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er noch nie wochenlang von morgens 
bis abends „Backe Backe Kuchen“ vor 

sich hin gepfiffen hat, hat wahrscheinlich 
keine Kinder und auf jeden Fall keines mit 
dem Down-Syndrom.

Auch wenn es mich noch so nervt, dass 
Willi damit ein typisches Down-Syndrom-
Klischee erfüllt („die“ sind ja alle SO mu-
sikalisch), ist Willi doch seit Beginn seines 
Lebens verrückt nach Musik. Als Willi noch 
ein Baby war und ich fürchtete, dass er viel-
leicht gar nicht hören könnte, war es nicht 
etwa meine Stimme, für die er zum ersten 
Mal den Kopf drehte oder lauschend inne- 
hielt, es war Musik. 

Über lange Zeit war dabei „Backe Ba-
cke Kuchen“ sein absoluter Favorit. Gleich 
zwei aufeinander folgende Jahre war es un-
ser Sommerhit. Eines Tages erschien mir 
das Lied so vollkommen melodiefrei und 
sinnentleert, dass ich es nicht mehr singen 
konnte, beim besten Willen nicht. So wur-
de es nur noch als Geheimwaffe benutzt, 
zum Trösten und um Willi zur Kooperation 
zu bewegen! Bald hatte jeder Akt der täg-
lichen Routine sein eigenes Lied, das Zäh-

neputzen, das Windelnwechseln, das Essen 
(!), das Zubettbringen, jedes einzelne Tier 
im Bilderbuch und und und. 

Dann lernte Willi mit Gebärden klarzu- 
machen, welches Lied er hören wollte, und 
das war der Moment, an dem ich mich nur 
noch als wandelnde Jukebox fühlte. Wenn 
ich nicht bereit war, das entsprechende Lied 
von mir zu geben (oder bei Bedarf tausend-
fach zu wiederholen), wurde ich wie eine 
Jukebox getreten, gehauen oder Willi be-
kam einen kummervollen Zuammenbruch, 
von dem er, natürlich mit Hilfe eines Liedes, 
mühsam wieder getröstet werden musste.

Dann schlich sich die Raupe Nimmersatt 
in unser Leben. Willi hat sie geliebt.

Das war der Punkt, an dem wir anfingen, 
für Willi Kindermusik-CDs anzumachen. 
Leider sind die meisten so unterirdisch 
furchtbar, dass ich sie kaum ertragen kann. 
Außerdem hatten sie zuerst für Willi zu 
viele Lieder, da er seine Liebe damals gerne 
nur einem einzigen Song schenkte. 

Wir machten uns auf die Suche nach et-
was Passendem und stießen auf eine schö-
ne Kindermusical-Fassung der Raupe Nim-
mersatt. Das kam bei Willi super an. Er hat 
sie geliebt, die Raupe. Jeden Morgen führte 
er mich als Erstes an der Hand zum CD- 
Spieler, wann immer er nach Hause kam, 
musste sie angemacht werden, und über-
haupt ganztägig und immer hörten wir bald 
die Kleine Raupe Nimmersatt. Und irgend-
wann fand ich es gar nicht mehr so schön, 
das Musical. Ich fing an, den Interpreten na-
mens Ludger Edelkötter aus tiefstem Her-
zen persönlich zu hassen. Wenn man nachts 
wach liegt und es einem immer und immer 
wieder im Kopf herumgeht, „aber satt war 
sie noch immer nicht, satt war sie noch im-
mer nicht …“, da kann man irgendwann nur 
noch hassen. Einmal, als ich wach lag, wie-
der einmal mit der Raupe im Gehirn, da flü-
sterte mein Mann neben mir leise die Worte 
„Ludger Edelkötter“ und ich wusste, dass 
wir bald eine Lösung finden mussten, wenn 
wir nicht wahnsinnig werden wollten. 

Das Problem ist, etwas zu finden, was 
man gut und gern zehntausendmal hin-
tereinander hören kann, ohne dass es ei-
nen nervt. Ich weiß nicht, ob Kinder ohne 

Down-Syndrom auch so stur sind oder ob 
sie mehr Abwechslung wünschen, Willi 
wünschte sie nicht. Willi wünschte die Rau-
pe: morgens, mittags, abends, am besten so-
gar nachtsv… bis die CD im Müll landete. 

Am längsten haben wir Peter und der 
Wolf ausgehalten, bis wir die CD in kleine 
Stücke gebrochen haben und im Klo run-
terspülten.

Biene Maja, Wicki, Pippi & Co
Mein Bruder nahm sich eines Tages der 
Sache an und stellte uns eine Kindermu-
sik-CD zusammen, auf der all unsere 70-
er Jahre Kinder-Fernseh-High-Lights mit 
der Titelmusik zu hören sind. Das Dschun-
gelbuch, diverse Sesamstraßenlieder, Mup-
petshow und natürlich die Biene Maja (oh, 
ein großartiger Song, der seit Jahren in al-
len Varianten bei uns im Haus geschmettert 
wird. Wir singen Karel Gott, das stelle sich 
mal einer vor!). 

Und dann ist da natürlich Hey Hey Wicki 
(welcher trotz der blonden Zöpfe nicht etwa 
ein Mädchen, sondern einen Wikinger-
Jungen darstellt, was mir bis dahin verbor-
gen geblieben war, da ich die Worte: „Zieh 
fest die Segel an“, immer verstanden hatte 
als: „Sie fässt die Segel an.“ Was Willi wohl 
versteht von diesen teilweise recht hirnver-
brannten Texten? Ein Rätsel!). Pippi Lang-
strumpf ist selbstverständlich auch dabei – 
ihre Stimme nervt allerdings schnell, wie ich 
beim fünfhundertsten Mal festgestellt habe. 

Aber selbst diese Lieblingslieder ber-
gen, durch dauerhafte Berieselung, ein un-
geahntes Nervpotenzial. So verabscheue 
ich mittlerweile zum Beispiel den Reim 
aus dem Pinocchio-Song (immerhin into-
niert von Mary Roos): „Kleines Bübchen, 
freches Püppchen“. He Leute, das reimt sich 
einfach nicht und immer wenn ich diesen 
furchbaren Ohrwurm mal los war, schlen-
derte neben mir gedankenverloren mein 
Mann und summte vergnügt vor sich her: 
„Kleines Bübchen, freches Püppchen, du 
bist zu klein allein zu sein ...“ Es gab mitt-
lerweile schon handfeste Ehestreits, weil 
der eine absichtlich den anderen, wenn er 
gerade „clean“ war, unauffällig einen klei-
nen Udo-Jürgens-Song ins Ohr flötete ... 
(Vielen Dank, für die Blumen ...).

Vogelhochzeit mit Suchtpotenzial

Tatsächlich konnten wir aber Willi nicht 
wirklich für die Lieder unserer Kindheit er-
wärmen. Und so machte ich einen großen 
Fehler: Ich bot Willi „Rolf Zuckowskis Vo-
gelhochzeit“ an. Ich glaube, dass Herr Zu-
ckowski ganz absichtlich seine Musik für 
Menschen mit geistigen Behinderungen 
manipuliert. Es müsste eine Warnung drauf 
stehen, dass die Musik für Kinder suchtbil-
dendes Potenzial hat und bei Erwachsenen 
schwere Aggressionen hervorrufen kann. 
Das müsste echt FSK ab 16 haben, mindes-
tens! Wenn man mich fragt, sollte dringend 
mal eine Studie gemacht werden, in der un-
tersucht wird, inwieweit Elterngewalt gegen 
Kinder in einen Zusammenhang gebracht 
werden kann mit Rolf Zuckowskis „Vogel-
hochzeit“. Ich bin sicher, die CD landet so-
fort auf dem Index!

Eine deutliche Warnung möchte ich für 
alle CDs aussprechen, die im Titel irgend-
wie das Wort „Kindergarten“ tragen, die 
gehen echt gar nicht und sind bei unseren 
behinderten Kindern natürlich die belieb-
testen!

Mittlerweile hat Willi mit seinen vier 
Jahren eine ganze CD-Sammlung, er be-
dient sogar schon selber das Gerät (indem 
er Songs vorskipt, was auch wahnsinnig 
nerven kann). Er würde zu gerne auch ei-
genhändig CDs rein und raus machen, aber 
da die Haltbarkeitsdauer der CDs dadurch 

etwa auf eine Stunde schrumpft, darf er das 
nicht. Das Gerät selber ist (auch um es vor 
dem Werfen zu schützen) so in ein Regal 
eingeklebt, dass die Klappe für Willi (noch) 
nicht zu öffnen ist. 

Schmerzensgeldklage 
gegen Wolfgang Petry 
T E X T:  B I R T E  M Ü L L E R

g  E R F A H R U N G S B E R I C H T g  E R F A H R U N G S B E R I C H T

Ich hatte mal mit einem Baustellenra-
dio geliebäugelt für Willi, um seine gelieb-
te Musik irgendwie mit in den Urlaub zu 
nehmen. Die Dinger können aus zehn Me-
ter Höhe auf Beton fallen, ohne kaputt zu 
gehen. Allerdings hatte ich Angst, das Ding 
könnte vielleicht eher mal aus zehn Meter 
Höhe auf Willis kleine Schwester Olivia fal-
len und das sicher nicht, ohne dass sie dabei 
kaputt geht. Matthias dachte wohl eher an 
seine Motorhaube, als er mir die Sache aus-
redete, oder daran, dass das Teil 250 Euro 
gekostet hätte. 

Der Musiksack
Tatsächlich haben wir dann eine gute Lö-
sung für den Urlaub gefunden, die all un-
seren Ansprüchen genügt (was bedeutet: 
Willi kann es locker tragen, nicht am Gerät 
herumfummeln, nicht kaputt machen und 
es schwimmt sogar oben und war nicht teu-
er!) Hier die Bastelanleitung: Man nehme 
einen kleinen MP3 Spieler mit integrier-
ten Boxen und Akku, tue ihn in eine Tup-
per-Dose, welche in ein gepolstertes Stoff-
säckchen kommt, welches oben zugeknotet 
wird. Das Ganze nennt sich bei uns jetzt 
Musiksack und Willi hält es sich unterwegs 
so gebannt ans Ohr, dass wir schon gefragt 
wurden, ob da Drogen drin sind.

Weihnachten vom Juni bis Mai?
Zurzeit läuft bei uns natürlich seit ein paar 
Wochen wieder durchgängig die Weih-
nachtslieder-CD (die im Hochsommer un-
ter Verschluss gehalten wird). Letztes Jahr 

habe ich mich in der Down-Syndrom-Mai-
lingliste beklagt, als Willi im Februar noch 
Weihnachtslieder einforderte. Ich erfuhr 
Furchtbares: Einige Eltern behinderter Kin-
der müssen das ganze Jahr Weihnachts-
lieder hören und andere haben Kinder, die 
selber Blockflöte spielen können und die im 
Juni beginnen, Weihnachtslieder zu üben 
und im Mai erst wieder damit aufhören! 
Eine Mutter antwortete mir in einer pri-
vaten Nachricht, dass sie zurzeit ernsthaft 
in Betracht zöge, Schmerzensgeldansprüche 
gegen Wolfgang Petry geltend zu machen. 
Da wusste ich, dass es doch stimmt, was die 
Eltern von jungen Erwachsenen mit Down-
Syndrom immer behaupten, nämlich dass 
die Probleme gar nicht weniger werden, 
sondern vielleicht sogar mehr und schlim-
mer! 

Lieber keine Zukunftsmusik!
Diesmal bin ich ausnahmsweise einmal 
froh, dass ich nicht in die Zukunft blicken 
kann (was ich mir ja sonst immer wünsche, 
um sehen zu können, wie Willi eines Tages 
spricht, auf einem Stuhl sitzen bleibt oder 
so was Tolles). Aber in dieser Zukunft wür-
de ich meinen Sohn Willi wahrscheinlich 
samstagsabends Weihnachtslieder flötend 
vor dem Fernseher sitzen sehen, während 
er begeistert beim Musikantenstadl mit-
schunkelt ... <

W


