-
dern woll te mit uns spie len. Aber mit so klei nen Kin-
dern spie len wir nicht, die ret ten wir nur.

Die gif ti ge Ku gel hat am Abend al les un se ren El-
tern er zählt. Und vor her hat sie von ei ner Bank aus be-
ob ach tet, wo wir un se re Höh le hat ten und uns dann 
an un se ren furcht bars ten Feind, ei nen ganz ge mei-
nen Stadt wald wär ter, ver ra ten. Wir nen nen ihn »das 
schlei chen de Aas des Wal des«, denn so ist er. Es ist 
auch ein gu ter Wär ter da  –, näm lich »der Herr des 
Dschun gels«, den be schüt zen wir und ha ben auch 
schon mal sei nen Gar ten um ge gra ben, und er hat uns 
But ter milch ge ge ben und uns ein Kar tof fel feu er ge-
macht.

Also, da sa ßen wir drei Höchs ten wie der in un-
se rer Höh le und be rie ten, und die Ba cke vom Vi ze-
kö nig war ge schwol len, als hät te ihn eine Bie ne ge-
sto chen. In der Som mer fri sche ha ben mei ne Mut ter 
und Tan te Mil lie zu sam men mit an de ren Frau en im-
mer vor Angst wild ge jauchzt, und in te res sant mit den 
Hän den ge we delt, wenn nach mit tags Wes pen auf den 
Pflau men ku chen surr ten – mit lan gen ge rin gel ten, 
ge fähr li chen Lei bern. Bie nen fan den sie noch ge fähr-
li cher. Und Hum meln, die wie schnur ren de, ge müt-
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liche Samt kis sen sind, fan den sie noch tau send mal 
ge fähr li cher. Da bin ich mal an ei nen Stadt wald baum 
ge gan gen, so ganz heim lich, und hab eine Bie ne von 
ei nem Blatt ge nom men und in mei ner Hand ge hal-
ten, bis sie ge sto chen hat. Es war nicht sehr schlimm 
für mich, aber für die Bie ne war’s schlimm. Die hat te 
näm lich ih ren Sta chel ver schwen det und konn te kei-
nen neu en mehr krie gen. Mei ne Hand wur de et was 
dick, aber sonst pas sier te nichts – und ich hat te ge-
dacht, die Welt wür de ver än dert sein durch das Ste-
chen der Bie ne.

Als wir da nun so in der Höh le sa ßen, ras ten auf ein-
mal die Göt zen und Fe ti sche he ran und zit ter ten vor 
Auf re gung. Und der Vi ze kö nig be fahl: »Neigt euch vor 
den Stei nen un se rer Fel sen burg.« Und sie neig ten sich 
und rie fen im grie chi schen Chor, den sie doch je des 
Mal vor her so lan ge üben müs sen: »Das schlei chen de 
Aas des Wal des naht, o Herr!« Aber das schlei chen de 
Aas des Wal des nah te nicht –, bei »O Herr« war es da 
und stand vor un se rer Höh le. Die Göt zen und Fe ti sche 
schwärm ten so fort aus ohne Be fehl, wir drei Höchs-
ten sa ßen ge fan gen in un se rer Höh le –, und Ott chen 
We ber, der als Dritt höchs ter halb drau ßen saß, be-
kam die ers te Ohr fei ge. Weil wir näm lich kei ne Höh-
len bau en dür fen im Stadt wald, und weil da die Sa che 
mit der Edel tan ne ist. Aber das ist ein ganz ge mei ner 
Ver dacht, nur das Lap pes Mar jenn weiß Be scheid. Das 
sam melt Lum pen und ist ganz alt und arm mit ent zün-
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de ten Au gen und zitt ri gen Hän den. Wir pas sen auf, 
dass die an de ren Kin der ihr nicht »Hexe« nach ru fen 
und sie mit Stei nen schmei ßen. Aber das tun sie fast 
nie mehr, denn wir sind ge fürch tet.

Die Edel tan ne ha ben wir letz te Weih nach ten ab ge-
sägt, aber ei gent lich nur halb, dann ist sie von selbst 
um ge fal len. Das Lap pes Mar jenn hätt sonst zur hei-
li gen Christ nacht kei nen Baum ge habt. Der Baum 
war so groß und das Zim mer vom Lap pes Mar jenn 
so klein  –, da konn ten wir den Baum nicht auf stel-
len, son dern muss ten ihn quer ins Zim mer le gen. Das 
sah aus wie in ei ner Wild nis, und als wenn der Baum 
schlie fe. Kei ner hat te mehr Platz im Zim mer, auch 
das Lap pes Mar jenn nicht. Wir sind vor der of fe nen 
Tür ge stan den und ha ben auf den Baum ge guckt und 
»Stil le Nacht, hei li ge Nacht …« ge sun gen. Das Lap-
pes Mar jenn hat ganz glück lich ge schnauft und ge sagt: 
»Leven Jott, wat jibt dat für’n schön Brenn holz, wenn 
die Nad elen ab je fal len sinn.«

Na tür lich müs sen wir jetzt eine neue Höh le ha ben, 
weil die gif ti ge Ku gel uns ver ra ten hat. Dann müs sen 
wir den Höh len schatz ber gen und an der gif ti gen Ku-
gel Ver gel tung üben.

Ich weiß auch schon eine neue Höh le. Nach mit tags 
ge hen wir zu dem tie fen Teich hin ter der Fab rik von 
mei nem Va ter. Man muss furcht bar stei le Sand wän de 
mit spit zen Kie sel stei nen drin run ter rut schen. Häns-
chen Lachs sagt, es hand le sich um ei nen wild schlum-
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mern den Tal kes sel. Am Ufer des auf ge peitsch ten Sees 
bau en wir un se re neue Höh le.

Mein Va ter hat streng ver bo ten, dass wir je mals hier 
spie len, weil der Sand uns plötz lich er sti cken könn te, 
in dem er nach gibt. Aber wir spie len ja gar nicht hier. 
Wir kämp fen für das Gute und Edle, und in dem Teich 
müs sen wir Kaul quap pen fan gen, die wir dann in die 
bes ten Ein mach glä ser tun und sich ent wi ckeln las sen.

Zu erst habe ich ge sagt, wir könn ten die Frau Me iser 
ei gent lich mit dem To ten kopf er schre cken, denn sie 
ist furcht bar fei ge, nur bei ih rem Mann nicht. Der hat 
auch neu lich in der Wirt schaft »Zom leven Mad önn-
che« er zählt, die se Frau wäre ein Be sen, und er hät te 
sie mehr als satt. Sie hat ihm auch schon mal be foh len, 
auf die Am seln im Vor gar ten zu schie ßen.

Weil sie Hoch par ter re wohnt, kann ich abends gut 
bis an ihr Fens ter klet tern und den To ten kopf ran hal-
ten. Aber Häns chen Lachs fand, das wirk te nicht ge-
nug, und man müss te ihr den To ten kopf ins Zim mer 
wer fen. Ich glau be auch, dass das bes ser ist, aber Ott-
chen We ber sagt, dann wäre der To ten kopf nach her 
fort. Der To ten kopf ist näm lich von Ott chen We ber, 
weil sein Va ter Arzt ist. Der hat den To ten kopf als Stu-
dent auf sei nem Schreib tisch ge habt, und dann woll te 
er ihn nicht mehr und hat ihn mit an de ren Sa chen zu-
sam men in eine Kis te ge packt und auf den Spei cher 
ge tra gen. Von da hat ihn Ott chen We ber wie der fort-
ge holt und für den Hor den schatz ge stif tet, wo für wir 
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ihn zum Sek re tär be för dert ha ben. Vor her war er ein 
ein fa cher Fe tisch. Es ist ein wun der ba rer gro ßer To-
ten kopf, und wir wer den be stimmt al les ver su chen, 
um ihn wied erzu krie gen.

Wir ha ben ge übt, wer am bes ten wer fen kann, und 
ob wohl ich ein Mäd chen bin, kann ich es am bes ten, 
und nun wer de ich mit dem Kopf wer fen.

Al les ist dun kel und ganz still. Die Häu ser und Vor-
gär ten schwim men ge heim nis voll ohne Far be. Wir 
drei Höchs ten ha ben uns in Meis ers Vor gar ten ver-
steckt. Die Göt zen und Fe ti sche stehn über all Pos ten. 
Das Gan ze ist furcht bar ge fähr lich, denn über Meis ers 
woh nen mei ne El tern, und ne ben an wohnt der Herr 
Dok tor We ber.

Im Wohn zim mer von der Me iser ist Licht, und sie 
sitzt ganz al lein drin nen auf dem Sofa. Zu erst wirft 
Ott chen We ber ei nen schwä che ren Höh len stein ge gen 
das Fens ter – auf sehr kunst vol le Art, da mit das Fens ter 
nicht ka putt geht, denn mit so  was wol len wir kei nen 
Är ger mehr ha ben – dann wirft Häns chen Lachs, dann 
wie der Ott chen –, dann flüs tert Häns chen: »Äu ßers te 
Ach tung!« Die Me iser ist vom Sofa run ter gerollt und 
reißt das Fens ter auf und kreischt: »Wirft da je mand?« 
Im glei chen Au gen blick las se ich den To ten kopf haar-
scharf an ih rem Ge sicht vor bei ins Zim mer flie gen. Da 
wippt die gif ti ge Ku gel zu rück und saust ins Zim mer, 
wir du cken uns ganz fest an die Mau er und ma chen 
die Au gen fest zu, dass nie mand uns sieht – und hö ren 
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die gif ti ge Ku gel ganz furcht bar schrei en – und lau fen 
fort.

Dann sind wir gleich nach Haus ge gan gen und ha-
ben Schul ar bei ten ge macht, und mei ne Mut ter hat zu 
mei nem Va ter ge sagt, ich wür de doch noch ein ar ti-
ges, sanf tes Kind. Da mein te mein Va ter, er trau te mei-
ner sanf ten, ar ti gen Art ganz und gar nicht, denn er 
hät te sau er er wor be ne Men schen kennt nis. Aber da 
hat mei ne Mut ter so fort ge sagt, das wäre doch gar 
nichts ge gen den voll kom men si che ren Frau en ins tinkt 
als Mut ter.

Al les ist sehr scheuß lich ge wor den. Der Dok tor We-
ber hat sei nen Kopf so fort er kannt. Da ran sieht man 
doch wie der, dass die Er wach se nen im mer lü gen, 
denn sie sa gen doch, im Tode wä ren sich alle Men-
schen gleich.

Am Abend nach dem Wer fen ist der Herr Me iser zu 
mei nen El tern ge kom men: sei ne Frau schick te ihn, die 
hät te ei nen Ner ven zu sam men bruch, weil man mit ei-
nem To ten kopf nach ihr ge wor fen hät te. Und sie hät te 
auch schon bei der Po li zei an te le fo niert. Wir muss ten 
uns alle bei Meis ers ver sam meln, Ott chen We ber hat te 
schon im Bett ge le gen. Wir drei Höchs ten wa ren da 
und un se re El tern und ein Schutz mann. Auf dem Sofa 
saß die Frau Me iser ganz dick und rund in ei nem kaf-
fri gen Mor gen rock und ne ben ihr das wi der li che fet te 
Traut chen mit den auf ge dreh ten Lo cken, das wir die 
Made nen nen, weil es so weiß und quab be lig ist. Und 
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die Made guc kte mit ge mei nen glän zen den Au gen und 
rief im mer ganz dünn: »Oh pfui, oh pfui.«

Na tür lich ha ben alle furcht bar auf uns ein ge re det, 
wir ha ben im mer mann haft ge schwie gen und manch-
mal mit den Schul tern ge zuckt. Aber als ich merk te, 
dass ich das stei ner ne Auge des Fo nicht bei mir hat te, 
wuss te ich gleich, dass nicht al les gut ge hen wür de. 
Die Me iser hat ge schrien, der To ten kopf rühr te von 
ei nem Mord her, den wir be gan gen hät ten  –, der 
Schutz mann hat aber ganz mit lei dig ge seufzt: »Leven 
Jott noch«, und er hätte noch an de res zu tun und 
gin ge jetzt.

Aber ich wur de wü tend, weil wir kei nen Mord be-
gan gen ha ben, und weil das Traut chen im mer so ge-
mein und gie rig guc kte und Frau Me iser es strei chel te 
und sag te: »Wel che Er schüt te rung für das zar te, süße 
Kind.« Da habe ich ein fach ge sagt: kei ner von uns hät te 
mit dem Kopf ge wor fen, aber ich wüss te ge nau, dass die 
Ge bei ne von Ah nen manch mal ganz von selbst an ge flo-
gen kä men, wenn ei ner ge mein und sün dig wäre –, den 
woll ten sie dann zur Ein sicht mah nen. Da hat der Herr 
Me iser in sei ner Ecke mit dem Kopf ge nickt und ge-
sagt: er hi elde dat für üwwe raus mög lich.

Aber mein Va ter hat ganz run de Au gen be kom men 
und ru hig und ernst ge spro chen: nun wäre es aber ge-
nug. Er hat mich fort ge führt an der Hand und ver-
hau en. Und er wür de mich leh ren, die Ge bei ne von 
Ah nen von selbst flie gen zu las sen.
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Als ich heut Mor gen zur Schu le ging, bin ich dem 
Herrn Me iser be geg net, und er hat mir eine Mark ge-
schenkt, über die ich nicht spre chen darf. Sei ne Frau 
war ganz klein ge wor den. Und ich soll te für die gan ze 
Ge sell schaft Ku chen kau fen.

Häns chen Lachs hat auch schon ei nen Plan, wie wir 
den To ten kopf wie der krie gen, und wie wir an Traut-
chen Me iser, an der Made, Ver gel tung üben kön nen. 
Für die Mark wol len wir ein An gel ge rät kau fen, dann 
kön nen wir abends im Grün gür tel wei her Hech te an-
geln.


