DIE SCHMUTZIGE ARJA
In einem ganz kleinen Haus an einem See in Finnland lebten drei Schwestern. Zwei von ihnen
waren sehr stolz und selbstsüchtig. Sie unternahmen immer alles gemeinsam, ohne ihre jüngste
Schwester mitzunehmen. Diese hieß Arja und musste alle Arbeit tun. Sie heizte die Sauna, säuberte
sie wieder nach dem Bad. Sie wusch, putzte und fegte. Deshalb war sie oft in alte Lumpen gekleidet
und ein wenig schmutzig. Höhnisch nannten ihre Schwestern sie stets „die schmutzige Arja“.
An einem Sonntagmorgen wollten die beiden älteren Geschwister in die Kirche gehen. Sie
verboten aber Arja, mit ihnen zu kommen, weil sie sich ihrer schämten. So durfte Arja sich erst
später auf den Weg machen.
Unterwegs trafen die älteren Schwestern ein Lämmchen, dessen Wolle schon sehr lang, dick und
zottig war. Es schien sehr unter der Hitze zu leiden und bat die Mädchen, es doch zu scheren. Diese
aber hoben stolz ihre Näschen in die Luft und setzten mit einem verächtlichen Schulterzucken ihren
Weg fort.
Nach einer Weile begegnete ihnen eine Kuh, die die Mädchen anflehte, sie doch zu melken. Aber
auch für dieses arme Tier hatten die Geschwister kein Verständnis.
„Wir haben keine Zeit, alle möglichen Kühe zu melken“, sagten sie und setzten ihren Weg fort.
Später trafen sie noch einen alten Mann, der auf einem Stein saß und zu schwach war, um
aufzustehen. Aber auch für ihn hatten die Mädchen nur ein Naserümpfen, helfen wollten sie ihm gar
nicht.
Eine kurze Weile nach ihnen folgte Arja. Als sie das Lämmchen sah, schor sie es, ohne dass es ein
Wort zu sagen brauchte. Sie molk die Kuh, half dem alten Mann auf die Beine und begleitete ihn
auch noch ein Stück.
Zum Zeichen seines Dankes schenkte der alte Mann Arja einen Zauberstab und erklärte: „Wenn
du diesen Weg weitergehst, kommst du zu einem großen Stein. Berühre ihn mit diesem Stab. Dann
erhältst du deine Belohnung.“
Arja dankte ihm und tat, wie er ihr geraten hatte.
Als das Mädchen zu dem Stein gelangte und ihn mit dem Stab berührte, sprang der Stein auf. In
seinem Innern fand Arja eine große Kiste, die mit Silbertalern gefüllt war. Jetzt war sie nicht mehr
auf ihre eigensüchtigen Schwestern angewiesen. Sie kaufte sich ein eigenes Häuschen an einem See
und lebte dort glücklich und zufrieden.
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DEUTSCHE KÜCHE = BRATWURST?
Würste sind in den meisten Ländern der Welt gleichbedeutend mit deutscher Küche. Sie sind ganz
offensichtlich eine beliebte Fastfood-Variante, die Besuchern in Deutschland auffällt: ob als CurryWurst, Thüringer oder Nürnberger Würstchen, im Brötchen oder zum Kartoffelsalat. Im Sommer
liegen sie auf jedem Grill.
Man wird es kaum glauben, aber die deutschen Würstchen sind selbst im fernen Japan
allgegenwärtig und sehr beliebt: Frankfurter Würstchen gibt es auf jedem japanischen Volksfest und
in vielen Supermärkten zu kaufen. Und zwar, welche Unterschiede gibt es zwischen den beiden
Küchen aus japanischer Sicht?
Deutsche Essgewohnheiten unterscheiden sich von japanischen in vielerlei Hinsicht. Deutsche
Gerichte sind in der Tat stärker gewürzt, salziger und fettiger als japanische. Viele Europäer sind der
Meinung, dass die deutschen Portionen sehr groß sind – und die Deutschen vor allem sehr viel essen.
Der Grund liegt sicher auch darin, dass die deutsche Essfolge eine gänzlich andere als die japanische
ist. In Deutschland wird pro Person ein Gericht serviert, wobei sich alle Speisen auf einem Teller
befinden. In Japan werden unzählige verschiedene Gerichte in kleinen Schälchen serviert, die
gemeinsam verzehrt werden.
Dieser Unterschied wird bei Japanern, die Deutschland besuchen, oft vergessen. Es werden
zahlreiche verschiedene Gerichte bestellt, die auch ein „normaler“ Deutscher nicht essen könnte.
Hinzu kommt die Speisenkombination: Heringe, Sauerkraut, Knödel, Blutwurst, Kaiserschmarrn
usw. werden auch einmal gleichzeitig bestellt. In der japanischen Speisefolge ist es normal, ein
Fischgericht zusammen mit einem Fleischgericht zu servieren. In Deutschland werden die Speisen in
einzelnen Gängen angeboten, d. h., die voneinander abgegrenzten Gerichte werden nacheinander
serviert (Menüfolge).
In Deutschland kommen viele auch im Ausland bekannte traditionelle Spezialitäten wie Eisbein
mit Sauerkraut oder Schweinshaxe mittlerweile nur noch selten auf den Tisch. Die fettreichen
Speisen, die früher die Menschen durch die kargen Wintermonate brachten, haben diesen Zweck
eingebüßt. Ausländische Gäste sind verwundert, wenn sie auf Deutsche treffen, die diese typischen
Gerichte noch nie gegessen haben ... Viele deutsche Gerichte werden nur noch zu besonderen
Gelegenheiten gegessen. Internationale Spezialitäten ergänzen die traditionelle deutsche Küche.
Gerade junge Deutsche achten verstärkt auf abwechslungsreiches und gesundes Essen. Viele lehnen
Fleisch sogar gänzlich ab. Der heutige Speisezettel ist vor allem durch die Nachbarstaaten stark
beeinflusst, z. B. Frankreich und Italien. Der aktuelle Trend liegt auf asiatischem Essen (kulturelle
Einflüsse). Zu bedenken sind aber auch regionale Unterschiede, die bis heute einen starken Einfluss
auf die täglichen Essgewohnheiten in Deutschland ausüben.
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EIN BLAUES WUNDER UND SEIN SCHÖPFER: DIE GESCHICHTE DER JEANS
Bald feiert die Jeans ihren 150. Geburtstag. Unser liebstes Beinkleid, das aus kaum einen Schrank
mehr wegzudenken ist, wurde am 20. Mai 1873 patentiert. Die Geschichte der Jeans begann als
Arbeiterhose, die erst von Goldgräbern, dann von Cowboys, Farmern und Holzfällern, später auch
von Soldaten getragen wurden. Heute ist sie aus keinem Schrank der Welt mehr wegzudenken, kaum
einer hat nicht mindestens 1 Paar Jeanshosen darin.
Doch egal ob einfach und günstig, ob aufwendiger und Marke, oder exklusiv und Designer, alle
Jeanshosen haben eines gemeinsam: Sie sind strapazierfähig und robust geblieben. Nur zieren sie
heute nicht mehr nur die Körper von Arbeitern, sondern sind ein Outfit für jede Lebenslage.
Die Geschichte der Jeans ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Sie beginnt nicht, wie viele
vermuten, im Wilden Westen, sondern in einem kleinen Ort in Bayern namens Buttenheim. Hier
wurde am 26. Februar 1829 Löb Strauß geboren. Er stammt aus einer armen jüdischen Familie. Seine
Auswanderung in die Vereinigten Staaten war daher keinesfalls freiwillig. 1816 trat in Bayern das
Judenedikt in Kraft, wodurch die Juden den Christen rechtlich fast gleichgestellt waren, jedoch auch
für jeden Ort eine Höchstzahl jüdischer Familien festgelegt wurde. Damit war die Möglichkeit der
Familiengründung für Juden beschränkt, und als die nächste Generation herangewachsen war,
verließen viele Juden Bayern in Richtung USA.
Als Löb Strauß 16 Jahre alt war und sein Vater verstarb, gab es keine Alternative mehr: Familie
Strauß wanderte in die USA aus. Den jungen Löb zog es nach San Francisco, weil er hoffte, dort vom
Goldrausch zu profitieren.
Im Alter von 23 Jahren wurde er amerikanischer Staatsbürger und nannte sich seitdem Levi
Strauss. Nachdem er seinen Unterhalt als Straßenhändler verdiente, wurde er Tuchhändler. Statt
selbst Gold zu schürfen, verkauft er den Goldschürfern u. a. Zelte.
Der Legende nach fragte ihn einer der Goldschürfer eines Tages, ob er statt robuster Zeltplanen
auch stabile Hosen verkaufen könnte, die nicht so schnell zerschleißen wie herkömmliche Hosen.
Levi Strauss ging mit diesem Mann zu einem Schneider und ließ für ihn eine Hose aus Zeltstoff
fertigen.
Strauss experimentierte bald darauf mit neuen Stoffen und stieß so auf den sehr dicht gewebten
Baumwollstoff aus Nîmes, der mit Indigo blau gefärbt wurde. Der Stoff wurde aufgrund seiner
Herkunft Denim genannt („de Nîmes“).
1870 entwickelte der Schneider Jakob Davis die klassische Form mit verstärkenden Nieten, die
Levi Strauss ab 1873 in seinem Kurzwarenhandel zum Verkauf anbot. Die Produktion seiner
Baumwollhosen machte Levi Strauss reicher als er sich in seinen kühnsten Hoffnungen erträumt
hätte.
Levi Strauss nannte seine Erfindung sein Leben lang „waist overall“. Der Begriff Blue Jeans für
diese strapazierfähige Hose wurde erst nach seinem Tod erfunden. Er stammt von "Bleu de Gênes",
da die italienische Stadt Genua als Textilhandelshafen bekannt war und von dort Indigo in die USA
importiert wurde.
Nach Europa kam die Jeanshose durch den Zweiten Weltkrieg, denn amerikanische Soldaten
trugen Jeans.
Nietenhose oder Texashose wurde die Jeans in Deutschland auch genannt und sie hatte zu Beginn
keinen leichten Stand. Es wurde dagegen gewettert und sie galt auch als Symbol des Protests gegen
Autorität und Tradition. In der DDR war das Tragen zeitweise sogar verboten (z. B. in Schulen oder
auf Tanzveranstaltungen).
Dennoch konnte nichts den Erfolg verhindern und Filmstars wie Marlon Brando oder James Dean
steigerten ihren Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad. 1948 wurden die ersten Jeans in Europa
hergestellt und seit 1953 gibt es auch Modelle für Frauen.
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HURRIKANS
Hurrikans (auch: Hurrikane) sind tropische Wirbelstürme, die vor allem ab August über die
karibischen Inseln, den Golf von Mexiko und Florida ziehen. Das Wort „Hurrikan“ bedeutete
ursprünglich bei den Eingeborenen Mittelamerikas so viel wie „Gott des Windes“.
Hurrikans haben eine Windgeschwindigkeit von mindestens 118 Kilometern pro Stunde – das
entspricht der Windstärke 12 – und können schwere Verwüstungen anrichten. Außerdem bringen sie
starke Regenfälle und Sturmfluten.
Hurrikans entstehen über dem Atlantischen Ozean, wenn die Wassertemperatur mindestens 27
Grad erreicht. Durch die starke Verdunstung gelangt viel Wasserdampf in die Atmosphäre, so dass
bei dessen Kondensation in höheren Luftschichten enorm viel Wärme-Energie frei wird. Dadurch
entstehen hoch aufgetürmte Wolken und Gewitter-Zellen. Durch die Erddrehung bekommen sie den
gefürchteten Drehimpuls, der sie zu einem Wirbel werden lässt. Die Passatströmung von der
Saharawüste Richtung Amerika schiebt sie dann weiter über den Atlantik.
In der Mitte dieses Wirbels lösen sich alle Wolken auf, und es herrscht beinahe Windstille. Hier
spricht man vom „Auge des Wirbelsturms“. Befindet man sich in diesem Auge, passiert gar nichts.
Fegt aber der Wirbel über einen her, regnet es und alles, was nicht niet- und nagelfest ist, wird vom
Sturm zerrüttet. Die hohen Geschwindigkeiten, die Hurrikans erreichen können, werden durch
enorme Luftdruck-Unterschiede ausgelöst, die in ihnen herrschen.
Die Hurrikans eines Jahres werden in der Reihenfolge des Alphabets abwechselnd mit einem
männlichen und weiblichen Vornamen benannt. Da der erste benannte Sturm eines jeden Jahres mit
„A“ anfängt, kann man leicht erkennen, wie viele Stürme es schon gegeben hat.
Ein besonders schlimmer Hurrikan war Katrina, der elfte Sturm des Jahres 2005. Er fegte mit
verheerenden Folgen über den südöstlichen Teil der USA: Rund 1800 Menschen verloren dabei ihr
Leben. Die Sachschäden lagen bei über 81 Milliarden Dollar, New Orleans stand bis zu 7,60 Meter
unter Wasser.
Bereits jetzt hat die atlantische Hurrikan-Saison alle Rekorde geschlagen. Doch Klimaforscher
stellen weitere Steigerungen in Aussicht. Insbesondere dürfte die Gewalt der Stürme zunehmen. So
könnte sich nach einer Modellrechnung der US-Behörde für Meeres- und Atmosphärenforschung
(NOAA) die Zahl der Hurrikane, die in die höchste Kategorie 5 eingestuft werden müssen, im
tropischen Nordatlantik verdreifachen. In diesem Meeresgebiet wuchs die Macht der Riesenwirbel
schon seit einiger Zeit: „Der tropische Nordatlantik hat sich seit den 70er-Jahren um etwa ein Grad
Celsius erwärmt. Die höheren Temperaturen führen den Stürmen mehr Energie zu“, erklärt Stefan
Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
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VERTEIDIGUNG
Mama küsste mich nun auf die Stirn. „Na, gehen wir!“, sagte sie. „Geh ruhig schlafen. Wir
kommen bald wieder.“ Ich schielte zum Vater hin. Er stand in Hut und Mantel und hielt ein
Riesenbouquet hellroter Rosen in der Hand. „Bis auf später!”, sagte er. Er wickelte die Rosen in eine
Zeitung. Mama zog einen glänzenden Pelzmantel über. Sie verließen die Wohnung und winkten mir
zu.
Ich aber winkte nicht zurück. In meinem Herzen war es bitter. Als sie aus dem Zimmer
fortgegangen waren, wurde es ungewöhnlich still. Ich konnte hören, wie die Uhr auf dem Kamin
tickte. Der hässlich zugerichtete Rosenbusch starrte mit seinen stumpf gewordenen Zweigen vor dem
nächtlichen Fenster. Zwischen den smaragdenen Blättern blinkte eine kleine, vergessene Knospe wie
ein rotes Vögelchen. Ich kletterte auf den Stuhl und streichelte es mit dem Finger.
Der Kamin gähnte mit schwarzem Rachen, seine Gitterstäbe waren Zähne. Der dunkelrote
altertümliche Geschirrschrank blinkte vor der gegenüberliegenden Wand mit trüben Glasscheiben.
Finster hockte der alte Diwan wie ein Riese da – mit einem runden Spiegel statt eines Kopfes. Neben
dem weggeschobenen Wandschirm in der Ecke schimmerte mein kleines, bereits zurechtgemachtes
Bett. Aber zum Schlafen hatte ich keine Lust. Die Uhr tickte so angestrengt, dass es schien, als würde
gleich etwas geschehen. Auf dem Tisch stand mein Abendbrot – goldener Tee im Glas, ein Löffel
drin, Brot und eine Frikadelle auf dem Teller.
Die Frikadelle erinnerte mich wieder schrecklich an den verwilderten Jungen im Restaurant, an
seine kleine, schmutzige Faust ... Und wenn er nun plötzlich hereinkam? Er kommt, er kommt,
blinzelte der Geschirrschrank, und die Uhr beeilte sich zu ticken: herein, herein, herein, herein ...
„Er kommt nicht herein“, sagte ich laut. „Wie soll er denn hereinkommen?“
„Herein, herein!”, murmelte die Uhr.
„Was faselst du da!”, sagte ich laut.
Wenn man laut spricht, ist es nicht mehr so unheimlich, man fühlt sich sicherer.
Auf dem Tisch neben dem Teller lagen Messer und Gabel. „Oho!”, sagte ich mit schrecklicher
Stimme. „Wir haben ein Messer! Ein fabelhaft scharfes Messer!“ Ich nahm das Messer und schwang
es einige Male durch die Luft. „Fa-bel-haft!“, wiederholte ich und ging dabei im Zimmer auf und ab.
„Wunderbar! Ein Messer! Das ist gut, so ein Messer!“
Der Herumstreuner musste trotzdem irgendwo in der Nähe sein. Natürlich gut versteckt! Ich fühlte
ihn in meinem Rücken. Rasch drehte ich mich zum Fenster – es gähnte pechschwarz. Der
Rosenstrauch, nun schon gar nicht mehr rot, stand vereinsamt auf der Fensterbank. Mir kam es vor,
als flitzte hinter dem Fenster ein zottiger Schatten vorbei.
Es rauschte im Kamin. Wieder drehte ich mich um. Das war der Wind im Kamin – oder war es
nicht der Wind? „Wir haben ein Messer und noch was!”, sagte ich zum Kamin. Der Kamin schwieg
und bleckte die Gitterzähne. Alles im Zimmer beobachtete mich schweigend: der Diwan, der
Geschirrschrank. Er ist hier, ist hier, sagte die Uhr und hörte nicht damit auf.
„Man müsste die Tür verbarrikadieren!”, sagte ich zu mir selbst. „Dann wäre es sicherer.“ Ich
schleppte Koffer und Stühle zur Tür. Ich entwickelte eine wilde Tätigkeit, ließ aber das Messer nicht
aus der Hand. Der Herumstreuner sollte das ruhig sehen, wenn er mir zusah! Zwei Stühle legte ich
vor die Tür auf den Boden, darauf türmte ich noch zwei, und vor die Stühle stellte ich aufrecht zwei
verstaubte Koffer, die ich unter dem Bett hervorgeholt hatte. Ich war so müde, dass mir der Schweiß
ausbrach. Aber nun war es nicht mehr ganz so schrecklich. Immerhin war die Tür verrammelt. Ich
setzte mich vor der Barrikade auf den Fußboden, mit dem Gesicht zur Tür, schlug die Beine
übereinander wie Sussmann, wenn er auf dem Tisch saß und nähte. Sussman nannte das „Sitzen auf
östliche Art“. So sollten die Beine nicht müde werden – na also! Dann eben auf östliche Art!
Mama sagte mir später, dass sie und mein Vater mich schlafend vorgefunden hätten, hinter der
verbarrikadierten Tür, mit dem Messer in der Hand.
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WER HAT BRIEFMARKEN ERFUNDEN?
Wer zu Weihnachten Briefe oder Postkarten verschicken will, der braucht Briefmarken. Diese
Postwertzeichen gab es nicht immer. Vor ihrer Erfindung musste der Empfänger eines Briefes das
Geld für die Beförderung zahlen. Dies führte zu Problemen, weil arme Leute nicht immer genug Geld
hatten, um den Brief anzunehmen.
Mehr als 160 Jahre ist es her, dass in Deutschland die erste Briefmarke in Umlauf kam: der
Schwarze Einser. Am 1. November 1849 kam sie heraus. Die Geschichte der Briefmarken beginnt
aber in einem anderen Land.
Im 19. Jahrhundert konnte es teuer werden, einen Brief zu bekommen. Zu dieser Zeit musste
nämlich der Empfänger die Post bezahlen. Deshalb wurde die Post oft ausgetrickst: Im Laufe der Zeit
entwickelten die Schreiber und Empfänger immer ausgeklügeltere Systeme, um einfach nur bei der
äußerlichen Betrachtung des Briefes geheime Botschaften auszutauschen (zum Beispiel durch kleine
Kreuze oder Aufkleber auf den Briefumschlägen). Der anschließend zurückgewiesene Brief hatte so
seinen Zweck erfüllt, allerdings ohne dass der Postbote dafür entlohnt wurde.
„Wir müssen das Postwesen ändern“, sagten sich die Briten – und erfanden die Briefmarke. Die
Idee stammt von einem englischen Lehrer namens Rowland Hill. Die Tatsache, dass der Empfänger
des Briefes das Porto für seinen Brief bezahlen sollte, gefiel ihm nicht. Besonders ärgerte er sich
darüber, wenn er einen uninteressanten Brief bekam. So schrieb er eines Tages einen Brief an den
Generalpostmeister von England. Sein Vorschlag: Der Absender soll für die Beförderung bezahlen –
und zwar bevor der Brief verschickt wird. Damit jeder sehen konnte, dass der Brief bezahlt war,
wurde eine Quittung auf den Brief geklebt – an den Postschaltern sollte man kleine Papierblättchen
verkaufen.
Am 6. Mai 1840 kam in England die erste Briefmarke der Welt heraus. Sie zeigte die englische
Königin Victoria.
Die Idee des Schullehrers eroberte alle Länder. Im Jahre 1842 verkaufte man Briefmarken in
Amerika, im nächsten Jahr – in der Schweiz. 1949 wurde Rowland Hill zum Generalpostmeister von
England ernannt.
Briefmarken erzählen Geschichten. Die Motive zeigen berühmte Persönlichkeiten,
Sehenswürdigkeiten oder erinnern an bedeutende Ereignisse. Millionen von Menschen auf der
ganzen Welt sammeln Briefmarken – sogar die englische Königin Elizabeth II. Dabei gilt: Eine
Briefmarke, die es sehr selten gibt, ist auch sehr teuer.
Die „Tre Skilling Banco“ aus Schweden ist mit rund zwei Millionen Euro die teuerste auf der
Welt. Es gibt sie nur einmal. Auch Marken mit Fehlern sind wertvoll. So ein Exemplar ist die
berühmte „Blaue Mauritius“. Die hat 1847 ein Uhrmacher gedruckt. Statt „post paid“ für „Gebühr
bezahlt“ schrieb er aber „post office“ für „Postamt“ auf die Marke. Der arme Mann wurde damals
sicher bestraft. Heute wird seine Marke für viel Geld gehandelt.
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DAS UNUGUNU
VON IRINA KORSCHUNOW
Ich will etwas aufschreiben, den Bericht vom Unugunu, wie es gekommen ist, was es mit uns
gemacht hat und wie wir es wieder losgeworden sind.
Das Unugunu ist an einem Sonntag zu uns gekommen. Wir saßen beim Kaffee, mein Vater,
meine Mutter, mein Opa und ich. Es gab Streuselkuchen, und wir sahen einen Western, und gerade,
als der Verbrecher heimlich fliehen wollte, klingelte es.
„Sieh nach, wer da ist, Eddi“, sagte meine Mutter, und ich tat, als hätte ich nichts gehört, weil der
Western so spannend war.
„Du sollst nachsehen“, sagte meine Mutter, und ich tat, als hätte ich nichts gehört, weil der
Western so spannend war.
„Du sollst nachsehen“, sagte meine Mutter noch einmal. Ich rannte über den Flur und riss die Tür
auf.
Da sah ich das Unugunu.
Natürlich wusste ich noch nicht, dass es ein Unugunu war. Ich bekam nur einen Schreck. Ich hatte
an Frau Berg von nebenan gedacht, und nun stand da so ein Ding, das aussah wie ein bläulicher
Luftballon, auch nicht viel größer, mit Kopf und Armen und Beinen. Hätte ich ihm nur gleich einen
Tritt gegeben! Aber tu das mal, wenn plötzlich ein Luftballon mit Beinen vor dir steht! Das Ding
watschelte an mir vorbei ins Wohnzimmer, und ich war froh, dass mein Vater dort drinnen saß.
Meinem Vater nämlich durfte keiner dumm kommen. Unser Hausmeister traute sich früher nicht mal,
ihn anzumeckern, wenn ich im Hof Fußball gespielt hatte, und der meckert sonst jeden an. Ich war
sicher: Mein Vater, der hat Mumm, der wird es diesem Luftballon schon zeigen!
Aber mein Vater tat gar nichts. Er starrte das Ding bloß an. Auch meine Mutter starrte es an, und
mein Opa. Alle schwiegen, nur unser Wellensittich zwitscherte. Und dann passierte es: Das Ding
blies sich auf. Es wurde größer und größer, größer als mein Vater, so groß wie der Schrank links an
der Wand, ein riesengroßer Luftballon mit Kopf und Armen und Beinen. Im Kopf saßen ein Mund
und zwei Augen. Sie waren klein und blank wie Glasknöpfe, und mit diesen Augen blickte es von
einem zum andern, auf mich, auf meine Mutter, auf meinen Opa, auf meinen Vater.
„Ich bin ein Unugunu“, schnarrte es.
„Um Himmels willen!”, schrie meine Mutter und fuhr hoch, und mein Vater machte ein Gesicht,
als hätte er drei Steine auf den Kopf bekommen. So hat er noch nie ausgesehen, nicht mal, als unser
Auto geklaut worden ist. „Was wollen Sie?”, rief er. „Was wollen Sie von uns?“
Er sagte ,Sie' zu diesem Unugunu, das hat mich gleich gewundert. Das Unugunu hob einen Arm,
so einen dicken, aufgeblasenen Wurstarm. „Fernsehen abstellen! Hinsetzen! Mund halten!“,
schnarrte es laut, und vor Schreck bin ich gleich zum Fernseher gerast. Das war vielleicht eine
Stimme! Unser Hausmeister, der spricht, als ob er eine Kehle aus Blech hat. Aber gegen das
Unugunu ist das direkt Watte. Ich brauche mich nur an die Unugunustimme zu erinnern, dann
bekomme ich jetzt noch Angst. Wenn der Kerl bloß verschwindet, dachte ich, wenn Papa es bloß
rausschmeißt. Ich schielte zu meinem Vater hin. Er saß in seinem Sessel, hatte die Hände auf den
Knien, und sein Gesicht war weiß. Dafür kam meine Mutter in Fahrt. Meine Mutter kann nämlich
ganz schön in Fahrt kommen.
Meistens ist sie gemütlich, nur zu viel ärgern darf man sie nicht, dann wird sie wild.
„Was fällt Ihnen ein?“, fauchte sie das Unugunu an. „Machen Sie, dass Sie verschwinden. Das
ist unsere Wohnung. Die Polizei ...“
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Weiter kam sie nicht, denn mein Vater hielt ihr den Mund zu. „Bist du verrückt geworden?“,
zischte er und zeigte auf das Unugunu. Da sah ich es: Aus dem Mund kamen kleine, gelbliche
Wolken, ähnlich wie die Ringe, die mein Vater manchmal beim Rauchen macht. Gleichzeitig fing es
an, ekelhaft zu stinken. Meine Mutter stieß einen Schrei aus. „Bitte nicht“, jammerte sie. „Hören Sie
auf. Denken Sie doch an das Kind. Wir tun ja alles, was Sie wollen.“
„Sehr gut“, schnarrte das Unugunu. „Sehr vernünftig. Der Alte soll aufstehen.“ Mit dem Alten
meinte es meinen Opa. Er saß in seinem Ohrenbackensessel und verstand kein Wort. Er ist nämlich
schwerhörig.
Mein Vater zerrte ihn aus dem Sessel. „Komm, geh aufs Sofa“, rief er ihm ins Ohr. „Der Herr
Unugunu will hier sitzen.“
„Unu-gunu?“, stammelte mein Opa. „U-nu-gu-nu?“ Und er sah ebenfalls aus, als hätte er drei
Steine auf den Kopf bekommen.
Das Unugunu ließ sich in den Ohrenbackensessel fallen. Dort saß es groß und aufgeblasen und
schnarrte: „Kaffee, Kuchen, Schinkenbrot – bisschen dalli!“
Meine Mutter rannte in die Küche. Sie kam mit frischem Kaffee und einem Berg Streuselkuchen
zurück. Schinkenbrote brachte sie auch, mit so viel Schinken, wie ich mir schon immer gewünscht
habe. Das Unugunu fing an, sich vollzustopfen. Es fraß den ganzen Kuchen auf, und ich platzte
beinahe vor Wut.
„Warum gibst du dem keinen Tritt in den Hintern?”, schrie ich meinen Vater an.
„Pst“, machte meine Mutter erschrocken. Das Unugunu lehnte sich zurück und schnarrte: „Erklärt
es ihm.“
„Es ist ein Unugunu“, sagte mein Vater.
Das wusste ich inzwischen schon. Ich begriff nur nicht, warum man so ein Unugunu nicht in den
Hintern treten durfte.
„Ein Unugunu ist gefährlich“, sagte mein Vater. „Wenn du schon groß wärst, wüsstest du das.
Was ein Unugunu befiehlt, muss man tun.“
„Warum denn?”, fragte ich.
Mein Vater sah das Unugunu an. Es nickte, und mein Vater fuhr fort: „Weil es giftige Gase
ausatmen kann. Du hast es doch selbst gesehen. Ein bisschen mehr, und wir alle sterben. Jeder
Erwachsene weiß, dass man einem Unugunu gehorchen muss.“
„Und wenn man es totmacht?”, fragte ich, und meine Mutter zischte schon wieder „pst, pst“. Das
Unugunu aber erhob sich. Es stand in seiner ganzen Größe vor uns und schnarrte: „Ein Unugunu
kann man nicht töten. Ein Unugunu ist unsterblich.“ Mein Vater nickte. „Das stimmt“, sagte er.
Von da an hatten wir das Unugunu auf dem Hals. Es befahl uns, was wir tun sollten, und wir
machten, was es wollte. Vor allem wollte es fressen und saufen. Es fraß von morgens bis abends,
Wurstbrote, Schweinebraten, Buttercremetorte, Spaghetti, Würstchen, Suppe, Rouladen, Speckeier.
Meine Mutter stand den ganzen Tag in der Küche, und weil sie nach einer Woche kein
Wirtschaftsgeld mehr hatte, holte mein Vater alles, was wir gespart hatten, von der Sparkasse. Über
viertausend Mark! Nur, damit wir das Unugunu füttern konnten!
Aber das mit dem Geld war noch nicht das Schlimmste. Viel schlimmer war, was wir sonst tun
mussten.
Es fing gleich am ersten Sonntag an. Zwei Stunden, nachdem das Unugunu gekommen war,
klingelte es.
„Zuhören“, schnarrte das Unugunu, „aufpassen!“ Und es befahl meiner Mutter, zu dem Besuch an
der Tür: „Geh weg, dummer Mensch!“ zu sagen.
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„Nein!”, rief meine Mutter. „Das kann ich nicht.“
„Verstanden?“, schnarrte das Unugunu und blies ein gelbes Wölkchen in die Luft. Da ging meine
Mutter. Ich ging mit und sah zu, wie sie die Tür öffnete. Draußen stand Onkel Peter.
„Tag, Hilde“, sagte er und wollte hereinkommen.
Meine Mutter stellte sich auf die Schwelle. „Geh weg, dummer Mensch“, sagte sie laut und
deutlich. Dann schlug sie die Tür zu und fing an zu heulen. Onkel Peter ist ihr Bruder. Wir freuen uns
immer, wenn er kommt, ich auch, weil er beim Quartettspielen so viele Witze macht. Jetzt waren wir
ihn bestimmt für immer los. Ich hatte solche Wut, dass ich am liebsten Pfeil und Bogen geholt und
dem Unugunu eins in den Luftballonbauch gebrannt hätte. Aber das ging nicht, wegen dem Giftgas.
So dachten wir. Deshalb musste meine Mutter zu jedem, der bei uns klingelte, „Geh weg, dummer
Mensch!“ sagen. Es war schrecklich. Nach drei Tagen hatte sie zu zwei von ihren Freundinnen, zu
drei Frauen aus dem Haus, zu einem Hausierer, vier Vertretern und drei Kindern, die mit mir spielen
wollten, „Geh weg, dummer Mensch“ gesagt. Danach guckte uns niemand mehr an. Der Hausmeister
spuckte aus, als er meinen Vater traf, und mein Vater musste es sich gefallen lassen. Denn von dem
Unugunu durften wir keinem Menschen etwas sagen. Am ersten Montag, als mein Vater zur Arbeit
und ich zur Schule ging, hatte es geschnarrt: „Wenn jemand verrät, dass ich hier bin, bekommen die
Frau und der Alte Giftgas. Verstanden?“ Da wussten wir, dass wir schweigen mussten.
In der Schule konnte ich nicht aufpassen. Immer wieder überlegte ich, ob ich einfach von zu
Hause wegbleiben sollte. Aber dann würden die Leute fragen, warum, und womöglich würde die
Polizei bei meinen Eltern klingeln. Und dann würde meine Mutter „Geht weg, dumme Menschen“
sagen, und die Polizei die Wohnung stürmen, und das Unugunu meine Mutter und meinen Opa
vergiften. Nein, ich konnte nicht weglaufen. Ich musste mittags nach Hause gehen und mich ins
Wohnzimmer setzen. Jeder, der zu Hause war, musste dort sitzen. Das Unugunu erlaubte nicht, dass
zwei von uns allein waren und miteinander sprechen konnten. Deshalb sprachen wir überhaupt nicht
mehr miteinander. Wir sahen auch nicht mehr fern. Wir saßen nur da. Und abends musste mein Vater
Briefe schreiben, an seinen Chef, an den Vorsitzenden von seinem Verein, an alle möglichen Leute.
In den Briefen musste er Kollegen und Freunde verpetzen, dass sie faul waren, dass sie schlecht über
den Chef sprachen und solche Sachen. Davon wurde mein Vater ganz gelb im Gesicht, und falls ihn
doch mal einer von uns anredete, brüllte er gleich los. Ich kroch meistens in die Ecke neben dem
Schrank. Dort hockte ich und machte mich ganz klein, und das Unugunu kümmerte sich nicht um
mich. Ich hoffte schon, es hätte mich vergessen. Aber das war ein Irrtum.
Eines Mittags nämlich fing es an, mit seinen Knopfaugen in meine Richtung zu starren. Nach
einer Weile stand es auf und ging ans Fenster. „Herkommen“, befahl es mir. „Rausgucken. Wer ist
unten?“
„Kurti“, sagte ich.
„Runtergehen“, schnarrte das Unugunu.
„Kurti verprügeln.“
Ich dachte, ich höre nicht richtig. Kurti ging noch nicht mal zur Schule. Er war klein und dünn und
spielte unten im Hof Schaffner, mit so einer blauen Mütze auf dem Kopf. Den konnte ich doch nicht
einfach verprügeln.
„Runtergehen“, wiederholte das Unugunu. „Kurti verprügeln. Sonst kriegen die Frau und der Alte
Giftgas. Bisschen dalli.“
Mein Opa war zum Glück schwerhörig. Aber meine Mutter hatte das Unugunu verstanden. Sie sah
mich an, und ich wusste, was sie dachte. Hoffentlich tut er's, dachte sie. Ausgerechnet meine Mutter,
die mir immer gepredigt hat, dass man Kleinere und Schwächere beschützen muss. Damals hat sie
das bestimmt auch so gemeint. Meine Mutter hat keine Sprüche gemacht. Und jetzt wollte sie, dass
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ich Kurti verprügele, bloß wegen diesem verdammten Unugunu. Und ich bin 'runtergelaufen und
habe es getan.
So ging es uns mit dem Unugunu, und niemand hatte eine Ahnung, wie lange noch. Meine Mutter
kochte und heulte, mein Vater wurde immer gelber, doch das nützte gar nichts. Wer weiß, was das
Unugunu noch mit uns gemacht hätte, wenn mein Opa nicht gewesen wäre, mein Opa und sein
Ohrenbackensessel.
Mein Opa war damals schon über achtzig. Seit einem Jahr funktionierte sein Kopf nicht mehr
richtig. Er vergaß eine Menge, und manchmal wusste er nicht, wo er war. Aber früher hat sein Kopf
sehr gut funktioniert. Früher konnte mein Opa mir alles erklären, sogar, wie die Erde entstanden ist.
Als ich klein war, hat er mir Geschichten erzählt, und jeden Tag ist er mit mir zum Bahnhof
gegangen, weil ich so wild auf Züge war. Später hat er mir Radfahren und Schlittschuhlaufen
beigebracht, und Eis hat er mir massig gekauft. Meinem Opa sollte keiner etwas tun, auch nicht das
Unugunu. Ich ärgerte mich schwarz, dass es ihm seinen Ohrenbackensessel weggenommen hatte.
Dabei sah er selbst gar nicht ärgerlich aus. Ganz ruhig saß er auf dem Sofa und schimpfte kein
einziges Mal. Drei Wochen lang! Aber in der vierten Woche, als das Unugunu aus dem Fenster
guckte, stand er plötzlich auf, nahm seine Kaffeetasse und setzte sich in den Ohrenbackensessel.
Wahrscheinlich hatte er das Unugunu vergessen.
Meine Mutter versuchte, ihn wieder herauszuziehen, und mein Opa fing an zu schimpfen. „Das ist
mein Sessel“, schimpfte er. „Lass mich in Ruhe.“
„Das Unugunu muss doch darin sitzen“, jammerte meine Mutter.
„Unugunu? Wer ist das?“, fragte mein Großvater, und das Unugunu drehte sich um. Langsam kam
es näher. Es stellte sich neben den Sessel, nahm die Tasse und schüttete meinem Opa den Kaffee ins
Gesicht. „Weg mit dem Alten“, schnarrte es. „Einsperren. Nichts zu essen.“
Mein Opa fing an zu weinen. Seitdem sein Kopf nicht mehr richtig funktionierte, weinte er öfter.
Ich konnte nicht hören, wenn mein Opa weinte, und ich bekam eine fürchterliche Wut. Auf dem
Schreibtisch stand ein Aschenbecher, ein dicker, schwerer Aschenbecher aus Metall. Den nahm ich
und schmiss ihn auf das Unugunu. Es gab einen Knall, peng, als ob ein Luftballon zerplatzt. Das
Unugunu sackte zusammen. Aus dem Loch in seinem Bauch zischten gelbliche Wolken. „Das Gas!”,
schrie meine Mutter. Wir packten meinen Opa, rannten in die Küche und rissen das Fenster auf. Wir
zitterten alle, auch ich, und dachten, jetzt müssen wir sterben.
Nach einer Weile schlich ich zur Wohnzimmertür und sah durch das Schlüsselloch. Das Unugunu
lag wie eine zerplatzte Luftballonhaut am Boden, und in dem Vogelbauer zwitscherte der
Wellensittich. Er zwitscherte so laut wie immer und genauso vergnügt. Da merkten wir, dass uns das
Unugunu an der Nase herumgeführt hatte. Es war nicht unsterblich, und die Wolken, die aus ihm
herauskamen, waren nicht giftig. Es war nur ein aufgeblasener Popanz gewesen, weiter nichts.
Abends, als mein Vater kam, war von dem Unugunu nichts mehr da.
Das alles ist jetzt schon ein paar Jahre her. Aber richtig froh sind wir nie wieder geworden.
Unsere Nachbarn und Freunde vergessen nicht, dass meine Mutter „Geh weg, dummer Mensch“ zu
ihnen gesagt hat. Die Petzbriefe vergessen sie erst recht nicht, und meine Eltern verraten
niemandem, dass das Unugunu sie zu allem gezwungen hat. Sie haben Angst, dass es noch mehr
Unugunus geben könnte.
„Womöglich kommt wieder eins zu uns, um Rache zu nehmen“, sagen sie. „Und vielleicht ist das
nächste wirklich mit giftigem Gas gefüllt. Man kann nie wissen.“
Doch ich glaube nicht daran. Ein Unugunu stinkt, aber giftig ist es nicht. Man muss ihm nur
rechtzeitig einen Tritt geben. Und deshalb habe ich diesen Bericht aufgeschrieben. Ich finde, einer
muss es tun.
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Vertimų projektas „TAVO ŽVILGSNIS 2019“
(Vertimo lapas)
1. Švietimo įstaigos pavadinimas
2. Moksleivio (-ės) vardas, pavardė
(spausdintinėmis raidėmis)
3. Mokytojo (darbo vadovo) vardas, pavardė
4. Verčiamo teksto pavadinimas
(lietuvių kalba)
5. Užsienio kalba, iš kurios verčiama
6. Tai Jūsų pirmoji ar antroji užsienio
kalba?
7. Moksleivio klasė/kursas
8. Moksleivio amžius
9. Užsienio kalbos mokymosi metai

