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Die Autorin 
 
 
 
Christel Wismans, Jahrgang 1947, ist geboren, aufgewachsen 
und noch immer zuhause in einer niederrheinischen Klein-
stadt. 
Nach einer Banklehre und mehreren Jahren in der Auslands-
abteilung heiratete sie einen gleichaltrigen, also auch noch 
sehr jungen Kollegen. Sie bekamen zwei Töchter und bauten 
sich zwischendurch ein Häuschen im Garten ihres Elternhau-
ses. 
Der Wunsch zu schreiben war schon sehr früh vorhanden, 
schaffte es allerdings im Alltag nie, sich durchzusetzen. 
Erst 2006 begann die Autorin bei Opinio, einem Online-
Forum der Rheinischen Post, unter dem Nicknamen „Oma 
Crissy“ Kurzgeschichten, Reiseberichte und Gedichte zu 
veröffentlichen. 
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 7 

Darf ich mich Ihnen vorstellen? 
Ich bin eine Oma, manchmal liebevoll Omi genannt, 
auch schon mal böse, alte Frau, aber meistens schlicht 
und einfach nur Oma.  
 
Wie habe ich mich damals gefreut, als der Anruf kam: 
Mama, ich bin schwanger! Sofort verbannte ich in Gedan-
ken meine engen Jeans und dunklen Haare, sah mich 
glückselig mit grauem Haarknoten und brav gekreuzten 
Füßen unterm langen Rock an irgendeinem imaginären 
Kamin sitzen mit einem sauberen, braven Kind auf dem 
Schoß, Märchen vorlesen und verklärte Kinderaugen 
andächtig zu mir hochsehen.  
 
Voll daneben. Aber trotzdem bin ich gerne Oma. 
 
Irgendwie sind die Gene in den zwei Generationen seit 
damals, als ich Kind war, ganz entscheidend mutiert. 
Unsere Kinder waren schon viel weiter als wir, weniger 
brav und angepasst. Zu der Zeit in den 60ern, 70ern 
kam die antiautoritäre Erziehung auf den Markt. Nicht 
bei uns, aber bei vielen, vor allem bei denen, für die es 
überhaupt nicht gut war, wurde sie begeistert praktiziert. 
Doch das war noch was anderes als bei den Zwergen 
heutzutage. Die haben schon vor der Geburt Super-Plus 
getankt und kommen weit entwickelt auf die Welt. Es 
würde mich nicht sonderlich wundern, wenn sie dem-
nächst schon im Kreissaal lauthals „NEIN!“, brüllen 
würden, mit vier in die Schule kämen, mit zehn eigen-
verantwortlich entscheiden und zwischen zwei Telefo-
naten gleichzeitig Muttern mit Terminvorgabe die 
Schmutzwäsche in die Hand drücken würden.  
 
Wir mussten umdenken und lernen. Wir lernen immer 
noch … 
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Weißt du noch? 
 
Vor einem halben Jahr im Januar standen wir klappernd 
auf dem Bahnsteig und warteten auf den Doppeldecker, 
der auf der Strecke von Koblenz bis hier bereits wet-
termäßige Verspätung eingefahren hatte. 
Es war bitterkalt, und wir trippelten mit hochgezogenen 
Schultern von einem Fuß auf den anderen. Unter unse-
ren Schuhen patschte dreckiger Schneematsch, und der 
scharfe Ostwind, der ungehindert über die Gleise fegte, 
fraß sich unbarmherzig eisig unter unsere Jacken. Ich 
hatte Anna ihren langen Schal fest um den Hals gewi-
ckelt und ihr zusätzlich meine schwarze Wollmütze über 
die Ohren gezogen. Ein altes Schätzchen, nichts cooles, 
peppiges, aber besser als nichts. Auch die weißen Fin-
gerhandschuhe von mir waren um etliches zu groß für 
eine Zehnjährige. Es waren nicht gerade Sachen, die ihre 
Marken-Jacke ergänzten. Aber angesichts des Wetters 
hatte sie ohne Protest stillschweigend meine Oma-
Klamotten über sich ergehen lassen. Ich selber hatte 
weder Stiefel noch Schal oder Handschuhe mit. Glatt 
vergessen. 
 
Während der Opa nach ankommenden Lichtern Aus-
schau hielt, drückte ich unsere Kleine fest an mich. 
Kind wärmen. 
Anna drückte ihre Nase traurig in meine Jacke und 
schwieg. Was selten vorkommt. Ich schwieg auch. Aber 
meine Gedanken fingen an zu wandern. Ich sah mich an 
Gleis 4 stehen mit Klein-Anna auf dem Arm in ihrem 
Teddymäntelchen. 
„Anna, weißt du noch? Damals, als der Opa noch 
gearbeitet hat? Du warst noch klein. Und immer, wenn 
du bei uns in Ferien warst, haben wir beide den Opa 
nachmittags hier am Bahnhof abgeholt. Mit dem Fahr-
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rad. Du im Körbchen hinten drauf. Weißt du das 
noch?“ 
„Nein, wie alt war ich denn da?“ 
„Mal überlegen. Gut zwei Jahre oder so musst du 
gewesen sein.“ Ich lächelte gegen den Wind, als die 
Erinnerungen mich einholten.  
„Du hattest ein weißes Teddymäntelchen an, wie ein 
kleiner Eisbär. Es muss noch Frühjahr gewesen sein. 
Gegen fünf Uhr habe ich dich immer ins Fahrradstühl-
chen gepackt, und dann sind wir losgefahren. Über die 
Eisenbahnüberführung. Da musste ich schon ordentlich 
schieben, um hoch zu kommen mit dir hinten drauf. 
Oben haben wir immer geguckt, ob Opas Zug schon zu 
sehen ist. Und dann ging’s runter. Hui! Manchmal sind 
wir gesaust, aber meistens habe ich das Rad und dich 
geschoben.“ 
Anna presste sich eng an meine Brust und lauschte 
schweigend. 
„Und am Bahnhof haben wir das Rad abgestellt und 
sind durch die fiese Unterführung da vorne runter und 
wieder hoch zu Gleis 4, wo Opas Zug ankommen 
musste. Aber bevor der kam“, – ich machte eine drama-
tische Pause, „vorher kam noch der ICE durchgesaust 
auf Gleis 3. Der weiße Pfeil, unterwegs nach Amster-
dam in Holland. 
Du warst so fasziniert von diesem Zug, der so sause-
schnell an uns vorbeizischte. Wir haben immer auf ihn 
gewartet. Auch, wenn er mal Verspätung hatte. Und 
immer habe ich dich, wenn er kam, auf den Arm ge-
nommen, damit du nicht von seinem Sog mitgezogen 
wirst. Du warst doch noch so ein kleiner Wurzelzwerg, 
ein Fliegengewicht, ein Baby-Eisbär. Da oben bei mir 
konntest du auch besser sehen. Du hast immer gewinkt, 
wenn der Zug kam. Jeden Tag. – Weißt du noch?“ 
Ein leises: „Nein. – Oma, erzähl weiter.“ 
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musste. Aber bevor der kam“, – ich machte eine drama-
tische Pause, „vorher kam noch der ICE durchgesaust 
auf Gleis 3. Der weiße Pfeil, unterwegs nach Amster-
dam in Holland. 
Du warst so fasziniert von diesem Zug, der so sause-
schnell an uns vorbeizischte. Wir haben immer auf ihn 
gewartet. Auch, wenn er mal Verspätung hatte. Und 
immer habe ich dich, wenn er kam, auf den Arm ge-
nommen, damit du nicht von seinem Sog mitgezogen 
wirst. Du warst doch noch so ein kleiner Wurzelzwerg, 
ein Fliegengewicht, ein Baby-Eisbär. Da oben bei mir 
konntest du auch besser sehen. Du hast immer gewinkt, 
wenn der Zug kam. Jeden Tag. – Weißt du noch?“ 
Ein leises: „Nein. – Oma, erzähl weiter.“ 
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„Du hast immer gewinkt. Mit beiden Armen. Strahlend. 
Begeistert. Während der ICE an uns vorbei sauste. – 
Und weißt du was? Nach ein paar Tagen erkannte dich 
der Lokführer. Es war wohl immer derselbe. Irgend-
wann fing er auch an zu winken, wenn er dich sah. Und 
dann“, – ich machte wieder eine Pause, und Anna 
schaute mit großen Augen zu mir auf, – „dann, an 
einem Tag, – der ICE kam angesaust, du auf meinem 
Arm, du hast gewinkt wie immer – da hat er geblinkt. 
Der ICE. Für dich. Ganz allein für dich. Mit der Licht-
hupe. – Er hat dich gegrüßt. Blink, blink, blink, blink – 
Und gewinkt hat der Lokführer auch noch. Nur für 
dich, den kleinen Eisbären!“ 
 
Mir wurde ganz warm bei den Erinnerungen. So lange 
her, und doch so lebendig. Und jetzt war mein kleiner 
Eisbär schon 10 Jahre alt. 
Eine Woche Ferien war schon wieder um. 
Eine Woche. 
Ein Jahr. 
So viele Jahre. 
Erinnerungen. 
 
„Weißt du noch?“ 
 

+++++++ 
 
Dann lief der Doppeldecker ein, Opa und Anna stiegen 
ein mitsamt ihrem leichten Gepäck. Sie drinnen, ich 
draußen. Annas Zeigefinger hinter der verkratzten 
Scheibe zeigte hektisch nach unten. „Bleib hier!!! Bleib!“ 
Also blieb ich, winkte und schickte tausend Küsschen 
hinein in den Zug. Und jeder einzelne kam voller Liebe 
zurück auf den kalten Bahnsteig. 
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Ich stand noch und schaute dem immer kleiner werden-
den Zug hinterher, ohne ihn wirklich zu sehen. Er war 
längst hinter der Kurve verschwunden. Aber ich stand 
noch lange im eisigen Wind mit einem Lächeln auf dem 
Gesicht und tausend Erinnerungen. Oma-
Erinnerungen. 
Nicht nur an Anna, auch an ihren kleinen Bruder Max, 
der gut zwei Jahre jünger war. Hat der immer geschrien! 
Ein Schreikind par excellence. Obwohl, Anna konnte 
das auch gut.  
Ich grinste, als mir einfiel, wie wir zum ersten Mal auf 
beide Zwerge für eine Weile aufpassen mussten. Max 
war so etwa zwei, Anna also gut vier Jahre. Sie ging in 
den Kindergarten, aber Max, so aufgeweckt er auch war, 
durfte noch nicht.  
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Zehn Tage, zehn Nächte, zwei Enkel und wir 
 
Morgens um sieben, wenn die Kirchglocken läuteten, 
kam Anna angestürmt und schmiss uns aus den Federn. 
Schließlich hatte sie dann schon etwa 1 1/2 Stunden 
gemalt und gebastelt.  
Max schlief nachts bei mir. Nach anfänglichem Protest, 
weil ich ja nicht die Mama, sondern nur die Oma war, 
und er seit seiner Geburt ausschließlich nur bei seiner 
Mama im Bett zu schlafen pflegte.  
Tagsüber war der Opa seine Mama. Zumindest eine Art 
Ersatz. Ein akzeptierter Partner.  
  
Morgens, nachdem die beiden Jungs, groß und klein, 
Anna zum Kindergarten gebracht hatten, gingen sie 
zusammen spazieren. Das gab mir Gelegenheit für 
Frühsport mit dem Wäschekorb und Wischlappen. Ich 
sah ihnen aus dem Küchenfenster nach. Sie sahen so 
friedlich aus: der Große mit den grauen Haaren und der 
Zwerg: Hand in Hand, in ernsthafte Gespräche von 
Mann zu Mann vertieft. Klein Max war einfach unwi-
derstehlich.  
 
Ein unwiderstehlicher Sturkopf. Wenn der etwas wollte, 
dann wollte er. Oder er wollte nicht. Und dann konnte 
man sich auf den Kopf stellen. Zwecklos. Zum Beispiel 
wollte er nicht gewickelt werden. Ganz ernsthaft nicht. 
Beim Frühstück hatte er vielleicht gerade mal einen 
Schluck von seiner Milch getrunken und einmal von 
seinem Brot gebissen (was er natürlich selber geschmiert 
hatte!), dann rutschte er ohne ein Wort von seinem 
Tripptrapp und entschwand in die Spielecke im Wohn-
zimmer. Irgendwann tauchte er schließlich wieder auf 
und fing in aller Seelenruhe an zu essen. 
Stinkend. 
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Am ersten Morgen, als ich das Ritual noch nicht kannte, 
fragte ich Anna, was das soll. Sie verdrehte die Augen: 
„Er macht jetzt seinen Kacker, dann kommt er wieder. 
Und du darfst da jetzt nicht hingehen. Sonst wird er 
sauer.“ 
Natürlich ging ich ihm hinterher. Er stand vor der Tafel 
und starrte verklärt nach nirgendwo. „Max“?  
Er flog herum, sein Gesicht verzerrte sich vor Wut und 
lief dunkelrot an. „Hau ab! Geh weg! Weg da, geh, weg, 
weg!“ 
 
Ich war irritiert. Wenn Kinder die Windel voll haben, 
müssen sie umgehend gesäubert und neu gewickelt 
werden. Das ist eine uralte Mutter/Oma/Nanny-
Weisheit, die schon immer gültig war und immer gültig 
bleiben wird. Ich weiß das, jede Mutter weiß das. Aber 
Max ist keine Mutter. Er wusste es nicht. Und er wollte 
es auch nicht wissen. Er liebte seine übervollen Win-
deln, aus denen es seitlich, vorne und hinten schon raus 
quoll und seine Bodys langsam, aber sicher, mit brauner 
Soße versifften. Aber das störte ihn nicht im Gerings-
ten. Er wurde bitterböse, wenn er merkte, man will ihm 
an die Windel. Bitten, betteln und überzeugende Argu-
mente zogen nicht. Sie drängten ihn nur noch weiter in 
die hintersten Ecken des Wohnzimmers zwischen 
Palme, Tafel und Schrank, wo so leicht kein Erwachse-
ner hinkommt, ohne einen Hexenschuss zu riskieren. 
  
Irgendwann kriegten wir ihn aber doch immer zu pa-
cken, und dann half nur noch eins: sofort in den Flie-
gergriff. Da konnte er sich ruhig knochenlos stellen, da 
hatte man ihn sicher, und er konnte einem nicht durch 
die Arme flutschen wie ein Aal. Denn vor dem Windel-
wechsel-Problem stand noch das Transportproblem 
nach oben in sein Zimmer auf die Wickelunterlage zu 
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deln, aus denen es seitlich, vorne und hinten schon raus 
quoll und seine Bodys langsam, aber sicher, mit brauner 
Soße versifften. Aber das störte ihn nicht im Gerings-
ten. Er wurde bitterböse, wenn er merkte, man will ihm 
an die Windel. Bitten, betteln und überzeugende Argu-
mente zogen nicht. Sie drängten ihn nur noch weiter in 
die hintersten Ecken des Wohnzimmers zwischen 
Palme, Tafel und Schrank, wo so leicht kein Erwachse-
ner hinkommt, ohne einen Hexenschuss zu riskieren. 
  
Irgendwann kriegten wir ihn aber doch immer zu pa-
cken, und dann half nur noch eins: sofort in den Flie-
gergriff. Da konnte er sich ruhig knochenlos stellen, da 
hatte man ihn sicher, und er konnte einem nicht durch 
die Arme flutschen wie ein Aal. Denn vor dem Windel-
wechsel-Problem stand noch das Transportproblem 
nach oben in sein Zimmer auf die Wickelunterlage zu 
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den Feuchttüchern, Waschlappen, frischen Windeln und 
Bodys. 
Die Treppe verlangte vollen Körpereinsatz, der Kleine 
krallte sich an jedem Stückchen Geländer fest. Keu-
chend unter der Last des schwankenden Gefahrgut-
transportes zog ich mich mit letzter Kraft von Stufe zu 
Stufe. Die Bandscheiben ächzten, die Bauchmuskeln 
krampften. Haltet durch, es sind nur noch 9 ¾ Tage, dann sind 
wir wieder zuhause und ihr könnt ausruhen!! Derweil brüllte 
Klein-Max, dass in Frankfurt der Putz von den Häusern 
fiel. 
Äußerste Konzentration: Der Tiger musste nicht nur im 
Fliegergriff, nicht nur außer Reichweite des Geländers, 
sondern auch noch so weit wie möglich von den eige-
nen Ohren entfernt transportiert werden, denn wenn 
das Gekreisch im höchsten Falsett auf irgendein Trom-
melfell traf, wurde es taub, sofort und unwiderruflich.  
 
Geschafft. Der Schweiß triefte. Mit letzter Kraft rauf 
auf die Wickelkommode. Wenn du ihn erst mal da hast, gibt 
er auf und wird lammfromm, so hatte meine Tochter gesagt. 
Bei ihr vielleicht. Bei uns ging der Kampf jedes Mal 
weiter bis in die Endrunde. Während der Opa sich mit 
Ohrstöpseln geschützt über ihn beugte, um ihn mit 
seinem Oberkörper am Aufstehen und Abhauen zu 
hindern, ihm seinen Schnurrbart, sein Ohr und alles 
sonst noch Nützliche zur grausamen Verfügung stellte, 
versuchte ich etwas tiefer, den süßen Max aus seiner 
langen Hose und den Schuhen zu schälen. Er war 
mitnichten zu sehr abgelenkt, um das nicht mitzukrie-
gen.  
Langsam, Stück für Stück, erkämpfte ich mir seine 
stinkenden Dessous. Aber, je weiter ich kam, desto 
mehr ging es an Mäxchens Ehre. Anders konnte man 
das kaum benennen. Wenn ich dann endlich den trie-
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fenden, braunen Body aus hatte und versuchte, die 
Windel zu öffnen, war es aus. 
Er presste seine süßen, runden Knie so fest zusammen, 
dass ich nicht die körperliche Kraft hatte, sie zu lösen 
und ihn sauber zu machen. Er brüllte aus Leibeskräften 
und zwar immer: „Aua!!!!!! Hilfe!!!!!! Mama!!!!!! Immer in 
der Reihenfolge.  
Aber wenn wir ihn dann irgendwann sauber gewickelt 
und angezogen wieder auf den Boden stellten, ver-
stummte sein Geschrei wie abgeschnitten, dann lachte 
er und war wieder glücklich. Uns flatterten die Nerven 
und wir mussten uns umziehen. Wir waren mindestens 
so nass wie der Tiger vorher. Aber aus anderem Grun-
de, versteht sich.  
 
Mittags um halb eins hatte ich das Essen auf dem Tisch, 
zwanzig Minuten später war Sir Max im Körbchen, 
mein Mann im Bett und ich auf der Couch. Eben die 
Batterien wieder aufladen, dann Anna vom Kindergar-
ten abholen. 
Nachmittags gingen wir meistens, wenn nichts anderes 
auf dem Programm stand, über’s Feld spazieren: Anna 
mit ihrem Fahrrad und Max auf seinem Bobbycar. In 
den Feldern war es idyllisch still, nur Vogelgezwitscher, 
duftende Blüten und Blumen und ab und zu weit weg 
leises Hundebellen. Dazu die warme Sonne, es war 
einfach wunderschön und harmonisch.  
Anna auf ihrem Rädchen sauste blitzschnell davon. Wir 
hörten nur noch ihr lautes Lachen und Max’ verzweifel-
tes Heulen: „Anna, warte auf mir!“ Trotz seiner enor-
men, zweijährigen Kraftanstrengung war sein Bobbycar 
natürlich nicht annähernd so schnell wie Annas Räd-
chen. Und das ging schwer gegen seine Ehre. 
Wir versuchten, Max ordentliches Deutsch beizubrin-
gen: „Max, das heißt: warte auf mich“, aber unsere 
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Bemühungen stießen auf taube Ohren. Er schrie weiter-
hin jedes Mal aus vollem Halse: „Anna! Warte auf mir!“ 
Er war so ein wunderbarer, kleiner Kerl. Mutig, schnell, 
tapfer, aufgeweckt. Aber wenn er sich in meine schüt-
zenden Arme flüchtete, weil er Angst hatte, merkten 
wir: Er war doch man gerade erst zwei Jahre alt. 
 
Es war nicht zu übersehen, dass er sehr von seiner Anna 
profitierte. Sie brachte ihm alles bei, was sie wusste, und 
da die beiden sich heiß und innig liebten, (meistens 
jedenfalls) nahm er auch alles von ihr an. Wenn sie 
sagte: „Max, wollen wir …“, was selten irgendetwas 
Gutes bedeutete, schrie er begeistert: „Ja!!!!!!!“  
Sie waren auf dem besten Weg, zwei Dynamitstangen zu 
werden. Wahrscheinlich mit brennenden Lunten an 
beiden Seiten. 
Irgendwann passierte es zum ersten Mal, dass Max mich 
aus Versehen Mama nannte, dann immer öfter. Aber 
dann fuhr Anna dazwischen: „Max, das ist nicht deine 
Mama, das ist die Oma.“ Nur die Oma. Klar und deut-
lich. Okay. Verstanden. Ist angekommen. 
Ich rangierte nicht in der oberen Mama-Liga, sondern 
irgendwo viel tiefer unten. Dort, wo vielleicht die Kin-
dergärtnerin angesiedelt ist oder vielleicht die liebe 
Nachbarin, die immer Bonbons in der Tasche hat. Ich 
war halt nur die Oma, zwar auch geliebt, vor allem 
abends beim Zubettbringen und Schmusen, aber als 
Vertretung für die Mama wurde ich trotzdem deutlich 
abgestuft zum Essen kochenden Aufpasser, der für 
Badewasser, Vorlesen und Wegbegleitung zuständig ist. 
Irgendwie so in der Art. Da wurde fein säuberlich 
unterschieden. 
 
Das änderte sich allerdings schlagartig, wenn Anna zu 
uns in Ferien kam, sozusagen Wellness-Urlaub machte. 

 17 

Bemühungen stießen auf taube Ohren. Er schrie weiter-
hin jedes Mal aus vollem Halse: „Anna! Warte auf mir!“ 
Er war so ein wunderbarer, kleiner Kerl. Mutig, schnell, 
tapfer, aufgeweckt. Aber wenn er sich in meine schüt-
zenden Arme flüchtete, weil er Angst hatte, merkten 
wir: Er war doch man gerade erst zwei Jahre alt. 
 
Es war nicht zu übersehen, dass er sehr von seiner Anna 
profitierte. Sie brachte ihm alles bei, was sie wusste, und 
da die beiden sich heiß und innig liebten, (meistens 
jedenfalls) nahm er auch alles von ihr an. Wenn sie 
sagte: „Max, wollen wir …“, was selten irgendetwas 
Gutes bedeutete, schrie er begeistert: „Ja!!!!!!!“  
Sie waren auf dem besten Weg, zwei Dynamitstangen zu 
werden. Wahrscheinlich mit brennenden Lunten an 
beiden Seiten. 
Irgendwann passierte es zum ersten Mal, dass Max mich 
aus Versehen Mama nannte, dann immer öfter. Aber 
dann fuhr Anna dazwischen: „Max, das ist nicht deine 
Mama, das ist die Oma.“ Nur die Oma. Klar und deut-
lich. Okay. Verstanden. Ist angekommen. 
Ich rangierte nicht in der oberen Mama-Liga, sondern 
irgendwo viel tiefer unten. Dort, wo vielleicht die Kin-
dergärtnerin angesiedelt ist oder vielleicht die liebe 
Nachbarin, die immer Bonbons in der Tasche hat. Ich 
war halt nur die Oma, zwar auch geliebt, vor allem 
abends beim Zubettbringen und Schmusen, aber als 
Vertretung für die Mama wurde ich trotzdem deutlich 
abgestuft zum Essen kochenden Aufpasser, der für 
Badewasser, Vorlesen und Wegbegleitung zuständig ist. 
Irgendwie so in der Art. Da wurde fein säuberlich 
unterschieden. 
 
Das änderte sich allerdings schlagartig, wenn Anna zu 
uns in Ferien kam, sozusagen Wellness-Urlaub machte. 

 17 

Bemühungen stießen auf taube Ohren. Er schrie weiter-
hin jedes Mal aus vollem Halse: „Anna! Warte auf mir!“ 
Er war so ein wunderbarer, kleiner Kerl. Mutig, schnell, 
tapfer, aufgeweckt. Aber wenn er sich in meine schüt-
zenden Arme flüchtete, weil er Angst hatte, merkten 
wir: Er war doch man gerade erst zwei Jahre alt. 
 
Es war nicht zu übersehen, dass er sehr von seiner Anna 
profitierte. Sie brachte ihm alles bei, was sie wusste, und 
da die beiden sich heiß und innig liebten, (meistens 
jedenfalls) nahm er auch alles von ihr an. Wenn sie 
sagte: „Max, wollen wir …“, was selten irgendetwas 
Gutes bedeutete, schrie er begeistert: „Ja!!!!!!!“  
Sie waren auf dem besten Weg, zwei Dynamitstangen zu 
werden. Wahrscheinlich mit brennenden Lunten an 
beiden Seiten. 
Irgendwann passierte es zum ersten Mal, dass Max mich 
aus Versehen Mama nannte, dann immer öfter. Aber 
dann fuhr Anna dazwischen: „Max, das ist nicht deine 
Mama, das ist die Oma.“ Nur die Oma. Klar und deut-
lich. Okay. Verstanden. Ist angekommen. 
Ich rangierte nicht in der oberen Mama-Liga, sondern 
irgendwo viel tiefer unten. Dort, wo vielleicht die Kin-
dergärtnerin angesiedelt ist oder vielleicht die liebe 
Nachbarin, die immer Bonbons in der Tasche hat. Ich 
war halt nur die Oma, zwar auch geliebt, vor allem 
abends beim Zubettbringen und Schmusen, aber als 
Vertretung für die Mama wurde ich trotzdem deutlich 
abgestuft zum Essen kochenden Aufpasser, der für 
Badewasser, Vorlesen und Wegbegleitung zuständig ist. 
Irgendwie so in der Art. Da wurde fein säuberlich 
unterschieden. 
 
Das änderte sich allerdings schlagartig, wenn Anna zu 
uns in Ferien kam, sozusagen Wellness-Urlaub machte. 
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Dann wurden die Etiketten neu verteilt, und wir wurden 
wieder zu den liebevollen Großeltern, genannt Omi und 
Opi, die der Prinzessin jeden Wunsch von den Augen 
ablasen/lesen durften. Bei Anna musste halt immer alles 
seine Ordnung haben. 
 
Bedingt durch die Entfernung wurde jedes Wiedersehen 
zu einem Erlebnis. Anna verbrachte oft ein paar Tage 
hier bei uns, in ihrem kleinen Zimmerchen, eigentlich 
meinem Arbeitszimmer, aber das sah sie anders. Sobald 
sie kam, wurde der Raum annektiert und zu ihrem 
eigenen Reich. Wie ein Hund markierte sie ihr Revier 
mit tausend Klamotten, Büchern, Stiften und MCs. 
Dieser winzige Raum, in dem früher unsere jüngste 
Tochter mitsamt vier Hamsterkäfigen gewohnt hat, war 
dann ihrer.  
 
Ihr Bruder Max war da völlig anders. Ohne seine gelieb-
te Mama wollte er nicht sein. Also auch nicht bei uns. 
Jedenfalls nicht allein. Er kam zwar auch ganz gerne mal 
zu Besuch, aber nur, wenn klar war, dass er bei der 
Abreise als erster wieder im Auto sitzen würde. Er 
mochte auch abends nicht einschlafen ohne seine 
Mama. Zwar ließ er sich einigermaßen brav ins Bett 
bringen (nicht ins Bett in Annas „Kinderzimmer“, nein, 
dort nie!), aber ins große, breite Gästebett, wo auch 
Mama zu schlafen pflegte. Seit an Seit mit ihm. Aber 
nach spätestens einer Viertelstunde stand er elendig 
heulend in seinem Schlafsack oben am Treppenabsatz 
und hörte erst auf, wenn Mama ihn nach unten holte. 
Wie beim Wickeln verstummte sein Schreien wie abge-
schnitten, er kuschelte sich in Mamas Schoß, Kopf wie 
eine Eule zum Fernseher verdreht und war glücklich. Er 
liebte Fernsehen. Aber das sollte er natürlich nicht. Also 
schalteten wir den Apparat aus. Schade! Mama plus 
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Fernsehen wären absolut sein Ding gewesen. Wenn er 
dann genug Mama getankt hatte, wurschtelte er sich 
herunter auf den Boden, trippelte schlafsackbedingt wie 
ein kleines Känguru um den Tisch, Mamas, Omas und 
Opas Beine herum und sang mit glückseligem Lächeln: 
Ich bin ein Mama-Kind. Ich bin ein Mama-Kind. Ich bin ein … 
Glücklich sein konnte er halt nur im Dunstkreis seiner 
Mama.  
 
Trotzdem haben wir es einmal versucht. Alles versucht. 
Drei Tage waren geplant. Drei Tage, in denen er ver-
wöhnt wurde. Verwöhnt werden sollte. Beinahe ver-
wöhnt worden wäre. Aber er schaffte es nicht. Nach 
knapp zwei Tagen war es endgültig aus. Ich packte den 
verzweifelt brüllenden, kleinen Kerl, Zugbindung hin 
und überhaupt. Ab in den nächsten Zug Richtung 
Heimat. Natürlich mussten wir volle Kanne nachzahlen, 
der Kontrolleur hatte keinerlei Verständnis für die 
Probleme eines kleinen Jungen, der dringend und sofort 
zu seiner Mama musste: „Zugbindung. Tja, Pech für Sie, 
damit müssen Sie rechnen, wenn sie Kinder haben.“  
Idiot. Er hatte ja Recht mit der Zugbindung. Aber 
trotzdem: Idiot! 
Zähneknirschend zahlte ich eine neue ICE-Fahrkarte. 
Hauptsache, Max rollte Kilometer um Kilometer seiner 
Mama entgegen. 
Aber zu Ostern war er dann doch wieder hier. Aber 
diesmal in der Sicherheit seiner eigenen Familie, allen 
voran seiner Mama. 
 
Für Anna bedeuteten Ferien bei Oma und Opa jedes 
Mal mindestens zwei Wochen vorher intensive, telefoni-
sche Planung und Absprache. Dabei kriegten wir dann 
immer endlose Einkaufslisten diktiert. 
Für Ostern legte sie noch einen drauf.  
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„Oma, kannst du Tiere?“  
 
Da ich unsere Anna schon länger kenne, brauchte ich 
nur kurz zu überlegen, was sie damit meinte, „Ähm, 
meinst du … malen?“  
„Ja, für die Osterkörbchen. Du musst Pappe kaufen in 
rot, gelb, weiß, grün, blau und lila. Und dann noch 
Kleber, Tesa, einen Tacker brauchen wir auch und …“  
„Anna, nein, wir brauchen doch nicht …“  
„… doch, Oma. Und dann kaufst du noch Watte. Und 
Stifte zum Anmalen. Und einen Edding.“ 
Ich sah sie vor mir, wie sie dastand zuhause mit dem 
Telefon, das fast so groß war wie ihr Gesichtchen, die 
Augen zusammengekniffen, den Daumen gegen den 
Zeigefinger gepresst und angestrengt nachdachte. 
Offensichtlich fiel ihr im Moment nichts mehr ein. Aber 
wir hatten ja auch schon drei Zettel an der Pinnwand 
hängen. Eigentlich reichte das.  
 
„Hast du alles aufgeschrieben? Kaufst du das schon 
gleich morgen? Nicht erst, wenn ich komme. Wir müs-
sen dann sofort anfangen mit Basteln. Aber erst musst 
du die Tiere aufmalen. Ich schneide sie dann aus. Und 
dann kleben wir, und, und … und, Ooomaaa, das ist 
gaaaanz viel Arbeit. Wir müssen ganz viele Körbchen 
basteln. Jeder kriegt eins, auch der Opa. Das sind, warte 
mal, Mama und Papa, ich und Max, Opa und du … 6 
Körbchen. Kannst du 6 Tiere?“ 
 
Ich schluckte. Malen gehört nicht unbedingt zu meinen 
Stärken, es wird nur noch übertroffen vom schlecht 
basteln können. Ich hasse Basteln. Aber das hätte ich 
natürlich niemals gewagt zu sagen, weder früher bei 
meinen Kindern noch heute bei den Enkeln. „Aber 
sicher“, säuselte ich tapfer in den inzwischen nach 47 
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basteln können. Ich hasse Basteln. Aber das hätte ich 
natürlich niemals gewagt zu sagen, weder früher bei 
meinen Kindern noch heute bei den Enkeln. „Aber 
sicher“, säuselte ich tapfer in den inzwischen nach 47 

 20

„Oma, kannst du Tiere?“  
 
Da ich unsere Anna schon länger kenne, brauchte ich 
nur kurz zu überlegen, was sie damit meinte, „Ähm, 
meinst du … malen?“  
„Ja, für die Osterkörbchen. Du musst Pappe kaufen in 
rot, gelb, weiß, grün, blau und lila. Und dann noch 
Kleber, Tesa, einen Tacker brauchen wir auch und …“  
„Anna, nein, wir brauchen doch nicht …“  
„… doch, Oma. Und dann kaufst du noch Watte. Und 
Stifte zum Anmalen. Und einen Edding.“ 
Ich sah sie vor mir, wie sie dastand zuhause mit dem 
Telefon, das fast so groß war wie ihr Gesichtchen, die 
Augen zusammengekniffen, den Daumen gegen den 
Zeigefinger gepresst und angestrengt nachdachte. 
Offensichtlich fiel ihr im Moment nichts mehr ein. Aber 
wir hatten ja auch schon drei Zettel an der Pinnwand 
hängen. Eigentlich reichte das.  
 
„Hast du alles aufgeschrieben? Kaufst du das schon 
gleich morgen? Nicht erst, wenn ich komme. Wir müs-
sen dann sofort anfangen mit Basteln. Aber erst musst 
du die Tiere aufmalen. Ich schneide sie dann aus. Und 
dann kleben wir, und, und … und, Ooomaaa, das ist 
gaaaanz viel Arbeit. Wir müssen ganz viele Körbchen 
basteln. Jeder kriegt eins, auch der Opa. Das sind, warte 
mal, Mama und Papa, ich und Max, Opa und du … 6 
Körbchen. Kannst du 6 Tiere?“ 
 
Ich schluckte. Malen gehört nicht unbedingt zu meinen 
Stärken, es wird nur noch übertroffen vom schlecht 
basteln können. Ich hasse Basteln. Aber das hätte ich 
natürlich niemals gewagt zu sagen, weder früher bei 
meinen Kindern noch heute bei den Enkeln. „Aber 
sicher“, säuselte ich tapfer in den inzwischen nach 47 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 21 

Minuten heiß glühenden, glibberigen Hörer, „ich besor-
ge alles, und dann basteln wir beide die schönsten 
Körbchen, die der Osterhase jemals gesehen hat.“  
Anna glaubte nämlich noch felsenfest an gütig-
großzügige Wesen wie den Osterhasen und das Christ-
kind, und sie ließ sich auch nicht beirren von anderen 
Kindern, die längst auf- und abgeklärt waren und ihre 
Weisheiten überall lauthals verkündeten. „Gut“, sagte 
sie, „dann gib mir jetzt mal den Opa.“  
 
Ich malte auf grüner, gelber, roter, blauer, weißer und 
lilafarbener Pappe großflächige Tiere auf. Richtig hüb-
sche Tiere, die man sogar mit etwas gutem Willen 
erkennen konnte. Ich war total stolz auf mich. 
Dann kam die Inquisition. Einmeterfünfundzwanzig 
geballte Energie, die mit gerunzelter Stirn meine Meis-
terwerke in Augenschein nahm.  
„Gell, Oma, du weißt aber schon, dass das nur einfache 
Tiere sind. Wir brauchen doch alles doppelt, immer 
zwei, die muss man doch gegeneinander klappen kön-
nen. Wie sollen das sonst Körbchen werden? – Aber 
schön gemalt hast du sie“, schob sie gnädig nach. Ich 
war richtig dankbar.  
 
Sie hatte natürlich Recht. Wenn ich mir das so im 
Einzelnen überlegte, brauchten wir zwei spiegelbildlich 
gleiche Tiere mit einem breiteren Boden dazwischen 
und am besten noch einem Henkel oben dran. Hätte ich 
mir ja eigentlich selber denken können, aber ich hatte 
mich so aufs Malen konzentriert … 
 
Nach zwei Stunden und drei komplett fertigen Körb-
chen bemerkte ich plötzlich irgendwann, dass ich keine 
Regieanweisungen mehr bekam und es verdächtig still 
um mich herum geworden war. 
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Anna war weg. Ich war allein. Mutterseelen allein mit 
meinen unfertigen Körbchen, dem überquellenden 
Küchentisch voller Pappreste, verquirltem Tesa, Kaf-
feepot, ausgelaufenem Kleber und flusiger Watte. 
Einfach allein gelassen. Irgendwann viel später, als ich 
triefend und schielend vor ungewohnter Anstrengung 
mein kreatives Werk beendet hatte, trudelte der Rest der 
Familie wieder ein. Doch statt mich auf den Arm zu 
nehmen, oder mir mal kurz lobend über den Hinterkopf 
zu streicheln, genügte ein kurzer, angewiderter Blick 
über den Küchentisch, und ich war wieder allein. 
Nachdem Anna die unterschiedlichen Körbchen begut-
achtet und abgenommen hatte, schoss ihr plötzlich 
siedendheiß durch den Kopf, dass der Osterhase ja gar 
nicht wusste, wohin mit all seinen guten Sachen. Er 
vermutete Anna und Max doch zuhause. Dabei waren 
sie bei Oma und Opa! Das durfte nicht daneben gehen! 
Auf gar keinen Fall. 
„Oma, ich muss dem Osterhasen schreiben. Du musst 
mir sagen, wie ich ihm schreiben soll.“ Schreiben konn-
te sie noch nicht, nur ein paar Großbuchstaben. Aber 
das hielt sie nicht ab. Und siehe da, es klappte. Am 
Ostermorgen war der Zettel weg, der Osterhase hatte 
ihn offensichtlich gelesen, denn die bunten Eier waren 
tatsächlich bei Oma und Opa im Garten versteckt! 

Das beweist: Es gibt ihn eben doch!  
 
Im folgenden Sommer war Anna gut sechs Jahre alt und 
stand kurz vor ihrer Einschulung. Ein dünnes, feinglied-
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riges Mädchen, das noch nicht schreiben konnte, es aber 
trotzdem gerne tat. Ein hibbeliges Kind mit blonden 
Haaren und stahlblauen Augen, an dem nie irgendetwas 
stillstand, ein Kind, das schon viel erlebt und gesehen 
hatte. Sie war schon geflogen, selbst in einer kleinen 
Cessna, schoss wie ein feuerroter Blitz über schwarze 
Pisten im Gebirge, kletterte, turnte und stand mit Zoo-
tieren, je größer, desto lieber, auf du und du. Aber sie 
hatte auch fast immer und überall ihren kleineren Bru-
der im Schlepptau, dessen dunkelbraune Augen meist 
anbetend an seiner großen Schwester hingen. Wenn sie 
sich denn nicht gerade zofften und sie ihn, wenn nötig, 
mitsamt seinem Tripptrapp umkippte. Trotzdem liebten 
sie sich zärtlich, meistens jedenfalls. Zeitweise, situati-
onsbedingt. Je nach dem. Und da das schon mal äußerst 
anstrengend und nervtötend sein konnte, brauchte Anna 
ab und zu einfach eine kleine Auszeit von ihrer Familie. 
Am liebsten bei uns. Bei Oma und Opa. In ihrem 
kleinen Zimmerchen unterm Dach. Sie liebte es, bei uns 
Prinzessin zu sein, aber fast noch mehr als uns liebte sie 
das Embricana, unser Schwimmbad mit der Megarutsche.  
 
 
 

 23 

riges Mädchen, das noch nicht schreiben konnte, es aber 
trotzdem gerne tat. Ein hibbeliges Kind mit blonden 
Haaren und stahlblauen Augen, an dem nie irgendetwas 
stillstand, ein Kind, das schon viel erlebt und gesehen 
hatte. Sie war schon geflogen, selbst in einer kleinen 
Cessna, schoss wie ein feuerroter Blitz über schwarze 
Pisten im Gebirge, kletterte, turnte und stand mit Zoo-
tieren, je größer, desto lieber, auf du und du. Aber sie 
hatte auch fast immer und überall ihren kleineren Bru-
der im Schlepptau, dessen dunkelbraune Augen meist 
anbetend an seiner großen Schwester hingen. Wenn sie 
sich denn nicht gerade zofften und sie ihn, wenn nötig, 
mitsamt seinem Tripptrapp umkippte. Trotzdem liebten 
sie sich zärtlich, meistens jedenfalls. Zeitweise, situati-
onsbedingt. Je nach dem. Und da das schon mal äußerst 
anstrengend und nervtötend sein konnte, brauchte Anna 
ab und zu einfach eine kleine Auszeit von ihrer Familie. 
Am liebsten bei uns. Bei Oma und Opa. In ihrem 
kleinen Zimmerchen unterm Dach. Sie liebte es, bei uns 
Prinzessin zu sein, aber fast noch mehr als uns liebte sie 
das Embricana, unser Schwimmbad mit der Megarutsche.  
 
 
 

 23 

riges Mädchen, das noch nicht schreiben konnte, es aber 
trotzdem gerne tat. Ein hibbeliges Kind mit blonden 
Haaren und stahlblauen Augen, an dem nie irgendetwas 
stillstand, ein Kind, das schon viel erlebt und gesehen 
hatte. Sie war schon geflogen, selbst in einer kleinen 
Cessna, schoss wie ein feuerroter Blitz über schwarze 
Pisten im Gebirge, kletterte, turnte und stand mit Zoo-
tieren, je größer, desto lieber, auf du und du. Aber sie 
hatte auch fast immer und überall ihren kleineren Bru-
der im Schlepptau, dessen dunkelbraune Augen meist 
anbetend an seiner großen Schwester hingen. Wenn sie 
sich denn nicht gerade zofften und sie ihn, wenn nötig, 
mitsamt seinem Tripptrapp umkippte. Trotzdem liebten 
sie sich zärtlich, meistens jedenfalls. Zeitweise, situati-
onsbedingt. Je nach dem. Und da das schon mal äußerst 
anstrengend und nervtötend sein konnte, brauchte Anna 
ab und zu einfach eine kleine Auszeit von ihrer Familie. 
Am liebsten bei uns. Bei Oma und Opa. In ihrem 
kleinen Zimmerchen unterm Dach. Sie liebte es, bei uns 
Prinzessin zu sein, aber fast noch mehr als uns liebte sie 
das Embricana, unser Schwimmbad mit der Megarutsche.  
 
 
 

 23 

riges Mädchen, das noch nicht schreiben konnte, es aber 
trotzdem gerne tat. Ein hibbeliges Kind mit blonden 
Haaren und stahlblauen Augen, an dem nie irgendetwas 
stillstand, ein Kind, das schon viel erlebt und gesehen 
hatte. Sie war schon geflogen, selbst in einer kleinen 
Cessna, schoss wie ein feuerroter Blitz über schwarze 
Pisten im Gebirge, kletterte, turnte und stand mit Zoo-
tieren, je größer, desto lieber, auf du und du. Aber sie 
hatte auch fast immer und überall ihren kleineren Bru-
der im Schlepptau, dessen dunkelbraune Augen meist 
anbetend an seiner großen Schwester hingen. Wenn sie 
sich denn nicht gerade zofften und sie ihn, wenn nötig, 
mitsamt seinem Tripptrapp umkippte. Trotzdem liebten 
sie sich zärtlich, meistens jedenfalls. Zeitweise, situati-
onsbedingt. Je nach dem. Und da das schon mal äußerst 
anstrengend und nervtötend sein konnte, brauchte Anna 
ab und zu einfach eine kleine Auszeit von ihrer Familie. 
Am liebsten bei uns. Bei Oma und Opa. In ihrem 
kleinen Zimmerchen unterm Dach. Sie liebte es, bei uns 
Prinzessin zu sein, aber fast noch mehr als uns liebte sie 
das Embricana, unser Schwimmbad mit der Megarutsche.  
 
 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




