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Wie alles anfing
Alles hat damit angefangen, dass Mama mit der
Hand über die gelbe Tapete strich und sagte …
Nein. Damit hat es nicht angefangen. Es hat damit
angefangen, dass Robert in unsere Klasse kam.
Wenn ich die Augen schließe, dann läuft dieser Tag
vor mir ab wie ein Film.
Die Kamera würde über unsere Klasse schwenken.
Zuerst auf die sechzehn Jungs, dann auf uns drei
Mädchen ganz vorne in unserer Viererreihe.
Julia tuschelt mit Friederike. Heute darf Friederike
neben Julia sitzen. Ich sitze neben Friederike und
bin ein bisschen sauer, weil eigentlich ich neben
Julia sitzen möchte.
›Warum setzt Julia sich nicht einfach in die Mitte?‹,
denke ich ärgerlich. Aber das macht sie nie.
In dem Film in meinem Kopf hört man jetzt ein
Klopfen an der Klassentür, mehr so ein Rumpeln.
Und dann kommt Robert in die Klasse geschlurft.
Er hat seinen Schulranzen nicht auf, sondern zerrt
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ihn wie einen widerspenstigen Hund hinter sich her.
Unter seinen struppigen Augenbrauen hervor sieht
er uns misstrauisch an.
»Robert!«, sagt Frau Unnasch, unsere Lehrerin.
»Da bist du ja! Herzlich willkommen in unserer
Klasse!«
»Gar nicht willkommen«, zischelt Julia. »Der
stinkt!«
»Schsch!«, mache ich. Wenn Robert das nun gehört
hat, gleich an seinem ersten Tag!
Aber das mit dem Stinken, das stimmt leider.
Robert müffelt so nach Zigarettenrauch, als hätte er
in einem Aschenbecher geschlafen. Frau Unnasch
riecht es natürlich auch, doch sie lässt sich nichts
anmerken.
»So, Robert«, sagt sie, »der Platz neben Emilia ist
noch frei. Setz dich.«
Robert lässt sich auf den Stuhl neben mir fallen.
»Hallo«, grummelt er mit seiner rauen Stimme.
»Hallo«, antworte ich. Auf die Dauer ist das mit
dem Rauchgeruch gar nicht so schlimm, man
gewöhnt sich daran. Trotzdem hustet Julia immer
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wieder leise und bewegt ihre Hand wie einen
Scheibenwischer vor dem Gesicht auf und ab.
»Der ist total doof«, zischt sie in der Pause. »Der
muss weg von unserem Tisch!«
»Aber sonst ist doch kein Platz frei«, sage ich.
Irgendwie tut Robert mir leid, aber das sage ich
natürlich nicht.
Julia sieht mich kritisch an und schnüffelt. »Du
riechst schon genau wie Robert«, sagt sie und
rümpft die Nase. »Geh zu Frau Unnasch und sag,
du hast Asthma und verträgst keinen Rauch. Dann
muss sie Robert von uns wegsetzen. Sie kann ja
einen neuen Tisch besorgen.«
»Emilia hat doch gar kein Asthma«, sagt
Friederike.
»Na und?« Julia nimmt sich mit spitzen Fingern
eine Traube aus ihrer rosafarbenen Frühstücksbox.
»Wenn sie das sagt, muss Frau Unnasch das
glauben. Gesundheit geht vor.«
Und es klappt genau so, wie Julia sich das
vorgestellt hat. Eigentlich klappt immer alles so,
wie Julia sich das vorgestellt hat.
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Am nächsten Tag sitzt Robert hinten in der Klasse
an einem neuen Zweiertisch. Und ich darf wieder
neben Julia sitzen. Sie lächelt mich an. Ihr Lächeln
ist wie ein warmer, sehr heller Scheinwerfer.
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Das blaue Haus auf dem gelben Berg
Der nächste Tag ist Samstag.
»Emilia, Henriette, seid ihr fertig? Tante Treppchen
und Tante Klößchen warten bestimmt schon!«
Mama steht mit Papa im Flur und zieht sich ihre
Fahrradjacke an.
Wir flitzen auf den Rädern am Flüsschen entlang,
Henriette immer voraus. Sie ist die Kleinste, sie ist
erst fünf, aber sie will immer die Erste sein. Außer
Atem kommen wir an dem kleinen Berg an. Auf
dem Berg steht das knuffigste Haus, das ich kenne:
das Haus von Tante Treppchen. Blau ist es, mit
knallgelben Fensterläden. Jetzt, im Frühling, ist der
kleine Berg ganz gelb von Narzissen. Dann sieht
es aus, als hätten die Blumen auf die Fensterläden
abgefärbt.
Wir klingeln unten an der Pforte. Pirat stürmt uns
mit lautem Gebell und flappenden Ohren entgegen,
wie ein Ball, der den Hang hinunterkugelt. Um das
eine Auge hat er einen schwarzen Fleck, wie die
Augenklappe eines Piraten.
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In der Haustür steht Tante Treppchen, klein, dünn
und wuselig. Sie schwenkt ein weißes Tuch. »Rettet
mich!«, brüllt sie. »Ein Pirat hat mich auf diese
einsame Insel verschleppt! Ich lebe seit zehn Jahren
nur von Kokosnüssen und Affenflöhen! Hierher!
Ahoi!«
Henriette und ich lachen so sehr, dass wir kaum die
vielen Stufen schaffen. Tante Treppchen denkt sich
immer solche verrückten Sachen für uns aus.
»Oh, meine Retter!«, ruft sie und umarmt uns alle
vier. »Darf ich euch unter die große Palme bitten?
Es gibt Affenfloh-Pastete.« Sie zeigt auf die Terrasse
vor dem Haus, wo Tante Klößchen gerade einen
bunten Marmorkuchen in Stücke schneidet.
Tante Klößchen ist Tante Treppchens beste Freundin.
Sie kennen sich seit ihrer Kindheit. Als vor ein paar
Jahren Tante Treppchens Mann gestorben ist, ist sie
zu Tante Treppchen ins Haus gezogen.
Für uns ist Tante Klößchen wie eine dicke
gemütliche Oma. Sie kocht uns Königsberger
Klopse und im Winter sitzt sie im Kaminzimmer
und strickt Socken und Pullover.
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Tante Treppchen hat den ganzen Winter einen alten
Schal um, den Tante Klößchen mal für sie gestrickt
hat. Der Schal ist so alt, dass man schon fast nicht
mehr erkennen kann, welche Farbe er mal hatte.
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Braun, glaube ich. Aber jetzt ist ja Frühling.
Wir sitzen in der Sonne auf der Terrasse, essen
bunten Marmorkuchen und kraulen Pirat hinter
den Ohren.
Und genau da geschieht es, dass Tante
Treppchen uns fragt, ob wir in ihr Haus ziehen
wollen.
»Wie bitte?«, ruft Papa. »Und ihr?«
Tante Treppchen nimmt sich noch ein Stück
Kuchen und grinst Tante Klößchen an. »Wir
gehen auf Weltreise«, sagt sie.
Mama lässt ihre Gabel fallen. »Ihr geht auf
Weltreise?«, fragt sie. »In eurem Alter? Ihr seid
doch über siebzig!«
Tante Klößchen schiebt sich eine Haarnadel
zurück in den Dutt. »Zusammen sind wir sogar
hundertvierzig«, sagt sie. »Das ist das perfekte
Alter für eine Weltreise. Passieren kann uns ja
nichts. Wir sind schließlich zu zweit.«
»Zu zweit, ja, ja, zu zweit, da reisen wir dann
bald los, zack, um die Welt, zu zweit, ja, ja, zu
zweit, weil uns das halt zusammen so gefällt!«,
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singt Tante Treppchen und macht mit Tante
Klößchen ein paar Tanzschritte auf der Terrasse.
Kichernd und außer Atem lassen sie sich wieder
auf ihre Stühle fallen.
»Seid ihr eigentlich schon immer zu zweit?«,
fragt Henriette. »Ich meine, seid ihr schon
immer beste Freundinnen?«
Tante Treppchen hört auf zu lachen. Über ihr
Gesicht fliegt ein Schatten, als ob plötzlich eine
Wolke vor die Sonne gesegelt wäre. »Schon fast
immer«, sagt sie. »Ja, fast immer.«
Mehr sagt sie nicht, und ich habe das
merkwürdige Gefühl, dass sie auch nicht mehr
sagen will. Tante Klößchen legt ihr die Hand auf
den Arm, als wollte sie sie trösten.
»Also«, redet Tante Treppchen weiter, »überlegt
euch das mit dem Haus. Wir ziehen nach der
Weltreise sowieso in eine gemütliche kleine
Wohnung.«
»Mit Fahrstuhl!«, fügt Tante Klößchen hinzu,
zeigt auf die vielen Stufen vor dem Haus und
reibt sich seufzend ihre kurzen dicken Beine.
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»Pirat würde sich übrigens auch freuen, wenn ihr
ins Haus zieht, oder, Pirat?«
»Wuff«, macht Pirat und damit ist die Sache
entschieden.
An diesem Abend kann ich vor Freude nicht
einschlafen. Wir ziehen ins blaue Haus! Und ich
kriege das Zimmer mit der gelben Tapete, das
schon Tante Treppchens Kinderzimmer war.
Nur ganz hinten in meinem Kopf frage ich mich,
was Tante Treppchen wohl gemeint hat mit »schon
fast immer«. Und warum hat sie auf einmal so
düster ausgesehen?
Aber vorne im Kopf, da hat bloß die Freude Platz.
Am Anfang der Osterferien wollen wir einziehen.
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