
© Ralf Ruhl | MaennerWege.de | März 2023 1

MännerWege

Ralf Ruhl

Die Sache mit den Mädchen
 Wunderbar präbubertärer Kopfkino-Comic 
 über Hugo und Hassan aus der Hochhaussiedlung.

Auch beste Freunde werden älter. Und so wach-
sen Hugo und Hassan, die Besties aus der Hoch-
haussiedlung, gepeinigt mit alleinerziehenden 
Müttern und deren Hang zu vegetarischem Essen, 
allmählich in die Pubertät. Jedenfalls in diesem 
Band, dem dritten der Reihe. 

Krass, voll cool, die Brothers. Die dickste Hose 
ever. Und ihnen ist voll klar, dass BR gilt, »Brot-
hers Rule«. Mädchen kommen immer nur an 
zweiter Stelle. Weil die machen ja mega Ärger, 
immer. Darin sind sie sich einig, als sie nebenein-
ander auf dem Spielplatz auf der Schaukel sitzen. 
Und Hugo meint, Asta sei voll sein Typ, während 
Hassan, der könnte doch mit Fatima, weil die sei 
ja eine von seinen Leuten. Woraufhin der sich die 
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Vorurteile verbittet, bekennt, dass er auch auf 
Asta steht und schon ist die wunderbarste Prü-
gelei im Gange. Bis sie wieder auf der Schaukel 
sitzen, nebeneinander, und ihnen voll krass klar 
ist, dass Mädchen nur so was von mega Ärger ma-
chen.

Aber die Sache wird noch schlimmer, als sie die 
obergeilen süß-sauren Drops und Schaumgum-
mis im Zuckerkramladen in ihre Tüten schau-
feln. Denn da kommt Asta herein. Die Supertol-
le. Spricht sie sogar an. Will wissen, was sie sich 
ausgesucht haben. Und die beiden können nur in 
Babysprache brabbeln, die Augen total weit auf-
gerissen oder auf Halbmast. Erst, als der weibli-
che Duft sich verzogen hat, sind sie in der Lage, 
weiterzumachen und ihre Tüten zu füllen. Selbst-
verständlich ohne auch nur ein Wort über ihre 
Gefühle, ihre Unsicherheit oder was auch immer 
zu verlieren. Sind ja Bro‘s. 

Doch dann, voll der Hammer, Alter, ey, die erste 
Schulparty. Die beiden obercoolen Superche-
cker stylen sich auf der Toilette nur noch kurz 
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die Haare. Und finden sich nicht gut genug, nicht 
schön genug, nicht toll genug. Was sie echt sym-
pathisch macht. Und dann läuft der Film ab, im 
Kopf natürlich. Was ist, wenn da langsame Musik 
gespielt wird? Wenn ein Mädchen mit ihnen tan-
zen will? Wenn es mit ihnen nach draußen gehen 
will? Händchen halten? Ihnen näher kommt? Die 
Lippen spitzt? Ha, da dreht sich das Hormonka-
russell, vollspeed. Und sie gestehen sich ein, dass 
sie voll Angst haben. Etwas unsicher und verwirrt 
wagen sie aber dann doch den ersten Schritt aus 
der Sanitärkeramik.

Man muss sie einfach 
mögen, diese beiden Obercoolies. Es ist so deut-
lich, dass sie ihre Unsicherheit über die Verände-
rungen, die mit ihnen vorgehen, in Dicke-Hose-
Gehabe verkleiden. Bei allen teilweise wirklich 
üblen Sprüchen und gegenseitigen Erniedrigun-
gen bleiben sie immer noch kleine Jungs, die Trost 
brauchen und in den Arm genommen werden 
wollen. Also eigentlich sind sie Jungs, die Väter 
brauchen. Oder, wenn die abhanden gekommen 
sind, Männer, die ihnen zeigen, wie das geht, das 
Mann-Sein. Und das kennen wir ja alle aus unse-
rer eigenen Geschichte, irgendwie.
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