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Vorwort
Mein Leben fing erst richtig an, als das mit der Marie begann. Wäre sie nicht da gewesen, könntet ihr
das hier nicht lesen.
Marie zog damals in die Stadt und hatte es so ziemlich satt. Sie traf sich oft mit den Verwandten, nur
nicht mit anderen Bekannten. Geschwister gab es
leider keine, somit war sie ganz alleine. Als sie dann
fünf Jahre war, da wurde ihren Eltern klar: Keine
Zeit mehr zu verlieren, um ein Kind zu adoptieren.
Ein Junge namens Walter war ungefähr in ihrem
Alter. An ihn hatten sie gedacht, nur mit Marie
nichts abgemacht. So wie der Heimleiter es schrieb,
war der Junge wirklich lieb. Allerdings, Maries Gesicht verriet sofort, er ist es nicht. Auch der Zweite
oder Dritte passte nicht in ihrer Mitte.
Die Suche war fast aufgegeben, da kam ich bald in
ihr Leben. Niemand hätte es geahnt, es war gar
nicht so geplant. Mit einem fetten Blumenstrauß
fuhren sie zum Krankenhaus, da lag der Onkel Jochen, der hatte sich das Bein gebrochen. Dort trafen
sie auch die Cousine, bekannt als Krankenschwester
Tine. Sie hatte mich in ihrem Arm, in einer Decke,
richtig warm. Ich lag da richtig friedlich und war
besonders niedlich. Es war also völlig klar, was dann
mit der Marie geschah. Natürlich war sie voll verknallt und Schwester Tine sagte bald: „Sein Name
war uns nicht bekannt, wir hatten ihn dann Fred
genannt. Ihn wollten seine Eltern nicht und sahen
es als ihre Pflicht, ihn wenigstens dort hin zu geben,
wo er es besser hat im Leben.“
Mir war es damals nicht bewusst, doch alle hatten
da gewusst, es sähe besser für mich aus, sie näh7

men mich zu sich nach Haus. Ein ziemlich großer
Haufen von Papierkram war gelaufen. Das Jugendamt war informiert, und so war ich adoptiert.
Die Zeit danach war wunderbar, Marie war immer
für mich da. Ich zog die Menschen förmlich an, so
dass Marie auch schnell begann, mal so richtig aufzutauen und auf Freundschaften zu bauen.
Mein Motto, nie die Zeit vergeuden und immer
schön mit Freuden aus der Kindheit etwas machen,
bringt mich heute oft zum Lachen. Weil ich danach
strebte und somit viel erlebte, werde ich von den
Geschichten einfach mal berichten.
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Der „einsame Graf “
Der Ole, den ich einmal traf beim Bummeln in der
Stadt, der lebte wie ein Graf, der einfach alles hat.
Das wurde mir gesagt, selbst hatte ich es nicht gesehen, darum hatte ich gefragt: „Kann ich wohl mal
zu dir gehen?“ Er freute sich und sagte: „Klar,
komm doch morgen mal vorbei!“ Am nächsten Tag
war ich dann da, das war so gegen drei. Ich sah den
Gärtner schon beim Fegen, auf einem kleinen Steg,
da kam der Butler mir entgegen und zeigte mir den
Weg. An der Haustür stand der Ole, begrüßte mich
mit seinem Vater. Der Papa war ein Pole und besaß
auch einen Kater. Wir liefen durch das ganze Haus,
dort begann für mich ein Traum, wir gingen nämlich
hinten raus zu einem tollen Raum. Da gab es sozusagen noch ein weiteres Gebäude, plötzlich drehte
sich mein Magen vor riesengroßer Freude. Spielkonsolen waren dort, der ganze Raum war voll damit.
Ich wollte niemals wieder fort, das Ganze war für
mich der Hit. „Ole, wieso spielst du nicht?“, fragte
ich nach kurzer Zeit. Er zog ein trauriges Gesicht,
da wusste ich Bescheid. Ihm fehlten einfach Kameraden und leider aber auch der Mut, um andere mal
einzuladen. Das, dachte ich, war gar nicht gut, denn
Geld besitzen ist für jeden toll und wichtig, ohne
Frage, doch einen Freund zum Reden, den braucht
man alle Tage. Dass ich viele Menschen kannte,
kam ihm besonders gut gelegen. Als ich ihm die
Namen nannte, musste er sich wohl bewegen.
Freunde kann man sich nicht kaufen, also musste er
es wagen, zu jedem sind wir hingelaufen und er
sollte etwas sagen. Später merkte er es dann, er
machte einen guten Fang, die Freunde, die er nun
gewann, die blieben ihm ein Leben lang.
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Die gestohlene Kiste
Charlotte lief so schnell es ging durch unsere Allee,
das war ein merkwürdiges Ding, ich dachte nur, oje.
Schließlich war sie nie am Rennen, irgendwas war
sonderbar, außerdem war zu erkennen, dass sie
ängstlich vor was war! Sofort rannte ich dann los,
um zu erfahren, was sie hatte. Wie langweilig, sie
hatte bloß in der Hand ‘ne Tüte Watte. Ihre Mutter
wollte die, Charlotte sollte sich beeilen. Sie sollte
rennen wie noch nie, und nicht lange dort verweilen. Über die Charlotte war die Mama häufig sauer,
sie war nicht unbedingt die Flotte und lief manchmal
wie ein Bauer. Oft hatte sie sich nicht benommen
und deshalb auch die Angst davor, wieder Ärger zu
bekommen, weil sie etwas Zeit verlor. Doch diesmal
war sie gut gelaunt, weil wirklich viel gelungen war.
Sie hatte voll gestaunt, selten war sie so schnell da.
Charlottes Papa war schon tot, seit einem halben
Jahr. Sie überstanden diese Not und kamen auch so
halbwegs klar. Er wäre stolz auf seine beiden, denn
sie hatten es geschafft, an Sorgen sich nicht aufzureiben – und sich täglich aufgerafft. Um das Grab zu
pflegen, brauchte sie nicht lange gehen. Der Friedhof war sehr nah gelegen, da konnte sie ihn immer
sehen. Denn auf dem Grabstein war sein Bild, wirklich schön war das gemacht, und daneben war ein
Schild mit seinem Namen angebracht. Die Sonne
war schon weg, da sind wir noch dahin gelaufen. Da
war doch glatt ein dunkler Fleck, hinter einem großen Haufen.
Wir waren sehr erschrocken und hielten uns dann
an die Hand, unser Atem war am Stocken, beide
waren voll gespannt.
Sehr viel Dreck, totaler
Schmutz, befand sich hinter einer Mauer. Ganz egal,
10

wir hatten Schutz, und legten uns da auf die Lauer.
Wir konnten ganz genau einen Mann mit Schippe
sehen. Es war vielleicht auch eine Frau, wie sollte
man das wohl verstehen? Eine Kiste war in Sicht,
offensichtlich war sie schwer, denn schnell hob man
sie nicht, der Beweis: Sie war nicht leer. Die Kiste
wurde mit Bedacht in ein tiefes Loch gelegt, dann
wurde nur noch eins gemacht, und zwar der Sand
darauf gefegt. Die Figur mit dunklen Sachen war
dann sehr schnell abgehauen. Wir beide dachten, so
was machen meistens Männer, nicht die Frauen. Wir
hatten uns noch umgeschaut, nur so, für alle Fälle,
so hatten wir uns auch getraut und sind dann hin zu
dieser Stelle. Charlotte half mir netterweise in das
tiefe Loch, natürlich waren wir sehr leise, denn
ängstlich waren wir ja doch.
Die Kiste hatten wir getragen bis zu Charlottes
Haus, da stellten wir uns viele Fragen, denn sie sah
sehr wertvoll aus. Die Mama rief die Polizei, bestimmt lag ein Verbrechen vor. Von der Behörde
kamen zwei und sie öffnete das Tor. Die beiden netten Polizisten waren sehr zufrieden, weil sie die Kiste schon vermissten und wir die Suchaktion vermieden. In der Stadt beim Möbelhändler gab es einen
großen Raub. Der so genannte Pendler machte sich
wohl aus dem Staub. Allerdings kam er nicht weit,
sie hatten ihn geschnappt, ein Kollege gab Bescheid, ein Zeuge habe ihn ertappt. Dieser Tag war
einfach gut, anders, einfach ungewohnt, denn wir
wurden für den Mut dann auch noch mit Geld belohnt.
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Die Schläger
Marie und ich, wir saßen da, ganz nett und aßen Eis.
Der Tag war einfach wunderbar und es war richtig
heiß. Gerade in dem Augenblick, an dem wir zahlen
sollten, sahen wir den kleinen Nick mit Leuten, die
ihn ärgern wollten.
Was hatte das für einen Sinn, hatten wir uns so gefragt, ein Junge schlug ihm auf das Kinn, Nick hatte
nicht einmal geklagt. Allerdings fand er nicht richtig,
dass jemand seine Tasche stahl. Keine Frage, offensichtlich war das dem
Jungen nicht egal.
Marie begann, sich
einzumischen, da trat
einer ihr ans Bein.
Natürlich
ging
ich
auch
dazwischen,
denn das war ja echt
gemein. Vier Jungs,
so etwa 18 Jahre,
griffen einen Kleinen
an, einer hatte kaum
noch Haare und meinte echt, er sei ein Mann. Es
wurde nichts getan, obwohl es viele mitbekamen.
Nick verlor schon einen Zahn, es fehlte jegliches
Erbarmen. Dass niemand etwas unternahm, war
wirklich nicht zum Lachen. Weil Nick die Hilfe nicht
bekam, musste ich wohl etwas machen. Zur Eisdiele
bin ich gerannt, die war nicht sehr weit weg, verletzte mich noch an der Hand und fiel dann auch
noch in den Dreck. Das war mir relativ egal, ich
schnappte mir das Telefon. Die Sache war ja nicht
banal, wichtig war mir das ja schon. „Der Nick wird
da verhauen, es ist die Straße „Ampelmitte“, die
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wollten auch was klauen, und beeilen sie sich bitte!“
Das war alles, was ich sagte, mehr war nicht erforderlich, und als ich wieder rüberjagte, schrie Marie
ganz fürchterlich. Nick war richtig schwer verletzt,
überall das ganze Blut. Ein Notarzt kam dann angehetzt und machte allen wieder Mut. Im Krankenhaus
dann angekommen, standen da die Eltern schon.
Nick war noch ganz benommen und sie trösteten
den Sohn.
Später kamen Polizisten, richtig spät noch, wie wir
fanden. Sie nahmen uns in ihre Listen, auf denen all
die Zeugen standen. Die beiden Schläger wurden
nun eingesperrt in eine Zelle. Sie konnten niemandem was tun und rückten keinem auf die Pelle. In
der Zeitung wurde ich für meinen Einsatz sehr geehrt. Die Hilfe war ganz sicherlich alles andere als
verkehrt.
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Die „Ratte“
Eines Tages fiel mir ein, dass Marie ‘nen Freund hatte, den nannten viele, echt gemein, einfach so mal
„Ratte“. Außer seiner langen Mähne hatte dieser
immer noch wirklich spitze Zähne und in einem
auch ein Loch. Timo ist sein Name und er wohnte in
‘nem Haus, in dem wohnte auch ‘ne Dame, die sah
auch so ähnlich aus. Ich wollte mit ihm reden, ging
dahin und dann ließ er mich stur, wie jeden, erst
mal nicht an sich heran.
Bald klärte er mich auf, seine Eltern seien arm. Ich
wäre auch nicht so gut drauf, wäre das Haus nicht
immer warm. Sie konnten sich nichts leisten, nicht
mal jeden Tag das Essen. Was normal ist für die
meisten, konnte er für sich vergessen.
Timo hatte ein Problem, er brauchte sehr viel Geld,
nur die Frage war: von wem? Was war möglich auf
der Welt? Die Mama gab uns was zu lesen und außerdem noch einen Tee. Als sie verschwand mit ihrem Besen, kam mir plötzlich die Idee. Da stand
was in der Zeitung drin, als ich das las, hat es gefunkt. Ein Wettlauf mit Gewinn, das war der große
Anhaltspunkt. Wir überlegten beide und kamen
schnell darauf, dass das Üben auf der Weide sehr
wichtig ist für einen Lauf. Der Junge war schon generell, in der Schule und privat, einfach superschnell, und so stand er bald am Start. Wir dachten
immer positiv und so war es zu erwarten, beide
merkten, als er lief, besser konnte er nicht starten.
Dann der große Augenblick, Timo kam ans Ziel.
Selbst für mich war das ein Kick, denn zu gewinnen
gab es viel. Das Training würde etwas taugen und
wir würden nicht verlieren. Das wusste ich und
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schloss die Augen, schon kam das Applaudieren. Er
war glücklich ohne Ende, sehr viel Geld besaß er
nun. Er nahm sein Leben in die Hände, ohne sich
groß auszuruhen. Timo war sodann gestärkt, darum
fand er es auch richtig, dass sich jeder wirklich
merkt, Freunde sind im Leben wichtig.
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Eine Perle im Park
Der Park war voll mit Bäumen und auf der Wiese
war noch Platz, einfach nur zum Träumen mit seinem besten Schatz. Es war sehr gemütlich an diesem schönen Ort, richtig toll, denn etwas südlich
machten viele Leute Sport. Eine Minigolfanlage,
wunderschön war sie für viele, wirklich ohne Frage,
schön angelegt für diese Spiele. Der Tag begann
sehr amüsant, wir waren schließlich auch am Golfen. Ich war ja echt gespannt, denn keiner hatte mir
geholfen.
Fast hätte ich gewonnen, es war die letzte Bahn, da
lief doch ganz benommen ein verrückter Hahn. Wir
dachten schon an „ChickenWings“, da war das Tier
in sich gesunken. Es strauchelte von rechts nach
links, als wäre es betrunken. Zwei Jungen kamen
angelaufen, fragten: „Na, ist der jetzt tot?“ Wir
mussten uns zusammenraufen, sagten: „Nein, aber
in Not.“ Die Jungen waren Ben und Kalle und in der
Stadt bekannt. Sehr unbeliebt, so ziemlich alle sind
vor denen weggerannt. Sie hatten nichts gelernt
und flogen von der Schule. Nicht die beiden, sondern Bernd, der Lehrer, war der Coole. Die Einrichtung, in der sie wohnten, hieß „Der Papagei“ und
war, wie viele gern betonten, das Beste für die
Zwei. Sie waren schwer erziehbar, wie alle in dem
Haus, und wohnten noch nicht lange da, erfuhren
wir von Leiter Klaus. Sie hatten auch den Alkohol,
und außer einer Menge Wein gossen sie dem Hahn
sowohl, sehr viel von ihrem Klaren ein. Vor Lachen
lagen sie im Gras und bildeten sich ein, das alles
wäre Spaß, das müsste manchmal sein. Plötzlich
kam ein Bauer, rief ständig: „Meine Perle!“
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Er war richtig
sauer auf die
beiden
Kerle.
Perle hieß der
Hahn,
das
schönste
Tier
auf seinem Hof,
jetzt lag es auf
der Bahn und
benahm
sich
völlig doof. Ben
und Kalle sind
gerannt, suchten schnell das
Weite. Der Bauer legte ganz gespannt seine Perle
auf die Seite. Sie schwebte echt wohl in Gefahr und
wäre bald verendet. Gott sei Dank war ich ja da und
hab ihr etwas Luft gespendet. So wie das muss, von
Mund zu Mund, mir war das egal. Hauptsache gesund, und ohne diese Qual. Der Hahn stand auf und
sah uns an, so nach dem Motto: Komm wir gehen!
Der Bauer sagte: „Also dann, wir werden uns bald
wiedersehen.“
Dies ließ nicht lange auf sich warten und wir folgten
seinem Willen, trafen uns in seinem Garten und waren fein am Grillen. Er war richtig gut gelaunt, denn
sein Hahn war wieder da und hatte überall posaunt,
dass ich der Lebensretter war.
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Gefährlicher Winter
Schnee und Eis, soviel wie nie, hatten wir in einem
Winter. Ich zog den Schlitten mit Sophie und der
Benno zog dahinter. Als wir das Ziel erreichten,
setzten wir uns erst einmal. Die Schlitten waren
keine leichten, für Benno war das eine Qual.
Die Aussicht von da oben war einzigartig für uns
alle. Man sah die Kinder toben, ganz unten an der
Lagerhalle. Da hatten nämlich manche Leute eine
Eisbahn hergerichtet. Wir hatten also eine Meute
kleiner Kinder da gesichtet. Der See war zu gefährlich, den gab es nebenan. Für die Großen war das
herrlich, ein Riesenspaß für jedermann. Die Kinder
liefen auf der Bahn und die Eltern auf dem See. Für
viele war das wie ein Wahn, dank der Kälte und
dem Schnee.
Die Pause war zu Ende und wir saßen auf dem
Schlitten. Wir spuckten nur noch in die Hände und
waren dann gleich losgeritten. Der Berg war ziemlich steil, wir fuhren schon sechsmal hinunter, und
wieder kamen alle heil und ganz gesund da runter.
Nochmal wollten wir nicht starten, da es schon spät
geworden war. Von den vielen Fahrten waren wir
auch ziemlich gar.
Der Gang nach Hause war beschwerlich, schließlich
war es nicht nur glatt, außerdem war es gefährlich,
lief man den Weg durch unsere Stadt. Eiszapfen, so
richtig lange, hingen fast an jedem Dach, und fiel
mal eine Stange, gab es voll den großen Krach. Das
war ja noch nicht ganz so schlimm, wenn eine mal
herunterkam. Nicht so wie damals bei dem Tim,
dem fiel eine auf den Arm. Natürlich war der Arm

18

gebrochen, verletzt war auch die Hand. Danach war
er viele Wochen mit einem Gips herumgerannt.
Wir gingen also durch die Stadt, für uns die
schnellste Strecke, schließlich waren alle platt und
mussten nur noch um die Ecke. Dann waren wir am
letzten Laden, da konnten Hobbyangler kaufen. Eine
Frau, die kaufte Maden und ließ die kleine Tochter
laufen. Das kleine Mädchen, merkten wir, kannten
wir von ihrer Mutter. Die Kleine war erst vier und ihr
Wohnsitz war ein Kutter. Die wohnten schon sehr
lange da mit dem Großvater der Kleinen. Er kam
nicht mehr alleine klar, seit der Verletzung an den
Beinen.
Von weitem sahen wir das Mädel und auch das Eis
am Dach. Wir dachten, landet das auf ihrem Schädel, wird sie bestimmt nie wieder wach. Die Zapfen
direkt über ihr, die hatten schon geknackt. Automatisch rannten wir und hatten sie gepackt. Die Kleine
fiel zur Seite und schon hörten wir den Krach. Natürlich suchten wir das Weite, einfach weg von diesem Dach. Da lagen wir zu viert und wir hatten uns
gedacht, uns war ja nichts passiert, also war das
gut gemacht. Weil die Kleine völlig schrie, kam die
Mama angehetzt. Sie sah sofort zu Bennos Knie, das
war total verletzt. Durch den Schock, den er erlitt,
hatte Benno keine Schmerzen. Er fühlte sich echt fit
und fing an zu scherzen.
Die Frau war glücklich ohne Ende, sie hatte da erst
registriert, dass es schlimmer um sie stände, hätten
wir nicht reagiert. Aus dem Laden nebenan bekam
man mit, was da geschah. Durch den Notruf war
sodann schnell der Krankenwagen da. Lange
brauchte Benno nicht im Krankenhaus verweilen.
Die Wunde fiel nicht ins Gewicht und konnte schnell
verheilen.
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Es verging ein ganzer Monat, da trafen wir die junge Mutter. Sie aß gerade einen Donut auf ihrem
großen Kutter. Nie hätte sie vergessen, wie hilfsbereit wir waren. Sie lud uns ein zum Essen und eine
Runde mitzufahren. Damals hatte sie versprochen,
uns allen was zu schenken. Sie würde nicht nur für
uns kochen, auch dürften wir den Kutter lenken.
Auch heute noch, zu zweit, sind die beiden gern bereit und nehmen uns zu dritt auch mal `ne Runde
mit.
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