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Vorwort
Das vorliegende Werk beschreibt meinen Alltag als Pfadfinderleiter über
zwei Jahrzehnte hinweg. Es soll einen Eindruck geben in die Verantwortung, die Probleme, aber vor allem auch den Spaß, die mit dieser ehrenamtlichen Tätigkeit und der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen einhergehen. In meiner Aktivität als Jugendbetreuer habe ich in den Jahren die
kuriosesten Dinge erlebt. Dabei habe ich zahllose Kinder und Jugendliche
kennengelernt und mit ihnen die größeren und kleineren, lustigen und
traurigen Abenteuer des (Pfadfinder-)Alltags durchlebt.
In diesen Jahrzehnten hat sich viel verändert in Politik, Wirtschaft und
Technik. Und auch die Kinder, sowie ihre Ansprüche und Erwartungen
haben sich geändert. Dieser Änderung muss sich auch die Jugendarbeit
beugen und sich an sie anpassen. Was vor zwanzig Jahren noch total angesagt war, wird heute nur noch müde belächelt. Oder? Oder gibt es doch
ein paar Dinge, die heute noch so aktuell sind, wie eh und je?
Auf jeden Fall lässt sich sagen, dass mit der Jugendarbeit eine große
Verantwortung verbunden ist und sie heute vielleicht wichtiger ist, denn
je. Unsere Gesellschaft ist schnelllebig geworden und fordert von uns
allen stets mehr Leistung. Umso wichtiger ist es, einen Ausgleich zu finden – besonders für Kinder und Jugendliche. Einen Rückzugsraum, in
dem man nicht nach seinen Leistungen beurteilt wird.
Vielleicht kann dieses Werk ein wenig dazu beitragen, das Interesse an
der Jugendarbeit zu wecken – sei es als Betreuer oder Mitglied. Und vielleicht fühlen sich manche an ihre eigene Zeit in einer Jugendorganisation
erinnert und finden sich in den Geschichten wieder.
Alle Ereignisse, die hier Erwähnung finden, haben wirklich so oder ganz
ähnlich stattgefunden, und alle handelnden Personen sind wirklich existent. Lediglich ihre Namen sind frei erfunden.
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Prolog

A

ußerhalb des Zeltes war es dunkel und still. Die Nacht war hereingebrochen. Es war die erste von drei Nächten. Die Kinder hatten es sich
im Schein einiger Taschenlampen in ihren Schlafsäcken gemütlich gemacht, naschten und blickten erwartungsvoll zu dem Mann, der zwischen ihnen saß.
„Erzähl uns einen Schwank aus deiner Jugend“, baten sie ihn.
Der Mann grinste im unsteten Licht der Lampen.
„Einen Schwank aus meiner Jugend?“, fragte er nach.
„Ja“, bestätigten die Kinder vielstimmig und ungeduldig.
„Aber ich kann nicht besonders gut erzählen. Und ich wüsste auch gar nicht,
was ich euch erzählen sollte.“
„Ist doch völlig egal. Erzähl einfach!“
„Eigentlich bin ich nur hier, um euch ‚Gute Nacht‘ zu sagen. Lange bleiben
wollte ich an sich nicht.“
„Komm schon: Erzähl! Dann schlafen wir auch ganz bestimmt ein und machen keinen Krach mehr.“
„Hmmm …“
„Versprochen.“
Für eine Weile war es still, während der Mann nachdachte. Nur von Zeit zu
Zeit hörte man, wie die Kinder leise in ihren Schlafsäcken raschelten. Und von
draußen konnte man den Ruf einer Eule vernehmen.
„Also gut“, grinste der Mann schließlich, „ich erzähle euch eine Geschichte
von früher. Eine Geschichte von Büffeln, Panthern und Jaguaren.“
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Kinderjahre

„I

n der Zeitung steht, dass es ein Treffen von den Pfadfindern
gibt. Die sollen hier neu gegründet werden. Wäre das nichts für
dich, Mirko?“
Wie jeden Morgen, wenn ich zur Schule musste, saß ich auf
unserer Küchenbank beim Frühstück, während meine Mutter auf ihrem
Stuhl mir gegenüber Platz genommen hatte und die Zeitung las. Es war
das Jahr 1986. Deutschland war in zwei voneinander unabhängige Staaten
geteilt. Es war das Jahr von Rocky IV, Highlander und Top Gun, das Jahr als
Falcos Jeanny Proteste auslöste, die Münchner Freiheit Tausendmal du
schwärmte und Die Erste Allgemeine Verunsicherung einen
Ba-Ba-Banküberfall plante. Es gab noch keine Handys, und vom Internet
hatte noch niemand etwas gehört. Sprach man von Computern, so meinte
man den C64. Argentinien siegte im Finale der Fußball-WM über die
Bundesrepublik Deutschland, nachdem im Viertelfinale Diego Maradona
und die Hand Gottes eingegriffen hatten. Im Fernsehen erlebten wir
spannende Abenteuer in Ein Colt für alle Fälle, ärgerten uns über die Intrigen auf Falcon Crest und brachen in Tränen aus, als Bobby Ewing in Dallas
starb. Und fast zeitgleich gab es im Kernkraftwerk von Tschernobyl die
bis dato größte Nuklearkataststrophe.
„Die Pfadfinder?“, fragte ich kauend mit der Unwissenheit und der
Neugier, wie jeder Zehnjährige sie an den Tag legte. „Was sind das?“,
wollte ich wissen und biss abermals in mein Leberwurstbrot.
„Äh, die machen viel im Wald und so“, legte meine Mutter die Zeitung ab und blickte mich an, „die gehen Wandern und Zelten … und so.
Ich glaube, Papa war auch mal bei den Pfadfindern. Bei mir gab’s sowas
nicht.“
„Warum nicht?“
„Keine Ahnung. Das gab es einfach nicht. Aber für mich wäre das sowieso nichts gewesen. Ich hatte als Kind eh immer Heimweh und war
immer froh, wenn ich wieder zu Hause war.“
„Ach. Also ich fänd‘ das toll. Das klingt doch total spannend.“
„Dann musst du einfach mal dahingehen. Die treffen sich morgen
Nachmittag am Pfarrheim.“
„Hmm.“ Ich nahm einen weiteren Bissen von meinem Brot. „Aber so
ganz alleine?“
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„Frag doch mal in der Schule nach. Bestimmt hat Patric auch Lust oder
einer von den anderen.“
„Hmhm, mach ich.“
„Und jetzt beeil dich ein bisschen, sonst kommst du nämlich zu spät.“
„Ist gut.“ Ich stopfte mir den Rest meiner Schnitte in den Mund und
spülte sie mit Orangenlimonade hinunter.
Wie üblich hatte ich mein Fahrrad auf seinem Stammplatz in einem Hinterhof abgestellt und legte die letzten Meter zur Schule zu Fuß zurück. Es
war ein sonniger aber kühler Morgen im Frühling. Meine Hände waren
kalt und rot von der Fahrradfahrt, und ich war froh, als ich das warme
Schulgebäude betrat. Patric und meine anderen Freunde traf ich in der
Klasse. Bis zum Unterrichtsbeginn war noch etwas Zeit, deshalb ging ich
zu ihnen und begrüßte sie.
„Habt ihr schon gehört?“, fragte ich, „Morgen gibt es ein Treffen von
den Pfadfindern, die wollen sich hier wohl gründen oder so.“
„Ja“, bestätigte Patric sofort, „das stand heute in der Zeitung.“
„Sollen wir mal hingehen? Ich hätte wohl Lust.“
„Ich bin dabei“, stimmte Patric zu, und auch die anderen waren jetzt
neugierig geworden. In dem Moment klingelte es, und nur Augenblicke
später trat unsere Lehrerin ein.
So verlebte ich meinen Schulalltag und freute mich auf den morgigen
Nachmittag. Tatsächlich konnte ich mir unter der Pfadfinderei nicht sonderlich viel vorstellen. Selbst das klassische Bild von Jungen in beigefarbenen Hemden voller Aufnäher, kurzen Hosen, Hüten und roten Kniestrümpfen schwirrte nicht in meinem Kopf herum. Ich wusste nichts davon, dass die Kirchengemeinde und das orts-ansässige Internat – anfangs
unabhängig voneinander – seit über einem Jahr die Gründung eines Pfadfinderstammes in unserem Dorf planten. Wusste nichts über die zahllosen
Gespräche, die geführt worden waren oder darüber, dass man beschlossen hatte, das Projekt gemeinsam fortzuführen. Ich wusste nicht, dass die
Bezirksebene der DPSG-Pfadfinder unseren neuen Stamm eigentlich zu
einer Siedlung des Stammes aus einem Nachbarort machen wollte.
Da Patric nicht weit vom Pfarrheim entfernt wohnte, trafen wir uns an
jenem warmen Nachmittag praktischer Weise bei ihm zu Hause.
„Na, dann wollen wir mal los“, meinte Patric, als wir vier vollzählig
waren und schwang sich auf sein Fahrrad.
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Als die Kirche und der Kirchenvorplatz in Sichtweite kamen, fiel uns
sogleich eine unüberschaubare Zahl an Jungen und Mädchen auf, die sich
dort tummelte. Sämtliche Fahrradständer waren bis zum Bersten gefüllt.
„Ach du Scheiße“, stieß einer meiner Freunde aus.
„Mist“, grummelte ich, „wo sollen wir denn unsere Fahrräder abstellen?“
„Einfach da vorne an der Hauswand“, entschied Patric.
Wir stellten unsere Fahrräder mehr schlecht als recht ab und warfen
uns in das Getümmel. Die Kinder waren alle ungefähr in unserem Alter.
Manche waren ein wenig jünger, andere ein bisschen älter. Aber alle waren sie aus demselben Grund hier.
Derweil sammelte sich am Rande der Menschenmasse eine weitere,
kleinere Gruppe. Sie bestand aus Männern und Frauen und Jugendlichen,
die viel, viel älter waren, als wir. Sollten das etwa die Pfadfinder sein? Sie
waren es, wie ich nur wenig später erfahren sollte.
„Willkommen bei den Pfadfindern“, versuchte sich ein Mann Gehör
zu verschaffen und den Lärm der Kinder zu übertönen. Leider vergeblich.
Die Meute quatschte und tuschelte und lachte weiter.
„Könnt ihr mal kurz zuhören?!“, versuchte der Mann es erneut, diesmal lauter. Und langsam ebbte die Stimmenflut ein wenig ab. „Also noch
mal: Willkommen bei den Pfadfindern! Wir freuen uns, dass so viele gekommen sind.“ Wieder stieg der Geräuschpegel an.
Der Mann wurde noch lauter: „Und ihr lernt jetzt auch schon das erste
Pfadfinderzeichen!“
Neugierig blickten wir zu ihm hinüber und waren gespannt, wie Flitzebögen.
„Wenn ich die Hand so flach auf den Kopf lege, bedeutet dass, dass ihr
ganz ruhig sein müsst. Wir probieren das mal aus.“
Er nahm die Hand vom Kopf herunter und legte sie dann demonstrativ erneut auf seinen Scheitel. Die anderen Pfadfinder taten es ihm gleich.
Tatsächlich breitete sich in der Masse um mich herum fast so etwas wie
Stille aus. Allerdings hielt sie nicht sehr lange an.
„Wir möchten mit euch jetzt ein Spiel machen“, begann der Mann
schnell und versuchte, die kurze Ruhephase auszunutzen, „dazu teilen
wir euch in Gruppen ein! Da vorne auf der Wiese laufen gleich ein paar
Leiter rum, die verschiedene Tiere nachmachen. Ich flüstere jedem von
euch einen Tiernamen ins Ohr, und ihr sucht euch dann den passenden
Leiter raus und sammelt euch bei dem!“
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Während sich vor dem Mann eine hoffnungslos ungeordnete Schlange
von Jungen und Mädchen bildete, liefen über die kleine Wiese Männer
und Frauen, die quakten, schnatterten, bellten, miauten oder wieherten.
„Oh Mann, dauert das lange“, beschwerte sich einer meiner Freunde,
während wir warteten.
„Ja“, bestätigte ein anderer, „voll bescheuert.“
Nach und nach gesellten sich alle verbliebenen Pfadfinderleiter zu
dem Mann und begannen ebenfalls damit, den Kindern Tiernamen in die
Ohren zu flüstern. Jetzt kam tatsächlich merklich Bewegung in die
Schlange, so dass auch mir endlich jemand „Ente“ ins Ohr flüsterte.
Schnell hatte ich die schnatternde Frau gefunden, die ihren Po weit nach
hinten streckte, und ich gesellte mich zu dem kleinen Grüppchen, von
welchem sie, wie von ein paar Jungenten umringt war. Glücklicher Weise
kamen meine Freude nur wenig später ebenfalls zu den Enten. Gut, dachte ich noch, sonst wäre das echt voll blöd gewesen.
„Eigentlich war ich erst ein anderes Tier“, erzählte einer von ihnen,
„aber ich hab‘ noch mal nachgefragt, ob ich nicht auch eine Ente sein
könnte. Und dann hat er gesagt, das wär‘ in Ordnung.“
Als alle Kinder verteilt waren, konnten wir mit dem Dorfspiel beginnen.
*
Der Funke war übergesprungen, das Feuer war geschürt. Während die
Gründungsväter der frisch gebackenen Pfadfinder sich händeringend um
Nachwuchsleiter bemühten und jeden Jugendlichen und Erwachsenen im
passenden Altern ansprachen, um der Kinderschaar Herr zu werden,
hatten Patric und ich Gefallen an diesem Verein gefunden.
In den folgenden Wochen wurden die zahlreichen Kinder auf mehrere
Gruppen von halbwegs übersichtlicher Größe aufgeteilt. Bei der Bildung
der Gruppen wurde grundsätzlich auf den Jahrgang geachtet, so dass die
Mitglieder ungefähr dasselbe Alter hatten. Jede dieser Gruppen wurde
von zwei bis drei Leitern betreut, und wir trafen uns einmal wöchentlich
für je eine Stunde.
Da sich unter den wichtigsten Gründungsmitgliedern unseres jungen
Pfadfinderstammes Erzieher und Geistliche befanden, gab es auch einen
Ablaufplan für diese Gruppenstunden. Zumindest war als Ziel angepeilt,
dass jedes Kind in der kommenden Zeit bestimmte Dinge lernen sollte.
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Dazu gehörten das Pfadfindergebet ebenso, wie Grundlagen der Ersten
Hilfe. Alles war in einem kleinen Büchlein aufgeschrieben, welches wir in
einer unserer ersten Gruppenstunden selbst bastelten und anschließend
mit Stickern oder Buntstiften verzierten. Natürlich spielten wir auch verschiedene Spiele im Dorf, im Wald oder auch im Pfarrheim, wenn das
Wetter schlecht war.
„Wir brauchen noch einen Namen“, erklärte unsere Gruppenleiterin
eines Tages.
„Einen Namen?“, fragten wir zurück.
„Wir sind die Dienstagsgruppe“, erklärte jemand, wie selbstverständlich.
„Ja schon“, meinte unsere Leiterin, „aber es gibt ja zwei Dienstagsgruppen. Und jetzt soll sich jede Gruppe einen eigenen Namen suchen.
Wir müssen uns jetzt einfach für ein Tier entscheiden.“
„Löwen!
„Bären!“
„Schlangen!“
„Hunde!“
„Frösche!“
„Katzen!“
Jeder warf einen anderen Tiernamen in den Raum, von dem er oder sie
begeistert war, während unsere Leiterin minutenlang nur tatenlos zuhören konnte. Dann endlich wurde es leiser und viele Tiernamen waren von
der Gruppe als schlecht abgelehnt worden.
„Biber“, schlug plötzlich ein Mädchen vor, „das ist doch schließlich
das Wappentier unseres Dorfes. Das würde doch gut passen.“
„Biber, ja. Warum nicht?“
„Das klingt nicht schlecht.“
„Ja, Biber ist gut.“
„Sind alle damit einverstanden?“, fragte unsere Leiterin. Zustimmendes Nicken. „In Ordnung, dann sind wir ab jetzt die ‚Biber‘.“
*
Gruppenstunden kamen und gingen, und mit ihnen kamen und gingen
die Jahreszeiten. Der nächste Frühling kam und mit ihm das Pfingstwochenende. An diesem Termin wollten die Pfadfinder für vier Tage und
drei Nächte in ein Zeltlager fahren. Ich war so aufgeregt, als würden
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Weihnachten und Ostern auf denselben Tag fallen, als ich zusammen mit
Patric am Treffpunkt auf den Rest unserer fünfzehnköpfigen Gruppe wartete. Unser Gepäck hatte man bereits mit dem Auto zum Lagerplatz gefahren, während wir selbst mit dem Fahrrad fuhren.
„Ich hoffe, ich hab alles dabei“, überlegte Patric, während leichter Nieselregen auf uns herunterträufelte, „in meine Taschenlampe hab ich zumindest heute noch neue Batterien getan.“
„Ich auch“, erwiderte ich sofort.
„Hast du denn jetzt einen Schlafsack? Du hattest doch letztens noch
keinen.“
„Ja, hab ich. Wir haben uns einen von meinem Cousin geliehen. Ich bin
…“
„Wie’s aussieht, sind wir vollzählig“, unterbrach mich die laute Stimme unserer Gruppenleiterin, „dann steigt mal alle auf, wir fahren los!“
Wir schwangen uns also auf unsere Drahtesel und traten in die Pedalen. Fünfzehn Jungen und Mädchen der „Biber“ fuhren in ihr allererstes
Pfingstlager. Wir verließen den Ort und kamen schon bald auf die kleinen
Straßen der Bauernschaften. Bis zum Nachbardorf brauchte man mit dem
Auto keine zehn Minuten. Mit dem Fahrrad war es für uns natürlich eine
lange Reise in eine völlig andere Welt. Eine Reise in eine ziemlich nasse
andere Welt. Denn noch während wir kräftig strampelten, wurde der
Regen stärker.
„Können wir mal anhalten?“
„Können wir ‘ne Pause machen?“
„Ich will meine Regenjacke anzieh’n!“
„Ich muss mal!“
Unter ein paar Bäumen am Straßenrand hielten wir an. Viele kramten
nun in ihren Rucksäcken und holten ihre Regenjacken heraus. In weiser
Voraussicht, hatte meine Mutter mich gleich bei der Abfahrt passend angezogen, so dass ich bisher trocken geblieben war – zumindest oben herum. Meine Hose hatte sich natürlich auf den Oberschenkeln bereits ordentlich vollgesogen und klebte jetzt ekelhaft an meinen Beinen. Ich nutzte die kleine Pause, um mich an den Straßengraben zu stellen und Wasser
zu lassen.
„So, wir wollen weiter“, meldete sich unsere Leiterin, kaum dass ich
fertig war.
Erneut schwangen wir uns auf die Räder und fuhren wieder los. Jetzt
dauerte es keine fünf Minuten, bis der Regen aufhörte.
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„Na toll“, beschwerte sich prompt einer meiner Gruppenkameraden,
„da hätte ich mir gar keine Regenjacke für anziehen müssen!“
Bis zu unserer Ankunft am Schützenplatz blieb es trocken, obwohl der
Himmel sich nach wie vor grau in grau zeigte und ein kühler Wind wehte. Wir stellten unsere Fahrräder zu den Rädern der Kinder, welche bereits vor uns angekommen waren, und betraten die große Wiese. Hier
und da waren in einem großen Halbkreis bereits vereinzelte Zelte aufgeschlagen. Sie waren weiß und viereckig mit einer Mittelstange und boten
Schlafplätze für sicherlich zehn Kinder. Wenn alle Zelte standen, würde
sich der Halbkreis zu einem Dreiviertelkreis erweitert haben. Auf der
großen Innenfläche brannte bereits ein Lagerfeuer. Etwas abseits lagen
mehrere lange Baumstämme von Nadelhölzern.
„So“, riss uns die Stimme unserer Leiterin aus unserem Staunen heraus, „dann kommt mal alle zusammen! Ihr müsst nämlich noch euer Zelt
aufbauen!“
„Äh, Zelt?“, zischte ich Patric leise zu, „Weißt du, wie man das aufbaut?“
„Ne, keine Ahnung“, flüsterte er zurück, „das ham‘ wir in der Stunde
gelernt, als ich krank war.“
„Na toll, in der der Gruppenstunde war ich auch nicht da. Was machen wir denn jetzt?“
„Das sind so viele ‚Biber‘, da fällt’s gar nicht auf, wenn wir nicht dabei
sind.“
Unauffällig vergrößerten wir den Abstand zu unserer Gruppe und
verdufteten, als uns keiner beachtete. Schließlich gab es hier auch noch so
viel zu entdecken. Da waren zum Beispiel die Waschgelegenheiten, welche sich in der Nähe der Schützenhalle befanden und ein paar Meter höher lagen, als die Wiese. Badezimmer gab es natürlich nicht. Dafür hatte
man eine lange Reihe Wasserhähne aufgebaut und darunter eine hölzerne
Abflussrinne. Es entsprach nicht ganz dem Komfort, den ich von zu Hause gewohnt war, aber es war einfach unheimlich aufregend.
Die hölzerne Schützenhalle war an ihrer vorderen Längsseite zu einem
gepflasterten Platz hin geöffnet. Unter ihrem Dach waren gerade einige
Leiter damit beschäftigt, zahlreiche Bierzeltgarnituren aufzubauen.
„Was macht ihr hier?“, erkundigten wir uns mit kindlicher Neugier.
„Wir bauen für euch Tische und Bänke auf“, erklärte ein Leiter, der
sich einen Tisch unter den Arm geklemmt hatte und an uns vorbeilief,
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„hier gibt’s nämlich gleich das Abendessen. Habt ihr Lust, uns zu helfen?“
„Äh … ne … wir müssen noch weiter.“
Schnell verdrückten wir uns aus dem Gefahrenbereich und sahen uns
weiter um, bis wir uns wieder auf den Platz trauen konnten. Als wir nämlich von weitem sahen, dass unser Zelt stand, konnten wir wieder zurückkommen. Möglichst unauffällig mischten wir uns unter unsere
Gruppenkammeraden, die bereits unter lautstarken Diskussionen damit
begonnen hatten, ihr Gepäck in das Zelt zu räumen.
„Ich geh da vorne hin.“
„Da wollte ich eigentlich hin.“
„Vorsicht, meine Tasche!“
„Aua!“
„Warum muss ich denn im Eingang schlafen?“
„Boah, jeder trampelt hier über meine Luftmatratze!“
„Kacke, meine Luftpumpe is‘ im Arsch!“
„Stopp! Nicht bewegen! Mir ist der Stöpsel runtergefallen.“
Na, irgendwie fanden aber alle Jungen und alle Mädchen ihre Schlafplätze in dem hoffnungslos überfüllten Zelt. Ich selbst lag ganz hinten an
der Rückwand, dem Eingang gegenüber. Patric lag halb neben mir, mit
dem Kopf allerdings in die andere Richtung.
Als wir wieder aus dem Zelt krabbelten, trauten wir abermals unseren
Augen nicht. Denn nicht weit vom Feuer entfernt bauten die Leiter etwas
auf. Dort stand ein Trecker und dieser stemmte eine riesige und seltsame
Konstruktion in die Höhe. Das Ding sah aus, wie eine dreiseitige Pyramide aus Baumstämmen. Drei dieser acht Meter langen Stämme waren oben
mit einem Seil zusammengebunden worden, und nachdem dieses
Grundgerüst stand, brachten die Leiter mit etwas kürzeren Baumstämmen an allen drei Seiten je drei Querstreben an, die jeweils rund einen
halben Meter voneinander entfernt waren.
„Was ist das?“, fragten wir mit offenen Mündern.
„Das ist ein Dreibein“, lautete die Antwort der Leiter.
Doch das Dreibein war nicht das einzige Bauwerk, das an diesem Tag
errichtet wurde. Denn die Leiter stellten noch ein weiteres auf: Es war ein
Kreuz von neun Metern Höhe, an dessen Querstrebe zwei Fahnen flatterten.
„Das ist ein Bannermast“, erklärte mir jemand, „und das da oben sind
auch keine Fahnen, sondern Pfadfinderbanner.“
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„Aha. Und wo ist der Unterschied?“
„Äh – keine Ahnung. Das is‘ eben so.
„Na gut.“
Nach einem gemeinschaftlichen Abendessen, bestehend aus Brot, Wurst
und Käse, sowie Tee begann das erste Abendprogramm im Lagerzentrum. Hatte es während des Essens noch wie aus Eimern geschüttet, so
war es jetzt wieder trocken – zumindest von oben. Die Wiese gab natürlich unter jedem Schritt schmatzende Geräusche von sich.
„Wenn irgendetwas richtig gut war“, erklärte ein Leiter den achtzig
Kindern und Jugendlichen, „dann ruft man ja ‚bravo‘. Aber bei den Pfadfindern läuft das natürlich ein bisschen anders. Bei uns ruft einer die einzelnen Buchstaben und ihr ruft dann dreimal ‚bravo‘ zurück. Das ganze
machen wir dann dreimal. Und ihr ruft dann auch nicht nur, sondern ihr
schreit so laut ihr könnt. Alles klar?“
Zustimmendes Gemurmel.
„Okay, dann testen wir das jetzt mal.“
Der Leiter holte tief Luft und schrie: „B-R-A-V-O!!!“
„Bravo, Bravo, Bravo!!!“, brüllten wir zurück.
„B-R-A-V-O!!!“
„Bravo, Bravo, Bravo!!!“
„B-R-A-V-O!!!“
„Bravo, Bravo, Bravo!!!“
“Boah, das war ein richtig geiler Abend”, meinte ich zu Patric, während
wir an der Waschrinne standen und uns im Licht unserer Taschenlampen
die Zähne putzten.
„Mhm“, nickte Patric und spuckte grün schäumende Zehncreme in die
Rinne.
Bislang hielt Patric sich wirklich gut, überlegte ich. Schließlich wusste
ich von unseren Klassenfahrten, dass er immer stark unter Heimweh zu
leiden hatte. Dies war glücklicher Weise ein Problem, mit dem ich selbst
nie zu kämpfen hatte. Natürlich freute ich mich, wenn ich wieder nach
Hause kam. Aber wenn ich unterwegs war, war ich unterwegs und vermisste meine Eltern in dieser Zeit nicht.
Wir packten unsere Waschutensilien zusammen und stellten uns an
den nächstbesten Baum, um Wasser zu lassen. Anschließend kehrten wir
zu unserem Zelt zurück, denn die Nachtruhe war bereits eingeläutet
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worden. Trotzdem hörte man aus praktisch jedem Zelt noch leises oder
lautes Getuschel, Gekicher und Gelächter. Bei uns war das ebenso. Ich
kletterte über die anderen Leute hinweg bis zu meinem Schlafplatz. Ich
freute mich tierisch auf meine aller erste Nacht in einem Schlafsack. Ich
zog meine Schuhe und Teile meiner Kleidung aus, legte mich voller Begeisterung in das Ding aus braunem Stoff und …
„Baahhh! Der is‘ ja voll nass!“
„Was ist?“
„Bei mir hat’s reingeregnet. Und mein Schlafsack ist nass. Was ’n Mist“
„Frag doch mal die Leiter, ob die dir helfen können.“
„Na gut.“
Ich zog mich also wieder an, kletterte abermals über alle Leute – diesmal mit dem Schlafsack unter dem Arm – und verließ das Zelt. Es dauerte
nicht lange, bis ich einen Leiter traf, dem ich von meinem Problem berichtete.
„Ah, kein Problem“, meinte dieser sofort, „gib mal her das Ding. Den
haben wir gleich wieder trocken.“
Schnell holte er sich einen weiteren Leiter dazu. Dann öffneten die
beiden meinen Schlafsack und hielten ihn über das Feuer, damit er trocknen konnte. Ein wenig Angst hatte ich ja schon. Wäre echt blöd, wenn das
Ding jetzt verbrennen würde. Das tat er zum Glück nicht, und nach einer
halben Stunde war er sogar fast wieder trocken.
„So, hier hast du das gute Stück. Ich hol dir noch eben eine Decke aus
meinem Auto, und dann kannst du dich schlafen legen.“
„Danke.“
Besonders viel Schlaf bekam ich natürlich trotzdem nicht. Dafür war
ich einfach zu aufgeregt. Außerdem fragte ich mich, wieso Patric sich mit
seinen Füßen immer mehr in meinen Bauch bohrte und mich nach und
nach gegen die Zeltwand drückte. Die Antwort auf diese Frage erhielt ich
in den frühen Morgenstunden, als sich eines der Mädchen beschwerte.
„Ohh, Patric! Jetzt geh doch mal zurück auf deine Matte!“
„Wieso? Du liegst auf meiner Matte!“
„Oh. Tschuldigung.“
Nachdem endlich wieder alle auf ihren eigenen Luftmatratzen lagen,
konnten wir weiterschlafen.
Nach dem Frühstück war es an der Zeit für das erste große Abenteuerspiel. Dazu riefen uns die Leiter im Lagerzentrum zusammen. Das Wetter
war heute relativ gut, und die Sonne kam sogar raus, während uns der
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Spielverlauf erklärt wurde. Wir schlüpften in die Rolle von Piraten, die in
kleinen Mannschaften zu einer fernen Insel aufbrachen. Es gab zwei Parteien, die jeweils aus mehreren Mannschaften bestanden. Und natürlich
ging es um Schätze. Es ging nämlich darum, für die eigene Partei möglichst viel Silber zu ergattern. Dieses Silber bestand aus Kartoffeln, die in
Alufolie eingewickelt waren.
„So, und jetzt teilen wir euch mal in Mannschaften ein!“, verkündete
einer der Leiter zum Schluss er Einführung.
„Was meint der mit ‚einteilen‘?“, wollte ich von Patric wissen.
„Ich glaube, die mischen uns durch.“
„Wie? Die mischen uns mit anderen Gruppen?“
„Sieht ganz so aus.“
„Das is‘ ja voll scheiße.“
Mir behagte der Gedanke ganz und gar nicht, zu irgendwelchen völlig
fremden Kindern gepackt zu werden. Ich wollte bei Patric bleiben oder
zumindest bei den Leuten aus meiner eigenen Gruppe. Aber es half alles
nichts, und alle Gruppen wurden bunt gemischt. So fand ich mich nur
wenige Minuten später in einer sechsköpfigen Schiffsmannschaft mit fünf
völlig Fremden wieder. Aber es half ja nichts, schließlich saßen wir alle im
selben Boot.
„Wir müssen uns bei dem Leiter da hinten melden“, erklärte einer aus
meiner Mannschaft, „dann dürfen wir aufbrechen.“
„Gut, dann machen wir das mal eben.“
Allerdings wurde dieses „mal eben“ etwas komplizierter, als wir eigentlich gedacht hatten. Der Leiter schickte uns nämlich erst einmal noch
nicht auf die Reise.
„Okay“, sagte er, als wir bei ihm ankamen „ihr wollt also aufbrechen.
Aber zuvor möchte ich vom Kapitän all eure Namen hören.“
Er zeigte auf einen aus unserer Mannschaft.
„Äh – Namen? Ja, öhm, Moment.“
„Wir kommen gleich wieder“, meinte ein anderer.
Schnell lernte unser frisch gebackener Kapitän all unsere Namen auswendig und zurück ging’s zum Leiter. Nun waren wir vorbereitet.
„Ich kenn‘ jetzt alle Namen.“
„Gut“, erwiderte der Leiter, „aber diesmal möchte ich die Namen aber
von eurem Steuermann hören.“ Damit zeigte er auf einen anderen aus
unserer Mannschaft.
Steuermann? Ja – hmm, also …
18

„Wir kommen gleich wieder.“
So langsam wurde uns klar, worauf dieses Spielchen hinauslief. Er
würde jedes Mal einen anderen fragen. Damit hatten wir nur eine einzige
Chance: Jeder von uns musste die Namen all seiner Mannschaftskammeraden lernen. Diese Methode führte schlussendlich zum Erfolg, und wir
konnten losschippern.
Na gut, einen Fluss oder ein Meer gab es natürlich nicht. Nur eine
schmale Teerstraße. Und ein Boot hatten wir ebenfalls nicht. Das existierte
nur in unserer Phantasie. Trotzdem erreichten wir begeistert das fremde
Eiland, welches natürlich auch keine Insel war, sondern ein Wald. Hier
tobte bereits eine große Schlacht zwischen zwei Parteien. Um mitmischen
zu können, wurde jeder von uns gleich am Waldeingang von einem Leiter
mit einem sogenannten „Lebensfaden“ versorgt. Das war ein Stück
Kreppband, welches auf unsere Brust geklebt wurde. Wenn man seinen
„Lebensfaden“ verlor, schied man aus dem Spiel so lange aus, bis man
sich von einem Leiter einen neuen besorgt hatte. Als wir alle bereit waren,
gingen wir los, um
zu unseren Kammeraden aufzuschließen. Das schwer
erbeutete Silber musste in ein neues und sicheres Versteck gebracht werden. Doch
überall in diesem verdammten Dschungel trieben sich die Männer des Feindes
herum. Lauerten uns auf. Töteten unsere Leute schnell und heimtückisch. Doch
zuerst mussten wir uns zu unserem alten Lager durchschlagen. Der Käpt‘n hatte
bereits vor Stunden den Befehl gegeben, das Lager zu räumen. Doch da hatten
Blackbeards Schergen bereits angelegt und ihren Angriff begonnen.
„Es ist gleich da vorne!“, rief der erste Maat und zeigte in die Richtung.
Dann ein Schuss. Ungläubig blickte der erste Maat auf seine Brust und den
größer werdenden roten Fleck. Dann fiel er um.
„Hinterhalt!“, schrie jemand.
Wir griffen zu unseren Pistolen und Säbeln, und da stürmten sie bereits auf
uns zu. Ich schoss mit der Linken und hieb mit dem Säbel nach rechts.
„Durchbrechen! Durchbrechen!“, gellte es von irgendwo.
Gleich hinter der nächsten Schlucht befand sich Käpt’n Kidds Lager. Es gelang uns, dem Hinterhalt von Blackbeards Männern zu entkommen – wenn auch
verlustreich. Doch am Rande der Schlucht standen sie: Hunderte von dreckigen
und heruntergekommenen Lumpenhunde erwarteten uns.
„Wir müssen da durch! Wir haben gar keine andere Wahl!“
Ich lud meine Pistole neu. Was auch immer jetzt geschehen würde. Wenn wir
wirklich starben, so würden wir trotzdem einige von ihnen mitnehmen.
„Los jetzt!“
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Wir liefen. Ich schoss. Wir rannten den steil abfallenden Hang hinunter. Hieben mit den Säbeln nach beiden Seiten. Rannten, kletterten und krochen auf der
anderen Seite wieder hinauf
und wie durch ein Wunder hatte ich meinen
Lebensfaden behalten. Mann, war das aufregend hier.
Trotzdem stand uns das eigentliche – das offizielle – Highlight des Lagers
noch bevor. Und es folgte noch am Abend desselben Tages. Die Leiter
nannten es Hochstufung.
„Bei der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg sind die Mitglieder
in einzelne Stufen eingeteilt“, erklärte uns unsere Leiterin nach dem wenig schmackhaften Mittagessen, „die Jüngsten werden Wölflinge genannt,
sie tragen orangefarbene Halstücher. Danach kommen die Jungpfadfinder
mit ihren blauen Tüchern, die Pfadfinder tragen grüne, die Rover rote
und die Leiter schließlich graue.“
Und eben jene Tücher wurden uns an diesem Abend nach einer Messe
feierlich verliehen, wo sich alle Lagerteilnehmer in einem großen Halbkreis vor dem Dreibein versammelt hatten. Gruppenweise wurden wir
nach vorne gerufen, wo ich stolz und schüchtern mein blaues Halstuch
entgegennahm.
Und kaum hatte man uns die Tücher umgehängt und mit einem Lederknoten vor der Brust zusammengeschnürt, da schrie bereits ein Leiter:
„B-R-A-V-O!“
„Bravo! Bravo! Bravo!“, brüllte das gesamte Lager zurück.
In dieser Nacht schlief ich besser und vor allem trockener, als in der vorherigen. Doch leider schlief ich nicht sonderlich lange. Was es war, das
mich weckte, vermochte ich nicht zu sagen. Draußen war es noch dunkel.
Doch ich war nicht der einzige in unserem Zelt, der wach war. Fast all
meine Gruppenkammeraden richteten sich ebenfalls in ihren Schlafsäcken
auf. Vicky, die vorne am Eingang lag, schaute hinaus ins Lagerzentrum.
Plötzlich drehte sie sich um und stieß aus: „Das Banner is‘ weg!“
„Was?“
„Wie? Weg?“
„Das kann doch gar nicht sein!“
Unsere Rufe überschlugen sich, und jeder griff nach seinen Hosen,
Schuhen, Pullovern und Jacken. Wir mussten raus. Wir mussten sofort
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