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Die Nasen 
der Bären

Michael Krüger

Den Titel dieses Buches kann man als freundliche Aufforderung 
lesen oder sogar als Befehl: Folge deinem Traum! Aber wie soll das 
gehen? Da kommt einer oder eine in Recklinghausen oder Celle 
zur Welt, sitzt lustlos oder voller Neugier auf den harten Bänken 
der Schule und träumt davon, Astronaut oder Supermodel zu 
werden – und dann sagt die freundliche Frau von der Berufsbera-
tung, man solle Apothekerin lernen (»Menschen sind immer krank 
und brauchen Pillen«) oder Automechaniker (»Alle Deutschen lieben 
ihre Autos«). Oder der Vater, ein Gastwirt, ist der Ansicht, der Sohn 
solle einmal das Gasthaus übernehmen, und die Mutter, die ihr 
Glück mit einer Gärtnerei gemacht hat, will, dass die Tochter das 
Blumenbinden lernt. Und dann gibt es kein Geld für das Studi-
um, weil der Vater pleite gemacht hat, oder es gibt Geld, aber kei-
ne Studienplätze. Und wenn man doch Arzt geworden ist, muss 
man aufs Land, weil in der Stadt, wo der Freund, die Freundin 
lebt, zu viele Ärzte sich gegenseitig die Butter vom Brot nehmen.

Es ist, mit anderen Worten, nicht immer leicht, seinem Traum 
zu folgen, weil der Zufall oder die Umstände oder die Eltern oder 
weiß Gott was im Wege stehen. Und trotzdem muss man sein Le-
ben leben, weil es nur dieses eine gibt, und es wäre doch hirnris-
sig oder ganz einfach dumm, es nur deshalb zu verachten, weil 
man weder Astronaut noch Supermodel werden durfte.
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Außerdem lernt man bald, dass man nicht allein auf der Welt 
ist. Plötzlich gibt es neben den Eltern, den Knuddeltieren und der 
Katze andere Lebewesen, mit denen man Freundschaften (und 
Feindschaften), Liebschaften, Interessensgemeinschaften und 
andere -schaften schließen muss, um einigermaßen durchs Le-
ben zu kommen. Und alle träumen von einem guten Leben, das 
sie irgendwie hinkriegen wollen (und natürlich nicht immer hin-
kriegen, was dann zu bösen Träumen führt, denen man tagsüber 
besser nicht folgt).

Ein gutes (oder selbst ein nicht so gutes) Leben taugt nur 
dann etwas, wenn man es erzählen kann. Denn auch wenn wir 
alle nach denselben Lehrplänen lernen und dieselben Fernseh-
serien anschauen und alle schon einmal auf Mallorca Ferien ge-
macht haben, ist jedes Leben von allen anderen unterschieden. 
Etwas ist immer anders. Einer sieht, was du nicht siehst, eine 
fühlt etwas, was die andere kalt lässt, einer kann Leber und saure  
Nieren nicht ausstehen, während eine andere gar nicht genug 
davon kriegen kann. Selbst wenn sich alle bei Gummibärchen 
einig sind und plötzlich alle die Jeans in den Kniekehlen hängen 
haben, als seien die Hosen ausschließlich für Kniekehlen erfun-
den worden, so sind die Unterschiede dennoch gewaltig. Glaubt 
keinem, der euch weismachen will, ihr seid alle gleich!

Von diesen (großen und kleinen) Unterschieden handelt alle 
Literatur. Und weil auch Schriftsteller und Künstler unterschied-
lich sind und verschieden über die Welt (und über Träume) 
denken, gleicht keine Geschichte und keine Illustration der an-
deren. Dass einer die eine Geschichte besser oder witziger oder 
spannender findet als die andere und ob einem die große Nase 
des Bären besser gefällt als die Stupsnase, das soll der Leser oder 
Betrachter selber entscheiden. Anthologien sind dazu da, alle 
möglichen Nasenformen vorzustellen. Hauptsache, der Bär hat 
überhaupt eine Nase.
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Vor zwanzig Jahren haben Felicitas Feilhauer und ich den Traum 
gehabt, einen Kinderbuchverlag aufzubauen. Es hat geklappt! 
Nicht zuletzt deshalb, weil die wenigen Personen, die ihn verant-
wortet haben, dabei geblieben sind: Friedbert und Anu Stohner, 
Gabriela Leja, Saskia Heintz, Christiane Thielmann, Uwe-Michael 
Gutzschhahn, Katja Desaga und Ulrich Störiko-Blume. Und natür-
lich alle Auto ren und Illustratoren, die auf den folgenden Seiten 
beweisen, wie unterschiedlich die Nase des Bären aussehen kann, 
wenn man nur genau hinsieht.

Ihnen allen und noch vielen mehr (und den Bären) ist dieses 
Buch mit Dank gewidmet.

München, im Juni 2013
Michael Krüger







Wie ich das doppelte 
Lottchen wurde

Jutta Richter

Guten Tag, sagte Kästner zu mir.
Da war ich neun und Einzelkind. 
Und Einzelkind sein bedeutete, ein Kainsmal auf der Stirn zu 

tragen. 
Einzelkinder waren verwöhnt und egoistisch, sie konnten 

nicht teilen, sie mussten immer im Mittelpunkt stehen. Einzelkin-
der hatten nie gelernt, sich unterzuordnen. Einzelkinder waren  
einfach das Letzte. Das wussten meine Lehrer genau. Denn in 
den Lesebüchern wohnten ausschließlich Familien mit mindes-
tens zwei Kindern: Mutter und Vater, Peter und Susi und, nicht 
zu vergessen, Purzel, der eigensinnige Dackel, an dem wir das Z 
lernen mussten.

Ja, was die Lehrer glaubten, das glaubten auch die Kinder. 
Und deshalb spielten sie mit Einzelkindern nicht, denn das ende-
te meistens mit Zank und Streit.

Guten Tag, sagte Kästner, oder vielleicht sagte er auch guten 
Abend. 

Es war nämlich einer dieser Herbstabende.
Ich stand mit dem Rücken an den Laternenmast gelehnt und 

aß das Butterbrot, das meine Mutter mir aus dem Schlafzimmer-
fenster mit den Worten: »In einer halben Stunde kommst du 
rauf!« heruntergeworfen hatte.
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Der Stadtdirektor knipste gerade die Straßenlaternen an, und 
ich fragte mich, wie bloß der Strom, den ich summen hörte, in 
den Mast kommt. Ich wusste, das war eine typische Einzelkind-
frage. Ich war nämlich Spezialistin für Einzelkindfragen. Wenn 
ich meinen Vater so etwas fragte, bekam er Zornfischaugen, die 
Ader an seiner Schläfe schwoll bedrohlich an, und er brüllte, ich 
solle lieber das kleine Einmaleins lernen, statt mich mit Fisema-
tenten abzugeben. Vom Grübeln bekomme man sowieso Falten … 
Und Mädchen, die pfeifen, und Hühner, die krähen, denen soll 
man beizeiten die Hälse umdrehen, pflichtete meine Großmut-
ter kopfschüttelnd bei.

Aber ich grübelte eben gern und hatte meinen Spaß an den 
seltsamen Fragen, denn nur das half gegen die Langeweile und 
das Alleinsein.

Während ich also grübelte und kaute, und die Straßenlaterne  
summte, sah ich einen Mann um die Ecke biegen. Er trug einen 
steifen Hut mit einer großen Krempe. 

Einen Hut, wie ihn mein Großvater an Sonntagen aufsetzte, 
und zunächst dachte ich deshalb, das sei mein Großvater, und 
wollte ihm schon entgegenlaufen, als der Mann in den Licht-
kegel der Straßenlaterne trat. Da sah ich, dass er viel kleiner war 
als mein Großvater und dass sein Mantel einen echten Pelzkra-
gen hatte.

Er kam auf mich zu und blieb dann vor mir stehen.
Guten Abend, sagte Kästner und lächelte freundlich.
Ich konnte nicht antworten, weil ich noch nicht herunterge-

schluckt hatte, und so kaute und kaute ich und schluckte und 
wollte gerade sagen, dass ich mit Fremden nicht reden dürfe, da 
sagte Kästner:

Du möchtest wissen, wie der Strom in den Laternenmast 
kommt, stimmt’s?

Ich nickte verblüfft.
Da liegen Leitungen, sagte Kästner, unter der Erde, eingegra-

ben, in dicken Rohren, die führen bis zum Elektrizitätswerk, 
wusstest du das nicht?
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Ich schüttelte den Kopf.
Im Elektrizitätswerk stehen große Turbinen, da wird der 

Strom gemacht … Du bist sehr allein, nicht wahr?, fragte Kästner. 
Du grübelst viel.

Einzelkind, murmelte ich. Aber nur aus Versehen. An mir 
liegt’s nicht. Ich kann auch teilen, wirklich. Ich hielt ihm mein 
Butterbrot hin.

Kästner lachte.
Danke, sagte er, ich bin nicht hungrig, und dass du teilen 

kannst, glaub ich auch so.
Einzelkind also. Kästner schaute mich prüfend an. Sieht man 

aber gar nicht.
Aber wissen tun’s alle, entgegnete ich. Und meinen, dass sie 

was Besseres seien, weil sie Geschwister haben.
Und was meinst du?, fragte Kästner.
Dass sie nichts Besseres sind, sagte ich. Aber Geschwister 

möchte ich doch. Ich möchte auch eine richtige Familie haben.
Kästner zog die Brauen hoch.
Eine falsche Familie gibt es nicht, sagte er leise, aber ich weiß, 

was du meinst. Du redest mit dir selbst, nicht wahr? Du erfindest 
Freunde. Du hast immer Sehnsucht nach einem anderen, nach 
jemandem, der auch so ist wie du, stimmt’s? Du möchtest nicht 
so anders sein, nicht wahr?

Ich hatte plötzlich einen Kloß im Hals und musste mir fest 
auf die Unterlippe beißen, um nicht laut loszuheulen.

Kenn ich, sagte Kästner. Alles selbst erlebt: Erst will man 
seiner Mutter gefallen, dann will man seiner Lehrerin gefallen, 
dann will man den anderen gefallen, aber sosehr man sich auch 
streckt und reckt, man ist immer ein bisschen zu brav oder ein 
bisschen zu fleißig oder ein bisschen zu wild oder ein bisschen 
zu eigensinnig. Man lernt alles, aber es fehlt ein Spiegelbild.

Hat man ja nicht. Muss man alles allein durchkämpfen. Die 
ganze Liebe, die ganze Erziehung, die ganze Welt: immer allein.  
Kein angewärmtes Bett, in das man kriechen kann, wenn’s dunkel 
ist und draußen der Sturm heult, kein Bruder- und kein Schwester-
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arm, der sich um einen legt und festhält. Kenn ich alles, sagte 
Kästner. Er schien nachzudenken.

Aber es kommt trotzdem ganz anders, sagte er dann, wär 
doch gelacht, wenn das Schicksal nicht mal eine gezinkte Karte 
im Ärmel hätte:

Eines Tages schicken sie dich nämlich ins Ferienlager, weil 
sie sagen, dass du sonst verkümmerst und ein Sonderling wirst. 
Das Kind ist ja schon ganz blass vom vielen Lesen, sagen sie, und 
ein Stubenhocker geworden, und das müssen sie ändern, also 
schicken sie dich ins Ferienlager, und du fürchtest dich davor 
und willst gar nicht hin. Diese ganze blöde Bande da. Man kennt 
keinen und hat trotzdem immer Küchendienst. 

Hilft alles nichts, du musst, sagen sie.
Und stell dir vor, sagte Kästner, stell dir vor, du kommst in 

diesem Ferienlager an, und du gehst in den Speisesaal, und da 
sitzt ein anderes Kind, und das sieht aus wie du … Haargenau wie 
du … Was würdest du denken?

Haargenau wie ich?, fragte ich. 
Kästner nickte. Ich überlegte.
Ein Zwilling?, fragte ich. Kästner nickte wieder.
Das würde ich nicht glauben, sagte ich. Geschwister kennt 

man doch und eine Zwillingsschwester erst recht.
Bist du ganz sicher?, fragte Kästner. Denk lieber noch mal 

gründlich nach!
Ich schloss die Augen, und ich begann nachzudenken. Aber 

das, was ich dachte, schien mir undenkbar und unwirklich und 
gar nicht möglich. Wenn wir zwei gewesen wären, dachte ich, 
damals im Krankenhaus, als die Ärzte den Bauch meiner Mutter 
aufgeschnitten hatten wie der Jäger im Rotkäppchenmärchen  
den Wolfsbauch, und sie hätten meinen Zwilling jemand ande-
rem mitgegeben; vielleicht einer Mutter, die keine Kinder be-
kommen konnte … Nein, das war ganz und gar unmöglich, das 
war unerhört kühn und unmöglich. Dennoch spürte ich, wie 
sich ein Zweifel in mir breitmachte. Vielleicht war die Wirklich-
keit nicht wirklich, vielleicht gab es Dinge hinter den Dingen, 
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von denen ich nicht wusste, vielleicht war ich immer schon zu 
zweit gewesen. Je länger ich die Augen geschlossen hielt, desto 
kühner wurden meine Gedanken. Was wusste ich denn schon? 
Vielleicht war meine Mutter nicht meine Mutter, und mein Vater 
nicht mein Vater. Vielleicht war ich selbst der vertauschte Zwil-
ling, und meine Geschwister lebten in einer anderen Stadt. Das 
würde erklären, warum ich mich manchmal so fremd fühlte und 
mein Vater diese Zornfischaugen bekam, wenn ich meine Fragen 
fragte …

Die Stimme meiner Mutter riss mich aus meinen Gedanken. Ich 
hörte, wie sie meinen Namen rief, und öffnete die Augen.

Nun geh schon, sagte Kästner, als er sah, dass ich zögerte.
Meine Mutter hatte das Schlafzimmerfenster geöffnet, und 

ich wartete darauf, dass sie fragte, wer denn der Mann sei, mit 
dem ich redete. Aber sie bemerkte Kästner nicht.

»Komm endlich rein«, rief sie. »Es wird Zeit.«
Als ich mich an der Haustür noch einmal umdrehte, war Käst-

ner verschwunden.
Er ist nie wieder in unsere Straße gekommen. 
Und ich habe auch niemals meinen Zwilling getroffen. Ich 

erfand meine Freunde und blieb ein Einzelkind.
Aber das war nicht mehr so schlimm, denn seit jenem Abend 

wusste ich, dass nichts sicher ist, dass es Dinge hinter den Din-
gen und Wirklichkeiten hinter der Wirklichkeit gibt. Ich begann 
in den Büchern zu leben. Besonders gern lebte ich in Kästners 
 Büchern. Ich war das doppelte Lottchen und Emil und Pünkt-
chen, ich war eins der Kinder aus der »Konferenz der Tiere«. Und 
als eines Tages ein Foto von Kästner in der Zeitung war, habe ich 
es ausgeschnitten.

Und manchmal, wenn ich das Foto betrachte und dabei blin-
zele, kommt es mir vor, als zwinkere Kästner mir zu, und ich höre 
ihn sagen: 

Alles selbst erlebt!
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Die Kalbsfront
Franz Hohler

Ein Bauer ließ beim Melken im Stall immer das Radio laufen. Da 
hörte ein Kalb im Wetterbericht, dass eine Kalbsfront auf das 
Land zukomme, und fragte seine Mutter, was das sei. Das gab 
ein großes Gelächter im Stall. Links und rechts muhten die alten  
Kühe, dass die Balken wackelten. »Es gibt keine Kalbsfront, du 
Dummerchen«, sagte die Mutterkuh, »nur eine Kaltfront, und 
das heißt, dass es kalt wird und regnet.« 

Das Kalb war sehr enttäuscht. »Wartet nur«, dachte es, »euch 
werde ich es schon zeigen.«

In der Nacht schlich es sich heimlich aus dem Stall davon, 
ging zu allen andern Ställen in der Umgebung und holte die Käl-
ber heraus, ging auch auf die Weiden, wo sie mit den Mutter-
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kühen lagen, und als es Tag wurde, schauten sich alle Kühe nach 
ihren Kälbern um, und die Bauern kratzten sich ratlos in den 
Haaren.

Da ertönte hinter dem Hügel zwischen zwei Waldstücken ein 
furchtbares Gebrüll, und etwa hundert Kälber kamen in einer 
Reihe über die große Wiese angerannt, dass die Bauern und die 
Kühe erschreckt zur Seite sprangen.

»Platz da!«, rief unser Kalb an der Spitze der Schar. »Die Kalbs-
front kommt!«

Die Kälber hatten einen Riesenspaß, und seither wurden die 
Kühe im Stall immer etwas unruhig, wenn im Radio wieder eine 
Kaltfront angekündigt wurde.
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