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7

Die Le se rin

Müt ter und Vä ter sind ko misch. Ihr ei ge nes Kind kann eine 
noch so wi der  liche klei ne Rat te sein – sie bil den sich trotz dem 
ein, er oder sie sei eine Of fen ba rung.
Man che El tern ge hen so gar noch wei ter. Sie wer den aus lau-
ter Lie be so ver blen det, dass sie an ih rem Kind die An zei chen 
ei nes wah ren Ge nies er ken nen.
Das wäre ja al les nicht so schlimm. So geht’s eben zu auf der 
Welt. Nur wenn die se El tern auch noch an fan gen, uns was 
vor zu schwär men von den Wund er ga ben ih rer grau en haf ten 
Spröss lin ge, dann kann man wirk lich nur keu chen: »Wo ist ein 
Ei mer? Wir müs sen kot zen.«
Leh rer ha ben un ter die sem Ge quat sche ein ge bil de ter El tern ganz 
schön zu lei den, aber sie kön nen sich we nigs tens rä chen, wenn 
sie Zeug nis se schrei ben. Wenn ich Leh rer wäre, wür de ich mir 
für die Kin der sol cher Af fen el tern re gel rech te Ver ris se zu sam-
men brau en. »Ihr Sohn Ma xi mi  lian«, wür de ich schrei ben, »ist 
ein to ta ler Wasch lap pen. Ich hof fe, dass Sie über ein Fa mi  lien-
un ter neh men ver fü gen, in dem Sie ihn nach der Schu le un ter-
brin gen kön nen, denn es ist son nen klar, dass ihn kein den ken der 
Mensch frei wil lig bei sich ein stel len wür de.« Und wenn ich an 
dem be tref fen den Tage mei ne dich te ri sche Ader spür te, wür de 
ich viel leicht schrei ben: »Es klingt zwar merk wür dig, ist aber 
eine Tat sa che, dass die Hör or ga ne der Heu schre cke seit lich vom 
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der wie Schorf und Flie gen schiss be han deln, aber wenn 
das be tref fen de Kind au ßer ge wöhn lich ist, und da mit mei-
ne ich: blitz gescheit und sehr ver stän dig, dann ist das noch 
viel schlim mer. Mat ilda war bei des, vor al lem aber blitz-
gescheit. Ihr Ver stand war so hell und scharf, und sie be saß 
eine so schnel le Auf fas sungs ga be, dass die se Ta len te selbst 
den be schränk tes ten El tern hät ten auf fal len müs sen. Herr und 
Frau Wurm wald wa ren je doch bei de so be schränkt und so 
sehr mit ih ren klei nen al ber nen All tags din gen be fasst, dass 
sie nicht im stan de wa ren, an ih rer Toch ter et was Au ßer-
gewöhn  liches fest zu stel len. Ehr lich ge sagt hät ten sie es wohl 
nicht ein mal ge merkt, wenn sie mit ei nem ge bro che nen Bein 
ins Haus ge kro chen wäre.
Ma til das Bru der Mi cha el war ein ganz nor ma ler Jun ge, aber 
bei sei ner Schwes ter konn te ei nem, wie ge sagt, die Kinn la de 
he run ter klap pen. Mit an dert halb Jah ren re de te sie feh ler los 
und kann te eben so vie le Wör ter wie die Er wach se nen. Statt 
dass die El tern sie lob ten, be schimpf ten sie sie als nerv tö ten de 
Plap per ta sche und sag ten streng, bra ve Mäd chen wol le man 
se hen, nicht hö ren.
Im Al ter von drei Jah ren hat te sich Mat ilda das Le sen bei ge-
bracht, in dem sie die Zei tun gen und Il lust rier ten stu dier te, die 
im gan zen Haus he rum la gen. Im Al ter von vier Jah ren konn te 
sie rasch und flie ßend le sen und fing na tür lich an, sich sehn-
süch tig nach Bü chern um zu schau en. Das ein zi ge Buch in die-
sem er leuch te ten Haus halt war et was na mens »Ko chen ist leicht« 
und ge hör te ih rer Mut ter. Nach dem Mat ilda es von vorn bis 
hin ten durch ge le sen und alle Re zep te aus wen dig ge lernt  hat te, 
be schloss sie, sich nach et was In te res san te rem um zu se hen. 
»Papa«, sag te sie, »kannst du mir nicht ein Buch kau fen?«

Ma gen an ge bracht sind. Nach dem zu ur tei len, was Ihre Toch ter 
Van essa in die sem Schul jahr ge lernt hat, scheint sie über haupt 
kei ne Hör or ga ne zu be sit zen.«
Kann sein, dass ich mich so gar noch ein ge hen der mit der 
Na tur ge schich te be fas sen und sa gen wür de: »Die Zi ka de bleibt 
im Pup pen zu stand sechs Jah re lang im Ver bor ge nen und ver-
bringt nicht mehr als sechs Tage als frei es In sekt in Licht und 
Luft. Ihr Sohn Wil fred hat in die ser Schu le sechs Jah re im Pup-
pen tief schlaf zu ge bracht, aber wir war ten noch heu te da rauf, 
dass er aus sei nem Ko kon schlüpft.«
Ein be son ders bos haf tes klei nes Mäd chen könn te mich rei-
zen, Fol gen des zu for mu lie ren: »Fi ona zeigt die glei che küh le 
Schön heit wie ein Eis berg, hat je doch im Ge gen satz zu die sem 
ab so lut nichts un ter der Ober flä che.«
Ich glau be, es wäre mir ein rei nes Ver gnü gen, die Zeug nis se 
für die Scheu sale aus mei ner Klas se zu schrei ben, aber ge nug 
da von. Wir müs sen wei ter kom men.
Ge le gent lich stößt man auf El tern, die das ge naue Ge gen teil 
dar stel len, die sich nicht die Boh ne um ihre Kin der küm mern. 
Sie sind na tür lich noch viel schlim mer als die je ni gen, die ihre 
Kin der an be ten. Herr und Frau Wurm wald ge hör ten zu die ser 
Ka te go rie von El tern. Sie hat ten ei nen Sohn na mens Mi cha el 
und eine Toch ter na mens Mat ilda und be trach te ten Mat ilda 
nicht an ders als ein Stück Schorf. Mit Schorf muss man ein-
fach le ben, bis die rich ti ge Zeit ge kom men ist. Dann kann man 
ihn ab pu len und weg schnip pen. Herr und Frau Wurm wald 
wünsch ten sehn lichst die Zeit her bei, zu der sie ihre klei ne 
Toch ter ab pu len und weg schnip pen konn ten, mög lichst in die 
nächs te Graf schaft oder noch viel wei ter weg.
Es ist schlimm ge nug, wenn El tern ganz ge wöhn  liche Kin-
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»Ein Buch?«, frag te er. »Wozu brauchst du ein ver damm tes 
Buch?«
»Zum Le sen, Papa.«
»Und was hast du ge gen das Fern se hen, um Him mels wil len? 
Wir ha ben ei nen fa bel haf ten Fern seh ap pa rat mit ei nem Rie-
sen bild schirm, und jetzt kommst du und willst ein Buch? Mäd-
chen, Mäd chen, du bist ganz schön ver wöhnt!«
An Wo chen ta gen war Mat ilda fast je den Nach mit tag al lein zu 
Hau se. Ihr Bru der, der fünf Jah re äl ter war als sie, ging in die 
Schu le, ihr Va ter zur Ar beit, und ihre Mut ter fuhr zum Bingo-
spie len in die Nach bar stadt. Frau Wurm wald war süch tig nach 
Bingo und spiel te es an fünf Nach mit ta gen in der Wo che. An 
dem Nach mit tag, an dem sich ihr Va ter ge wei gert hat te, ihr ein 
Buch zu kau fen, mach te sich Mat ilda ganz al lein auf und ging 
in die Ge mein de bü che rei. Dort stell te sie sich der Bib  lio the ka-
rin vor, Frau Phelps. 
Sie frag te, ob sie sich ein biss chen hin set zen und ein Buch 
le sen dür fe. Frau Phelps, et was ver wirrt, dass ein so klei nes 
Mäd chen ohne el ter  liche Be glei tung bei ihr auf tauch te, hieß 
sie trotz dem herz lich will kom men.
»Wo bit te sind die Kin der bü cher?«, er kun dig te sich Mat ilda.
»Da drü ben auf den un te ren Re ga len«, er klär te ihr Frau Phelps. 
»Möch test du viel leicht, dass ich dir ein schö nes mit vie len Bil-
dern he raus su che?«
»Nein, dan ke«, ant wor te te Mat ilda, »ich kann das schon al lei ne.«
Von nun an bum mel te Mat ilda an je dem Nach mit tag, so bald 
ihre Mut ter zum Bingo ge fah ren war, zur Bü che rei. Der Weg 
war nur zehn Mi nu ten lang, und so blie ben ihr zwei herr -
liche Stun den, in de nen sie fried lich in ei ner ge müt  lichen Ecke 
hock te und ein Buch nach dem an de ren ver schlang. Nach dem 

sie alle Kin der bü cher ge le sen hat te, die es dort gab, mach te sie 
sich auf die Su che nach et was an de rem.
Frau Phelps, die sie in den ver gan ge nen Wo chen ge bannt 
be ob ach tet hat te, kam nun hin ter ih rem Tisch her vor und ging 
zu ihr.
»Kann ich dir hel fen, Mat ilda?«, frag te sie.
»Ich über leg mir ge ra de, was ich als Nächs tes le sen soll«, ant-
wor te te Mat ilda, »mit den Kin der bü chern bin ich durch.«
»Du meinst, du hast dir alle Bil der an ge schaut?«
»Ja, aber ge le sen hab ich die Bü cher auch.«
Frau Phelps schau te von ih rer gro ßen Höhe zu Mat ilda hi nab, 
und Mat ilda blick te ge ra de wegs zu ihr em por.
»Ein paar hab ich ziem lich schwach ge fun den«, sag te Mat ilda, 
»aber ein paar an de re wa ren zu schön. Am bes ten hat mir ›Der 
ge hei me Gar ten‹ ge fal len. Da gab’s so viel Ge heim nis drin. Das 
Ge heim nis von dem Raum hin ter der ver schlos se nen Tür und 
das Ge heim nis von dem Gar ten hin ter der ho hen Mau er.«
Frau Phelps stand da wie vom Don ner ge rührt. »Wie alt bist du 
ei gent lich ge nau, Mat ilda?«, frag te sie.
»Vier Jah re und drei Mo na te«, ant wor te te Mat ilda.
Das raub te Frau Phelps erst recht die Fas sung, aber sie war 
ver nünf tig ge nug, es nicht zu zei gen.
»Was für ein Buch wür dest du denn ger ne als Nächs tes le sen?«, 
frag te sie.
Mat ilda er wi der te: »Am liebs ten ein wirk lich gu tes, eins, das 
Er wach se ne le sen. Ein be rühm tes Buch. Ich kenn aber noch 
nicht die Na men.«
Frau Phelps mus ter te die Bü cher rei hen und ließ sich da bei Zeit. 
Sie wuss te nicht ge nau, was sie an bie ten soll te. Wie wählt man 
nur, über leg te sie, ein be rühm tes Er wach se nen buch für ein 
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