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Judith Johannsen wurde 1957 in
Hamburg geboren. Nach der Schule
absolvierte sie eine Schauspiel- und
Sprecherzieherausbildung. Ihr Können
setzte sie viele Jahre in einer Waldorfschule im künstlerisch-therapeutischen Bereich ein. Judith Johannsen
hat drei eigene Kinder, drei weitere wuchsen zeitweise bei
ihr auf. Mehrere Reisen führten sie nach Kanada und Alaska, die sie zu der vorliegenden Geschichte inspirierten. Die
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Nachher im Bett summte das Lagerfeuerlied immer noch
in meinem Ohr. Es tanzte in mir herum und dabei musste
ich an alles denken, was wir auf der Farm erlebt hatten: An
Paudel in der Abstellkammer, an unsere Wanderung am
Kluanesee, an die Bären vorm Klohäuschen, an Lukes
Sturz vom Pferd, an mich in der Falle, an die Nacht auf der
Holzfällerstraße, an unsere Kanutour, an Mamas Angelsieg, an den Tag auf dem Jahrmarkt, an den Grizzly beim
Lachsfang und an Cindy und mich als Halloweengeister.
Und natürlich dachte ich auch an die Wunschzettel!
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Etwas über mich und meine Familie

I

ch heiße Merle und bin zehn Jahre alt. Ich denke mir sehr
gern Geschichten aus und die erzähle ich dann meinen
Freunden in der Schule. Manchmal muss ich aber auch welche davon meiner kleinen Schwester erzählen, denn die
bettelt jeden Tag. Natürlich wissen alle, dass meine Geschichten ausgedacht sind, aber das stört keinen. Als Mama
mich neulich fragte, ob ich später mal Schriftstellerin werden möchte, da hab ich ganz begeistert »Ja« gesagt.
In diesem Sommer hab ich so viel Spannendes erlebt,
dass ich mir gar nichts auszudenken brauche. Natürlich
möchte ich euch gern davon erzählen. Aber vorher müsst
ihr unbedingt noch etwas über mich und meine Familie
wissen. Danach verrate ich, wie es gekommen ist, dass wir
die weite Reise zum Takhini gemacht haben.
Ich wohne mit meiner Mama und meinen beiden Schwestern in Freiburg. Meine große Schwester heißt Kim und ist
zwölf und meine kleine Schwester heißt Paula und ist fünf.
Paula wird aber nie Paula genannt, sondern immer nur
Paudel. Mama heißt Zorita. Ich weiß, das ist ein komischer
Name, aber sie ist ganz stolz darauf. Sie sagt, dass der Name
aus Zoe und Margarita zusammengebastelt ist und dass er
Lebensperle bedeutet.
Mama ist am ersten Mai sechsunddreißig geworden. Der
erste Mai ist ja immer ein Feiertag und darum fällt die
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Schule aus. Eigentlich könnten wir dann ausschlafen, aber
wir liegen nie gern lange im Bett. Nur Mama schläft an
ihrem Geburtstag manchmal bis mittags.
Als wir uns gerade angezogen hatten, klingelte es an der
Haustür. Wir sind sofort hingerannt, weil wir genau wussten, wer es ist. Wenn es am ersten Mai nämlich schon so
früh klingelt, ist es immer Oma Sendler.
Wer jetzt denkt, Oma Sendler wäre unsere Oma, der hat
falsch gedacht: Sie ist keine echte Oma, sondern eine NennOma. Sie wohnt gleich nebenan und ist wirklich sehr nett.
Sie wünscht sich schon so lange Enkelkinder, dass wir Mitleid mit ihr bekommen haben. Darum haben wir sie gefragt,
ob sie nicht einfach unsere Oma sein will. Darüber hat sie
sich riesig gefreut und nun sagen wir eben nicht mehr Frau
Sendler, sondern Oma Sendler zu ihr.
Jedes Jahr macht sie zu Mamas Geburtstag eine leckere
Erdbeertorte und gibt sie morgens bei uns ab. Wir stellen die
Torte auf Mamas Geburtstagstisch und Kim holt die Sprühsahne aus dem Kühlschrank. Damit sprüht sie dann die
Geburtstagszahl drauf. Diesmal war es also eine dicke 36.
Als Mama aber ins Zimmer kam und die Torte sah, rief
sie plötzlich: »Oh Gott, wie schrecklich!«
Da wurde Kim natürlich ärgerlich. Sie wischte die Zahl
weg, bis alles nur noch Sahnematsch war, und fragte:
»Findest du es so etwa besser?«
Mama lief zu ihr und umarmte sie ganz fest. »Du hast
die Zahl wunderhübsch gemacht, Liebling«, sagte sie, »nur
leider ist sechsunddreißig so dicht an vierzig. Ich habe mich
plötzlich ganz schrecklich alt gefühlt!«
Das ist natürlich Quatsch, denn Mama ist nicht alt! Der
Einzige, der wirklich alt war, war unser Papa. Er ist nämlich fast dreißig Jahre älter gewesen als Mama. Vor drei
Jahren ist er gestorben, weil sein Herz einfach stehen geblieben ist. Als das passierte, war ich gerade sieben und Paudel
erst zwei. Paudel kann sich gar nicht mehr an Papa erin-
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nern und ich mich auch nicht besonders doll. Aber Kim
erinnert sie sich noch sehr gut an ihn.
Als Papa gestorben ist, sind unsere echte Oma und unser
echter Opa aus Kiel gekommen und so lange geblieben, bis
es Mama wieder besser ging.
Früher wohnte Mama auch in Kiel, aber nach der Schule ist
sie nach Freiburg gezogen. Sie wollte nämlich Malen studieren und die Kunstakademie in Freiburg hatte einen Platz
für sie frei.
Als Mama dann eines Tages eine Ausstellung mit ihren
Bildern gemacht hat, da lernte sie unseren Papa kennen. Er
hieß Erik Hellberg und war Professor an der Universität. Er
hat Geschichte und Politik unterrichtet. Geschichte finde
ich ganz gut, aber Politik ist absolut langweilig. Kim findet
das nicht. Sie meint, dass ich einfach nur keine Ahnung hab
und dass Politik sehr spannend ist.
Auf jeden Fall kam Papa damals zu Mamas Ausstellung
und hat sich sofort in ihre Bilder verliebt. Und als er Mama
dann kennenlernte, da hat er sich auch in sie verliebt. Er
hat sie ziemlich schnell gefragt, ob sie ihn heiraten will
und sie hat fast genauso schnell »Ja« gesagt. Danach schaffte sie gerade eben noch ihr Studium fertig und schon kam
Kim auf die Welt. Danach wurde ich geboren und dann
Paudel.
Mama sagt immer, dass sie sehr froh über uns drei
Kinder ist und dass wir Papa ziemlich ähnlich sehen.
Wir wohnen in einem wunderschönen Haus. Um das Haus
herum ist ein Garten mit einer Rutsche, einer Schaukel und
einem Sandkasten.
Oben unterm Dach hat Mama ihr großes Zimmer. Dort
gibt sie Leuten Malunterricht oder sie malt selbst. Das geht
oft den ganzen Tag so und darum vergisst sie auch andau-
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