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Der grauhaarige Mann mit den breiten Schultern rieb sich 
nachdenklich das Kinn. Zur Feier des Tages war es aus-
nahmsweise einmal ohne harte Stoppelhaare. Ein wenig nach 
vorn gebeugt stand der Mann und überlegte. Er war ganz 
allein in der Küche und zählte nun schon zum dritten Male 
die Hälse der Wein- und Likörflaschen, die aus der wasserge-
füllten kleinen Zinkwanne herausragten. Er selbst hatte sie 
dort hineingestellt, denn seine Geburtstagsgäste sollten kei-
nen warmen Wein vorgesetzt bekommen.
„Eins – zwei – drei – vier – fünf – Zum Donnerwetter, ich 
habe doch noch keinen Schluck getrunken!“, brummte der 
Mann ärgerlich, aber es blieb trotz allem dabei: Eine Flasche 
war verschwunden!
Der Alte lieβ sich durch das Stimmengewirr im Nebenzim-
mer nicht stören. Jetzt gab es für ihn erst einmal nichts Wich-
tigeres als das Rätsel der verschwundenen Flasche. Sorgfäl-
tig prüfte er die verschiedenen bunten Aufschriften und 
nickte schlieβlich befriedigt.
„Aha, der Likör ist weg!“, knurrte er dann, setzte sich an den 
Küchentisch und begann, mit Daumen und Zeigefinger sein 
rechtes Ohrläppchen zu reiben. Das tat er immer, wenn er 
über eine schwierige Sache nachdenken musste. Er war da-
mit noch nicht fertig geworden, als ein Mann mit sonnen-
braunem, rundem Gesicht zur Tür herein sah. Es war sein 
Sohn.
„Nanu, ich denke, die Kinder sind bei dir?“, fragte der 
Mann von der Tür her verwundert. „Aber was tust du denn 
hier? Fehlt dir etwas?“



6

Der Groβvater nickte bedächtig. Eilig kam sein Sohn näher. 
„Ist es wieder dein Rheuma?“
Der Groβvater hatte für diese Frage nur eine wegwerfende 
Handbewegung.
„Viel schlimmer! Der Likör ist wie vom Erdboden ver-
schluckt!“
Er warf der Zinkwanne einen bösen Blick zu. Sein Sohn 
lächelte ungläubig. Er wird alt, der Groβvater, schien er zu 
denken.
„Du wirst dich verzählt haben, denn wo soll wohl …“, sagte 
er, doch da verstummte er auch schon mitten im Satz. Seine 
Augen waren über den Inhalt der Wanne geglitten. Tatsäch-
lich, der Groβvater hatte Recht!
Die beiden Männer schauten einander an. Sie hatten in die-
sem Moment den gleichen Gedanken. Es gab unter dem Dach 
des Einfamilienhauses nur einen, dem jeder Streich zuzutrau-
en war: Mücke!
„Bestimmt steckt der Bursche dahinter! Und die Anita hat er 
auch wieder mit gelockt! … Himmel, wenn das bloβ kein 
Unglück gibt!“ Mückes Vater war aus der Küche, noch be-
vor sich der Groβvater vom Stuhl erhoben hatte. Als der 
Alte in den Korridor trat, war die „Suchaktion“ schon in vol-
lem Gange.
Auch seine Geburtstagsgäste halfen dabei mit. Sie und Mü-
ckes Mutter sollten überall im Haus nachschauen, während 
der Vater drauβen den Vorgarten und die Schuppen absu-
chen wollte. An der Haustür drehte er sich noch einmal zu 
dem Groβvater um. Mit unheilvoller Stimme verkündete er: 
„Und damit das klar ist, Groβvater! Diesmal bekommt er 
seine Tracht Prügel, ob du ihn in Schutz nehmen willst oder 
nicht!“
Der Groβvater hob nur bekümmert die Schultern. Tja, 
Mücke, dachte er, da kann ich dir diesmal wohl wirklich 
nicht helfen … So eine Dummheit aber auch, mein Junge!
Er hörte die Stimmen der Gäste und seiner Schwiegertoch-
ter durch das Haus klingen, Türenklappen und Treppen-
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gepolter … Von einem Erfolg der Suche war nichts zu 
spüren.
Wo mögen sie nur stecken?, fragte er sich und zupfte nun 
schon zum zweiten Male an diesem Nachmittag sein Ohr-
läppchen. Gewiss wäre er nie auf den Gedanken gekommen, 
dass ihn von Mücke und dessen kleiner Schwester Anita kei-
ne zehn Schritte trennten.

Eigentlich war es gar kein richtiges Versteck. Hätte die Mut-
ter die Tür zum Badezimmer nur ein paar Zentimeter weiter 
geöffnet, wäre die Suche zu Ende gewesen. Mücke und Anita 
saβen in der Badewanne!
Mücke hatte seinen Spitznamen nicht zu Unrecht. Mit seinen 
dreizehn Jahren war er ein ziemlich schmächtiges Kerlchen. 
Sein pfiffiges Lausbubengesicht verriet jedoch, dass er durch-
aus nichts mit einem Duckmäuser gemein hatte.
Ängstlich beobachtete die vier Jahre jüngere Anita, wie ihr 
Bruder mit einer Hand die entkorkte Flasche zwischen seinen 
Knien festhielt und mit der anderen das bis zum Rand gefüll-
te Glas balancierte. Sie wollte mit dieser roten, klebrigen 
Flüssigkeit nichts mehr zu tun haben.
„Eine dumme Liese bist du!“, zischte Mücke ärgerlich. „Die 
Groβen wissen schon, warum sie uns so was nicht geben 
wollen. Sie denken, dass sie selbst nicht mehr genug für sich 
haben, das ist es! … Also los, probier mal!“ Er sagte das so 
befehlend, dass Anita nun doch zaghaft zugriff. Nur einen 
ganz kleinen Schluck nahm sie und hielt dann das Glas weit 
von sich.
„Prrr …! Das brennt ja im Hals!“
„Und so was will nun meine Schwester sein!“ Mit einer über-
legenen Handbewegung nahm Mücke ihr das Glas wieder 
weg. Er setzte es an die Lippen und trank den roten, scharfen 
Inhalt aus, als wäre es Himbeerlimonade. Keine Miene ver-
zog er dabei. Anitas Augen wurden groβ und rund vor Be-
wunderung. Die Stimmen drauβen im Flur waren verstummt.
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„Prima schmeckt das, sag ich dir!“, versicherte Mücke und 
füllte das Glas erneut. Es kam ihm dabei so vor, als wäre die 
Flasche jetzt doppelt so schwer geworden. Irgendwie fand er 
das sehr lustig. Er kicherte leise und hatte dabei Mühe, das 
Glas nicht zu verschütten.
„Bis zur Hälfte – hihihi – genau bis zur Hälfte trinke ich … 
und … und den Rest bekommst du!“
Anita schaute zu, wie ihr Bruder schon wieder das rote Zeug 
in sich hineinschluckte. Sie merkte, wie er von Minute zu Mi-
nute eigenartiger wurde, und überlegte, ob sie nicht doch lie-
ber aus der Wanne klettern und hinüber zur Mutter gehen 
sollte.
Mückes Gesicht war jetzt fast so weiβ wie die Wanne. Selt-
sam glasig und starr blickten seine Augen zu Anita hin. Ein 
wenig zittrig hielt er ihr das Glas entgegen.
„Nein, ich mag nicht!“, wehrte sich Anita. Mücke wollte das 
Glas jedoch unbedingt an ihre Lippen bringen. Sie aber stieβ 
es so heftig zurück, dass es aus seiner Hand glitt. Mit lautem 
Klirren zersprang es auf dem Boden der Wanne. Mücke 
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erschrak und kippte dabei auch noch die Flasche um. 
Benommen und hilflos wie ein Vogel mit gestutzten Flügeln 
saβ er nun inmitten der Glasscherben und einer groβen, roten 
Likörlache.
Anita war aufgesprungen.
„Mein Kleid, mein schönes Kleid!“, begann sie so laut zu jam-
mern, dass man es im ganzen Hause hören musste. Für Mü-
cke wäre es nun höchste Zeit gewesen, sich in Sicherheit zu 
bringen. Er aber vernahm Anitas Wehgeschrei nur wie aus 
einer weiten Ferne und rührte sich nicht von der Stelle. Spei-
übel war ihm mit einem Male. Die Arme und Beine wollten 
ihm nicht mehr gehorchen. In seinem Magen rumorte es wie 
ein halbes Dutzend junger, stacheliger Igel. Zuerst war es 
nur die Wanne, aber dann begann sich das ganze Badezim-
mer vor seinen Augen zu drehen. Jetzt fürchtete er keine 
mütterliche Strafpredigt mehr. Sogar die Aussicht auf einen 
vom Vater stramm gezogenen Hosenboden konnte ihn nicht 
von dem sehnlichen Wunsch abhalten: Wenn sie doch bloβ 
erst bei mir wären und hälfen! Dann konnte er auch nicht 
mehr denken, und er merkte nichts davon, wie ihn die kräfti-
gen Hände seines Vaters aus der Wanne hoben und hinauf 
ins Kinderzimmer trugen.

Erst am übernächsten Tag hatte Mücke den Alkoholrausch 
soweit überwunden, dass er sich wieder auf den Weg zur 
Schule wagte. Der dumpfe Druck in seinem Kopf war noch 
immer nicht völlig verschwunden. Auf seinem Gesicht lag 
noch etwas von der gelblichen, kranken Blässe.
„Warte lieber noch einen Tag mit der Schule!“, hatte die 
Mutter geraten, aber Mücke hielt es im Bett einfach nicht 
länger aus. „Mir fehlt wirklich nichts mehr!“, hatte er so 
treuherzig erklärt, dass ihm die Mutter schlieβlich doch das 
Aufstehen gestattete. Ein wenig schwindelig war ihm aber 
dann doch zumute, nur hätte er das natürlich nie zugegeben. 
Er bemühte sich vielmehr, einen springlebendigen Eindruck 



10

zu machen, und glaubte am Ende sogar selbst, dass er die 
Folgen seines schlechten Streiches überwunden hätte.
Die Sonne schien an diesem Septembertag des Jahres 1953 
hell und warm durch die hohen Fenster der Heinrich-Heine-
Schule.
In der Klasse 7a senkten 37 Jungen und Mädchen ihre Köpfe 
über die Hefte. Die Aufgaben der Rechenarbeit gaben man-
che harte Nuss zu knacken. Nur das leise Kratzen der Federn 
auf dem Papier war zu hören.
„Jetzt habt ihr noch zehn Minuten!“, sagte plötzlich die junge 
Lehrerin in die Stille hinein. Ihre Worte flogen wie ein fri-
scher Windstoβ über die geplagten Köpfe. Die Federn kratz-
ten schneller. Die Lehrerin vorn am Tisch lächelte. Erwar-
tungsvoll schaute sie zu Mücke hinüber. Er saβ in der dritten 
Bank auf der rechten Seite und hob auch nicht für eine kleine 
Sekunde den Blick von seinem Heft.
In dieser Minute war die Lehrerin noch ganz sicher, dass der 
schmalschultrige Junge mit dem Lausbubengesicht auch 
diesmal wieder seine Arbeit als erster abgeben würde. Bisher 
hatte Mücke unangefochten den Platz des besten Rechners in 
der Klasse behauptet. Das war übrigens auch einer der bei-
den Gründe, die seine Mitschüler davon abhielten, in der 
Musikstunde über ihn zu kichern. Was Mücke da beim Sin-
gen seiner Kehle entlockte, war wie eine Mischung von dem 
Alarmsignal eines wild gewordenen Elefanten und dem 
qualvollen Aufschrei einer zu arg strapazierten Autobremse.
Der andere Grund aber für die Hochachtung, die Mücke in 
seiner Klasse genoss, waren seine beachtlichen Leistungen 
als „Fuβball-Kanone“. Sogar die Lehrer staunten, was der ein 
wenig zu klein geratene Junge alles aus sich herausholte.
Im Klassenzimmer knarrte eine Bank. Nein, es war nicht Mü-
cke. Ein Mädchen gab als erste ihre fertige Arbeit ab. Gleich 
darauf lagen auch schon vier, fünf Hefte vor der Lehrerin. Ob 
mit dem Jungen etwas nicht stimmt?, fragte sie sich verwun-
dert und beobachtete Mücke neugierig. Sie sah, wie er jetzt 
recht oft  suchende Blicke gegen die weiβe Zimmerdecke 
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warf, als wären dort oben irgendwie die richtigen Ergebnisse 
abzulesen. Dann nagte er wieder an seiner Unterlippe und 
fuhr mit gespreizten Fingern immer häufiger durch sein schon 
ziemlich in Unordnung geratenes Haar. Struppelig standen 
die braunen Locken nach allen Seiten. Er bemerkte nicht den 
überraschten Blick der Lehrerin. Erschrocken fuhr er hoch, als 
sie jetzt seinen Namen nannte.
„Klappt es heute nicht?“
Mücke gab keine Antwort. Noch tiefer duckte er seinen Kopf 
auf das Heft herab. Die hat gut reden, die kann es!, bohrte es 
hinter seiner heiβ gewordenen Stirn. Weiβ der Teufel, was 
heute mit mir los ist!
Flink wie die Eidechsen waren für ihn in dieser Stunde die 
Zahlen. Kaum glaubte er, ein Ergebnis ganz sicher zu haben, 
husch, schlüpfte es wieder aus seinem Kopf. Von der ver-
zweifelten Jagd nach den Ausreiβern summte es in seinen 
Ohren wie ein Dieselmotor … Und immer noch drei Aufga-
ben! Also: 2 ½ Prozent von 164, das sind … sind … aha, das 
sind …
„Schluss! Bitte die Hefte abgeben!“
Für Mücke waren die Worte ein Schlag in den Nacken. Die 
Lehrerin stand dicht neben ihm. Er hatte nicht gemerkt, wie 
sie herangekommen war. Sie nahm ihm das Heft aus der 
Hand. Mit einem schnellen Blick überflog sie die Aufgaben. 
Dann schaute sie den Jungen an. Staunen war in ihren Au-
gen. Sie sagte kein Wort. Mücke verstand sie trotzdem. Er 
fühlte, wie ihm das Blut in den Kopf stieg. Ganz heiβ wurden 
seine Ohren mit einem Male. Drauβen auf dem Flur schrillte 
die Pausenglocke. Ein Glück!, dachte Mücke, ein Glück, dass 
diese Stunde vorüber ist! … Doch es sollte noch schlimmer 
für ihn kommen an diesem Tag!

Wie ein paar mächtige Beschützer umstanden die alten Kas-
tanienbäume das weite Rund des Schulhofes. Die lärmende 
Fröhlichkeit der groβen Pause drang bis hoch hinauf in die 
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kugeligen Baumkronen. Der Lehrer, der die Aufsicht hatte, 
faltete sein Frühstückspapier sorgfältig zusammen. Er blickte 
auf die Uhr. Nur ein paar Minuten waren es noch bis zum 
Klingelzeichen, das die Pause beenden würde.
„Mensch, Mücke, nun hör aber auf!“, schimpfte nicht weit 
von dem Lehrer entfernt Heinz Becker, kurz „Ecke“ genannt. 
„Als wenn nicht jeder mal eine Arbeit verhaut! … Viel wich-
tiger, dass du in der nächsten Stunde kein Versager bist!“
Der stämmige Junge mit dem Igelhaarschnitt knuffte Mücke 
aufmunternd in die Seite. Mücke versuchte zu lächeln. Es ge-
lang ihm nur halb. Er wusste, warum Ecke ihn unbedingt in 
bessere Stimmung bringen wollte. Die kommende Sportstun-
de würde eine von der ganzen Schule mit Spannung erwarte-
te Auseinandersetzung bringen.
Schon zweimal waren die Jungen der 7 a als Fuβballsieger 
aus dem Kampf mit der Klasse 7 b hervorgegangen.
Heute, das konnte sich jeder an den Fingern abzählen, wür-
den die Jungen der Parallelklasse wie besessen kämpfen, um 
nicht ein drittes Male geschlagen vom Platze zu gehen. Ecke 
ahnte, dass sein Tor von manchem Angriff bedroht sein wür-
de, und Mücke konnte sicher auch als linker Stürmer einen 
guten Teil der Gefahr abwenden.
„Vor allem gleich richtig rangehen, damit wir einen Torvor-
sprung schaffen!“, meinte Ecke. Da lieβ die Klingel auch 
schon den Pausenlärm verstummen.
Kurz darauf standen sich auf dem Schulhof die beiden Mann-
schaften gegenüber. „Sport frei!“, schallte es aus zweiund-
zwanzig Jungenkehlen über den Platz. Sportlehrer Mauers-
berger pfiff das Spiel an. Rings um das Spielfeld standen 
viele Zuschauer. Die nicht zu den Mannschaften gehörenden 
Jungen und auch die Mädchen der beiden Klassen brauchten 
heute die Sportstunde ausnahmsweise nicht mit Ballspielen 
oder Turnübungen auszufüllen. Auβer ihnen waren noch ei-
nen Menge Jungen der unteren Klassen da, die schon Schul-
schluss hatten und nicht nach Hause gegangen waren. Wer 
wollte sich schon diesen Kampf entgehen lassen!
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Die 7 a-Elf begann das Spiel sofort mit einem stürmischen 
Angriff auf das gegnerische Tor. Anfeuerungsrufe wurden 
laut. Da, jetzt bekam Mücke zum ersten Male den Ball vom 
Mittelverteidiger genau vor die Füβe gespielt …
„Tempo, Mücke!“
Der Junge mit den schmalen Schultern jagte los. Ein Vertei-
diger, gut einen halben Kopf gröβer, stellte sich ihm in den 
Weg. Kam Mücke vorbei? Ja! Schon wollten die Zuschauer 
dieser Leistung Beifall spenden, da blieben ihnen die Rufe 
in den Hälsen stecken. Der Verteidiger setzte Mücke nach. 
Was war denn heute nur mit dem linken Stürmer aus der 7a 
los? Die reinste Schnecke war das! Schon kam der Verteidi-
ger heran.
„Gib doch ab, Mann!“, krakeelte ein aufgeregtes Bürschlein. 
Aber Mücke schien plötzlich völlig die Übersicht verloren zu 
haben. Hilflos schaute er sich nach einem Mitspieler um, 
ohne das hastige Winken des kaum zehn Meter entfernten 
Mittelstürmers zu bemerken. Jetzt! Endlich begriff Mücke, 
was ihm aus zehn oder zwanzig Kehlen vom Rande her zu-
gerufen wurde. Er wollte die Flanke schieβen und … bekam 
den Ball vom gegnerischen Verteidiger einfach vor der 
Schuhspitze weggenommen!
Sofort formierten sich die Jungen der 7 b zum Gegenangriff.
Mücke stand, als hätte ihm einer einen nassen Scheuerlappen 
ins Gesicht geworfen. Er hörte den Schrei der vielen Jungen 
und Mädchen auβerhalb des Spielfeldes: „Tor!!!“
Ich muss mich zusammenreiβen, dachte Mücke. Trotzdem 
hieβ das Halbzeitergebnis dann 3:0 für die Elf der Parallel-
klasse.
Auf dem Platz hatten sich schnell zwei Gruppen gebildet. 
Während in der einen die Spieler von den Zuschauern lebhaft 
beglückwünscht wurden und Vorschusslorbeeren erhielten, 
gab es in der Gruppe um Mücke nur mürrische Gesichter. 
Still ging es allerdings auch hier nicht zu. Aufgebracht fuch-
telte Ecke in der Luft umher.
„Das habe ich mir gedacht, ihr Tränen! Nun soll ich natürlich 



14

an den drei Toren schuld sein … Der Torwart ist eben immer 
der Dumme!“ Böse funkelte er mit seinen blauen Augen zu 
Harry, dem Mannschaftskapitän, hin. „Merkst du denn nicht, 
dass ihr wie die Flaschen spielt? Vor allem du, Mücke. 
Stürmer – pah! Nicht mal ein kleines Kitzelwindchen bist du 
heute!“

Mücke sah, wie sich alle Augen auf ihn richteten. Er spürte, 
dass nicht nur seine Mitspieler, sondern auch die anderen 
Jungen und Mädchen von ihm eine Antwort hören wollten. 
Sollte er ihnen sagen, dass ihm heute die „Töppe“ wie 
Bleiklumpen an den Füβen hingen? Sollte er ihnen vielleicht 
sogar die Sache mit dem Likör auf die Nase binden? Das 
Spottgelächter konnte er sich gut vorstellen!
Mücke starrte noch unentschlossen auf die Spitzen seiner 
Fuβballschuhe herab, als plötzlich ein Mädchen näher heran-
trat.  Er hatte es in den Pausen schon öfter hier auf dem Schul-
hof gesehen. Sie musste in der achten Klasse sein.
„Hört mal, das ist nicht sehr sportlich von euch!“, sagte sie 
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und schaute zornig um sich. „Schlieβlich ist er der kleinste von 
euch und nicht so ein Brocken wie … wie du da!“ Sie zeigte 
auf Ecke. Der staunte sie mit halb geöffnetem Mund geradeso 
an, als wäre sie eben mit einer Rakete aus dem Weltraum 
gekommen. Ähnlich ging es auch den anderen Mitspielern. 
Das Mädchen tat ja so, als sei Mücke ein Schwächling. Hm, 
eine Athletengestalt hatte er ja wirklich nicht. Aber bis jetzt 
war er doch im Sport … Was sagte er eigentlich selbst dazu?
Die Blicke wanderten von dem Mädchen neugierig zu Mücke 
hin. Er hatte die Hände zu Fäusten geschlossen und sah so 
aus, als wolle er im nächsten Moment auf das Mädchen 
losgehen.
„Du!!! Wenn du ein Junge wärst!“ Sie wollte etwas erwidern, 
doch da stand plötzlich Sportlehrer Mauersberger zwischen 
ihnen. „Es geht weiter, Jungens!“, sagte er und nickte den 
Spielern aufmunternd zu. Er übersah wohl absichtlich, dass 
auf seine Worte hin keiner Anstalten machte, sich zur 
Mannschaftsaufstellung zu begeben. Alle warteten gespannt. 
Musste Herr Mauersberger nicht wenigstens noch ein paar 
Hinweise für die nächste Halbzeit geben? Bei den anderen 
hatte er es doch bestimmt getan! Aber der Sportlehrer wandte 
sich nur Mücke zu. Er legte ihm die Hand auf die Schulter 
und sagte so, dass es nur die unmittelbar daneben Stehenden 
mithören konnten: „Für eure Mannschaft ist es besser, wenn 
an deiner Stelle Ulli Schneider in der zweiten Halbzeit spielt!“
Mücke glaubte, nicht richtig zu hören. Für lange Sekunden 
vermochte er kein Glied zu rühren. Es schien ihm, als hätte 
sich mit einem Male die Sonne verdunkelt. Würden die Mit-
spieler für ihn eintreten? Mücke suchte die Augen des neben 
ihm stehenden Mannschaftskapitäns. Er fand kein Zeichen 
der Ablehnung für diese Entscheidung.
Mücke stand noch reglos, als auf dem Platz bereits wieder ein 
Angriff gegen Eckes Tor brandete. Er sah Ulli über das 
Spielfeld flitzen. Nicht mal Ecke hat ein Wort des Einspruchs 
gesagt!, dachte er und presste die Lippen zu einem schmalen 
Strich zusammen. Langsam schlenderte er hinüber zu der 
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abseits stehenden Kastanie. Niemand beachtete ihn, denn alle 
Augen waren wieder beim Spiel.
Mit einem brennenden Zorn in der Brust hockte sich Mücke 
auf die Holzbank unter dem Blätterdach. Keinen Blick mehr 
hatte er für den harten Kampf der Mannschaften.
Das war gemein!, grollte Mücke dem Sportlehrer. Als ob Ulli, 
diese Niete, besser wäre! Mücke krallte seine Finger in das 
glatte Holz der Bank. Die Gelenke wurden weiβ dabei. Sein 
Zorn blieb nicht nur bei Herrn Mauersberger. Auch die Mit-
spieler hatten ihn bitter enttäuscht.
Jeden einzelnen nahm sich Mücke in Gedanken vor. Er be-
zichtigte Harry des unkameradschaftlichen Verhaltens, warf 
seinem Freund Ecke die drei Tore vor und spürte eine heiβe 
Wut in seinen Adern bei der Erinnerung an die Worte des 
gröβeren Mädchens.
Erst nach einer ganzen Weile kam Mücke auf der Bank unter 
den mächtigen Ästen der Kastanie darauf, dass er ja wirklich 
keine Glanzleistung gezeigt hatte. Beinahe verstohlen lieβ er 
seinen Blick hinüber zum Platz gleiten. Was er dort sah, 
machte seine Augen schmal und holte einen geringschätzi-
gen Zug um seinen Mund.
Da, nicht mal‚ ne richtige Flanke hat der Ulli in den Beinen! 
Aber … will der etwa allein durchbrechen? Bei der Verteidi-
gung schaffst du das nie mein Lieber! Das habe ich nicht ein 
einziges Mal fertig gebracht … Jetzt hat er dich gleich … 
Nein, doch nun pass … Tor!
Einen Augenblick lang war Mücke wirklich zum Weinen zu-
mute, obwohl doch dieses Tor für seine Mannschaft zählte. 
Ulli Schneider war tatsächlich schneller gewesen als diese 
Latte aus der 7b! Ich muss wie ein richtiger Stümper gespielt 
haben!, erkannte Mücke. Er musste an den roten Likör den-
ken. Erst der wie leergeblasene Kopf in der Rechenstunde, 
dann dieser Versager beim Spiel.
Plötzlich fiel ihm etwas ein, was schon einige Zeit zurücklag. 
Zwei Männer hatten im kleinen Büro der Kohlenhandlung 
seines Vaters gestanden. Sie wollten damals Vater unbedingt 



17

mit hinüber in den „Kronenstiefel“ nehmen. „Auf einen kräf-
tigen Schluck!“, hatte einer gesagt. Doch Vater war bei seinem 
Kopfschütteln geblieben. „Ich kann mir vom Schnaps keinen 
Strich durch meine Arbeit machen lassen!“, waren seine 
Worte gewesen. Zwei Stunden später waren dann die beiden 
Männer wieder an der Kohlenhandlung vorübergekommen. 
Sie mussten sich beim Gehen gegenseitig stützen. Ihre 
Anzüge waren vom Straβenschmutz besudelt. Die Leute auf 
der Straβe lachten oder verzogen angeekelt die Gesichter. 
Mücke hatte jetzt dieses Bild ganz deutlich vor Augen. Ihm 
ging ein Licht auf. Daran hätte ich denken müssen, bevor ich 
mit Anita in die Wanne kletterte!, wusste er nun. Mir hat das 
Zeug einen Strich durch die Rechenarbeit gemacht und auch 
noch das Fuβballspiel verdorben. Wenn es wenigstens noch 
geschmeckt hätte! Was für komische Leute die Groβen sind: 
Sie wissen, dass man einen Brummschädel bekommt, und 
schlucken es doch … Nie wieder!
Mücke war noch immer allein unter der Kastanie. Er konnte 
sein groβes Ehrenwort nur sich selbst geben. Trotzdem sollte 
es für sein Leben noch oft von groβer Bedeutung sein.
Langsam ging Mücke wieder hinüber zum Platz. Keiner von 
den Jungen und Mädchen wunderte sich darüber, dass Mü-
cke mit einem Male wieder zwischen ihnen stand. Viel zu 
heftig tobte jetzt der Kampf. Pausenlos berannte Mückes 
Mannschaft das gegnerische Tor. Schon kam die Stürmer-
reihe wieder bedrohlich nahe. Aus Mückes Gesicht ver-
schwand die Unmutswolke.
„Achtung, Hintermann!“, schrie er aus Leibeskräften Ulli zu, 
der darauf sofort den Ball an den Halblinken abgab.
Schuss … Abgewehrt! … Nachschuss von dem weit mit nach 
vorn gekommenen rechten Läufer …
„Tor!“
Mückes Stimme war mit in einem vielkehligen Freuden-
schrei. Er strahlte über das ganze Gesicht. Seine Mannschafts-
kameraden bemerkten ihn. Sie winkten ihm zu. „Halte die 
Daumen, Mücke! Wir müssen den Ausgleich noch schaffen!“, 
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rief einer, dem dicke Schweiβtropfen von der Stirn liefen. 
Geht ran!, wollte Mücke zurückrufen, aber kein Wort kam 
aus seinem Munde. Seine Kehle war plötzlich wie zuge-
schnürt. Er schluckte, aber der Druck in seinem Halse blieb. 
Es kann keine besseren Freunde geben, dachte er und: sie 
müssen gewinnen!
Mücke war wieder ein Teil der Mannschaft. Schnell fuhr er 
mit dem Unterarm über Stirn und Augen. Er schaute sich 
verstohlen um. Nein, niemand hatte es gesehen.
„Tempo, Tempo!“, schrie Mücke. Seine Stimme flog jetzt hell 
und fröhlich über den Platz.

Die Septembertage zeigten sich den groβen und kleinen 
Leuten in diesem Jahr besonders freundlich. Kein Wölkchen 
störte die vom Himmel herablachende Spätherbstsonne. 
Einen richtigen Jungen hielt es an solchen Nachmittagen 
nicht eine Minute länger als unbedingt notwendig bei den 
Schulbüchern.
Mücke ging mit Ecke zum Baden, half dem Groβvater beim 
Äpfelpflücken oder trainierte mit seinen Mannschaftskame-
raden auf dem Schulhof. Jener schlimme Tag war schon fast 
vergessen, als die Geschichte noch einmal einen bösen Schat-
ten auf ihn warf.
Mücke brauchte an diesem Mittag fast die doppelte Zeit für 
den Weg von der Schule nach Hause. Er schleppte dabei an 
seiner Büchertasche, als wäre sie voller giftiger Schlangen. 
Die Lehrerin hatte ihm eine Vier unter die missratene Rechen-
arbeit geschrieben!
Als er dann das Heft wortlos vor seinen Vater hinlegte, schlug 
ihm das Herz im Halse. Er sah, wie Vaters Gesicht hart wur-
de, und wich verlegen dem ärgerlich-fragenden Blick aus. Er 
hörte das Ticken der kleinen Uhr auf der Anrichte, hörte das 
Summen einer Fliege, die mit ihrem Kopf unbedingt durch 
die Fensterscheibe wollte, und er wurde ungeduldig. Noch 
immer schaute ihn sein Vater stumm an. Schlieβlich hielt es 
Mücke nicht länger aus.
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Der 13jährige Mu ̈cke entdeckt seine 
Leidenschaft für den Radsport und 

trainiert trotz mehrerer Rückschläge 
weiter. Nach und nach begreift er, dass 
mehr zu diesem Sport geho ̈rt, als einfach 

nur schnell Rad fahren zu können. Anfangs 
versucht er, sich allein zu behaupten, stellt 
aber schnell fest, dass er ohne Teamgeist 

nicht vorankommt. So gelingt es Mücke, sich 
durch Einsicht und Ausdauer die Teilnahme 
an der Friedensfahrt zu erkämpfen.
Doch kann er sich auch gegen seine Konkur-

renten behaupten?
Zwischen Alltag und Tra ̈umen eines Jugend-
lichen erza ̈hlt diese Geschichte von Hürden, 

die wir fu ̈r unsere Leidenschaft u ̈berwinden 
müssen, und von dem Glu ̈ck, Freunde und 
Familie zu haben, die einem dabei unter die 

Arme greifen. M
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