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Natürlich wusste der 
Maulwurf das nicht, 
denn er war ja blind. 
Aber er konnte die Frau 
an ihrem Geruch 
erkennen. 
Sie roch ein bisschen 
nach Maronen und 
vielen vergangenen 
Jahren.

Aber viel lieber noch 
beobachtete er 
die Menschen, 
die alleine kamen. 
Besonders eine Frau.                                                 
Sie kam fast jede Nacht. 
Ihr Haar war grau, 
das Gesicht voller 
Falten, aber die Augen 
glitzerten und sahen aus 
wie Zuckerkristalle.



„Oh „Oh 
 mon  mon 
 amoure“  amoure“
„Cherie, „Cherie, 
 comment  comment 
 tu es  tu es 
 belle!“  belle!“

 „...et „...et 
    tes     tes 
 yeux!“  yeux!“
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Einmal, da stand sie in 
der Mitte unter dem Eif-
felturm. Und sie seufzte 
tief. Und ihr lief eine 
Träne über die Wange.
 Der kleine Maulwurf 
konnte hören, wie sie auf 
den Boden fi el und platzte. 
Plötzlich roch es nicht 
mehr nach Maronen. 

Beinahe jede Nacht 
hörte er den Gesprächen 
der verliebten Pärchen 
zu, die sich unter 
dem Eiffelturm trafen 
und sich von der 
romantischen 
Atmosphäre angezogen 
fühlten, wie die 
Motten vom Licht.



Und wenn er dann satt 
war, dann krabbelte er 
hinaus aus der Bude, 
wich den wenigen Füßen 
der herumstreunenden 
Hunde und Touristen aus 
und kletterte den Eif-
felturm hinauf. Nur ein 
kleines Stückchen, denn 
er hatte große
Höhenangst.

Es lag ein salziger 
Geruch von Tränen in 
Luft. Für den blinden 
Maulwurf wurde es noch 
ein bisschen dunkler in 
der Welt. Hätte er 
gekonnt, hätte er mit 
ihr geweint. Und dann 
hätte er ihre Wange mit 
seiner Nase gestubst, 
so dass seine 



Es war einmal ein 
kleiner Maulwurf, 
der  lebte in einer 
Zuckerwattenbude 
unter dem Eiffelturm. 
Der kleine Maulwurf 
liebte den Geruch 
der Zuckerwatte 
und er konnte sich die 
rosa Farbe sehr gut 
vorstellen. 

Einen der sich in sie 
verlieben, ihr ein
Taschentuch reichen 
und ihr Hand nehmen 
würde. Dann würde er 
zu ihr sagen:

 „ Alles- viens mon 
  amoure! Gehen wir 
   nach Hause!“

Schnurrhaare ihre Nase 
gekitzelt hätten.
Darüber hätte sie 
gekichert und er hätte 
ihr gesagt: 

„Oh mon amoure, comment 
 tu es belle! Et tes 
 yeux,ils sont comme 
 des cristals du sucre    
 d’une barbe à papa!“



Manchmal, lange nach 
Mitternacht, 
da krabbelte er aus 
seinem Zigarrenkasten-
bettchen  &  huschte zur 
Zuckerwattemaschine, 
wo er nach den Resten 
suchte, die Marion – 
die Zuckerwatten-
verkäuferin immer in 
der Maschine lies, 

weil sie ein bisschen 
schlampig war.
Dann naschte der 
kleine Maulwurf 
den süßen 
Zucker 
und 
malte 
sich die 
rosa 
Farbe aus. 

So aber stand sie bloß 
da. Genau in der Mitte 
mit Tränen auf den 
Wangen und von einem 
salzigen Geruch umgeben.
In diesem Moment nahm 
der Maulwurf sich vor, 
für die Frau einen 
Mann zu finden.


