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1.

Irgendwie nervig, wenn deine Mutter tot ist.

Mein Vater hat mir einmal erlaubt, allein Socken zu kau-

fen. Socken für mich und Kalle. Ich glaube, ich war sieben 

Jahre alt. Eigentlich ist es nicht schwer, Socken zu kaufen, 

wenn man sieben ist. Wichtig sind nur die richtigen Größen. 

Größe einunddreißig für mich und sechsundzwanzig für 

Kalle. Der Preis war egal. Und die Farben durfte ich sowieso 

selbst aussuchen.

Ich weiß noch, dass ich mich auf die Zehenspitzen stellen 

musste, um die Socken an der Kasse abzulegen. Die Kassiere-

rin sah zu mir hinunter, dann hinter mich und wieder zu mir.

»Bist du etwa ganz allein hier? Wo ist denn deine Mutter?«

Ich sagte: »Meine Mutter ist tot.«

Sie schlug die Hand vor den Mund und wurde rot. »Ent-

schuldige, das wusste ich nicht.«

»Ist nicht so schlimm.«

Sie starrte mich an, die Hand immer noch vor dem Mund.

»Was kostet das?«, fragte ich dann und hielt ihr schon ein-

mal einen Zehneuroschein hin.

Sie ließ die Hand sinken und scannte die Preisschilder. Zu-

sammen mit dem Kassenzettel stopfte sie die Socken in eine 

Plastiktüte, stand von ihrem Stuhl auf, beugte sich weit nach 

vorne, um mir die Tüte zu geben, und sagte sanft: »Also dann, 

alles Gute, okay?«
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Sie arbeitet immer noch dort. Trudy heißt sie. Sie hat mich 

einmal nach meinem Namen gefragt und seither ruft sie im-

mer, wenn sie mich sieht: »Hallo Katinka.«

Und dann sage ich: »Hallo Trudy.«

Rot wird sie nicht mehr.

Es gibt auch Leute, die müssen mit den Tränen kämpfen. 

Wirklich. Und einmal hat eine Frau sogar die Arme um mich 

geschlungen, als ich es ihr erzählt habe. Ich kannte sie nicht 

einmal.

Meine Tante Addie sagt, ich solle das Wort »tot« lieber 

nicht benutzen. Das klinge so hart, meint sie. Und die Leute 

würden einen Schreck bekommen.

»Vielleicht sagst du lieber, sie sei verstorben.«

Aber »verstorben« ist irgendwie ein seltsames Wort, finde 

ich. Linda denkt genauso und sie muss es wissen, schließlich 

ist sie Schriftstellerin. Also sage ich einfach weiterhin »tot«. 

Auch wenn es hart ist.

»Der Tod ist auch hart«, meint Linda.

Was ich nicht begreife ist, warum niemand versteht, dass 

ich mich längst daran gewöhnt habe. Es ist zehn Jahre her. 

Ich war drei und Kalle war noch ein Baby. Ich erinnere mich 

nicht einmal an meine Mutter. Ich kenne sie nur von Fotos. 

Und aus den Geschichten meines Vaters. Wir sind eben nur 

zu dritt, Papa, Kalle und ich.

Auch Leute, die eigentlich wissen, dass meine Mutter tot 

ist, benehmen sich ab und zu merkwürdig und sagen manch-

mal aus Versehen Dinge wie: »Frag doch deine Mutter.«

»Was für eine Mutter?«, will ich dann wissen. Ich darf doch 

wohl einen Witz über meine eigene tote Mutter machen, 

oder? Aber darüber können sie nicht lachen.

Dirkje war anders. Dirkje hat keinen Schreck gekriegt, sich 

auch nicht die Hand vor den Mund gehalten oder die Arme 

um mich geschlungen. Dirkje kamen auch nicht die Tränen. 

Sie sagte auch nicht »Ach herrje«, als ich es ihr erzählte. Son-

dern nur »Oh.« Einfach »Oh«, mit ihren rot angemalten Lip-

pen.

Dieses Stück habe ich zwölfmal umgeschrieben.
Zwölf Mal!
Und das ist laut Linda völlig normal. Sogar große 

Schriftsteller bekämen manchmal nur einen einzi-
gen Satz am Tag zustande, sagt sie.

Einen einzigen!
Und auch dieser eine Satz wandert oft in den Pa-

pierkorb. 
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 2.

Ich wollte Linda schon immer mal fragen, ob sie mir Schreib-

unterricht geben würde, aber ich habe mich nicht getraut. 

Ich habe mich nicht getraut, weil ich noch nie ein Buch von 

ihr gelesen habe. Und ich fand, ich sollte erst ein Buch von 

ihr lesen. Sie schreibt nur leider keine Jugendbücher. Ich 

habe mich aber auch nicht getraut, weil sie ziemlich be-

rühmt ist (oder war). Sie hat bestimmt etwas Besseres zu tun, 

als einem dreizehnjährigen Nachbarsmädchen beizubrin-

gen, wie man Geschichten schreibt. Vor allem aber habe ich 

mich nicht getraut, weil ich Angst hatte, Linda würde mich 

auslachen.

Irgendwann habe ich sie trotzdem gefragt. Ich ging hinü-

ber zur anderen Straßenseite und klingelte bei ihr. Ich wusste, 

dass sie da war, denn ich hatte ihr Haus vom Schlafzimmer 

meines Vaters aus beobachtet. Aber sie öffnete nicht. Hatte 

sie die Klingel nicht gehört oder tat sie nur so, als hätte sie sie 

nicht gehört? Ich ging in den Vorgarten und blickte durch 

das Fenster. Alles, was ich sehen konnte, war Cäsar, der dicke 

graue Kater. Er lag zusammengerollt auf der Fensterbank 

und blinzelte mit einem Auge, als ich ans Fenster klopfte.

Ich klingelte noch einmal, diesmal länger. Dabei zählte ich 

langsam bis zehn. Und danach rückwärts wieder bis null. 

Keine Linda. Also ging ich ums Haus herum. Sie hockte am 

Wassergraben, ganz hinten in ihrem großen Garten.

»Hallo Linda!«, rief ich.

Sie drehte sich um. »Hey, Katinka.«

Ich ging den Trampelpfad entlang bis zum Wassergraben. 

Ich war lange nicht mehr hier gewesen. Der Pfad war wegen 

all der Pflanzen, die über ihn hinwegwuchsen, noch schma-

ler geworden.

»Komm, schau mal«, rief sie.

Ich ging neben ihr in die Hocke. Sie hatte einen kleinen, 

völlig regungslosen Frosch in der Hand. Einen so kleinen 

Frosch hatte ich noch nie gesehen.

»Schön, oder?« Sie setzte das Tier ans Wasser. Der Frosch 

sprang durch den Matsch davon. 

Linda stand auf und ich hörte, wie ihre Knie knackten. Sie 

wischte sich die Hände an ihrer Jeans ab. Offensichtlich nicht 

zum ersten Mal.

»Ich wollte mir gerade einen Tee machen, willst du auch 

einen?«

Linda pflückte in ihrem Kräutergarten ein paar Blätter und 

Blüten. Eine Spinne ließ sich auf ihrer Hand nieder. Wir gin-

gen in die Küche. Linda setzte den Wasserkessel auf und warf 

die Kräuter in eine Teekanne, die irgendwann einmal weiß 

gewesen sein musste. Ich dachte: Später werde ich Kalle er-

zählen, dass Linda Tee aus Blumenknospen und Spinnenköp-

fen macht. Und dass ich das trinken musste.

Kalle und ich dachten früher, Linda wäre eine Hexe. Sie ist 

mal schimpfend mit dem Laptop unterm Arm in unser Haus 

getrampelt, weil der mal wieder abgestürzt war.
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Sie hat sich zu meinem Vater gesetzt und da sahen wir sie: 

die Spinne in ihrem Haar. Linda trägt immer nur Jeans und 

eine rote Fleecejacke. Außer im Sommer, da läuft sie mit ei-

ner abgeschnittenen Jeans und einem T-Shirt herum. Und 

mit Clogs, so komische Holzpantoffeln. Das ist dann gar 

nicht mehr hexenhaft. 

»Linda bringt es noch fertig, in Holzschuhen zum Bücher-

ball zu gehen«, sagt mein Vater immer.

Wir setzten uns in die Sonne, auf die Holzbank unter  

dem Vordach ihres blauen Gartenhäuschens. Ihre Schreib- 

stube. Nero, der rote Kater, legte sich zu uns. Das Tablett mit 

der Teekanne und den Tassen stand auf einem Baumstumpf. 

Linda fragte mich nicht nach dem Grund meines Besuchs. 

Sie schien es völlig normal zu finden, dass ich hier saß.

Ich räusperte mich. »Ich will Schriftstellerin werden«, 

sagte ich. Ich erschrak bei diesen Worten selbst. Hätte ich mir 

nicht einen besseren Einstieg ausdenken können? 

»Du willst Schriftstellerin werden«, wiederholte Linda. Sie 

hob einen Zweig vom Boden auf, wischte ihn am Ärmel ab 

und rührte damit den Tee um. Dann schenkte sie ihn in die 

Tassen. Der Tee war hellgrün und roch nach Pfefferminze 

und Zitrone.

Wir saßen dicht nebeneinander. Ihre Haut sah ein bisschen 

aus wie knittriges Papier, so wie dieses braune Papier, das 

meine Tante zum Plätzchenbacken nimmt.

»Warum? Warum willst du Schriftstellerin werden?« Sie 

sah mich über ihren Brillenrand hinweg an.

Logische Frage, dachte ich jetzt.

»Doch nicht um reich und berühmt zu werden?«, fragte 

sie, als ich nichts erwiderte.

Berühmt sein, ja, das könnte mir schon gefallen, aber das 

war bestimmt nicht die richtige Antwort.

»Reich wird man jedenfalls nicht. Und berühmt … das muss 

man sich wirklich nicht wünschen. Man hat nicht viel da-

von. Bringt einem nur Ärger ein, dummes Gerede, falsche Er-

wartungen und Stress. Und schiefe Blicke.« Sie nahm ihre 

Tasse vom Baumstumpf.

»Also?«, fragte sie. »Warum willst du Schriftstellerin wer-

den?«

»Äh, ich finde es einfach toll.«

»Toll? Was meinst du denn damit?«

Puh, das entwickelte sich hier langsam zu einem Hürden-

lauf. (Ich mache Leichtathletik, habe ich das schon erwähnt?) 

Erst Wochen später kam ich dahinter, dass Linda das Wort 

»toll« für den Gipfel der Belanglosigkeiten hält (ihre Worte). 

Sie streicht es immer mit rotem Stift durch.

Tiefer Seufzer. Warum will ich eigentlich Schriftstellerin 

werden? Weil ich es einfach will. Wann ich auf die Idee ge-

kommen bin, weiß ich nicht, aber ich kann mich nicht erin-

nern, dass ich je etwas anderes werden wollte.

»Es ist etwas, das ganz von selbst kommt, das Schreiben, 

meine ich. Ich schreibe auch im Kopf, ich meine … wenn ich 

etwas erlebt habe, mache ich daraus eine Geschichte, als 

wäre ich die Hauptfigur in einem Buch. Und manchmal 
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denke ich mir dann ein anderes Ende aus. Das mag ich, glaube 

ich, am liebsten, dass ich selbst bestimmen kann, was pas-

siert und wie es endet. Und ich erfinde ständig Geschichten 

für Kalle. Das habe ich schon getan, da konnte ich noch nicht 

einmal schreiben.«

Linda schaute mich immer noch über den Brillenrand hin-

weg an. Sie lachte mich nicht aus. Erste Hürde genommen!

Jetzt traute ich mich zu fragen: »Du gibst doch jeden Diens-

tag einen Schreibkurs. Kann ich da nicht mitmachen?«

Sie gibt den Kurs bei sich zu Hause, im Wohnzimmer. Jeden 

Dienstag stehen in ihrem Vorgarten lauter Damenfahrräder. 

Und letzte Woche habe ich sogar einen Mann hineingehen 

sehen. Es dauert oft bis Mitternacht. Dann wache ich von den 

rasselnden Fahrradschlössern und dem Gequatsche auf der 

Straße auf.

»Bei meinem Schreibkurs? Kind, nicht doch, das ist nichts 

für dich. Da würdest du nur zwischen lauter Frauen mittle-

ren Alters sitzen, die einen Bestseller schreiben wollen, über 

Shoppingexzesse und den heimlichen Sex mit dem Nach-

barn. Und andauernd dieser Weißwein, dieser ewige Weiß-

wein. Das ganze Geschreibsel schwimmt in Chardonnay. 

Nein, du musst erst mal deinen eigenen Stil entwickeln.«

»Äh. Und wie mach ich das?«

»Einfach schreiben. Viel schreiben. Üben, üben und noch-

mals üben. Und ab und zu lässt du mich etwas lesen, dann 

gebe ich dir Tipps und kritisiere dich. Falls du Kritik vertra-

gen kannst.«

Mein Herz machte einen Sprung. Sie wollte mir helfen, ich 

erhielt Privatunterricht! Natürlich konnte ich Kritik vertra-

gen. Na ja, eigentlich nicht, aber das würde ich schon noch 

lernen. 

»Und wie viel kostet das?«, fragte ich leise und merkte so-

fort, wie stumpfsinnig sich das anhörte.

»Was hast du gesagt?«, fragte sie.

»Ich kann nicht viel bezahlen oder so.«

»Natürlich nicht, Kind, bist du verrückt, das möchte ich 

doch gar nicht. Aber du kannst mir als Gegenleistung gerne 

ein bisschen im Garten helfen.«

In Ordnung, das konnte ja nicht so schwer sein, zumindest 

nicht, wenn sie mir sagen würde, was ich tun sollte. Dann 

kriegte ich eben Schreib- und Gärtnerunterricht. 
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3.

Wir vereinbarten, dass ich jeden Freitag nach der Schule zu 

ihr kommen sollte. Für unser erstes Treffen hatte ich ein paar 

Geschichten ausgedruckt. Kurze Geschichten, die ich mir für 

Kalle ausgedacht hatte. Linda las sie, während wir im Garten 

Tee tranken. Aus den Augenwinkeln versuchte ich zu erken-

nen, was sie davon hielt. Sie legte die DIN-A4-Seiten neben 

sich auf die Gartenbank. Nero setzte sich gleich mit seinem 

molligen roten Körper darauf.

Jetzt kommt’s, dachte ich.

Aber es kam nichts. Sie sagte nichts dazu.

Stattdessen fragte sie: »Was passiert mit dir, wenn du ein 

gutes Buch liest?« Sie wartete meine Antwort nicht ab. 

»Dann siehst du die Figuren und Szenen vor dir, wie in einem 

Film. Dann werden Worte zu Bildern. Dann verlierst du dich 

in der Geschichte, dann lebst du mit der Hauptfigur mit. Du 

siehst, was sie sieht und hörst, was sie hört. Du riechst sogar, 

was sie riecht. Du vergisst, dass es nur Buchstaben auf Papier 

sind, dass dir ein Schriftsteller nur etwas vorgaukelt. Und 

wenn du später an die Geschichte zurückdenkst, siehst du 

wieder alles vor dir.«

Ich nickte. Ich kann mich noch daran erinnern, dass mein 

Vater mir Heidi vorgelesen hat und dass ich gefühlt habe, wie 

warm ihre Füße in den dicken, schweren Bergschuhen gewe-

sen sein mussten und wie herrlich es gewesen sein muss, sie 

auszuziehen und barfuß durch das feuchte Gras der Berg-

wiese zu rennen. »Wie nun das Kind sich so frei und leicht 

fühlte», diesen  Satz habe ich mir gemerkt. Und ich habe das 

auch gefühlt, ich habe Heidis Erleichterung gespürt und den 

Duft der Blumen auf der Wiese gerochen.

»Um bildhaft zu schreiben, musst du all deine Sinne ge-

brauchen und sehr genau beobachten. Und detailliert auf-

schreiben, was du siehst, hörst und riechst. Das musst du als 

Erstes lernen. Show, don’t tell nennt man das im Schriftsteller-

jargon.«

Ich hatte inzwischen mein Handy in der Hand und tippte 

hastig ein, was sie sagte.

»Show, don’t tell?«, fragte ich.

»Zeigen, nicht erzählen. Erzähle nicht, dass deine Hauptfi-

gur traurig ist, sondern beschreibe, wie sie mit hängenden 

Schultern durch die Stadt trottet. Erzähle nicht, dass sie et-

was wirr ist, lasse sie lieber ständig zu spät zu Verabredungen 

kommen oder Dinge vergessen. Beschreibe die Löcher in ih-

rer Jeans und ihr ungekämmtes Haar. Beschreibe, dass sie 

dauernd den Schlüsseldienst rufen muss, weil sie ihren Haus-

schlüssel wieder einmal in der Wohnung hat liegen lassen. 

Verstehst du? Es geht darum, dass du Gefühle und Charakter-

eigenschaften zeigst, so ähnlich wie im Film, ohne sie zu be-

nennen.«

»Ich soll also …«

»Schreiben. Schreib auf, was du erlebst. Eine Art Tage-

buch.«
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»Ein Tagebuch? Aber das führe ich doch schon lange!« 

»Ich meine kleine Textpassagen über dein Leben, die auch 

andere lesen dürfen. Es geht darum, dass deine Leser das erle-

ben, was du erlebst, dass sie sehen, was du siehst. Du darfst 

auch gerne manchmal etwas dazuerfinden.«

Na gut, das war etwas anderes. Trotzdem. Ich wollte doch 

eigentlich ein Buch schreiben, einen Roman!

»Du solltest nicht gleich einen Roman schreiben wollen«, 

sagte Linda. 

Huch, konnte sie etwa Gedanken lesen?

»Jeder Anfänger will sofort ein Buch schreiben, aber das ist 

wie ein Marathonlauf ohne Training. Man gibt auf halbem 

Wege frustriert auf.« Darunter konnte ich mir natürlich et-

was vorstellen.

»Du wirst erst ein paar Techniken lernen und deine 

Schreibmuskeln trainieren. Dabei entdeckst du dann, was 

am besten zu dir passt. Vielleicht sind Kurzgeschichten deine 

Stärke. Oder es steckt eine Dichterin in dir. Wenn man mit 

Leichtathletik anfängt, weiß man doch auch noch nicht, ob 

man ein Hundert-Meter-Läufer oder ein Langstreckenläufer 

ist, oder?«

Sehr spannend klang das nicht gerade, Techniken erlernen 

und Schreibmuskeln trainieren. Aber Linda wird es schon 

wissen. Sie hat schon neunzehn Bücher geschrieben und drei 

Preise gewonnen.

Und plötzlich hatte ich eine fa-bel-haf-te Idee. Ich dachte: 

Ich werde auch aufschreiben, was Linda mir beibringt. Dann 

kann ich später, wenn ich berühmt bin, nachlesen, wie alles 

einmal angefangen hat.

»Katinka Kapteijn, herzlichen Glückwunsch zum 
AKO Literaturpreis. Haben Sie als gefeierte Schrift-
stellerin, und als solche darf ich Sie nach vier Bestsel-
lern gewiss bezeichnen, einen Tipp für Jungauto-
ren?«

»Nun, Herr van Nieuwkerk, lassen Sie mich nur 
eines sagen. Es ist derselbe Tipp, den ich bekommen 
habe, als ich mit dem Schreiben angefangen habe: 
Man sollte nicht gleich einen Roman schreiben wol-
len. Ich sage zu Anfängern immer, dass sie erst ihre 
Schreibmuskeln trainieren müssen. Das habe ich 
auch getan. Und Sie sehen ja, was aus mir geworden 
ist.«
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9.   Kill your darlings.  

Wenn du tagelang über einer wunderbaren Szene  

brütest und sie trotzdem nicht richtig in die  

Geschichte passen will, muss die Stelle raus.

8.  Lerne, hinter die Dinge zu blicken.  
Hinter die menschliche Fassade.  
Worum es geht, ist der innere Konflikt.

1.    Es ist egal, worüber du schreibst. 

       Es geht darum, wie du etwas beschreibst.

4.  Ein wichtiges Werkzeug für einen 
Schriftsteller ist die Zeit. Du kannst 
sie beschleunigen oder drosseln. 

7.  Du solltest gut hinsehen,  

wie andere Autoren es machen.

5.  Denke nicht nur daran, was du aufschreiben willst, 
sondern vor allem daran, was du weglässt.

2.  In einem guten Buch siehst du die Figuren 
und Szenen vor dir, wie in einem Film. 
Dann werden Worte zu Bildern.

3.  Show, don’t tell.  

Erzähle nicht, dass deine Haupt
figur traurig 

ist, sondern beschreibe, wie si
e mit hängenden 

Schultern durch die Stadt trott
et.

6.  Verwende Rückblenden.  
Einen Aufsatz über einen Schulausflug 
kannst du so anfangen:  
„Der Bus fuhr um halb neun ab.“.  
Oder du machst es spannender:  
„Heute stand ich einem schwarzen Panther 
Auge in Auge gegenüber.“.
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