Kermit – oder:
Kann ein Frosch glücklich machen?

Nein, es geht hier nicht um das Küssen glitschiger
Amphibien und die statistische Wahrscheinlichkeit, dabei
einen verwunschenen Traumprinzen zu finden. Vielmehr handelt es
sich um eine Sozialstudie mit hohem Spaßfaktor.
Es war einmal ein kleines, grünes Stofftier namens Kermit.
Kermit lebte lange Jahre glücklich und zufrieden in Evys Familie. Er wurde gehegt, geliebt, gehätschelt
und manchmal auch etwas grob behandelt, aber da er ein robuster, kleiner Frosch war, konnte er damit
gut umgehen. Eines schönen Tages befand Evys Sohn jedoch, dass er nun ein großer Junge sei und zu alt,
um mit Stoffpuppen zu spielen. Um Kermit nicht einem ungewissen Schicksal im Müllcontainer zu überlassen, brachte die gute Evy ihn mit in ihre AquaFitness-Gruppe.
Evy präsentierte uns also die kleine Stoffpuppe, die zugegebenermaßen nicht besonders hübsch aussieht, und fragte, ob jemand Verwendung dafür hätte. Ratloses Schweigen und fragende Blicke waren
die Antwort. Recht schnell kam jedoch die Idee auf, ihn reihum zu „betreuen“. In unserer reiselustigen
Mädelstruppe ist immer jemand unterwegs – und hat seitdem Kermit im Gepäck.
Bei meiner ersten Reise mit Kermit war ich etwas unsicher, wie meine (menschliche) Reisebegleitung
auf den neuen Mitreisenden reagieren würde. Aber alle Bedenken stellten sich als völlig unbegründet heraus. Kermit ist nicht
nur ein passionierter Globetrotter, sondern auch ein absoluter
Womanizer! „Schockverliebt“ ist wohl das richtige Wort, um die
Reaktion der meisten Menschen zu beschreiben, die mit Kermit
in Berührung kommen. Und dies gilt nicht nur für Frauen…
Sogar Leute, die ihn noch nie persönlich getroffen haben, können sich spontan für Kermit begeistern und verfolgen mit Spannung seine Abenteuer. Als ich vor kurzem auf La Palma war,
hatte eine Freundin dort extra eine trendige, neue Jeans für ihn
genäht. Für dieses Projekt hatte ich schon vorab seine Maße
durchgegeben. Irgendwie verrückt, aber sehr unterhaltsam und
verbindend!
Überhaupt fördert unser Kermit die Kreativität ungemein.
Mittlerweile zählt er 4 verschiedene Hosen zu seiner Ausstattung: eine aus einem alten Geschirrtuch mit GummibärchenDesign, 2 aus eigens zu diesem Zweck erworbenen und umgenähten Söckchen und besagte maßgeschneiderte Jeans. Mit dem kleinen grünen Frosch in der Tasche
ist man ständig auf der Suche nach schönen Motiven und Geschichten. Der Blickwinkel ändert sich und
man nimmt die Umwelt viel bewusster wahr. Eine schnöde Mauer, ein simples Balkon-Geländer oder
gar ein schmuddeliger Wischmopp rücken auf einmal in den Fokus und werden zu betrachtenswerten
Objekten.
Mit Kermit zu reisen ist zudem sehr kommunikativ und ein perfekter Türöffner für interessante Begegnungen. Als ich ihn in einem – natürlich völlig überdimensionierten – Strandkorb auf Spiekeroog foto-

grafieren wollte, bemerkte ich, wie jemand wartend hinter mir stand. Mit leicht schlechtem Gewissen,
weil ich annahm, der Strandkorb gehöre dem wartenden Herrn, entschuldigte ich mich und wollte gerade den Platz räumen, als der Unbekannte mich bat, Kermit doch sitzen zu lassen. Er wolle auch gern ein
Foto von ihm schießen.
Als weiteren erstaunlichen Nebeneffekt haben mir die gemeinsamen Reisen und die dadurch entstandenen Gespräche neues – wenn auch teils skurriles – Wissen eingebracht. In Spanien habe ich z.B. erfahren, dass Kermit in Spanien gar nicht „Kermit“ heißt, sondern „Gustavo“, weil „Kermit“ den Spaniern
einfach zu Englisch ist. Was eine „Photo Bomb“ ist, weiß ich erst, seitdem mich jemand darauf hingewiesen hat, dass ich selber eine solche – mit Kermit - fabriziert hatte. (Für andere Unwissende: wenn
ein Gesicht ganz spontan in einer Ecke des Bildes auftaucht).
Und – vielleicht der spannendste Aspekt von allen – man lernt seine Mitmenschen von zuweilen (positiv) überraschenden Seiten kennen. Auch der bestens verborgene Spieltrieb gewinnt bei fast allen, die
Kermit einmal tief in die Glubschaugen geschaut haben, sehr schnell die Oberhand…
Und schließlich ist ohne Zweifel die auffallendste von Kermits Eigenschaften seine unerschöpfliche Begeisterungsfähigkeit. Egal, was man mit ihm anstellt, er findet es absolut das Tollste, was er jemals erlebt hat. So viel gute Laune, Begeisterung und Optimismus sind einfach ansteckend. Die Antwort ist
also: „Ja, ein Frosch kann glücklich machen!“
Und wenn er nicht gestorben ist, dann reist er auch in 100 Jahren noch um die Welt und zaubert den
Menschen ein Lächeln ins Gesicht …..
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