
Mutmachbrief 4

„Lina des leine!“

„NEI … EIEIEIEIEIEIEI … N!!!“ Ein gellender Schrei schallt durch das Haus und fährt 
durch Mark und Bein, aber Hannes sieht nicht einmal auf. In aller Ruhe puzzelt er weiter, 
denn er weiß genau, was das war, oder eigentlich, wer das war. Seine kleine Schwester 
Lina nämlich. Ja, die schreit und zwar so richtig: „NEIN! LINA DES LEINE!“ 

Obwohl Hannes ein ganzes Stockwerk höher ist als die Schwester und seine Zimmertür 
fest zugemacht hat, hört er jedes … einzelne … Wort! Und mehr noch: Weil er ein erfahre-
ner Kleiner-Schwester-Besitzer ist, versteht er auch jedes Wort! Er weiß: Lina des leine = 
Lina will das … was auch immer „das“ gerade ist ... alleine machen! Unbedingt! Hannes 
verdreht die Augen. Lina ist gerade drei Jahre alt und das ist ihr neues Lebensmotto: Sie 
will alles alleine machen, vor allem die Dinge, die sie noch gar nicht kann: Sie will alleine 
ihr Abendbrot streichen, obwohl sie noch nicht mit dem Messer umgehen kann. „Es reicht 
ja noch nicht mal für Gabel und Löffel!“, denkt Hannes. Doch Lina ist das egal und des-
halb will sie auch nach dem Abendessen ihr Besteck alleine abwaschen, selbst wenn sie 
natürlich noch viel zu klein ist, um ans Spülbecken zu kommen. Und nach dem (miss-
glückten) Abspülen will sie unbedingt alle Treppen bis ins Bad hinunter alleine – ohne Ge-
länder – gehen, obwohl die Beule von letzter Woche deutlich zeigt: Das ist keine gute 
Idee! 

Aber von so einer Kleinigkeit lässt Lina sich noch lange nicht abhalten. Oh nein! Im Bad 
will sie unbedingt alleine Zähneputzen, obwohl das heißt: Die Zahnpasta ist überall. Wirk-
lich überall! Außer in ihrem Mund! Hannes denkt daran und stöhnt. Sein Blick wandert zu 
seinem Hosenbein und: Jap, da ist er! Auf seiner Hose, ein Lina-produzierter-Zahnpasta-
Fleck. Selbst nach dem dritten Mal Waschen ist er noch zu sehen! Hannes streicht mit 
dem Finger über die Stelle. Der Stoff fühlt sich ein wenig rau an und Hannes denkt dar-
über nach, wie wenig er mit Linas neuer Lebenseinstellung anfangen kann: Er möchte 
nämlich nichts mehr alleine machen! Nein! Er hat die Schnauze gestrichen voll davon! Ja-
wohl, „die Schnauze voll“! Es reicht überhaupt nicht mehr „Nase voll“ zu denken, so sehr 
hat er die Schnauze voll! Er war in der letzten Zeit genug allein! Das reicht für den Rest 
seines Lebens! Er will jetzt endlich wieder seine Freunde sehen! Vor allem natürlich sei-
nen besten Freund Lasse … und Lara, die auch! Die ist nämlich richtig cool, findet Han-
nes. Aber das sagt er natürlich keinem! Du darfst es also nicht verraten! … Ok, wo waren 
wir? 

Ach ja: Hannes will seine Freunde wieder sehen! Alle! Sogar die, mit denen er sonst nicht 
so gut auskommt! Seine ganze Klasse! „Und vor allem: Ich will nicht mehr hier alleine rum 
hocken!“, denkt er, springt auf und geht nach unten. Vielleicht hat ja jemand Zeit für ihn? –
Aber es sieht schlecht aus: Mama ist mit einem Berg Handtüchern und dem Wohnzimmer-
boden beschäftigt, weil Lina nur mal kurz alleine gießen wollte, und Papa ist im Homeoffi-
ce und darf nicht gestört werden. Einen Moment steht Hannes unschlüssig da. Doch dann
fällt sein Blick auf das Telefon und er weiß, was er will: Er will Oma Lissi anrufen. Jetzt 
gleich. Er wählt, es tutet zweimal und dann ist sie dran. So ein Glück! 

Sie meldet sich und Hannes sagt: „Hallo Oma!“ „Ja, Hannes!“, ruft Oma Lissi sofort, „Wie 
schön, dass du anrufst! Geht`s dir gut?“ „Ja, …“, sagt Hannes gedehnt, „aber weißt du 
…“, aus den Augenwinkeln sieht er die große Gieß-Pfütze auf dem Wohnzimmerboden, 
„weißt du, Oma, es ist komisch: Lina will im Moment immerzu alles alleine machen und ich



gar nicht! Ich will nichts mehr alleine machen. Ich will auch nicht mehr alleine sein …“. Er 
bricht ab und einen Moment ist es ganz still, bis Oma Lissi sagt: „Das kann ich verstehen, 
Hannes. Allein-Sein ist manchmal einfach blöd. Keine Frage! Aber …“, sagt sie und ihre 
Stimme klingt auf einmal so, als würde sie gleich eine Geschichte erzählen. Hannes 
drückt sich selbst die Daumen! „… Aber … als ich so alt war wie du …“. „Jackpot!“, denkt 
Hannes und kuschelt sich im Sofa zurecht. „Als ich so alt war wie du, da haben wir oft ver-
stecken gespielt – meine Geschwister und ich! Vor allem in den Sommerferien, da durften 
wir nämlich länger aufbleiben. Wir haben gewartet bis es dunkel war, haben uns ganz 
schwarz angezogen – zur Tarnung, du verstehst! – und dann ging`s los. Und ich weiß 
noch: Einmal bin ich ein ganzes Stück weit gelaufen und habe mich in einer Hecke verkro-
chen. Und da saß ich dann. Ganz alleine. In der Dunkelheit. Um mich herum: nichts als 
Nacht. Es war ganz still. Nur der Wind raschelte leise in den Blättern. Und ich wartete und 
wartete. Spürte die Äste der Hecke um mich und mein eigenes Herz, wie es in mir schlug. 
Und es war …“. Oma Lissi machte eine Pause, dachte einen Moment nach und fuhr dann 
fort: „Es war unheimlich und spannend und kribbelig aufregend! Ich hatte Gänsehaut, aber
gleichzeitig … gleichzeitig habe ich mich durch und durch lebendig gefühlt. Ja, ich spürte 
das Leben in mir! Vom Kopf bis hinunter in den kleinen Zeh wusste ich: Ich bin am Leben. 
Ich bin Teil dieser Nacht! Teil dieser Welt … ich konnte es spüren, verstehst du?“ 

Und Hannes verstand. Ganz genau, sogar! „Dieses Lebendig-Gefühl kenne ich“ sagte er. 
„Wenn ich nämlich Sommerferien habe, dann gehe manchmal alleine in unseren Vorgar-
ten und lege mich ins Gras. Unter den Kirschbaum, du weißt schon! Und liege auf dem 
Rücken und schaue nach oben. Hinauf zu den Ästen. Und zu den Blättern. Ein richtiges 
Blätterdach ist das. Und es leuchtet hellgrün im Sonnenlicht und darüber ist das Himmel-
blau. Himmelblau, Himmelblau, soweit das Auge reicht. Und ich liege und …“, Hannes 
stockt, sucht nach den richtigen Worten. Oma Lissi wartet ganz still, bis er fortfährt: „… 
und es ist, als hätte meine Seele Flügel. Und sie fliegt hoch, hoch, hoch hinein in den 
Himmel und ich fühle mich schwerelos, irgendwie…“. „… frei“, schlägt Oma Lissi vor und 
Hannes nickt. Ja, das ist ein gutes Wort, findet er. „… frei!“, sagt er. „Ganz frei und gleich-
zeitig spüre ich den Boden, auf dem ich liege, die ganze Erde unter meinem Rücken. Das 
Gras kitzelt an den Händen und den Füßen. Die Bienen summen. Die Vögel zwitschern 
und ich könnte die ganze Welt umarmen, so froh bin ich, dass ich da bin! Genau da, auf 
der Welt!“ „Genau da, wo Gott dich haben will!“, sagt Oma Lissi. Und Hannes weiß, dass 
es stimmt: Gott will ihn haben. Genau hier. Genau jetzt. Genauso wie er ist! Und bevor 
Hannes sich versieht, fällt ihm ein Lied ein: „Halte zu mir, guter Gott, heut` den ganzen 
Tag. Halt' die Hände über mich, was auch kommen mag. Halte zu mir, guter Gott, heut` 
den ganzen Tag. Halt' die Hände über mich, was auch kommen mag“, singt er leise. 

Und seine Oma? – Die stimmt sofort mit ein: „Du bist jederzeit bei mir; wo ich geh und 
steh, spür' ich, wenn ich leise bin, dich in meiner Näh'. Halte zu mir, guter Gott, heut' den 
ganzen Tag. Halt' die Hände über mich, was auch kommen mag.“ Und so singen sie mit-
einander. Das haben sie noch nie gemacht – und schon gar nicht übers Telefon. Sie la-
chen beide. Aber Hannes geht es jetzt viel besser. Er ist viel fröhlicher und er weiß: Es 
wird alles gut! Er wird seine Freunde wieder sehen. Seine ganze Klasse und die Schule 
auch. Wahrscheinlich mehr, als ihm lieb sein wird … 

„Aber wenn das so ist“, denkt er, „dann könnte ich ja vorher noch ein bisschen „Jim Knopf 
und Lukas der Lokomotivführer“ lesen. Vielleicht würde Gott ja mitlesen? Sicherheitshal-
ber fragt er bei Oma Lissi nach (schließlich kennt die Gott schon etwas länger), und sie ist
sich sicher: „Klar ist Gott da dabei!“, sagt sie. „Sehr gerne sogar, nehme ich an.“ Und da-
mit ist es beschlossen: Hannes verabschiedet sich, legt auf und schleicht leise in sein 



Zimmer, denn jetzt will er nicht gestört werden: „Hannes des leine“, denkt er, grinst und 
holt „Lukas und Jim“ aus dem Bücherregal. 
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