
Verdrehte Ohren, hören mit verdrehten Augen!

Ich stand auf, als mich meine Mutter liebevoll weckte! Nie wollte ich so richtig freiwillig zur 
Volkschule gehen, denn damals war es ein sehr, sehr langer Fußmarsch bis zum Bus und 
zurück! Irgendwann lief ich wie verrückt, so, dass es mir vor lauter Wut direkt Freude 
machte! Wenn ich im kleinen Bus drin war, war der so angestopft, wie ein Abfluss, der 
verstopft wurde, und so eng, dass ich mir dachte: “Bitte, lieber Gott, lass mich bald 
aussteigen!!!“ In der Schule konnte ich nur eines: Freuen, wenn die Pause ist, und es fing 
an zu klingeln! Und jeder war schnell und schaute, ob er als erster vom Gebäck oder von 
der Milch bekommen konnte! Ich mochte so gern die Vanillemilch und die Mohnflesserl! 
Auch meine Nachbarn waren in der gleichen Klasse bei mir, und es freute mich! Aber es 
gab einen von den Vieren, der etwas Merkwürdiges hatte! Komplett verdrehte Ohren mit 
denen mein Nachbar doch noch hört! Und Augen, die so verdreht sind, als würde man 
meinen, sie wären in einer Waschmaschine durchgeschleudert worden! Im Dunkeln würde
man sich fürchten, aber er ist deswegen genauso ein Mensch wie du und Ich! Als die 
Schule aus war, sind wir mit dem Bus zurückgefahren und sind zu Fuß auf der steilen 
Bergwiese heimgegangen. Aber ich habe immer viel Spass gehabt, und auch mit dem 
außergewöhnlichen jungen Burschen! Keiner von den anderen Schülern wollte ihn haben 
und respektieren! Aber in unserer Umgebung wusste er ganz genau, dass er auf uns 
zählen konnte, und er gehört zu uns dazu! Und das war schön! Und plötzlich geschah ein 
Wunder, und der Junge drehte ein wenig die Augen, dann machte er sie zu, und als er sie 
aufmachte, hatte er seine normalen Augen wieder! Er weinte vor lauter Freude, und wir mit
ihm.
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