Stefanie Hofmann-Hidde

Julius und Adenauer
Die Geschichte einer ungewöhnlichen
Freundschaft
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Ich wünsche mir für alle Kinder dieser Welt so
viel Liebe, Glück und Vertrauen wie es braucht,
um eine wunderbare und unbeschwerte Kindheit
zu erleben.
Nur dann werden sie auch
glückliche Erwachsene.
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Die Seifenblase und ihr Bewohner
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Der kleine Mann in der Seifenblase strahlte Julius an.
Die Seifenblase war bestimmt zwanzig Zentimeter
groß und der kleine Kerl saß im Schneidersitz in dieser Seifenblase und grinste verschmitzt.
„Wer bist du denn? Warum passt du in eine Seifenblase? Und vor allem: wieso fällt die Seifenblase nicht
herunter?“, fragte Julius verblüfft. Er machte große
Augen. Es schien, als würde nicht nur die Seifenblase
schweben, sondern der kleine Kerl in der Seifenblase
auch.
Julius saß im Garten auf der Bank und schmollte. Seine Mutter war von der Arbeit nach Hause gekommen
und wollte, dass er sein Zimmer aufräumte, bevor es
zum Tennisunterricht ging. Die Schule war heute ausgefallen, weil es eine Lehrerfortbildung gegeben hatte. Für Julius könnte jeden Tag Lehrerfortbildung sein
- dann hätte er endlich seine Ruhe und müsste nicht
mehr in die Schule.
Julius war den ganzen Vormittag alleine gewesen. Seine Schwester Katharina ging auf die gleiche Schule
wie er und hatte somit auch heute frei gehabt. Sie
hatte bei einer Freundin geschlafen und war noch
nicht wieder nach Hause gekommen. Und Julius Eltern arbeiteten den ganzen Vormittag, genauso wie
seine Schwester Luise. Es hätte so schön sein können,
aber kaum war Julius' Mutter wieder zu Hause, schon
gab es Streit. Irgendwann war Julius beleidigt in den
Garten verschwunden und hatte sich dort auf die
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Bank gesetzt. Sie stand hinter einem großen Baum
und war vom Haus aus schlecht zu sehen.
Der kleine Mann grinste immer noch und flog mit seiner Seifenblase vor Julius' Gesicht herum.
„Da staunst du, was?“, lachte der kleine Mann.
„Nein, ich staune überhaupt nicht, du sollst weggehen!“, antwortete Julius patzig.
„Dann willst du dich nicht mir unterhalten? Vielleicht
über Tennis?“, kicherte der kleine Kerl in seiner Seifenblase.
„Nein, ich will mich nicht mit dir unterhalten! Und
warum sollte ich mit dir über Tennis reden?“, fragte
Julius.
„Na, du spielst doch Tennis, oder etwa nicht?“, lachte
der kleine Kerl in der Seifenblase.
„Woher weißt du, dass ich Tennis spiele? Und wie
heißt du überhaupt?“, fragte Julius.
In diesem Moment machte es leise „Plong“, „Plong“,
„Plong“ und die Seifenblase mit dem kleinen Kerl darin war verschwunden. Julius schaute sich um und
suchte die Luft nach der Seifenblase ab. Doch sie war
weg.
„Julius, kommst du zum Mittagessen?“, rief Julius'
Mutter in den Garten. Sie streckte ihren hoch roten
Kopf durch das Fenster der Küche und suchte den
Garten nach Julius ab. Als sie ihn entdeckt hatte, lachte sie ihn an und rief: „Es gibt Eierkuchen mit Marme8

lade, Katharina ist auch gerade nach Hause gekommen!“
„Ich komme“, antwortete Julius, der sich fragte, ob er
die Sache mit dem Mann in der Seifenblase vielleicht
geträumt hatte. Nun war die Seifenblase nirgendwo
mehr zu sehen. Es gab doch überhaupt keine Seifenblasen mit kleinen Menschen darin! Noch dazu war
die Seifenblase bestimmt zwanzig Zentimeter groß gewesen – wenn nicht sogar noch größer. Die würden
doch eigentlich hinunter fallen, dachte sich Julius.
Verträumt ging er zum Haus.
„Hast du dich wieder beruhigt?“, begrüßte ihn seine
Mutter. Julius wusste gar nicht mehr, was seine Mutter meinte, er hatte den Streit längst vergessen.
„Ja, ja, alles in Ordnung“, murmelte er. Vielleicht
konnte er den Mann in der Seifenblase rufen und er
würde wiederkommen. Doch Julius kannte ja nicht
einmal den Namen des kleinen Kerlchens. Und vor allem: seit wann gab es kleine dicke Männer in Seifenblasen? Im Schneidersitz sitzend und lachend?
„Wovon träumst du denn? Etwa von Mädchen?“, zog
Katharina Julius auf.
„Ach, Katharina, ärger nicht immer deinen Bruder“,
mahnte Julius' Mutter und füllte ihren Kindern je einen Eierkuchen auf.
Julius nahm einen großen Löffel Pflaumenmus und
träufelte ihn über seinen Eierkuchen.
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„Wie war es denn bei Barbara?“, fragte die Mutter. Julius' Schwester Katharina antwortete: „Es war sehr
nett, wir haben gestern Abend Fondue mit Barbaras
Eltern gegessen. Sie hatten Hochzeitstag: die Eltern
sind schon 23 Jahre verheiratet. Krass, oder? Und danach haben wir noch Chips und Schokolade gegessen,
bis uns riiiichtig schlecht war.“
Katharina lachte und bat um einen zweiten Eierkuchen. Katharinas Mutter schüttelte lächelnd den Kopf:
„Katha, du sollst nicht immer so viel naschen! Das ist
schlecht für die Zähne!“
Katharina grinste nur als Antwort.
Die Mutter wandte sich an Julius:
„Denkst du daran, dass du heute Tennis hast? Ich
wollte um halb zwei los“, sagte sie. Julius brummelte
ein 'Ja' und aß ebenfalls einen zweiten Eierkuchen.
Nach dem Essen ging Julius in sein Zimmer und fing
an aufzuräumen. Es sah wirklich ziemlich wild dort
aus - aber dass seine Mutter immer gleich so schimpfen musste! Auf seinem Schreibtisch fand Julius einen
Pfirsichkern, der auf einem Diktat aus dem Deutschunterricht lag und einen großen Fleck hinterlassen
hatte. Zum Glück hatte seine Mutter die Arbeit schon
unterschrieben. Das würde sonst noch viel mehr Ärger geben. Julius räumte seine Schmutzwäsche ins
Badezimmer in den Wäschekorb und holte den Staubsauger aus der Kammer. Nur noch saugen, dann wäre
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alles wieder in Ordnung. Erschöpft ließ Julius sich auf
sein Bett fallen und schloss die Augen. Hatte er wirklich einen kleinen, dicken Mann in einer Seifenblase
gesehen? Das konnte doch gar nicht stimmen. Womöglich wurde er verrückt! Jetzt sah er schon Gespenster! Wer weiß, was noch kommen würde!
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