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Jetzt ist es also wieder soweit! Tante Susi braucht ganz dringend
einen warmen Teppich für ihr Zimmer und Hausschuhe
aus Pelz. Um diese Schätze zu erwerben, muss natürlich wieder
ich herhalten. Alle Kinder, die das Buch »Brav sein ist schwer«
gelesen haben, kennen ja Tante Susi schon und wissen, wie erfroren
sie ist und dass sie immer eiskalte Füsse hat. Auch mich,
ihren Neffen Fredi, kennen sie, meinen kleinen Bruder Buz
und meine Kusinen Micky und Lise. Aber es gibt ja viele
Kinder, die dieses Buch noch nicht kennen, und ihnen muss ich
jetzt erzählen, wie die ganze Geschichte angefangen hat.

Also das war so: Meine Tante Susi ist eine sehr nette Person,
die schon seit vielen Jahren Bücher schreibt. Warum sie das tut,
weiss ich auch nicht; ich hätte mir einen so mühsamen Beruf
bestimmt nicht ausgesucht. Aus irgendeinem Grund ist ihr
immer kalt, vielleicht, weil sie zuwenig spazieren geht. Im
Winter ist sie immer ganz grün im Gesicht, und das ärgert sie
natürlich sehr.
Im vergangenen Jahr brauchte sie deshalb einen warmen
Wintermantel. Sie liess sich also von mir unsere Ferienerlebnisse
erzählen und schrieb ein Buch darüber. Es war mir sehr fad, ihr
das alles zu erzählen, denn wenn man etwas erlebt hat, will
man ja nicht immer wieder darüber reden. Weil Tante Susi mir
aber leid tat, half ich ihr doch, und das war gar nicht dumm von
mir. Als das Buch erschienen war, kaufte sie nämlich Buz eine
elektrische Eisenbahn und mir eine sehr schöne Indianerausrüstung,
meinen Kusinen neue Puppen und sogar meinem
kleinen Vetter Rudi, der gar nicht mit dabei war in den Ferien,
ein grosses Holzauto. Das tat sie, weil der kleine Rudi ohnedies
nicht viel zu lachen hat und sehr von seinen Schwestern unterdrückt
wird. Sie selber kaufte sich einen warmen Mantel und
eine schöne Pelzmütze und sah dann nicht mehr grün, sondern
manchmal sogar rosa im Gesicht aus. Alle hatten wir Grund,
zufrieden zu sein.
Für alle, die es noch nicht wissen, muss ich auch erzählen, wie
unsere Familie aussieht. Unser Vater ist eigentlich nur am
Abend und am Wochenende zu Hause und kümmert sich nicht
sehr darum, was wir treiben. Nur die Schulhefte schaut er sich
am Samstag an. Wenn die Mutter sich über uns beklagt, was
selten vorkommt, nimmt er uns manchmal tüchtig vor, und das
ist vielleicht für uns nützlich, aber nicht sehr angenehm. Unser
Vater hat nämlich ziemlich grosse, feste Hände. Weil er nie
ganz sicher ist, wer von uns mehr angestellt hat, verteilt er die
Strafen gleichmässig. Das sieht zuerst ungerecht aus, wenn man

es aber auf die Dauer bedenkt, kommt doch jeder von uns ungefähr

zu seinem Anteil. Freilich, ganz genau stimmt es nicht,
weil Buz von Natur aus viel schlimmer ist als ich. Aber ich will
nicht kleinlich sein, mein Vater kann ja schliesslich nicht alles
Wissen.
Ja, Buz ist leider ein rechtes Kreuz für meine Mutter und
mich. Der Vater braucht ihm ja nur manchmal ein paar Kopfstücke
zu verpassen, aber die Mutter und ich, wir müssen jeden
Tag unter ihm leiden. Buz ist lang und dünn und sechs Jahre
alt. Er hat eine gelbe Stoppelfrisur und eine Menge Sommersprossen,
dazu eine aufreizend freche Nase. Dass man seine
Haare nicht einmal mit Wasser niederbürsten kann, sagt alles
über ihn, er ist genau so widerspenstig wie seine Haare.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein solches Kind in unsere
Familie gekommen ist. Unsere Mutter ist eine sanfte Frau, und
unser Vater ist auch ziemlich friedfertig, wenn man ihn nicht
zu sehr reizt, und ich selber bin geduldig wie ein Esel. Eine
Zeitlang dachte ich, unsere gute Mutter hat Buz irgendwo im
Strassengraben gefunden und aus Mitleid mit heimgenommen,
so wie sie einmal eine kleine Katze brachte. Die Katze lebte
leider nicht lang, sie war noch zu klein und hatte von der Kälte
Lungenentzündung bekommen. Buz aber haben wir noch
immer, und seit einiger Zeit weiss ich auch, dass er nicht aus
dem Strassengraben kommt, sondern wirklich mein Bruder ist.
Seit einem Jahr geht er nämlich in die Schule, und ich habe seine
Papiere auf dem Tisch liegen sehen, auch seinen Taufschein.
Wirklich, da kann man gar nichts machen, er ist mein echter
Bruder.
Übrigens sind wir ganz froh und glücklich, dass er endlich in
die Schule geht. Die Mutter hat ihn so wenigstens vormittags
los und kann in Ruhe einkaufen und kochen, und ich muss ihn
nicht jeden Nachmittag zu meinen Freunden mitschleppen.
Wenn ich an diese Zeiten denke, wird mir noch jetzt ganz

schlecht vor Ärger. Hätte ich nicht so gute Freunde gehabt wie
Peter und Karli, ich wäre zum Gespött der ganzen Klasse geworden.
Denn hat man so etwas schon gesehen, einen Buben,
der sogar zum Fussballspielen seinen kleinen Bruder mitnehmen
muss?
Jetzt aber muss dieser Bengel in die Schule gehen, und die
ganze Umgebung atmet auf. Besonders die Gemüsefrau, der er
dreimal die Fensterscheiben eingeschlagen hat, und die Leute im
Haus, die dauernd auf seinen Bananenschalen ausgerutscht sind.
Auch der Briefträger ist sehr froh, weil Buz ihn immer von
hinten ansprang und dabei wie ein Hund bellte. Unser Briefträger
ist ohnedies schon nervenschwach, weil alle Hunde ihn
beissen wollen. Bestimmt hätte ihn einmal vor Schreck der
Schlag getroffen, und das wäre sehr traurig gewesen, denn er ist
ein netter Mann. Ausserdem hätte der Vater dann vielleicht das
Begräbnis bezahlen müssen, und er klagt ohnehin immer, dass
wir nicht genug Geld haben.
Unser Hausmeister sagt, Buz ist eine Geissel Gottes. Ich weiss
nicht genau, was das ist. Bei Gelegenheit werde ich Tante Susi
danach fragen; bestimmt ist es aber nichts Angenehmes.Seit Buz also in die Schule geht, habe ich ein feines Leben. Ein
so feines Leben ein Bub eben haben kann, der die erste Klasse
Mittelschule besucht. Anfangs allerdings hatten wir noch viel
Ärger mit Buz wegen der Schule. Unsere Mutter brachte ihn
hin und übergab ihn dem Fräulein Huber, einer Lehrerin, die
auch mich schon unterrichtet hat. Sie ist sehr gerecht und
freundlich und hat bestimmt ein Kind wie Buz nicht in ihrer
Klasse verdient. Der Herr Katechet sagt immer: »Der Gerechte
muss viel leiden.« Das trifft auf die Frau Lehrer Huber zu. Ich
hoffe, dass sie ganz bestimmt einmal in den Himmel kommt.
Buz soll sich sofort furchtbar schlecht benommen haben. Ich
weiss es von dem kleinen Bruder eines Schulfreundes.

