
 

 

      

Der Buddelkasten 

aus Stefan Fourier: Der blaue Diwan (Edition Humanagement, 2009) 

„So, nun schau dir alles in Ruhe an. Du wirst bestimmt Freunde finden“, sagte 

die große dicke Frau noch, bevor sie seine Hand losließ. Und schon halb 

abgewandt winkte sie einen anderen Jungen heran. „Klaus, kümmere dich bitte 

um den Markus hier. Zeig ihm unseren Garten, die Spielsachen und natürlich 

den Buddelkasten, in dem ihr immer alle so gern spielt. Und stell ihm die 

anderen Kinder vor.“ Dann war sie auch schon weg.  

Klaus schaute den Neuen missmutig an. Er war gerade dabei, einen 

feuerspeienden Drachen zu zähmen. Das war jetzt wirklich wichtig! Und nun 

sollte er sich um den kümmern. Wie hieß er doch gleich? Markus? „Na gut, 

komm mit!“, sagte er genervt und ging voran. Markus folgte ihm. „Ob er wohl 

mein Freund wird?“, fragte er sich. „Ich brauche doch einen Freund hier, wo 

alles so fremd ist. Schließlich bin ich den ersten Tag hier im Kindergarten. 

Überhaupt zum ersten Mal den ganzen Tag von Mutti weg.“ 

Nach wenigen Schritten über die zertretene Wiese kamen sie an den 

Buddelkasten. Und Markus staunte, wie groß der war. Viele Kinder spielten 

darin. Einige gruben in einer Ecke ein Loch. In der Mitte wurde gerade eine 

riesige Burg gebaut. Richtig mit Wassergraben und so. Das interessierte 

Markus, da wollte er mitmachen. Und schon kletterte er über den hölzernen 

Rand und steuerte begeistert auf die Burganlage zu. Klaus war froh, dass der 

Neue seiner Wege ging und trollte sich. 

Markus stiefelte voller Begeisterung durch den Buddelkasten. Da plötzlich 

bekam er eine Ladung Sand ins Gesicht. Er spukte. Und als er verwirrt nach 

oben schaute, sah er ein Mädchen mit hochrotem Gesicht und wehenden 

Zöpfen auf sich zustürzen. Sie hatte eine kleine Schaufel in der Hand und 

wollte gerade die nächste Ladung Sand in seine Richtung schicken. Dabei 

schrie sie unentwegt: „Du hast mein Gärtchen zertreten! Du hast mein Gärtchen 
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zertreten!“ Auch andere Kinder kamen auf ihn zu. „Der ist über die Seite 

eingestiegen. Das darf man nicht! Wo kommt der denn her? Kann der sich nicht 

benehmen?!“ Markus hob die Hände schützend über seinen Kopf, kauerte sich 

zusammen und fing an zu schreien. Er glaubte, dass jeden Augenblick etwas 

ganz Schlimmes mit ihm passieren würde. 

Aber es passierte nichts. Es wurde ringsum ganz still. Als Markus vorsichtig 

hochschaute, sah er zuerst ein paar stämmige Beine, dann einen großen Hintern 

in einer von Sand verdreckten Hose. Vor ihm stand ein dicker Junge und drehte 

ihm den Rücken zu. Beschützte er ihn? Markus schöpfte Mut und stand auf. Er 

merkte, wie die anderen Kinder ängstliche Blicke wechselten und nach einigem 

Zögern wieder an ihre Plätze gingen und weiterspielten. 

Nun endlich drehte sich der dicke Junge langsam um. Er war einen Kopf größer 

als Markus, hatte blonde Locken und schaute ziemlich finster drein. „Ich bin 

der Stärkste hier. Keiner wird mit mir fertig. Und du Kleiner solltest auch tun, 

was ich dir sage“, tönte er bedrohlich. „Am besten du kommst gleich mit in 

meine Burg.“ Markus staunte. Diese schöne Burg in der Mitte des 

Buddelkastens gehörte dem dicken Jungen? Und er durfte mit hinein zum 

Spielen? So schnell Freunde zu finden, hatte er sich nicht gedacht. Der dicke 

Junge führte Markus an eine Ecke der Sandburg. „Hier hast du eine Schaufel. 

Damit gräbst du hier an dieser Stelle ein Loch. Fünf Meter tief, damit wir 

unsere Gefangenen darin einsperren können. Aber beeil dich. Ich heiße 

übrigens Bully. Das ist Englisch und meint die Großen, die die Kleinen hauen.“  

Markus war von dem Dicken beeindruckt. Er machte sich mit Feuereifer an die 

Arbeit und kam anfangs gut voran. Dann aber fingen ihm die Arme an weh zu 

tun. Seine Hände brannten vom Schaufelstiel. Immer wieder rutschte von den 

Rändern des Lochs Sand nach, so dass er nicht tiefer als einen halben Meter 

kam. Da erschien Bully wieder, baute sich am Rande des Lochs auf und sah 

abschätzig auf Markus herunter. „Nun schaut euch mal diese Pfeife an“, sagte 

er grinsend zu zwei anderen Jungen, die ihm gefolgt waren. „Ich glaube, den 
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können wir nicht gebrauchen. Der weiß ja noch nicht mal, dass man die Seiten 

abstützen muss.“  

„Aber davon hast du mir nichts gesagt. Ich habe noch nie so ein tiefes Loch 

gegraben“, stammelte Markus schüchtern.  

„Mach dich aus meiner Burg raus. Meinetwegen geh zu den Mädchen. Aber 

lass dich hier nicht mehr blicken!“  

Markus kletterte aus dem Loch, verfolgt von den schadenfrohen Blicken der 

beiden Begleiter des dicken Jungen, und wollte in die Ecke zu den Mädchen 

gehen. Er war sehr enttäuscht, dass alles wieder so schnell zu Ende war. Über 

seine Wangen rollten dicke Tränen. Er wischte sie mit seinem Ärmel ab und 

verschmierte dadurch sein Gesicht immer mehr mit Sand und Schmutz. Als das 

der dicke Bully sah, grinste er hämisch über das ganze Gesicht, gab seinen 

beiden Leibwächtern einen Wink und kam zurück. „Soso, du heulst auch noch. 

Da werde ich dir mal eine richtige Abreibung verpassen, damit du einen Grund 

zum Heulen hast. Ich hau nämlich gerne solche Pfeifen wie dich.“ Er schaute 

sich triumphierend im Kreis um, ob auch alle mitbekamen, was er jetzt machen 

würde. Die anderen Kinder im Buddelkasten wurden aufmerksam und kamen 

zögernd näher. Sie bildeten einen Kreis um die Gruppe.  

Das Mädchen mit den Zöpfen fasste sich ein Herz und schrie Bully an: „Du 

sollst nicht immer die Kleineren hauen, du fetter Sack.“ Sie zitterte vor Zorn 

und ihre Augen blitzten. Aber näher traute sie sich auch nicht heran. Bully 

schaute sie böse an. Er hatte Markus am Arm gepackt, damit er nicht weglaufen 

konnte. „Mit dir Kröte rechne ich später noch ab. Mir entkommt keiner“, 

zischte er in Richtung des Mädchens. „Merkt euch eins: Mein Vater hat gesagt, 

ich soll mir immer die Kleinen raussuchen zum Verprügeln. Da gewinn ich 

immer. Sich mit Größeren anzulegen ist dumm. Die Kleinen und Schwachen 

muss man hauen. Mein Vater macht das auch so, der kennt sich da aus. Er ist 

nämlich ein großer Manager.“ 
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Und damit drehte sich Bully wieder Markus zu, um seine Drohung nun in die 

Tat umzusetzen. Er hob schon die Faust, als er plötzlich erstarrte. Er blickte in 

die zusammengekniffenen Augen der großen dicken Frau. „So ist das also. Du 

lässt sofort den Markus los, sonst zeige ich dir, wer hier größer und stärker ist.“  

Die Frau war wirklich empört und wütend. Sie machte einen energischen 

Schritt auf Bully zu. Dieser lies los, strauchelte rückwärts, fiel dabei über den 

Rand des Buddelkastens und setzte sich unsanft auf den Hintern. Plötzlich fing 

er an zu schreien: „Das sag ich meinem Vater. Sie hat mich bedroht. Mir tut 

alles weh. Ich bin verletzt. Hilfe, Hiiiilfeee!“ Die Frau stemmte ihre Arme in 

die Hüften. „Dein Vater soll mir nur kommen. Dem werde ich mal die Augen 

öffnen, was für einen Balg er hat.“ Und damit drehte sie sich um und ging mit 

Markus nach drinnen. 

Einige Tage später verließ die große dicke Frau den Kindergarten für immer. 

Sie war so dumm gewesen, sich mit einem Großen anzulegen. 

 

 


