
Von Barbara Rose 

Mit Bildern von Stefanie Jeschke

Johnny
 Cowboy

und die Vorstadt-Indianer
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Applaus für einen Pferdeapfel

Unsere Lehrerin Frau Minzenmai hat uns 

Brausebälle versprochen, wenn wir bei ihrem 

Theaterstück mitmachen. 

„Aber mindestens drei für jeden. Die großen 

mit dem Kaugummi drin. Und verschiedene 

Geschmacksrichtungen, klaro?“, hat Ben, 

unser Klassensprecher, gesagt.

„Klaro!“ Frau Minzenmai hat genickt und ein 

großes Indianerehrenwort darauf gegeben.

Jetzt wedelt sie mit einer riesigen Plastiktüte, 

voll mit bunten Kugeln, vor unseren Nasen 

herum. 

„In einer Stunde ist die Aufführung, 

Kinderchen, dann habt ihr  

es geschafft! Dann kriegt  

ihr eure Belohnung!“  

Frau Minzenmai lächelt 

uns aufmunternd zu 
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und legt die Tüte mit den Brausekugeln oben 

auf die Bühne. 

Unten stampft Luis heftig mit den Füßen auf, 

reißt sich die Kappe vom Kopf und brüllt: „Ich 

will keinen blöden Baum spielen! Vor allem 

nicht mit so einer dämlichen Mütze, die überall 

pikt wie verrückt!“ 

Berge von säuberlich aufgeklebten Tannennadeln 

springen von seiner Kopfbedeckung und rieseln 

auf den Boden, den unser Hausmeister Herr 

Kramme gerade frisch geputzt hat. 

„Die Mütze muss aber sein“, erklärt Frau 

Minzenmai und stülpt sie ihm wieder auf den 

Kopf. „Du bist doch die Tanne, Kindchen! Und 

eine Tanne braucht eine schöne Spitze.“

Luis hustet kurz, spuckt ein paar Tannennadeln 

aus und lässt sich schmollend auf einen Stuhl 

plumpsen.

Ein Rehkitz trabt zu ihm und spitzt die Lippen. 

„Darf ich ein bisschen an dir knabbern?“ 

„Verschwinde, Melinda“, grunzt die Tanne.
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Ich halt’s nicht aus, was für ein Chaos! Und 

alles nur, weil heute die Neuen eingeschult 

werden und unsere Klasse ein Theaterstück 

aufführen soll. Irgendwas mit Wald, Tieren, 

Elfen und Kobolden. Aber so richtig hat keiner 

kapiert, um was es geht. Sogar Melinda, unsere 

Klassenbeste und das Rehkitz im Stück, 

versteht nur Bahnhof. Jetzt ist Generalprobe, 

und es geht alles schief, was schiefgehen kann. 

Total schief. Frau Minzenmai ist schon völlig 

fertig, weil wir ständig unsere Texte vergessen 

oder lachen müssen. Ich natürlich wie immer 

am lautesten! 

„Samuel!“, ruft Frau Minzenmai. „Samuel 

Brettschneider! Hör endlich auf, so albern zu 

gackern. Du bist doch kein Huhn! In deinem 

Text kommt kein einziger Lacher vor!“

Frau Minzenmai verdreht ihre Augen und 

wendet sich zwei Kobolden zu, die sich gerade 

mit einer Eule und einem Fliegenpilz prügeln. 

Hinter ihr pirscht ein Hirsch durch den 
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Zuschauerraum und spießt einen ganzen Stapel 

Kissen mit seinem Geweih auf. Herr Kramme, 

der die Kissen soeben ordentlich vor der Bühne 

verteilt hat, tobt vor Wut.

„Kinderchen, Kinderchen“, beschwichtigt Frau 

Minzenmai. „Jetzt nehmt doch endlich eure 

Positionen ein.“ 

„Das würde ich ja gerne, aber ich kann nicht“, 

brumme ich. 

„Samuel, auch du!“, ruft Frau Minzenmai.
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„Ich kann nicht.“

Frau Minzenmai wirft mir einen strengen Blick 

zu. „Natürlich kannst du.“

Ich schüttle den Kopf.

„Ich werde gleich wirklich sauer, Samuel. Stell 

dich sofort an deinen Platz.“

„Mir ist aber schlecht.“

„Oje!“ Frau Minzenmai stöhnt. „Kriegst du 

überhaupt Luft in deinem Bärenkostüm? Zieh 

es mal für einen Moment aus!“

Doch dazu komme ich nicht, denn im gleichen 

Moment ertönt ein dumpfes 

Grollen. Alle spitzen die 

Ohren. Auf das Grollen folgt 

ein Ploppen, als würden 

riesige Seifenblasen neben 

uns platzen, schließlich ein 

seltsames Kullergeräusch. 

Und nun sehen Frau 

Minzenmai, Herr 

Kramme, die Tanne 
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Luis, das Rehkitz Melinda, ich in meiner 

Bärenmaske und alle anderen auch den Grund 

für diesen Lärm: Eine ganze Ladung Brause-

kugeln, jede fast so groß wie ein Tischtennis-

ball, rollt auf uns zu. Einige kullern über den 

Bühnenrand, andere hüpfen über Bärentatzen, 

Tannenstämme und Koboldfüße und 

verschwinden unter den Stühlen, hinter den 

Vorhängen und unter der Bühne.

„Ben! Du kleiner Schussel!“, quietscht Frau 

Minzenmai. „Was hast du gemacht?“

Auf der Bühne steht Ben, sein Kopf blinkt 

ketchuprot aus der grünen Kulisse heraus. In 

der Hand hält er die Plastiktüte, in der vor 

wenigen Sekunden noch die Brausekugeln 

waren. „Ähh … Ich wollte nur nachsehen, 

welche Sorten drin sind, klaro?“ 

„Und?!?“ Frau Minzenmai stemmt die Hände 

in die Hüften. 

Ben nagt verlegen an seiner Unterlippe. „Viele. 

Haben Sie gut ausgesucht.“ 
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Frau Minzenmai seufzt. „Komm sofort runter 

von der Bühne und hilf uns. Wenn unsere 

Generalprobe vorbei ist, werden gleich die 

Zuschauer eingelassen. Davor müssen wir jede 

einzelne Brausekugel finden. Jede!“ 

Luis, der seine Tannenmütze inzwischen 

wieder auf dem Kopf hat, fragt: „Wie viele 

waren es denn?“

„Einhundertzwanzig.“ Frau Minzenmai seufzt 

schon wieder. „Ich habe es eben besonders gut 

gemeint.“

War eh klar. Typisch Ben, dieser Blödbommel!

Wie Ameisen krabbeln wir über den Boden der 

Turnhalle, in der jetzt gleich die Aufführung 

stattfinden soll. Wir robben unter den Stühlen 

hindurch und versuchen, alle Kugeln wieder 

einzusammeln. So beschäftigt sind wir damit, 

dass wir gar nicht aufschauen, als plötzlich 

irgendwo ein Pferd wiehert. Wir bekommen 

auch nicht mit, dass sich die Tür der Turnhalle 

öffnet. Klack, klack, klack wandern Schritte 
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durch den Raum und stoppen schließlich am 

Bühnenrand, wo ich immer noch auf allen 

vieren herumkrieche und gerade die allerletzte 

Brausekugel einfange.

„Hab sie!“, rufe ich. 

Dabei stoße ich mit der Nase auf ein seltsames 

Paar Schuhe. Spitze, schmutzige Stiefel, bei 

denen ich sofort an die alten Westernfilme 

denken muss, die ich manchmal mit meinen 

Eltern anschaue. Schmutzige Stiefel mit 

goldenen Sporen. Als ich aufsehe, steht da ein 

Junge vor mir. Ein Junge mit Cowboystiefeln 

an den Füßen und einem riesigen Hut auf dem 

Kopf. Neben ihm ein waschechtes schokoladen- 

braunes Pferd, das gerade ein paar dampfende 

Äpfel fallen lässt. Plopp, plopp! Auf Herrn 

Krammes frisch polierten Boden.
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Ein verdammt cooler 
Präriefuchs

„Ein Bär!“, sagt der Junge und schnippt den 

Cowboyhut lässig ein Stückchen in die Höhe. 

„Cool, ist ja wie zu Hause.“

Ich starre ihn an und kriege kein Wort heraus. 

Auch die anderen Kinder stehen ganz dumm 

herum und glotzen stumm wie die Fische in  

die Landschaft. 

Nur Ben hat sich schnell wieder im Griff: 

„Hey, die Verkleidung ist echt krass. Und wer 

steckt in dem Pferd?“

Der Cowboy-Junge schaut ihn verständnislos an. 

„Du kommst zu spät zur Probe, wir haben 

schon angefangen“, mischt sich nun Frau 

Minzenmai ein und blättert in ihrem Textheft. 

„Hm, ich hatte ganz vergessen, dass ich auch 

einen Cowboy ins Stück eingebaut habe. Wie 

heißt du noch mal, Kindchen?“
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„Johnny Cowboy.“

„Nein, nein, du sollst mir nicht deinen Namen 

im Stück sagen, sondern deinen echten!“ Frau 

Minzenmai seufzt sehr tief. „Gütiger Garten-

zwerg, ich habe völlig den Überblick über 

meine Theatergruppe verloren. Also, wie ist 

dein Name?“

„Johnny Cowboy“, wiederholt der Junge.

„Jetzt wird es mir doch zu blöd. Nimm endlich 

den Hut ab, damit ich dich erkenne!“

Aber Johnny Cowboy schüttelt den Kopf. „Geht 

nicht.“

Da schaltet Herr Kramme sich ein. „Geht nicht 

gibt’s nicht“, brummt er. „Runter mit dem Hut, 

du Sattelschlepper!“ Und er reißt an Johnny 

Cowboys Hut. Der bewegt sich jedoch keinen 

Zentimeter. 

„Na, das wäre doch wohl gelacht! Warten Sie, 

Herr Kramme, ich helfe Ihnen“, sagt Frau 

Minzenmai und packt den Hausmeister an den 

Hüften. „Hau ruck! In die Hände spuck!“
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Mit aller Kraft zieht Herr Kramme am Hut von 

Johnny Cowboy, und Frau Minzenmai zieht an 

den Hüften von Herrn Kramme. Doch der Hut 

bewegt sich immer noch nicht. Auch als Ben, 

unser Klassensprecher, aufspringt, Frau 

Minzenmai an den Hüften packt und ebenfalls 

zieht wie verrückt, bleibt der Hut eisern da, wo 

er ist: Auf dem Kopf von Johnny Cowboy. Der 

grinst in die Runde. 

„Yeah, lustiges Spiel. Habt ihr schon genug?“
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„Das gibt es doch nicht“, keucht Frau 

Minzenmai. „Los, Kinderchen, helft mit!“

Das hätte sie besser nicht gesagt. Denn als Luis 

jetzt seine schmalen Arme um Bens dicken 

Bauch schlingt und vorsichtig an ihm zupft, 

bricht Ben in wieherndes Gelächter aus. Er ist 

nämlich unglaublich kitzelig. Ben kichert und 

zappelt herum, als hätte ihn eine waschechte 

Wüstenratte in den Hintern gebissen. Doch 

anstatt Frau Minzenmai loszulassen, klammert 

er sich noch fester an sie. Um nicht plötzlich 

selbst das Gleichgewicht zu verlieren, muss 

Frau Minzenmai sich nun wiederum an Herrn 

Kramme festkrallen. Die Menschenkette gerät 

gefährlich ins Wanken. 

Bei Manitu, oder wie dieser Typ heißt … Hilfe! 

Gleich werden alle wie die Kegel durcheinander-

fallen. Ich kann gar nicht hinsehen. Ich stelle 

mir meine Mitschüler vor, wie sie als Matsche-

pampe unter Herrn Kramme liegen. Und meine 

Lehrerin, platt wie eine Flunder. 

prod_inh_9783649616740.indd   17 25.02.15   10:18



18

Einen Krankenwagen, der sämtliche zu Brief-

marken gequetschte Menschen ins nächste 

Krankenhaus transportiert. Oh nein!

„Mach was!“, brülle ich Johnny Cowboy an.

Der zwinkert mir zu und betrachtet seelen-

ruhig meine schnaubenden Klassenkameraden, 

die wie Kleister an ihm kleben. 

„Achtung, ihr Gringos, aufgepasst! Jetzt kommt 

ein echter Cowboy-Trick!“

Lässig schnippt er seinen Hut mit dem Zeige-

finger an, nur ganz leicht. Sofort flutscht der 

Hut locker von seinem Kopf. „So nimmt man 

bei uns im Wilden Westen seinen Hut ab. 

Immer cool bleiben!“

Herr Kramme taumelt zurück und muss sich 

am Bühnenrand festhalten. Frau Minzenmai 

richtet sich auf und pflückt Ben von ihrem 

Rücken. Der stößt Luis unsanft von sich weg 

und faucht: 

„Das war nicht witzig, klaro?“ 

Schließlich haben sich alle wieder aufgerappelt 
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und starren auf Johnny Cowboy, der immer 

noch vor der Bühne steht, als sei nie etwas 

passiert. Wir können es kaum glauben, aber auf 

seinem Kopf sitzt ein neuer Hut. Kleiner zwar 

als der, den er in der Hand hält, aber immer 

noch ein Cowboyhut. Wow, den Trick muss ich 

unbedingt lernen!

Johnny Cowboy lässt den Hut um seinen Zeige-

finger kreisen. „Alte Wildwestregel: Ein echter 

Cowboy geht nie ohne Hut!“ 

Ich grinse ihn an, und er grinst zurück. Was für 

ein verdammt cooler Präriefuchs!
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