Und jetzt..., Joschi schaut bestürzt auf Caro, er runzelt die
Stirn, jetzt soll ihre Mama tot
sein! Wie Kiki? „Das kann nicht
sein! Am Montag hat sie uns
doch noch Waffeln gebacken!“
Caro bleibt still. Sie setzt sich
aufs Bett, winkelt ihre Beine an
und legt ihre Arme um die Knie:
„Meine Mama geht niemals
weg ohne mir zu sagen wo sie
ist! Sie kann nicht gestorben
sein. Sie muß wiederkommen!“
Joschi nickt: “Aber wo kann
sie jetzt nur sein?“
Er setzt sich zu Caro aufs Bett
und überlegt. Da fällt sein Blick
auf den Spiegel. Ja klar, der
Spiegel! Dass er nicht gleich daran gedacht hat! Joschi springt
auf: „Mensch, Caro...“, er nimmt
den Spiegel und legt ihn vor
sich auf den Boden. „Ich habe
dir doch von Eltigro erzählt,
dem sprechenden Tiger, meinem
neuen Freund, den ich kennengelernt habe als ich alleine war.
Der weiß immer was man tun
kann! Wir werden ihn fragen,
wo deine Mama ist. Komm, wir
springen zu ihm in die
Anderswelt.“

... wo kann meine Mama nur sein?
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Mama, wo bist du ??
Caro beginnt: „Also, als ich
am Abend vom Turnen nach
Hause gekommen bin, da war
alles schon ganz anders als
sonst. Frau Neumann, unsere
Nachbarin, hat mir die Türe
aufgemacht. Sonst wartet doch
meine Mama auf mich! „Mama,
wo bist du?“, rief ich.
In der Küche saß der Papa am
Tisch mit einem fremden Mann.
Papa weinte. Mir wurde es ganz
mulmig. „Wo ist meine Mama?“,
wollte ich wissen.
Da kam Papa auf mich zu,
nahm mich in den Arm und
sagte zu mir: “Caro, es ist etwas
ganz Schlimmes passiert.“ Mein
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Herz klopfte wie wild und ich
wollte überhaupt nicht hören
was geschehen ist. Aber Papa
sprach weiter: „Die Mama kann
nicht mehr wiederkommen.“

„Was heißt das, die Mama
kann nicht wiederkommen. Wo
ist sie, Papa?“, fragte ich, aber
mein Papa konnte vor lauter
Schluchzen nichts sagen.

Caro spürt die Wärme
„Nun Caro, denke dir, wie du
langsam auf deine Mama zugehst. Sie nimmt dich in ihre
Arme und du legst deinen Kopf
auf ihre Schulter und vielleicht
kannst du ihre Hände auf deinem Rücken spüren.
Caro stellt sich vor, wie sie
sich bei ihrer Mama anschmiegt. Es ist wohlig warm.
Tränen steigen ihr in die Augen
und sie hat so viele Fragen:
„Mama, warum bist du weg?
Stimmt es, was der Papa gesagt
hat, dass du gestorben bist?
Mama, wo bist du? Hast du
mich nicht mehr lieb? Mama
komm wieder mit nach Hause,
du kannst mich nicht alleine
lassen!“
Ganz sanft spürt Caro, wie die
Hände sie an der Schulter berühren und sie umdrehen. Sie
fühlt die Mama im Rücken und
ihr wird kuschelig warm. Sie
spürt die Wärme wie Sonnenstrahlen, die ihren Rücken berühren.
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Ganz ganz leise hört sie ein
paar Worte: „Caro, es stimmt
was der Papa gesagt hat, ich bin
gestorben. Da wo ich jetzt bin,
geht es mir gut. Dort bleibe ich.
Ich habe dich immer lieb.

Ich freue mich, wenn du die
Sterne am Himmel funkeln
siehst, wenn du duftende
Blumen riechst und wenn du
auf dicke starke Bäume klettern
kannst.

Caro hat eine Frage: „Papa,
was vermutest du, wo die
Mama jetzt ist? Kann sie sich in
eine Blume, in einen Baum, in
eine Wolke, in einen Engel oder
in einen Stern verwandelt haben?“
Papa schaut Caro verwundert
an: „Woher hast du denn diese
Ideen? Die Mama wird beerdigt.
Dort am Grab können wir
Blumen für sie pflanzen und sie
jederzeit besuchen. Wenn wir
Sehnsucht haben und traurig
sind, können wir uns Fotos von
ihr anschauen und uns erzählen, was wir alles zusammen erlebt haben.
Ich weiß, die Mama möchte,
dass es uns gut geht.

... die Mama möchte, dass es uns gut geht
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