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Ein Sommermärchen, ganz ohne Fußball 
 

Es ist der 17. Februar, die Natur erwacht langsam aus ihrem Winterschlaf, die ersten Blumen 

zeigen sich in ihrer vollen Blüte und auch die ersten Vögel zwitschern munter auf den Bäu-

men… Ach, ist der Frühling nicht eine ganz wunderbare Jahreszeit? Zwar zeigt das Thermo-

meter gerademal 3,5°C, doch mir ist nicht kalt! Nein, denn ich bin überglücklich! Und ich 

möchte der ganzen Welt von meinem Glück erzählen! 

Dies ist mein Tagebuch über den Lebens- und Leidensweg einer Sonnenblume. Ja, ihr habt 

richtig gehört, ich bin Vater geworden! Stolzer Vater von fünf kleinen süßen Sonnenblumen! 

 Woche 1 (17.2. - 24.2.) 

Doch immer der Reihe nach. Meine Vaterschaft fing ganz zwanglos mit einem Werbege-

schenk an. Jetzt mag der ein oder andere gleich an etwas Bestimmtes denken, aber ich muss 

euch enttäuschen. Es handelte sich bei diesem Geschenk um eine Tüte Sonnenblumenkerne. 

Und als ich die Tüte aufriss war es auch nicht etwa wie im Film… 

Die Wolkendecke riss nicht auf, die Sonne tauchte die Szene 

nicht in gleißendes Licht und es waren auch keine Engelschöre 

zu hören. Es passierte nichts weiter, außer dass ich jetzt ein 

paar komisch flauschig aussehende Kerne in meiner Hand 

hielt. Ernüchterung machte sich in mir breit. Das sollte es 

schon gewesen sein? Ich machte mir Mut mit dem Gedanken, 

dass ja auch ein Schmetterling vorher eine hässliche Raupe 

gewesen war.  

Drum schnell unter die Erde mit den Dingern. 

Ein passender Topf und die Erde waren 

schnell gefunden und so versenkte ich in ca. 

2cm Tiefe fünf dieser merkwürdigen braunen 

Kerne. Noch ein bisschen Wasser drüber und 

zum Schluss eine Plastikfolie über den Topf 

gespannt, mit mehreren Löchern. Das soll 

angeblich so eine Art Treibhauseffekt bewir-

ken, sagte man mir. 

Moment! Treibhauseffekt? Da war doch was! 

Sollte ich jetzt als jahrelanger Pfadfinder und 

damit passionierter Umweltschützer selbst zu einem Umweltsünder werden und das Ende 

der Menschheit beschleunigen? Ach scheiß drauf! Ich will das ganze Jahr über Sommer! 
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Das tragische an dieser Vaterschaft allerdings 

ist, dass wir uns lediglich am Wochenende se-

hen können. Und so wird gleich zu Beginn die 

Beziehung auf eine harte Probe gestellt. 

 Wie lang ist so eine Woche eigentlich? Mir 

kommt sie ewig vor. Die Stunden wollen ein-

fach nicht verstreichen und die Tage ziehen 

sich endlos lang hin… Doch dann ist endlich 

Freitag, endlich Wochenende! Ich fliege prak-

tisch über die Autobahn voller Vorfreude, wie 

sich meine Babys entwickelt haben! Mit zittri-

ger Hand öffne ich die Tür und dann endlich, nach Jahren des Wartens sehe ich sie endlich 

wieder! Doch was ist das? Ich sehe nichts, da ist ja gar nichts, es hat sich nichts getan. Da ist 

noch immer nur diese braune Decke mit der löchrigen Folie obendrauf. Ernüchterung, Ent-

täuschung und Wut breiten sich in mir aus. Diese blöden Kühe! Wieso ist da nichts? Ich habe 

die ganze Woche hart gearbeitet und diese fünf Kerne liegen nur auf der faulen Haut und 

machen es sich gemütlich in ihren Löchern und lassen es sich gut gehen! Diese Schmarotzer! 

Und auch das ganze Wochenende passiert nichts, aber auch gar nichts. Egal wie lange ich 

den Topf anstarre, die Damen sind sich anscheinend zu fein, mal was von sich zu zeigen. 

Wütend gehe ich ins Bett und nehme mir vor, nie wieder mit dem Topf zu reden! 

Woche 2 (25.2. - 2.3.) 

Eine neue Woche, ein neuer Anfang. Meine Wut hat sich gelegt, aber trotzdem mache ich 

mich auf ohne mich von ihnen zu verabschieden. So viel Härte muss sein, sage ich mir. Und 

zehn Minuten später bereue ich meinen Entschluss schon wieder. Meine Mutter ruft mich 

doch tatsächlich auf dem Handy an und erzählt mir, dass sich etwas getan hat im Topf. Kleine 

süße grüne „Stangen“ sprießen aus dem Boden hervor und es sind genau fünf Stück. „Das 

Küken ist aus seinem Ei geschlüpft!“ Ach, ein schönes Gefühl! 

Diese Woche vergeht allerdings noch viel, 

viel langsamer als die erste! Ich halte die 

Spannung fast nicht mehr aus. Ich bin im 

Begriff durchzudrehen! Es kommt mir so 

vor, als ob die eigenen Kinder laufen lernen 

würden und ich als Vater würde nicht dabei 

sein! Doch ich habe die Woche überstanden 

und nun endlich kann ich meine sichtbaren 

Kinder in den Arm nehmen! Ach, sehen sie 

nicht hübsch aus? Ganz wie der Vater! Und 

wie sie gewachsen sind! Das geht ja so 

schnell!   
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Woche 3 (3.3. - 9.3.) 

Meine Kinder sind inzwischen so 

groß, dass sie alleine nicht mehr 

stehen können. Darum binde ich 

sie an Schaschlikspießen fest. Sie 

messen jetzt stolze 13 cm! Und 

erste Blätter an den Stengeln sind 

auch schon zu sehen. 

Doch was ist das? Ungebetene 

Gäste statten meinen Kindern nun 

immerzu einen Besuch ab. Es sind 

widerliche, kleine Fliegen, die un-

ablässig um den Topf herum sur-

ren und sich durch nichts und 

niemanden verscheuchen lassen. 

Der Grund für ihre Anwesenheit 

ist die Blumenerde, so teilt man 

mir mit. Aber aus reiner Bequem-

lichkeit verzichte ich darauf, mir 

neue Erde anzuschaffen. Stattdes-

sen versuche ich eine andere Me-

thode mich dieser kleinen Biester 

zu entledigen: Mit einem Insek-

tenspray bewaffnet gleite ich langsam zu dem Topf, der in der Küche auf der Fensterbank 

steht. Die dreimonatige Grundausbildung bei der Bundeswehr war anscheinend doch nicht 

vergebens, denn wie es scheint, bemerken die Fliegen nicht, wie ich mit meinem Killerins-

tinkt auf sie zu steuere. Nur noch wenige Zentimeter trennen den Sprühkopf von seinem 

Opfer, als ich doch noch zurückweiche. Was, wenn dieses Insektenspray auch meine kleinen 

Babys schädigen würden? Was, wenn ich einen zweiten Conterganskandal auslösen und 

Sonnenblumen ohne Blütenblätter oder ein Stängel gar mit mehreren Blüten wachsen wür-

de? 

Das Risiko ist mir dann doch zu groß und ich lasse Fliege Fliege sein und tröste mich mit dem 

Gedanken, dass eine Blume durch so eine Fliege ja bestimmt keinerlei Schaden nehmen 

könnte. 
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Woche 4 (10.3.-16.3.) 

Nehmen die etwa Wachstumshormone 

oder was ist hier los? Die Pflanzen sind 

mittlerweile deutlich höher als ihre höl-

zernen Kameraden und im Topf wird es 

immer enger. Demnächst muss ich ihnen 

wohl ein neues zu Hause geben. Zudem 

bekommen sie langsam überall Haare. Ob 

ich sie mal rasieren sollte? Nass oder Tro-

cken? 

Mittlerweile hat es sich in meinem Be-

kanntenkreis herumgesprochen, dass ich 

Vater geworden bin und so kommen 

Freunde vorbei um meinen Nachwuchs zu 

bestaunen. Auch sie sind völlig von den 

Socken beim Anblick dieser niedlichen 

kleinen Pflanzen. 

Doch da geschah das unfassbare, unge-

heuerliche. Als ich mit stolzgeschwellter 

Brust meine Kinder präsentierte streifte 

ich versehentlich mit etwas überhöhter 

Geschwindigkeit eine meiner Pflänzchen… 

es war ihr Ende… plötzlich lag sie da… in 

zwei Teilen… sie regte sich nicht mehr… oh 

mein Gott! Was habe ich getan? Ich habe 

mein eigenes Kind getötet! 

Naja, jetzt sind es nur noch vier. Aber in 

weiser Voraussicht habe ich ja auch fünf 

Kinder gezeugt und eben nicht nur eins.  

Dieses Ereignis fällt dann wohl unter den Sammelbegriff „Kollateralschäden“. 

Woche 5 (17.3. - 23.3.) 

Es scheint als ob ein Fluch über meinen Pflanzen liege. Letzte Woche habe ich eine geköpft 

und jetzt ist mir zu allem Überfluss auch noch ein Kind eingegangen. Es hatte einfach so auf-

gehört zu wachsen und ist verkümmert… was bin ich doch nur für ein fürchterlicher Vater? 

Wenn das mal Greenpeace mitbekommen sollte…. Au weia… Vielleicht sollte ich mehr mit 

ihnen reden, ihnen zeigen, dass ich sie wirklich lieb habe. Den übriggebliebenen geht es da-

für aber wunderprächtig! Eine ist schon knapp über 30cm groß!  
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Einer der Pflanzen wollte in ihrem früheren Leben anscheinend Bauchtänzerin werden. Zu-

mindest macht sie eine richtige Kurve in der Mitte, so als ob sie lässig ihre Hüften kreisen 

lässt. 

An den Spitzen der Pflanzen haben sich je zwei 

große und zwei winzig kleine Blätter gebildet, so-

mit sind es jetzt schon sechs Blütenblätter. Hinzu 

kommen auf dem ersten Drittel zwei Blätter und 

auf dem zweiten Drittel weitere zwei. In der 

Summe hat jede Pflanze also 10 Blätter. 

Die Fliegen sind auch nicht mehr da, es scheint, als 

sei ihnen die Lust an der Blumenerde vergangen. 

Vielleicht liegt es aber auch daran, dass jetzt beim 

Obstkorb nebenan die Party abgeht… 

Woche 6 (24.3. - 30.3.) 

Im Fernsehen läuft Germany’s Next Topmodel und ich züchte mir 

daheim meine eigenen Topmodels. Während die „echten“ Models 

lernen auf 30cm hohen Absätzen zu laufen müssen meine Models 

lernen aufrecht zu stehen. Und das ist mal gar nicht so einfach wie 

man denkt, und was den Models ihr 

Tape an den Füßen ist, damit sie nicht 

aus ihren Schuhen rutschen ist den 

Sonnenblumen dünner Draht, damit sie 

nicht umfallen. „Wer schön sein will, 

muss leiden“ lautet ein bekanntes 

Sprichwort und da nicht jeder eine Hei-

di Klum von Geburt an sein kann, muss 

man mit ein paar Tricks nachhelfen. Bei 

der kleinsten Pflanze, war die Fehlstel-

lung im Beckenbereich mittlerweile so 

groß, dass man befürchten musste, sie 

wolle gen Boden wachsen. Der Bindfa-

den, den ich vor einiger Zeit zur Stabilisierung angebracht hatte, 

erfüllte schon lange nicht mehr seinen Zweck. Es mussten größe-

re Geschütze aufgefahren werden! Die Wahl fiel auf grünen Gar-

tendraht, den ich um die Pflanze und einer dünnen Holzstange 

binde. Die Schaschlikspieße reichten längst nicht mehr aus, da 

die Pflanzen sie bereits um ein Vielfaches überragten. Nach der 

Operation ist die kleinste Pflanze jetzt stolze 32cm groß! Vorher 

war sie vielleicht nur halb so groß. Die zweite Pflanze misst 36cm 
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und die größte, mein Vorzeigeexemplar, sogar 42cm! Das größte Blatt hat eine Länge von 

5,5cm. 

An den Spitzen einiger Blätter machen sich braune Flecken breit. Die Ursache ist mir nicht 

bekannt aber ich werde es weiter beobachten. Ob ich sie zu wenig gieße? 

Woche 7 (31.3. - 6.4.) 

Und sie wachsen und wachsen! Es ist unglaublich wie prächtig sich meine Pflanzen entwi-

ckeln. Die größte ist um weitere 11cm (!) gewachsen und misst somit 53cm. Ein halber Me-

ter! Wahnsinn! Das mittlere Exemplar ist 44cm groß. Ein beachtlicher Zuwachs von 8cm. Die 

kleinste ist ebenfalls um 8cm auf 40cm gewachsen. Und es scheint, dass meine Vermutung 

mit der Bauchtänzerin richtig ist, es deuten sich schon wieder erste Rundungen trotz voran-

gegangener Schönheitsoperation an. Das größte Blatt hat eine Länge von 8cm. 

Knapp unterhalb der Spitze hat sich ein weiteres Blätterpaar gebildet. Jedoch haben die 

braunen Flecken der vergangen Woche das unterste Blattpaar jeder Pflanze dahingerafft. 

Somit sind wir noch immer bei 10 Blättern. 

Langsam mache ich mir Sorgen, dass der Blumentopf sehr bald schon nicht mehr ausrei-

chend Platz bietet für meine Kinder. Es wird also an der Zeit, dass jedes ihr eigens Zimmer 

bekommt. Ob ihre Entwicklung dadurch beeinflusst wird? Bisher verlief diese nämlich abge-

sehen von der unterschiedlichen Höhe bei allen dreien stets parallel. Man wird es sehen.  

Wie lange es wohl noch dauern wird, bis da mal was richtig Sonnenblumenartiges hervor-

kommt? Außer Blättern bisher nix gewesen. So langsam kommen mir Zweifel, ob es nicht 

doch klüger gewesen wäre, Kresse anzubauen. Ein paar Körner, Wasser rüber und in weniger 

als einer Woche hat man ein vorzeigbares Ergebnis. Jaja… Vater zu sein hat nicht nur seine 

Sonnenseiten. 

Woche 8 (7.4. - 13.4.) 

Im Westen nichts Neues. Alles wie ge-

habt, die Wochen ziehen ins Land und 

meine Pflänzchen wachsen und wachsen. 

Sie werden immer höher und die Stängel 

zusehends dicker. 

Maße: 1. Pflanze: 63cm (+10cm) 
 2. Pflanze: 51cm (+7cm) 
 3. Pflanze: 43cm (+3cm) 
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Woche 9 (14.4. - 20.4.)  

Der Platz am Küchenfenster wird stetig enger. Die 

größte Pflanze ist sogar bald höher als das Fens-

ter. Jedoch ist von einer Blüte oder etwas, was 

darauf schließen lässt, dass es sich um Sonnen-

blumen handelt, immer noch nichts zu erkennen. 

1. Pflanze: 69cm (+6cm) 
2. Pflanze: 57cm (+6cm) 
3. Pflanze: 48cm (+5cm) 

 

 
 
 
 
 

Woche 10 (21.4. - 27.4.) 
 
Let’s get dirty! Heute war es soweit, 

meine Pflänzchen bekommen ein 

neues Zuhause! Doch zuerst stand 

das wöchentliche Messen an. 

1. Pflanze: 81cm (+11cm) 
2. Pflanze: 69cm (+12cm) 
3. Pflanze: 54cm (+6cm) 

Nun hieß es Abschied nehmen von 

ihrem angestammten Platz am Kü-

chenfenster und „Hallo Natur!“ Zwi-

schen roten und gelben Tulpen und 

weiterem mir unbekanntem Ge-

wächs  sollten die Pflänzchen nun endlich zu wunderschönen Sonnenblumen werden. 

Vor rund 60 Jahren nannte man so etwas Zwangsumsiedlung und war in den wenigsten Fäl-

len von den betroffenen Personen erwünscht, aber sie hatten keine Wahl. Was wohl meine 

Kinder dazu sagen würden, dass ihr eigener Vater sie fortschickt und sie umsiedelt? Aber ich 

tue das ja, damit es ihnen besser geht, damit sie mehr Platz bekommen, ich will doch nur das 

Beste für sie…in diesem Moment fällt mir eine erschreckende Parallelität zu damals auf. 

Naja, was soll’s. Das ist ja schließlich schon weit über sechs Jahrzehnte her. 
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Zurück in die Gegenwart. Bevor es losgeht, 

muss erst einmal Platz geschaffen werden. 

Unkraut und sonstiges Zeug, was dem neu-

en Heim im Weg ist, muss weggeschafft 

werden. Löcher werden ausgehoben und 

mit frischer Blumenerde gefüllt. Meine Kin-

der verdienen schließlich nur das Beste. 

Dann werden sie aus ihrem warmen Zuhau-

se gepuhlt, ganz vorsichtig, ich will ja 

schließlich nicht noch eine Pflanze umnie-

ten. Und das Wurzelwerk soll auch mög-

lichst wenig beschädigt werden. Aber da tut 

sich schon das erste große Problem auf. Die 

Wurzeln sind einfach überall! Es lässt sich 

schlichtweg nicht sagen, welcher Wurzel-

strang zu welcher Pflanze gehört. Drum wer-

fe ich meinen Plan, vorsichtig zu sein, über 

den Haufen und teile das Wurzelwerk in drei 

Teile. Nun langsam die Pflanzen jeweils in 

ein Löchle eingesetzt, mit frischer Blumen-

erde aufgefüllt, und an einem Stab, der jetzt wieder wesentlich größer als die Pflanze selbst 

ist, eingebunden, Wasser rüber, und fertig ist die Laube.   

Allerdings bin ich sehr skeptisch, ob meine Kinder überhaupt bereit sind für das harte Leben 

in der freien Natur. Der Wind ist doch eine sehr ernst zu nehmende Gefahr, schon flattern 

die Blätter bedrohlich hin und her, ob das man gut geht und ob sich die Wurzeln wieder er-

holen? Wir werden sehen.   
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Woche 11 (28.04. – 04.04) 

Als ob ich es geahnt hätte, schon wieder 

muss ich Abschied nehmen von einem 

meiner Kinder. Die kleinste Pflanze hat 

den Umzug nicht verkraftet und sich ein-

fach entschieden nicht mehr weiterzu-

wachsen. Zum Zeitpunkt des Todes war 

die Pflanze sogar geschrumpft, wie aller-

dings die beiden anderen auch. Das mag 

wohl daran liegen, dass ihre Wurzeln tie-

fer in der Erde sind als vorher im Blumen-

topf. Wollen wir hoffen, dass meine ande-

ren beiden Kinder nicht auch noch das Zeitliche segnen, bevor sie ihre wahre Schönheit zei-

gen konnten. Nicht, dass ich nächste Woche erneut eines von ihnen in die Tiefkühltruhe le-

gen muss und es erst nach zwanzig Jahren wiedergefunden wird. 

Allerdings gibt es doch noch etwas Erfreuliches zu berichten. Bei den beiden übriggebliebe-

nen lassen sich die ersten Anzeichen für eine Blüte erkennen. Irgendwie hat dieses Gebilde 

auf den Pflanzen etwas von Tentakeln. Vielleicht sind es ja Geschwüre und meine Kinder 

unheilbar krank? 

Um dem entgegen zu steuern hab ich dann auch gleich nochmal drei neue Samen gepflanzt: 
„I push my seed in her bush for life 

It's gonna work because I'm pushin it right” 
(The Roots - The Seed) 

 
 

Woche 12 + 13 (05.05. – 18.05) 

Dieses Mal mussten meine Kinderchen zwei ganze Wochen ohne mich auskommen, da ich 

über Pfingsten leider nicht zu Hause sein konnte. Aber diese Phase der Abstinenz hat ihnen 

wohl nicht geschadet, denn es gibt sehr erfreuliche Nachrichten zu erzählen: Sie wachsen 

wieder! Zumindest die beiden übrig gebliebe-

nen aus der ersten Schwangerschaft. Die größte 

misst auf einmal unglaubliche 92cm! Ob die 

drei neuen schon aus der Erde raus sind, ver-

mag ich derzeit noch nicht zu sagen. Es ist zwar 

etwas Grünes zu erkennen, aber das könnte 

genauso gut Unkraut sein. Was  dafür umso 

erfreulicher ist, dass sich die „Geschwüre“ 

prächtig entwickeln! Man kann immer stärker 

erahnen, dass hier etwas Großes im Gange ist 

und wir alle sehr gespannt sein dürfen. 
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Woche 14 + 15 (19.05. – 01.06.) 

Wie schnell die Zeit doch vergeht. Und wieder sind ratzfatz zwei Wochen vergangen, dass 

man sich die Frage stellt, was man überhaupt gemacht hat. Aber endlich war es so weit! 

Meine Große (117cm – das ist ein Plus von unglaublichen 25cm!!!) hat ihre Blüte entfaltet! 

Und tatsächlich, es ist wirklich eine Sonnenblume! Die Ähnlichkeit zu ihrem Vater ist unbe-

streitbar! Sie ist mindestens genauso schön wie er! 

Bei ihrer kleinen Schwester kann es auch nicht mehr lange dauern, bis sie sich von ihrer 

Schokoladenseite zeigt. Wobei sie um einiges kleiner ist. Sie geht wohl eher in die Breite als 

in die Höhe. Ihre Blätter sind zumindest mit einer Länge von 15cm größer als die ihrer vor 

Sonnenblumenhormonen strotzenden Schwester. 

Die Große hat anscheinend so viel Power, dass neben der bereits aufgegangenen Blüte noch 

drei weitere Miniblüten heranwachsen. Ich bin sehr gespannt ob diese Mutationen überle-

ben und auch aufgehen. (An dieser Stelle möchte ich nur kurz auf den Verdacht des Conter-

gan-Skandals in der 3. Woche hinweisen.) 

Und auch die Stiele werden immer dicker und beginnen von unten zu „verholzen“ 

Die guten Nachrichten wollen gar nicht aufhören! Einer der in der 11. Woche neugepflanzten 

Samen war doch kein Unkraut! Die Aktion war also doch erfolgreich. Wollen wir hoffen, dass 

das kleine Baby nicht von der herum wuselnden Armada der Ameisen ausgegraben und fort-
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geschleppt wird. Sind Ameisen mittlerweile so weit, dass sie Lösegeldforderungen stellen 

können… 

Woche 16 (02.06. – 08.06.) 

Letzte Woche lief das Finale von „Germany’s Next Topmodel“ und auch wenn der Gewinner 

dank der ominösen Liste bereits Wochen vorher feststand, so schaute unter anderem auch 

ich die Sendung. Allerdings nur um nach 5min Sendung und 20min Werbung nüchtern fest-

zustellen, dass keine der Kandidaten meinen Lieblingen das Wasser reichen kann. Diese 

Schönheit die von den Pflanzen ausgeht ist unbeschreiblich! Jedesmal wenn ich am Wo-

chenende nach Hause komme ist es ein tolles Gefühl raus in de Garten zu treten und meine 

Blumen zu bewundern, ja zu bestaunen, was für Fortschritte sie gemacht haben, auch wenn 

sie schon 4 Monate alt sind! Die Große ist wieder um 5cm auf 122cm gewachsen. Und ihre 

kleinere Schwester hat sich jetzt wohl endgültig entschieden, die Rolle der Breiteren anzu-

nehmen. Dick hört sich in diesem Zusammenhang nicht so schön an, weshalb ich ersten Be-

griff bevorzuge. Mit ihrer 94cm Länge kommt sie auf eine Stieldicke von 10,5mm. Zum Ver-

gleich ihre große, aber schlanke Schwester: 8,8mm. 

Wie schon unter den 18.000 

Bewerbern zu Germany’s Next 

Topmodel gibt es auch unter 

Sonnenblumen die ver-

schiedensten Typen: Zum einen 

hätten wir hier die großge-

wachsene, schlanke und wun-

derschöne, die wirklich jeden 

Typen um den Verstand bringt. 

Und dort, die etwas kleinere, 

kräftiger gebaute, die aber 

mindestens genauso bezau-

bernd ist! Für jeden Geschmack 

ist etwas dabei! 

Wer weiß, vielleicht braucht die kleinere auch einfach mehr Zeit. Und wir kennen das doch 

von unserer eigenen Schulzeit nur zu gut. Erinnern wir uns an das kleine hässliche Mädchen 

von der letzten Reihe mit der nie jemand spielen wollte, mit ihren dicken Brillengläsern, der 

fetten Spange im Gesicht usw. Und heute? Ist sie das Prachtexemplar von Frau, nach der sich 

alle den Kopf verdrehen wenn sie vorbeigeht! Also bitte keine voreiligen Schlüsse ziehen. Für 

jeden kommt irgendwann die Zeit! Dieser moralische Absatz ist auch für all diejenigen ge-

meint, die nicht bei Germany’s Next Topmodel ins Finale gekommen sind. 

Und für diejenigen, deren Eltern gesagt haben: „Nein mein Kind, du bist noch zu jung!“ Habt 

Geduld! Auch ihr seid irgendwann groß genug um an solch einer Sendung teilzunehmen, 

auch wenn es nur für „Das Model und der Freak“ reicht.  



 
 12 

 

 

 

  

Apropos zu jung sein: Meine Nachzucht entwickelt sich prächtig! Es sind zwar seid der 

Neupflanzung bereits fünf Wochen vergangen und im Vergleich zu der Hausaufzucht ist das 

Pflänzchen mit seinen 5cm noch sehr, sehr klein. Aber diesen Rückstand in der Entwicklung 

führe ich auf die Aufzucht im Freien zurück. Es ist ja auch sehr gemein von mir, den Samen 

einfach so ins kalte Wasser zu schubsen. Und hinzu kom-

men noch diese merkwürdigen Ameisen… 

Ich habe auch schon eine Vermutung, was mit den ande-

ren beiden Samen der Nachzucht passiert ist. Ich glaube 

dass die Samen bzw. ihr Erbgut in die große Sonnenblume 

gewandert ist. Denn die hat mittlerweile schon 5 Miniblü-

ten + der sich bereits großflächig entfalteten! Und eine 

Miniblüte ist nur noch ein ganz winziges Stückchen davon 

entfernt sich zu öffnen! 

Woche 17 + 18 + 19 (09.06. – 29.06.) 

Nachdem ich gleich zu Beginn der Woche von der zweiten Blume diese 

zwei komischen Kugeln abgeschraubt habe, erhielt sie einen krassen 

Wachstumsschub. Von lächerlich anmutenden 94 cm in der letzten Woche 

liegt sie am Ende der 18. Woche bei 124 cm! Das ist fast ein Drittel mehr! 

Vielleicht sollte meine Sonnenblume an die Börse bringen! Bei solchen 

Wachstumsraten! Allerdings lässt mein bisheriges Vorzeigemodel stark 

nach. Die einstige Prachtblüte 

ist enorm gealtert und gar nicht 

mehr wiederzuerkennen. Das 

Wachstum stagniert seit Wochen. Ihre Kraft ist ihr 

aus den Blättern gewichen, sie hängt jetzt nur 

noch trostlos herab. Ihre Zeit scheint abgelaufen 

zu sein. Dafür stehen aber ihre Schwesterblüten 

in voller Blüte. Der Glanz von einst wird also noch 
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etwas gewahrt. Wobei der Anblick dieses kleinen großen Häufchen Elend doch sehr nieder-

schmetternd ist. 

Woche 20 (30.06. – 06.07.) 

Es geht zu Ende, langsam aber stetig. In den Medien lebt die Diskussion um Sterbehilfe in 

Deutschland wieder auf und ich erwische mich bei dem Gedanken meiner einst so wunder-

vollen Sonnenblume alles weitere Leiden zu ersparen. Die Methoden reichen von einfachem 

Abschneiden der riesigen Blüte bis hin zu einer Verabreichung eines fiesen Medikamenten-

cocktails, den ich in die Erde spritzen würde. Allerdings: Erstere Methode scheint mir zu bru-

tal, so einen Akt der 

Gewalt könnte ich 

nicht über mich brin-

gen. Und bei letzterer 

Methode habe ich 

Angst, noch die gesun-

den herum-stehenden 

Pflanzen zu erwischen. 

Also bleibt mir nichts 

anderes übrig als wei-

ter zuzuschauen wie 

eine Pflanze das zeitli-

che segnet. 

Die Stängel sind von 

vielen kleinen schwar-

zen Punkten befallen, die bei näherer Betrachtung den Anschein erwecken irgendetwas Le-

bendiges zu sein. Und auch die Schwesterblüten, die in der letzten Woche noch so frisch 

aussahen, sind jetzt alles andere als schön anzusehen. 

Gott sei dank gibt es aber noch unsere Spätentwicklerin, die mit einer derzeitigen Höhe von 

133cm alle Rekorde bricht! Dass die Pflanze in solch luftigen Höhen noch einen sicheren 

Stand hat hängt sicherlich auch damit zu-

sammen, dass der Stiel mit 1,5 cm Durchmes-

ser so unglaublich dick ist. 

Bei herrlichem  Sonnenschein gelang mir die-

se sensationelle Aufnahme: Eine Hummel 

machte sich an meiner Blüte zu schaffen. Ich 

weiß zwar jetzt nicht was dass für Folgen hat, 

ob die Hummel Honig macht, oder ob ir-

gendwo anders eine neue Sonnenblume 

wächst. Oder ob das alles totaler Bullshit ist. 

Für mich aber ist dieses Foto ein weiterer 
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Höhepunkt, der mir zeigt, dass auch 

andere Lebewesen als Ameisen und 

komische Rapskäfer Freude an mei-

ner Aufzucht haben! 

Mit dem Besuch der Hummel ist mir 

eines erst jetzt bewusst geworden. 

Meine Kinder sind erwachsen ge-

worden, sie stehen längst auf eige-

nen Wurzeln, die stark genug sind, 

diese riesigen Gebilde zu tragen. Sie 

können für sich selber sorgen, die 

liebevolle Fürsorge meinerseits wird 

nicht länger benötigt. 

Und so schließt sich der Kreis wie-

der. 20 Wochen habe ich nun meine 

Kinder begleitet. Ihr Lebensweg ist 

sicherlich noch nicht zu Ende – okay 

der Weg von der einen schon – aber 

eine Pflanze steht sogar noch ganz 

am Anfang mit ihren 25cm. 

 Ich denke, die Zeit ist gekommen, dieses Protokoll zu beenden und meine Kinder allein ihren 

Weg gehen zu lassen. Ohne dass der Vater ständig auf sie aufpasst. 

Und doch freue ich mich natürlich, wenn sie mich besuchen kommen. 

Balki 


