
2. Schreibaufgabe: Spielen 

„Freundin, …“ – höre ich meine dreijährige Enkelin zu ihrer sechsjährigen Schwester sagen und ich 

erlebe, wie die beiden in den Rollen zweier Mädchen auf einem Reiterhof miteinander agieren. Das 

ist an und für sich nichts Neues, denn dass sie „Bibi“ und „Tina“ spielen, habe ich schon öfters 

beobachtet. Nun aber diese Anrede „Freundin“ – plötzlich lande ich damit in meiner Kindheit mit 

meiner Schwester -  ich weiß, dass ich genau diese Anrede von ihr auch gehört und ihr gegenüber 

benutzt habe, wenn wir miteinander spielten, und ich höre genau den Tonfall dabei, die Stimme geht 

dabei leicht in die Höhe wie bei einer Frage: „Freundin, …?“ 

Spielen - fast immer bedeutete es bei uns beiden das Agieren in Rollen und fantasierten Geschichten, 

oft inspiriert von gemeinsamen Erlebnissen. So hat uns etwa der Besuch bei Circus Krone sehr 

beeindruckt, vor allem die schönen Artistinnen am Trapez und auf dem Seil. Und so bauten wir uns 

sonntagsvormittags Buden in unseren Betten, mit Hilfe von Stühlen und Decken – das waren unsere 

Zirkuswagen und wir waren die Zirkusprinzessinnen. Wir überlebten dramatische Abstürze während 

der Vorstellung, bandagierten uns Arme oder Beine und wurden dann von unseren Freunden, sprich: 

„Geliebten“, besucht.  

Auch wenn wir mit Puppen spielten, dachten wir uns spannende Geschichten aus. Dabei sprachen 

wir uns meist mit „Tante“ an. Mit richtigen Puppen spielten wir eher selten – wir waren nicht so sehr 

die Babypuppenmütter. „A-Pu, Ri-Pu oder K-Pu?“ fragten wir uns vorab, wenn wir beschlossen zu 

spielen – Anziehpuppen, richtige Puppen oder Katalogpuppen? Letztere aus dem Quelle-Katalog 

auszuschneiden und mithilfe unserer Phantasie zu verlebendigen, war bei uns sehr beliebt, aber am 

besten war eben doch die Anziehpuppen, die wir immer wieder auf großen Bögen geschenkt 

bekamen, aus denen wir dann die Puppen (in Unterwäsche) mit einem Sortiment an Kleidern und 

Zubehör ausschneiden konnten. Wir liebten es! Auch auf den langen Fahrten in die großen Ferien, 

wenn wir uns auf dem Weg zu unseren Großeltern im hohen Norden einen ganzen Tag auf der 

Rückbank des VW-Käfers beschäftigen mussten, war ein neuer Bogen mit Anziehpuppen das 

Optimale. Die Papierschnipsel im Auto nahmen meine Eltern in Kauf, ohne groß zu meckern. Friedlich 

spielende Kinder bei einer Autofahrt sind viel wichtiger. Und ich glaube, dabei haben wir uns nie 

gestritten, obwohl wir den schwesterlichen Zank sonst auch ganz gut drauf hatten. 

Als wir noch etwas jünger waren (ich weiß es, weil ich das Kinderzimmer in unserem vorigen 

Wohnort damit verbinde), spielten wir oft Geschichten aus dem „Wetzlarer Kinderchor“. Unsere 

Eltern versorgten uns regelmäßig mit Schallplatten, auf denen ein Kinderchor neue christliche 

Kinderlieder sang. Die Fotos dieser Kinder inspirierten uns zur Identifikation und zum Ausdenken 

entsprechender Erlebnisse, genauso intensiv aber auch zum Mitsingen – eine musikalische 

Früherziehung, verbunden mit viel eigener Phantasie… 

Als ich ein paar Jahre später zumindest wochentags mehr mit Freundinnen als mit meiner jüngeren 

Schwester spielte, ging es zumindest mit einer Freundin auch um die Übernahme von Rollen: 

Peitschenknallend galoppierten wir auf imaginierten Pferden durch die Gegend – in meine jahrelange 

Pferdeleidenschaft war meine Schwester nicht einbezogen. Reitstunden lagen weit außerhalb der 

finanziellen Möglichkeiten meiner Eltern – es blieben mir nur das Spiel und das Lesen von 

Pferdebüchern. 

Und noch etliche Jahre weiter, zu Beginn der Pubertät, nun wieder an einem neuen Wohnort, kam 

mit meiner Freundinnenclique die Leidenschaft für Indianer dazu. Wir nahmen indianische 

Frauennamen an und suchten uns entsprechende Helden als unsere „Männer“ aus. Ich hieß Paloma 

und mein Mann war Unkas, der letzte Mohikaner. Hier mündete das Spielen allerdings bald in eine 

neue Form des kreativen Umgangs: Wir schrieben, jeweils zu zweit, „Romane“, in denen es um uns 

und unsere Helden ging. Es hatte jetzt natürlich mit Liebe und erotischen Phantasien zu tun… Oftmals 



wurden diese Geschichten heimlich in langweiligen Unterrichtsstunden verfasst, jeweils im Wechsel, 

so dass man die Handlung da fortführen musste, wo die Freundin aufgehört hatte. Leider – oder zum 

Glück? – haben wir diese handgeschriebenen, - zig Seiten langen kreativen Romanproduktionen nicht 

aufgehoben. Wahrscheinlich war es uns irgendwann nur peinlich, was wir uns da in unserer 

pubertären Phantasie ausgedacht hatten… Diese Indianerphase dauerte etwa ein halbes Jahr, danach 

war es aus mit solchen Rollenspielen. Meine bis dahin guten bis sehr Schulnoten gingen in der Zeit 

erkennbar bergab, was meinen Vater am Zeugnistag zu der Bemerkung veranlasste: „Wenn Winnetou 

und Old Shatterhand ihren Wigwam nicht so dicht bei deinem Zimmer aufgeschlagen hätten, könnten 

die Noten besser sein…“ Aber ein Drama machte er nicht daraus – schließlich bewegte ich mich 

immer noch im guten Mittelfeld. Meine Mutter war da schon rabiater: Da ich ihrer Ansicht nach viel 

zu viel Bücher las – „Du lebst gar nicht mehr in der Wirklichkeit!“,  – nahm sie mir eines Tages meinen 

Büchereiausweis weg. Meine wutentbrannten Äußerungen dazu kann ich heute noch in meinem 

alten Tagebuch nachlesen. Ich hatte doch nur ca. drei Bücher pro Woche ausgeliehen und gelesen! 

Das war tatsächlich nicht viel aus meiner damaligen Sicht – mein Rekord in der Indianerphase lag bei 

18 Karl-May-Bänden in 17 Tagen nasskalter Osterferien. Meine Tante, bei der wir zu der Zeit zu 

Besuch waren, hatte einen großen Sohn mit einem entsprechend gefüllten Bücherregal - das musste 

ich einfach ausnutzen! Und so hockte ich den ganzen Tag mit einem dicken Schmöker neben dem 

Ofen. Zum Ausgleich wurde ich zum Geschirrabtrocknen verdonnert. Aber das war okay für mich. 

Nun bin ich vom gemeinsamen Rollen-Spiel mit meiner Schwester zur einsamen Leidenschaft des 

Lesens gelangt und habe damit das gestellte Thema hinter mir gelassen –  zum Thema „Bücher“ 

würde mir wahrscheinlich deutlich mehr einfallen als zum Thema „Spielen“… 
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