
Hallo, 

zufällig bin ich bei uns zu Hause auf eine Ledermappe mit alten Briefen gestoßen, die ich 
mir näher angesehen habe und über die ich mit meiner Mutter sprach. Sie erzählte mir, 
dass unsere Familie ursprünglich aus Deutschland komme und wegen der Nazis und dem 
Krieg dann in die USA gekommen sei, genau genommen meine Urgroßeltern. 

Ich weiß nicht, ob Sie das sowieso schon wissen oder ob es Sie überhaupt interessiert, 
aber die Geschwister meiner Urgroßeltern sind wohl teils nach Kanada ausgewandert 
und teils in Deutschland geblieben. Warum meine Urgroßeltern da in die USA 
gekommen sind alleine, weiß ich allerdings nicht. Kann ich den Briefen auch nicht 
entnehmen, wohl aber, dass meine Uroma recht lang Briefe an ihre beiden Schwestern 
geschrieben hat. Die Briefe der ersten Jahre kann ich leider nicht lesen, weil die 
alle in deutsch geschrieben sind, da kann ich also nur auf die paar Informationen meiner 
Mutter zurückgreifen. Danach konnte ich Briefe lesen, weil jedem Brief eine 
Übersetzung beiliegt, wohl in Auftrag gegeben, vermutlich weil meine Urgroßeltern die 
deutsche Sprache verlernt haben oder sie sie nicht mehr gewohnt waren oder so. 

Jedenfalls dachte ich, ich schreibe einfach mal und vielleicht hat irgendjemand Lust, 
mir zu antworten. Wir sind ja quasi sowas wie eine Familie. Und ich hoffe, Sie müssen 
keinen Übersetzer bemühen, sondern können englisch lesen. Sonst landet dieser Brief 
wohl gleich im Papierkorb. Und ich hoffe, unter der Adresse wohnen Sie überhaupt 
noch oder der Brief wird weitergeleitet oder sowas, denn der letzte Brief, den ich in 
der Mappe gefunden habe, ist aus dem Jahr 1974, also schon eine ganze Weile her. 

Meine Urgroßeltern leben übrigens schon lange nicht mehr, die habe ich auch nie 
kennen gelernt. Meine Oma – also deren Tochter – lebt noch und meine Eltern auch. 
Sie haben ein Delikatessengeschäft hier in New Orleans, in dem ich öfter mal 



aushelfe. Außerdem habe ich noch eine ältere Schwester, die allerdings seit zwei 
Jahren mit ihrem Mann in Dallas, Texas, lebt und arbeitet. Sie ist Anwältin. 

Ich selbst bin übrigens 16 Jahre alt und gehe noch zur Highschool und habe gerade 
den Führerschein bekommen. Danach wird es wohl an die Uni gehen, aber welche, ist 
noch nicht ganz klar. 

Bevor ich Sie aber mit irgendwelchen Details langweile, schließe ich den Brief erst 
mal und warte ab, ob ich vielleicht eine Antwort bekomme. Würde mich darüber freuen, 
mehr von Ihnen zu erfahren und auch von Ihrem Land vielleicht. Ich habe gehört, da 
gibt es schöne Berge, Seen, Schlösser und Höhlen und so etwas? Hab das mal bei 
Google nachgesehen – das ist eine Suchmaschine im Internet – und das sieht alles recht 
hübsch aus.  

Herzlichen Gruß aus New Orleans, 

Elle Gartner 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hallo Elle Gartner aus New Orleans, 
 
ich bin Kilian Frost und wohne in Bad Kreuznach. Ich hoffe du hast kein Problem 
damit, wenn ich dich nicht sieze, aber das liest sich sonst so seltsam. Ich meine du bist 
16, huch eine Dame die das so bereitwillig zugibt? Ich bin nicht älter, also sind wir 
alle beide noch zu jung um Sie zueinander zu schreiben. 
 
Meine Mutter konnte deinen Brief nicht lesen, aber ich hab ihn ihr übersetzt, wir 
haben hier Englisch in der Schule, schon seit 5 Jahren und so. Sie hat sich sehr 
gefreut, über deinen Brief und das Wort Familie. 
Wir haben nämlich eigentlich gar keine Familie, nur uns beide, 
deswegen ist es ziemlich witzig, dass wir den Brief überhaupt bekommen haben. 
Offensichtlich wohnte an der Adresse an die du den Brief geschickt hast niemand mehr 
der mit uns verwandt ist, aber, und jetzt pass mal auf, dein Brief ist bei einer alten 
Frau angekommen. Die hat den Brief ihrem Sohn gegeben, damit er ihn zurück zur Post 
bringt, die wollten den aber irgendwie nicht zurücknehmen, keine Ahnung warum. 
Naja dann hat dieser Sohn gegoogled, bis ich deinen Brief las wusste ich gar nicht was 
das heißen soll und so herausgefunden, dass meine Mama früher auch mal Gartner, naja 
eigentlich Gärtner, hieß und uns den Brief vorbeigebracht. 
Abgefahren was? 
 
Leider kann ich dir zu deiner Familie hier in Deutschland nicht viel schreiben, die findet 
nämlich nicht gut, dass meine Mama mich in die Welt gesetzt hat und spricht seit dem 
weder mit ihr noch mit mir. Aber wenn du magst, können wir ausprobieren wie das so 
ist, wenn man Familie hat und weiter Briefe schreiben. 
Ich hab ja schon geschrieben, das sich Kilian heiße und auch 16 Jahre alt bin. Ich 
könnte dir schreiben, dass ich eine Gesamtschule besuche, da wohl auch die Oberstufe 
machen würde aber eigentlich keinen Bock auf Schule habe und mal schauen muss, was 
es sonst noch so auf der Welt gibt. Studieren hört sich ziemlich cool an, aber dafür 
muss man erst so viel blödes Zeug lernen und Hausaufgaben machen, da habe ich nicht 



wirklich Lust zu. 
 
Berge gibt’s hier jede Menge. Und einen kleinen Fluss, der sich durch die Berge 
schneidet und wenn die Sonne untergeht sehen sie aus als würden sie deswegen bluten. 
Einer der Felsen ist besonders rot, das ist der Selbstmordfelsen. Alle paar Monate 
springt da einer runter, wenn seine Freundin mit ihm Schluss gemacht hat oder ihm 
sonst was schlimmes passiert ist. 
Ich sag mir immer, wenn mir jemand mal was antut, was so schlimm ist, dass ich da 
runter springen möchte, dann schnapp ich mir ihn und schmeiß ihn darunter, bevor ich 
selber springe. Hehe, nur Spaß, keine Sorge. Ich bin eigentlich ganz nett, die meiste 
Zeit. Hoffe du verstehst was ich meine . Wie auch immer. 
Höhlen und Schlösser haben wir auch hier. Jede Menge Kaninchenhöhlen, aber keine in 
die ich auch passen würde.  
Aber am Fuß der Weinberge steht ein altes Schloss. Es ist nicht besonders groß, 
heute wäre es wohl kaum mehr als ein großes Haus mit Türmchen gotischen Bögen und 
sogar einem Gargoyle. Aber du solltest es mal sehen. Nachts. 
Es ist weiß verputzt und überall an den Wänden befinden sich kleine Lampen die vom 
Boden aus das Schloss anstrahlen. Dadurch kann man es die ganze Nacht leuchten 
sehen, wie die Burg eines Zauberers, von Magie erfüllt. Ein Zufluchtsort für einsame 
Wanderer durch die Finsternis. 
War schon ein paarmal abends und auch nachts oben im Weinberg und hab von da auf den 
Fluss und das verzauberte Schloss herabgeblickt. 
Wenn ich könnte würde ich es dir aufmalen, aber leider kann ich weder malen noch 
zeichnen. War im Unterricht immer anderweitig beschäftigt, als dass ich Zeit gehabt 
hätte mit dem Bleistift zu üben. 
 
So erst mal genug geschrieben, ich muss noch weg. 
Bis denne 
Kilian 



Hi Kilian, 
 
schöner Name, der gefällt mir! 
 
Nach zwei Wochen dachte ich schon, dass ich gar keine Antwort bekommen würde, umso 
mehr hab ich mich gefreut, dass deiner ankam und auch darüber, dass er recht lang 
war. Zwei Seiten von einem unbekannten Jungen, und dann so spannend zu lesen, was du 
über diese blutenden Berge und das Schloss geschrieben hast. Find ich total 
ungewöhnlich, oder ist das bei euch so? Die Jungs hier sind da anders, die haben mehr 
so Sachen im Kopf wie Sport, Auto fahren und Party und so. 
 
Das mit deiner Familie ist ziemlich traurig, finde ich. Wir haben da mehr Glück gehabt. 
Mein Vater ist nämlich eigentlich auch nicht mein Vater, auch wenn ich das erst von 
Jen – das ist meine Schwester – erfahren habe, kurz bevor sie ausgezogen ist. Nach 
Dallas, aber ich glaube, das hatte ich schon geschrieben, oder? 
Mein richtiger Vater hatte wohl einen Unfall, naja, eher war das irgendein 
Raubüberfall oder so, jedenfalls ist er gestorben, als ich noch nicht mal ein Jahr alt 
war. Meine Schwester war da aber schon 11, bin also eine Nachzüglerin, jedenfalls 
kann sie sich daran schon noch erinnern und hat mir davon erzählt. Ich war ziemlich 
geschockt, darum habe ich nicht genauer nachgefragt, was damals genau passiert ist. 
Jetzt ist meine Schwester zu weit weg, als dass ich sie mal eben fragen könnte und 
meine Mutter will ich deswegen nicht ansprechen. Außerdem wissen meine Eltern zwar, 
dass ich das jetzt alles weiß, weil ich ziemlichen Stress gemacht hatte, nachdem ich das 
von meiner Schwester gehört habe, aber ich glaube, meinem „Vater“ würde das auch 
nicht so gefallen, darüber zu reden. Eigentlich ist es ja auch egal, denn ich kenn nur 
den einen als meinen Vater und damit ist er auch mein Vater so gesehen, oder? 
Meine Eltern, sag ich jetzt mal so, kennen sich auch schon urlange, denn mein 
richtiger Vater und der jetzige waren wohl ziemlich eng befreundet, schon in der 
Schule. Und dann hat mein Vater meine Mutter kennen gelernt, wodurch die 
Freundschaft da logischerweise nicht mehr so eng war, naja, aber als mein richtiger 



Vater dann starb, hat sich mein jetziger Vater wohl sehr um meine Mutter und uns 
Kinder gekümmert. Tja, und irgendwann waren die dann wohl zusammen.  
Hätte mir vielleicht zu denken geben können, dass meine „Eltern“ erst geheiratet 
haben, nachdem ich schon 5 Jahre alt war, zumal ich mich noch dran erinnern kann, 
dass ich damals das Blumenmädchen machen durfte bei der Hochzeit, aber ist ja auch 
nicht so wichtig. 
Wir heißen übrigens alle Gartner, weil meine Mutter fand, dass das so einfacher für 
alle ist. Damals gab es auch das Geschäft noch nicht. 
 
Cool, dass du englisch kannst, das wäre ja sonst wohl ziemlich in die Hose gegangen, 
hm? Ich bin ganz gut in spanisch, außerdem schlage ich mich bei französisch so durch – 
da schwanke ich leider immer zwischen C und D, was meinen Durchschnitt leider ein 
bisschen auf 1,4 drückt – und ein bisschen Latein. Latein mache ich noch nicht so lange. 
Ich gehe gern zur Schule und finde die meisten Sachen, die wir so lernen, auch 
wirklich spannend. Verstehe ich gar nicht, dass du das langweilig findest? 
Am liebsten habe ich Englisch, vor allem den Literaturkurs, aber es gibt eigentlich 
kaum etwas, das ich nicht gern mache. Was habt ihr denn so für Fächer bei euch? 
Also hier gibt es Englisch, Französisch, Japanisch, Latein, Spanisch, Bio, Mathe, 
Musik, Kunst, Wirtschaft, Geographie, Hauswirtschaft, Technik, Chemie, Geschichte, 
Soziologie und Psychologie, grob gesagt. 
Es sind nur ein paar Fächer vorgeschrieben, den Rest kann man belegen, muss man aber 
nicht beziehungsweise kann man sich etwas aus verschiedenen Modulen aussuchen. Also 
Hauswirtschaft beispielsweise gibt es einmal allgemein, aber da gibt es dann Module wie 
Textillehre, Kinderpflege, Pädagogik oder Ernährungslehre extra, die man belegen 
kann. 
Leider hat man gar nicht genug Zeit, um alle interessanten Dinge wirklich zu belegen, 
weil eben vieles doppelt und dreifach vorkommt, und man kann ja schlecht in zwei 
Räumen gleichzeitig sein – etwas, das ich ziemlich bedauere. 
Also statt Kunst mache ich beispielsweise töpfern, wobei mir das nicht so wirklich 
liegt. Ist aber trotzdem ganz nett. In Hauswirtschaft hab ich im Moment 



Inneneinrichtung belegt, in Technik Produktion und Marketing, statt Musik mache ich 
bei der Theatergruppe mit und ansonsten hab ich momentan Maschineschreiben und 
Psychologie belegt. Und mehr Zeit bleibt da neben den Pflichtfächern leider nicht 
übrig. 
 
Nach der Schule bin ich oft im Geschäft meiner Eltern, und ich lese total gerne und 
viel. Überhaupt mag ich gerne Bücher und Medien und sowas. Zwar lese ich lieber 
Sachbücher als Romane, weil ich lieber was Prägnantes mag, mit dem man später noch 
was anfangen kann, aber ich mag auch einfach mal bei einem Roman abschalten, weil ich 
Worte an sich gerne mag. Weiß nicht, ob du das irgendwie nachvollziehen kannst, was 
ich da meine? 
Ich überlege auch, ob ich irgendwas in Richtung Journalismus machen soll. Sekretärin 
oder sowas ist mir zu langweilig und ich find, dafür ist das Leben auch zu kurz, aber 
Berichterstattung und sowas wäre schon bei Ding. Ich arbeite auch bei der 
Schülerzeitung hier mit, so richtig fest in der Redaktion, und das mache ich auch irre 
gern. Weil man da einfach berichten kann, was so los ist, was gut läuft, was vor allem 
schief läuft, was man verbessern könnte und wie man was verbessern könnte. Weil man 
einfach sagen kann, wenn man was zu sagen hat. Und wenn ich mir das für später 
vorstelle … das fänd ich schon ziemlich cool.  
  
Außerdem finde ich all das sehr viel spannender als diese blöden Partys an den 
Wochenenden, wo es ja doch nur darum geht, wer eingeladen wird und wer nicht, wer 
welche Klamotten trägt, wer gerade was mit wem hat, wer wen rumgekriegt oder wer 
sich in wen verliebt hat, wer die coolsten Eltern hat, ein Auto geschenkt bekommen 
hat, wer am beliebtesten ist … all dieses Zeug mag ich nicht. Nervt mich. Ich bin 
jedenfalls nie auf solchen Partys. 
 
Puh, jetzt hab ich so viel geschrieben! Hoffe, das vergrault dich nicht und ich lese 
noch mal was von dir!  
 



Grüße, 
Elle 
 
P.S. Wie ist das eigentlich? Sind wir jetzt verwandt oder nicht? Ich hab das mal 
rauszufinden versucht, aber wer ist der Sohn der Tochter der Schwester meiner 
Urgroßmutter? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hallo nochmal L Gartner aus New Orleans, 
 
danke, ich mag meinen Namen auch. Und auch wenn das jetzt doof klingen mag, aber ich 
finde meine [Cousine zweiten Grades], meine Mutter sagt, das heißt so, keine Ahnung 
was das auf Englisch heißt, hat auch einen schönen Namen. 
Du warst zuerst und deswegen könnte meine Aussage jetzt nachgemacht sein. Aber ich 
kenne niemanden der so heißt wie du und ich mag besondere Namen. Also glaube mir 
bitte, wenn ich schreibe, dass ich deinen Namen ebenfalls klangvoll finde. Und man 
kann ihn mit nur einem Buchstaben hinschreiben. Das ist noch viel besser, du musst 
immer schnell fertig seien, wenn du irgendwo unterschreibst. 
 
Bei uns schreiben nicht alle Jungs so viel. Würde mich nicht wundern, wenn die meisten 
nicht mal wissen wie man nen Füller richtig hält. Ich hab mir letztens einen richtig 
tollen gekauft, für den hab ich ein ganzes Wochenende gearbeitet. Mit dem kann man 
super Geschichten schreiben. 
Und Sport hab ich auch im Kopf, Autos eher nicht. Die sind viel zu schnell. 
Das muss man sich mal vorstellen, wenn ein Auto mit 100km/h fährt, dann ist das so 
als wärst du jetzt hier, blinzelst kurz und bist dann 28m woanders. Ich hoffe du kannst 
mit meinen Maßeinheiten was anfangen, ich bin jedenfalls zu faul die in euer komisches 
System umzuwandeln, oder benutzt ihr gar nicht das gleiche System wie die Engländer? 
So mit Inches und Miles? Ich meine, das ist wie teleportieren! 
Stell dir mal vor du teleportierst dich einfach so in die Leitplanke, oder einen Baum. 
Ne das ist mir viel zu schnell. Außerdem kann man da gar nicht wirklich merken wie 
schnell man ist. 
Ich fahr Mountainbike. Wenn ich da nen Berg hochgefahren bin und ihn runter düse das 
ist Geschwindigkeit. Ich bin dann vielleicht nicht so schnell wie auf der Autobahn, aber 
ich hab mir den Fahrtwind und das Adrenalin im Blut höchst selbst verdient, mit 
Muskeln und Zucker dafür bezahlt. Das ist viel besser als so ne stinkende 
Abgasschleuder. 
 



Ziemliches Vaterkuddelmuddel was du da beschreibst, voll verklaubelt. Ich würde dir 
vorschlagen, den, den du lieb hast, Papa oder Vater zu nennen und den anderen keine 
Ahnung, eine Hälfte deines Genpools? Samenspender, keine Ahnung. 
 
Blumenmädchen, so richtig mit Kleid und Körbchen und was für Blumen hast du denn 
geworfen? Kannst du dich noch erinnern? 
Ich bin in einem Blumengeschäft aufgewachsen, meine Mama arbeitet da zwar immer 
noch, aber ich geh da nicht mehr mit hin, naja manchmal besuch ich sie da in der Pause 
oder so, aber meistens hab ich keine Zeit. Außerdem kann ich ehwieso alle Blumen die 
sie da haben am Geschmack erkennen, da muss ich gar nicht mehr vorbeischauen. 
 
Englisch find ich auch gut. Ist genau wie Deutsch nur auf Englisch halt. Da darf man 
mal ein bischen selbst was machen, schreiben und muss nicht nur irgendwelche lahmen 
Gleichungen lösen und dumme Sachen rechnen die eh kein Mensch braucht. Als ob ich 
die Wurfbahn von nem Stein ausrechnen würde wenn ich den jemandem an den Kopf 
werfen will. Ich werf einfach und wenns nicht klappt, verbesser ich halt beim 
zweiten Stein. 
Sprachen gibts hier auch alle, ich möchte nächstes Jahr auch noch mehr dazu nehmen. 
Spanisch gibt es und Italienisch und Russisch mal schauen was ich so bekomme. 
Hauptsache ich kann mehr schreiben und muss weniger doofes Zeug quasseln. 
Sonst haben wir hier noch Geschichte und Politik, Chemie, Biologie, Physik, Mathe 
natürlich und Technik, aber die mag ich alle nicht. Töpfern in Kunst fand ich total 
gut, aber das haben wir nur einmal kurz gemacht. Das teilt sich nicht so auf wie bei 
euch glaub ich. 
Du hast so gute Noten, da kannst du bestimmt später machen wozu du Lust hast. 
Zumindest ist das immer der Grund, den man mir nennt, warum ich besser aufpassen und 
mitmachen soll in der Schule. Was die alle nicht verstehen, ich mach einfach jetzt 
schon was ich will und was ich gut finde. Damit muss ich nicht erst später anfangen. 
Naja, Bücher hätt ich schon gerne ein paar mehr. Ich hab nicht so viel Taschengeld 
weißt du, weil ich dafür immer selber arbeiten gehen muss, und dann hab ich von meinem 



Geld meinen Fechtanzug und Florett und so gekauft und meine Kanuausrüstung und die 
Vereinsbeiträge jeden Monat, das Fahrrad und der Füller und schwupps ist alles weg. 
Aber lieber ist mein Geld weg und ich hab tolle Sachen und mach tolle Sachen, als das 
irgend so ne Bank das verzockt. 
 
Sachen schreiben ist auf jeden Fall ne super Sache mach ich auch gerne. Und dann 
schau ich hier noch was da und da noch was nach, damit auch keine falschen Sachen in 
den Geschichten schreib. Aber Romane les ich eigentlich nie. 
Weißt du, nachher lese ich das was, das mit gut gefällt. Und dann wächst das 
irgendwie in meinem Kopf wie ne Pflanze in nem Blumentopf und am Ende ist ne tolle 
Blume draus geworden. Aber die gehört dann gar nicht mir, weil der Samen, die Idee 
nicht von mir war. Also verzichte ich auf Romane. 
 
Ob das spannender ist, als auf Parties zu gehen kann ich dir leider nicht sagen. Ich 
habe weder die Klamotten noch die richtigen Freunde um eingeladen zu werden. Bin 
höchsten mal auf ner Klassenfeier oder so, auf die sowieso jeder geht weil man keinen 
ausladen kann. 
Das ist dann eigentlich gar nicht so schlecht. Vielleicht würd ich auch ganz gerne 
tanzen, das ist ein bisschen wie Fechten und durch die Stadt laufen. 
Es gibt feste Schritte oder so, für bestimmte Tänze wie es bestimmte Bewegungen beim 
Tanzen gibt. Oder verschiedene Musik wie Hindernisse in der Stadt. Und wie man bei 
ähnlichen Hindernissen ähnlich drüber, drunter oder vorbei kommt, so kann man zu 
ähnlicher Musik auch ähnliche Bewegugnen machen. Und für nicht ähnlcihe Musik 
braucht man dann andere Bewegungen. 
Naja aber dieses ganze heititei drum herum ist nix für mich. 
 
So, dass wars dann wieder von mir, fahr jetzt zum Kanu-Club 
 
bis denne L aus New Orleans 
Kilian 



Hallo Kilian aus Bad Kreuznach, der sich nicht so gut abkürzen lässt, 
 
ehrlich gesagt ist vor dir noch nie jemand auf die Idee gekommen, meinen Namen so 
abzukürzen, nicht mal ich selbst. Gefällt mir aber, ist eine gute Idee. 
 
Du schreibst Geschichten? Was für Geschichten sind das? Klingt spannend. 
 
Das mit der Geschwindigkeit von Autos … also da habe ich ehrlich gesagt auch noch 
nie drüber nachgedacht. Ich fahre auch nicht oft, hab kein eigenes Auto und meist darf 
ich das meiner Eltern nur nehmen, um irgendwelche Lieferungen herum zu fahren oder 
so. Braucht man hier aber auch nicht so, denn neben Bussen haben wir hier mitten in 
der Stadt eine Straßenbahn, mit der man fahren kann. 
Mit deinen Maßeinheiten kann ich schon was anfangen, auch wenn wir das hier 
tatsächlich nicht so wirklich nutzen. Also im Alltag rechnen wir hier in Zoll, Schritt, 
Meile und so weiter, wie du schon schreibst, aber durch das Geschäft meiner Eltern 
komme ich mit eurem komischen metrischen System ganz gut zurecht. Das muss man im 
Handel nämlich teilweise nutzen, auch wenn das die Leute hier vor Ort wenig 
interessiert. Und im Ernst: Wenn wer kommt und gleich ein paar Gallonen von einem 
bestimmten Wein haben will, der vielleicht noch ziemlich teuer ist, dann verkaufst du 
dem seine Gallonen und fängst nicht an, über Liter zu diskutieren, oder?  
 
Blumenmädchen, puh, du stellst ja Fragen. Ja, so richtig mit Kleid und Körbchen, aber 
was für Blumen das waren, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall waren es ganze Blüten 
und nur wenige Blütenblätter. Ich hab in den Fotoalben nachgesehen und meine Mutter 
gefragt, aber sie wusste das auch nicht mehr genau. Die meist waren damals größer als 
meine Hand und hatten weiße Blütenblätter und waren innen gelb. Und dann waren so 
rosalila davon dazwischen, die aber nicht innen gelb waren, sondern mehr so einen 
orangefarbenen Mittelknubbel hatten. So ein bisschen wie die Sonne. Riesig waren die 
auch. Also … keine Ahnung, echt. 



Aber was meinst du damit, dass du Blumen am Geschmack erkennst? Du isst die doch 
nicht!? 
 
Das mit den Steinen liest sich ein bisschen komisch. War ja vielleicht nur ein Beispiel, 
aber auch, wenn du sagst, dass du nett bist, willst du erst Leute von einem Berg 
schubsen und im letzten Brief schreibst du was davon, anderen Steine an den Kopf zu 
werfen. Das klingt jetzt nicht so ganz so nett, und ich glaube, sinnvoll ist beides auch 
nicht, oder? 
 
Ja, gute Noten habe ich wirklich, auch wenn es ärgerlich ist, dass gerade französisch 
mir nicht so liegt. Hier gibt es vor allem einiges in französischer Sprache, ist also 
nicht mal so, dass es abgehoben wäre, diese Sprache zu lernen oder zu beherrschen, 
aber irgendwie … diese ganzen Striche auf den Buchstaben und die Grammatik. 
Furchtbar. Natürlich werde ich das dennoch weiter belegen und auch irgendwann besser 
werden und damit auch meinen Notendurchschnitt wieder hinbekommen. Ich lerne 
jedenfalls eine ganze Menge, um da hin zu kommen. 
Aber ich finde auch, dass man in der Schule aufpassen und mitmachen sollte. Nicht nur, 
um später das zu machen, wozu du Lust hast, sondern auch, weil wir jetzt noch gar 
nicht genau sondieren können, was wirklich wichtig ist und was nicht. Hättest du vor 
zwei Jahren denn gedacht, dass es gut ist, englisch zu lernen, weil da mal ein Brief 
von einer Cousine zweiten Grades aus New Orleans ins Haus schneien könnte? Oder 
dass es Situationen gibt, wo es wichtig ist, nicht nur das metrische System zu können, 
sondern sich auch mit dem angloamerikanischen auszukennen? Nur mal so als Beispiele. 
Und wenn ich mal Gartenbau belegt hätte, das gehört hier auch zum Angebot, dann 
hätte ich dir jetzt vielleicht sagen können, was das damals für Blumen waren, auch 
wenn selbst meine Mutter sich daran nicht mehr erinnern kann. Ob das alles wichtig 
ist, darüber kann man streiten, aber umso mehr man weiß, desto besser kann man 
entscheiden, was wichtig ist und was nicht, und desto sicherer kann man durch das Leben 
gehen – in dem man dann macht, wozu auch immer man Lust hat. 
 



Du scheinst tatsächlich ziemlich sportlich zu sein, wenn ich das so lese. Mountainbiking 
im wahrsten Wortsinn mitten auf den Bergen, Fechten, Kanu fahren – das gibt es hier 
alles nicht. Wir haben eher flaches Land und halt ziemlich sumpfiges. Und so ein Kanu 
auf dem Mississippi stell ich mir seltsam vor, hab ich jedenfalls noch nie gesehen. 
Hier spielen die meisten Football oder Basketball, wobei letzteres beliebter ist. Für 
mich ist das nichts, bin aber auch nicht die Größte, und eine gewisse Größe ist beim 
Basketball schon nicht das Schlechteste. 
Aber wenn du hier durch die Stadt läufst, triffst du an allen Ecken und Enden auf 
Musiker, das ist woanders nicht unbedingt so, soweit ich weiß? Hier gehst du einfach 
vorbei, bleibst stehen und schaust zu, oder aber du fängst einfach mitten auf der 
Straße an zu tanzen. Dazu muss kein Feiertag sein oder so. Hier spielt und tanzt immer 
irgendwo irgendwer, und wenn dir irgendwas den Tag verhagelt hat, ist es einfach auch 
ziemlich toll, einfach kurz stehen zu bleiben, Augen zu, tief durchatmen und dann 
einfach rum zu wippen oder zu tanzen. Ist allerdings nicht so schräg, wie es für dich 
jetzt vielleicht klingt, denn es gibt da so ungeschriebene Gesetze sozusagen. Und das 
Hauptsächliche bei denen ist das, dass man musiziert, wippt oder aber einen Partner 
hat, mit dem man tanzen kann. Ohne Partner, das macht kaum jemand, und man wird 
dann schon auch ein bisschen komisch angesehen, wenn man es trotzdem macht, darum hab 
ich das noch nie versucht. Ich mag nicht komisch angesehen werden. Davon hab ich auch 
so schon genug. 
 
Bis vor knapp zwei Jahren hatte ich einen Tanzpartner, der hieß Jackson. Wir kennen 
uns schon seit Ewigkeiten, also quasi, seit wir überhaupt laufen können, und wir haben 
eigentlich immer die meiste Zeit zusammen verbracht, und eben auch zusammen tanzen 
gelernt. So der übliche Mix aus Jazzdance und Jive, den hier so ziemlich jeder tanzt. 
Und das haben wir auch wirklich oft getanzt, wie alle anderen bei Feiern, einfach so im 
Wohnzimmer, auf der Straße. Naja. Er hat sich dann aber in eine Stella verliebt, und 
das war es dann mit dem Tanzen und der gemeinsamen Zeit. Diese Stella gibt es nicht 
mehr, die ist nach einem Dreivierteljahr so schnell wieder weggezogen, wie sie zuvor 
hierher gezogen ist mit ihren Eltern. Aber Jackson gibt es trotzdem irgendwie auch 



nicht mehr. Der kam ein paar Wochen lang, nachdem sie weggezogen ist, dann zwar 
dauernd wieder zu uns rüber wie früher, aber dann gab es da irgendwo eine Lisa, dann 
eine Amy … naja, jedenfalls ist mir quasi der Tanzpartner ausgegangen. 
 
Und das mit den Partys, dazu hattest du ja noch was geschrieben … also ich wollte 
das nicht so gleich schreiben, aber eigentlich gehe ich da auch deshalb nicht hin, weil 
ich einfach nicht eingeladen werde. Also meine guten Noten und das mit der 
Schülerzeitung und so, das ist schon gut, das will ich auch, und es hilft mir ja, 
vielleicht ein gutes Stipendium zu kriegen und sowas, aber soweit denken die meisten 
hier nicht, und man macht sich nicht unbedingt Freunde, wenn man auf seine Noten 
achtet, viel lernt und ansonsten seine Meinung nicht nur sagt, sondern auch noch 
irgendwo veröffentlicht.  
Solche Klassenfeiern gibt es hier nicht. Wie stell ich mir das denn vor? Hier gibt es 
halt den Abschlussball und ansonsten private Partys, zu denen ich halt nicht eingeladen 
werde. Aber ich würde sowieso nicht hingehen. Glaube ich. Und der Abschlussball … 
naja, es gibt Wichtigeres, über das man nachdenken kann. Die meisten planen hier 
schon, was sie da tragen werden. Nicht nur das Kleid, sondern auch die Frisur und die 
Ohrringe und all sowas. Zum sechzehnten Geburtstag machen sie alle ja schon so ein 
Theater, aber der Abschlussball ist ja nicht mehr so weit weg und da drehen so 
langsam alle durch, glaube ich manchmal.  
Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt hingehe. Alleine will ich nicht, gefragt hat mich 
noch keiner und ich weiß auch gar nicht, ob ich mit einem von den übrig Gebliebenen da 
hin will, nur damit ich da gewesen bin. Ich meine … gibt Wichtigeres, oder? 
 
Gruß aus New Orleans – und geh nicht mit deinem Kanu unter oder so, 

L 

P.S. Ich schick dir mal ein Foto mit, damit du mal eine Ahnung hast, wem du da Briefe 
schreibst. Ist ein aktuelles, hab ich meine Mutter gestern machen lassen. 



 

 

 

 

 

 

 

 



Hallo schon wieder LLLL Gartner aus New Orleans, 

woha, krasse Haare. Und pink. Ich mag ja eigentlich gar kein Pink, aber bei dir, mit 
deinen Haaren, mag deine Haare wirklich, siehts verschärft aus. Aber die sind so echt 
oder? Sind die gefärbt? Rote Haare in Deutschland sehen anders aus. Und Leute mit 
roten Haaren sind meistens nicht so cool, naja zumindest nicht so cool wie du auf dem 
Foto aussiehst. 
 
[Foto von Kilian in Fechtanzug, Florett rechte Hand, Maske unterm linken Arm, 
Narbe unterm rechten Auge und Dreads] 
 
Tut mir leid, das es diesmal was länger gedauert hat, aber ich musste mir erst nen 
Foto machen lassen, ganz schön teuer sowas und dann hab ich dir noch was geschrieben. 
Mit Kanu, auf dem Mississipi! 
 
Ich schreib halt einfach, immer so dies und das. Worauf ich gerade Lust habe. Was mir 
so einfällt wenn ich gerade fahrradfahre oder abends im Bett liege vor dem 
Einschlafen. 
 
[Kurzgeschichte über eine Sippe von Algonkin-Indianern die einen Pakt mit dem 
Mississippi schließen, damit er nicht mehr ihr Gebiet überschwemmt, gut 10 Seiten. 
Endet mit einer Überschwemmung, weil durch die Weißen die notwendigen 
Beschwichtigungsrituale nicht mehr durchgeführt werden konnten] 
 
Ui, Straßenbahnen gibts in Mainz oder in Frankfurt auch, da war ich schon mal im Zoo. 
Hier haben wir nur Busse mit denen fährt Mama zur Arbeit. Ich erledige alles mit dem 
Fahrrad und nem mehr oder weniger großen Rucksack auf dem Rücken. 
 



Blumen Essen? Klaro, probier mal aus. Nen Gänseblümchen oder ne Rosenblüte kann 
man locker essen, aber die schmecken alle gar nicht. Hab ich immer bloß gemacht als 
ich klein war, schön bunt? Zack, ab in den Mund. 
Die einzigen die ich heute noch "esse" sind Lippenblütler, die kann man lustig 
ausschlürfen und dann schmecken die süß, nach Zucker, ein bischen wie Honig. Mmh, 
lecker Honig. Kanns halt manchmal nicht abwarten bis die Bienen oder Hummeln, naja 
eigentlich ehe das gleiche, fertig sind und nasche vorher schon mal. Wie beim 
Plätzchen Backen oder Kochen mit Mama, da muss man auch immer mehr vorbereiten 
wenn ich dabei bin, weil locker die Hälfte in meinem Magen landet, bevor alles fertig 
ist. 
 
Steine, Stöcke, ist doch alles Killefit. Hab mal drüber nachgedacht mir einen 
Faustkeil zu hacken, aber die sind dann doch zu gefährlich. Wie vom Berg schubsen, 
hihi. Haben wir nie gemacht. Aber mal nen gebrochener Finger, ne Platzwunde oder so 
wenns mal heiß her ging gehört einfach dazu. Indianer, das solltest du eigentlich wissen, 
kennen keinen Schmerz. Naja ich bin kein Indianer, aber ich bin ein ganzer 
Kerl. Und ganze Kerle müssen mit sowas leben. So. 
Wir haben früher immer in der Schule um die besten Kletterbäume gekämpft und 
irgendwann haben sich dann richtige Banden gebildet. Wie im Lied, die Affenbande rast 
durch den Wald, der eine macht den andren kalt und so. Naja und bald schon war der 
Schulwald zu klein und zu lahm, dann haben wir halt den richtigen Wald mit einbezogen 
oder auch mal ne Baustelle in der Stadt. 
Und wenn man nicht aufgepasst hat, keine ordentlichen Handschuhe an hatte dann hat 
man schon mal eins auf die Finger bekommen. Oder ins Gesicht. Naja und Holz und 
Steine sind eben Härter als Fleisch und Knochen. Aber war nie einer im Krankenhaus 
oder so. Also nicht mit was schlimmen. Ich hatte mal zwei gebrochene Finger an der 
rechten Hand, das war ziemlich blöde. Konnte gar nicht mehr richtig Klettern und was 
man sonst so mit der rechten Hand macht. 



In der Zeit hab ich auch meine Posten in unsrer Bande kurzzeitig aufgeben müssen, 
sonst war ich immer die Nr. Zwei. Aber mit Links hats nicht mal mehr für die Top 10 
gereicht. Zumindest am Anfang. Heute bin ich ganz gut mit beiden Händen. 
 
Naja ich schlag mich nicht mehr mit Stöckern und werf halt auch nicht mit Steinen, 
aber ich fechte. Und da trainier ich gerade, damit ich das auch mit links kann. Das 
irritiert nämlich, weil die meisten Rechtshänder sind und nicht drauf klar kommen gegen 
einen Linkshänder zu fechten. Und wenn sie sich dann umgestellt haben, zack wieder 
rechts. SO ist zumindest der Plan. 
 
Hui du schreibst schon wieder so viel Schulzeug. Joa schon praktisch, dass es in der 
Schule Englisch gibt und Französisch hab ich und kann ich übrigens auch. Ich find 
Römer zwar tausend mal krasser als Franzosen, wo die überall langelatscht sind. Von 
Italien bis hier mit fettem Gepäck. Ganze Kerle, dass muss man denen lassen. 
Aber wer würde schon was lesen was ich auf Latein schreib? Da hab ich dann doch 
lieber französisch genommen, da kann man mehr mit anfangen. 
Ich hab ja auch gar nicht gesagt, dass Schule immer und nur doof ist. 
Aber man macht da viel zu viele doofe Sachen, hat dann auch noch in nem netten Fach 
nen doofen Lehrer, ne das geht gar nicht. 
Sollte lieber irgendwie nen Plan geben was man wann zu können hat und dann macht man 
das wenn man Bock drauf hat. Ich lern und schreib zum Beispiel lieber abends, wenns 
schon dunkel ist, morgens würde ich lieber erst mal Sport machen. Aber das geht so 
gar nicht. 
Weil man erst nen halben Tag rumgammeln und einrosten muss bevor man loslegen kann. 
Und wenn man sich dann so richtig schön angestrengt hat, richtig platt ist. Dann geht 
man erstmal ne Runde duschen, entweder so heiß, dass die Haut knallrot ist. Zum 
Krebse kochen. Oder Eiskalt wie nen Gebirgsbach, mit Gänsehautgarantie in unter 
einer Sekunde. 



Und dann vielleicht noch ne kalte Kola oder noch besser nen Radler hihi, das ist Bier 
mit Sprite, und dann kann man loslegen mit lernen und schreiben und so. Das wäre mal 
toll. 
 
Basketball und Football ist hier nicht so in. Finde vor allem immer die fetten 
Schutzpanzer die eure Jungs da drüben tragen öde. Weicheier. Die sollen sich mal ein 
Vorbild an den Inselaffen nehmen. Die spielen wenigstens noch Rugby. 
Ich hab schon mal überlegt, ob ich nicht Fußball spielen soll. Kenne wen, der kann das 
ziemlich gut, der bekommt von seinem Verein Geld dafür, dass er spielt. Das wäre auch 
was für mich, Geld für Sport. Das hat Potenzial, auf jeden Fall. 
 
Ne Klassenfeier ist ganz einfach. Gibt es meistens einmal im Jahr. Da wird bei einem 
zu Hause der viel Geld hat oder im Wald oder am Fluss gefeiert und alle aus der 
Klasse sind eingeladen. Aber nicht alle gehen hin. Ich aber. Ist ab und zu dann doch 
mal ganz nett. 
Außerdem [mehrere Zeilen durchgestrichen und übermalt] 
Aber wenn ich in ner Stadt leben würde, in der es überall Musik gibt und in der man 
immer tanzen könnte, das wäre verschärft. Hier gibt es sowas nicht. Vielleicht mal ein 
Straßenmusikant. Aber da tanzt dann auch keiner. Hört sich auf jeden Fall super an. 
Ich würd immer tanzen wenn ich Bock hätte, scheiß drauf wie die anderen gucken und 
was die denken. Das brauch dich gar nicht interessieren, Hauptsache dir gefällt 
was du da machst. Du siehst lustig aus und wenn du nur halb so gut tanzen kannst, dann 
mach das einfach. Und wenn nicht und du trotzdem möchtest, dann mach halt mal in nem 
Fach in dem du gut bist keine Hausaufgaben und üb statt dessen tanzen. 
Hab da nen Trick für dich. Erst mal muss man immer den Lehrer angucken, möglichst 
freundlich, ab und zu mal lächeln. Und wenn du jedes zweite Mal gute Hausaufgaben 
vorliest, dann ist es bei den anderen Malen egal, weil er denkt du bist ehe gut und du 
hast ja letzte mal erst vorgelesen. Klappt bei meiner Englischlehrerin wunderbar, seit 
3 Jahren. 



Und das mit dem nett gucken klappt sowieso immer. Und dann denken die auch immer 
alle ich würde gut mitschreiben und so, wenn ich in Wirklichkeit was für mich schreib. 
So haste dann mehr Zeit für dich, probier mal aus. 
 
Ich war mal auf dem Abschlussball von meiner Exfreundin. Wollte da eigentlich ein 
bisschen Theater machen, hab ich dann aber doch gelassen. Damit hätt ich ihr ja nur 
gezeigt wie sehr sie mich geärgert hat als sie abgehauen ist und das wollt ich nicht. 
Aber was ich eigentlich schreiben wollte, von den 80 Leuten da, waren nur 4 cool. 
Alle anderen trugen die gleichen lahmen Anzüge und Krawatten, die gleichen lahmen 
Ballkleider, bloß in verschiedenen Farben und die gleichen lahmen 
Hochstecklöckchenfrisuren. Voll arm. 
Wenn sie sich wenigstens hochgesteckt und löckchenhaft benommen und getanzt hätten. 
Aber die waren eigentlich drauf wie immer. 
Und dann kann man sich auch anziehen wie immer und muss nicht so nen Theater machen. 
Gibts ja auch keine Noten und blauen Briefe und Elternsprechtage für. 
 
Hihi, wusstest du, dass in den Vorhängen in der Schule unten Bleischnüre mit 
Kügelchen drin sind, kann man super Bolas draus bauen. Und mit nem 15ner 
Ringschlüssel kann man die halbe Schule auseinander schrauben. Das sind so Sachen da 
gibts dann nen Elternsprechtag oder Briefe für. Darf man nicht zu oft machen, aber 
ist tierisch komisch. 
 
bis denne rotpinke LLLL vom Mississippi 
 
Kilian 
 
 
 
 
 



Hi Kilian, 

SO siehst du also aus. Interessant, hab mir dich irgendwie anders vorgestellt. Weiß 
gar nicht, wie genau, aber das mit dem Fechtanzug und den Dreads dazu, das wirkt 
schon ziemlich opportunistisch. Was ist das da unter dem rechten Auge bei dir? Ist das 
ein Aufnahmefehler oder hast du da eine Narbe oder sowas? Kann ich nicht so 
erkennen.  

Wegen der Dreads, die haben Weiße hier eigentlich nicht so. Also die mit den Dreads, 
die sind … anders als die anderen meist und, naja, sagen wir mal, die lädt man auch 
nirgends ein. Die laden sich eher selbst irgendwo ein oder so. Hm, nicht, dass ich dir 
da jetzt zu nahe trete. Vielleicht ist das in Deutschland ja anders und da sieht man die 
Dreads eher als … ja, weiß ich jetzt auch nicht. 

Wie auch immer: Ja, klar sind meine Haare gefärbt. Ich bin ja kein Eichhörnchen, und 
deswegen gelten für mich bei Haarfarben genau dieselben Regeln wie bei anderen 
Leuten, keine Sorge. Ist aber gar kein Pink, das meinst du nur wegen des umgeklebten 
Rahmens wahrscheinlich (darauf hat meine Mutter bestanden, konnte ich nur beim 
letzten Mal nicht so schreiben, weil ich dachte, sie liest das vielleicht und ärgert sich 
dann drüber oder so). Das ist halt einfach Rot. Eigentlich hab ich blonde Haare, hast 
du dir wahrscheinlich schon gedacht, oder? Aber blonde Haare und braune Augen … 
früher hatte ich die Haare noch länger und mit einem braven Pony, und da bin ich auch 
noch ein bisschen anders rumgelaufen und, ach, egal, jedenfalls haben mich dann manche 
verarscht, indem sie mir Britney nachgerufen haben. Die hatte da gerade eins ihrer 
Comebacks und sie haben mich da dann als Look-a-like hingestellt. Schlimm. Zum 
Friseur durfte ich dann ziemlich zügig, das mit dem Färben hat gedauert. Durfte ich 
lange nicht und hab es dann irgendwann einfach mal heimlich abends am Wochenende 
gemacht. Und als sie dann rot waren, konnten meine Eltern ja schlecht was sagen. 



Klar, sie hätten mich dann wieder zum Friseur schleppen können zum Umfärben, aber 
meine Mutter hatte Angst, dass mir dann die Haare ausfallen *grins*. Tja, dann haben 
sie sich dran gewöhnt und irgendwann nichts mehr gesagt und seither laufe ich halt mit 
roten Haaren rum. Mir gefällt das auch gut. Besser als blond. 

Hast mir diesmal ja richtig viel zu lesen geschickt! Von deiner Geschichte war ich 
überrascht. Ich hatte irgendwie gedacht, dein Stil wäre platter oder so. Jetzt nicht 
wegen dir, sondern eben, weil ich dachte, du hast noch weniger Übung darin, und weil 
du ja meintest, Schule wäre nicht dein Ding und so. Ich finde, du hast Talent. Konnte 
mir das alles toll vorstellen, was du da geschrieben hast und es sind nicht nur Worte, 
sondern es liest sich, als wenn du dir da eine Menge Gedanken zu gemacht hättest. Und 
es steckt ein Sinn drin. Sowas mag ich. Die Geschichte ist traurig, aber nicht 
kitschig, sie ist realistisch. Irgendwie hat sie mich geärgert, aber ich glaub, das ist 
ganz gut so. Mich hat geärgert, was da passiert ist, weil das so dumm ist und so 
typisch irgendwie, weil soviel Kurzsichtigkeit drin steckt und soviel Egoismus. Das 
hätte alles ja so gar nicht laufen müssen! Ach, ist auch egal, ist ja eigentlich nur eine 
Geschichte, was reg ich mich eigentlich so auf? Hat mir aber gut gefallen, also der 
Stil und so. Du warst aber noch nie hier, oder doch? Hat mich ein bisschen gewundert, 
dass du eine Geschichte geschrieben hast, die eher so hier in die Gegend passt. So ohne 
Berge und Schlösser und so. 

Wenn du immer die Hälfte schon vorher isst oder dann die doppelte Menge, musst du 
natürlich auch viel Sport treiben, klar. Bei uns in der Küche könnten wir dich da wohl 
eher nicht gebrauchen, da würden wir wahrscheinlich arm bei. Aber zu probieren 
hättest du eine Menge, soviel steht fest. Und da müsstest du nicht mal duschen, um an 
eine Farbe zu kommen wie gekochte Krebse. Wir versenken die hier täglich in 
ziemlichen Mengen in diversen Töpfen. Die sind lecker. Und hübsch sind sie auch, so 



lange sie noch leben. Hab mal ein paar blaue aus der Küche geklaut und zwei Tage in 
einem Eimer gehalten, bis mein Vater das gesehen hat und mir dann ein Aquarium 
gekauft hat für die Krebse. Die kannst du auch einfach selbst im Fluss fangen an sich, 
aber so in klarem Wasser hinter Glas waren die schon spannend zu beobachten. Hatte 
mir da ziemlich Mühe gegeben mit dem Aquarium und einiges von meinem Gesparten in 
Pflanzen und Filter und das ganze Zeug investiert. Und dann hab ich mich voll 
geärgert, weil das alles für die Katz war. Diese kleinen Dinger – die sind echt 
ziemlich klein, diese Flusskrebse, weshalb man davon reichlich braucht, wenn man die 
als Essen verkaufen will – haben dauernd das gesamte Becken umgegraben, den Filter 
verstopft und die Pflanzen aus dem Boden gerissen. Sah dann auch dauernd aus wie im 
Fluss selbst. Nix mit klarem Wasser und Sicht. Ich glaub, ich hab so zwei oder drei 
Wochen Geduld dafür gehabt, und dann hab ich die persönlich in den Topf geschmissen. 
War mir einfach zu nervig. Das Aquarium hab ich aber noch. Steht in meinem Zimmer 
und ich nutze das als so eine Art Vitrine für Sachen, die ich mal gemacht habe, also 
Töpferzeug und Broschen und sowas. Und die Pokale von den gewonnenen 
Schulwettbewerben hab ich auch noch drin, aber die wirken ein bisschen 
überdimensioniert da drin. Da muss ich mir mal was anderes überlegen. 

Ich glaub, du mogelst ein bisschen, was dich angeht, kann das sein? Eigentlich liest 
sich vieles von dir so, als wenn du dauernd irgendwie auf einem Adrenalinkick wärst 
oder auf der Suche nach einem, als wenn du immer ein Schild für Bedarfsfälle mit dir 
rumträgst, auf dem „Dagegen!“ steht. Du schreibst ja auch, Schule sei doof und sowas. 
Aber du weißt eine Menge und interessierst dich auch für eine Menge Sachen 
eigentlich, oder? Also du liest dich jedenfalls nicht so scheuklappenmäßig, meine ich. 
Ich mag Leute, die mit offenen Augen durch den Tag gehen, und ich glaub, so jemand 
bist du schon, oder? 



Bei deinen Geschichten von Banden und solchen Dingen kann ich allerdings nicht 
mithalten. Ich hab mal einen Kurs in Selbstverteidigung belegt letztes Jahr, das war 
aber nicht so mein Ding. Ich glaub, wenn es wirklich darauf ankommt, kann man sich 
auch ohne solche Techniken verteidigen, und wenn es nicht drauf ankommt, braucht man 
es eh nicht. Aber meine Eltern meinten, ich soll das mal machen, weil es ganz gut 
wäre, gerade wo ich jetzt älter werde und demnächst den Führerschein hätte und dann 
auch mal länger aus dem Haus wäre oder so. Haha, ich glaube, meine Eltern gehören zu 
den wenigen, die sich sowas eher wünschen als es zu befürchten. Oder vielleicht gehen 
sie da auch mehr von meiner Schwester aus, die nicht so eine Stubenhockerin war wie 
ich. Dafür hockt sie jetzt zu Hause rum, wenn sie gerade nicht arbeitet. Ich würde das 
lieber tauschen, jetzt rumhocken und dafür später dann mehr außer Haus sein. Damit 
ich das Geld, das ich irgendwann verdiene, auch mal ausgeben kann. Ich will rumfahren, 
was von der Welt sehen, mir ein Bild davon machen, wie es woanders aussieht und was 
da alles anders ist, wie die Leute da ticken. Sowas wie unsere Briefe hier, das find ich 
total spannend. Guck mal, wie viele Unterschiede wir in den paar Briefen da jetzt 
schon festgestellt haben, obwohl wir gleich alt sind. Find ich jedenfalls. 

Also ich glaube, ich bin ganz froh, dass es solche offiziellen Klassenfeiern bei uns hier 
nicht gibt. Das wäre ja noch mehr Theater und gucken und geguckt werden als sonst 
schon. Nee, das ist mir so schon alles zu nervig. Aber was findest du daran so nett? 
Du hast einen Satz angefangen mit „Außerdem“, aber dann ein paar Zeilen übermalt. 
Übrigens sehr gründlich, ich konnte nicht mal mit Licht und Lupe rausfinden, was da 
eigentlich stand. Erzähl mal mehr von diesen Feiern! 

Kannst du denn Jive oder so tanzen, sag mal? Als ich das so gele sen hab, dass du das 
gut finden würdest mit der Musik hier auf der Straße und so, da dachte ich, du 
könntest uns doch mal besuchen kommen? Wenn ich meine Eltern frage, haben die 



sicher nichts dagegen, glaub ich. Platz ist hier genug, vor allem, seit Jen hier nicht 
mehr wohnt (das Zimmer ist jetzt so eine Art Abstellkammer für alles mögliche – 
aber wir würden das schon vorher aufräumen, bevor ein Gast kommt, keine Sorge), 
satt kriegen wir dich bestimmt auch. Nur deine Berge und so, die müsstest du dann 
schon selbst mitbringen. Weiß ja nicht, wie das bei euch so mit Ferienzeiten ist und ob 
du Zeit und Lust hättest, mal her zu fliegen und so? Lohnt sich wahrscheinlich nur, 
wenn du etwas länger hier bleibst. Und ich glaub, diese Flüge sind ziemlich teuer, aber 
ansonsten würde dich das nichts kosten, wie ich meine Eltern kenne. 

Fand auch witzig, was du über diesen Abschlussball geschrieben hast. Ich weiß, was du 
mit den Löckchen meinst und so. Und ich würde lieber hingehen wie bei „Pretty in 
Pink“, kennst du den Film? Ist schon steinalt, aber meine Schwester hat mir den 
vererbt und ich mag den ganz gerne. Da gibt es auch einen Abschlussball, und etwa so 
wie der eine da würde ich auch gern hingehen. Also, wenn schon. Eigentlich will ich ja 
gar nicht unbedingt hin. Hab ich ja schon geschrieben, glaub ich. Aber fänd die 
Vorstellung lustig. Ein bisschen. 

Gruß an dich, 

L 

 

 

 

 

 

 



Hallo aufs Neue LLLL Gartner in einem Flussdelta ohne Berge 
 
Wollte dein L ja auch eigentlich rot ummalen. Aber dann sah man nix mehr. Also hab 
ichs pink wie die Schminke an deinen Augen und die Streifen an deinen Klamotten 
gemacht und schwarz umrandet wie die Perlenkette und was auch immer du da eigentlich 
an hast. 
Habe schon gesehen, dass die Haare rot und nicht pink sind. 
 
Opportunistisch? Scheißwort. Hab das dann mal in der Bücherei nachgesehen, da hatte 
ich mir übrigens auch Bücher über Indianer und den Mississippi angesehen um die 
Geschichte schreiben zu können, um zu schauen ob du es vielleicht anders gemeint haben 
könntest. Aber alles was da zu dem Wort steht hört sich scheiße an und ich finde 
nicht, dass es zu mir passt. 
 
An meinem Auge, ja da hab ich mal gefochten ohne den Anzug und pitsch. Alles rot. 
Habe schlecht pariert und mir das Florett vom Gegner dadurch ins Gesicht gehauen. 
Die sind eigentlich gar nicht scharf oder spitz oder so, aber die Maske trägt man 
schon nicht ohne Grund. 
Aber ab und zu mach ich halt Sachen. Und die sind meistens nicht so schlau, aber 
machen tierisch Spaß. Ich trag kein Schild rum auf dem steht dagegen, ich will nichts 
ausdrücken mit meinen Dreads, keine Ahnung was die hier sonst so heißen, gibt nicht so 
viele Leute mit Dreads. Hab schon mal ein zwei gesehen, aber Schwarze gibts hier auch 
nicht so viele, also auch keine schwarzen mit Dreads. 
Wobei ich im Zug schon mal Frauen und kleine Mädchen gesehen habe mit so lustigen 
geflochtenen Zöpfchen, Rastas die sahen auch ziemlich cool aus. 
Weißt du darum geht es nämlich. Das ich mir gefalle. Egal was die heißen, wofür die 
stehen, ich bin einfach ich und versuche möglichst viel zu machen was ich will. 
Und das kollidiert halt mit der Schule. Da muss man hier und muss man da immer nur 
müssen. Ich find müssen nicht gut. Wollen ist viel besser. Macht mehr Spaß, bringt 
mehr. 



 
Ich schreib schon ne ganze Weile, weil ich da Lust zu habe, seit ich die ersten Bücher 
lesen musste, schreib ich. Da kann man sich so richtig gut ausleben. Sachen machen die 
in echt nicht gehen. Orte besuchen die eigentlich viel zu weit weg sind. Ich war noch 
nie im Urlaub, naja nicht so richtig. Mama und ich waren schon mal Zelten und das war 
ziemlich gut, aber das war auch hier. Nicht in nem anderen Land. Hier bei den Bergen 
und Burgen. Die scheinst du ja ziemlich gut zu finden was? Für mich sind die ganz 
normal. Naja die Berge und das Bürgchen hier bei uns. Kein Plan wo die nächste wäre. 
Und richtige Berge sind das auch nicht, also nicht so wie die Rockies oder so, 
eigentlich nur kleine Hügelchen und große Felsbrocken. 
Mit einem Fluss dazwischen. Aber unser Fluss ist glaub ich nicht sauber genug für 
Flusskrebse die ihn dann wieder dreckig machen. Aber eigentlich find ich den auch 
nicht dreckig, schwimme da ziemlich gerne drin rum und ab und zu machts auch blub mit 
dem Kanu. 
Schade dass du die aufgegeben hast und dann auch noch eigenhändig in den Kochtopf. 
Knallhart. Ich hoffe sie haben dir gut geschmeckt. Ich wollte immer eine Katze haben, 
aber ich glaub wenn die mich nerven würde käm sie nicht in den Kochtopf egal wie 
hungrig ich gerade bin. Aber naja, hier ist kein Platz für ne Katze und dann müsste 
man ja auch mal zu Hause sein um für die Katze da zu sein, ne das wäre nix für mich. 
Lieber keine Katze und immer mit dem Fahrad rum düsen. Vielleicht auch mal woanders 
als hier. Immerhin soll es auch woanders schöne Berge und Flüsse zum befahren geben. 
Naja, mal schauen was so wird. 
 
Erzähl mal mehr von diesen Feiern. Okay. Keine Ahnung was es da so zu erzählen gibt. 
Sind halt so Feiern. Man geht dahin, und es gibt Musik und Alkohol und ein bisschen 
was zu Essen und dann trinken die Leute. 
Wenn sie irgendwann genug getrunken haben, dann fangen sie an zu tanzen, aber die 
meisten Jungs sitzen immer nur doof in der Ecke rum und labern über irgendwelche 
Scheiße, die ehe keinen interessiert. Ich trink da halt auch ein bisschen was um mir die 
Zeit zu vertreiben. 



Ganz alleine Tanzen könnt ich auch zu Hause, dafür muss ich ja dann nicht weggehen. 
Und dann ess ich ein bisschen was und irgendwann wenn dann endlich wer tanzt, hab ich 
lange genug gewartet und tanz. 
Manchmal fang ich auch einfach an zu tanzen, und such mir wen, der dann mitmacht oder 
so, bis es richtig rund geht und alle Tanzen. Oder doof irgendwo rumsitzen und 
zugucken. Feiglinge. 
 
Jive hab ich noch nie gehört, ich tanz halt einfach. Beweg mich zur Musik, so wie ich 
glaube, dass es passt und das es gut aussieht. Hätte auch mal Lust zur Musik zu 
Fechten oder mit dem Stock zu kämpfen und die Musik durch die Geräusche zu 
ergänzen, aber find mal wen der noch auf sowas Bock hätte. Und alleine gehts nicht. 
Also tanze ich zur Musik, einfach so. Kann ich dir ja mal zeigen wenn ich dann 
vorbeikomme. 
Geht aber erst nach den nächsten Ferien. Vorher hab ich kein Geld für sowas, muss 
dann halt mal ordentlich schuften, damit das passt.  
Und dann lad ich mich einfach selber auf euren Abschlussball ein, ich hab ja Dreads 
und wenn man Dreads hat darf man sowas hab ich gehört. 
Und wenn ich dann eh schon mal da bin, lad ich dich einfach ein mit mir dahin zu gehen, 
dann kannst dus dir anschauen und später drüber schreiben, ganz ohne mit jemandem der 
übrig geblieben ist gehen zu müssen. 
"Pretty in Pink" kenn ich allerdings nicht. Gucke kein Fernsehen, meine Mama ist 
dagegen. Und ich naja, ich hab halt so auch genug zu tun. Müsstest mir dann zeigen was 
du meinst. Also nicht den Film jetzt, sondern die Klamotten. Und dann müssen wir mir 
noch was passendes suchen, wenn du schon meine Begleitung bist, sollten wir auch gut 
aussehen zusammen. 
 
bis denne rote LLLL vom Mississippi 
 

Kilian 



Hey Kilian, 
 
tut mir leid, dass du jetzt so lange auf meinen nächsten Brief warten musstest. Das 
Vorweihnachtsgeschäft hat angefangen und jedes Jahr zu Weihnachten drehen die Leute 
irgendwie völlig durch und jedes Jahr wird das schlimmer, meine ich zumindest. Da wird 
eingekauft wie bescheuert, die City ist völlig überlaufen von Menschen und 
irgendwelchen Santas und Rentieren und Feen. Das wäre alles nur ein bisschen nervig, 
wenn nicht der Druck so sinnlos auf alle ansteigen würde. Alle sind gestresst und 
haben Furchen statt Falten in den Gesichtern, weil sie noch wie blöde einkaufen, 
verpacken, dekorieren müssen oder meinen, sie müssten das. Wehe, da hat der Nachbar 
auch nur eine Lampe mehr an Haus oder Vorgarten! 
 
Naja, und im Laden ist um diese Zeit auch die Hölle los, so dass ich deine Schultipps 
dieses Jahr tatsächlich sogar mal beherzige, weil ich abends einfach viel zu fertig zum 
Lernen bin. Ich meine, es wird ja jetzt im letzten Jahr nicht gerade weniger in der 
Schule, und ich stehe jeden Tag im Geschäft und helfe in der Küche oder verpacke 
irgendwelchen Kram und fahre den rum. Mein Vater kalkuliert wie irre, was wann 
noch wie eingekauft und verarbeitet werden muss, meine Mutter bespaßt die ganzen 
Damen, die unbedingt noch für ihre Vorweihnachtsfeiern (!) delikatessenmäßig auf den 
Putz hauen wollen und ich hab halt auch nur zwei Arme, obwohl wir um diese Zeit 
locker noch ein paar Leute beschäftigen könnten. Wollen meine Eltern aber nicht. 
 
Das mit deinen Tipps funktioniert überraschend gut, muss ich sagen, auch wenn ich das 
nach Weihnachten so nicht weiterführen werde. Das ist jetzt nur eine Ausnahme! 
Anders würde es aber kaum gehen. In der Schule meinen sie, man sei jetzt annähernd 
erwachsen genug und dicht genug vor dem Abschluss, dass man noch mehr leisten könne 
als sonst, zu Hause denken sie, man sei annähernd erwachsen genug und dicht genug vor 
dem Abschluss, dass man mal mehr für das elterliche Geschäft tun könnte. Und 
natürlich sehen beide Seiten die jeweils andere nicht. 
 



Jedenfalls komme ich auch kaum dazu, mich mal hinzusetzen und Hausaufgaben zu machen 
– oder dir zu schreiben. Den Brief hier kriege ich jetzt eigentlich nur deswegen 
endlich geschrieben, weil ich mal wieder nicht schlafen kann. Hab das sonst nicht, auch 
nicht zu Weihnachten, liegt bestimmt auch daran, dass es jetzt auch das letzte 
Schuljahr ist, aber ich bin dauernd müde, weil ich total schlecht schlafe. Das ist so 
ätzend, wenn du nach Stunden aufwachst und dich viel schlechter fühlst als zu dem 
Zeitpunkt, als du ins Bett gegangen bist. Meistens kann ich zum Glück eine Stunde 
später oder so noch mal einschlafen, aber anstrengend ist das trotzdem. Ich träume 
auch viel Unsinn in letzter Zeit. Hab was über Burn Out gelesen, da hat man auch so 
Schlafstörungen und bekloppte Träume, aber sowas hat man doch nicht als Schülerin 
schon, oder doch? Hab schon überlegt, mal deswegen zum Arzt zu gehen, aber bislang 
hab ich mich nicht getraut. Wahrscheinlich hält der mich nur für hysterisch. Wer 
weiß, vielleicht bin ich das ja auch. Fühl mich da aber gerade in ganz guter 
Gesellschaft. Vorweihnachtsgeschäft, wie gesagt.  
Vor ein paar Tagen stand ich da und hab die Auslage aufgefüllt. Und diese ganzen 
Leute, diese Warteschlange, dieses Gerufe, dieses „und dann noch hiervon … ach, nein, 
doch nicht“ und dieses „Sagen Sie mal, ist das denn auch kalorienbewusst?“ und dieses 
„Oh, mit Krebsfleisch? Nein, das vertrage ich nicht und Krebsfleisch, naja, wissen 
Sie, ich hatte an etwas irgendwie Nobleres gedacht, etwas, das sozusagen unique ist, 
soll ja was Besonderes für die Gäste sein, verstehen Sie?“ – ich hätte am liebsten so 
eine Art Tortenschlacht veranstaltet, nur eben statt mit Torten mit den gefüllten 
Glasschüsseln, mitten ins Gesicht dieser ganzen blöden Gänse. Und dann hätte ich 
zugeguckt, wie sie vom Krebsfleisch in fetter Mayonaise rote Pusteln im Gesicht 
kriegen oder sich durch gerade eben vom Herd genommenes Jambalaya die Haut direkt 
in Streifen zieht. Schälkur, da stehen so Weiber doch drauf, hab ich mir sagen lassen. 
Bei der Kosmetikerin kostet sowas mit Vitaminampullen locker achtzig Dollar, das kann 
ich günstiger liefern. Einfach – klatsch – und noch ein paar Scheiben Orange ins 
Gesicht gedrückt, dann sind die Vitamine gleich inklusive. Oder die Schüsseln gehen 
kaputt und die Scherben … sorry, vergiss es. Jetzt hälst du mich wahrscheinlich auch 
für hysterisch, was? Bin ich an sich aber nicht, keine Sorge, kannst beruhigt 



herkommen. Ich brauch wahrscheinlich einfach nur mal wieder ein bisschen Ruhe und 
zumindest mal die eine oder andere Nacht, in der ich mal durchschlafen kann, dann bin 
ich wieder ganz nett, glaub ich.  
 
Du hast dich in der Zwischenzeit ja auch nicht mehr gemeldet. Hatte ja kurz eine 
Karte geschrieben, dass ich mich melde, aber hab zwischendurch doch immer mal wieder 
in den Briefkasten geguckt, ob da nicht vielleicht doch ein Brief von dir ist. Die 
Karte kam aber schon an, oder? Und bleibt es denn dabei, dass du im März her kommst 
wie vorgeschlagen? Oder hast du es dir anders überlegt? Und weil du ja meintest, 
dass du arbeiten musst dafür: Hast du um Weihnachten rum jetzt auch solchen Stress? 
Kann ja auch sein. Mein Beileid in dem Fall, aber ich hoffe trotzdem, dass du was 
gefunden hast, um den Flug zu bezahlen. Was meint denn deine Mutter eigentlich zu der 
ganzen Idee?  
 
Ich freu mich eigentlich echt schon drauf, dich in ein paar Monaten mal so richtig live 
kennen zu lernen und bin gespannt, wie wir dann so miteinander auskommen und so. Hab 
schon den Eindruck, dass wir ziemlich verschieden sind, andererseits … weiß nicht, ich 
mag deine Briefe und was du so schreibst. Du bist nicht so angepasst. Du hast ja im 
letzten Brief noch geschrieben, dass du einfach bist, wie du bist und einfach darauf 
achtest, so zu bleiben, dir zu gefallen und vor allem zu machen, was du willst. Das find 
ich schon verdammt cool. Ehrlich. 
 
Und ja, ich mag diese Burgen- und Bergensache. Du erwähnst die Rockies, aber die 
sind ja voll weit weg von da, wo ich wohne. Und hier sind Berge meist auch anders, mal 
von den Nationalparks abgesehen. Bei euch scheinen die meist zusammen zu sein mit viel 
Gras und Seen in interessanten Farben und Gletschern und so. Und hier ist das anders. 
Und halt weit weg. Die Rockies sind für mich weiter weg als für dich der Vatikan. 
Überleg mal.  
 



Und wir fahren auch nicht weg. Wir sind immer hier. Jeden Tag steht das Geschäft im 
Vordergrund, und da könnte ja genau dann, wenn man gerade mal nicht da ist, ein 
Riesenauftrag reinkommen oder so. Das geht nicht. Darum will ich später ja viel 
reisen, um mal was zu sehen zu kriegen. Ich will auf jeden Kontinent mindestens drei 
Mal an unterschiedliche Orte, und da, wo es mir besonders gut gefällt, da will ich dann 
noch öfter hin. Und nur ein paar Koffer dabei, in denen alles steckt, was man so 
braucht, und damit einfach von hier nach dort und überall gleich viel oder wenig zu 
Hause sein. Das wäre mein Ding.  
Du schreibst ja selbst: Lieber keine Katze, lieber irgendwo rumfahren. Ich will jetzt 
nicht unbedingt fahren, sondern lieber laufen, weil man da leichter stehen bleiben kann 
zwischendurch, um irgendwas anzugucken oder mal zu schnuppern. Ich möchte einfach mal 
wohin, wo es anders riecht als zu Hause. Weil sie da andere Sachen kochen oder andere 
Sachen auf den Feldern anbauen oder von mir aus andere Reinigungsmittel nutzen. Oder 
vielleicht auch, weil es da einfach gar keine Reinigungsmittel und sowas gibt (da bleib 
ich dann aber wohl eher nicht stehen). 
 
Was du von diesen Feiern schreibst, klingt ehrlich gesagt gar nicht so spannend. Ich 
glaub, die Feiern hier laufen ein bisschen anders ab. Da wird auch viel getrunken und 
es gibt laute Musik, aber da wird von Hause aus mehr im Stehen geredet als 
rumgesessen, allerdings auch nicht so wirklich getanzt. Ich weiß es mangels Einladungen 
ja nicht so genau, aber was ich so mitbekomme, geht es da mehr darum, über die 
Anwesenden und manchmal auch Abwesenden zu reden, und nach solchen Feiern sickert 
in der Schule meist durch, dass der und der jetzt mit der und der zusammen ist. Kommt 
mir manchmal so vor, als sei das so der spannendste Teil an dem Ganzen, jedenfalls sind 
das die Sachen, über die hinterher in der Schule am meisten geredet wird und von denen 
man am meisten was mitbekommt, weil sich durch solche Sachen immer auch alles 
mögliche ändert. Nicht für mich. So generell, meine ich. 
 



Tut mir leid, wenn ich dir da wegen deiner Dreads doch irgendwie zu nahe getreten bin. 
War nicht so gemeint und eigentlich find ich die sogar ziemlich gut, also nimms mir nicht 
übel, ja? 
Deine Idee mit dem Abschlussball ist übrigens … hammergut! Aber wenn du im März 
schon herkommst, ich meine, so lange wirst du nicht bleiben können, oder? Oder kommst 
du dann noch mal wieder? Bei den Flugpreisen wohl eher nicht? 
Naja, selbst wenn es bei der Idee bleibt – ich find sie super und könnte mir vorstellen, 
dass das ziemlich witzig würde!  
 
So, ich versuche jetzt aber doch noch mal, ob ich noch ein paar Stunden Schlaf kriege. 
Morgen ist ja wieder ein langer Tag. 
 
Keine vorweihnachtlichen Grüße, sondern ernst gemeinte echte und nette, 
 
L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Immer wieder ha    LLLLLLLL o LLLL 
 
[Eine Gepresste Blume] 
 

 
 
Schau mal die hab ich aus dem Blumenladen. Ausnahmsweise mal nicht gegessen sondern 
gepresst, damit ich sie dir schicken kann. Die ist auch nicht zum Essen da, sondern zum 
schön findne. Falls sie die Seereise nicht überlebt hat, sie war mal rotorange mit 
gelben Staubblättern und Narbe. 
 
Ich find Weihnachten super. Vielleicht gibts auch wieder Schnee. An Weihnachten 
selber hier nur selten, aber danac schneits hier schonmal und Schnee ist einfach super. 
Zum Fahrradfahren, für ne Schneeballschlacht, oder damit ich mir nen Flug nach 
Amerika irgendwie zusammengekratzt bekomme. 
1000 Dollar ist in Euro zwar keine ganz so schreckliche Zahl, aber ich muss ja auch 
noch zur Schule und kann nicht die ganze Zeit arbeiten. 
Aber zu Weihnachten kann man Weihnachtsbäume verkaufen, die ehe kein Mensch 
braucht und wenn es schneit, kann ich Schnee schüppen, Straßen und Wege freiräumen 
und so weiter. Was man so macht als Galabauer. 



Hab ich immer schon gemacht in den Weihnachtsferien. Für neue Fahrradteile oder so. 
Und dieses Jahr halt um dich zu besuchen. Da freu ich mich schon tierisch drauf. 
 
Aber ist halt doch echt teuer. Wenn ich wirklich im März schon vorbeikommen soll, 
dann bräuchte ich echt nen bischen Unterstützung. Eine Hälfte hab ich in den 
Herbstferien verdient, die nächste dann in den Winterferien, aber für zweimal kommen, 
müsst ich ja dann das doppelte haben. Und 2000 Dollar sind auch in euro eine krass 
große Zahl. 
 
Ich hab außerdem mal angefangen mit meiner Englisch Lehrerin zu sprechen, vielleicht 
sprichst du auch mal mit deiner Schulleitung oder mit wem auch immer man da so 
sprechen müsste. Bei mir kommt da nämlich das elfte Schuljahr und ich hab noch 9 und 
nciht 8 Schuljahre weiterführende Schule. Und das Elfte ist ein totales Gammeljahr 
indem man gut auch mal nen Jahr weg gehen kann. Natürlich nur wenn du mich nach 
Ostern dann nochmal wieder sehen willst. Die meisten Leute wollen das leider irgendwie 
nicht. Aber wer nicht will, der hat halt schon. 
 
Ich hab auf jeden Fall voll Bock dich in echt zu treffen. Ich glaub so verschieden sind 
wir gar nicht zumindest im Kern. Nur wie sich der Kern äußert, das ist so 
verschieden. Ein bißchen wie bei Pflanzen. Theoretisch hat ne Pflanze nen bestimmten 
Bauplan, aber je nachdem wo die Pflanze wächst wird der unterschiedlich umgesetzt. 
So ist das auch bei uns. Du bist eine New Orleans Blume mit ner roten Blüte hihi, und 
ich hab leider keine bunten Haare. Keine Ahnung warum. Sollte man vielleicht mal 
ändern. 
 
Hab ich schon geschrieben, dass ich mich für nen Nebenjob beworben hab, damit ich 
auch Geld verdiene wenn gerade keine Ferien sind. Die waren nicht sehr begeistert von 
meinen Haaren, voll das Hindernis, aber ich wollte ja bloß Regale einräumen und nichts 
verkaufen. Am Ende haben sie eingewilligt, dass ich mal probemäßig Regale einräumen 



gehe, bevor sie mich wegen der Haaren ablehnen. Da musst du mir dann die Daumen 
drücken. Ist in 3 Wochen am Mittwoch Abend. 
 
Kann dann an den Tagen wenn ich arbeite so nichts mehr machen, weil ich dann 
Mittagsschlaf machen muss, damit ich am Tag danach nciht so müde werde, aber ich 
krieg das schon hin. Mit dem mehr arbeiten. Schule wird nämlich bei uns nicht 
schwieriger gegen Ende sondern einfacher. Gibt nämlich zentrale Arbeiten in denen 
alle Schulen gleichzeitig die gleichen Arbeiten schreiben. Und das schon seit ein paar 
Jahren. Da kann man dann einfach die aus den Vorjahren üben und zack ist das so 
einfach wie von einem Holzklotz zu fallen. Lustiger Ausdruck, find ich super. 
Naja zumindest in den Fächern die ich nicht so gut kann. Aber Deutsch, Englisch, 
Französisch kann ich ehwieso, also ist egal, dass die nicht ganz so einfach zentralisiert 
wurden. 
Geschichten kann ich dir dann aber wohl doch nicht mehr schreiben erstmal. Arbeiten 
und Schule und Sport isst ganz schön viel Zeit auf. Außerdem muss ich auch noch an 
deinem Weihnachtsgeschenk basteln. Denn dafür ist Weihnachten dann doch spitze. 
Man kann nämlich den Leuten die man gerne mag schöne Sachen schenken. Und schöne 
Sachen geschenkt bekommen, was man nicht vergessen sollte. 
Von meiner Mama hab ich mir Unterstützung was meine Amerika-Reise angeht 
gewünscht mal schauen was von da so kommt. 
 
Die Briefe jetzt liest sie nicht mehr, aber sie fand den ersten nett, als du mal gucken 
wolltest ob du hier Verwandte hast. Außerdem meint sie ich wäre viel ausgeglichener 
wenn ich gerade nen Brief von dir gelesen oder einen an dich geschrieben habe. Was 
auch immer das heißen soll. Zu meiner Mama bin ich eigentlich sowieso immer ganz nett, 
weil die nämlich voll lieb ist. 
Verbietet mir nie irgendwas, versucht mich immer nur dazu zu überreden doch lieber 
schlauere Sachen zu machen oder nochmal über meine Pläne nachzudenken. Aber sie 
meint ein Jahr im Ausland würde sich gut machen und mir gut tun. 
 



Sag mal, wo hasten du das mit den Gletschern her. Wollte erst schreiben, dass das 
gar nicht wahr ist, aber in der Bücherei war ein Buch in dem steht drin, dass es auf 
der Zugspitze nen Gletscher gibt und die ist dann ja doch näher als der Vatikan. Krass 
wenn man sich das mal vor Augen führt oder? Also ich meine, dass Amerika so 
riesengroß ist. China auch. 
Ganz Europa ist gerade mal so groß wie ihr. Trotzdem gibt es hier ganz viele kleine 
Länder, die sich alle für unglaublich toll haben und noch verschiedene Sprachen 
sprechen. Irgendwie komisch oder? 
 
Rumlaufen rumfahren weiß ich nicht. Ich kann mit meinem Fahrrad überall halten wo 
ich was interessantes sehe. Schnuppern mach ich eigentlich nicht so oft. Um ehrlich zu 
sein, macht gerade das Bremsen Spaß. Wenn man dann nur auf dem Vorderrad steht und 
sich fast überschlägt oder ein bischen slided. 
Würde dich ja auf ne Fahradtour einladen, aber du passt nicht auf mein Fahrrad und 
mein Rad passt auch nicht ins Flugzeug. Also passt schon. Aber halt nicht ins normale 
Gepäck oder so und noch ne Extrawurst ist dann doch viehhhl zu teuer. 
Aber wenn ich Millionär waäre, dann würd ich dich mit auf ne Fahrradtour entführen. 
Über alle Kontinente oder so. 
Aber die dauert dann glaub ich nen paar Jahre. Ist aber ja auch egal wenn man 
erstmal reich ist. 
Aber reich werd ich wohl nicht werden, also auch keine Fahrradtour. 
Tut mir leid. 
 
bis denne rote LLLL vom Mississippi 
Kilian 
 
 
 
 
 



Hi Kilian, 

dein Brief kam ja diesmal recht fix an, danke! MIT Blume. Ich hab sie ganz vorsichtig 
rausgenommen und es ist auch kaum etwas weg gebröselt dabei. Hab sie auf Papier 
geklebt, auf selbst gemachtes Papier übrigens, und in meine Aquarienvitrine gestellt. 
Die sieht toll darin aus! Und sie wirkt auch richtig gut da drin, weil ich die Pokale 
nämlich schon alle ausgeräumt habe. Sie hat also richtig viel Platz im Aquarium und ich 
verspreche, dass sie auch nicht im Kochtopf landen wird. Will sie auch nicht essen und 
du schreibst, sie ist zum Schön finden. Ich find sie wunderschön! Übrigens hab ich noch 
nie von jemandem Blumen geschenkt bekommen, das ist also meine allererste geschenkte 
Blume und ich freu mich total darüber und find das voll lieb von dir. Was ist das für 
eine?  

Schnee … es hat hier vor drei Jahren mal geschneit, aber da so richtig. Ich weiß 
nicht. Das war ziemlich genial, weil es neu war, aber es war irre kalt in dem Monat, 
die Straßen waren rutschig und es gab ziemlich viele Unfälle, weshalb man als 
Fußgänger auch nicht so sicher war, weil jederzeit ein Auto in einen hätte reinrutschen 
können oder so. Und dabei fährst du noch Fahrrad? Schneit es bei dir denn so oft, dass 
du da soviel Übung hast, noch Rad zu fahren, ohne dir oder anderen den Hals zu 
brechen?  

Dass es bei euch ziemlich lange kalt ist, weiß ich allerdings, das habe ich schon 
recherchiert. Ich wollte dir nämlich tatsächlich auch gerne was schenken zu 
Weihnachten, auch wenn das jetzt vielleicht auch wie anfangs mit unseren Namen, die 
wir mögen, ein bisschen nachgemacht wirken könnte. Aber ich hab mir in einer Nacht 
mal überlegt, dass ich ja nicht immer warten müsste, bis du dich meldest, sondern ich in 
meinen schlaflosen Nächten ja einfach auch so mal schreiben könnte. Aber ich wusste 
nicht so recht, ob das dann nicht zu viel wird, und Geschichten wie du schreibe ich ja 



nun mal nicht, wüsste auch gar nicht, was ich da schreiben sollte. Und da hab ich 
gedacht, vielleicht würdest du dich über ein Geschenk freuen. Musst du ja nicht 
weihnachtsmäßig sehen, sondern einfach so als Wintergeschenk, denn das ist es ja. 
Naja, muss ja gar nicht so lang drumrum schreiben, du hast dein Geschenk mittlerweile 
eh ausgepackt, oder?  

Er ist nicht perfekt und vielleicht magst oder brauchst du gar keinen Schal, aber ich 
wollte gern jemandem etwas schenken, der nicht danach guckt, wie teuer das war oder 
von welcher Marke oder der meint, ich sei schon zu alt für selbst gemachte 
Geschenke. Ich wollte dir gerne was schenken, weil mir deine Briefe echt gut tun und 
ich dachte, dass du vielleicht verstehst, worum es mir dabei geht. Falls nicht … also 
es geht mir weniger darum, dass du dich nicht erkältest, sondern ich wollte dir etwas schenken, 
was ich selbst gemacht habe, was also wirklich von mir kommt (die Wolle ist aber vom Schaf, 
nicht von mir *grins*), wo ein Stück von mir drin steckt sozusagen. In den Briefen steck ich ja 
auch schon irgendwie, aber ich wollte dir noch was anderes geben, wo ich drin stecke. Und weil 
ich mir das so überlegt habe, habe ich den Schal auch nicht aufgefriemelt und neu angefangen mit 
einer Reihe, wenn ich mich verhäkelt habe, weil ich dachte, streng genommen sind die Fehler ja 

auch was von mir, was drin steckt  dann schmeiß ihn halt weg oder nimm ihn zum Rad putzen 
oder so. Passt schon. 

Naja, Weihnachten ist nun endlich rum, aber besser schlafen kann ich trotzdem noch 
nicht. Muss wohl noch bis zum Jahreswechsel warten oder so. Aber ruhiger ist es hier 
mittlerweile geworden, das ist schon viel wert.  

Hattest du denn Erfolg beim Weihnachtsbaumverkauf, oder hast du das gar nicht 
gemacht? Und wie lief es mit den Regalen? Hab mir den Tag extra im Kalender 
angestrichen und dir echt die Daumen gedrückt!  

 



Wir hatten dieses Jahr einen kleinen Baum, der hatte knapp 2m Höhe und war nicht so 
wuchtig wie sonst. Hat mir eigentlich gut gefallen, zumal meine Mutter dieses Jahr 
nur rote und silberne Schleifen und eben weiße Lichterketten angebracht hat. Das 
hatten wir hier schon schlimmer, kann ich dir sagen. 

Ich hab in der Schule mal nachgefragt, wie du vorgeschlagen hattest, und du hast 
Recht. Da gibt es echt so Programme, mit denen man ein Jahr lang bei uns zur Schule 
gehen kann. Da machst du vor Ort einen Test und wirst danach einsortiert und sie 
sagen dir dann, welche Fächer du alle belegen kannst und solltest. Es gibt aber Leute 
an der Schule, die dir dabei helfen, also da musst du dich nicht allein durchwuseln. Ich 
hab dir die Unterlagen dazu mal mit ins Päckchen gesteckt, damit du dir das mal in 
Ruhe ansehen kannst. Kann dir beim Test auch gerne helfen vorher, falls das irgendwo 
sinnvoll ist. Du wärst dann in dem Jahr Junior hier, das ist etwa sowas wie die elfte 
Klasse bei euch, glaube ich. Davor kommen die Freshmen und die Sophomores (das bin 
ich gerade, daher auch der Abschlussball, ist nämlich trotz des ganzen Theaters darum 
praktisch der „kleine“ Ball), danach noch das Senior-Jahr. 

Ich kann mir das nicht so wirklich vorstellen, dass du dann ein ganzes Jahr hier wärst, 
aber nicht, weil ich die Idee blöd finde, sondern weil ich die Vorstellung einfach seltsam 
finde, dass du dann ein ganzes Jahr lang nur eine Tür weiter wohnen würdest. Da 
wohnte halt noch nie jemand so wirklich, weil meine Schwester wie gesagt schon vor 
zwei Jahren ausgezogen ist und davor war sie eigentlich auch nicht wirklich da, sondern 
nur in den Ferien, weil sie ja studiert hat, an der Columbia übrigens, falls dir das was 
sagt? Und davor … naja, da war ich Acht oder so und meine Schwester meist feiern. 
Hatte ja schon mal geschrieben, dass das eher ihr Ding war als es meines ist, oder? 

Wir können das Zimmer zusammen streichen, wenn du magst. Das soll eh schon so lange 
gemacht werden und da es im Moment noch so vollgerümpelt und nicht wichtig ist, reden 



meine Eltern immer nur darüber, dass das mal gemacht werden sollte. Ich glaub, die 
würden sich freuen, wenn das mal echt gemacht würde und noch mehr, wenn sie das 
nicht machen müssten, sondern es wer anderes macht. Da kannst du dir sicher auch eine 
Farbe aussuchen, in der du streichen magst. Ich fang einfach mal demnächst mit dem 
Entrümpeln an, und wenn es dann nicht mehr allzu arg aussieht, dann mach ich mal Fotos 
und schick sie dir, damit du weißt, was dich so erwarten würde. 

Aber wieso sollte ich dich nicht für ein ganzes Jahr hier haben wollen und wieso wollen 
die meisten Leute dich nicht sehen? Gut, wenn du Steine nach mir schmeißt, dann 
natürlich nicht, aber sonst?  

Ich find das ehrlich gesagt ziemlich beeindruckend, dass du dir extra neue Jobs suchst 
und dann noch einen für nachts, nur damit du so urviel Geld zusammen bekommst, dass du 
eine dir fremde Cousine zweiten Grades im Sumpfland ohne Kanu besuchen fliegen 
kannst! Und ich glaube, du kannst bestimmt nicht nur tolle Geschichten schreiben, 
sondern hast auch welche zu erzählen. Und ich würde dir da  wirklich gerne mal 
zuhören. Weil ich glaube, dass du spannend erzählen kannst, im Moment allerdings auch, 
weil ich gespannt darauf bin, wie deine Stimme so klingt. Und dann hätte ich ja 
praktisch eine Art Autorenlesung, auch wenn es keine Lesung wäre.  

Ich glaub, ich weiß, was deine Mama meint mit dem Ausgeglichenen. Mir sagt das 
keiner, aber ich bin ja auch immer ausgeglichen, zumindest wirke ich so. Man könnte 
auch langweilig sagen, weshalb umgekehrt ich mich eher frage, ob du es hier überhaupt 
ein Jahr aushalten würdest. Trotzdem – wenn ein Brief von dir ankommt, dann setz ich 
mich gleich hin und lese ihn mir ein paar Male durch und freu mich dann schon immer 
auch aufs Antworten. Und daran sitze ich schon recht lang jedes Mal, weil ich immer 
das Gefühl habe, dir total viel schreiben und in den Briefen erzählen zu wollen, dann 
aber überlegen muss, was ich davon wirklich schreibe und was nicht, weil du sonst nie 



Post bekommen würdest, sondern nur 1-2x im Jahr ein Briefbuch oder so. Ich bin echt 
froh, dass ich diese Mappe da gefunden und einfach mal geschrieben hab, denn ich hab 
noch nie Briefe mit wem geschrieben, den ich gar nicht kenne. Naja, gut, meine 
Schwester und ich schreiben uns schon mal, aber das sind dann mehr so 
Geburtstagsbriefchen mit ein bisschen Blabla. Und es ist komisch, auch über andere 
Sachen zu schreiben als über die Schule und so. Das mache ich sonst nicht. Also nicht 
nie, früher schon, aber das ist ja schon ewig her quasi, also mindestens mal zwei 
Jahre.  

Jackson und ich, wir haben natürlich nicht nur über die Schule geredet, sondern über 
alles mögliche, was uns eben so einfiel, und auch über blödes Zeug. Und durch deine 
Briefe fällt mir das alles jetzt so nach und nach wieder ein und ganz ehrlich gesagt 
hat mir das gefehlt, einfach mal so reden oder schreiben zu können. Auch wenn das 
recht seltsam ist, dass ich etwas, das ich sonst nur bei und mit wem, den ich aus 
Windelzeiten kenne, gemacht habe, jetzt bei wem hab, den ich noch nie gesehen habe. 
Vielleicht ist das aber auch der Knackpunkt? Ist völlig egal eigentlich. Hauptsache 
ist, dass das so ist im Moment, und ich finds echt gut. Und ich freu mich auf deinen 
Besuch und ja, wenn du mir deine Bankdaten da mal schickst, dann überweise ich dir wie 
schon geschrieben Geld, damit du schon mal im März herkommen kannst.  

Oh, aber bitte sag das keinem mit dem Geld dann, schon gar nicht meinen Eltern und am 
besten auch nicht deiner Mutter, wenn du das irgendwie hinkriegst, ja? Meine Eltern 
bringen mich nämlich mit ziemlicher Sicherheit um, wenn sie erfahren, dass ich das Geld 
vom Sparbuch abhebe, auch wenn es ja an sich mein Gespartes ist und nicht ihres. 
Trotzdem … wäre nicht so gut, wenn das auffliegt, okay? 

Guten Rutsch für dich, natürlich ins neue Jahr und nicht in den Schnee, 

L 



[Anbei ein Haufen Prospekte und ein gehäkelter Schal mit blauen und grauen Streifen 
und kurzen Fransen, etwa 1,50m lang und 25cm breit; der Schal ist an sich ziemlich 
perfekt, bloß zwischendrin bei den Farbübergängen gibt’s mal ein paar (so 2-3) 
Knubbel und die Enden sind nicht richtig vernäht, sondern in den Fransen versteckt] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[Diesmal ist der Brief in einer kleinen Box. In der Box befindet sich jede Menge 
Klopapier und kleine Zeitungsknüddel. Dann ein paaar komische Holzstangen mit 
Gelenken in blau. Und dann weitere Teile. Insgesamt kann man sie zu einem Flusskrebs 
zusammenstecken] 
 
Abermals ha    LLLLLLLL o LLLL 
 
Ob ich dich wohl verschreckt habe, mit meinen Plänen öfter zu dir zu kommen oder gar 
ein Jahr bei dir zu bleiben? 
Ich muss das nicht machen. Wenn du mir dafür nicht mehr schreibst dann will ich das 
auch gar nicht. Ich dachte nur, weißt du ich mag dich ganz gerne und dann werde ich 
manchmal etwas übermütig. 
Trotzdem tue ich einfach mal so, als hättest du mir noch nicht wieder geschrieben weil 
du keine Zeit hast. 
Naja ich mags nicht abwarten und schick dir hier dein Weihnachtsgeschenk. Falls es zu 
früh ankommt erst aufmachen am Heilig Abend? Oder besser am 21. der ist ehe viel 
cooler. 
 
Also falls du mir die Daumen gedrückt hast, das hat definitiv geholfen, ich darf 
Regale einräumen, dafür war ich mehr als qualifiziert, trotz meiner Haare. 
Ich verdien jetzt also jede Menge Geld, habe aber dafür nicht so viel Zeit. 
Ist ein bißchen blöde, aber wenn der Weihnachtsstress vorbei ist und ich wieder einen 
Brief von dir bekomme, dann weiß ich dass es sich gelohnt hat und wofür ich hier so 
schufte. 
 
Worüber könnte ich noch so schreiben. Sonst lese ich eigentlich immer deine Briefe und 
antworte dann so auf dies und das und dann sind auch schon jede Menge Seiten voll und 
ich kanns abschicken. Aber heute geht das irgendwie nicht. 
 
 



Dann versuch ich dir mal ein bißchen zu erzählen. Von meiner Mama und mir. Die heißt 
übrigens Viktoria Frost. Sie wurde zwar als Gärtner geboren, aber als sie ein bischen 
älter war als ich jetzt hat sie einen Mann kennengelernt. Karsten. Der sah wohl 
ziemlich gut aus, war auch noch charmant und lustig dazu und schon hatten sich die 
beiden Hals über Kopf verliebt. Er war ein paar Jahre älter als meine Mama aber ich 
glaub das macht man so, also hier zumindest sind die Frauen meist ein bißchen jünger. 
Angeblich weil sie im gleichen Alter schon reifer sind als wir Kerle. Wenn du mich 
fragst ist das Blödsinn. Man muss halt das Leben genießen und naja, ach keine Ahnung. 
Ich find auf jeden Fall dass ich nciht unreif bin, nur weil ich am liebsten noch durch 
den Wald toben würde und mich mit Stöckern schlagen und prügeln möchte. Das schockt 
halt. Ich meine Früher im Zeitalter der Burgen und dunklen Wälder haben richtige 
Männer sich auch gegenseitig verwämst und trotzdem waren sie nicht zu unreif um eine 
Holde Maid zu umwerben? 
 
Auf jeden Fall war keiner in der Familie von meiner Mum begeistert, dass sie Hals 
über Kopf alles aufgab um mit diesem Karsten zusammen zu sein. Wenn du mich fragst 
war es vielleicht nicht die beste Idee, aber ein hab ich ja gesagt im Nachhinein hätte 
es sicher auch getan, da muss man nicht all die Jahre so ein Theater drum machen. 
Meine Mama ist dann nämlich schwanger geworden. Ich weiß nicht ob die zu blöde waren 
Kondome zu benutzen, ich glaub die gabs da auch schon, oder ob ich Absicht war, das 
hat sie mir nie verraten. Auf jeden Fall ist sie zu Hause nicht mehr erwünscht 
gewesen als rauskam, dass sie von diesem Karsten schwanger war. 
Die beiden sind in eine kleine Wohnung gezogen und der Karsten hat sich ganz gut um 
meine Mama gekümmert. Aber dann als ihr Bauch schon ganz kugelrund war, vom vielen 
Kilian innnen drin, da ist der einfach abgehauen. So ein mieses Arschloch. Hat einfach 
meine arme kleine Mama alleine gelassen. Die war gerade mal 19 Jahre alt, immer 
noch kugelrund und musste sich dann irgendwie durchschlagen. 
Aber das alles hat irgendwie geklappt. Keine Ahnung wie genau, aber auf jeden Fall 
durfte sie die kleine Wohnung behalten und als ich dann erst mal draußen war, hat sie 
einen Job im Blumenladen bekommen um alles zu bezahlen und so. 



Darum war ich auch als kleiner Junge immer im Blumenladen und hab gelernt die 
Blumen am Geschmack zu unterscheiden. Gab nämlich niemanden der sich um mich 
gekümmert hätte, also bin ich erst mal mit in den Blumenladen bevor ich alt genug war 
um in den Kindergarten zu gehen. 
 
So ist die Zeit dahingeflogen und meine Mama hat sich immer gut um mich gekümmert. 
Sie hatte nie viel Zeit für mich, aber jeden Abend hat sie mich ins Bett gebracht und 
mir ein Lied vorgesungen. Danach ein Schlaflied ud am nächsten morgen hat sie mich 
wieder geweckt. Macht sie auch heute noch. Ich werd viel lieber von ner schönen 
Stimme geweckt als von irgendwelchen doofen Geräuschen oder Radiomusik oder 
so. Dann haben wir zusammen gefrühstückt und dann gings los. 
N 
ur Sonntags, da haben wir ausgeschlafen. Und lecker gefrühstückt mit richtigen 
Frühstückseiern auf Toast und Schinken und Speck und allem was man so braucht um 
ein großer schlaksiger Kilian zu werden. 
Dann irgendwann haben wir zusammen Mittagessen gekocht. Ich war sogar mal mit 
meiner Mama in einer Familien Bildungsstätte im Kochkurs, aber ich war der einzige 
Junge da. Die meisten anderen waren Frauen ohne Kinder oder Männer. Das heißt aber 
nicht, dass ich besonders gut Kochen könnte. Mein Spezialgebiet ist da eher das 
Naschen, aber das weißt du ja schon. Naja und wenn dann irgendwann das Essen fertig 
war, dann haben wir halt wieder gegessen. Voll gemütlich so ein Sonntag. 
Und nach dem Essen hat meine Mama dann erstmal Mittagsschlaf gemacht und ich hab 
irgendwas gespielt. Meistens ganz leise im gleichen Zimmer wie meine Mama. Weil wenn 
die endlich mal zu Hause war, dann wollte ich auch da sein, aber sie musste sich ja auch 
ausruhen, also hab ich ganz leise gespielt. Meistens mit Tierfiguren, ich liebe 
Schleich. Das ist so ne Firma die voll die coolen Figuren macht, aber leider sind die 
recht teuer. Trotzdem sammele ich die schon seit Ewigkeiten. 
 
In den letzten Jahren haben die ne neue Serie rausgebracht, mit Burgen, Höhlen und 
Rittern und Feen. Ich spiel zwar nicht mehr mit sowas, aber sammeln tu ich die immer 



noch. Alle paar Monate hab ich mir mal eine Figur gekauft. Und zum Geburtstag oder 
zu Weihnachten gab es dann mal ein paar mehr von meiner Mama, damit die Sammlung 
aktuell bleibt. Ich glaub die würden dir auch gefallen. Vielleicht kann ich dich ja mal 
nach Deutschland in meine Burg entführen, dann kannst du dir das alles angucken. Ich 
würd ja sagen, dann können wir mal zusammen spielen, aber da sind wir eigentlich zu 
groß für. 
Würde mich nicht stören wenn das nur alle sagten, sieht ja eigentlich eh keiner und 
wenn schon wäre es auch egal. Und wenn dich einer deswegen hänselte, naja blaue 
Augen stehen halt nicht jedem. 
 
Aber irgendwie kann ich nicht mehr so gut spielen wie früher. Das fühlt sich komisch 
an, macht nicht mehr so viel Spaß wie früher. Ich kann nicht mehr so richtig in die 
Figuren eintauchen. Und darum schreib ich die Geschichten. Mit den Geschichten geht 
da noch, die sind meine Spielfigueren von früher. 
Wenn meine Mutter dann wieder wach wurde, haben wir uns fertig gemacht, egal bei 
welchem Wetter. Und dann sind wir zusammen spazieren gegangen, im Wald oder durch 
die Felder. Immer irgendwo, wo es wenig Menschen und viele Pflanzen gab. Ich weiß 
auch nicht so genau, aber meine Mama hats mit Pflanzen, ich meine sie ist schon 
Blumenverkäuferin und dann noch immer im Grünen spazieren gehen? 
Also ich bin froh wenn ich mal keine Pflanzen sehen muss, keine Tannenbäume mehr 
aus- und wieder einpacken und erst recht keine Regale einräumen muss. Voll das 
Hindernis. 
 
Aber meine Mama macht ihren Job supergerne. 16 Jahre jetzt schon und sie verkauft 
immer noch Blumen. Spazieren gehen wir nicht mehr so viel, aber alle zwei Wochen 
haben wir noch unseren besonderen Sonntag. Außer im Dezember, da ist nämlich Advent. 
Advent stinkt. Da soll man doch zusammenkommen, aber stattdessen schuften wir bloß. 
Kränze und Tannenbäume, Advent. Und auf unseren Spaziergängen hat sie mir dann 
immer alles gezeigt. 
Botanisches Tempo nennt sich das, ist ziemlich langsam, ich fahre dann 



doch lieber schnell Fahrrad und rase um Kurven, springe über Huckel und Kurven. 
Aber alle zwei Wochen außer im Dezember gibt es botanisches Tempo. Botanisches 
Tempo bedeutet, dass man an jeder neuen Pflanze an der man vorbeikommt stehen bleibt. 
Und jedes Mal wenn wir stehen geblieben sind, hat sie mir erzählt welche Pflanze wir 
uns gerade anschauen, woran man sie erkennen kann, wie die so heißt und ob man 
daraus irgendwas brauen kann oder so. Ich hab die Hälfte nicht mitbekommen, aber 
trotzdem hab ich ihr gerne zugehört. Einfach wegen der Stimme und so. Aber 
aufgepasst hab ich nur, wenns darum ging auf welchen Bäumen man besser nicht 
klettern sollte, was man lieber nicht isst und sowas. Und natürlich ob irgendwelche 
Tiere auf den Pflanzen wohnen. Die find ich nämlich viel besser, erstmal sind die nicht 
so grün und dann können die sich auch viel schneller bewegen und interessantere Sachen 
machen. Aber irgendwie mag ich dann doch auch Pflanzen. Ist auf jeden Fall Mamas 
Schuld. 
 
So hab ich doch noch geschafft dir einfach so zu schreiben. Jetzt hast du auf jeden 
Fall einiges über meine Mama und dadurch auch über mich gelernt. Wehe du verwendest 
es gegen mich! Grins 
 
bis denne rote LLLL vom Mississippi  
Kilian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zweifach ha    LLLLLLLL o LLLL 
 
Unsere Briefe müssen sich wohl irgendwie in der Luft überkreuzt haben oder so. Auf 
jeden Fall hab ich Post von dir bekommen, noch bevor mein Weihnachstbrief bei dir 
angekommen ist, wenn die so lange brauche wie sonst auch. Wahrscheinlich brauchen die 
aber ehr länger wegen Weihnachten. Hat mich tierisch gefreut. Hatte dann erstmal 
nen paar Tage nen dickes Horn aufm Kopf. Bin nämlich vor Freude in die Luft 
gesprungen und naja, weil ich mich so gefreut hab, bin ich ziemlich hochgesprungen. Und 
die Decke war dann doch aus Stein. Naja und das mit der Häte von Stein hatten wir ja 
schonmal in einem anderen Zusammenhang. 
 
Das ist eine rote Blume das merkt man doch. Also geh ich mal davon aus, dass du sie 
nicht gegessen hast, rot schmeckt man sofort. Ne tut mir leid, die war einzeln zwischen 
anderen Blumen und ich hab keine Ahnung was das für eine ist, meine Mama auch nicht. 
Zierpflanzen kann man auch nicht richtig bestimmen oder so. 
Muss dir also reichen, dass es eine rote Wintergeschenkblume ist. 
Dein Schal war übrigens auch ein super Wintergeschenk, mit dem putz ich jetzt immer 
mein Fahrrad. SO sauber war das noch nie. Schnee hinterlässt nämlich dann auch imer 
ganz schönen Matsch auf den Straßen und auf den Wegen. Wir haben hier nicht ständig 
Schnee, und auch nicht besonders lange, aber doch irgendwie jeden Winter ein paar 
Wochen. 
Aber mein Fahrad ist ja ein Mountainbike, mit extra Profil, damit es im Wald guten 
Halt hat, auch wenns mal rutschiger ist. Also im Prinzip übe ich das ganze Jahr auch 
wenn gar kein Schnee liegt wie man fährt und sich nicht alle Knochen bricht, obwohl 
das passieren würde wenn man nicht aufpasst. Aber mach dir um mich mal keine Sorgen. 
Selbst wenn ich mir jetzt ein paar Knochen breche, hab ich schon ganz ordentlich 
verdient um zumindest im Frühling schonmal vorbeizukommen. Dein Geld brauch ich dann 
erst fürs nächste mal, musst mir also nichts überweisen. Aber vielleicht, wenn wir dann 
bei dir mal was machen was Geld kostet, wäre ganz gut wenn du mich einladen würdest, 



habe nämlich mal wieder nicht so viel übrig. Wegen der Karten und so und das obwohl 
meine Mama mir noch ein bisschen was dazu geschenkt hat. 
 
[Foto von Kilian in seinem alten Flickenmantel  mit dem blauen Schal um. Neben einem 
Schneemann, vor einem Mehrfamilienhaus] 
 
Guck mal wie der Schal mit meinem Mantel aussieht. Habe den natürlich seinem alten 
Flicken nicht zum Fahrradputzen benutzt. Wollte dich nur ein bisschen ärgern. Schade 
das ich dein Gesicht nicht sehen konnte. Eben und jetzt. Ich hoffe, du hast noch bis 
hier hin gelesen und nicht schon vorher wütend weggeschmissen.  
Der Trick mit dem Licht und so, mit dem du das letzte Mal bei meinem versucht hast 
funktioniert übrigens wirklich. 
War nicht ganz einfach aber ich konnte noch gerade so eben erkennen was da stand in 
deinem Brief. Hat aber ungefähr fünfmal so lange gedauert das zu lesen, wie den 
ganzen Rest zu lesen. 
 
Ich find es super, dass ich jetzt ein Stück L hier habe. Der Schal ist immer das erste 
was ich morgens nach dem Duschen anziehe und das letzte was ich wieder ausziehe. Hab 
ausnahmsweise mal geschnuppert, aber ich weiß nicht ob der wirklich nach L riecht. Ich 
glaub der L Geruch ist auf dem Weg über den Atlantis verloren gegangen oder so. 
Vielleicht auch nicht. Kenn mich mit schnuppern nicht so aus, das ist dein Gebiet. Ich 
bin fürs schmecken zuständig, und obgleich ich hier und da mal Blumen gegessen habe, 
wollte ich dann doch keine Wolle essen. Die ist so fusselig und so wenn man erstmal 
anfängt zu kauen. 
Aber und jetzt muss ich mal wieder mit dir schimpfen, da scheint noch ein Stück L mit 
dem Schal hier rübergekommen zu sein. Ich kann nämlich auch nicht mehr so gut 
schlafen in letzter Zeit. Liege dann oft abends noch wach, oder auch mal morgens oder 
nachmittags, wenn ich Regale eingeräumt habe. 
 



Abends und morgens wach liegen ist auf jeden Fall besser als tagsüber. Tagsüber ist 
alles so laut und alle machen so ein Theater. Nachts ist es stiller. Ich versuch dann 
nichts zu denken damit ich wider einschlafe. 
Das schwierige daran ist nicht zu denken, dass man nicht denken will falls du verstehst 
was ich meine. Manchmal hilfts, manchmal nicht. Wenn das mit dem nicht denken dann 
mal gerade wieder nicht klappt schau ich mir die Sterne oder den Mond an und 
irgendwann schläft man dann doch wieder ein. 
 
Ist auf jeden Fall ziemlich anstrengend das ganze, wenn man so wenig schläft dann hat 
man viel mehr schlechte Laune als sonst. Und das hat meine Mama nicht verdient und 
eigentlich wollte ich auch netter zu den Lehrern sein, damit die mich gehen lassen, aber 
das ist gar nicht so einfach. 
Die meisten von denen sind bescheuert wie ehe und je, aber ich hab halt weniger 
Geduld. Manchmal stelle ich mir dann so einen richtig schönen Stein vor wie er gegen 
den Kopf fliegt, einmal hab ich auch überlegt nachts beim Lehrer vorbeizufahren, der 
Mathemann und seine Treppe mit Wasser zu übergießen damit die einfriert und er 
ausrutscht. 
Hab ich dann aber zu Gunsten von Amerikareisen gelassen. Vielleicht doch ein bisschen 
opportunistisch? 
Oder einfach nur vernünftig, ich meine, man kann doch nicht einfach Lehrer misshandeln 
oder? Auf der anderen Seite gabs früher auch mal Rohrstöcke, wäre also nur gerecht 
den Spieß umzukehren. Ich wette der Mathemann hat früher mal nen Rohrstock 
benutzt. 
 
Oh mein Gott, ich habe gerade das Wort vernünftig mit mir in einem Satz gebraucht, 
dass geht ja mal gar nicht. Bitte vergessen ja? 
 
Ein Jahr bei LLLL, ein Jahr bei LLLL. 
 



Aber so viel Zeug das man dafür lesen muss, und diese ganzen komischen Formulare zum 
Ausfüllen. Manchmal weiß meine Mama nichtmal was da reingehört. Aber dann hilft mir 
meine Englischlehrerin, ich glaube die findet gut, dass so ein Chaoskopf wie ich das 
machen will. Machen hier normalerweise nur die Klassenoberreichentussis und die 
Ultrastreber. Meine Mama findet das mit dem ganzen Jahr nicht ganz so gut. Obwohl 
sie mir auch gönnt, mal wen zu haben mit dem man reden kann und nicht bloß Fahrad 
fährt oder im Wald rumrennt und Mist macht will sie nicht so lange alleine sein. 
 
Ein bisschen gemein ist es ja schon sie so lange alleine zu lassen, aber hey, die ist ja 
schon groß. Sie ist auf jeden Fall nicht böse, wenn ich das wirklich durchziehe, 
nachdem ich dann in den Osterferien bei dir war. 
 
Und wenn man dann schon zusammen ein Zimmer streicht, dann muss man da ja auch 
länger als ein paar Wochen drin wohnen oder nicht. Habe für das Zimmer übrigens 
schon ne Idee. Naja, nicht meine Idee. Hat mir einer in der Schule von erzählt und der 
hat das im Fernsehen gesehen irgendwann mal. Aber ich hab sie mir bis jetzt gemerkt 
und dann streichen wir das Zimmer richtig cool. Hier geht das nämlich nicht. Ist nicht 
unserer Wohnung, sondern nur gemietet, und da dürfen wir nur die und die Tapete und 
die und die Farbe, alles ist geregelt hier in Deutschland. Voll das Hindernis. 
 
Wie das mit dem du weißt schon. Aber wenn du mir dann wirklich mal unter die Arme 
greifst, später im Sommer dann hei. Bin ich das Hindernis und nichtmal ein 
Foltermeister würde es aus mir rausbekommen, alles klar? 
 
Ich wünsche dir auch schonmal ein erholsames neues Jahr. Hoffentlich finden wir in 
dem dann mehr Schlaf als in dem hier und jetzt. 
 
Schlaf gut rote LLLL vom Mississippi 
Kilian 
 



Hey Kilian, 

diesmal habe ich mich extra beeilt mit dem Brief an dich, nachdem deine beiden 
angekommen sind. Tut mir leid, dass du dachtest, dass du mich verschreckt hättest, nur 
weil ich so im Stress war und all das. Hast du natürlich nicht und ich hoffe, das hat 
dir mein letzter Brief auch gezeigt, dass ich dich auch gerne mag und ich mich freue, 
wenn du her kommst! 

Dein Weihnachtsgeschenk kam hier ebenfalls an. Vielen Dank dafür! War eine 
ziemliche Aufgabe, erst mal dahinter zu kommen, was man daraus bauen kann, aber hab 
es dann doch hinbekommen. Ein Flusskrebs, ja? Die scheinst du ähnlich spannend zu 
finden wie ich Burgen und Berge. Wenn du hier bist, können wir mal ein paar fangen 
gehen, wenn du willst? Und ich hab dann auch eine Überraschung für dich, wenn du 
her kommst. Aber die verrate ich dir natürlich jetzt nicht, dafür musst du erst her 
kommen. Die Überraschung ist aber schon für März, nicht für den Sommer erst, keine 
Sorge. Hattest du einen Bauplan für diesen Holzkrebs, sag mal? Oder hast du den 
selbst erfunden? Holz ist sehr viel hartnäckiger als Krebse und auch sehr viel 
fester, wusstest du das? Es knackt nicht so, wenn man rein drückt und in kochendem 
Wasser hat sich dein Modell innerhalb von zwei Stunden kein Stück verändert. Hätte 
dann Wasser nachgießen müssen, darum habe ich das Experiment nach zwei Stunden 
abgebrochen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sich in den folgenden Stunden da 
auch nichts geändert hätte. Feuchte Hitze ist Holz ziemlich egal. 

Eigentlich ist das gar nicht so schlecht, dass du mal einen Brief von dir aus 
geschrieben hast an mich, weil von mir nichts mehr kam. Also dass du dir da was 
ausgedacht hast, was du mir schreiben könntest, deswegen meine ich. Viktoria ist ein 
total schöner Name. Das bedeutet Sieg, wusstest du das? Ich mag den Namen, mochte 
den immer schon, weil er zu Leuten gehört, die eben siegen, wie der Name schon sagt. 



Und ich finde, zu deiner Mutter passt er gut, so wie du schreibst. Immerhin war sie 
mit dem Mann zusammen, den sie haben wollte, den sie so sehr geliebt hat, dass sie für 
ihn alles sonst aufgegeben hat. Und als er weg war, da hat sie für sich und für dich 
trotzdem offenbar nie aufgegeben, sondern viel gekämpft. Und sie hat dich groß gezogen 
und immer Arbeit gehabt und wie du schreibst, war sie immer lieb zu dir und immer um 
dich bemüht, ist nie ausgerastet oder sowas. Und sie hat … geht mich ja nix an, aber 
ich frag trotzdem … sie hat nie einen anderen Mann kennen gelernt oder so? Für mich 
klingt das alles nach einer sehr starken Frau, und ich finde deine Mutter toll, auch 
wenn ich sie nicht kenne. 

Du schreibst, dass du selbst nicht so davon begeistert bist, dass sie das alles so 
gemacht hat, wie sie es gemacht hat. Zumindest verstehe ich das so, wenn du schreibst, 
es sei vielleicht nicht die beste Idee gewesen und ein „hab ich ja gesagt“ hätte es auch 
getan. Ich finde, sie hat das alles richtig gemacht. Sie hat doch eigentlich genau das 
getan, wovon du selbst immer schreibst: Sie wollte nicht müssen, sie wollte nur wollen 
und hat gewollt und getan, was sie gewollt hat. Gut, es hatte Konsequenzen und die 
trägt sie jetzt seit 16 Jahren irgendwie, aber … sie scheint das nicht zu bereuen, 
oder meinst du doch? Liest sich nicht so. Ich glaube, Leute, die was bereuen, verhalten 
sich anders, nicht so ausgeglichen und so liebevoll, wie du über deine Mutter schreibst. 

Dass sie dir was für die Reise hierher dazu gibt und dich unterstützt in allem, finde ich 
auch ganz wunderbar. Einmal natürlich, weil es ohne die Erlaubnis wohl sowieso nicht 
ginge, dass wir uns mal ein paar Wochen oder sogar ein ganzes Jahr richtig kennen 
lernen können. Aber hast du schon mal überlegt, dass sie in dir vielleicht auch ein 
Stückchen von ihrer großen Liebe wiedererkennt? Wem siehst du eigentlich ähnlicher? 
Na, so oder so: Du bist ein Junge und erinnerst sie bestimmt an deinen Vater irgendwie, 
wahrscheinlich jeden Tag ein bisschen. Und jetzt sagst du ihr, dass du weggehen willst 



– und sie lässt dich trotz allem gehen und hilft dir sogar noch dabei. Wenn das keine 
Viktoria ist, dann weiß ich nicht. Grüß sie mal von ihr und sag ihr ein großes 
Dankeschön, ja? 

Aber dass dein Vater einfach so verschwunden ist, finde ich seltsam. Erst zieht er mit 
ihr zusammen und kümmert sich total um sie, und dann haut er ab? Ich hab eh keine 
Ahnung von sowas, aber der Logik nach wäre er doch abgehauen, als sie gesagt hat, 
dass sie schwanger ist oder erst dann, als du schon auf die Welt gekommen bist, oder? 
So als Panikreaktion. Schock, schwere Not, Familie! Irgendwie so eben. Aber so spät 
in der Schwangerschaft und einfach so? Also kein Brief, kein Wort, kein nix und nie 
wieder? Das ist echt schräg. Deine Mutter verstehe ich gut, für deinen Vater fällt 
mir da im Moment keine sinnvolle Erklärung ein, weiß nicht. 

Und deine Familie ansonsten, die kennst du alle nicht? Also die wollten da auch keinen 
Kontakt, als du dann da warst? Keine Oma, die ihr Enkelkind sehen wollte oder 
irgendwie sowas? Das finde ich auch höchst seltsam. Hier ist das gar nicht so selten 
mit den frühen Schwangerschaften und ganz ehrlich, besonders angesehen sind diese 
Mädchen nun nicht gerade, liegt ja auf der Hand, oder? Und da hört man auch schon 
mal Dramen im Geschäft oder in der Schule von irgendeiner, die schwanger sitzen 
gelassen wurde und wo die Familie den Kontakt dann abgebrochen hat, aber meist läuft 
das hier anders. Also erst wird diejenige geschnitten und total ausgegrenzt, um eben 
dieses Verhalten zu bestrafen quasi, aber wenn das Kind dann da ist, dann kümmert sich 
die Familie doch, oft sogar noch die von dem Vater, wenn der bekannt ist (meist 
entstehen so Schwangerschaften nämlich nicht auf Basis von so einer Romanze wie bei 
deinen Eltern, sondern irgendwie, ähm, ungezielter, sag ich mal). Wenn sie das nicht 
tun würden, dann würde das nämlich auf sie zurückfallen, dann würde die Familie selbst 
als herzlos und unchristlich gelten, und ob du es glaubst oder nicht, aber in New 



Orleans gibt es irre viele Christen, auch wenn du wahrscheinlich eher die Voodoo-
Klamotte kennst, weil die irgendwie interessanter für die meisten Leute zu sein scheint. 
Ob die sich dann gut verstehen, ist eine andere Sache. Ich glaube, meist ist das mehr 
Schein als Sein, aber zumindest ist diese Mutter da dann finanziell einigermaßen 
abgesichert, wenn sie sich anständig verhält und arbeiten geht und sowas, und um das 
Kind kümmert man sich sowieso, damit es mal eine sinnvolle Zukunft hat. Also das sind 
natürlich nur so grobe Einblicke, die ich da habe, und die beziehen sich auch nur auf die 
Leute, zu denen ich so Kontakt habe, also so die, die eben in der Gegend wohnen, mit 
mir Kurse belegen und Kundschaft meiner Eltern. Wie das bei anderen Leuten so ist, 
weiß ich nicht. 

Ich bin jedenfalls ziemlich froh, dass mir sowas nie passieren wird, da bin ich ganz 
ehrlich. In dem Punkt ist mir auch egal, ob du mich für spießig hälst, aber über 
Kondome und sowas will ich gar nicht reden und auch nicht schreiben, wenn ich ehrlich 
bin. Ich meine, man muss in unserem Alter so Sachen nicht machen, wo man so Sachen 
dann für brauchen würde. Irgendwann treff ich mal einen, der mich wirklich mag und 
mit mir zusammen alt werden will und so, und wenn ich den getroffen hab, dann lernen 
wir uns besser kennen und so, und dann irgendwann werden wir heiraten. Und wenn wir 
dann verheiratet sind, dann brauchen wir auch so Kram nicht, weil wir dann nämlich 
verheiratet sind. Bevor du jetzt damit kommst, dass so eine Ehe ja auch keine Garantie 
dafür ist, dass der eine den anderen nicht verlässt – ich kenne die Diskussion schon aus 
der Schule zu Genüge: Nein, natürlich nicht, ich bin ja nicht blöde. Aber ganz so nach 
Lust und Laune geht man nicht einfach weg, wenn man sich zusammen was aufgebaut hat 
bis dahin (man heiratet ja nicht schon nach ein paar Monaten), und wenn doch, dann hat 
man aber einen Vertrag, der dann regelt, dass es beiden zumindest finanziell und so 
trotzdem gut geht, auch wenn man getrennte Wege geht. Und vor allem Kinder sind 
dann auch versorgt. Jetzt meinst du vielleicht, ich widerspreche mir selbst, weil ich 



oben geschrieben habe, dass ich deine Mutter verstehe. Das stimmt nicht. Ich kann das 
nachvollziehen und ich finde das genauso gut, dass sie nach Wollen statt Sollen oder 
Müssen gegangen ist, wie ich das bei dir im Grunde auch finde. Aber für mich ist das 
nichts in dem Punkt.  

Ich meine, klar, im Moment finden mich alle ziemlich langweilig und scheiße, da lohnt es 
nicht mal, länger über all das nachzudenken. Und ich bin auch nicht perfekt, 
wahrscheinlich bin ich sogar ziemlich anstrengend, weil ich nämlich keine dumme Gans bin 
und sogar ganz gerne mal klugscheiße. Meine Eltern halten mich wahrscheinlich für 
ziemlich perfekt, fand meine Oma wohl auch, als sie noch klar denken und mich noch 
erkennen konnte, und auch meine Schwester findet mich ziemlich perfekt, nennt mich 
sogar manchmal Jen 2.0, um mich damit aufzuziehen, dass ich ihre guten Sachen 
wiederhole und noch besser mache, aber die schlechten Sachen irgendwie weg lasse. 
Aber ich bin nicht perfekt. Ich geb mir nur ziemliche Mühe, so zu wirken. Weil es 
einfach sinnvoll ist. Kann ich gerade nicht alles erklären, will ich auch gar nicht so 
wirklich, ist auch egal. Was ich meine ist, dass irgendwann mal irgendwo wer 
auftauchen wird, der das von alleine sieht und der mich nicht trotzdem mag, sondern 
gerade deswegen. Und so jemand, ich weiß nicht, ich glaub einfach, so jemand geht dann 
nicht einfach wieder. Vielleicht stimmt das alles nicht. Aber für mich stimmt es so. 

Weißt du, wenn sich ein passender Topf und ein passender Deckel finden, dann ist es 
doch hohl, nur mal rein zu gucken und zu probieren, wie das schmeckt, was man da in 
dieser Kombination kochen kann. Man muss doch dann staunen können darüber, dass zum 
Beispiel Wasser viel schneller darin kocht als wenn der Deckel zu groß oder zu klein 
ist. Und man muss doch dann staunen können darüber, dass jedes Gewürz und jede Zutat, 
die man rein wirft, ganz anders schmeckt, als wenn der Deckel nicht passen würde. 
Weil nichts verloren geht, weil alles drin bleibt. Und dann gibt es so viele Kochbücher 



auf der Welt und soviel Phantasie, sich selbst was auszudenken, dass ein Leben an sich 
gar nicht ausreicht, um alle Zutaten und Kombinationen je auszuprobieren. Und auf so 
jemanden warte ich, auf jemanden, der mit mir zusammen kocht sozusagen (nicht 
wörtlich, klar, oder?). Ich will jemanden haben, der gute Ideen hat, was man zusammen 
in so einen Topf werfen kann und der auch weiß, wann etwas eine blöde Idee ist, was 
man besser nicht in so einen Topf schmeißt, weil es sinnlos ist, überflüssig oder einfach 
dumm. Sowas wie ein Holzmodell von einem Flusskrebs beispielsweise. Es ist dumm, so 
etwas in kochendes Wasser zu werfen und da vor sich hin blubbern zu lassen 
stundenlang. Erst recht, wenn es sich bei dem Modell um ein Geschenk handelt. Darum 
hab ich das übrigens natürlich auch nicht getan und würde es auch nicht tun. Weil ich 
mich echt gefreut hab über dein Geschenk. Aber da du ja erst geschrieben hast, dass 
du mit dem Schal dein Fahrrad putzt …  

Wenn du hier bist, dann koch ich übrigens mal für dich, wenn du willst. Ich kann das 
nämlich ziemlich gut, noch besser allerdings backen, auch wenn das auch wieder was ist, 
wofür mich selbst meine Eltern aufziehen. Naja, ist ja auch egal, jedenfalls mach ich 
das gerne mal, wenn du mich dafür nicht aufziehst und das mit dem Backen, da kaufen 
wir dann besser gleich die doppelte Menge ein, wo du ja erzählt hast, dass so Backzeug 
vor dir nicht so sicher ist. Und Frühstück … wenn das so weiter geht, können wir das 
ja dann auch zusammen machen. Nachts um Drei oder so, wenn wir beide mal wieder 
wach sind, anstatt zu schlafen. Tut mir leid, dass das zu dir rüber geschwappt ist. 
Meinst du echt, das liegt am Schal? Jetzt nicht faktisch, das weiß ich selber, aber 
vielleicht irgendwie anders? Mag den Gedanken nicht, dass ich dir was Schlechtes 
rübergeschickt habe, aber vielleicht hab ich das doch, ohne das zu wollen? Vielleicht 
liegt es aber auch daran, dass du einfach jetzt soviel arbeitest und auch nachts und so? 
Ist ja schon ganz schön heftig, was du da offenbar leistest und irgendwie, naja, 
irgendwie liegt das dann auch ohne Schal an mir, oder? Bin also irgendwie wohl echt 



Schuld, dass du nicht mehr ordentlich schläfst, so oder so. Wie gesagt: Tut mir leid, 
echt! 

Die Idee mit dem Arztbesuch hab ich übrigens wieder verworfen. Das ist viel zu teuer 
dafür, dass ich wahrscheinlich eh nur rumspinne. Und wüssten meine Eltern dann ja 
auch, geht auch nicht. Aber ich probiere gerade mit Tees rum. Hey, Tee! Das sind 
doch Pflanzen, hat deine Mutter da nicht vielleicht auch einen guten Tipp? Sag ihr 
einfach, ich schlafe nicht so gut und brauch was zum Durchschlafen. Aber Tee halt. 
Ich mag keine Tabletten. Krieg die nicht runter und hab dann immer das Gefühl, ich 
muss die wieder auskotzen erbrechen. 

Bringst du mal ein paar von deinen Figuren mit, wenn du her kommst? Wenn die nicht zu 
schwer sind und nicht zu viel Platz wegnehmen im Koffer? Die klingen spannend, und 
dass ich deine Burgen und all das mag hast du ja schon festgestellt, hihi. Dass gerade 
du schreibst, dass wir zu groß sind zum zusammen Spielen hat mich ja echt gewundert. 
Ist doof, findest du? Spielen find ich eigentlich ziemlich gut sogar. Also ich hab hier 
keinen Barbiekram oder so und ich sammle auch keine Figuren. Und Brettspiele und 
sowas sind anstrengend, weil ich die höchstens mal mit meinen Eltern spielen kann und 
das nur selten, und das ist alles immer ziemlich ernst und tatsächlich wenig lustig. So 
Spiele mit Bandenkriegen und Kletterbäumen sind auch nicht mein Ding, da schon eher 
botanisches Tempo und so Zeug mit Experimentierkästen, das hab ich früher gerne 
gemacht. Aber man kann auch andere Sachen spielen. Man kann sich irgendwo hinsetzen 
und die Leute beobachten drumrum und überlegen, was sie wohl gerade denken, was sie 
beruflich machen und wie sie wohl leben. Man kann durch die Straßen gehen und so tun, 
als sei man jemand anders, oder man kann durch die Gegend laufen und sich vorstellen, 
dass sie, also die Gegend, meine ich, ganz anders aussieht. Dass da gar kein oller 
Dampfer auf dem Fluss fährt, sondern das eigentlich eine Gruppe von deinen Kanus ist 



oder so. Oder dass man da irgendwo zufällig Sachen entdeckt, die diese Indianer aus 
deiner Geschichte für ihre Rituale gebraucht haben, und dass man dann den Rest 
entdeckt und sich damit zumindest beim Fluss dafür entschuldigen kann, dass man dem so 
einfach Flusskrebse klaut, um sie in den Topf zu werfen und zu essen. Schmecken dann 
vielleicht noch mal besser, wer weiß? Ich glaube nicht, dass man zu alt wird für’s 
Spielen. Vielleicht ändern sich die Spiele, vielleicht muss man die neu finden. So wie du 
mit deinen Geschichten. Aber Geschichten sind einsam. Die denkt man alleine und man 
schreibt sie alleine. Gut, wenn die jemand liest, dann hat man noch wen, der sie quasi 
mitdenkt, aber sonst? Weißt du, ich war nie so wie du, dass ich durch die Gegend 
gesprungen bin und Sachen gemacht hab und so, aber gespielt hab ich schon gerne 
immer. Und mir fehlt das schon irgendwie.  

Das ist sowieso komisch. Ungefähr seit wir uns schreiben, hab ich dauernd das Gefühl, 
dass mir irgendwas fehlt. Ist schwer zu erklären, zumal ich nicht weiß, ob du 
nachvollziehen kannst, was ich meine. Ich will auch gar nicht sagen, dass das was mit 
dir zu tun hat oder mit unseren Briefen. So bekloppt bin ich nicht. Aber es kommt 
einfach zeitlich so ungefähr hin, das meine ich. Das ist nicht so, als wenn man einen 
Schlüssel verlegt hat. Auch nicht so wirklich, als wenn einem ein Freund fehlt, also 
weder so noch so jetzt. Aber irgendwie dann doch wieder ein bisschen wie ein fehlender 
Schlüssel und ein fehlender Freund. Ich meine, wenn man nen Schlüssel verlegt, dann 
ist man unruhig, weil man eben darauf rum denkt, wo man den gelassen haben und wo man 
suchen könnte. Man ist dann unruhig innerlich, weil man eben diesen Schlüssel finden 
will, und man ärgert sich total, dass man diesen Scheißschlüssel einfach nicht findet. 
Und auf der anderen Seite fühlt man sich ganz gut alleine, weil man seine Zeit eh nicht 
mit komischen Leuten verbringen will (und die ihre umgekehrt nicht mit einem), aber da 
fehlt dann trotzdem auch was. Nicht das, was du da mal als heitidei beschrieben hast, 
auch nicht diese Rumknutschsache und den ganzen Kram, und auch nicht dieses 



Anvertrauen von allem möglichen. Nicht mal so eine richtige Mischung aus all dem. 
Aber irgendwas fehlt da auch und das macht einen auch unruhig, nur ganz anders als mit 
den Schlüsseln. Und es macht einen nicht so wütend, sondern irgendwie, weiß nicht, 
traurig vielleicht? Das ist so eine Unruhe, bei der man denkt, man müsse jetzt einfach 
mal aufstehen und los laufen, müsse ganz dringend irgendwo hin. Ein bisschen so, als 
wenn man einen Test schreibt, wach wird und feststellt, dass man verschlafen hat, der 
Bus weg ist und man mit ziemlicher Sicherheit zu spät kommt. Nur dass man nicht im 
Hinterkopf hat, dass man zur Not einfach nachschreiben könnte, also nix, was einen 
auch nur ein bisschen beruhigt dabei, alles so ohne dieses „alles gut“. Man muss nur 
dringend irgendwo hin, aber eigentlich weiß man gar nicht, wohin genau. Und das 
vermischt sich dann mit dem Schlüssel, denn so wie man nicht weiß, wo der abgeblieben 
ist, weiß man eben auch nicht, wo man hin muss.   

Puh, ich schreib hier gerade ziemlichen Mist zusammen, oder? Streich ich jetzt aber 
nicht durch (scheint bei mir ja auch nicht so wirkungsvoll zu sein wie bei dir) und fang 
auch nicht von vorne an. Ist vielleicht ganz gut, wenn du von vornherein weißt, dass du 
nicht nur ne Streber-Verwandte besuchst, sondern auch noch eine, die ziemlich spinnt. 
Dann kannst du hinterher nicht sagen, das hättest du alles nicht ahnen können. Ich 
hoff aber, du magst trotzdem her kommen. Jedenfalls hab ich schon mit dem Ausmisten 
des Zimmers angefangen, auch wenn es noch zu voll steht, als dass ich dir mit diesem 
Brief hier schon die versprochenen Fotos davon schicken könnte. Was ist das denn für 
eine Idee, die du da für das Zimmer hast? 

Jetzt muss ich aber mal Schluss machen, sondern verpass ich tatsächlich den Bus und 
schreib gleich zufällig wirklich einen Test, wäre also nicht so doll. 

Pass auf deinen Kopf auf, 

L 



Ha LLLLLLLL o 
 
Woha, hast du mir krass viel geschrieben. Das hat ganz schön gedauert bis ich das 
alles gelesen hatte. Und hier und da habe ich mir gedacht, dazu muss ich dir unbedingt 
was schreiben, aber jetzt, wo ich am Ende angelangt bin habe ich schon wieder 
vergessen . Also setz ich mich hier jetzt erstmal hin, leg mir deinen Brief daneben und 
schau mir den nochmal Stück für Stück an und schreib dir was. 
Und vielleicht schreib ich dir am Ende nochmal was neues dazu. Mal schauen, ob ich 
dann noch Lust hab dir noch mehr zu schreiben oder nicht. 
 
Das mit dem Krebs habe ich dir übrigens nicht abgekauft. Hättest du vielleicht wann 
anders mal ausprobieren müssen den Scherz. Habe die ganze Zeit auf den Punkt 
gewartet an dem du offenbarst, dass dus nicht kaputt gemacht hast. Wenn du mich 
wirklich hättest kriegen wollen, hättest du es erst im nächsten Brieg offenbaren 
dürfen. Aber ich zumindest denk mir dann immer, oder besser habe mir gedacht ich will 
dich ja auch nicht verlieren, also hab ich es lieber früher als später offenbart. 
Dafür hatte ich keine Anleitung. Habe mir ein Buch ausgeliehen in der Bücherei. Über 
Krebstiere. Da waren Zeichnungen drin von Krebsen und Modelle wie einzelne 
Gliedmaßen und Körperteile so aufgebaut sind, und das hab ich dann versucht zu 
schnitzen. Gibt hier übrigens jede Menge Krebsteilleichen oder so. Nen ganzen 
Mülleimer voll, weil so ein Krebs nicht einfach ist. Und dann hat hier etwas nicht 
gepasst uund da was nicht gepasst, ziemlich schwierig kann ich nur sagen. Aber es 
scheint sich gelohnt zu haben. Und ich versprech dir, dass der dein Aquarium erstmal 
nicht umgräbt. 
 
Und meine Mama, ja, die ist ja auch toll. Natürlich hat meine Mama nochmal Männer 
kennen gelernt, die kaufen auch ab und an Blumen, aber nicht so wie du meinst. Zu dem 
Rest, puh da fällt mir nichts ein. 
Ich würde nicht mein halbes Leben auf die eine warten, auch wenn ich glaubte es wäre 
die richtige. Ich meine, man kann schon mal warten. Aber irgendwann ist dann auch gut. 



Wenn er wenigstens Briefe schreiben würde oder sowas. Aber ich hab noch nie nen 
Brief gesehen oder von einem gehört. Darum geh ich mal davon aus, dass er sich seit 
etwas über 16 Jahren nicht mehr gemeldet hat. Und das ist einfach mal unendlich 
lange. Ich hab ihr trotzdem mal dein Dankeschön ausgerichtet und die Grüße 
übermittelt, dass fand sie total süß von dir. Ist das auch wirklich okay, mit deinen 
Eltern und so, wenn ich dann im März komme? 
Naja eigentlich ist jetzt ehe zu spät. Sonst bin ich nachher zwei Wochen lang ein 
Obdachloser. Das wäre auch mal was. War ich noch nie. 
Und dann muss ich auch schon bald wieder buchen für den Sommer. Da kann man das 
leider nicht so Bewährungsprobemäßig machen, das wird immer teurer und teurer. Und 
meine Mama sagt, für das komische Programm mit den Zetteln von letztens müsse man 
sich auch bald anmelden. 
 
Ist alles ein bisschen viel was du da so schreibst vielleicht zu viel ach keine Ahnung. 
Kann das nicht richtig in Worte fassen, aber irgendwie hat dein Brief mich dieses Mal 
ganz schön geschafft. Das ist anders als sonst. So viel Töpfe und Deckel und so viel 
Zeug, da weiß ich gar nicht, was ich alles sagen oder schreiben soll. Ein paar von den 
Sachen kann ich voll gut verstehen. Früher ein bisschen besser als heute, aber 
eigentlich habe ich gar keine Lust über sowas zu schreiben. 
 
Darum spring ich jetzt einfach mal direkt zu dem Teil, an dem du mich was gefragt 
hast. Ich weiß das natürlich nicht so richtig, aber meine Mama meint, du sollst mal ne 
Mischung ausprobieren mit Kamille und Melisse. Wenn du das nicht magst, dann kannst 
du noch irgendwas reinmischen, was du gerne magst, Pfefferminz zum Beispiel oder 
einfach ein paar Fruchtblüten. 
 
Ich find ja Kamillentee total verschärft. Immer wenn ich traurig bin, oder lange 
draußen gespielt habe, und mir echt kalt war, dann gab es zu Hause Kamillentee. Mit 
Zwieback und Kalbsleberwurst. Voll gut. 
 



Wo wir gerade bei Spielen sind, da hast du ja schon ein paar gute Ideen, aber manche? 
Oh ha, die musst du dann ohne mich durchziehen. Was interessiert mich, denn, was 
irgendwelche Leute machen und denken ist doch total lahm. Die meisten machen und 
denken ehwieso nur irgendwelchen langweiligen spießigen Kram. Das ist nichts für mich. 
Da dann schon eher das mit dem sich einfach ausdenken man wäre woanders. Das habe 
ich nämlich schon immer gerne gemacht. Vor allem bei unseren Bandenkämpfen damals. 
Da konnte man sich vorstellen, man wäre ein Indianer in einem Dschungel, oder Ritter 
die gegen Räuber kämpfen sowas halt. Naja du magst nicht kämpfen und wir bräuchten 
auch mehr Leute, aber man könnte sich vorstellen wie man die Wildnis erkundet, oder 
eine fremdartige Gebirgslandschaft in der seltsame Geschöpfe leben die einen nicht 
erwischen dürfen, wenn wir durch die Stadt turnen. 
 
Das fänd ich total abgefahren. Genau wie um 3 Uhr nachts frühstücken, wer macht 
denn bitte sowas? Meine Mama kriegt jedes mal nen Anfall wenn ich mir nachts noch 
nen Brot toaste mit Nutella drauf und dann Banascheiben. Die Schokolade schmilzt dann 
so richtig schön in das Brot rein und um die Bananen drum herum ein Traum. 
Überhaupt kann ich ziemlich gut Essen. Ist auch gar nicht wichtig ob du das gebacken 
hast oder gekocht, hauptsache es schmeckt gut. Bin auch immer gerne dazu bereit mal 
was Neues zu probieren. Mache ich für meine Mama auch ständig. 
 
Irgendwie ist der Brief so gar nicht geworden wie ich das gerne wollte, oder wie ich 
es mir vorgestellt hab, als ich mich mit meinem Füller hingesetzt hab und ihn schreiben 
wollte. Aber dann hast du jetzt mal einen weniger knackigen Brief von einem ziemlich 
verwirrten Kilian. 
 
Vielleicht schreibst du mir ja trotzdem nochmal. 
bis denne rote LLLL vom Mississippi 
Kilian 
 
 



         Anfang Februar 2011 

Hi Kilian, 

leider fallen mir nie so innovative Begrüßungen ein wie dir, aber ich finds toll, dass du 
so kreativ bist. 

Ich war schon ganz hibbelig und dachte, du hast es dir anders überlegt und schreibst 
auch nicht mehr deswegen. Oder vielleicht, naja, der letzte Brief war ja ziemlich lang 
und vielleicht war der dir viel zu lang oder ich weiß auch nicht. Hast du ja auch 
geschrieben im Grunde, dass dir das vielleicht schon zu viel war. Tut mir leid, ich 
wollte irgendwie wieder gut machen, dass du davor so lange hast warten müssen, glaub 
ich. Jedenfalls war ich echt froh diesmal, als dein Brief ankam, weil ich halt schon 
dachte … aber das hab ich ja eben schon geschrieben. 

Und ich hab mich nicht nur über den Brief gefreut, weil er angekommen ist, sondern 
auch wegen der Sachen, die drin stehen. Ehrlich! Dass du dir so eine Mühe gegeben 
hast mit dem Krebs … den siehst du ja bald, in ziemlich genau sechs Wochen schon! 

Ja, klar ist das mit meinen Eltern alles so abgesprochen und in Ordnung, das siehst du 
ja dann auch. Ich hab auch das Zimmer fertig aufgeräumt und leg dir mal 3 Fotos bei. 
Alle von der Tür aus aufgenommen, einmal links, einmal geradeaus und einmal rechts. 
Sieht jetzt ziemlich trostlos aus da drin, aber hey, immerhin ein Bett, ein 
Kleiderschrank und ein Nachttisch. Reicht ja erst mal, oder? Jen hat die meisten 
Sachen mitgenommen, auch wenn sie kein einziges Teil davon wirklich in ihr Haus 
gestellt hat, aber das Bett und so wollte sie dann doch nicht mehr. Äh, ja, das mit 
dem Himmel am Bett, also den können wir natürlich noch abnehmen, wenn du willst. Ist 
zwar nicht rosa, sondern orange, aber so ein Himmelbett ist wahrscheinlich nicht dein 
Ding. Das mach ich dann vorher noch, oder wir machen das schnell zusammen, denn du 



bist größer als ich, vermute ich mal, und du kletterst gerne, ich dagegen bin eher 
klein und ich mag keine Leitern. Ist ja in zwei Minuten gemacht dann, oder? Naja, ich 
schätze, wenn dich die Briefe nicht abgeschreckt haben herkommen zu wollen, dann wird 
es an ein bisschen Stoff nicht scheitern. Hoffe ich zumindest. 

Deine Flugkarten hast du schon, ja? Wann fliegst du genau? Und wann kommst du an 
genau? 5. März, richtig? Ich bin schon SO aufgeregt, das glaubt mir kein Mensch. 
Meine Eltern holen dich am Flughafen ab, wenn sie die genaue Zeit wissen. Ich kann da 
leider nicht mitkommen, weil sie mich dazu verdonnert haben, vorher noch klar Schiff 
zu machen im Laden und hier, wenn schon extra zwei Wochen Besuch aus Europa kommt 
und so. Ja, ja. Also wir sehen uns dann erst hier, aber ich wüsste doch gerne, wann 
genau. Nicht, dass ich dann noch im Laden stehe und du schon hier bist oder sowas. 
Muss das planen. Naja, ich muss nicht, aber ich möchte halt gerne. Und es sind echt 
quasi nur noch etwa 5-6 Wochen, das ist – schwupps – vorbei. Leider sind die zwei 
Wochen, die du dann hier bist, auch nur ein Drittel von – schwupps – vorbei, was 
wieder schade ist, aber vielleicht auch ganz gut so. Ich glaub, deshalb bin ich auch so 
nervös. Weil sich richtig sehen und reden statt schreiben und so, das ist ja alles noch 
mal was anderes. Stell dir mal vor, wir können uns dann gar nicht leiden und du bist 
froh, wenn du nach zwei Wochen zurück kannst. Und dann sind aber die Tickets schon 
gekauft und die Papiere alle ausgefüllt und das ganze Jahr hier steht schon fest. 
Herrje, was machen wir denn dann? 

Wir schreiben übrigens in der zweiten Woche, in der du hier bist, noch ein paar Tests, 
also da muss ich schon noch für lernen und ein Referat vorbereiten. Aber dafür hab ich 
in der Woche, in der du kommst, frei bekommen, also ich bin da beurlaubt worden. Ich 
hab dann also ganz viel Zeit und hoffe mal, meine Eltern kommen nicht auf die Idee, uns 
beide im Geschäft arbeiten zu lassen, da hab ich nämlich nicht so die Lust zu. Wie auch 



immer: Eine ganze Woche frei auch für mich, wenn wie gesagt auch keine Ferien. Aber 
vielleicht magst mich ja mal abhören oder mitlernen oder sowas? Wenn nicht, ist nicht 
schlimm, muss dich dann eben nur jeden Tag so zwei oder drei Stunden alleine lassen. 
Aber vielleicht bist du ja ganz gerne mal alleine oder zwei oder drei Stunden sind dir 
eigentlich schon zu wenig alleine, also vom Schlafen nachts mal abgesehen? Siehste, da 
geht es schon los mit den ganzen Sachen, die wir noch gar nicht voneinander wissen. 
Und es kommen da ja noch mal viel mehr dazu. Und dann lernt man so Sachen, ob man 
die Klobrille oben lässt oder wieder runter klappt oder … NEIN, schreib es mir 
nicht, war nur ein Beispiel. Ich schreib schon wieder Unsinn und vergraul dich noch. 
Lass dich nicht vergraulen. Wird schon gut werden. Bestimmt. Und den ersten Tag, an 
dem wir uns sehen, den streichst du einfach am zweiten Tag wieder. Am ersten Tag bin 
ich bestimmt voll nervös und verhalte mich komisch, aber am zweiten Tag ist dann 
bestimmt alles schon wieder soweit in Ordnung. Also … nicht vergraulen lassen und 
wirklich herkommen, ja?  

Wie du liest, klappt das mit den beruhigenden Tees noch nicht so wirklich. Habe 
zwischenzeitlich aber gelernt, dass die eh ein paar Wochen brauchen, bis sie wirken. 
Bis du da bist, bin ich also vielleicht auch schon gar nicht mehr nervös und schlaf auch 
wieder gut, wer weiß? Sag deiner Mutter mal Danke für die Teetipps. Ich hab 
Melisse genommen und da auf Empfehlung dann noch Nelke und Süßholz rein getan. 
Kamille geht gar nicht. Kamille ist für wunde Babyhintern und sowas prima, aber zum 
Trinken? Ich kann einfach nichts trinken, das ich mit Sitzbädern und wunden Hintern 
verbinde, tut mir leid. Sagst du deiner Mutter vielleicht besser nicht und da du den 
gerne trinkst, hab ich welchen gekauft, nur ich selbst kann den nicht trinken. Echt 
nicht. Gar nicht. Frühstücken nachts um Drei dann lieber mit heißem Kakao und 
Sandwiches. Banane und Schoko ist super, aber ich mag auch gerne welche mit Käse 
und Ahornsirup. Musst du mal probieren, ist wirklich lecker. Oder Calas, kennste 



die? Das sind frittierte Reiskugeln, so kuchenartig. Die kommen nachts auch super, 
hab ich schon getestet. Mit Apfelstücken oder Rosinen oder beidem oder … yamm! 

Noch zu deinem Brief, da hab ich ein paar Sachen anders gemeint, als du sie verstanden 
hast, glaub ich. Also ich meinte das nicht so, dass deine Mutter da weiter warten 
sollte, obwohl sie das schon 16 Jahre macht, ich meinte das eigentlich unabhängig 
davon. Eigentlich ging es auch gar nicht um deine Mutter.  

Ach, egal, vergiss es einfach. Ist sowieso nicht so wichtig, wollte da nur noch mal auf 
die einzelnen Punkte in deinem Brief eingehen, aber ich lass das einfach. Wir schauen 
dann einfach spontan, was wir wann wie machen können, aber da du noch nie hier warst, 
sind zwei Wochen wahrscheinlich ruckzuck um, bis du überall mal warst oder zumindest 
an vielen Ecken schon mal warst. Ich glaub, soviel Zeit ist das gar nicht, zwei Wochen. 
Da werden wir eh das meiste vertagen müssen auf den Sommer und danach. Ui, einmal 
jede Saison bekommst du dann mit! Das klingt noch mal viel besser als zu sagen „ein 
Jahr“, oder? Es klingt nicht so lange, aber dafür spannender, und dann doch wieder 
länger, weil es vier Abschnitte sind statt nur einem. 

Schreibst du denn noch mal, bevor du herkommst? Auch wegen der Uhrzeiten und so? 
Ich leg dir mal unsere Telefonnummern mit dazu, falls sich dann noch was ändert oder 
der Flug sich verspätet oder sonstwas. 

Bis bald und ganz lieben Gruß, 

die nervöse Elle 

 

[Telefonnummer der Eltern, Telefonnummer des Geschäfts, Handynummer der Mutter 
sowie drei Fotos 13x18 liegen bei – darum auch ein DIN A 5-Umschlag diesmal] 



Ha LLLLLLLL iHa LLLLLLLL o, 
 
Ich freu mich schon total, endlich zu dir zu kommen. Ist ja jetzt nicht mehr lange und 
dann bin ich da, in Wirklichkeit und so. Dann können wir auch mal unsere Stimmen 
hören. 
Hatte ich schon gefragt ob es in Amerika Telefone gibt? So wäre das auch gegangen, 
bis auf dass ich irgendwie finde, dass sich Stimmen durch nen Plastikstück nicht mehr 
so ganz richtig anhören. Außerdem mag ich ehwieso nicht telefonieren. Rede lieber 
direkt so von Angesicht zu Angesicht und so. Aber Briefe sind auch Okay. Nur 
Plastikstücke halt nicht. 
 
Das mit dem Zimmer und dem Bett, ist mir eigentlich egal. Ich meine danke fürs 
aufräumen und so, aber ich komme ja nicht um irgendwie nen neues Zimmer zu besiedeln, 
ich will ja eigentliche die E L L e besser kennen lernen. Und ich wette, dass ich das 
auch mit Himmelbett hinbekomme. 
 
Außerdem würd ich mal gerne echte Indianer sehen? Gibt es bei euch in der Nähe ein 
Reservat oder so? Das wäre voll verschärft. Vielleicht haben die ja sogar Kanus? 
Wer weiß das schon. 
Ich bin übrigens [dann und dann] da. Damit du dich auch vorbereiten kannst und so. 
Sag mal wie sehen deine Eltern eigentlich aus, kannste mir vielleicht ein Foto von denen 
schicken im letzten Brief? Dann muss keiner von uns mit nem Schild um den Hals oder 
in den Händen rumrennen auf dem unsere Namen stehen. Oh mann, da käm ich mir dann 
mal wirklich dämlich vor. Passiert sonst nicht so oft. Also dass ich mir dämlich 
vorkomme. 
In der Schule müssen wir uns am Anfang auch immer Namensschilder machen, damit die 
Lehrer die besser lernen können. Aber meinen haben die immer recht flott drauf. 
Warum nur? Haha. 
 
 



Beurlaubung hört sich super an, ich glaub nicht, dass ich ne Beurlaubung bekäme wenn 
du mal nach Europa kommst. Hier muss sich immer streng an die Regeln gehalten 
werden, kennste ja schon. Da könnten wir dann die ganze Zeit zusammen zur Schule 
gehen, jippi. 
Hört sich aber nur halb so toll an wie Käse mit Ahornsirup. Naja eigentlich 
andersrum. Ich meine das geht doch gar nicht, das kann man doch nicht machen. 
Ahornsirup das hört sich irgendwie süß an, wegen dem Sirup. Meine Mama meint, das 
isst man mit Pfannekuchen und nicht mit Käse. Und Käse den schmilzt man auf das 
Brot, eigentlich egal wodrauf, man kann einfach alles mit Käse überbacken. Aber alles 
meint eben keine süßen Sachen oder doch? 
Ich probiers mal aus, aber eigentlich mag ich lieber Tomaten und Pepperoni und Salami 
unter meinem Käse als irgendwelches süßes Zeug. 
Hab schonmal Nutella mit Frischkäse probiert, das war nciht gut, genauso wie der 
heiße Pfannekuchen mit Kräuterkäse und Leberwurst, nene sowas geht doch nicht. 
 
Colas kenn ich übrigens auch nicht. Frittiert klingt aber grundsätzlich erstmal gut, 
wie gebraten. Ich hab mal nen frittiertes Snickers gegessen, das war vielleicht lustig. 
Ziemlich gut eigentlich, aber mehr als einmal im Jahr oder so, muss man das dann doch 
nicht haben. 
 
Eigentlich wollte ich dir das nicht schreiben, weil, naja egal. Habe mir das aber jetzt 
anders überlegt und wollte dir doch noch ein paar Sachen schreiben. Nachher fällst du 
noch tot um, wenn ich dann bei dir bin. Ich meine ich glaube ehe nicht, dass sich das 
jemals auswirken wird, aber sicher ist sicher. Wenn du gleich denkst "ehm" dann 
einfach zur nächsten Seite springen und gar nicht weiterlesen. 
Als erstes wollte ich dir schreiben, dass man auch in einer Ehe Kondome benutzen kann, 
weil die nämlich billiger als Pillen sind und man vielleicht nicht am laufenden Band 
Kinder produzieren möchte. Sex ist nämlich nicht nur zum Zeugen von Kindern gut, der 
macht auch Spaß. Das hat sich Evolutionsmäßig als sinnvoll herausgestellt um zu 



garantieren, dass die Leute sich auch fortpflanzen und so. Denn wem es mehr Spaß 
gemacht hat, der hat es öfter gemacht und hatte dementsprechend mehr Kinder. Mit 
etwas Glück und vielleicht auch können und anderen begünstigenden Faktoren haben dann 
von den Kindern einige überlebt und sich auch wieder fortgepflanzt. Tada "Überleben 
des Angepasstesten". 
So oder so ähnlich hab ich mir das aus den Biobüchern und Sexualkundeunterricht 
zusammengereimt. Weiß nicht ob das alles stimmt. Aber das mit dem Spaß machen kann 
ich bestätigen. 
Ein Kuss ist ja schon gut, also mit Zunge und so und der Rest, ist halt auch gut. 
Würde dir ja empfehlen dass mal auszuprobieren. Am besten erstmal alleine. So ein 
Freund kann ganz schön anstrengend sein, das kann ich dir aber mal versichern. 
 
Freu dich Elle, den anstrengenden Teil hast du hinter dir. Ich weiß nicht ob man sowas 
vielleicht nur einem Kerl schreibt. Aber Kerlen schreibt man nicht, mit denen redet 
man nur und dann ist das irgendwie anders. Aber du bist mein Freund, hoffentlich immer 
noch, also musst du auch für Sachen die ich sonst einem Kerl schreibe herhalten. 
Kann sie ja mal beim nächsten Mal irgendwie markieren oder so, ne warte ich mach das 
gleich. Und dann liest du das nur wenn du meinst es auch vertragen zu können. Und 
ansonsten hab ichs zumindest aufgeschrieben und muss es nicht mehr länger im Kopf mit 
rumtragen, der wird nämlich sonst viel zu voll. 
Und dann Bumm platzt der, keine Dreads mehr. 
 
Habe mir übrigens nen Handy gekauft, so ein ganz schrömmeliges mit nur ein bischen 
Geld drauf, für Notfälle am Flughafen oder so. [Handynummer] Hier in Deutschland 
gibt es nämlich Telefone. 
Also ich habe schon voll Bock rüberzukommen und hab schon alle meine Sachen gepackt 
auch wenn es eigentlich noch voll ewig dauert, bis ich überhaupt losfliege. 
Das ist so unfair. Jetzt wird jeder Tag immer länger und läger. Und wenn ich dann da 
bin, sind die Schwupp dich wupp dich alle weg. Also die 14 Stück die ich dann bei dir 
bleiben kann. 



Ich gehe einfach mal davon aus, dass es bei dir Spaß macht und die Zeit deswegen 
schnell vergeht. Wenn nicht wäre das irgendwie aber auch nicht was ich wollte. Alles 
blöde. 
Nur gut, dass ich danach 4 Jahreszeiten und nicht blos 1 Jahr bei dir bleibe. 
Natürlich immer noch vorausgesetzt, dass die zwei Wochen nicht zu lange werden. 
Schauen wir mal. 
Ich platz schon fast. 
Nicht wegen dem vielen Zeug im Kopf. 
Sondern vor Aufregung. 
 
bis denne rote LLLL vom Mississippi 
Kilian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hallo Kilian! 
 
Der wohl letzte Brief von mir. Ist ein komisches Gefühl. Hat irgendwie was von 
Abschied, obwohl das ja Blödsinn ist, weil du danach sogar live hier bist. Keine 
Ahnung. Aber ich freu mich auch, deine Stimme mal zu hören, sogar quasi mit dem 
ganzen Kilian dran.  
 
Übrigens haben wir natürlich Telefone hier in den USA – was meinst du denn, wo du 
hier hin fährst? Du hast ja komische Vorstellungen … die scheinen mir ähnlich 
komisch zu sein, wie du meine Burgen-Vorstellungen so findest. Dann sind wir quitt, dann 
fehlt da nur noch die Einladung auf deine Burg, die du mal erwähnt hast, also die 
Einladung natürlich, nicht die Burg. Würde schon auch gerne mal dich besuchen, glaube 
ich. Hätte auch gar kein Problem, mit dir zusammen die Schulbank zu drücken, im 
Gegenteil, das fänd ich ziemlich spannend. Da können wir ja dann in einem Jahr 
vielleicht mal drüber reden, wenn wir uns bis dahin nicht total annerven, was meinst du? 
 
Öhm, Reservat und Kanus und sowas … ich glaube … nein. Können wir gerne 
rausfinden, wenn du hier bist, wohin man da fahren müsste. Obwohl ich dagegen bin, da 
hin zu fahren, aber auch das können wir ja dann erst mal noch besprechen. 
 
Ich fänd ein Schild gar nicht so verkehrt, aber ich leg dir ein Foto von meinen Eltern 
dazu. Hab sie vorgestern extra überredet, sich dafür mal ordentlich zusammen in die 
Küche zu stellen.  
 
Und warum die Lehrer deinen Namen so schnell wissen, weiß ich nicht. Ist das denn ein 
häufiger Name bei euch? Ich kannte den Namen vorher gar nicht, aber ich finde, er 
klingt sehr schön und schreibt sich auch gut. Da steckt was drin. In Namen steckt 
sowie meistens irgendwas drin, was auch mit der Person zu tun hat, findest du nicht? 
 



Übrigens nett von dir, einen Teil so dunkel anzumalen, dass ich mich anstrengen muss, 
um ihn lesen zu können. Dass das so nicht funktioniert bei mir, hättest du nach deinem 
durchgestrichenen Text zu diesen Schulpartys da bei dir eigentlich wissen können. 
Funktioniert so gar nicht. SO gar nicht, dass ich das alles gelesen hatte, bevor ich 
den Teil gelesen habe, in dem du geschrieben hast, dass du es markierst, damit ich es 
eventuell überspringen kann … 
 
Was du da geschrieben hast mit der Evolution und all das andere Zeug, das weiß ich 
natürlich selbst. Ich bin ja nicht blöd. Und wir haben nicht nur Telefone in den USA, 
sondern eben auch Bio und so. Fand das auch gar nicht schlimm, dass du das geschrieben 
hast. Das ist ja quasi Wissenschaft, die muss man nicht ausmarkern, finde ich. 
 
Dass du geschrieben hast, dass du das genau weißt, weil du … also ich glaub, das war 
irgendwie mehr, als ich wissen wollte. Ich meine, ich hab dich noch nie gesehen oder 
auch nur gesprochen und du schreibst mir, dass du da schon irgendwie – und das 
wahrscheinlich sogar schon öfter und wie du das findest und so, das ist irgendwie 
seltsam. Sowas hat mir noch nie jemand gesagt oder geschrieben oder sowas und ich 
weiß auch nicht … macht man sowas? Ist jetzt keine moralische Frage, aber es liest 
sich, als würden Jungs sich öfter mal darüber unterhalten und ich hab irgendwie das 
Gefühl, dass das bei Mädchen ein bisschen anders läuft. Sicher bin ich mir da nicht, 
aber ich glaub schon. Und jetzt weiß ich das alles irgendwie und wenn ich dich sehe, 
stelle ich mir das bestimmt irgendwie bildlich vor und das ist doch total schräg. 
 
Aber ich weiß nicht, vielleicht versuchst du mich ja auch mit dem Teil nur mal wieder 
zu verkohlen wie mit dem Schal? Denn dein Vorschlag, das mal alleine ausprobieren ist 
natürlich ziemlich sinnlos. Wie soll das denn bitte gehen, dass man alleine einen 
Zungenkuss ausprobiert beispielsweise? Du kommst ja öfter mal auf seltsame Ideen, die 
ich ziemlich gut finde und von denen ich immer sehr gerne lese, aber da ist jetzt doch 
irgendwie deine Fantasie mit dir durchgegangen, oder? 
 



Nur noch zwei Wochen … ich freu mich drauf, total … und zwar ganz egal, worüber 
du dann was erzählen magst. Ehrlich. Ich bin nämlich wirklich froh, dass ich einfach 
mal so einen Brief nach Deutschland geschrieben habe und daraus so ein 
Briefeschreiben mit dir heraus gekommen ist. Selbst wenn wir uns gar nicht vertragen 
sollten, tut mir das nicht leid, weil es selbst dann toll wäre, dich kennen gelernt zu 
haben, weil die Briefe so klasse waren und ich mich über jeden einzelnen sooo gefreut 
habe. Und weil ich keinen kenne, wo ich denke, da kann ich einfach so losschreiben 
ohne nachzudenken.  
 
Aber jetzt fang ich schon wieder an … das wird schon toll und dann freuen wir uns 
beide umso mehr auf das ganze Jahr zusammen, bestimmt! 
 
Ich hoffe, der Brief kommt überhaupt noch an, bevor du her kommst, schon wegen des 
Fotos und so. Hab mich extra beeilt und darum diesmal auch nicht ganz so viel 
geschrieben. Können ja bald umso mehr miteinander reden. 
 
Guten Flug! 
 
Elle 
 


