
Nie so, wie wenn die Waldanemonen ihre 
weissen Köpfe aus dem Laub strecken, und 
schmutzige Schneehaufen an schattigen 
Ecken dem Frühling trotzen, nie so, wenn es 
riecht im Wald, wie es danach nicht mehr 
riecht und Farbtöne von hellbraun bis grün 
sich in feinsten Nuancen tummeln, nie so wie 
dann, erinnere ich mich an meine wilde Kind-
heit im Wald.

Der nahende Frühling weckte Phantasien und 
alle waren mit allen befreundet. Etwas bleich 
kamen wir aus unseren Häusern, warfen das 
Leiterlispiel, das Bastelzeug und die Bücher in 
eine Ecke und wagten uns schon bald – nach 
intensiven Diskussionen mit den Müttern – in 
Kniestrümpfen und kurzen Hosen ins Aben-
teuer. Die ersten offenen Knie liessen nicht 
mehr lange auf sich warten, aber eine echte 
Squaw kennt keinen Schmerz.

Nscho-tschi erwachte aus dem Winterschlaf 
und Tom Sawyer war zu neuen Streichen auf-
gelegt.

Der ganze Wald gehörte uns. Die Wurzelhöh-
len dienten als Versteck vor den Räubern, den 
bösen weissen Cowboys, oder zur ersten An-
näherung mit Winnetou.

Bewaffnet bis an die Zähne kämpften wir – 
die späteren Pazifistinnen – tapfer und mutig, 
wir legten uns mit allen an, Tränen waren ein 
Fremdwort.

Frühlingsanfang

Im feuchten, noch nach Winter duftenden 
Laub liegend, übten wir den Kampf und den 
Tod. Ich erinnere mich, wie ich vom Pfeil ge-
troffen mit schmerzverzerrtem Gesicht, the-
atralisch zu Boden sank und versuchte mit 
Atmen aufzuhören. Nichts liessen wir aus, wir 
waren grob aber fair.

Wir Mädchen beteiligten uns mutig, kämp-
ferisch und nie zimperlich an den Spielen der 
Jungs, die hingegen hätten nie mit uns Gum-
mitwist oder Schülerlis gespielt. Warum das 
wohl bis heute so ist? Und zwar bis weit über 
die Kinderspiele hinaus. Was ist aus den muti-
gen Nscho-tschis geworden, die sich kämpfe-
risch Winnetous Feinden in den Weg stellten. 
Wo sind all die rothaarigen Langstrumpfs ge-
blieben, die sich foutierten, ob die Füsse an 
den Kopf- oder Fussteil gehören. Uns war es 
egal, damals, wir hatten beides, fühlten uns 
wild und frei.

Hey ihr roten Zoras und Pippis, der Kampf ist 
noch nicht zu Ende. Zeigt die Krallen und die 
Zähne, empört euch!

Der Frühling kommt – riecht ihr ihn?


