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Als wir die Kursstunde beginnen, kommt Blackqueen mir aufgeregt entgegen:
„Hast Du das gehört, von dem Mann in Kreuzberg, der seine Frau umgebracht, äh so zerschnitten
hat...“
Oh ja, das habe ich auch gehört. Heute habe ich eine BZ mitgebracht - man sieht ihn auf dem
Titelblatt, mörderisch grinsend:
DER KILLER-VATER VON KREUZBERG
DROGENSUCHT, MEDIKAMENTE UND EIN LEBEN MIT 2 FRAUEN.
An jedem Zeitungskiosk prangt dieses Bild uns heute entgegen. Keinem der Mädchen ist diese
Geschichte entgangen. Sie scharen sich sofort und brennend interessiert zu unserer stets
vorangehenden Besprechungsrunde zusammen. Alle rufen durcheinander - „Der hat seiner Frau
den Kopf abgeschnitten“ - „und die Arme“ - „und dann die Beine“ - „und den Kopf auf die
Terasse geschmissen....“
Ich rufe: STOOOPPP! Gut, reden wir drüber – eine nach der anderen!
Die Mädchen stehen da, mit aufgerissenen Augen und die Arme in die Höhe gestreckt. Jetzt hören
wir zu, was eine nach der anderen zu sagen hat. Ausnahmslos alle erzählen den angeblichen
Tathergang. Ich bin verblüfft, wie genau diese Beschreibungen erfolgen. Immer ist die Geschichte
etwas abgeändert, Proteste, Zwischenrufe – bis LoJo meint, er hätte die Körperstücken dann wohl
noch aufgegessen... Nein, das stimmt nicht!

Nein, jetzt reicht es! Läti ist fix und fertig, als Denisa nahtlos im Anschluss beginnt, einen
Horrorfilm zu erzählen. Die Gesprächsrunde entwickelt sich rasant zu einem „Gruselkabinett“.
Ich habe es schwer, sie zu bremsen und das Gespräch in eine positive Richtung zu lenken. Ich frage
die Mädchen, wie sie mit solchen Nachrichten umgehen, ob sie gut einschlafen können. Mit
Horrorfilmen ist offensichtlich jede von ihnen schon mindestens einmal in Berührung gekommen.
Zwei Mädchen fragen mich, ob mit ihnen vielleicht etwas nicht stimmt, denn sie finden es gar nicht
so gruselig. Und sie könnten abends vor dem Einschlafen regelrecht entscheiden, ob sie gute oder
böse Träume haben. Es ist, als ob ich da einen Schalter habe!
Offensichtlich vermengt sich hier Phantasie mit Realität. Als wäre diese schreckliche Bluttat des

Kreuzbergers ein Film, halt eine weitere Horrorgeschichte. Emotional unfassbar. Ich versuche nicht,
Ihnen die Realität dieses Geschehens vor Augen zu führen. Als wir kurz darauf zeichnen, entstehen
folgende Bilder:

-Was ist mit den Kindern? Die haben alles mit angeguckt!
-Die sind jetzt beim Staat.
-Ja, die werden jetzt behandelt und getröstet.

Auf der Welt passieren täglich Dinge, die ver-rückt, schmerzhaft und von Verlust geprägt sind.
Auch das ist Teil des Lebens. Und keiner ist komplett davor geschützt.

Was tut ihr, wenn Ihr mal richtigen Kummer habt? Was würdet ihr denn tun, wenn euch
etwas geschieht, was euch Angst oder traurig macht?
-Man muss unbedingt darüber reden. Mit einer Freundin...
-Ja, oder der Familie!
-Aber man kann nicht mit jedem darüber reden. Sonst erzählen die das falsch weiter und dann ist
man noch trauriger.
Ja, man muss Vertrauen zu der Person haben.
-Aber man muss das unbedingt machen! Sonst bleibt das immer tief drinnen und es geht einem auch
schlecht, wenn man erwachsen ist.
-Babys und ganz kleine Kinder merken das vielleicht noch nicht richtig, wenn was Schlimmes
passiert...
Glaubt ihr das wirklich? Habt ihr schon mal gemerkt, dass wir mit der Haut und den Ohren
spüren können ? ... und dass sich auch so ein kleines Baby über solche Gefühle an Dinge
erinnern kann. Auch die Musik in Horrorfilmen macht uns Angst...
Es ist mir wichtig, dass ich ihnen klar mache, dass man sich vor gruseligen Bildern schützen und
vor dem Einschlafen an etwas denken soll, was einem gut tut.
Einige Mädchen können das Gruselthema nicht lassen.

Simone Zitrone: Ich hätte Angst, wenn ich in einem Schrank bin auf dem Dachboden – und da ein
Zombie ist und mich auffrisst – dass ich dann voller Blut und Fleisch bin?
Und lachend erzählt sie, dass sie mal einen ganz schrecklichen Horrorfilm gesehen hat – und dann
hat sie sich in eine Ecke gesetzt und geweint. Ich sagte „na hoffentlich hat dich deine Mama gut

getröstet“ - Nein, die hat ja den Film geguckt und ich bin dazu gekommen, die hat nicht gemerkt,
dass ich geweint habe. Sie lacht.
Jetzt habe ich Gänsehaut.
Wenn keiner da ist, der einen beschützt, muss man ganz doll auf sich selbst aufpassen und
ganz lieb zu sich selbst sein...
-Meine Eltern würden mir gar nicht erlauben, sowas zu gucken!
Ich kann jetzt hier nicht alle Dialoge wiedergeben. Die Mädchen reflektierten das Thema erregt.
Blackqueen sagt von sich:
Ich bin manchmal wie zwei verschiedene
Menschen.
Manchmal bin ich ganz lieb und o.k. und
manchmal bin ich so eine richtige Zicke.

Sie zeichnet eine Mädchen, was sich eine
Kette kauft und die Kette das Mädchen aber in
den Teufel verwandelt:
Sie entwickelt und erzählt eine haarsträubende,
lange Geschichte ( mit Verwandlungen und
Schutzwindeln),
die mit der Teufelsaustreibung endet,
indem der Papst drauf (auf die Kette) pullert...

Ich will wissen, ob und wo die Mädchen sich Kraft und Trost suchen in schwierigen Situationen.
Läti:

„Schwarze Rose“ fühlt sich von ihrer Mutter beschützt:

Lily erzählt von einem Mädchen, dessen Vater zwar gestorben ist und dennoch findet es Trost, wenn
es an seinem Grab sitzt und ihm dort immer alles erzählen kann, was Kummer macht und so...

Hani macht das kleine traurige Herz mit Farben wieder fröhlich...

und LoJo hat ihren kleinen Hasen Chipi zu Hause, der zum beschützenden Riesenhasen hier z.B. für
„Frau Riese“ wird.

Ich fühl mich
immer in meinem
Zimmer beschützt!
Das Zimmer sei
ihre Schutzzone,
meint Anne.

Rasha tanzt wieder in
ihrer Farbenwelt:

Und Sarah findet Trost
bei ihrer ganzen Familie.

Die Mädchen verlassengut gelaunt die Schule. Zum Glück.
Ich muss noch lange darüber nachdenken.

