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VOR DEM ERSTEN TAG

KUGELMENSCHEN



11

Einmal hat der Wehmeyer uns erzählt, woher es kommt, dass 

man sich irgendwann plötzlich nicht mehr vorstellen kann, 

ohne einen ganz bestimmten anderen Menschen zu leben. Ich 

fand die Erklärung toll, denn so einen Menschen gibt es in 

meinem Leben ja auch.

Die Geschichte stammt aus der Frühzeit der Menschen, von 

den alten Griechen. Die Griechen waren schon schlau, sagte 

der Wehmeyer, als anderswo die Menschen noch auf den Bäu

men hockten und sich mit Nüsschen bewarfen. Unter anderem 

entdeckten sie die klitzekleinen Atome, die Herrschaft des Vol

kes und leider auch ausgerechnet Mathe. Das mit Mathe war 

aber vielleicht gar nicht böse gemeint, sondern bloß ein Zufall. 

Womöglich saß eines Tages so ein alter Grieche in einem Res

taurant und bestellte sich ein leckeres Gyros plus einen appetit

lichen kleinen Bauernsalat, und weil ihm auf die Schnelle kein 

passender Nachtisch einfiel, war das plötzlich eine Gleichung 

mit einer Unbekannten.

Erfreulicherweise haben sich die Griechen auch noch ein 

paar andere Sachen ausgedacht, zum Beispiel Weltkarten und 

Schutzwesten, ein paar Tausend verschiedene Götter und … die 

Kugelmenschen! In noch früherer Frühzeit sahen die Men

schen nämlich angeblich nicht so aus wie heute, sondern wie 

Kugeln. Sie hatten vier Hände und vier Füße und zwei Köpfe, 

und sie kugelten freundlich in der Gegend herum.
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RUMKUGELN: Der Wehmeyer meinte neulich, 
ich hätte in Deutsch gute Fortschritte ge-
macht, da bin ich aber wirklich sehr erfreut, 
mein lieber Federico! Zum Dank für dieses 
tolle Lob hab ich mir für ihn ein kleines Rätsel 
ausgedacht: Welches Hauptwort muss man nur 
häufig genug benutzen, um es später als Tu-
wort benutzen zu können? Hihi!

Irgendwann hatten die Kugelmenschen genug von der Kul

lerei und überlegten sich, dass sie jetzt gerne, genau wie die 

Götter, im Himmel leben würden, weil es dort die leckersten 

Sachen zu essen und zu trinken gab: Nektar schmeckte wie 

Honig und die Götter wollten nie etwas anderes versuchen, 

zum Beispiel eine leckere Schorle aus Nektar mit Gurkenwas

ser, plus einem dekorativen kleinen Minzestängel. Zu essen 

gab es Ambrosia. Keiner weiß, wie es schmeckte, vermutlich 

so langweilig wie Hafergrütze ohne Zucker, es war nämlich so 

gesund, dass es alle Götter unsterblich machte. Trotzdem woll

ten die Kugelmenschen all das auch. Aber anstatt zu fragen, ob 

im Himmel even tuell noch ein Zimmer frei wäre, griffen sie 

die Götter an, und das war natürlich eine noch dümmere Idee 

als  Mathe. Zeus – das ist der Götterchef – schnitt nämlich, um 

ihnen ihre Kraft zu nehmen, die Kugelmenschen einfach in der 

Mitte durch. Nun gab es also zwei Hälften, und das war erst 

mal eine riesige Sauerei, weil auf der Schnittseite der beiden 
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Halbkugeln keine Haut wuchs. Deshalb zog ihnen einer der 

himmelvielen Söhne vom Zeus kurzerhand die Haut von der 

einen Körperseite über die andere Seite, fasste sie zusammen 

und band sie fest, und da, wo der kleine Knoten war, ist heute 

unser Bauchnabel.

Tja, und dann ging das Gejammer los, denn die neuen 

 Menschen vermissten ihre alten Hälften. Der Zeus stänkerte 



sie an, sie sollten gefälligst lieber jauchzen und frohlocken, sonst 

würde er sie gleich noch mal durchschneiden, und dann müss

ten sie für den Rest ihres Lebens auf einem Bein herumhüpfen. 

Aber das Gejammer der halbierten Menschen ging weiter, und 

bis heute hat es nicht aufgehört: Jeder sucht seine andere Hälfte, 

und wenn er sie erst mal gefunden hat, lässt er sie so schnell 

nicht wieder los.

So wie ich. Ich habe meine andere Hälfte auch gefunden, 

und sie heißt Sarah.


