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Der Doktor
mit dem
weißen Fell

t lipan kleiner roman

So hat Maja Mama und Papa noch nie gesehen.
Von hinten. Wie sie von ihr weggehen. Und dabei
immer kleiner werden.
Stumm starrt Maja durch das Fenster des
Krankenhauses. Jetzt sind ihre Eltern am Auto
angekommen. Maja hebt den Arm und winkt. Aber
ihre Eltern sehen es schon nicht mehr. Sie sind
natürlich wieder einmal mit Tommy beschäftigt.
Tommy ist Majas kleiner Bruder, ein richtig kleiner
Bruder, mit Schnuller und Windeln. Manchmal
trinkt er sogar noch an Mamas Busen.
Jetzt knallen die Autotüren zu. Endgültig.
Einen Moment lehnt Maja ihre Stirn an die kalte
Scheibe. Dann schlägt sie wütend gegen das
Fenster, das nur so durchsichtig tut, doch eigentlich
wie eine dicke Mauer zwischen ihr und Mama steht.
Au! Jetzt tut ihr verletzter Arm wieder weh!
»Soso, junge Dame! Gesund genug, auf dem
kalten Flur herumzustehen, sind wir wohl schon,
was?«, hört Maja in diesem Moment Schwester
Rose hinter sich schimpfen. »Jetzt aber Abmarsch
ins Bett!«
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Schwester Rose heißt nur so, sie sieht gar nicht
wie eine Rose aus. Obwohl ihr Gesicht rot ist.
Aber sonst ist sie ziemlich dick.
Als sie Maja durch den Flur in ihr Zimmer schiebt,
schwankt sie hin und her wie die Gummi-Ente in
der Badewanne, wenn Maja Wellen macht.
Nun liegt Maja also hier, in einem fremden Bett
in einem fremden Haus, dem Krankenhaus.
Angefangen hat alles mit der Schaukel auf dem
Spielplatz. Maja wollte abspringen wie die großen
Jungen, dann, wenn die Schaukel ganz oben ist.
Beim Landen aber lief irgendetwas schief.
Plötzlich tat ihr Arm furchtbar weh.
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Sie weiß nicht mehr genau, was danach passiert

Bald brüllten Tommy und das Mädchen beide

ist. Aber plötzlich schrien alle durcheinander:

gleichzeitig! Aus Tommys Mund löste sich dabei

Mama, Papa, Tommy, bei dem das allerdings nichts

ein Spuckefaden. Der wurde lang und immer

Besonderes ist, und sie selbst wohl auch.

länger, bis er schließlich auf Majas Bett ankam,

Dann fuhren sie im Auto zum Krankenhaus. Dort

riss und ihre Decke nass machte. Wie eklig!

war es sehr hell und es ging alles sehr schnell. Mit
einem Mal waren ganz viele Leute um Maja herum.

Maja beugte sich schnell nach vorn. Eigentlich

Sie bekam eine Spritze – in den Po! Danach wurde

hatte sie die Spucke wegwischen wollen. Aber aus

sie ganz müde, und irgendjemand legte sie in

irgendeinem Grund pikste sie dabei Tommy mit

dieses Bett, in das Schwester Rose sie nun wieder

ihrem ausgestreckten Finger in die Rippen. Ganz

zurückgebracht hat.

leicht nur, trotzdem schrie er daraufhin noch mehr.
Mama und Papa hatten es plötzlich sehr eilig.

Ihr Arm ist gebrochen. Übermorgen soll er operiert

»Wir müssen jetzt leider nach Hause. Papa muss

werden. So lange muss sie noch warten. Das hat

arbeiten und ich kann mit Tommy hier nicht

der Doktor in dem weißen Kittel gesagt.

übernachten.«

Eine Weile haben Mama und Papa dann noch bei

Mama hat einen verzweifelten Blick zu dem immer

ihr gesessen, aber nicht sehr lange. Denn im Bett

noch heulenden Mädchen hinübergeworfen.

nebenan lag ein Mädchen, das die ganze Zeit

»Das verstehst du doch, meine Große?«, hat sie

heulte. Genau wie Tommy!

gefragt und dabei Majas Wange gestreichelt.

Jedes Mal, wenn das Mädchen wieder nach seiner

Maja nickte natürlich, obwohl sie es nicht das

Mama rief, verzog auch Tommy das Gesicht zum

kleinste bisschen verstand. Schließlich war ihr Arm

Weinen.

kaputt und nicht Tommys!
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Aber es half nichts, Mama und Papa sind

Und doch ist der Klumpen da, das weiß Maja ganz

aufgestanden und gegangen. Und haben sie allein

genau.

gelassen.

Sie wird nicht anfangen zu weinen, so wie Tommy

Als Maja jetzt daran denkt, beginnen ihre Augen

und dieses Mädchen neben ihr. Nein, ganz

zu brennen. Verdammt! Der Klumpen in ihrem

bestimmt nicht. Aber leider hören ihre Augen

Bauch wird wieder groß und hart. Diesen Klumpen

nicht auf sie und werden ganz von allein nass.

merkt Maja in letzter Zeit oft. Wie ein dicker Stein

Dann wird sie sie eben weit aufreißen. Damit das

liegt er da und drückt und tut weh. Das hat sie

Wasser darin mehr Platz hat und nicht so schnell

auch schon Mama erzählt. Aber die hat ihn mit

überläuft. Außerdem wird sie ein Stückchen tiefer

ihrer Hand nicht spüren können.

rutschen, damit sie richtig flach liegt und nichts
herunterlaufen kann.
Die Zimmertür geht auf und wieder zu. Maja
hört, wie ein Stuhl an das Bett nebenan gerückt
wird, nicht an ihres. Jemand setzt sich. Vorsichtig
wendet Maja den Kopf.
Ein Junge sitzt am Bett des Mädchens, oder nein,
eher ein Mann. Er sieht ganz nett aus.
Der Mann-Junge sieht sie an und nickt ihr und
dem anderen Mädchen freundlich zu. »Hallo,
ich heiße Kai. Ich bin hier Krankenpfleger und
werde mich ein bisschen um euch kümmern«,
sagt er. Aus seinem Kittel holt er eine Packung
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Taschentücher hervor und hält sie dem fremden

Durch das gekippte Fenster kündigt eine kühle

Mädchen hin. Bereitwillig schnaubt es laut hinein.

Brise Regen an.

Draußen auf dem Flur sind plötzlich Kinder-

»Huch, ist das kalt«, kreischt Heulsuse.

stimmen zu hören. »Am Ende des Gangs ist

Entschlossen schwingt Maja ihre Beine aus dem

das Spielzimmer«, erklärt Kai freundlich. »Wenn

Bett. Als sie zum Fenster geht, klatschen schon die

es euch besser geht, könnt ihr zusammen dort

ersten Tropfen gegen die Scheibe.

hingehen, du und Suse«, schlägt er vor. Dann

Grimmig öffnet sie das Fenster weit, so weit, dass

steht er auf. »Ich muss jetzt gehen, sehe aber

sogar einige Regentropfen auf den Zimmerboden

später noch mal nach euch«, verspricht er und

fallen. Die kühle Brise wird zu einem kalten

verlässt das Zimmer.

Windstoß, der wütend ins Zimmer fährt und den

Majas Kopfschütteln sieht er nicht mehr. Suse

Becher auf Heulsuses Nachttisch umstößt.

heißt das Mädchen also. Klar, hat sie sich gedacht.

»He, was machst du?«, schreit die empört und

Heulsuse. Der Name passt. Mit der wird sie ganz

verschwindet unter ihrer Decke.

bestimmt nirgendwo hingehen. Erst recht nicht ins

Maja grinst zufrieden. Sie geht zu ihrem Bett

Spielzimmer.

zurück. Gerade will sie sich auf ihre Matratze
plumpsen lassen, als sie erschrocken wieder

Da fällt Maja auf, dass das Fenster vergittert ist.

hochfährt.

Wie im Gefängnis. Sie schaut hinaus in einen

Am Fenster ist etwas. Maja kann nicht erkennen,

kleinen Park.

was. Aber es versucht, sich durch die Gitterstäbe

Draußen fällt die Dunkelheit so schnell herab

zu quetschen. Es will zu ihr ins Zimmer.

wie ein viel zu schwerer Vorhang. Zwischen den

Stocksteif vor Schreck steht Maja da, starrt einfach

Gitterstäben sind schwarze Wolken zu erkennen.

auf das seltsame Wesen am Fenster.
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»Woher willst du das denn wissen?«, fragt Maja
schnippisch, ohne Heulsuse anzusehen. Dieses
Baby geht doch bestimmt noch nicht einmal zur
Schule, so wie sie!
»Ich habe auch einen Kater zu Hause. Söckchen
heißt er, weil er ganz schwarze Pfoten hat«,
antwortet das Mädchen jetzt immer fröhlicher. Sie
scheint sich gern mit Maja zu unterhalten. »Weißt
Vor den dunklen Wolken sieht es sehr hell aus,

du, Katzen werden nicht gern nass. Bestimmt

fast weiß. Und seltsam puschelig ist es auch. Was

ist der Kater hereingekommen, weil es draußen

ist das nur, ein lebendiger Wattebausch vielleicht?

angefangen hat zu regnen.«

Eine dicke Schneeflocke, die sich in der Jahreszeit

Doch Maja hört gar nicht richtig zu, sondern

geirrt hat?

schlüpft in ihr Bett.

In diesem Moment fängt der weiße Puschel an zu

Den Kater lässt sie dabei keine Sekunde aus den

miauen und landet federnd vor Majas Füßen. »Das

Augen. Auch er guckt sie die ganze Zeit an. Seine

ist eine Katze!«, gibt sie sich selbst die Antwort.

Augen sind braun und sanft. Und sein Fell ist

»Nein, ein Kater«, hört sie da Heulsuses Stimme.

wirklich weiß und bestimmt sehr weich.

Sie ist inzwischen wieder unter ihrer Decke

Sachte klopft Maja mit ihrer Hand vor sich auf

hervorgekommen. »Das kannst du am Kopf

die Matratze. »Na, komm«, lockt sie. »Hier ist

erkennen. Der ist bei einem Kater viel dicker

es schön warm und trocken.« Dann lupft sie ein

als bei einer Katze. Und auch sonst sind Kater

bisschen die Decke.

kräftiger«, erklärt sie eifrig.

Der Kater legt den Kopf schief und scheint zu
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überlegen. Schließlich duckt er sich und springt

auf den Rücken und sieht Doktor erwartungsvoll an.

in Majas Bett. Prüfend späht er unter die Decke

Der Kater klettert tatsächlich auf ihren Bauch

wie in eine Höhle. Dann macht er vorsichtig einen

und streckt sich dort wohlig aus. Maja schließt

Schritt hinein und lässt sich auf die Seite fallen. Er

die Augen. Doktor ist ziemlich schwer. Durch

schnurrt zufrieden.

ihr Nachthemd hindurch kann sie seine Wärme

Maja kichert, rutscht noch ein Stück tiefer und

spüren. Die Wärme breitet sich aus wie Wellen

schließt die Decke über sich und dem Kater. Das

auf einem See, wenn ein Schiff vorbeifährt. Bald

Schnurren wird lauter.

umfasst sie ihren gesamten Oberkörper, ihre Arme

»He, du bist ja ganz weiß! Bist du auch ein Doktor

und Beine.

wie die anderen hier?«, flüstert sie. Bei diesen
Worten muss sie wieder kichern. »Dann nenne ich
dich am besten auch so.« Behutsam fährt sie mit
den Fingern durch Doktors dichtes, seidiges Fell.
Der Kater wendet ihr hoheitsvoll den Kopf zu und
schließt die Augen. Maja kann sein Schnurren jetzt
nicht nur hören, sondern sogar spüren. Als sie
Doktors Schnauze streichelt, schleckt er ihr über
die Finger. Seine Zunge ist ganz rau und kitzelig!
Jetzt steht Doktor auf und dreht sich einmal um
sich selbst. Dann bleibt er stehen und schaut auf
Majas Bauch. »Was ist denn? Willst du da etwa
drauf?«, fragt Maja leise. Vorsichtig dreht sie sich
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