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KAULQUAPPEN

Irgendwo in der Nähe, wahrscheinlich am Rand des Tümpels im Gras versteckt er sich.

Immer Sprungbereit. Um sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Sollte ich ihm

jemals gefährlich nahekommen. Manchmal entwischte er mir nur um Haaresbreite.

Aber in der Regel war er schon lange weg, bevor ich überhaupt in Griffweite kam. Um

überhaupt nahe genug an ihn heranzukommen, musste ich nicht nur sehr leise sein.

Ich durfte mich auch nicht ruckartig bewegen. Der Trick bestand darin, sich ganz

langsam, mit kaum wahrnehmbaren Bewegungen, anzuschleichen und immer wieder

bewegungslos zu verharren. Immer wieder, den ganzen Nachmittag schon.

Anstrengend, aber wahnsinnig spannend.

So vergingen viele Nachmittage, sehr oft mit Freunden. War das langweilig? Nein, es

war eine Herausforderung an mich selber: beim nächsten Versuch würde es auf jeden

Fall besser machen. Ich würde näher an ihn heran kommen, ich würde mich noch

langsamer bewegen. Ich würde mit der Umwelt verschmelzen und ihn überlisten, um

möglichst nah an ihn heranzukommen. Und dann würde ich ihn mit einem beherzten

Griff fangen. Das Ergebnis war jedoch immer dasselbe. Er verschwand mit einem

großen kraftvollen Sprung ins Wasser, lange bevor ich überhaupt in Griffweite

gekommen wäre. Aber wie es so schön heißt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber die

Nachmittage waren lang und außer Hausaufgaben wartete zu Hause nichts auf mich.

Daher ich verbrachte viele Stunden mit anschleichen, warten, regungslos verharren,

auf dem Sprung stehen und zugreifen.

Ich war ein Jäger auf der Jagd. Und ein Jäger nie auf. Er lauert seiner Beute immer

wieder auf, bis er erfolgreich ist. Wie die Indianer aus den Romanen von Karl May, nur

dass ich keine Büffel jagte, sondern Frösche. Ohne es zu wissen, sammelte ich dabei

eine große Menge an unvergesslichen Momenten. Gerade an diesem Tümpel im

Schwanseepark. Sie waren die Bausteine einer archaisch-einfachen und sehr schönen

Kindheit, die sich im Nachhinein anfühlt wie ein immerwährender, in goldenes Licht

getauchter Spätsommertag.

Mein Glück als Jäger hielt sich bei der Jagd nach Fröschen leider in Grenzen, genau

genommen habe ich an diesem Tümpel keinen einzigen gefangen. Kaulquappen

dagegen waren kein Problem. Wenn ich schnell war, erwischte ich auch den einen oder

anderen Teichmolch. Eine größere Herausforderung waren dagegen Eidechsen, die

sich meist in der Nähe ihrer Höhlen um den Tümpel herum sonnten und blitzschnell

bei der geringsten Bedrohung weg waren. Gerade mit meinen Freunden machte es

besonders viel Spaß, denn wir stachelten uns gegenseitig an. Was ab und zu mit nassen

Schuhen und Socken, im schlimmsten Fall mit nassen Hosen endete. Was des öfteren

einen Anpfiff der Eltern zur Folge hatte.
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Vom Jäger zum Forscher

Umso glücklicher war ich, wenn ich wirklich mit einer „Beute“ – meist in einem großen

Gurkenglas – wieder nach Hause kam. Dort legte ich relativ schnell die Rolle des

Jägers ab und verwandelte mich in einen Forscher. Sehr zur Freude meiner Mutter

und meines Vaters. Die waren nicht immer von der Aussicht begeistert, quakende,

schwimmende oder krabbelnde Kleintiere im Haus zu haben. Ein wirklich lustiges

Erlebnis hatte meine Mutter einmal mit einer Eidechse.

Irgendwie hatte dieses Tier es geschafft, aus seinem Karton auszubrechen.die darauf

folgenden Tage verbrachte ich sehr viele Stunden damit, nicht nur mein Zimmer auf

den Kopf zu stellen, sondern auch intensiv im Rest des Hauses zu suchen. Ich war sehr

traurig, denn ich befürchtete, dass dieses arme Tier irgendwo in einer einsamen Ecke

gestorben war. Und ich wäre dran schuld gewesen. Doch nach einigen Tagen – meine

Mutter war gerade beim staubsaugen – hörte ich einen Schrei aus dem Wohnzimmer,

gefolgt von der zornigen Aufforderung meine Mutter: Christian, komm sofort her. (Die

Wörter “komm” und “sofort” scharf, laut und mit Nachdruck ausgesprochen)

Auweia, was hatte ich jetzt schon wieder angestellt? Im Wohnzimmer angekommen,

sah ich freudig den Grund der ganzen Aufregung: ungefähr auf Augenhöhe hing die

vermisste Eidechse an der Gardine. Ich musste mich schwer zusammenreißen – vor

allem angesichts der Aufregung meiner Mutter – um nicht loszulachen. Die

Vorstellung, dass sie nichtsahnend während des Staubsaugens zum Fenster hinaus

gesehen hat und auf einmal ganz nah vor ihrer Nase dieses Reptil an der Gardine

hängen sah, war schon wahnsinnig lustig. Ich pflückte sie von der Gardine, stellte sie

erst mal zum Aufwärmen in die Sonne und gab ihr etwas zum fressen. Am Nachmittag

dann brachte ich die Eidechse wieder in den Schwanseepark, die Worte meiner Mutter

noch in den Ohren: Christian, so etwas passiert mir nicht mehr. Bring dieses Tier heute

Nachmittag sofort wieder dahin zurück, an dem du es gefangen hast.

Aber es gab noch andere, weniger aufregende Erlebnisse mit der Tierwelt des

Schwanseeparks. Zum Beispiel die gelungene Aufzucht von Kaulquappen im großen

Gurkenglas. Zuerst waren sie nur klein und schwarz, dann groß und schwarz.

Irgendwann sah man dann die ersten Ansätze von Hinterbeinen. Daraus wurden

richtige Beine, dann kamen die Vorderbeine und gegen Ende der Metamorphose

schwammen winzige Frösche mit Stummelschwänzen im Gurkenglas herum. Dies zu

beobachten und zu erleben war einfach nur toll. Und daher war ich auch ein bisschen

traurig traurig, als ich mich von den winzigen, kleinen Fröschen verabschieden musste.

Aber ich freute mich für diese kleinen Lebewesen, wenn sie am Rand des Tümpels, in

dem ich sie als Kaulquappen gefangen hatte, saßen und dann mit einem Sprung ins

Wasser verschwanden.

2



tadpoles_final_german - 22 Oktober 2020

Die einzigen Tiere, vor denen ich mich immer gruselte, waren Blutegel. In meinem

Lieblingstümpel gab es selbstverständlich ganz viele. Alleine die Vorstellung, eines

dieser Tiere könnte sich an mir festsaugen und mich umbringen, indem es mir mein

ganzes Blut raubte (ich hatte schon immer eine blühende Fantasie), hielt mich davon

ab, in den Tümpel hinein zu steigen und ich überlegte mir im Regelfalle dreimal, bevor

ich mit den Händen versuchte, ein paar Tiere im bewachsenen Uferbereich zu fangen.

Flashbacks

Vor kurzem bin ich wieder an diesem Tümpel vorbeigekommen. Wie immer waren die

Erinnerungen sofort wieder da. In Farbe und 3-D, mit dem kompletten Paket an

Sinneseindrücken – inklusive der nassen Füße. Aber vor allem erinnere ich mich an die

unvergesslichen Momente: wie die kleinen Frösche in die Freiheit verschwanden, der

Platsch, mit dem wieder ein Frosch im Wasser verschwand, die Kaulquappen im

Gurkenglas, die Eidechse an der Gardine und noch viele mehr. Es war eine glückliche

Kindheit, so unbeschwert, so einfach und irgendwie archaisch.

Der ganze Schwanseepark war eine verzauberte Parallelwelt, in der ich das machen

konnte, was ich liebte: Tiere beobachten, in der Natur umherstreifen und in

regelmäßigen Abständen mit aufgeschürften Knien, zerrissenen Hosen und etwas

verdreckt, aber glücklich am späten Nachmittag wieder nach Hause zu kommen.
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