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Die Seele eines Kindes ist ein weißes, unbeschriebenes 
Blatt. So weiß, dass jede Berührung, und sei sie noch so 
flüchtig, ihre Spuren hinterlässt. Die Erwachsenen sind es, 
die, oft ohne nachzudenken, der Tragweite ihrer Hand-
lungen im eigenen Selbstverständnis entrückt, ganz sorg-
los, als sei es das Natürlichste der Welt, auf dieses Weiß 
mit ihren schmutzigen, längst nicht mehr unschuldigen 
Händen zugreifen. Sie hinterlassen ihre Abdrücke, auf 
diesem weißem, jungfräulichen Bogen, bis dieser letzt-
endlich übersät ist mit Flecken, Löchern und einem 
schlechten Geruch, um ihn dann in seiner ganzen Schä-
bigkeit und zerknittert in das Leben zu werfen. Ein Kind, 
dem dies widerfuhr, war Klaus Poßmannthiel. Um es 
gleich vorwegzunehmen: An den sozialen Verhältnissen 
in der Familie Poßmannthiel lag es durchaus nicht, dass 
das Leben von Klaus frühzeitig aus den Fugen geriet.  

Die Eltern gehörten zur Mittelschicht, immer bedacht, 
ihren sozialen Status zu halten. Und gleichzeitig verspür-
ten sie die Angst, die wohlige Mitte, das kleine Glück, zu 
verlieren. Der soziale Absturz drohte allein deshalb, weil 
die Medien ihn täglich propagierten und die Menschen 
damit in Angst hielten. Der Vater arbeitete bei einer Spe-
dition als Kaufmann. Die Mutter mühte sich, mehr 
schlecht als recht, im Beruf einer Sozialpädagogin. Sie wa-
ren angesehene Einwohner in dieser mittelgroßen und 
mittelmäßigen Provinzstadt, die vergeblich darum kämpf-
te, endlich eine Großstadt zu werden und in der immer 
alles mit rechten Dingen zuging. Für alle und alles, die 
Politik, die Behörden, die, die für und in der Öffentlich-
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keit standen, galt das Wörtchen „integer“. Ein Idyll, das 
die Fachwerkhäuser des mittelalterlichen Stadtkerns mit 
viel erfrischendem Grün umrankte. Diese Häuser stan-
den, von der Last der Jahre geneigt, aber possierlich und 
nach allen Regeln des Denkmalschutzes saniert, um den 
Altmarkt herum und hätten jeder Miniaturwelt, wie sie 
beschaulicher auf einer Eisenbahnanlage nicht zu finden 
sein konnte, alle Ehre gemacht. Dass in den Vorgärten der 
Außenbezirke mit ihren eintönigen Einfamilienhäusern 
Gartenzwerge posierten, war genauso eine Selbstver-
ständlichkeit, wie die exakte Ausrichtung der Grünflä-
chen, die in allen drei Dimensionen den rechten Winkel 
einen guten Freund nannten. In eben solch einem Haus 
wohnten die Eltern von Klaus Poßmannthiel und dessen 
zwei Geschwister.  

Die drei Kinder machten einen gesunden und munte-
ren Eindruck. Und von außen betrachtet – das sagten die 
Nachbarn immer, und sie würden selbst im Nachhinein 
nichts anderes behaupten wollen – hatten die Kinder der 
Poßmannthiels eine glückliche Kindheit. Denn materiell, 
was Essen, Kleidung und Unterkunft betraf, konnte nie-
mand den Eltern etwas vorwerfen oder nachsagen. Klaus 
wuchs körperlich unversehrt heran. Freilich, was heißt 
unversehrt? Sehen die Menschen nicht immer nur das, 
was sie sehen können und wollen? Was ihnen an Auf-
nahmefähigkeit gegeben ist und was ihren Horizont nicht 
übersteigt? Denn Klaus, das jüngste Kind der Familie, ein 
Kind, das einen äußerst sensiblen Charakter hatte und das 
selbst leichteste Schwingungen im Verhalten und den Äu-
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ßerungen der erwachsenen Menschen wahrnahm, war in 
der Familie der Träumer. Leider besaßen seine Eltern 
nicht im Mindesten das Feingefühl, das Klaus sein Eigen 
nannte, sonst wäre ihnen die ausgeprägte Sensibilität ihres 
Jüngsten aufgefallen. Im Stress des Alltags blieben Verlet-
zungen nicht aus. Klaus reagierte auf jede, wenn auch 
manchmal ungewollte Zurücksetzung, jeden noch so klei-
nen Liebesentzug seiner Familie sehr empfindlich. Die 
Eltern spürten: Träumer finden in dieser Welt keinen 
Halt. Der Kampf um den Platz in der Mittelschicht, wo 
die Chance bestand, ein klein wenig Sonne zu erheischen, 
findet nicht in den Träumen statt. Hier kämpfen alle ge-
gen alle ums nackte Überleben in der selbst gewählten 
Wohlstandsfalle. Immerhin die Mutter mit ihrer pädago-
gischen Ausbildung – wer wenn nicht sie – hätte auf die 
Befindlichkeiten des Kleinsten reagieren müssen. Nur: ob 
sie überhaupt in der Lage war, das Gemüt ihres Sohnes 
auch nur im Ansatz zu erahnen? Die Eltern fassten das 
Ziel ins Auge, ihre Kinder unempfindlich für den harten 
Alltag zu machen, der ihnen bevorstand. Ein Alltag, des-
sen Inhalt der ewige Konkurrenzkampf ist, der zum Spiel 
ums Überleben aufforderte. Für Klaus war das eine Be-
drohung, der er nichts entgegensetzen konnte. Dessen 
ungeachtet litt er seine gesamte Kindheit hindurch an der 
Ignoranz seiner Eltern und permanentem Liebesentzug. 
Sein einziger Anspruch, den er an die Eltern stellte, ließ 
sich in einem Wort zusammenfassen: Liebe. Liebe, ein-
fach nur Liebe von seinen Eltern, das war, was er, vor al-
lem von der Mutter, zu erlangen hoffte. Dabei schenkten 
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die Eltern ihm alles, was er sich wünschte. Sein Kinder-
zimmer quoll über von gekauften, unechten Zärtlichkei-
ten, die keine Seele in sich trugen. Den Wert, der diesen 
Geschenken anhaftete, zu erahnen, war für den kleinen 
Klaus ein Ding der Unmöglichkeit. Klaus suchte stets und 
ständig dieses Gefühl, das ihm die bunten Spielsachen, 
geboren aus der Fantasie der Erwachsenen, nicht vermit-
telten. Und Klaus selbst? Für einen Jungen war Klaus zu 
lieb und zu aufmerksam. Er stand immer bereit, nach je-
der guten Leistung Zärtlichkeiten von seiner Mutter zu 
erhalten, tat alles, um den Eltern, vor allem aber der Mut-
ter, in seinem kindlichen Wirken und Benehmen zu gefal-
len. Selbst den Nachbarn fiel das auf. Sie lobten Klaus in 
Gegenwart seiner Eltern für sein ungewöhnlich gutes 
Betragen. Die Reaktion der Eltern darauf erzeugte ein 
entschuldigendes, ja fast peinliches Lächeln. Ein Lächeln, 
das nicht Klaus galt. Im Grunde genommen ein Lächeln, 
das einer Grimasse glich. Kein Lächeln nach dem Klaus 
Sehnsucht verspürte. Nie sah er ein Lachen von der Mut-
ter, dem Vater oder den Geschwistern. Alle trugen die 
Angespanntheit in ihren Körpern, die das Leben auf sie 
projizierte. Und Klaus liebte lachende Menschen über al-
les. Im Kinderwagen, wenn wildfremde Menschen hin-
einschauten, das Baby sehen wollten, sahen sie immer ein 
freundlich lächelndes Kind, das nicht schön aussah, durch 
sein Lachen diesen Makel jedoch ein ganzes Stück aus-
glich.  

Begann nicht alles mit Klaus’ Geburt? Er, der Nachzüg-
ler. Die Mutter nahm es Klaus persönlich übel, dass er sie 




