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Vorfreude ohne Freude
Was Henrik einmal werden wollte, wußte er am 1. Dezember noch nicht. Als er jedoch an diesem Tag wieder einmal mit einer Sechs nach Hause kam, wünschte
er sich, ein Eiskunstläufer zu sein. Er stellte sich vor,
wie die Mutter ihm den Adventskranz um den Hals
legte. Sie hißte das Geschirrtuch wie eine Fahne, sang
eine Hymne und fotografierte den Sieger. Da er diese
Note aber für Orthographie erhalten hatte, waren solche Ehrungen nicht zu erwarten.
Und da es nicht die erste Sechs war, wertete die
Mutter dieses Diktat auch nicht mehr als Ausrutscher.
„Das haut mich um“, sagte sie und mußte sich setzen.
Lange starrte sie auf die Heftseite. Der Rotstift von
Fräulein Möwe hatte sich wie ein Metzgerbeil an Henriks Worten ausgetobt. „Was mach’ ich nur mit dir?“
fragte die Mutter mehr sich selbst. Sie blies ihre ganze
Enttäuschung durch Mund und Nase, daß die Heiligen
Drei Könige auf dem Pyramidenteller rannten, als wäre
Fräulein Möwe hinter ihnen her. Henriks Mutter war
vor Ärger rot wie ein Nikolausstiefel. Und weil sie dazu
noch so traurig blickte, wie die Schafe neben den drei
Königen, wünschte sich Henrik, Apotheker zu sein.
Dann würde er ihr jetzt gleich ein paar Beruhigungstropfen geben.
Was die Mutter mit ihm machen würde, hatte Henrik schon geahnt, bevor sie es aussprach. Deshalb war
er sich auch ganz sicher, die Fähigkeit für einen guten
Kriminalisten zu haben. Ziemlich gelassen vernahm er,
daß sie jeden Tag mit ihm ein Diktat schreiben würde.
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Henrik kannte nur einen Menschen auf der Welt,
der sich darüber freuen würde, das war Fräulein Möwe.
Diese war sehr verwundert, daß der Nikolaus ihrem
nicht gerade fleißigen Schüler Henrik überhaupt etwas
in den Stiefel gesteckt hatte. Daß es in diesem Jahr aber
nur eine Tafel Schokolade und ein Duden waren, erzählte Henrik ihr nicht. Er verschwieg auch seinen
Klassenkameraden, was er an den Nachmittagen tun
mußte.
Henrik schlenderte nicht über den Weihnachtsmarkt, er knackte keine Nüsse und schaffte es nicht
einmal auszuprobieren, ob das Räuchermännchen noch
raucht, wenn man ihm einen Kaugummi in den Mund
steckt. Henrik schrieb sich die Finger wund. Er sah
kein Fernsehprogramm mehr. Er blickte nur noch auf
den Mund seiner Mutter, die sich bemühte, so langsam
und so deutlich wie Fräulein Möwe zu sprechen. Henrik wußte, Lehrer war kein Beruf für ihn.
Aus dem Radio jubelten Chöre: „Freude zieht in jedes Haus.“ Eine Rundfunksprecherin sagte, daß sich
alle Kinder, die sich jetzt besonders unglücklich fühlen,
melden sollen. Henrik rief nicht an. Er wußte zwar am
7. Dezember noch immer nicht, was er einmal werden
wollte, aber einer, der seine Mutter verpfiff, wollte er
niemals sein.
Von Diktat zu Diktat fühlte er sich schlechter. Die
Tage vom ersten bis zum vierundzwanzigsten Dezember waren sowieso die längsten im Jahr. Nun
wurden sie auch die qualvollsten für ihn. Dazu kam,
daß seine Mutter immer unzufriedener mit seinem
Körper wurde.
Am 12. Dezember taugten seine Ohren nichts
mehr.
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„Hörst du denn nicht, daß man Berg mit g und nicht
mit k schreibt?“ Henrik vernahm es erst, wenn aus einem
Berg mehrere Berge wurden. Als seine Mutter ihm diktierte, „auf den höchsten Berg“ zu steigen, versagten seine Ohren erneut. „Der höchste, der höchste, der höchste“, rief die Mutter, „da ist doch ein ch in der Mitte.“
Sie krächzte wie der Ausguß, wenn Henrik eine Lösung aus Essig, Cola und Backpulver ins Waschbecken
goß. Denn manchmal probierte er aus, ob er nicht auch
zum Chemiker taugte. Obwohl er seine Hand zum
Schwur erhob und behauptetet: „Jetzt höre ich gar
nichts mehr“, glaubte ihm die Mutter nicht.
Am 16. Dezember bescheinigte sie ihrem Sohn; kein
Gefühl zu haben. „Spürst du denn nicht, daß da ein
Komma hinkommt?“
„Wie spürt man das?“ fragte Henrik, weil er gern
gewußt hätte, wie sich ein Komma in seinem Körper
bemerkbar macht. Seine Mutter blickte lange zum
Nußknacker, zuckte mit den Schultern und sagte:
„Man spürt es eben, oder man spürt es nicht.“
Sie wurde Fräulein Möwe immer ähnlicher. Die bekam auch immer Schmerzen, wenn er „das Eimer“
sagte. Dabei fand Henrik, daß sich „das Eimer“ gar
nicht mehr so verkehrt anhörte, je öfter man es aussprach. Schmerzen bereitete ihm nur das tägliche Diktat mit der Mutter. Der Magen tat ihm schon weh,
wenn er nur daran dachte. Voller Neid betrachtete er
den Nußknacker, der in der vorweihnachtlichen Zeit,
ganz im Gegensatz zu ihm, noch nichts leisten mußte.
Fernsehansager müßte man sein, dachte Henrik. So
einer muß komplizierte Wörter nur aussprechen.
Am 23. Dezember schrieb Henrik sein Abschlußdiktat bei der Mutter. Er war noch aufgeregter als bei
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Fräulein Möwe. Er wünschte sich, ein Zauberkünstler
zu sein, der sich die besten Ohren und Gefühle für
Kommas herbeizaubern konnte. In diesem Diktat hatte
Henrik Gefühl bewiesen, allerdings viel zu viel. Zehn
der kleinen Striche waren nach Ansicht der Mutter
völlig überflüssig.
Henrik hob erneut die Hand zum Schwur. „Du hast
beim ,größten Berg‘ ganz laut gekrächzt“, beteuerte er.
Und überhaupt fand er es gar nicht logisch, daß „das
Höchste“ ein „ch“ hatte und „das Größte“ völlig ohne
auskommen sollte. Aber bei Fräulein Möwe mußte er
ja auch das Wort „das“ einmal mit „s“ und einmal mit
Doppel-„s“ schreiben. Sie verriet ihm nie, wie sie es
gerade haben wollte.
„Die verdammte Rechtschreibung begreife ich nie“,
schrie Henrik. „Dann wirst du nie einen anständigen
Beruf erlernen“, sagte die Mutter und knallte so mit der
Faust auf den Tisch, daß die Heiligen Drei Könige wie
Lämmerschwänze hüpften. In diesem Moment wünschte sich Henrik, ein Weihnachtsmann zu sein, der
seiner Mutter nichts schenkte. Und während er sich
vorstellte, wie sie dann gucken würde, fiel ihm ein, daß
er noch gar nichts für sie gekauft hatte. Ihm blieb nur
noch der Heiligabend.
Eine Verkäuferin nannte Henrik einen Angstkäufer.
Er erklärte ihr, daß er in den letzten Wochen so eine Art
vielbeschäftigter Schriftsteller gewesen war. Er sah es ihr
an, daß sie ihm nicht glaubte. Wütend verließ er den Laden und kaufte im Geschäft nebenan von seinem ganzen
Geld Süßigkeiten. Schließlich hatte er einen ziemlich großen Nachholebedarf, da in seinem Nikolausstiefel ja nur
der Duden und eine kleine Tafel Schokolade gelegen
hatten. Und heute war schon der 24. Dezember.
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Bei dem Verschlingen der Zuckerwatte, der kandierten Äpfel und der drei Weihnachtsmänner grübelte er,
wie er seine Mutter überraschen könnte, ohne einen
Pfennig dafür zu bezahlen. Plötzlich hatte er eine Idee.
Henrik rannte nach Hause und nahm sich sogleich
den Duden vor. Seine Mutter registrierte das mit großer
Zufriedenheit. Sie wunderte sich jedoch, daß er kein
Mittagessen wollte. „Vielleicht habe ich dich in der letzten Zeit doch etwas überfordert“, sagte sie und schüttete
den Kartoffelsalat auf Henriks Teller in die große Schüssel zurück. Nachdem er sich eine Weile in seinem Zimmer eingeschlossen hatte, ging er zu seiner Mutter in die
Küche und teilte ihr mit wichtiger Miene mit: „Ich muß
für dein Geschenk noch einmal in die Stadt.“
„So viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit“, trällerte er beim Hinausgehen. „Aber sei pünktlich, um
17.00 Uhr ist Bescherung“, sagte die Mutter.
Henrik war sogar eine halbe Stunde eher da, verschwand jedoch gleich wieder in seinem Zimmer. Er
bat die Mutter, ihn auf keinen Fall zu stören. Sie hatte
nichts dagegen, daß sie sich in diesem Jahr mit Verspätung beschenkten.
Henrik überreichte ihr mit roten Wangen eine Mappe. Die Augen der Mutter leuchteten. „Ich ahne etwas“, sagte sie, „Diktate, nicht wahr?“
„Ja“, antwortete Henrik, „aber nicht von mir.“ Die
Augen der Mutter verloren an Glanz. „Nun schau doch
erst einmal“, forderte Henrik sie auf. Die Mutter blätterte. Auf jedem Zettel standen zehn Wörter mit unterschiedlichen Handschriften, dann folgten Berufsbezeichnungen. Henrik hatte lange nach den zehn Wörtern gesucht. Es sollten schon solche sein, mit denen
Erwachsene täglich zu tun hatten, und so entschied er
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sich für Eau de Cologne, Worcestersoße, Drainage,
Jalousie, Walkie-Talkie, Bronchitis und andere Alltäglichkeiten. Da die Mutter noch immer nicht begriff,
was sie da in den Händen hielt, erklärte es Henrik ihr.
„Zuerst wollte keiner mitmachen, aber dann habe ich
gesagt, daß ich einmal Journalist werden will und deshalb heute schon übe, andere zu befragen.“ Er war
beim Apotheker, bei der Verkäuferin aus dem Bäckerladen, beim Busfahrer, beim Briefträger, bei einem
Polizisten und bei einer Nachbarin, die als Sekretärin
arbeitet.
Weil Heiligabend war und weil Henrik beim Leben
der Heiligen Drei Könige geschworen hatte, diese Arbeiten nirgendwo zu veröffentlichen, hatten alle die
zehn von ihm diktierten Begriffe aufgeschrieben. Später hatte Henrik dann die Berufe der Schreiber darunter gesetzt. Diese Information erschien ihm besonders
wichtig. Die letzte Seite enthielt eine Zensurenübersicht unter der Überschrift „Bewertung der Diktate
von Menschen mit anständigen Berufen“. Eine Eins
und selbst eine Zwei hatte niemand erreicht.
Die Mutter blätterte lange in der Mappe. Dann
mußte sie lachen, als sie sah, wie der Apotheker Drainage geschrieben hatte. „Ach“, sagte sie, „die verdammte Rechtschreibung ist schon ein Problem.“
„Ein Wahnsinnsproblem“, meinte Henrik, „das man
bestimmt nicht in einem Monat in den Griff bekommt“. Genau das wollte er der Mutter den ganzen
Dezember begreiflich machen. Vielleicht hatte er es
mit seiner Weihnachtsüberraschung geschafft. Aber
das und auch die Wahl seines Berufes waren in diesem
Augenblick, als er seine Geschenke auspackte, völlig
unwichtig.
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