
Tattoos, Punk und Allergien 

Und schon wieder ist es soweit, dass Chantal-Jacqueline Charlotte Baumel ihre Koffer 

packen muss, um auf die Konferenz für Lebensmittelkrankheiten zu fahren. Dort war sie 

schon ein paar Mal, um ihr Ziel, nämlich Lebensmittelkrankheiten bekannter zu machen, zu 

erreichen. Bis jetzt war sie aber leider noch nicht erfolgreich. Nachdem sie ihre Koffer 

gepackt hat, gesellt sie sich zu ihrer Mutter und zu ihren vier Kindern an den Küchentisch. 

Ihre Mutter sollte in den paar Tagen, in denen sie abwesend war, auf ihre vier Kinder 

aufpassen. „Ich bin mal gespannt, ob es dieses Mal klappt. Ich habe das Gefühl, dass die 

Leute mich aufgrund meines Aussehens nicht ernst nehmen wollen.“, sagt sie etwas 

bedrückt. Chantal-Jacqueline hat schwarze Haare und auf der linken Seite ihres Kopfes 

einen Side-Cut. Sie ist sowohl gepierct als auch tätowiert. Außerdem hat sie einige Allergien, 

was sich für sie als Grund entwickelte, um sich für die Bekanntmachung von Lebensmittel-

krankheiten einzusetzen. Ihre Lieblingsmusik ist Punk, aber das hält sie ziemlich geheim, 

seitdem sie bei den Leuten andauernd nur auf Spott und Ablehnung stößt. Sie will sich aber 

nicht verändern, sondern so bleiben wie sie ist. Da sie jetzt so lange über ihre Person 

nachgedacht hatte,  verging die Zeit wie im Flug. Chantal-Jacqueline steht auf, wobei ihr 

Stuhl etwas quietscht. Sie nimmt ihre Koffer und geht zur Tür. Dort verabschiedet sie sich 

von ihrer Mutter und von ihren Kindern. „Viel Erfolg“, wünscht ihre Mutter ihr. Ihre vier Kinder 

fangen an zu weinen und Chantal-Jacqueline nimmt sie fest in den Arm und sagt mit 

beruhigender Stimme: „Alles wird gut! Ich bin doch bald wieder da!“ Sie lässt ihre Kinder los 

und geht. Mit einem weinendem und einem lachendem Auge. Einmal mit einem weinendem, 

weil sie ihre süßen Kinder zurücklassen muss und mit einem lachenden, da sie es diesmal 

allen zeigen wird und ihnen deutlich machen wird, dass nicht immer nur das Äußere zählt.  

(Nina) 


