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Verlierer, ein Loser. Ein kleiner Junge, 
der eher hässlich ist und schwächlich 
aussieht. Seine Schultern hängen nach 
unten, wie auch die Arme. Sein Rücken 
ist krumm, es gibt keine Spannung in 
seiner Haltung und doch ist er 
verkrampft. Er nennt sich oft selbst 
eine verkrampfte Qualle, weil er sich 
einerseits so fühlt und andererseits, 
weil er sich in dieser Situation selbst 
gar nicht mag. Seine Bilder signiert er 
seit längerer Zeit schon nur noch mit 
VQ, das heißt soviel wie verkrampfte 
Qualle. Bisher ist das aber noch 
niemandem aufgefallen.  
‚Tante Edda und ich stehen also da und 
wissen nicht, was wir tun sollen. Ich 
gucke auf meine Füße. Da legt die 
Tante eine Hand auf meine Schulter 
und sagt: „Auf den Schreck brauche ich 
ein Eis. Möchtest du auch eins?“ Ich 
nicke und sie winkt mir zu, ihr zu 
folgen. In der Küche sagt sie: „Ich habe 
Vanilleeis und Schokoladeneiscreme. 
Ich nehme von beidem. Was möchtest 
du?“ „Auch beides. Danke“ flüstere ich. 
Wir essen das Eis draußen schweigend 
auf der Bank sitzend. Als die Schüssel 
der Tante fast leer ist, stellt sie diese 
auf den Boden und Bob der Kater 
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kommt und leckt sie blitzeblank. „Das 
ist sein Anteil. Er mag Eis sehr gern.“ 
Das Eis schmeckt wirklich vorzüglich, 
denkt Daniel noch. „Magst du das 
Eis?“, fragt da die Tante und Daniel 
antwortet nickend: „Oh, ja, sehr!“ Sie 
lächelt, da muss Daniel auch lächeln. 
‚Komisch’, denkt Daniel, ‚ich lächle 
freiwillig und empfinde ihr Lächeln 
nicht als schrecklich. Ich sehe noch 
nicht mal ihr Gesicht als Fratze oder 
sie als Hexe. Das ist wirklich seltsam, 
sehr seltsam.’  
Und sie sagt: „Schön, das Eis habe ich 
selbst gemacht. Möchtest du jetzt das 
Haus sehen, damit du weißt, wo alles 
ist? Ich kann es dir zeigen oder du 
guckst dich einfach überall um, ganz 
wie du magst.“ „Ich weiß nicht.“ ist 
meine Antwort. „Ich weiß auch noch 
nicht, wo du schlafen möchtest, das 
musst du entscheiden.“ Daniel denkt, 
‚sie ist echt nett, aber ich sage besser 
nix, vermutlich ist es nur ein Trick.’ 
Also guckt er sie nur an. Da sagt die 
Tante: „Ich schlafe da oben.“ Mit dem 
Zeigefinger deutet sie unbestimmt 
nach oben. „Oben gibt es noch zwei 
andere Zimmer mit einem Bett, aber du 
kannst auch unten schlafen. Komm, 
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ich zeig es dir.“ Gemeinsam gehen wir 
in das Haus, durch die Küche in den 
Flur, wo noch eine Eingangstür ist. Da 
hat Mama geklingelt. Rechts ist ein 
Wohnzimmer und links ist noch ein 
Zimmer, dann gehen wir nach oben, da 
gibt es das Schlafzimmer von Tante 
Edda, ein Bad und zwei andere 
Zimmer. „Hier geht es auf den 
Dachboden, den zeige ich dir nicht, 
aber wenn du magst, guck dich ruhig 
um ... ich habe keine Geheimnisse. 
Wenn du hier schläfst, dann hast du 
zwei Zimmer und kannst in den Hof 
und in den Garten gucken. Was macht 
denn Bob? Dieser Kater ist wirklich 
unmöglich.“ Sie klopft ans Fenster und 
ruft ihren Kater zur Ordnung. „Du 
kannst aber auch das hier nehmen, es 
ist kleiner und hat nur ein Fenster zum 
Garten. So, ich lasse dich jetzt alleine, 
guck dich um und mach es dir bequem, 
ich bin dann wieder im Garten.“ Sie 
sagt es und geht die Treppe hinunter. 
Daniel bleibt allein zurück und denkt, 
‚dieser Satz klingt, als ob ihn ein 
Hoteldiener sagt, es hätte nur noch 
gefehlt, dass ich den Schlüssel 
ausgehändigt bekomme. Sie ist anders 
als alle anderen Tanten, die ich bisher 
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kenne. In einem Moment redet sie mit 
mir und im nächsten Augenblick redet 
sie mit sich selbst.’ 
Daniel trägt seine Taschen hoch ins 
Zimmer und beginnt sie auszupacken. 
Er guckt, was seine Mutter ihm 
eingepackt hat. Einen Schlafanzug, 
verschiedene Anziehsachen, 
Spielzeuge, Bücher, DVDs und vieles 
mehr. Daniel macht zwei Haufen, 
Dinge, die er mag und braucht und 
andere, auf die er gerne verzichtet und 
die er nicht mag. Er braucht: seine 
Jeans, einen Pullover, T-Shirts, 
Schlafanzug, Zahnbürste, Kamm und 
Unterwäsche. Die Zeichensachen, die 
sind ihm wichtig, aber die hat er selbst 
in seinen Rucksack gepackt, auch das 
Buch zu den Römern, an so etwas 
denkt seine Mama nicht. Das ist ihr 
nicht wichtig. Den Rest tut er zurück in 
die Taschen. Komisch, die Taschen 
sind noch fast voll, aber wenn er die 
anderen Sachen anzieht und Flecken 
darauf kommen, dann schimpft Mama 
bestimmt wieder. Daniel erinnert sich 
noch gut daran, was das vergangene 
Wochenende passiert ist, als er mit 
einem verschmierten Hemd heimkam. 
Selbst die Bücher, die sie für ihn 


