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Kurt der Legomann 

Das war um die Zeit als ich meine“ Legoteine-Phase“ hatte, ich war um die 6 Jahre alt, als ca. 1963. 

Ich baute allerhand technisches  Gerät aus Lego, ausführlich darüber in einem anderen Bericht. 

Der Leser muss sich zudem den Zeitrahmen vor Augen halten. Unsere Eltern waren allesamt 

„Kriegskinder“. Kurt z.B kurz nach dem Krieg geboren mit allem was es heisst in einer Zeit 

aufgewachsen zu sein wo alles zerstört war, es an allem fehlte. Es gab nicht mal genug zu Essen! 

Ich hatte dann die Idee für meinen Bruder Kurt der sich von Jungend an als „Den Teufel“ als „Statan“ 

sah, sich selbst so nannte.  

Wie aus den anderen Berichten zu entnehmen ist hatte er diese Rolle zeitlebens  angenommen. Er 

besteht darauf das dies zumindest dadurch Beeinflusst, oder sogar ausgelöst wurde als die Kirche zu 

dieser Zeit zwischen und in den Filmen die im TV gesendet wurden Gewaltfilme/Szenen gezeigt 

wurden.  Das bemerkte er noch bei unserem letzten zusammentreffen 2011. Teils extreme 

Gewaltszenen mit dem Hintergrund die Menschen, damals der 2.Weltkrieg nicht lange her, von 

Gewalt anzuhalten. Die Kirche  hatte zu der Zeit noch sehr viel und massiven Einfluss eigentlich auf 

alles und war maßgeblich an der Regierung in Deutschland beteiligt. Die verantwortlichen dafür gibt 

es heute nicht mehr, die Kirche selbst heute nur noch ein Schein ihrer selbst 

Ich erinnere mich wieder gut daran wie unsere Mutter uns Kinder aufforderte  sobald wieder eine 

diese Szenen eingeblendet worden ist dass wir die Hände vor die Augen halten sollen. Einmal als ich 

die Hände wieder von den Augen nahm sah ich wie Kurt wie hypnotisiert mit starren Augen auf den 

Bildschirm starrte. Er hatte diese Gewalt- Szene vollständig gesehen! Als unsere Mutter ihn sah wie 

er auf dem Sessel saß und auf das TV-Gerät starrte bemerkte sie das er wohl davon Traumatisiert war 

und rief ihm erschrocken seinen Namen zu. Diesen Augenblick wie er dann zu uns herüber schaute. 

Heute nachdem ich mich wieder daran erinnere bestätige ich dass er davon zumindest zeitweise 

traumatisiert wurde. 

Es gab dann viele Beschwerden aus der Bevölkerung deswegen, daraufhin wurden diese 

Gewaltszenen durch Kirchenglocken-Geläut ersetzt. Wie es hieß hatte das noch viel schlimmere 

Auswirkungen. Sicherlich gibt es heute noch einige Menschen die sich daran erinnern. 

Als meine Schwester Margot mich 2009 besuchte, ich war lange Jahre Musiker und habe eine 

umfangreiche Musiksammlung,  fragte sie mich ob ich auch irgendwas mit Glockengeläute hätte. Sie 

spielte genau darauf ab um mich wieder daran zu erinnern, das aber noch Jahre dauern sollte 

Ich habe eine Aufnahme in der Glockengeläut vorkommt in dem Stück: Joe Zawinul - World Tour / 



Success. Wir hörten uns gemeinsam dieses Stück an. 

Mein Idee war dem Teufel Hörner zu bauen. Das war schnell getan und habe sie ihm mit Klebstoff 

vorn an die Stirn geklebt. Ich redete ihm ein dass ihm das prima steht und kaum ein anderer hat. 

Damit ist er dann raus auf die Straße. Kam dann nach einiger Zeit wieder zurück, sehr wütend weil 

die anderen ihn deswegen ausgelacht haben. Dann mussten die Hörner wieder entfernt werden. Der 

Klebstoff hatte sehr gut gehalten und es bedurfte einiger Mühe ihm diese wieder zu entfernen das 

für den armen Kurt etwas schmerzhaft war und rote Stellen an der Stirn hinterlassen hatte. Für uns 

die sich das Schauspiel ansahen war es recht unterhaltsam…! 

Dann war mein ältester Bruder Peter an der Reihe. Ich baute aus Lego ein „Blaulicht“ nach welches 

auf jedem Polizeiauto angebracht ist,  damals „Peterwagen“ genannt. Peter bekommt ein Blaulicht 

und ist dann Peterwagen! Ich überzeugte ihn das diese wunderbar ist.  Mit einem Gummi unters Kinn 

um es am Kopf zu befestigen rannte nun Peter durch die Strassen und rief: Ich bin ein Peterwagen, 

ich bin ein Peterwagen brümm brümm… weg daaaa! 

Bis auch er wiederkam und sich sehr darüber beschwerte, nun es ihm peinlich das die anderen ihn 

deswegen auslachten.  Kurt genau 10 Jahre, Peter 14 Jahre älter als ich, sich von einem 6 Jährigen als 

gehörnter oder als Peterwagen auf die Strasse schicken zu lassen um sich dem Gelächter der anderen 

auszusetzen. Heute nennt man das Mentale-Beeinflussung! Der moderne Begriff dafür heißt 

„Mentalist“. Diese Begabung aber deutlich darüber hinausgeht. Z.B. wie Margot 2009 mich besuchte,  

ihr geplapperte nicht aufhören wollte, ich aber arbeiten muss habe ich sie als Militärliebhaberin auf 

den „Exerzierplatz“ geschickt . Kurz nach dem Essen um ca. 12-1Uhr, Acccch-tung!! Und schon saß 

Margot auf dem Sofa in Hab-Acht-Stellung und hat keinen einzigen Ton mehr von sich gegeben. 

Wenn sie in sich zusammengesackt ist habe ich ihr nochmals ein „Achtung!“ zugerufen und schon saß 

sie wieder Kerzengrade.  Bis ich so gegen 5Uhr fertig war und sie wieder aufgeweckt habe. Ihr tat so 

der „Rögge wie“, der Rücken tat ihr so weg das sie sich erst mal aufs Bett gelegt hatte. 2011 hat sie 

im Beisein von Kurt mich deswegen schwer beschimpft. Sie hatte ja kurz nachdem sie wieder zurück 

war aus Peking „Besucht“, laut ihrer eigenen Erzählung und auch ihnen das erzählt. 

Oder am Abend saß Margot an der gleichen Stelle als „Hahn“ und krähte so laut mit wachsender 

Begeisterung  „Kirerekiiiii, Kirerekiiiii“ das ich die Schlafzimmertüre schließen musste damit meine 

Frau davon nicht wach wird. Diese Begabung zieht sich durch mein ganzes Leben hindurch und 

kommt des Öfteren in dem einen oder anderen Kapitel vor. Unter anderem in dem Bericht als ich 

alleine nach meiner Scheidung  in Dormagen wohnte. Als Peter S. ein guter Freund als auch Torsten 

zu „Hühner“ wurden. Peter extra zu seinem Bruder gefahren ist um Körner zu Essen. Der Bruder von 

Peter S., zufällig war auch dessen Freundin zugegen, erzählte mir nach seiner Beerdigung wie es sich 

bei ihm zuhause zugetragen hatte. Dieser Mann und seine damalige Freundin wird heute noch leben 

und sich sicher daran erinnern. 

Für Margot, wie sollte es auch anders sein, sollte ich aus Lego einen “Dido“ bauen. Das richtige Wort 

wollte sie nicht benutzen weil wenn ich das zu Mutter sagte würde ich sie verraten. Was sie sie 

meinte war ein „Dildo“! Nach mehreren Versuchen um aus Lego ein halbwegs Runden „Turm“ zu 

bauen. Mutter es dann doch erfahren hatte, ich aus den Gesprächen mitbekam um was es sich 

handelte  habe ich einen „Dido“ gebaut und oben den letzten  Stein nicht wirklich fest aufgesetzt. Der 

hatte sich dann, wie beabsichtigt,  gelöst und ist bei ihr in der Scheide verblieben. Das entzündete 

sich und Margot musste zum Arzt und wurde geröntgt. Dabei entdeckte man den Lego-Stein. Das 

führte dazu dass ein Mann von der Sittenpolizei zu uns nach Hause kam. Er sah meine Legokiste und 

wusste dass er an der richtigen Stelle war. Ich wurde dann befragt dabei erzählte ich ihm alles. Auch 

das Margot mich aufforderte hatte bei ihr mit meiner kleinen zarten Hand Eisenbahn zu spielen. 

Rein-raus-rein-raus wie die Lokomotive in den Bahnhof.  Als der Mann von der Sitte das erfuhr 



musste ich ihm zum Beweis aufmalen wie  Margot  dort bei uns auf dem Sofa gelegen hat. Ich tat wie 

er wollte… wie lange so etwas in den Akten der Behörden verbleit kann ich nicht sagen. Aber anhand 

dessen könnte dieses zurück recherchiert werden 

 

Nun aber zum Legomann 

Margot schimpfte mich 2009 noch sehr deswegen aus. Davon kann man doch stirve (sterben). Die 

Zielrichtung worauf sie hinaus wollte ist deutlich! 2011 als wir zusammen kamen sie Kurt mit den 

Worten begrüßte: Da kommt ja der Legomann…! 

1963, im TV sah ich einen Film oder Bericht wo es um den „Stein der Weisen“ ging. 

Ich fragte Mutter danach was das sein soll der „Stein der Weisen“, sie klärte mich auf das es sich 

hierbei nur um ein Sinnbild handelt und es keinen Stein der Weisen gibt. Kurt hatte das auch im TV 

gesehen, kam dann wieder mal zu Besuch. Das war kurz oder noch während er eine Zeitlang wegen 

seiner „P-Erkrankung“ in einem Sanatorium war. 

Kurz nachdem ich ihm mit einem Lego-Katapult einen Legostein in den Rachen schoss den er 

verschluckt hatte und er darauf fast zum „Mädchen“ wurde! In einem anderen Kapitel ausführlich 

darüber.  Kurt wollte auch einmal etwas Tolles  mit Lego bauen das ihm nie wirklich gelang.  Einmal 

schlau sein das war sein Traum.  Bis hin in den 90er als ich ihm „Acapulco-Gold “ besorgt hatte 

welches ihm nun endlich seinen Traum erfüllen sollte…  Auch das war 2011 kurz ein Thema, dazu 

ebenfalls an anderer Stelle. 

Jedenfalls Kurt kam zu in die Wohnung und ich erzählte ihm dass ich jetzt endlich einen Weg 

gefunden hätte das er endlich schlau wird. „Der Stein der Weisen“, den habe ich bei mir in der 

Legokiste gefunden. Woher ich das wüsste und diesen als das erkannt habe fragte mich Kurt? Weil 

der einmal hell aufgeleuchtet war erklärte ich ihm, ganz unten in der Kiste plötzlich ein leuchtender 

Legostein! Jaaaha! Der Stein der Weisen bei mir in meiner Lego-Kiste. Den möchte Kurt haben war er 

Feuer und Flamme, dafür würde er einiges tun. Nein, den muss er haben! Egal wie! Wie das denn 

überhaupt gehen soll wollte er wissen, wie könnte er mithilfe des Steinschlau werden? Keine Ahnung 

aber der muss in deinen Kopf logischer Weise wohin auch sonnst, erklärte ich ihm. Wenn du schlau 

werden willst dann muss der Stein der Weisheit natürlich und selbstverständlich in deinen Kopf. Das 

leuchtete Kurt natürlich ein, wohin auch sonst mit der Weisheit! 

Zunächst schlug ich vor ihn denn Stein an die Stirn zu halten und dann mit einem Hammer in den 

Kopf zu schlagen. Nicht feste nur das er fest genug am Kopf ist das die Weisheit übertragen werden 

kann. Wie auch sonst!? Nur, als Mutter das hörte hatte sie es strikt verboten. Man kann doch Kurt 

nicht mit einem Hammer einen Stein auf den Kopf schlagen argumentierte sie! Das war also nicht 

drin, das war damit verboten. Wo der Stein denn ist wollte Kurt wissen? Den habe ich aussortiert und 

gut versteckt, denn auch das ist klar, einen Stein der Weise wollen viele Leute haben. Vielleicht gibt 

es mehrere Steine der Weisen, man weiß es ja nicht, aber dieser aus meiner Legokiste, der ist für ihn 

reserviert. Er kann sich drauf verlassen! Ich würde mir etwas überlegen wie man es anstellt das er 

den Stein ohne großen Aufwand in den Kopf bekommt so das er endlich erhellt ist. Damit war Kurt 

erst mal zufrieden gestellt und ging wieder fort. Kurz darauf kam er wieder und fragte mich ob ich 

mir etwas einfallen lassen habe, er war Vollendens davon überzeugt das dies die Lösung seiner 

Probleme ist. Ichbestätigte ihm das ich mir etwas einfallen lassen habe , dafür bräuchten wir eine 

„Schalltafel“! Mutter verbesserte mich dass dies keine „Schalltafel“ und nichts mit Schall zu tun hat, 

sondern eine Schaltafel die man auf dem Bau braucht um Wände einzuschalen. Auch gut! Sie erklärte 

mir dann was man mit einer Schaltafel macht und was es damit auf sich hat damit war das geklärt. 

Also eine Schaltafel wird benötigt.  Ich erklärte Kurt den Vorgang wie das gehen soll, Mutter hörte 

alles mit und sprach wiederum ein Verbot aus. Auch das kommt nicht in Frage, unter keinen 



Umständen. Redete auf Kurt ein das dies alles Unsinn ist, aber Kurt war überzeugt das dies genau das 

richtig für ihn wäre. Mit einem Schlag, wuschdiebum, leuchten im Kopf ohne großen Aufwand des 

Lernen und allem was damit zusammenhängt. Helle im Kopf, mit einem Schlag! Eine wunderbare 

Sache, wenn schon Ein oder Der Stein der Weisen gefunden ist, dann sollte man diese Chance nicht 

einfach so vorbei ziehen lassen. Vor allem, so wie ich es bemerkt haben wollte verliert der Stein seine 

Kraft und Wirkung weil erst vor kurzem hatte der Stein wieder aufgeleuchtet. Ich war mir sicher nicht 

mehr so hell wie beim ersten mal, also womöglich Eile tut not. 

Siehste Mutter, so geht das dann. Der Stein verliert dann seine Leuchtkraft und ist dann ein ganz 

normaler Legostein. Das darf nicht sein, bestimmt eine einmalige Chance die man nicht so ohne 

weiteres vergeben sollte. Mutters Bemühungen es Kurt zu erklären dass dieses ein Mythos ist waren 

erfolglos. Kurt war voll davon überzeugt das dies der oder einer der Steine ist welche die Weisheit 

bringt. Richtig, stimmte ich ihm zu denn ich habe es jetzt schon zweimal gesehen wie der Stein 

aufgeleuchtet hatte. Zweimal und nicht einmal! Das kann kein Zufall mehr sein, das ist mindestens 

ein Stein der Weisheit. Und Kurt soll ihn haben. Jawohl stimmte Kurt dankend ein! Wenn Mutter das 

nicht verstehen kann dann, kann sie es nun mal nicht verstehen. Schließlich hatte sie nie einen Stein 

der Weisen gesehen, woher will sie es denn auch wissen. Sie hatte es ja selbst gesagt das sie nie 

einen Stein der Weisen gesehen oder gar in den Händen hatte. Aber ich in meiner Legokiste! Hell 

leuchtend, jawohl! Und wenn sie es nicht glauben will dann soll sie eben sein lassen, zumal sie davon 

eh keine Ahnung hat. Woher denn auch sie hat ja nie einen gesehen! Selberschuld, muss man halt die 

Augen offen halten. Da sie ja eh etwas schlecht sieht… Kurt stand daneben und hörte sich meine 

Argumentation man und nickte zustimmend worauf dann Mutter nichts mehr sagen konnte außer, 

wo ist meine Brille! Sie wollte sich den Stein mal genauer ansehen. Das man aber nicht machen sollte 

erklärte ich Kurt denn vielleicht will Mutter den Stein ja für sich selbst haben. Wer weiß, wer weiß! Es 

zwar unsere herzallerliebste Mutter ist aber das Risiko ist zu groß. Wir haben nur einen Stein und der 

ist für Kurt reserviert. Mutter nun alt und schlau genug, vielleicht auch zu schlau so dass sie den Stein 

an sich bringen will. Das sollte man tunlichst unterlassen Mutter den Stein in die Hände zu geben.  

Zumal wir ja unsere Mutter kennen, alles was Wert hat an sich zu bringen. Sie nicht müde wird Vater 

sein Geld abzunehmen. Ihr jetzt den Stein zu zeigen, in die Hand zu geben dann ist er womöglich weg 

und Kurt hat keinen. Riiiichtiiig stimmte Kurt mit mir ein, das Risiko ist viel zu groß. Das lassen wir 

besser mal ganz sein, nachher ist der Stein verschwunden in Mutters Hände  und ist dann. Riiichtiiig, 

stimmte Kurt noch mal bestätigend dazu. Nun stand Mutter da und wusste nichts darauf zu sagen, 

wiedermal entlarvt als diejenige die alles an sich bringen will. Wie sie es immer tat rannte sie nach 

oben, auch diese Reaktion kanten wir nur zu gut von ihr. Kurt und ich blieben an der Stelle stehen wo 

wir standen und warteten dass sie gleich wieder runter kommt. Wie zu erwarten stand sie auch kurz 

darauf wieder wortlos in der Stube. Das die beste Bestätigung die keines Wortes bedarf. Kurt drehte 

sich um und verschwand. Bis am anderen Tag. Er hatte sich Mutters Argumentation durch den Kopf 

gehen lassen, womöglich hatte sie Recht. Das alles nur ein Mythos oder das er auf einen Trick rein 

fällt. Kurt würde gerne dabei sein wenn der Stein aufleuchtet der ihm aber jetzt in dem Moment den 

gefallen nicht tat. So war Kurt dann doch die Zweifel gekommen ob alles nicht nur ein Trick oder 

Mythos ist den er dann aufgesessen ist. Ich riet ihn ab und an wieder zu kommen, ich werde den 

Stein wieder in die Legokiste legen den der Leuchtet nur auf in der Legokiste. Vielleicht hat er Glück 

wenn er da ist das der Stein dann aufleuchtet. Kurt dann auffiel das ich den Stein doch extra 

aussortiert hatte, wie er dann wieder in die Legokiste kommt wo so viele gleiche Stein drin sind. Wie 

ich denn den Stein wieder als das erkannt haben will was ich angeblich vorgab. Naja ich hatte mich 

vertan und versehentlich den Stein wieder in die Kiste getan, eben weil sie ja alle gleich aussehen. 

Zum Glück hatte der Stein dann wieder aufgeleuchtet und konnte ihn als Stein der Weisen erkennen. 



Das auch ein klarer Hinweis ist das der Stein nur aufleuchtet wenn er mit den anderen Steinen 

zusammen ist. Ich konnte Kurt seine Zweifel nicht nehmen, er sollte aber ab und an wieder kommen 

mit der Möglichkeit dass er selbst sehen kann wie der Stein aufleuchtet. Daraufhin habe ich eine 

Taschenlampe auseinander montiert. Wollte erst den Kabel über den Rand der Kiste legen aber das 

wäre zu auffällig gewesen. So habe ich mir aus Vaters Werkstatt einen Bohrer geholt und  ein kleines 

Loch in die Seitenwand der Legokiste gebohrt. Den Kabel dort durchgeführt und das kleine Lämpchen 

der Taschenlampe in einen Legostein hineindrapiert. Mutter beobachtete mein tuen, lies mich 

gewähren neugierig ob Kurt tatsächlich auf mein Konstrukt hinein fällt.  Die Kabel an der Batterie um 

die Lampe zum Leuchten zu bringen brachte ich so an das ich schnell dran und wieder ab ziehen 

konnte. Das war meine Vorbereitung. Dann kam Kurt und setze sich wie immer auf den Sessel nahe 

beim Ofen. Ich spielte mit Bonbons und warf einen in die näh zur Legokiste, tat so als wenn ich das 

verlorene Bonbon suchte brachte den Kabel an die Batterie so das die Leuchtbirne anfing zu 

leuchten. Setzte mich wieder an meinen Platz und tat so als wenn nichts ist. Um dann einen Moment 

später laut aufzuschreien: Der Stein der Weisen leuchtet, hurra! Kurt sehe es nun selbst.  Schau es dir 

an! Ich legte die Stein welche ich oben draufdrapiert hatte beiseite und Kurt stand mit offenem 

Mund vor der Legokiste und starrte auf den Stein den ich freigelegt hatte. In einem Moment wo er 

weg sah weil Mutter ihn ansprach riss ich schnell die Kabel a, nahm den Stein Vorsichtig aus der 

Kiste. Steckte ihn schnell in die Hosentasche und lief nach oben in mein Zimmer. Lief wieder runter 

und stellte mich vor ihn. So nun hast du selbst mit eigenen Augen gesehen. Den Stein habe ich 

vorsichthalber gut versteckt, man kann nie wissen und schaute zu Mutter. Den Hinweis verstand er, 

freute sich das er es nun selbst gesehen hatte. Erstaunt über dieses Phänomen kratzte er sich am 

Kopf es kaum glauben zu können. Freute sich aber zuletzt auf seine kommende Erleuchtung. Für 

Mutter war das dann erledigt weil ich erreicht hatte was ich wollte. Kurt meinen 10 Jahre älteren 

Bruder mit einem Taschenspielertrick reinzulegen.  Mutter frotzelte darüber das Kurt nun erleuchtet 

werden könnte, nichtahnend was kommen sollte. Kurt kam ein paar Tage später wieder, Mutter war 

nicht da. Ich hörte ein gepolter das jemand über die Hofseite die Türe hereinkommt. Kurt hantierte 

mit einer Schaltafel herum und stand damit in der Wohnung. Wie soll das nun funktionieren! Zuerst 

muss der Stein her den ich aus dem Versteck holte. Dann ging es an die Vorbereitung. Ich bin nach 

unten am Ende der Kellertreppe und habe eine Decke mehrfach gefaltet auf den Steinboden gelegt. 

Den Stein der Weisen schön in die Mitte gelegt. Dann wieder hoch zu Kurt, die Schaltafel auf den 

Boden am Rand der Treppe.  Kurt sollte sich dort drauf legen, auf seine Finger aufpassen damit er sie 

sich nicht klemmt. Er sollte soll sich der Kante der Tafel festkrallen damit er sich die Finger nicht 

klemmt. Ich bin dann nach hinten an die Füße von Kurt und hob die Holztafel an. Das fiel mir 

zunächst etwas schwer so musste Kurt etwas mithelfen in dem er ein wenig nach vorne rutscht. Mit 

dem verteilten Gewicht war es leichter für mich die Tafel anzuheben bis sie  Übergewicht bekam.  

Der Rest ging dann von ganz alleine als das Übergewicht so groß war konnte ich die Tafel auch nicht  

mehr halten und schon war Kurt bäuchlings mit einem langgezogenem Ahhhhhhhhhh auf dem Weg 

nach unten die Kellertreppe hinunter auf dem Weg zur Erleuchtung. Ich hörte von unten einen 

dumpfen bums, also ist er auf die gefaltete Decke aufgekommen. Ich stürze runter um zu sehen wie 

es Kurt bei der Abfahrt ergangen ist. Zunächst lag er Bewegungslos , nach einem Moment bemerkte 

ich aber das er im Begriff war sich aufzurappeln. Es dauerte einen Moment bis er wieder ganz bei sich 

war. Umständlich versuchte er wieder auf die Füße zu kommen, dann schaute er hoch und mich an 

und sah dann das er den Stein ziemlich genau auf der Stirn sitzen hatte. Volltreffer. Echte Maßarbeit! 

Er hatte den Stein richtig in die Stirn eingedrückt. Etwas abgekantet angewinkelt, also nicht grade 

drauf auf der Stirn sitzen. Sicher in etwa der Winkel der Kellertreppe. Kurt schüttelte den Kopf aber 

der Stein blieb auf seiner Stirn fest sitzen. Nach einer Weile war es wieder voll bei sich. Wir stellten 



die Schaltafel an die Kellerwand und gingen nach oben um bei besserem Licht zu untersuchen wie 

erfolgreich die Aktion gelaufen ist. Ich versucht den Stein von seiner Stirn zu entfernen, lies es aber 

davon ab denn vielleicht lädt der Stein ja auch so seine Weisheit in den Kopf von Kurt. Sol soll er 

ruhig dort sitzen und abwarten was sich ergibt. 

Dann kam Mutter nach Hause! Mit der einen Hand schob sie den Vorhang  von der Küche zum 

Wohnzimmer beiseite. Sah Kurt auf dem Sessel sitzen und wollte sich wieder der Einkaufstasche 

widmen. Schaute dann mit schneller Kopfbewegung wieder zurück zu Kurt da ihr aufgefallen ist das 

Kurt irgendetwas auf der Stirn saß. Kam herein mit verkniffenen Augen um zu erkennen was Kurt 

dort hatte. Als sie nahe genug war erkannte sie was Kurt an der Stirn hing. Der Stein der Weisen 

entfuhr es ihr erstaunt, schaut mich dann an. Ich hab nichts gemacht Mama, Kurt wollte das so um 

mich gleich im Vorfeld mit allem zu entlasten.  Und wie ging das fragte mich Mutter nach dem 

Hergang. Na Kurt kam mit einer Schaltafel und sagte mir ich soll. Mutter unterbrach mich an der 

Stelle mit, du darfst nicht Lügen! Ok, so fuhr ich fort. Also, Kurt kam mit der Schaltafel und hat laut 

gedacht das ich. Wieder unterbrach mich Mutter nun barsch, du darfst nicht Lüge! Ok, als Kurt kam 

mit der Schaltafel da hatte eine Idee… erzählte ihr den ganzen Vorgang. Am Ende wollte ich aber 

meinen Erfolg nicht unerwähnt lassen denn trotz allem war es ein Volltreffer. Das muss man erst mal 

bringen! Nachdem Mutter sich angesehen hatte  versuchte sie den Stein aus der Stirn von Kurt zu 

entfernen. Zunächst mit der Hand das aber nicht funktionierte weil der Stein hatten sich richtig in 

den Schädelknochen festgesetzt. Dann versuchte sie es mit einen Löffel aber auch das wollte nicht 

funktionieren. Dann sollte eine Zange her und versuchte es damit. Sie traute sich nicht so recht, Kurt 

soll damit am besten damit zu einem Arzt gehen war ihr Entschluss. Bevor sie noch was falsch macht  

so soll besser ein Arzt sich das ansehen. Kurt verstand und ging fort. 

Einen paar Tage später kam Kurt wieder, setzte sich wieder in den Sessel seinen Stammplatz. Ich saß 

an meinem Platz gleich am TV-Sessel von Vater an der Ecke am Stubentisch.  Kurt sagte kein Wort 

und schaute nur vor sich hin. Den Stein hatte man entfernen können und man sah nur noch eine 

Druckstelle an seiner Stirn. 

Kurt hat sich davon aber nicht abschrecken lassen und  fragte mich abermals was man tun kann auf 

das er etwas schlauer wird. Ich hatte im TV gesehen und gehört das Rohkost sehr Gesund und 

förderlich ist. Erklärte ihm das ich etwas im Garten gefunden habe, etwas ganz besonderes das ihn 

mit Sicherheit schlau machen wird. Ein ganz spezielles Kraut das er roh essen muss… 

davon bekam er Darmwürmer und wurde beinahe zum Mädchen… 


