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Für meine Kinder, die das Glück hatten, 

eine Wildnis zu haben
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Mathis

Es ist ein so heißer Sommer, da ist kaum noch 

Wasser im Fluss und die großen Schiffe können 

nicht mehr fahren. Mathis will sich das ansehen. 

Der Fluss ist nicht weit. Aber Mathis geht nicht 

zum Fluss. Er darf nicht allein dorthin und seine 

Mutter will ihn nicht begleiten. Sie sagt: »Es ist 

viel zu heiß für das Baby. Wir bleiben zu Hause.«

Das Baby heißt Rosa und ist Mathis’ winzige 

Schwester. Manchmal denkt Mathis, sie ist noch 

gar nicht richtig geboren, weil sie dauernd an 

seiner Mutter hängt, wie festgewachsen an ihrem 

Bauch, an ihrer Brust. Tag und Nacht. Nur manch-

mal darf auch Mathis Rosa halten. Dazu muss er 

sich aufs Sofa setzen. Rosas runder Rücken lehnt 

dann an seinem Bauch. Von oben guckt Mathis 

auf Rosas Kopf, und er weiß nicht, was er außer 

 Gucken und Halten noch machen soll.

Jetzt liegt Rosa ausnahmsweise mal im Kinder-

wagen unter einem Baum. Mathis’ Mutter hängt 

Wäsche auf und Mathis hockt im trockenen Gras. 

Dabei hat er doch Ferien. Die Ferien werden noch 

ewig lang dauern, denn die Zeit hängt fest. Sogar 

die Luft steht. »Das macht die Hitze«, meint  seine 

Mutter und wischt sich den Schweiß aus dem 

 Gesicht.

»Kapier ich nicht«, sagt Mathis. »Hitze und Zeit. 

Wie können zwei so unterschiedliche Dinge zu-

sammenhängen?«

Da fängt Rosa an zu quäken. Mathis’ Mutter lässt 

die nasse Unterhose zurück in den Wäschekorb 

fallen, läuft zum Kinderwagen und beugt sich 

 darüber.

»Sie hat Hunger«, erklärt sie. »Und ihr ist warm.« 

Sie deckt Rosa auf und zu Mathis sagt sie: 

» Schuckel du sie mal.«

Und während sie in Windeseile weiter Wäsche auf-

hängt, trottet Mathis zum Kinderwagen, schiebt und 

schuckelt ihn vor und zurück. Rosa kullert im Wagen 

hin und her und brüllt jetzt erst richtig.

»Pass doch auf, nicht so doll!«, ruft Mathis’  Mutter.

Mathis nimmt beide Hände vom Wagen und 

schreit: »Ich pass auf!«
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»Pscht! Nicht so laut!«, zischt seine Mutter.

Mathis presst die Lippen zusammen. Er hat 

 gerade überhaupt keine Lust mehr, ein großer 

Bruder zu sein.

Als seine Mutter fertig ist mit Wäscheaufhängen, 

holt sie Rosa aus dem Wagen und lächelt Mathis 

müde an. »Was bin ich froh, dass wir für dich den 

Garten haben«, sagt sie. »Mitten in der Stadt ein 

so schöner Garten um ein so schönes Mietshaus 

herum. Wo gibt’s das schon?«

»Ist doch normal«, brummt Mathis.

Seine Mutter streicht ihm kurz über den Kopf, 

dann verschwindet sie mit Rosa im Haus. Mathis 

lässt sich ins Gras plumpsen und dann den Blick 

schweifen. Er seufzt, denn er sieht den Sandkasten, 

der viel zu klein ist, und die Schaukel, die auch 

zu klein ist und außerdem immer quietscht. Und 

er sieht den Walnussbaum, auf den er aber leider 

nicht klettern kann, weil er hinter der Mauer steht. 

Im Nachbargarten. Hinter der hohen Mauer aus 

Backsteinen. Dort wohnt Majella. Aber das weiß 

Mathis nicht. Noch nicht.
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  Majella

Es macht »Pling«. Essen ist fertig. Majella hat 

gekocht. Sie holt den warmen Teller Nudeln mit 

Tomatensoße aus der Mikrowelle und stellt ihn 

auf den Tisch.

»Bitte schön«, sagt sie und lächelt freundlich 

in Richtung leerer Stuhl. »Lassen Sie es sich 

schmecken.«

Sie stellt sich vor, sie sei die Kellnerin in einem 

 Restaurant. Sie gießt noch etwas Wasser in ein 

Glas und schiebt es neben den Teller. Dann setzt 

sie sich, faltet die Serviette auseinander, die sie 

eben schon parat gelegt hat, und stopft sie sich 

vorne ins T-Shirt.

»Guten Appetit«, sagt Majella und fängt an zu 

essen. Jetzt ist sie der Gast. »Lecker!«

Ruck, zuck ist der Teller leer. Zufrieden lehnt sich 

Majella zurück, streicht mit beiden Händen über 

ihren Bauch und schiebt den Stuhl ein Stück weg 

vom Tisch. Dann legt sie ihre Füße aufs Sofa. Das 

Sofa steht in der Küche, weil nirgendwo sonst in 

der kleinen Wohnung Platz dafür ist.

»Ich bezahle später!«, ruft sie, wischt sich mit 

der Serviette über den Mund und wirft sie auf den 

Teller. Majella grinst. Jetzt kommt das Beste: abwa-

schen. Majella liebt es, Geschirr abzuwaschen. Sie 

liebt den Duft des Spülmittels, den weichen, wei-

ßen Schaum, die Hände im warmen Wasser.

Majella balanciert Teller, Glas, Löffel und Gabel zur 

Spüle. Sie lässt das Wasser ein und gibt reichlich 

Spülmittel dazu. Majella sieht zu, wie die Schaum-

wolke wächst. Jetzt ist sie die Küchenhilfe. Und 

im Nu liegen Teller, Glas und Gabel sauber und 

nass auf dem Abtropfgitter. Keine drei Minuten 

hat der Abwasch gedauert. Majella ging das viel zu 

schnell.
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Und so nimmt sie sich auch noch den Stapel 

schmutziger Teller vor und die Gläser und Töpfe 

und Tassen, die neben der Spüle stehen. Hatten 

Mama und Papa gestern Abend noch Besuch? Ein 

Schneebesen und zwei Kochlöffel liegen auch da. 

Und Korkenzieher, Dosenöffner, Schneidebretter. 

Die sind zwar nicht schmutzig, aber bestimmt 

staubig. Majella lässt alles nacheinander ins Was-

ser gleiten. Sie wischt und schrubbt. Und bald 

schon türmt sich neben ihr ein nasser, glänzender 

Berg Geschirr. Majellas Finger sind ganz schrum-

pelig. Sie wischt sie an ihrer Hose trocken und 

öffnet einen Schrank. Majella findet, dass manches 

darin dringend mal abgewaschen werden sollte.

»Schönes Kunstwerk!«, ruft da jemand hinter ihr.

»Mama!« Mit einem Sprung ist Majella bei ihrer 

Mutter und umarmt sie.

»Wo ist Papa?«, fragt Majellas Mutter.

»Schläft.« Majella schnappt sich eine Mamahand 

und fängt an, Farbreste davon abzuknibbeln. Ma-

jellas Mutter ist Künstlerin und kommt gerade aus 

ihrem Atelier.

»Hei, das kitzelt!« Die Mutter lacht und zieht die 

Hand weg. Dann sagt sie: »Ich muss jetzt auch 

schlafen. Die Nacht war kurz.« Sie wirft ihre Ta-

sche auf einen Stuhl und dann sich selbst aufs 

Sofa. »Hast du gegessen?«, fragt sie Majella, 

schließt die Augen und ist schon eingeschlafen.

»Klar hab ich gegessen«, antwortet Majella leise 

und schleicht aus der Küche, hinaus in den Garten.

Draußen ist die Luft warm und dick. Kurz überlegt 

Majella, ob sie wieder hineingehen soll. Aber dann 

bleibt sie doch im Garten, weil sie auf die hohe 

Backsteinmauer klettern will.

Hinter der Mauer wohnt Mathis. Er hockt immer 

noch im Gras. Majella weiß es nicht. Noch nicht.
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Mauer

Mathis hat Majella nicht kommen hören. Auf 

einmal steht sie oben auf der Mauer und guckt 

ihn neugierig an. Und Mathis schwirren lauter 

Fragen im Kopf herum: Wer ist das? Was macht 

das Mädchen da oben? Wie ist es da bloß hinauf-

gekommen? Mathis hat noch nie versucht, auf die 

Mauer zu klettern, er ist noch nicht mal auf die 

Idee gekommen.

»Guckst du immer so?«, fragt Majella.

»Wie gucke ich denn?«, fragt Mathis zurück.

»So«, sagt Majella. Sie beugt sich ein Stück vor, 

lässt den Mund offen stehen und guckt dämlich.

»So gucke ich gar nicht«, sagt Mathis.

»Doch«, sagt Majella und grinst. »Wie heißt du?«, 

fragt sie.

»Mathis«, sagt Mathis und steht auf. »Und du?«

Majella lässt sich von der Mauer fallen zu Mathis 

ins Gras. Schnell klettert sie am Gerüst der Schau-

kel hoch, hängt sich oben mit den Knien ein und 

baumelt kopfüber an der Stange.
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»Majella«, sagt sie und schwingt vor und zurück. 

Und dann plappert sie los, aber Mathis hört nicht 

hin, weil er Majellas Mund anstarrt, wie er sich 

bewegt so verkehrt herum. Und da steht Majella 

schon wieder im Gras und dann wieder oben auf 

der Mauer, ganz schnell, so schnell hat Mathis gar 

nicht gucken können.

»Woher kommst du?«, fragt Mathis.

»Aus meinem Garten.« Majella zeigt hinter sich. 

»Wie alt bist du?«, fragt sie Mathis.

»Acht.«

»Wie ich!«

»Ich hab dich noch nie gesehen«, sagt Mathis.

»Ich dich auch nicht«, sagt Majella. »Komm end-

lich rauf, ich will dir meinen Garten zeigen.«

Aber Mathis weiß nicht, wie. Die Mauer ist sehr 

hoch, er kann nicht mal darüberschauen. Mathis 

lässt die Arme hängen.

»Nimm einen Stuhl«, sagt Majella.

Mathis holt einen Stuhl. Er schleift ihn durch den 

halben Garten hinter sich her, stellt ihn dicht an 

die Mauer, steigt erst auf die Sitzfläche, dann auf 

die Lehne. Und jetzt steht er auf der Mauer. Er 

wackelt vor und zurück, sein Magen fängt an, nach 

oben zu steigen. Da setzt er sich besser.  Majella 

hockt sich neben ihn und spaziert mit ihren 

 Blicken in Mathis’ Gesicht herum.

»Du wolltest mir doch deinen Garten zeigen«, 

sagt Mathis.

»Ach ja.« Majella streckt die Arme wie eine 

 Ansagerin auf der Bühne weit auseinander. »Bitte 

schön, das ist mein Garten.«

Mathis sieht einen Rasen, ein paar Bäume und 

Büsche, einen Sandkasten und Wäscheleinen.

»Und dahinten ist mein Fenster.« Majella zeigt 

auf ein Fenster knapp über der Erde.

»Das ist ja im Keller!«

»Doch nicht im Keller! Das ist bei den Maul-

würfen.« Majella springt in ihren Garten. »Und 

jetzt du!«, ruft sie.

Aber Mathis traut sich nicht. Er rutscht an der 

Mauer herunter.

»Ich koche uns was«, sagt Majella und holt eine 

kleine Schüssel aus dem Sandkasten. Sie zupft ein 
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»Einen Schluck«, sagt Mathis.

»Drei Schlucke«, sagt Majella.

Mathis nimmt die Schüssel mit beiden Händen 

und nippt daran. Den Rest kippt er ins Gras. 

Und schon ist Majella wieder auf der Mauer. Jetzt 

hat Mathis gesehen, wie sie das macht. Zwischen 

den Steinen gibt es Fugen, Mörtel, der bröckelt. 

Mathis steckt dort eine Fußspitze hinein und zieht 

sich hoch.

Er kriecht Majella auf allen vieren hinterher, bis 

ans Ende der Mauer. Und dann wieder zurück. Und 

hin. Und zurück. Immer so weiter. Und dort, wo die 

Zweige des Walnussbaums knapp über der Mauer 

hängen, schiebt Mathis sich flach über die Steine. 

Er stellt sich vor, er sei eine Echse, eine sehr  große, 

grüne Echse. Die Mauer ist rau und warm. Und 

 Mathis tun bald die Knie weh, sie brennen. 

paar Blättchen von einem Busch, legt sie in die 

Schüssel, dazu Grashalme und etwas Sand. Dann 

lässt sie aus einem Hahn am Haus Wasser hinein-

laufen und verrührt alles. Majella hält Mathis die 

Schüssel vors Gesicht.

»Babykram«, murmelt  Mathis.

»Alles austrinken«, sagt Majella.

Mathis zuckt zurück.

»Du musst das trinken«, sagt Majella streng. 

»Wenn du mein Freund sein willst, musst du das 

trinken. Du willst doch mein Freund sein?«
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Überhaupt ist es richtig anstrengend, bei dieser 

Hitze über die Mauer zu kriechen oder zu gehen. 

Auch Majella schwitzt. Sie machen eine Pause. 

Dazu legen sie sich unter den Walnussbaum in 

den Schatten.

»Hast du gewusst, dass Hitze und Zeit zusam-

menhängen?«, fragt Mathis nach einer Weile. Er 

dreht seinen Kopf zu Majella.

»Klar«, sagt Majella.

Mathis zieht seine Stirn in Falten. »Und wie?«

Majella schweigt einen Moment. Dann erklärt sie: 

»Wenn es sehr heiß ist, gibt es in der Schule hitze-

frei.«

»Ja, und?«

»Das verändert die Zeit. Die Zeit in der Schule 

wird kürzer und die Zeit nach der Schule wird län-

ger. Ganz automatisch.«

»Toll«, sagt Mathis. »Jetzt habe ich es endlich 

verstanden.«

In diesem Moment läutet Mathis’ Handy in seiner 

Hosentasche. Es ist seine Mutter. »Das Abendbrot 

ist fertig«, sagt sie.

Parkplatz

Am nächsten Morgen guckt Mathis gleich aus dem 

Fenster. Er sieht Majella mit ausgebreiteten Armen 

auf der Mauer stehen. Sie balanciert auf einem Bein.

»Wer ist das?«, fragt Mathis’ Mutter. Sie steht hin-

ter Mathis und guckt ihm über die Schulter.

»Majella«, sagt Mathis. Er klopft an die Scheibe, 

aber Majella reagiert nicht.

»Und ihr Nachname?«, fragt seine Mutter weiter. 

Und: »Wohnt sie nebenan? In welche Schule geht 

sie? Ist sie so alt wie du? Hast du ihre Eltern …«

»Majella wohnt bei den Maulwürfen«, unterbricht 

Mathis sie und ist schon an der Tür.

»Bei den Maulwürfen? Pass gut auf!«, ruft seine 

Mutter ihm hinterher.

Mathis flitzt aus der Wohnung und aus dem Haus.

»Da bist du ja endlich«, ruft Majella ihm zu und 

schon ist sie hinter ihrer Mauer verschwunden. 

Mathis klettert ihr nach. Majella liegt im Gras 

und schneidet Grimassen. Mathis steigt in den 

Walnussbaum.


