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Der kleine Buchladen mit der roten Tür 

 

„I like …“ - das ist der Titel dieses Wettbewerbs, den mir meine Deutschlehrerin 

gegeben hat. „Versuch es mal. Mach da mit.“ Hat sie mir gesagt.  

Nun musste ich mir überlegen, was ich mag. Das fiel mir ganz schön schwer, 

und ich war ziemlich niedergeschlagen.  

Was ist das Wichtigste in meinem Leben?  

Na, Geschichten! Bücher lesen, Geschichten schreiben, Bilder malen. 

Davon träume ich: Ein Leben mit Geschichten. In den Geschichten.  

Ich wäre glücklich, wenn ich in der Zukunft das machen könnte, wovon ich 

heute träume und das ich nicht nur mag, sondern liebe. Wie toll könnte mein 

Leben sein, wenn ich genau dieses Ziel erreichen könnte. 

Am liebsten … wäre ich wohl eine Buchhändlerin.  

Ich würde in einem kleinen Laden mit einer schönen roten Tür und großen 

Fenstern arbeiten.  

Es werden schöne, grüne Pflanzen zwischen den Bücherregalen stehen und 

obwohl ich sie nicht regelmäßig gieße, sehen sie gut aus.  

Hinter dem Verkaufstresen aus dunklem Holz, würde ein roter Samtvorhang 

hängen, der eine Wendeltreppe, die aus demselben dunklen Holz wie der 

Tresen ist, verbirgt. Wenn ich die Treppe hoch ginge, käme ich in meine kleine 

Wohnung, welche einen Erker hätte, in dem ich gern säße, um durch das 

Fenster auf die Straße zu schauen oder zu lesen. 

Mir wäre es nicht wichtig, viele Bücher zu verkaufen, ich würde selbst lieber 

durch die Reihen von Regalen streichen und mal diese und mal jenes Buch 

herausnehmen und lesen, das Rascheln der Seiten beim Umblättern hören und 

den besonderen Geruch der Bücher einatmen.  

Die Regale würden so stehen, dass es wie ein kleines Labyrinth wäre und der 

Laden viel größer erschiene. Mit einer alten Kasse aus Metall würde ich 

abrechnen, denn es gäbe keinen Computer in dem Laden.  

Es soll ein vollkommener Rückzugsort sein. 

Es sind auch nicht alles neue Bücher, die ich verkaufe, sondern auch viele 

ältere Bücher und überwiegend Gedichtbände aus aller Welt. Eine ältere Dame 

aus der Nachbarschaft kommt öfters vorbei und unterhält sich mit mir. Sie bringt 

mir Tee, eine Mischung, die sie selber macht und die, fruchtig und herb 

zugleich, nach Walderdbeeren schmeckt. Die erzählt mir von ihren Enkeln.  

Ich hätte keine eigenen Kinder und auch keinen Mann, dafür aber einen grauen 

Wolfshund, den ich Oberon getauft habe, wie der Hund des Druiden Atticus in 

einem meiner Lieblingsbücher.  
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Jeden Mittwoch kommt eine rot getigerte Katze vorbei und ich füttere sie. 

Manchmal übernachtet sie auch in meinem Laden. Ich weiß nicht, wem sie 

gehört, aber ich glaube nicht, dass sie heimatlos ist, da sie immer recht gepflegt 

aussieht. 

Neben dem Führen des Ladens würde ich Geschichten schreiben, die ich 

meinen Freunden schenke. Ich hätte eine oder zwei gute Freundinnen, die 

immer wieder nach mir schauen und mir berichten, was in der Welt um meinen 

Laden herum passiert, da ich keine Nachrichten schaue und in der Zeitung nur 

die Bilder betrachte. Sie ziehen mich damit öfters auf, doch mir wird das egal 

sein. Ich werde auch nicht wählen gehen oder mich anders groß mit der 

Außenwelt beschäftigen. 

Wenn ich mich doch mal langweilen würde, werde ich lange Spaziergänge mit 

Oberon im Wald machen oder mich mit ihm auf das Sofa legen, den Tee der 

alten Dame trinken und meine Lieblings-Sendungen schauen.  

Ich rede gerne mit Oberon und der roten Katze, den Kontakt zu anderen 

Menschen meide ich lieber, da sie mir zu kompliziert sind. Wahrscheinlich ist 

dann Buchverkäuferin der falsche Beruf, aber ich mache es gerne und mag die 

stumme Gesellschaft von Büchern und Tieren.  

Viele Menschen verirren sich nicht in meinen Laden.  

Wenn doch jemand kommt, merke ich schnell, ob er nur auf der Suche nach 

einem der Titel auf der aktuellen Beststellerliste wäre oder ob er Bücher auch 

so sehr liebt wie ich. 

In der Nähe meines Ladens befände sich eine Grundschule und wenn ich mein 

Schaufenster abstaube oder am Tresen lese, kann ich den Kindern zuschauen, 

wie sie zur Schule und nach Hause gehen. Oft entdecke ich auch die rote 

Katze, wie sie sich von den Kindern streicheln und füttern lässt. Ich mag den 

Anblick. 

Manchmal kommen meine Schwestern mich besuchen und erinnern mich 

daran, Dinge im Haushalt zu erledigen. Ich vergesse oft einzukaufen oder 

Wäsche zu waschen und bin immer total überrascht, wenn etwas, was ich 

brauche, nicht mehr vorhanden ist. 

Ich würde nie weit wegfahren, obwohl ich mich fragen werde, wie es wohl mal 

wo anders wäre. Aber wenn ich weiter weg wollen würde, müsste sich jemand 

um Oberon und die rote Katze kümmern und das traue ich keinem zu. 

Außerdem würde mich Oberon furchtbar vermissen, selbst wenn ich ihn 

manchmal vergesse und über ihn stolpere. 

Wenn ich mich einsam fühle, schreibe ich an meinen Geschichten und rege 

mich immer darüber auf, wenn ich sie doch nicht vollende oder sie sich anders 

entwickeln, als ich wollte. Manchmal sind die Figuren eigenwilliger als ich es 

plane. Oft werde ich Stunden darauf verwenden, um mir über eine einzige 
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Person in meinen Geschichten den Kopf zu zerbrechen. Ich frage mich dann, 

was ihre Lieblingsklamotten sind, ihre Makel und Stärken, Dinge die sie mag 

oder auch nicht und wie ich sie taufen möchte. Ich bin jedes Mal wieder nervös, 

wenn ich einen Charakter das erste Mal aufs Papier bringe, ob er beim Leser 

Gefallen findet oder ob sie ihn nicht leiden können.  

Die Charaktere meiner Geschichten werden für mich zu einer zweiten Familie. 

Desto mehr ich über sie schreibe, desto lebendiger werden sie und entwickeln 

sich weiter. Es wäre so, als wäre ich nicht der Autor, sondern ein Werkzeug der 

Charaktere, die ihre Geschichten aufs Papier bringen möchten. 

So kann es passieren, dass meine Personen sich in einer Situation, auf die ich 

sie über etliche Seiten versucht habe vorzubereiten, einfach anders 

entscheiden und ich sie aus dem Schlamassel wieder raus boxen muss. Es 

kommt vor, dass ich wegen solchen Verselbstständigungen monatelang nicht 

weiter schreiben kann, und ich brüte darüber, das Problem zu lösen, bis ich 

endlich eine Lösung gefunden habe, die nicht völlig absurd und unrealistisch ist.  

Wenn ich dann zu frustriert bin, um weiter zu schreiben, zeichne ich in meinem 

Erker sitzend Szenen, dir mir gerade an der Geschichte schwer fallen, und 

wenn ich sie dann immer noch nicht schreiben kann, lege ich mich auf das Sofa 

und schaue eine meiner Serien, die ich zwar schon tausendmal gesehen habe, 

aber immer noch gut finde, und an den selben Stellen in Tränen ausbreche, 

selbst wenn ich weiß, dass alles gut ausgehen wird. 

Meine kleine Schwester wird eine kleine Familie haben. Ebenso meine größere, 

wobei sie aber hart arbeitet, um an die Spitze der Regierung zu kommen und 

die Welt zu verändern. Wenn es so weit ist, werde ich dann wohl doch mal 

wählen gehen und sie unterstützen so gut ich es kann. Meine kleine Schwester 

wird öfters vorbei kommen, da sie mehr Zeit hat. Sie wohnt auch ganz in der 

Nähe. Einmal ließ sie sogar ihre Tochter bei mir, doch da diese noch klein war 

und lieber Bücher ankaute, als sie sich anzuschauen, war ich komplett 

überfordert. Am Ende hat sich die rote Katze um sie gekümmert bis meine 

Schwester zurück kam. Sie war wütend auf mich und seitdem kommt sie lieber 

immer mit. Trotzdem kommt meine Nichte gern zu mir, wir werden es später 

noch mal miteinander versuchen. 

Ich soll mich einmal die Woche bei meiner Mutter und meinem Vater melden, 

damit sie nicht denken, dass ich ausversehen verhungert bin, doch ich 

vergesse es häufig und so muss meine Mutter mich regelmäßig anrufen. Sie 

würden mich gerne auch mal besuchen, lebt jedoch an der Nordsee in einem 

Cottage direkt am Meer und es wäre einfach zu weit für sie. Mindestens dreimal 

im Jahr würde ich sie besuchen. Ich kann Oberon dorthin mitnehmen. 

Meine Eltern haben auch Hunde. Zwei Wolfshunde wie meiner, doch Oberon ist 

viel süßer. Meiner Mutter bringe ich jedes Mal neue Bücher und meine 
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Geschichten mit und wir reden über den Lesestoff. Ich würde meine 

Geschichten sammeln und als Bücher herausbringen. Ich hoffe, dass ich nicht 

die einzige sein werde, die meine Geschichten liebt.  

Ich liebe Bücher, die zum Träumen anregen, die zu Tränen rühren und zum 

Lachen bringen. So etwas möchte ich auch erschaffen. Ich wünsche mir, dass 

andere das empfinden können, wenn sie meine Geschichten lesen. Ich möchte, 

dass sie Freude daran haben, zuzusehen wie Charaktere, die anfangs nur eine 

schemenhafte Idee waren, anfangen zu handeln und zu fühlen. Wie sie ihre 

erste Liebe treffen, die eigentlich gar nicht geplant war, und eine andere Person 

hassen, die eigentlich die beste Freundin werden sollten. Der Leser soll, wie 

ich, ihrem Weg folgen und beobachten, wie sie mit den Fähigkeiten, 

Moralvorstellungen und Ideen, mit denen ich sie ausgestattet habe, diesen 

bestreiten.  

Ich will Menschen in eine andere Welt entführen und sie erst wieder entlassen, 

wenn sie die letzten Worte verschlungen haben. 

Ich hoffe, dass ich das irgendwann schaffe und in meinem kleinen Buchladen 

mit der roten Tür leben werde. 


