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Für Nick und Ben
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Moritz lernt

Herrn Röslein kennen
Es war ein grauer Regenmorgen und Moritz hatte schlechte Laune. Mama hatte auch schlechte Laune. Papa muffelte hinter seiner Zeitung vor sich hin und Baby Tim schrie.
»Moritz, zieh deine Gummistiefel an«, rief Mama. Moritz
saß im Kinderzimmer und tat, als könne er sie nicht hören.
Mama hatte diese Meckerziegenstimme, die er nicht mochte.
Und jetzt wurde sie noch lauter.
»Moritz, jetzt zieh endlich deine Stiefel an, sonst kommst du
zu spät zur Schule!«
Moritz steckte die Nase noch tiefer in sein Indianerbuch. Er
hatte sich in seine Kuschelhöhle unter die kleine Lampe gesetzt,
weit weg von dem großen Fenster, an dem der Regen in Sturzbächen hinunterlief. Er wollte die doofen Gummistiefel nicht anziehen. Und wenn er es sich recht überlegte, wollte er auch nicht
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zur Schule gehen. Natürlich wusste
er, dass er am Ende doch zur Schule gehen musste. Aber vielleicht wenigstens in Turnschuhen.
Moritz hörte Schritte im Flur
und Mama kam ins Kinderzimmer
gestürmt. Sie war wütend.
»Komm endlich«, rief sie ungeduldig. »Wir kommen sonst zu
spät.«
»Mir doch egal«, murmelte Moritz leise vor sich hin, aber das hätte
er nicht tun sollen. Mama hatte vorher schon schlechte Laune, aber jetzt wurde sie richtig wild. Sie
nahm ihn fest am Arm und sagte mit sehr leiser Stimme: »Wenn
du nicht sofort kommst, erlebst du einen Riesenärger.«
Moritz warf ihr einen finsteren Blick zu und stand langsam
auf. Mama stampfte mit lauten Schritten durch die Wohnung
und suchte ihre Aktentasche, während Moritz sich die Turnschuhe anzog. Und tatsächlich: Als Mama endlich ihre Aktentasche
gefunden hatte, war sie so froh, Moritz mit Anorak und Schulranzen zu sehen, dass sie nichts mehr zu den Turnschuhen sagte.
Weil es so regnete, brachte Mama ihn mit dem Auto zur
Schule. Auf dem Weg schwiegen beide und starrten auf die nasse
Straße. Als sie angekommen waren, gab sie ihm einen Kuss.
»Frieden?«, fragte sie.
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»Frieden«, sagte Moritz, küsste zurück und ging dann mit
hängenden Schultern die Schultreppe hinauf. Seit sie umgezogen waren, hatte Mama einen neuen Chef. Moritz fand, dass dieser Chef Mama die Laune verdarb. Manchmal standen ihre Wuschelhaare schon morgens so wild vom Kopf ab, als sei jedes
einzelne Haar wütend. Das war das eine. Seit sie umgezogen waren, ging Moritz auch in eine andere Schule. Und in seiner neuen Klasse waren nicht nur Ole und Lili, die er nett fand. Sondern
es gab auch Stefan Rabentraut, den Moritz bei sich immer nur
das Rabenaas nannte und der jetzt schräg hinter ihm saß und tuschelte.
Stefan war viel größer als er und viel dicker. Bei einer Prügelei
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hätte Moritz keine Chance gegen ihn gehabt. Da Stefan aber
auch sehr gemein war, lag die Prügelei sozusagen in der Luft.
Von Anfang an hatten Stefan Rabentraut und sein Freund Martin
Hohwieler ihn bei jeder Gelegenheit geärgert. Es war, als hätten
sie nur auf ihn gewartet. Mama und Papa wunderten sich schon,
warum er so ungern zur Schule ging.
Als die Schule nach fünf Stunden vorbei war, ging es Moritz wieder besser. Er war schneller gerannt als Ole, Lili hatte ihm einen
blauen Kaugummi geschenkt und Frau Meier hatte ihn dafür gelobt, dass er nur einen Fehler im Diktat gehabt hatte. Vor der
Schule suchte er nach Papa und Tim. Sie wollten ihn abholen.
Aber sie waren nicht da. Moritz blieb stehen und wartete.
Plötzlich hörte er hinter sich eine laute Stimme. Es war Stefan Rabentraut. »Na, Moritz-Baby«, grölte er und haute ihm auf
die Schulter. »Wirst du wieder von Papi und dem Baby-Brüderchen abgeholt?«
Moritz schwieg. Jede Antwort würde Stefan nur herausfordern. Nach einem weiteren Hieb auf die Schulter zog der grinsend ab. Moritz starrte ihm wütend hinterher und ballte die Faust
in der Tasche.
Schließlich fing es an zu nieseln und Moritz beschloss, alleine nach Hause zu gehen. Langsam lief er die Ohlinger Straße
und dann den Lindenring entlang. An der nächsten Ecke war
schon das Haus, in dem er wohnte. Er schaute zu den Fenstern
ihrer Wohnung hinauf, doch sie waren dunkel. Er drückte auf die
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Klingel. Keiner öffnete. Er klingelte noch einmal. Wieder keine
Antwort. Wo war Papa? Und wo war Tim? Moritz wurde es mulmig. Müsste er jetzt den ganzen Nachmittag hier draußen stehen
bleiben? Ganz allein?
Plötzlich öffnete sich die Haustür. Heraus trat ein Mann in
einem schwarzen Anzug, den Moritz noch nie gesehen hatte. Er
trug eine runde Brille und seine langen grauen Haare waren im
Nacken zu einem Pferdeschwanz gebunden. In der Hand hielt
er einen schwarzen Regenschirm. Der Mann lächelte Moritz
freundlich an. Moritz lächelte etwas schief zurück.
»Nanu«, sagte der Mann, »warum siehst du so traurig aus?«
Moritz antwortete nicht gleich. Mama und Papa hatten ihm
verboten, mit Fremden zu sprechen. Und der Mann war fremd.
Andererseits hatte er wirklich sehr freundlich gefragt.
»Es ist keiner zu Hause«, sagte Moritz und merkte, wie ihm
elend zumute wurde.
»Hm«, sagte der Mann.
»Und es regnet«, fuhr Moritz mit etwas zittriger Stimme fort.
»Und ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll.«
»Hm«, sagte der Mann wieder. »Vielleicht könntest du ja mit
zu mir kommen und einen Kakao trinken, bis jemand kommt«,
schlug er dann vor. »Gestatten: Röslein. Ich wohne direkt unter
euch.«
Moritz hatte Herrn Röslein noch nie gesehen. Und er durfte
nicht mit in fremde Wohnungen gehen. Es war ihm aber etwas
peinlich, das zu sagen. Also schwieg er.
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»Ach, weißt du was«, sagte Herr Röslein nach einer Weile,
»wir machen ein Picknick im Treppenhaus.«
»Wieso?«, fragte Moritz.
»Na, da merken wir gleich, wenn Mama oder Papa kommen«, entgegnete Herr Röslein. Moritz fand das eine gute Idee.
Sie stiegen in den ersten Stock und Herr Röslein schloss die
Tür zu seiner Wohnung auf. »Ich bin gleich zurück«, sagte er.
Im Hausflur war es warm und trocken. Moritz
stellte den Schulranzen vor sich auf den Boden
und zog seinen nassen Anorak aus. Dann
setzte er sich auf die Treppe. Von hier
aus konnte er in Herrn Rösleins Flur
schauen. Er sah ein schwarzes
Klavier, einen roten Samtsessel und ein großes Bild
mit einem bunten
Segelschiff.
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Gemütlich, dachte Moritz und beugte sich vor, um noch etwas besser gucken zu können. Aber da war Herr Röslein schon
zurück. Er hatte ein Tablett in den Händen. Darauf standen zwei
Kakaotassen und ein großer Teller mit Streuselkuchen. »Selbst
gebacken«, sagte Herr Röslein. »Du hast doch sicher Hunger,
oder?«
Moritz nickte. Herr Röslein holte sich noch einen Stuhl aus
der Wohnung und dann aßen beide Streuselkuchen, bis er alle
war.
»Vielen Dank«, sagte Moritz anschließend. Ihm war schon
etwas wohler.
»Gern geschehen«, sagte Herr Röslein. »Wie geht es übrigens
eurem Elefanten?«
»Unserem Elefanten?«, fragte Moritz und schaute ihn groß
an.
»Ja, ich habe ihn doch heute früh durch die Wohnung stampfen hören«, sagte Herr Röslein.
»Das war Mama«, sagte Moritz und grinste. »Außerdem gibt
es in Wohnungen doch keine Elefanten.«
»Sag das nicht, mein Junge«, antwortete Herr Röslein. »Dass
du noch keinen Elefanten in einer Wohnung gesehen hast, heißt
noch lange nicht, dass es dort keine gibt.«
»Haben Sie denn schon einmal einen Elefanten in einer
Wohnung gesehen?«, fragte Moritz.
»Ja sicher, schon oft. Zuletzt bei meinem Freund Alfons Meyerbeer, zwei Straßen weiter.«
11
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Moritz nahm noch einen Schluck von seinem Kakao und
guckte den alten Herrn an. Der blickte vergnügt zurück.
»Da staunst du, was?«, fragte er.
Um genauer zu sein: Moritz glaubte ihm nicht. Aber er fand
es unfreundlich, Herrn Röslein zu sagen, dass er ihn für einen
Lügner hielt.
»Du denkst, ich spinne«, stellte Herr Röslein fest. »Das ist das
Problem mit den Menschen. Sie glauben nur, was sie sehen. Und
selbst das nicht, wenn sie es für unwahrscheinlich halten.«
»Aber wie soll ein Elefant durchs Treppenhaus kommen?«,
fragte Moritz.
»Das geht natürlich nur, solange es ein kleiner Elefant ist«,
sagte Herr Röslein. »Alfons hat einen Tag gebraucht, um ihn
nach oben zu bekommen.«
»Und dann?«, fragte Moritz.
»Der Elefant lebte zunächst im Zimmer von Alfons’ Sohn,
der schon ausgezogen war. Alfons gab ihm den Namen Cicero.
Cicero war sehr anhänglich. Das wurde später zum Problem, als
er ein erwachsener Elefant war und immer noch auf Alfons’
Schoß sitzen wollte.« Herr Röslein trank einen Schluck Kakao.
»Und dann?«, fragte Moritz.
»Als der Elefant größer wurde, zog er ins Wohnzimmer um.
Damals schaffte Alfons den Fernseher ab, weil an gemütliches
Fernsehen natürlich nicht mehr zu denken war. Schließlich
musste Alfons die Wand zum Schlafzimmer herausbrechen. Hin
und wieder fragte er sich, ob das mit dem Elefanten wirklich so
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eine gute Idee gewesen war.
Aber über die Jahre hatte er
sich so an ihn gewöhnt, dass
er sich kein anderes Haustier
mehr vorstellen konnte. ›Was
soll ich mit einer Katze?‹,
sagte er. ›Ein Elefant ist treu
und will nachts nicht um die
Häuser ziehen.‹«
Unten schloss jemand die
Haustür auf. Moritz sprang
auf, um zu gucken, ob Papa
vielleicht kam. Aber es war
nur Frau Felsinger aus dem
Erdgeschoss, die sich jedes Mal beschwerte, wenn er zu laut die
Treppe hinunterhüpfte. Seufzend ließ sich Moritz wieder auf die
Stufe fallen.
»Ich verstehe einfach nicht, wo Papa bleibt«, sagte er.
»Es ist bestimmt etwas ganz Harmloses«, sagte Herr Röslein.
»Vielleicht sind sie in den Park gegangen, um Regenschirme zu
ernten. Das bietet sich an Tagen wie diesem an.«
»Regenschirme ernten?«, fragte Moritz. »Die gibt’s doch im
Kaufhaus.«
»Was lernt ihr eigentlich in der Schule?«, fragte Herr Röslein
zurück. »Weißt du nicht, dass im Park die Regenschirme wachsen, wenn es von morgens bis abends regnet? Wenn man Glück
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hat, erwischt man ein paar, bevor sie für die Kaufhäuser eingesammelt werden. Ich persönlich habe noch nie einen Regenschirm gekauft, sondern immer selbst geerntet. Wenn du willst,
zeige ich dir mein Lieblingsexemplar.«
Herr Röslein stand auf und ging in seine Wohnung. Die Wohnungstür ließ er offen stehen, sodass Moritz einen Ständer mit
bunten Regenschirmen sehen konnte, der in einer Ecke des
Flurs stand. Herr Röslein zog einen von ihnen vorsichtig heraus
und brachte ihn mit in den Hausflur. Hier spannte er ihn auf.
Moritz war geblendet. Zusammengeklappt hatte er ganz normal
ausgesehen. Aber als Herr Röslein ihn aufspannte, erklang eine
leise, wunderschöne Melodie und am hellgrünen Schirmhimmel funkelten goldene Sterne.
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»London, Hydepark«, sagte Herr Röslein.
Unten ging wieder die Tür. Diesmal erkannte Moritz sofort
Tims Stimme und Papas Lachen. So schnell er konnte, raste er
die Treppe hinunter.
»Papa, Tim! Wo wart ihr nur?«
»Was machst du denn hier?«, fragte Papa. »Mama hat gesagt,
du gehst nach der Schule mit zu Ole.«
»Das war letzte Woche«, sagte Moritz. »Ihre miese Laune hat
alles durcheinandergebracht!«
»Na, na«, sagte Papa. »Mama hatte eine Menge im Kopf heute Morgen, sie hat es nicht böse gemeint. Hast du die ganze Zeit
auf der Treppe gewartet?«
»Ja, Herr Röslein hat mir Kakao gegeben«, sagte Moritz.
Unterdessen hatten sie den ersten Stock erreicht, wo Herr
Röslein gerade die leeren Tassen einsammelte. Der Regenschirm
stand unauffällig in der Ecke.
»Guten Tag, Röslein mein Name«, sagte Herr Röslein. »Ich
habe mir erlaubt, Moritz ein Stück Streuselkuchen zu spendieren.«
»Vielen Dank«, sagte Papa, »das war sehr freundlich. Wir
kennen uns noch gar nicht. Wir sind allerdings auch erst vor zwei
Monaten eingezogen. Ich bin Edgar Freudenreich und das ist
Tim.«
»Herzlich willkommen«, antwortete Herr Röslein. »Ich bin
immer viel unterwegs. Wahrscheinlich haben wir uns deswegen
noch nicht gesehen.«
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Papa gab ihm die Hand. »Wollen Sie bei uns vielleicht noch
einen Kaffee trinken?«
»Ein andermal gerne«, sagte Herr Röslein. »Aber heute muss
ich meinen Freund Alfons besuchen.«
»Wie ist die Geschichte mit dem Elefanten eigentlich ausgegangen?«, fragte Moritz.
»Als Alfons anfing, die Wand zum Hausflur einzureißen, hat
der Vermieter ihm mit Kündigung gedroht. Es blieb Alfons nichts
anderes übrig, als Cicero in den Zoo zu geben. Sie mussten ihn
mit einem Kran aus der Wohnung heben. Cicero hat im Zoo
zum Glück ein sehr nettes Elefantenmädchen kennengelernt.
Nur Alfons ist immer noch etwas traurig, dass Cicero nicht mehr
an seinem Fußende schläft. Er überlegt jetzt, ob er es mal mit einem Hausschwein versuchen soll.«
Papa lachte auf diese erwachsene, höfliche Art. Das machte
er immer, wenn er nicht wusste, wovon die Rede war.
»Darf Moritz mich vielleicht einmal besuchen kommen?«,
fragte Herr Röslein.
»Gerne«, sagte Papa.
Und dann verabschiedeten sie sich. Herr Röslein nahm seinen grünen Regenschirm und stieg die paar Stufen zu seiner
Wohnung hinunter. Papa, Tim und Moritz gingen die Treppe hinauf.
Oben angekommen, stellte Papa Tim auf den Boden. »Schau
mal«, sagte er zu Moritz. »Er hat heute seine ersten Schritte gemacht.« Gemeinsam guckten sie zu, wie Tim stolz und wacklig
16
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den Flur entlanglief. Er fiel immer wieder hin. Moritz breitete
die Arme aus und fing ihn auf. Manchmal fand er es schön, der
große Bruder zu sein. Und manchmal wünschte er sich selber einen. Einen, der größer und stärker war als Stefan Rabentraut.
Als Moritz an diesem Abend im Bett lag, blieb Mama etwas länger bei ihm sitzen. »Na, mein Großer«, sagte sie, »da habe ich
dich ja ganz schön hängen lassen, was?« Moritz nickte und rückte ein bisschen näher an sie heran.
»Aber dafür habe ich Herrn Röslein kennengelernt«, sagte er.
»Ist er nett, der Herr Röslein?«
»Ich würde sagen: Er ist sehr nett«, sagte Moritz.
»Vielleicht magst du ihn mal besuchen«, sagte Mama.
»Ja«, sagte Moritz, und als das Licht aus war, dachte er für einen kleinen Moment darüber nach, wie es wäre, jetzt einen kleinen Elefanten am Fußende stehen zu haben.
Ich werde ihn besuchen, dachte Moritz, gleich morgen werde ich ihn besuchen. Und dann schlief er ein.
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