
Hölzernes Einhorn 
Das erste was Menschen an mir bemerken sind meine pink gefärbten Haare. Das ist seltsam da 
Menschen mich sonst gar nicht bemerken. Ich habe gestern beschlossen mich zu trauen zu tun was ich 
möchte und die Friseurin hat mich mindestens fünf Mal gefragt ob ich meine naturbraunen Haare 
wirklich pink färben will (ich bin schon 15, ich weiss was ich will). Als ich dann nach Hause kam, war 
meine Mama geschockt (denn ich hatte ihr natürlich nichts von meiner Idee erzählt!) und ich hatte 
einen Moment gedacht, dass sie mich aus dem Haus schmeissen wird. Ich habe mir zwar nichts 
anmerken lassen, aber um ehrlich zu sein, hat dieser Gedanke mich schon beunruhigt. 
 
 Mama hat dann nur gesagt: «Wenn du keine Lehrstelle findest beschwehr dich ja nicht bei mir Junge!» 
Ich werde mich schon nicht bei ihr beschwehren. Wir führen sowieso fast keine Konversation 
miteinander und wenn doch, dann reden wir darüber, dass ich eine Kunstschule besuchen möchte und 
sie findet, dass ich einen ‘richtigen’ Beruf lernen soll. Und jetzt sitze ich hier im Kunstzimmer unserer 
Schule und habe keine Motivation (gähn). Ich würde mich ja auch freuen, wenn es nicht schon so spät 
am Abend wäre und Herr Henner uns nicht alles über Landschaftsfotografie erzählen würde. Ich sinke 
etwas tiefer in den unbequemen Drehstuhl und bemerke erst als die Klasse zu Lachen beginnt und Herr 
Henner vor mir steht, dass ich eingenickt bin. «Äm, es tut mir leid», murmle ich, doch Herr Henner 
schüttelt nur seufzend den Kopf und fährt sich durch seine senfgelben Haare. Neben Kunst unterrichtet 
er uns noch in Sport (auch wenn er nicht wie ein typischer Sportlehrer aussieht). Herr Henner ist 
grundsätzlich mein Lieblingslehrer, denn er neigt nicht wie unsere Mathe Lehrerin Frau Vogt dazu, von 
Tag zu Tag das Gefühl zu haben, uns ohne jeglichen Grund Einträge verteilen zu müssen und er ist der 
Einzige dem meine neue Haarfarbe gefällt. In unserer Klasse nennen wir Herr Henner einfach Henner 
(auch wenn sein Vorname Manfred ist). Was mir aber Sorgen macht ist meine Mama, sie und Henner 
sind beide 41 Jahre alt und  verstehen sich fast schon zu gut. Papa hat jetzt eine bessere Zeit (und nein 
er ist nicht tot). Er lebt jetzt bei seiner neuen Frau mit seiner neuen Familie in Singapur und arbeitet 
dort als Architekt. Mein Vater wurde in Singapur geboren und hat den Grossteil seiner Kindheit dort 
verbracht. Vor der Trennung meiner Eltern, die schon 7 Jahre her ist, haben wir 5 Jahre lang immer ein 
halbes Jahr in Singapur und das andere halbe Jahr in Australien (wo meine Mama herkommt) gelebt. 
Ich frage mich ernsthaft ob Papa mich so mag, wie seine drei neuen Kinder. Er hat mir dieses Jahr erst 
zwei Wochen nach meinem Geburtstag gratuliert und vor einem Monat habe ich ihn gefragt, ob ich 
schon in der ersten Woche der Frühlingsferien zu ihm darf, keine Antwort. Ich muss probieren das 
Beste daraus zu machen. Seit Henners Frau sich vor ein paar Monaten von Henner getrennt hat, warte 
ich eigentlich nur darauf, dass Mama mir erzählt, dass sie nach Papa endlich jemand neues gefunden 
hat. Ich würde mich ja für sie freuen, aber Klaudio (Henners Sohn) ist im besten Fall ‘nervig’. Ich bin 
mir fast sicher das Klaudio Dreck am Stecken hat. “DING DONG DONG” die Schulglocke klingelt und 
ehe ich mich versehe, bin ich alleine im Klassenzimmer. Ich stehe auf und schlurfe zum Ausgang. Ich 
spüre eine Hand auf meiner Schulter. “Hör mal Jamie, du bist ja ein schlauer Junge und hast bestimmt 
bemerkt, dass deine Mama und ich...” “Ein Verhältnis haben und NATÜRLICH hatte Mama nicht den 
Mumm mir das zu sagen”, unterbreche ich Henner, der sich den Nacken reibt. Sein Gesicht ist noch 
röter als sonst (wie ist sowas überhaupt möglich). “Deine Mutter hätte es dir bestimmt gesagt.” “Nein 
hätte sie nicht.” Ich möchte fast noch ergänzen: Du kennst sie ja nicht mal. Doch das wäre wohl eine 
Lüge, denn Mama erzählt ihm bestimmt noch mehr als mir. “Also, ich möchte fragen ob du mit Meagan 
äm ich meine deiner Mutter, Klaudio und mir Abendessen möchtest.” Nein. Das möchte ich nicht. Aber 
ich nicke nur. Ich bekäme noch mehr Ärger mit Mama wenn ich nicht mitgehen würde. Fünf Minuten 
später sitze  ich schweigend in Henners Auto und wir fahren Richtung Horn, zum grossen, weissen Haus 
das Henner bewohnt. Das Klaudio auch im Auto mitfährt, hat Henner mit keinem Wort erwähnt. 
Klaudio stinkt, (nicht nur nach zu vielen abgestorbenen Hirnzellen) denn er hat bestimmt mit seinen 
‘coolen’ Freunden Gras geraucht (was nicht ‘cool’ ist). Als Henner das Auto anhält bin ich der Erste der 
aus dem Auto springt. Ich bereue jetzt schon, dass ich mit ans Horn gekommen bin. Wir betreten das 
alte weisse Haus und gehen in die Küche. An den Wänden hängen grosse, professionell fotografierte 
Bilder von der Küste Belgiens, das muss wohl in der Gegend sein in der Henner aufgewachsen ist. 



«Hallo Schatz», sagt meine Mama und lächelt mich an. Der lange, dunkelbraune Holztisch ist schon 
gedeckt und meine Mama schöpft uns Spaghetti mit Tomatensauce. Nach ein paar Minuten 
unangenehmer Stille hat meine Mama eine ‘tolle’ Idee. «Weisst du was Klaudio? Du und Jamie könnt 
doch Videogames spielen.» Klaudio macht ein leises Kotz-Geräusch, so dass nur ich es hören kann. 
«Also Mama ich bin müde, können wir nach Hause gehen!» Ich stehe auf und schiebe den Stuhl an den 
Tisch zurück. «Also, eigentlich habe ich gedacht, dass du im Gästezimmer schlafen könntest», probiert 
meine Mutter freundlich zu sagen. «NEIN, das tue ich nicht, sonst ziehen wir noch hier ein!» Doch ich 
habe keine Chance. Nun liege ich im Gästebett und starre seit einer gefühlten Ewigkeit an die Decke. 
Es ist bestimmt schon nach 24 Uhr, morgen ist  Samstag. 
 
 Ich habe SCHLECHT geschlafen. Ich werfe einen Blick auf den Wecker 06:45,  auf einmal höre ich , dass 
jemand die hölzerne Treppe hinab schleicht. Die Haustür öffnet sich und schliesst sich wieder. Ich eile 
so schnell wie möglich hinunter, ziehe meine Turnschuhe an und verlasse das Haus. Die aufgehende 
Frühlingssonne taucht alles in ein oranges Licht. Ich blicke um mich. Links von mir sehe ich eine Gestalt 
verschwinden. Klaudio. Er schleicht  zur Bootanlegestelle und ich folge  ihm. Er dreht sich nicht einmal 
um, der Idiot (aber gut für mich). Was hat er bloss vor? Er trägt einen Kanister, einen Benzinkanister! 
Ich hätte einfach liegen bleiben sollen.  
 
Er springt auf das einzige, angelegte Boot, ein Segelboot. Das ist Henners Segelboot. Am Bug des 
Bootes steht in grossen verschnörkelten Buchstaben Hölzernes Einhorn (Dieses Boot besteht nicht einmal 
aus Holz.) Ich vernehme ein leises Gluckern. Ich muss ihn aufhalten, doch bevor ich das geringste tun 
kann, hat er ein brennendes Feuerzeug in der Hand. 
 


