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Emma, die Schriftstellerin  
Ich heiße Emma und bin Schriftstellerin. 

Wisst Ihr, wie ich das größte Schriftstellerkind aller Zeiten 
geworden bin? Ich erzähle es euch. Ich sah immer meine 
Tante, die mit einem schwarzen Stift ganz merkwürdige 
Symbole auf weiße Blätter zeichnete. 

Aber diese Zeichen ähnelten nichts, was ich jemals gesehen hatte: sie schienen 
keine Tiere zu sein, keine Blumen und Menschen auch nicht. 

Einige hatten wellige, einige gezackte, einige quadratische Formen. “Emma, 
diese Zeichen - sagte die Tante - sind Buchstaben.” “Buchstaben?” dachte ich. 
“Und diese hier, das sind noch lange nicht alle! Es sind insgesamt 26!” Ich war 
verblüfft und neugierig geworden. Ich musste sie unbedingt auswendig lernen 
und vor allem schreiben. “ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ!”, sagte meine 
Tante laut auf. Und ich verirrte mich, wie man sich in einem unbekannten 
Wald verirrt. 

Meine Tante zeichnete alle auf ein weißes Blatt Papier, vom ersten bis zum 
letzten, und sagte sie mir langsam vor. Das tat sie nach und nach, damit ich 
sie besser auswendig lernen konnte. “Jetzt versuch du es! Folge mir!”, sagte 
sie mir, und so habe ich begonnen, sie abzuschreiben und einzeln zusammen 
mit meiner Tante zu lesen. A… B… C… D… E… “E wie Emma!” rief ich vor 
Freude. “Genau”, lächelte meine Tante. Ich war so glücklich, dass ich vor dem 
Schlafengehen das Alphabet wiederholte, als ob es ein von der Lehrerin 
aufgegebenes Gedicht wäre. 
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Ich hatte das Blatt voller Buchstaben an der Wand meines Zimmers aufgehängt, 
als ob es eine Zeichnung oder eine Fotografie von mir wäre, die mich sehr an 
die Tante erinnerte. Von da an habe ich immer gewusst, dass ich als Erwachsene 
Schriftstellerin geworden wäre, denn die Buchstaben gefielen mit unheimlich 
gut. 

Ich konnte sie auf alle möglichen Arten, so wie ich es wollte, miteinander 
verbinden, und ohne dass ich es merkte, wurde ich schon zur Schriftstellerin. 
E+M+M+A, Emma! T+A+N+T+E, Tante! Die Buchstaben zu verbinden, ist wie ein 
kleines Puzzle, das es zu lösen gilt. Als ich meinen Freunden vom Kindergarten 
dieses Spiel beigebracht habe, haben deswegen alle begonnen, sich damit zu 
vergnügen, dass sie aus dem Nichts neue Worte erfanden. 

Lies alle Geschichten 
von Emma!

Die Geschichten von Emma stammen aus der Feder von Asia Baldini.


