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MEIN  GELIEBTER  OPl! 

Ich glaube fast, dass ich mich zuerst in Dich verliebt habe. Mir haben Deine weißen 
Haare gefallen, die großen Ohren und Dein dicker Bauch, an den man sich hinku-
scheln konnte. Und Deinen Mund, auf den ich einfach mitten drauf geküsst habe. So 
hast Du Dich dann in mich verliebt. 
Ich war ein energisches Fräulein, alles musste so geschehen, wie es sich mein Dick-
schädel vorstellte und von Mädchenkleidern bekam ich Wutanfälle. Natürlich konn-
te ich auch sehr charmant sein und niedlich. Mein Dickschädel wurde durch blonde 
Locken getarnt und durch intensives Daumenlutschen hatte ich mir eine Mause-
schnute geformt. Ich weiß, dass Dir vor allem meine Augen gefallen haben, mit denen 
ich Dich angeblich immer so frech angeschaut habe. 
Eltern und Kindergärtnerinnen haben mich als eher schwierig empfunden, Du hast 
das als Persönlichkeit bezeichnet. Du hast mich immer verstanden, sogar, wenn es gar 
nichts zu verstehen gab, außer meiner Sturheit. In der Schule galt ich eher als vorlaut, 
weil ich meinen Mund nicht halten und immer das letzte Wort haben musste. Aber 
ich weiß von der Omi, dass auch Du in der Schule ein kleiner Quertreiber warst und 
Dir bestimmte Bemerkungen nicht verkneifen konntest. Das hat sie mir heimlich 
gesagt. Während meiner Schulzeit hast Du immer zu mir gesagt, dass man mindes-
tens auf einem Zweierschnitt stehen müsse, noch besser sei ein Notendurchschnitt 
von eins. Als ich dann mein Abitur mit einem eher zum Dreier tendierenden Noten-
durchschnitt abschloss, hast Du mir gebeichtet, dass Dein Abiturzeugnis so durch-
schnittlich ausgefallen sei, dass Dein Lehrer es als langweilig - da nur Dreier - he 
zeichnet habe. Du hast mir immer gezeigt, dass es auf das ankommt, was in mir drin-
nen ist und dass ich auf meine Zieke hinarbeiten muss. Ich sollte immer an das denken, 
was Hermann Hesse gesagt hatte, nämlich dass ein Lehrer es eher bevorzugen würde, 
zehn Esel in der Klasse zu haben als einen Freidenkcnden. Seine Aufgabe bestehe 
nämlich darin, Gleichdenkende zu erziehen. 
Wir hatten so viele Gemeinsamkeiten, und manchmal wurdest Du auch gebeten, den 
Mund zu halten, denn sonst würde man mich ja gar nicht mehr in den Griff bekom- 
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men, wenn Du alles, was ich tue, rechtfertigen und in Schutz nehmen würdest. Aller-
dings bist Du oft mit erhobenem Zeigefinger vor mir gestanden. So oft, dass ich Dir zu 
Weihnachten einen solchen aus Stein geschenkt habe, den Du Dir zur Erinnerung auf 
den Schreibtisch stellen solltest. Der Zeigefinger ist eigentlich immer in Begleitung 
einer Buchempfehlung zum Einsatz gekommen. 
Als wir nämlich noch im gleichen Haus gewohnt haben, hast Du mir fast jeden A-
bend etwas vorgelesen. Wir nannten das nicht einmal Vorlesen, es handelte sich 
vielmehr um die „Heilige Stunde". Gasthörer waren unerwünscht. Die Versuche an-
derer Familienmitglieder, mir vorzulesen, scheiterten. Omi hat sich sehr viel Mühe 
gegeben, mit Stimmeverstellen und allem, aber Du hast es fürchterlich gefunden und 
ich war natürlich irgendwie schon Deiner Meinung. Oft hast Du mir solange vorlesen 
müssen, bis Dir die Augen zugefallen sind. Wenn ich dann laut „weiter!" protestierte, 
hast Du behauptet, nur ein bisschen nachgedacht zu haben. Manchmal hast Du auch 
falsch vorgelesen, um mich zu testen. Ich habe es aber immer gemerkt, worüber Du 
Dich jedes Mal gefreut hast. 
Als ich dann älter war und nicht mehr in Deiner Nähe wohnte, wolltest Du mir im-
mer ganz viele Bücher ans Herz legen. Ich habe aber das Vorlesen vermisst und es hat 
ganz lange gedauert, bis ich auch alleine gelesen habe. Alle guten Bücher in meinem 
Regal sind von Dir. Das Vorlesen vermisse ich bis heute. Nicht zuletzt, weil Du mich 
dabei immer gekrault hast. Armer Opi, Du bist nur ganz selten gekrault worden. 
Einmal hast Du mir die Geschichte von Omis Wintermantel erzählt, den sie Dir als 
Gegenleistung „abkraulen" wollte. Natürlich hat sie Dir nicht einmal einen Ärmel 
bezahlt. Ich fand das toll, dass wir beide solche großen Lustmolche waren, und das 
habe ich auch überall erzählt. 
Kannst Du Dich noch an unsere gemeinsame Spaziergänge erinnern? Du hast immer 
gesummt. Omi konnte das nicht leiden und angeblich war das Summen auch der 
Grund dafür, Dich niemals zu begleiten. Du warst eher der Meinung, es sei eine Aus-
rede für ihre Faulheit. Unterwegs habe ich Dir immer Gedichte und auswendig ge-
lernte Sprüche aus der Schule aufgesagt. Und dann war da die Geschichte mit der 
Amsel. Ich habe gedacht, es gäbe nur eine einzige auf der Welt. Und weil die mich ja 
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immer verfolgt hat, musste sie ja so etwas wie mein Schutzengel sein. Wenn ich die 
Amsel gehört habe, bekam ich immer ein ganz melancholisches Gefühl in mir. Ich 
habe alle Melodien gekannt, die sie singen konnte. Manchmal sind wir auch einge-
kehrt. Die Omi hat Dir dafür immer ein bisschen Geld in die Brusttasche gesteckt. 
Den Rest habe immer ich bekommen. Geld war für Dich etwas völlig Unwichtiges 
und Du hast es oft bedauert, für Geld arbeiten zu müssen. „Stelle Dir mal vor, die Omi 
wäre nicht da, ich wüsste nicht, wo ich überhaupt hingehen müsste, um Geld zu 
bekommen. Ich weiß ja nicht einmal, wie viel ich auf dem Konto habe!" hast Du ge-
sagt. Wenn ich mich amüsieren wollte, habe ich mir vorgestellt, wie Du in den Su-
permarkt zum Einkaufen gehst. Du hast mitgelacht. 
Einmal bist Du beim Schwarzfahren in der Straßenbahn erwischt worden. Es war 
aber Omis Schuld. Sie wollte nämlich, dass Du das Hemd wechselst. Und so ist die 
Monatskarte zusammen mit dem Hemd zu Hause geblicben. Da Du ja niemals einen 
Personalausweis oder Geld bei Dir hattest, haben sie Dich einfach festgehalten. Die 
Omi hat dann aber am Telefon Deine Identität bestätigen können und nachdem Du 
so plastisch erzählt hast, wie Du jeden Morgen mit der Straßenbahn fährst und dass 
man dazu auch alle Fahrgäste befragen könne, die Du mittlerweile kennen würdest, 
haben sie Dich gehen lassen. Dabei war es doch so eine Mühe, Dir das Straßenbahn-
fahren überhaupt zu erklären und Dich dazu überreden zu können. „Kristin, Du 
verdirbst Dir die Augen, Kristin, es ist noch Suppe da, Kristin, ich habe ein tolles 
Buch für Dich, Kristin, lang" Dir doch nicht immer in die Haare!" Manchmal hast Du 
mich richtig genervt mit Deinen guten Ratschlägen und den Büchern, die Du mir zu 
jeder Gelegenheit - nämlich wenn Omi außer Reichweite war - nachgetragen hast. 
Und ich malte meine Bilder trotzdem in einem Augenabstand von 10 cm auf das 
Papier, aß wie ein Vogel, wollte selbst nicht lesen und fand es schick, mir alle zwei 
Minuten durch die Haare zu fahren. Nach jedem Deiner „Vorträge" habe ich auf drei 
zählen können und schon warst Du wieder drinnen im Zimmer, um doch noch eine 
weitere „Kleinigkeit" hinzuzufügen. Viele Sorgen hast Du Dir um mich gemacht, und 
die Eltern meiner Freunde konnten es oft nicht verstehen, warum ein aufgeregter Opi 
bei Ihnen anrief, der sich zu so später Stunde Sorgen machte, wo ich denn bliebe. 
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