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Von den gebügelten Ohren ... 

 

"Vatiiii! Aufstehen! Komm, wir müssen noch deine Ohren bügeln!" 

Oh, wie hasste er solche Tage. Der durchdringende Bass seiner Tochter mit diesem Weckruf 

war an sich schon nicht so angenehm für ihn, besonders wenn er noch in seinem warmen 

weichen Bettchen mit seiner eigenen Bettwärme kuschelte. Aber wenn es dann noch hieß, 

dass die Ohren gebügelt werden mussten, war der Tag bereits vor dem Aufstehen ganz 

hinüber. 'Hätte sie nicht rufen können: Guten Morgen! Frühstück ist fertig!' grummelte es in 

ihm. 'Ein Bär braucht immer ein gutes Frühstück. Das kann sie auch mal respektieren. Und 

beim Ohrenbügeln stellt sie irgendwann nochmal das Bügeleisen zu heiß ein oder sie bohrt 

es mir ins Ohr, dass das Trommelfell versengt wird und ich taub bin.' Sein Zorn wollte sich 

schon steigern, da legte sich die große Tatze der Tochter auf seine kleine Schulter. "Komm 

Alterchen, das Frühstück ist fertig. Möchtest du gezuckerte Milch oder Honig?" "Beides!" 

brummte er halbgrimmig. "Das weißt Du doch" ergänzte er viertelgrimmig. "Wie jeden 

Morgen" schloss er achtelgrimmig. Dann erhob er sich sechzehntelgrimmig und schaute 

seiner großen Tochter liebevoll nach, wie sie in die Küche tapste, um mit letzten Hangriffen 

den Frühstückstisch herzurichten. 'Da stellt sie mir nun jeden Morgen die gleiche Frage und 

bekommt auch immer die gleiche Antwort. Aber sie fragt immer noch. Schön ist das' freute er 

sich. Dann dachte er aber sofort wieder an den neuen Tag, erhob sich seufzend und tapste 

seiner Tochter hinterher. In der Küche angekommen wurde der Vater sanft hochgehoben 

und auf sein Stühlchen am Küchentisch gesetzt, denn er wäre allein nie da hoch gekommen. 

 

Er war sehr klein, der Bärenvater. Er war schon sehr klein zur Welt gekommen, dann nur ein 

weniges gewachsen und schließlich ein Zwerg geblieben. Einzig seine Ohren wuchsen und 

wuchsen. Das sah nach außen hin sehr lustig, niedlich, ja geradezu putzig aus. Aber wer 

möchte schon den ganzen Tag Bären lachen hören, nur weil er putzig aussieht? In der 

eigenen Familie war er der Außenseiter. Richtig wegschicken konnten ihn die Eltern wegen 

seiner Winzigkeit nicht. Es schien ihnen immer, sie würden ein Kind aussetzen. Dabei war er 

doch schon lange erwachsen, zumindest vom Alter her. Sie betrauten ihn mit kleineren 

Aufgaben, bei denen er sich selber die Zeit einteilen konnte, so dass ihm nicht ständig 

jemand begegnen musste. Die Auslieferung von Lebensmitteln in der Umgebung wurde 

irgendwann einmal seine Domäne. Er konnte zwar nicht viel tragen, war aber flink und 

geschickt mit den Dingen, die für Bärentatzen nicht gemacht zu sein schienen. 
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"Das Du mir das Bügeleisen nicht zu heiß einstellst. Du wirst mir noch mal die Ohren 

verbrennen!" knurrte er seine Tochter beim Frühstück missmutig an. Sie kannte ihren 

winzigen Vater. "Nein" entgegnete sie sanft. "Und überhaupt! Nach diesem Jahr mache ich 

Schluss damit!" polterte es weiter. Sie schwieg dazu. Sie hatte es schon zu oft gehört. "Hörst 

du mir überhaupt zu?!" griff er sie an. "Ja, du willst nach diesem Jahr Schluss machen. Es ist 

Deine Entscheidung, Papa. Ganz allein Deine Entscheidung." "Genau" nickte er heftig, "es 

ist meine Entscheidung und sie ist unabänderlich. Hörst Du mir auch zu?!" "Ja, unabänder-

lich" antwortete sie ruhig, wie jedes Jahr, wenn dieser Satz mit dieser Frage kam. 'Ich werde 

ihm nachher noch ein wenig den Kopf kraulen', dachte sie. 'Er mag das und sicher beruhigt 

er sich wieder.' Schweigend aßen sie weiter und jeder schleppte seine Gedanken hinter sich 

her. 

 

Zur Nachbarin hatte er immer die Eier ausgetragen. Zwei Dutzend pro Woche. "Und 

unbedingt persönlich abliefern" schärfte die Mutter ihm ein, als er das erste mal hinüber ging. 

"Nicht das ein Ei kaputt geht und wir sind hinterher die Schuldigen. Hörst Du mir auch zu?!" 

"Ja" hatte er geantwortet. Er hatte sich daran gewöhnt, dass alle mit ihm wie mit einem 

kleinen Kind sprachen. Er nahm es fast nicht wahr, zumindest nicht bewusst. Er griff sich die 

Eier, ging hinüber klopfte an die Tür und wartete. Um diese Zeit musste sie eigentlich zu 

Hause sein. Sie war es aber nicht. Und so wartete unser kleiner Bär und wartete. Es war ein 

schöner Frühlingsnachmittag, die gelben Blumen, welche die Menschen später Osterglocken 

nennen sollten, blühten und der Bär beobachtete die Umgebung. Schön war es hier. Er 

bedauerte es nicht, warten zu müssen. Das erste satte Grün der Wiesen, die gelben Blumen 

dazu, das Blau des Himmels, das noch ein wenig wie aus dem Aquarellkasten geschöpft 

wirkte, die noch nicht ganz weißen Wölkchen, die erst im Sommer zu großen blendend 

weißen Kissen aufgeschüttelt werden, und als Untermalung dieses Bildes der Gesang der 

Vögel, das brannte sich tief ein. Er spürte die Farben fast physisch. Hier kam in ihm der 

Wunsch auf, zu malen. Diese Farben für immer festzuhalten. Aber schon packte ihn der 

Realismus: 'Es werden wohl eh nur Miniaturen!' meldete sich ein resignierender Teil seiner 

selbst. 'Aber immerhin noch Bilder' echote es von den optimistischen Antipoden. 

 

Unter der angenehmen Wärme des Bügeleisens auf seinen Ohren kam gegen seinen Willen 

Wohlbehagen auf. 'Sie hat natürlich das Eisen vollkommen richtig temperiert' schallte es von 

innen, 'wie immer!' 'Aber bei diesen jungen Dingern kann man nie so genau wissen. Man 

muss da vorsichtig sein' hallte es zurück. Dabei verdrängte der kleine alte Bärenvater, dass 

seine Tochter zum einen auch nicht mehr die Jüngste war und ihn zum zweiten noch nie im 

Stich gelassen hatte. Sie war immer einfach die große Tochter und blieb damit ein Kind in 

seiner Betrachtung. Er hingegen hatte bei ihr von Kindesbeinen an schon Muttergefühle 
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geweckt. Sie brachte es nie fertig, ihn zu verlassen und umsorgte ihn. So eigenartig kann 

das Leben von Bären sein. Und während ihm die Tochter sanft den Kopf kraulte, wie er es 

mochte, erinnerte er sich wieder an die erste Begegnung mit ihr und ihrer Mutter. 

 

Er saß da vor dem Haus mit den zwei Dutzend Eiern. Gedanklich hatte er eben seine 

Karriere als Miniaturmaler begonnen, da kamen sie um die Ecke, eine große, nicht unbedingt 

schöne Bärin und auf ihrem Arm, ihr Bärenbaby. Und er war noch so angefüllt mit den 

Farben, so voll von den Empfindungen aus dem Mikrokosmos seines Wartesaals unter 

freiem Himmel, dass eine fürsorgliche Bärenmutter jetzt das Fass zum Überlaufen bringen 

musste. Es blieb ihm nichts anderes übrig, er verliebte sich augenblicklich in sie und sie war 

schön für ihn. "Nanu, wen haben wir denn da?" brummte es sanft von oben. Bären werden 

nicht rot. Wenn sie verlegen sind, können sie dem Gegenüber einfach nicht in die Augen 

sehen. Der Bärenzwerg wollte sich zwingen, seinen Blick zu heben, aber seine Verlegenheit 

ließ den Kopf nur im Winkel zwischen den Stufen der Treppe und ihren Füßen hin und her 

schwingen. "Na Kleiner, was willst Du denn?" Nun konnte er ihr in die Augen schauen. "Ich 

bin von den Nachbarn. Ich bringe die Eier. Und übrigens bin ich älter als Du." Es klang relativ 

ruhig, aber die Verletzung schwang mit. Sie schaute ihn eine Weile an, sagte dann "Danke" 

und ging zur Tür. Das war deutlich. Er ging. "Auf Wiedersehen! ... Und Danke nochmal! ... 

Und schönen Gruß an die Eltern!" rief sie ihm noch nach. Er drehte sich um. Sie lächelte und 

winkte, trug das Kind auf dem Arm und war ein Bild der totalen Versöhnung. Er winkte 

zurück, lachte und antwortete: "Ja und bis bald!". Aber das war einfacher gesagt als getan. 

Kaum war er zu Hause angekommen, begann seine Liebe ins Unermessliche zu wachsen. 

Tage- und Nächtelang stritt es in ihm. Die Gefühle schwankten zwischen "Alberner Zwerg" 

und "Die Liebe, die Liebe, ist eine Himmelsmacht". 

 

Seine Tochter war fertig. Er stand vor dem Spiegel und dachte: 'Weit hast du's gebracht im 

Leben. Ein Bär mit gebügelten Ohren. Prima!' Hart kam es ihm auf. Er blickte zu seiner 

Tochter, versuchte sich auf das nächstliegende zu konzentrieren, vergaß darüber, sich für 

die gute Behandlung zu bedanken und fragte nur: "Ist die Kiepe geputzt und gefüllt?" "Ja" 

antwortete sie, "es ist alles bereit, nur die Vorräte gehen schon wieder zur Neige." 'Die 

Vorräte" dachte er, "immer nur die Vorräte. Und ich? Nein, es ist Schluss! Wenn es alle ist, 

hört's auf!' 

 

Als er damals schwankte zwischen Liebe und Selbstzweifel, wurden ihm die Nächte lang, die 

Tage endlos. Er besann sich wieder auf die Idee mit dem Malen. Er besorgte sich die 

kleinsten und feinsten Utensilien, die zu haben waren und brauchte nun nur noch einen 

Malgrund. Und da fiel sein Blick auf die Eier. 'Ich habe etwas, worauf ich Miniaturen malen 
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kann und bekomme mit der Auslieferung gleich ein Publikum!' dachte er begeistert, sich 

selber nicht eingestehen wollend aber durchaus beabsichtigend, dass er mit diesen Eiern bei 

seiner großen Liebe Staat einlegen konnte, sie ihn vielleicht mehr beachtete, ihn vielleicht ob 

seiner schönen Bilder lieben könnte. Nein solche geheimen Wünsche konnte er seinen 

Selbstzweifeln nicht aussetzen, deshalb verbarg er sie vor sich selber. So sind manchmal die 

Bären, auch die sehr kleinen. Er testete zunächst seine Farben, versuchte die kräftigen 

Farben des Frühlings auf die Eier zu malen. Es gelang ihm sehr schnell. So intensiv sich die 

Farbmuster in ihn eingebrannt hatten, so intensiv vermochte er sie jetzt wieder zu 

reproduzieren. Im Nu war die Woche herum. Er brachte die zwei Dutzend bemalten Eier zur 

Nachbarin und stellte sie mit klopfendem Herzen vor die Tür. Er hatte Angst, sie könne 

heraus kommen. Und er hatte Angst die könne nicht heraus kommen. Und er hatte Angst vor 

der Ungewissheit dieser widerstreitenden Ängste. Also rannte er, kaum das die Eier vor der 

Tür abgesetzt waren, so schnell als möglich davon. Von Woche zu Woche wurden die Bilder 

und Ornamente auf den Eiern schöner und gekonnter. Niemand, auch er selbst nicht, hatte 

ahnen können, wieviel Geschick in den kleinen Bärentatzen lag. Und so malte er, brachte die 

Eier und vermied es, sie zu treffen. Liebe kann aus einer Distanz anwachsen, er spürte, dass 

die Nähe zu ihr nur Konflikte bergen konnte, also suchte er die Ferne und war ihr in der 

Malerei doch sehr nahe. So ging das Ganze fünf Jahre lang. Bären sind eben geduldige 

Wesen. Und wieder blühten die gelben Blumen, und wieder brachte er zwei Dutzend bemalte 

Eier zu ihrem Haus. Aber kaum wollte wieder wegrennen, öffnete sich schnell die Tür und ein 

gebieterisches "Halt!" ließ ihn zur Salzsäule werden. Sie war es. Und gleich nach dem rüden 

Kommando kam es sanft aus ihrer Richtung: "Ich bitte dich einzutreten." Er war nur noch auf 

mechanisches Funktionieren eingestellt. Eigener Wille zählte nicht mehr. Egal was sie ihm 

gesagt hätte, er war ihr gefügiges Werkzeug. Er drehte sich um und ging wie von 

Zauberhand geleitet durch die Tür und erschrak. Vor ihm stand ein riesiges Regal mit 

unzähligen bemalten Eiern. "Es sind mit den heutigen genau sechstausendzweihundertund-

vierzig. Wir essen schon seit fünf Jahren keine Eier mehr und nun reicht der Platz nicht mehr 

aus." Er stand ein paar Sekunden wie vom Donner gerührt. Dann schossen ihm die Tränen 

in die Augen. Er wusste nicht wie und warum, es musste einfach aus ihm heraus. Er bekam 

kaum die Frage der Tochter: "Ist das der, der die alle gemalt hat?" und kaum die Antwort der 

Mutter: "Ja, das ist unser Künstler!" mit. Er wurde nur plötzlich angehoben, an eine breite 

Bärinnenbrust gelegt, sanft gestreichelt und er fühlte sich auf einmal ungeheuer zu Hause. 

 

"Na dann, mach's gut, Vati. Und pass auf deinen Rücken auf." verabschiedete ihn die 

Tochter. "Jaja!" brummte er, "werd' schon aufpassen. Bin ja noch kein Tattergreis." Und er 

ging hinaus zu den Wiesen, die im Morgengrauen dampften ... 

 



Von den gebügelten Ohren – © Rainman2 – Berlin 2000 Seite 5 
 

Er zog damals zu ihr. Sie fanden es unpassend, sich als Mann und Frau zu sehen, und 

dennoch lebten als solche zusammen. Nach außen hin wirkte es so, als habe sie noch ein 

Kind adoptiert. Seine Eltern waren froh, endlich ohne den schon fast lästig gewordenen 

Stubenhocker ihren Lebensabend verbringen zu können. Nicht etwa, dass sie ihn nicht 

gemocht hätten. Aber endlich roch die Wohnung dann auch wieder mal nach etwas anderem 

als frischer Farbe. Und so hätten alle zufrieden sein können, aber eine Frage tauchte vor 

dem Paar auf: "Was machen wir mit den ganzen Eiern?" Sie kam schließlich auf die Idee, die 

schönen bunten Eier auf den Wiesen um ihr Haus zu verteilen. Das müsse hübsch 

aussehen, meinte sie. Er war sofort begeistert. Das kräftige Grün, das leuchtende Gelb, das 

zarte Blau, das nicht ganz weiße Weiß, und mittendrin seine bunten Eier. Er besorgte sich 

eine kleine Kiepe sie legten die Eier hinein und er begann, sie auf den Wiesen um ihre 

Wohnung zu verteilen. Aber nun störten die Ohren. Sie rutschten unter die Träger der Kiepe 

beim Bücken oder sie verklemmten sich zwischen Kiepe und Rücken. Aber da kam sie ihm 

mit ihrer praktischen Seele zu Hilfe. "Wir tun ein wenig Kartoffelstärke in das Fell der Ohren 

und bügeln sie. Das müsste prima gehen. Sie stehen dann für eine Zeit nach oben und 

stören Dich nicht mit der Kiepe." Nur seine Liebe zu ihr ließ ihn das Experiment wagen. Es 

sah zwar komisch aus, war aber praktisch. Und es ließ sich bei Bedarf auch schnell wieder 

heraus waschen. Nachdem er ein paar hundert Eier verteilt hatte, war er zufrieden mit dem 

schönen Bild. Und so saßen sie bis zum Abend, Mutter, Kind und kleiner Vater, wie die 

Orgelpfeifen, und erfreuten sich an den bunten Klecksen. Am nächsten Morgen jedoch 

fehlten eine ganze Menge Eier. Der kleine Bär rannte wütend los. Auf einer der Wiesen sah 

er ein paar Menschen, die die Eier aufsammelten. Er wollte sich nach Bärenart mit Gebrüll 

auf sie stürzen, besann sich jedoch in letzter Sekunde seiner Winzigkeit und versteckte sich 

lieber hinter einem Baumstubben. "Kuck mal Papa, ein Hase!" rief ein kleiner Junge und 

zeigte in Richtung des kleinen Bären. 'Ich, ein Hase?' schoss es ihm durch den Kopf, bis ihm 

seine gebügelten Ohren einfielen, die er noch nicht wieder ausgespült hatte. "Na, der wird 

wohl die Eier hier für Euch versteckt haben, damit ihr Euch freuen könnt" antwortete der 

Vater seinen Kindern. Diese richteten sich kurz auf, winkten in Richtung des kleinen Bären 

und riefen "Danke, lieber Hase, danke!" Und dann riefen sie noch "Hilfe! Ein Bär!" und 

rannten weg. Doch kaum wollte der kleine Bär seine stolze Brust über das wenn auch späte 

Erkennen seiner wahren Natur dehnen, bemerkte er auch, dass der Ruf der Kinder seiner 

Frau gegolten hatte, die nach ihm suchte. Wieder zu Hause schimpfte der kleine Bär auf die 

Menschen. Gierige Aasfresser seien sie, keinen Respekt vor der Arbeit und der Liebe eines 

Bären hätten sie und über ihre Augen wolle er mal ganz schweigen. Ihn für einen Hasen zu 

halten, ist ja wohl das allerletzte. Seine Frau beruhigte ihn wieder. Sie ließ sich die Szene 

noch ein paar mal schildern und sagte dann: "Du hast mir mit diesen Eiern eine große 

Freude gemacht. Nun machen Deine Eier vielen anderen Freude. Ich finde das schön." Und 
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so beschlossen sie, das ganze weiter fortzuführen. Aber es wollte über das Jahr nicht mehr 

gelingen. Wann immer der Bär die Eier im Gras plazieren wollte, war es eben nicht DAS 

Grün und DAS Gelb und DAS Blau und DAS nicht so weiße Weiß. Es ging nur im Frühjahr 

zu einer ganz bestimmten Zeit. Mit den Jahren kamen immer mehr Menschen und holten 

immer mehr von den Eiern. Der kleine Bär bemalte über das Jahr neue Eier, denn der Vorrat 

erschöpfte sich bald. Es sprach sich immer weiter herum. Leider sprach sich auch herum, 

dass in der Nähe dieser Wiesen ein Bär haust. Um die Eiersucher vor dem Bären zu 

schützen, legten die Menschen Fallen aus. Und eine wurde der Bärin auch zum Verhängnis. 

Sie konnte sich nicht mehr befreien. Als der kleine Bär und die Tochter sie fanden, war sie 

schon zu geschwächt. Sie bat ihn noch, den Menschen ihre dumme Vorsicht nicht zu 

verübeln und die Sache mit den Eiern im Sinne ihrer Liebe weiterzuführen. Ihre Tochter bat 

sie, ihn zu unterstützen ... und so taten sie es auch. 

 

Manchmal sahen Menschen den kleinen Bären, wie er die Eier verteilte. Und die scharf 

sehenden unter ihnen erkannten sogar die Wahrheit. Aber ein alter, griesgrämiger, kleiner 

Bär mit gebügelten Ohren passt einfach nicht zu den bunten Ostereiern. Da ist so ein 

niedliches Häschen schon bequemer. Und wen interessiert schon die Wahrheit ... 

 


