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»Man muss an das Beste im Menschen 
glauben … Man muss dem Besseren Gelegenheit 
geben, sich zu entfalten …«

José Martí, kubanischer Schriftsteller



Der tätowierte Schrank

Es ist stockdunkel und ich renne die Juliusstraße entlang. 
Etwas ist hinter mir her. Ich höre jemanden schnell atmen. 
Nur mein Herzschlag ist lauter, ein Wummern wie bei un-
serer Waschmaschine im Schleudergang. Das Atmen kommt 
näher. Ich werfe mich hinter die Hecke eines Vorgartens. Als 
ich durch die Zweige blicke, taucht genau vor mir ein Män-
nergesicht auf. Ich schreie. Der Mann öffnet den Mund und 
– bellt.

Ich wache auf. Der Mann ist weg, die Hecke auch. Stern-
chen steht vor meinem Bett und kläfft, die Beinchen gestrafft, 
die Ohren aufgerichtet. Er ist der süßeste Pudel der Welt. Mit 
seinen weißen Locken sieht er aus wie eine Wolke. Ich nenne 
ihn trotzdem Sternchen, denn er ist das jüngste Mitglied der 
Familie Stern. Und außerdem ist alles heller geworden, seit 
ich ihn habe, als hätte er in mir drin ein Licht angeknipst, 
das nicht mehr ausgeht. Ich  blinzele und gucke auf den We-
cker. Es ist sieben Uhr morgens an meinem sechzigsten Tag 
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Feuermelder kontrollieren will. Ich habe mich mit Theresa in 
die Wohnung geschlichen, um sie mir anzusehen. Die Wände 
waren noch nicht gestrichen. Man konnte überall helle recht-
eckige Flecken sehen, wo mal Bilder gehangen haben. Ich 
erinnere mich sogar noch an ein Gemälde, das über dem Sofa 
hing, von einer wunderschönen Frau in einem weißen Kleid.

Frau Rübchen hatte erklärt, dass ein Maler sie »porträ-
tiert« habe, als sie noch jung gewesen sei. Ich konnte es gar 
nicht glauben, weil ich Frau Rübchen nur mit runzliger Haut 
kenne und sie ganz gebückt geht. Außerdem hat sie immer 
weite Hosen und weite Pullis an.

Und dann bin ich ein bisschen traurig geworden. Aber Frau 
Rübchen hat gelacht und gesagt, dass es ihr gar nichts aus-
machen würde und dass sie ein gutes Leben hatte. Ob sie das 
Gemälde wohl in ihrem Heimzimmer aufgehängt hat? Die 
Wohnung oben ist jedenfalls leer. Nur auf dem Balkon steht 
noch ein vertrockneter Rosenstrauch.

Als Theresa und ich in der Wohnung waren, haben wir auf 
dem Boden in der Vorratskammer ein Foto entdeckt, von 
einer Frau mit einem kleinen Mädchen auf dem Schoß. Ich 
habe es in mein Buch geklebt und danebengeschrieben: Frau 
Rübchen mit Tochter? Das war es schon. Es ist nie jemand 
gekommen, um die Wohnung zu streichen. Und jetzt steht 
endlich ein Möbelwagen vor der Tür. Und ich kann nicht 
forschen! Das ist nämlich mein liebstes Hobby. Ich beob-
achte Menschen und schreibe alles auf, wie eine Detektivin.

»Suni, beeil dich. Du willst doch nicht gleich am ersten Tag 
nach den Ferien zu spät kommen, oder?«, ruft Mama.

Kurz darauf gehe ich los. Sternchen bleibt zu Hause. Die 
Männer stehen immer noch vor dem Laster. Die Laderampe 
ist geöffnet und heruntergefahren.

in Kleinputzingen, das eigentlich Trutzigen heißt. Aber weil 
es so putzig klein ist, im Vergleich zu Hamburg, wo ich noch 
vor Kurzem gewohnt habe, finde ich Kleinputzingen passen-
der. Draußen ist es hell, die Vögel zwitschern. Sternchen bellt 
immer noch. Er starrt auf das gekippte Fenster über meinem 
Bett. Ich höre, wie Türen knallen, richte mich auf und sehe 
hinaus auf die Straße. Direkt vor unserm Haus parkt ein rie-
siger Laster. Zwei Männer stehen davor und rauchen. Der 
eine hat rote Haare und kratzt sich am Nacken, der andere 
hat einen kugelrunden Kopf und blickt auf unser Haus. Jetzt 
sieht er mich und winkt.

»Guten Morgen, meine Taube.« Mama kommt herein. 
»Sternchen hat dich ja schon geweckt. Was hat er denn?« Sie 
sieht auch aus dem Fenster. »Ach, das scheint ein Möbelwa-
gen zu sein. Vielleicht die neuen Mieter?«

»Die sehen aber nicht wie eine Familie aus. Und dann rau-
chen sie auch noch.«

Mama lacht. »Nein, die werden hier sicher nicht einziehen. 
Ich nehme mal an, das sind die Möbelpacker.« Sie gibt mir 
einen liebevollen Klaps. »So, jetzt aber schnell!«

Ich sehe mir die Männer noch einen Moment an. Sie wer-
fen die Zigarettenstummel auf den Boden und treten sie aus. 
Mist, dass ich ausgerechnet jetzt wegmuss. Hätten die nicht 
einen Tag früher kommen können? Da war Theresa noch da, 
meine Freundin aus Hamburg, die mich in den Ferien be-
sucht hat. Jetzt ist die alte Frau Rübchen schon seit mindes-
tens zwei Wochen ins Heim gezogen und ich warte die ganze 
Zeit auf neue Mieter. Und dann kommen die ausgerechnet 
heute, am ersten Schultag nach den Herbstferien. Frau Rüb-
chen hat uns, bevor sie ging, einen Schlüssel für die Woh-
nung gegeben, falls es einen Rohrbruch gibt oder jemand die 
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auf den viele rote Ausrufezeichen gemalt worden sind. Alles 
andere ist eingewickelt, in diese Noppen-Plastikfolie, mit der 
man so schöne Knallgeräusche machen kann.

»Keriko! Keriko!«, kreischt es noch einmal. Und da sehe 
ich einen großen Käfig hinter den Schaukelstühlen und bunte 
Federn.

»Ja, das Federvieh wirst du nun wohl häufiger hören.« Der 
Rothaarige wackelt mit dem Kopf. »Kikeriki!« Er lacht und 
sein Gesicht wird fast so rot wie seine Haare.

»Sie kennen sich aber nicht besonders gut aus in der Fau-
na«, sage ich und freue mich, dass Papa mir gerade erklärt 
hat, dass Fauna Tierreich heißt. Er ist nämlich Biologielehrer 
und muss es wissen. »Das sind Pa-pa-gei-en.«

Jetzt ist das Gesicht des Mannes wirklich so rot wie seine 
Haare. »Und die plappern offensichtlich genauso viel wie du.«

Tom kommt auf mich zu. Er wohnt im Nachbarhaus. Wir 
sind seit zwanzig Tagen zusammen, also irgendwie. Ich weiß 
auch nicht, ob man das so nennen kann. Jedenfalls nimmt er 
manchmal meine Hand. Und wenn wir ganz nah beieinan-
dersitzen und er mich aus seinen froschgrünen Augen ansieht, 
dann kribbelt es in meinem Bauch. Er geht in die Sechste, 
und ich weiß von Rosita, dem peruanischen Au-pair-Mäd-
chen, dass er in Englisch und Deutsch ganz schlechte Noten 
hat. Er selbst redet nie darüber.

»Hi«, sage ich, als Tom vor mir steht.
Er sieht sich um. »Na, zum Glück kommt der kleine Mons-

terstern nicht mit in die Schule.«
»Oh Tom, Sternchen ist so süß und lieb. Vor dem kann 

man keine Angst haben.«
Tom verzieht das Gesicht. Er hat nämlich eine Hundepho-

bie, also Angst vor Hunden. Aber bei Sternchen kommt es 

»Hallo«, sage ich.
»Hallo, kleines Fräulein«, sagt der mit den roten Haaren.
»Bringt ihr die Möbel von der neuen Familie?«, frage ich.
Die Männer sehen sich an und grinsen. »Ja, die Möbel von 

der neuen Familie.«
Die Worte »Möbel« und »Familie« betont der Mann ganz 

komisch. Und jetzt lachen sie.
»Wie heißen die denn?«
Der Mann mit dem runden Kopf sieht auf ein Blatt, das er 

in der Hand hält, und kneift die Augen zusammen. »Hm, so 
was wie ›Ravioli‹.« Er guckt mich an. »Du hast nicht zufällig 
jemanden im Haus gesehen? Wir warten nämlich schon eine 
ganze Weile auf den Spaßvogel.«

»Spaßvogel?«
Der Rothaarige drückt seinem Kollegen den Ellenbogen in 

die Seite.
»Ich meine natürlich, auf den Herrn Ravioli.« Er macht 

ganz spitze Lippen dabei.
»Nö. Niemanden gesehen und keine auffälligen Geräusche 

im Haus.«
»Na dann müssen wir wohl oder übel noch warten. Ich 

hoffe, er hat eine gute Entschuldigung. Wir haben nämlich 
noch mehr zu tun.«

»Rauchen?« Ich zeige auf die Kippen am Boden. Die beiden 
Männer sehen sich an, dann sehen sie mich an.

»Nein, du Naseweis«, sagt der Rothaarige, »das erledigen 
wir so nebenbei.«

Ein furchtbar lautes Kreischen dringt aus dem Lkw.
»Keriko! Keriko!«
Ich gehe hinter dem Laster vorbei, um einen Blick hinein-

zuwerfen, und sehe zwei Schaukelstühle und einen Karton, 
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Seit wir zusammen meinen Nachbarn Herrn Bock beob-
achtet haben, ist sie ganz wild darauf, weitere Verdächtige 
auszuspähen. Obwohl wir beim Bock, der übrigens Horst 
heißt, was ich aber langweilig finde, furchtbar danebenlagen. 
Papa meinte, man müsse das Forschen genauso üben wie Bio 
oder Deutsch. Also machen wir weiter.

Nach den Schulferien dürfen wir uns immer neue Plätze im 
Klassenzimmer aussuchen. Isabelle sitzt jetzt genau vor uns. 
Ihre Haare scheinen noch länger zu sein als vor den Ferien 
und fallen über die Stuhllehne bis zur Sitzfläche hinunter. Sie 
ist immer total abweisend und kühl. Nur ihre Augen sind 
ganz warm und man kann ein bisschen in sie hineinsehen 
und dann ist da etwas Schönes. Aber meist sieht sie weg.

Hinter uns ist noch frei. Tabea und Nadine kommen he-
rein, herausgeputzt wie immer. Sie sind die beiden Shop-
ping-Queens der Klasse und haben ständig etwas an mei-
nen Klamotten auszusetzen. Die sind mir nämlich ziemlich 
schnurz. Eigentlich war Stella mit den beiden gut befreundet, 
aber seit sie lieber forscht, statt shoppen zu gehen, funktio-
niert das nicht mehr. Tabea und Nadine haben die gleichen 
knalligen Turnschuhe an und offensichtlich auch den gleichen 
Lipgloss aufgetragen, der rosa schimmert. Beide haben sich 
große Taschen über die Schultern gehängt. Sie bleiben vor-
ne stehen und blicken sich im Raum um. Mich überkommt 
eine ganz fürchterliche Vorahnung. Hektisch hebe ich meine 
Schultasche auf und flüstere Stella zu: »Schnell, wir müssen 
einen Tisch weiter nach hinten.«

Aber es ist zu spät. Tabea und Nadine ziehen gerade an uns 
vorbei und werfen ihre Taschen auf den Tisch hinter uns.

»Na, das ist doch ein schnuckeliges Plätzchen«, sagt  Tabea 
laut. »Sollen wir mal die Aussicht fotografieren, für den Club?«

mir doch komisch vor, weil der fast wie ein kuscheliges Stoff-
tier aussieht.

Wir gehen ein paar Schritte die Pappelallee entlang. Ein 
klappriges Auto, in dem sich ungefähr zehn Menschen zu-
sammenquetschen, fährt mit lauter Musik an uns vorbei und 
bremst genau vor der 45. Das sind sie! Ich drehe mich um, 
aber Tom zieht mich um die Ecke in die Juliusstraße.

»Suni, wir sind echt spät dran. Du musst doch nicht jedem 
Verrückten in diesem Kaff hinterherspionieren, oder?«

»Das müssen die neuen Mieter sein, die in die Wohnung 
über uns ziehen.«

»Na dann hast du ja noch genügend Zeit, sie zu ›erfor-
schen‹.«

»Was ist denn mit dir los?«
»Das erzähl ich dir nach der Schule, falls es stimmt, was 

meine Mutter gesagt hat.«
»Was denn?«
»Nach der Schule!«
»Okay, okay, hab’s kapiert. Mann, bist du schlecht drauf.«
Im Klassenzimmer halte ich sofort nach Stella Ausschau. 

Seit drei Wochen ist sie hier meine beste Freundin. In den 
ganzen Ferien hat sie in einer Bäckerei mitgeholfen, weil sie 
sich das gleiche Fernglas, wie ich es habe, kaufen möchte und 
sie ihren Handyvertrag selbst zahlen muss. Sie sitzt an einem 
Tisch an der Wand und winkt mir stürmisch zu.

»Suniiiii!« Sie zieht mich auf den Platz neben sich und 
strahlt mich an. »Jetzt geht es wieder looos.«

»Was?«
Sie lässt ihren Blick durch den Raum wandern. »Na, die 

›Forschungsarbeit‹.« Dabei kneift sie ein Auge zu.
»Ach so, ja klar.«
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telchen, wahrscheinlich für ihr Handy. Alle sind so still, dass 
man allein das Quietschen ihrer Turnschuhe auf dem Lin-
oleumboden hört. Sie sieht gelangweilt mit halb geöffneten 
Augen auf einen unbestimmten Punkt im Raum und sagt: 
»Hi.«

»Das ist Yolanda«, sagt Frau Fölz, »sie ist gerade erst nach 
Trutzigen gezogen, aus Berlin, und wird nun unsere Klasse 
bereichern.« Sie nickt Yolanda zu. »Vielleicht willst du dich 
ja selbst vorstellen, hm?«

Yolanda wirft Frau Fölz einen vorwurfsvollen Blick zu und 
zieht eine gezupfte Augenbraue in die Höhe.

»Warum?«
»Weil die anderen dich dann ein wenig kennenlernen kön-

nen.«
»Warum?«
Frau Fölz pustet nervös die Haarsträhne aus dem Gesicht.
»Also gut, vielleicht kommst du erst einmal in Ruhe an und 

suchst dir einen Platz. Später kannst du uns ja noch etwas 
über Berlin erzählen.« Sie lässt ihren Blick durch den Raum 
schweifen und lächelt dann Lilly an, neben der noch frei ist. 
»Sieh mal, da …«

Aber Yolanda steuert schon auf Isabelle zu und fläzt sich 
neben sie, ohne ein Wort zu sagen.

»Ah, neben Isabelle, das ist auch ein guter Platz.«
Alle in der Klasse scheinen gemeinsam die Luft anzuhalten. 

Neben Isabelle sitzt NIE jemand. Das ist ein ungeschriebenes 
Gesetz. Und plötzlich kommt Bewegung in den Laden. Die 
meisten sehen Yolanda an, aber viele flüstern auch mit ihren 
Sitznachbarn. Isabelle scheint noch starrer zu sein, seit die-
ses fremdartige Wesen neben ihr gelandet ist. Nicht ein Haar 
von ihr bewegt sich. Von hinten spüre ich fast die Stielaugen 

»Club« spricht sie englisch aus, also das »u« wie ein »a«.
»Welcher Club?«, flüstert mir Stella zu.
Ich kann überhaupt nichts sagen. Das hier ist DIE Kata-

strophe. Ausgerechnet die beiden Shopping-Monster genau 
hinter uns. Nicht nur, dass sie uns die ganze Zeit über nerven 
werden, es ist auch fast unmöglich, sie zu beobachten. Im 
Gegenteil, sie werden UNS beobachten und vielleicht unzäh-
lige Fotos posten. Ich sehe mich im Raum um, aber es ist 
kein anderer Tisch mehr frei, nur noch einzelne Plätze.

»Hoffen wir mal auf ein Wunder.«
Die Tür geht auf und Frau Fölz kommt herein, unsere Klas-

senlehrerin. Sie hat die Haare blond gefärbt. Eine einzige 
lange Strähne hängt ihr ins Gesicht.

»Cool«, sagt Stella.
»Guten Morgen, liebe fünfte Klasse.« Sie bleibt stehen und 

wartet. Alle stehen auf.
»Guten Morgen, Frau Fölz.«
»Ich habe noch jemanden mitgebracht«, sagt sie und winkt 

zur Tür.
Ein Mädchen kommt herein, besser gesagt ein Knallbon-

bon. So was habe ich noch nicht gesehen. Sie hat eine pinke 
Leggins an, grün-rosa Turnschuhe, ein knallenges neongel-
bes Sportoberteil, das den Bauch frei lässt, und sie ist doppelt 
so stark geschminkt wie Tabea und Nadine, mit grellpinkem 
Lippenstift und schwarz getuschten endlos langen Wimpern. 
Ihre Haare sehen aus wie eine Perücke, sie sind lang, sehr 
wellig und hellblond, während ihre Hautfarbe etwas dunkler 
ist. Der absolute Wahnsinn sind ihre Fingernägel. Die sind 
bestimmt doppelt so lang wie meine und jeder einzelne ist 
mehrfarbig lackiert. Das kann ich sogar von meinem Platz 
aus sehen. Eine Tasche hat sie nicht dabei, nur ein Minibeu-
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»Herr Hubert hat mich in die erste Reihe gesetzt. Damit ich 
mich besser ›konzentrieren‹ kann, meint er. So ein Scheiß.«

»Da hatten wir einen besseren Start, mit Yo-lan-da«, 
sagt Stella und betont die Silben, als wäre der Name ein 
Schlachtruf, »unserer interessanten neuen Mitschülerin.« Sie 
hält mir eine flache Hand entgegen, damit ich einschlage.

»Und was ist an der so toll? Ist sie euer neues Opfer oder 
…?«

Yolanda wackelt mit wippendem Po an uns vorüber und 
richtet ihren Blick superkurz auf Tom, der sie mit offenem 
Mund anstarrt und zu vergessen scheint, wer er ist und was 
er gerade sagen wollte.

»TOM!!!« Ich boxe ihn in die Seite. Er sieht mich verträumt 
an.

»Hä?«
»Um auf deine Frage zu antworten: JA, wobei ›Opfer‹ nicht 

ganz richtig ist. Ich würde eher sagen, wir gucken mal, ob sie 
Hilfe braucht. Bei der Kleiderwahl auf jeden Fall!« Ich nicke 
in ihre Richtung. Yolanda lehnt sich mit herausgestreckter 
Brust an eine Mauer und macht mit ihrem Handy Fotos von 
sich selbst.

»DAS ist Yolanda?« Toms Augen scheinen hervorzuquel-
len. »Die ist doch viel zu …«

»Ja, das ist sie. Viel zu viel – von allem.« Ich seufze etwas 
zu laut.

»Wiederholt sie die Fünfte?«
»Na, ich schätze, bestimmt schon zum dritten Mal.«
Stella kichert.
Tom streckt den Rücken durch und streicht sich durch die 

Haare. »Mädels, ich glaube, ihr braucht wieder meine  Hilfe. 
Die ist mit Sicherheit gefährlich.«

des Shopping-Clubs. Ich wette, Tabea und Nadine  kugeln sich 
die Hälse aus, um ihre neue Konkurrentin unter die Lupe zu 
nehmen. Ich muss grinsen. Neben Yolanda kommen sie sich 
bestimmt vor wie farblose Blumen, die gerade verwelken. Das 
verspricht spannend zu werden.

»Ja, ja, ja«, jubelt Stella, »das ist der Hauptgewinn.« Sie 
kriegt sich gar nicht mehr ein. »Ich bin gespannt, wo sie 
wohnt.«

»Stella, jetzt beruhig dich mal.«
»Sei doch nicht so langweilig. Die hat bestimmt was zu 

verbergen.«
»Irgendwas hat doch jeder zu verbergen, oder?« Ich zwin-

kere übertrieben, denn Stella hatte im letzten Schuljahr eine 
ganze Reihe Geheimnisse.

»Ach Suni, du bist doch auch neugierig, oder?«
»Ja, klar. Aber lass uns vorsichtig sein, okay?«
»Na sicher!« Stella klopft mir auf die Schulter. »Du kennst 

mich doch.«
Oh Mann!
Also fest steht, dass Yolanda so was von gar nicht in unsere 

Klasse passt. Außerdem sieht sie auch noch aus wie fünf-
zehn. Aber ich muss auch an das denken, was Mama mal zu 
mir gesagt hat: »Unter viel Schminke steckt manchmal viel 
Angst.« Ich glaube, es heißt so viel wie: Es kann sein, dass 
Yolanda innen drin ganz anders ist, als ich denke, dass sie 
etwas versteckt unter der Schminke, wie ein Schauspieler, 
der ein Kostüm anhat. So war es ja auch bei Stella. Es gibt 
also viel zu tun.

In der Pause kommt Tom angeschlurft. Er sieht an mir vor-
bei die graue Wand an.

»Was ist denn los?«
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herum. Vielleicht kann man irgendwo hineingucken. Aber 
mir fällt nur auf, dass der klapprige Wagen weg ist, der heute 
Morgen an Tom und mir vorbeigefahren ist.

Aha, und an der Stelle, wo die beiden Männer gestanden 
haben, liegen jetzt zwölf Zigarettenkippen. Da haben sie ja 
noch einiges »nebenbei« gemacht.

»Hallo, Schätzchen.«
Die »Ach wie süß« erschreckt mich fast zu Tode. Sie wohnt 

im Dachgeschoss und ist immer ein bisschen »überkandi-
delt«. Das sagt Papa dazu. Aber sie macht köstliche kleine 
Öfchen, die heißen eigentlich »Petifu« und sind französische 
Minikuchen. Sie kommt ganz nah heran und flüstert. »Hast 
du den neuen Mieter schon gesehen?«

»Nein.«
Sie rollt mit den Augen. »Er hat bei mir geklingelt, hat drei 

Mal lange gedrückt. Ich dachte schon, es sei was ganz Drin-
gendes.«

Sie wackelt mit dem Kopf. Ihre Ohrstecker, heute kleine 
Kätzchen mit rosa Schleifchen, wippen wie wild hin und her.

»Und dann steht dieser … na, dieser komische Mann vor 
mir, versucht die ganze Zeit, in meine Wohnung hineinzuse-
hen, sagt, er heiße … ach, irgendwas mit ›R‹, was Ausländi-
sches … und er freue sich auf eine gute Nachbarschaft. Dann 
hat er mich umarmt, mir eine Flasche RUM geschenkt und 
gesagt, ich könne am Samstag zur ›Fiesta‹ kommen, eine Art 
Party, mit Musik.«

»Äh, klingt nett.«
»Nett?«, kreischt sie. »Rum? Fiesta? … Und dann diese 

Vertraulichkeit!« Sie legt eine Hand auf meinen Arm. »Suni, 
nimm dich vor dem in Acht! Ich befürchte das Schlimmste.«

Sie streicht sich nervös eine Locke aus dem Gesicht, die sich 

Ich blicke hilflos zu Stella, die sofort schaltet. »Mein lieber 
Tom, ich glaube, das ist nichts für dich. Bei diesem Fall muss 
man einen kühlen Kopf bewahren.«

Inzwischen ist Yolanda nicht mehr alleine. Neben ihr steht 
Rico, der coolste Typ der Unterstufe, mit seinem Kumpel 
Helle. Sie gehen in die Siebte. Rico stützt sich mit einer Hand 
lässig an der Mauer ab und lässt in der anderen ein Schlüs-
selbund kreisen.

Ich sehe, dass Tom die drei beobachtet, und fühle, wie es in 
mir drin dunkel wird, als würde ein Gewitter aufziehen. Ich 
mag nicht, dass er sie so ansieht. Das tut weh. Warum tut das 
so weh? Er macht ja nichts, sieht einfach nur hin. Aber wie! 
Als wäre da gerade eine wunderschöne Blume aufgeblüht. 
Ich werde ganz wütend und traurig und weiß gar nicht, was 
ich machen soll.

»Wie wär’s, wenn wir nach der Schule zu Toni gehen und 
einen leckeren Eisbecher schlürfen«, sagt Stella.

Tom ist wieder bei uns. »Ja, gute Idee.«
Ich kann gar nichts sagen, nicke nur stumm.
Nach der Schule treffen wir uns am Ausgang.
»Wir müssen noch schnell Sternchen abholen. Der ist schon 

die ganze Zeit allein zu Hause«, sage ich.
Tom stöhnt auf. »Du und Sternchen, das ist wie ’ne Pa-

ckung klebriges Kaugummi. Man kriegt euch ja kaum aus-
einander.«

»Warum auch?«
»Hm.«
Als wir in die Pappelallee einbiegen, sehe ich sofort, dass der 

Laster noch da steht. Aber die Laderampe ist  geschlossen. Da-
für sind alle Fenster im ersten Stock weit geöffnet und eine 
lustige Musik ist zu hören. Ich gehe ein Mal um den Laster 
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»Ah so. Da seid ihr ja bald eine ganze via latea … eine 
Milchstraße.« Er lacht. »Ihr wollt bestimmt Erdbeerbecher?« 
Dann sieht er Tom an. »Und der junge cavaliere?«

»Zwei Kugeln Stracciatella, mit Schokosoße.«
Toni verbeugt sich tief und fliegt davon.
»Also«, sagt Stella, »wo fangen wir an?«
»Damit«, sage ich, mit Blick auf Yolanda, die auf das Vene-

zia zusteuert, mit einem Kerl, der aussieht wie ein Schrank. 
Er ist riesig, mit breiten Schultern und Lederjacke. Auf dem 
einen Arm hat er ein komisches Tattoo, das ich nicht so ge-
nau erkennen kann, und an den Händen zwei große Rin-
ge. An einer Leine trottet ein bulliger Rottweiler, einer von 
den gefährlichen Hunden, die schnell zubeißen. Yolanda 
wirkt neben ihnen wie geschrumpft. Sternchen springt auf 
und knurrt. Der Rottweiler bellt ein einziges Mal, aber so 
laut, dass Sternchen den Schwanz einzieht und winselnd auf 
Toms Schoß hopst. Der bekommt zwar einen Riesenschreck, 
schließt aber instinktiv seine Arme um mein kleines Hünd-
chen. Als er bemerkt, dass ich ihn anlächle, schiebt er Stern-
chen schnell von seinem Schoß und klopft seine Hose sauber. 
Yolanda ist so mit ihrem Begleiter beschäftigt, dass sie uns 
gar nicht bemerkt und sich mit dem Schrank direkt neben 
uns an den nächsten Tisch setzt.

»Yolanda«, dröhnt Schranks Stimme, als würde er durch 
ein Mikro sprechen, »damit das mit uns gut geht, sollten 
wir ein paar Dinge klären.« Er beugt sich zu ihr und spricht 
etwas leiser weiter. »Und um gleich Klartext zu reden: Wenn 
du wieder abhaust, wird das Konsequenzen haben.« Er strei-
chelt seinen Hund, der ihm die Hand ableckt. »Wir fangen 
hier noch einmal von vorne an, okay? Und das geht nur, 
wenn wir zusammenarbeiten.«

aus ihrer Turmfrisur gelöst hat. Die Musik im ersten Stock 
wird noch lauter.

»Und dieser schreckliche Lärm.« Die »Ach wie süß« hält 
sich die Hände an die Schläfen, als hätte sie Kopfschmerzen. 
»Und das in unserem Haus!« Kopfschüttelnd geht sie davon.

Boah, ist das spannend. Ich würde am liebsten sofort zu 
den Raviolis hochdüsen und mir alles ansehen. Aber Stella 
und Tom warten. Und dann dreht Tom durch. Der ist eh 
schon so komisch heute. Und das Gewitter in mir drin ist 
auch noch nicht weg.

Als wir in die Wohnung kommen, quietscht Sternchen vor 
Freude. Er hüpft an mir hoch und wedelt mit dem Schwanz. 
Er sieht so süß aus mit seinen weißen Wuschelhaaren. Und 
seine Augen sind braun und tief. Er schläft neben meinem Bett 
und vor der Schule gehe ich noch mit ihm spazieren. Ich muss 
jetzt zwar immer eine halbe Stunde früher aufstehen, aber das 
ist es wert. Ich nehme Sternchen auf den Arm und drücke ihn 
fest an mich. Tom steht im Türrahmen und rührt sich nicht.

»Jetzt streichle ihn doch auch mal«, bitte ich ihn.
»Ich streichle nur, wen ich gerne mag.« Er grinst mich an.
»Können wir jetzt looos?« Stella hat die Leine in der Hand 

und macht sie an Sternchens Halsband fest, der aufgeregt zu 
zappeln anfängt. Ich lasse ihn herunter und er hüpft  kläffend 
im Kreis herum.

In der Eisdiele ist unser Lieblingstisch frei. Toni, der italie-
nische Kellner, ist sofort bei uns.

»Ah, bellissima, die beiden Stellas.«
»Drei«, sage ich.
»Drei?«
»Ja, hier ist noch ein Sternchen.« Ich zeige auf meinen 

Hund, der gleich mit dem Schwanz wedelt.
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»Spielecke? Ich glaub’s ja nicht.« Stella haut mit der Hand 
auf den Tisch. Der Zuckerstreuer fällt um, der Deckel springt 
ab und der ganze Zucker entleert sich auf die Tischplatte.

»Wo hat sie den denn so schnell aufgegabelt?«, fragt Tom.
»Ich würde sagen, sie hat ihn aus dem Gefängnis befreit«, 

sagt Stella, während sie den Zucker zusammenschiebt. »Erst 
hat sie die Wärter hypnotisiert und dann mit ihren Fingernä-
geln das Gitter durchgesäbelt.« Sie lacht.

»Oder er ist ihr Leibwächter«, sagt Tom, der immer noch 
zu Yolanda hinübersieht.

»Leibwächter? Wofür das denn?«, frage ich.
»Na«, Tom guckt mich erstaunt an, »sie ist doch schwer 

gefährdet. Sieh sie dir doch an.«
Ich sehe sie an. Sie beugt sich gerade über ein Papier, das 

Schrank ihr vor die Nase schiebt. Er reicht ihr einen Kuli 
und klopft ziemlich fest auf das Blatt. Yolanda sieht nicht 
glücklich aus. Sie sagt etwas und ihre Augenbrauen ziehen 
sich in der Mitte zusammen. Schrank sagt auch etwas und 
klopft wieder auf das Papier. Sie hat den Stift in der Hand. 
Sie zögert. Tu’s nicht, Yolanda! Der ist gemeingefährlich!

Ich springe auf, zerre Sternchen hinter mir her in Richtung 
der beiden und stoppe direkt vor ihnen ab. Oh Gott, was 
sag ich nur, damit sie dieses Papier nicht unterschreibt? Wer 
weiß, worauf sie sich da einlässt! Die beiden starren mich 
an. Ich starre auf das Papier, kann nur das Wort »Vertrag« 
lesen, dann geht das Donnerwetter los. Der Rottweiler jagt 
unter dem Tisch hindurch auf Sternchen zu und bellt so ent-
setzlich laut, dass Sternchen sich losreißt, gegen Toni prallt 
und anschließend wieder auf Toms Schoß hüpft. Toni lässt 
das Tablett fallen. Ein Kaffee und ein Mineralwasser stür-
zen krachend auf Yolandas Tisch und ergießen sich über das 

Toni kommt und macht seine Begrüßungsverbeugung.
»Einen ordentlich starken Kaffee«, sagt Schrank.
»Und die Signorina?«
»Gibt es Fruchteis ohne Zucker?«
»Aber Signorina, Eis soll schön süß sein, oder? Also ist es 

mit Zucker, claro?«
»Aber Saft aus 100 Prozent Frucht, ohne Zusätze?«
Toni kratzt sich mit dem Stift am Kopf. »Äh. Ich frage den 

Chef.«
Stella und ich trauen uns kaum zu reden, weil die beiden so 

nah dran sind. Aber Tom scheint das nichts auszumachen. Im 
Gegenteil. Er streckt seine Brust raus und sagt besonders laut:

»So Mädels, los geht’s. Ich schlage vor, wir teilen uns auf. 
Ihr konzentriert euch auf die Raviolis. Und ich guck mir mal 
die nähere Umgebung an.«

Tom klatscht in die Hände. Stella und ich zucken zusam-
men und Yolanda dreht sich zu uns um und reißt die Augen 
auf. Sie blickt jeden von uns einmal fassungslos an und wid-
met sich dann wieder Schrank.

»Kennst du die Kinder?«, fragt der.
Hey, Moment mal, der meint uns. Yolanda wird sichtlich 

nervös und schüttelt den Kopf. Das wird ja immer besser. 
Stella hat es auch bemerkt und kann es nicht lassen, die Din-
ge schleunigst klarzustellen.

»Hi, Yolanda«, sagt sie superfreundlich. »Hausaufgaben 
schon gemacht?«

Yolanda wirft ihr einen bösen Blick zu und steht auf. 
»Komm, wir suchen uns einen anderen Tisch. Das scheint 
die Spielecke zu sein.«

Schrank macht einen schiefen Mund, steht aber auf und die 
beiden verziehen sich in die hinterste Ecke der Eisdiele.
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»Tom«, schaltet sich Stella ein, »hast du nicht gesehen, was 
da vor sich ging?«

»Was?«
»Na, Yolanda war gerade dabei, irgendeine Dummheit zu 

machen. Sie wollte etwas unterschreiben.«
Danke, Stella! Du bist einfach die Beste!
»Suni ist eine Heldin! Sie hat es verhindert.« Stella nickt 

mir fröhlich zu und ich kann mich langsam aus meiner Er-
starrung lösen und lasse mich in meinen Stuhl sinken.

Nun bemerkt Tom offensichtlich erst, wen er da auf seinem 
Schoß hat, und springt vom Stuhl, wobei Sternchen herun-
terrutscht. Tom wischt sich über die Hose.

»Ihr schafft mich«, sagt er, »alle drei.«
»An der bleiben wir dran.« Stella sieht zu Yolanda und 

Schrank, die sich gerade vom Café entfernen. Ich würde ih-
nen am liebsten hinterherschleichen – aber ohne Tom.

»Falls sie Probleme kriegt, müssen wir ihr helfen, oder?«
»Da kann nur die Polizei helfen, wenn es ernst wird«, sagt 

Tom, der etwas durcheinander zu sein scheint. Er blickt dau-
ernd Sternchen an, als würde er mit ihm sprechen anstatt 
mit uns. »Der Kerl ist eine Nummer zu groß für euch. Der 
könnte wirklich gefährlich sein.«

Na, mal sehen. Ich werde sie jedenfalls im Auge behalten. 
Und Tom auch. Wir zahlen bei Toni, der uns noch ein »O 
Stella mia« trällert und dann warnend den Zeigefinger hebt. 
»Und nicht zu viel Zucker, meine Damen!«

Wir laufen durch die Pappelallee. Schon von Weitem hört 
man die Musik. Vor unserem Haus steht immer noch der 
Laster. Die brauchen aber lange.

»Ich muss jetzt Rosa zum Schwimmen bringen. Bis mor-
gen. Und denk an die Berichte.« Stella winkt uns zu und ver-

Papier. Die beiden springen auf. Yolanda kreischt hysterisch. 
Und Schrank kippt nach hintenüber, von der Leine seines 
Hundes fortgerissen, die sich um seine Beine gewickelt hatte. 
Er landet auf dem Schoß der schicken Dame am Nachbar-
tisch, deren Begleiter aufspringt und ihn anbrüllt.

OH MEIN GOTT! Ich kneife die Augen zusammen. Lass 
es einen Traum sein! Bitte, bitte! Aber als ich die Augen wie-
der öffne, stehe ich unversehrt mittendrin in einem Riesentu-
mult. Kein Traum! Alle gefühlt hundert Augen der Cafébesu-
cher sind allein auf mich gerichtet.

»Äh«, versuche ich eine Entschuldigung, »ich … also ei-
gentlich wollte ich nur …«, ich zeige auf den überfluteten 
Tisch, auf dem der Vertrag schwimmt wie Herbstlaub in ei-
ner schlammigen Pfütze. Schrank hat sich inzwischen wieder 
aufgerichtet und steht direkt vor mir.

»Okay, okay«, er rettet das Zuckerfass aus dem braunen 
See und reicht es mir. »Behalte ihn bitte bei dir. Wir brau-
chen ihn wohl nicht mehr. Und jetzt Abmarsch.«

Den braunen Zucker! Er dachte, ich will den Zucker! Puh! 
Schwein gehabt. Bevor ich mich umdrehe, blicke ich noch 
einmal kurz zu Yolanda. Sie sagt kein Sterbenswörtchen. Da 
ist nur dieser starre Blick, wie von einer Puppe mit bösen 
Glasaugen. Die langen Wimpern zucken keinen Millimeter.

»Tut mir leid«, sage ich ganz leise. Keine Ahnung, ob das 
überhaupt zu hören war. Dann drehe ich mich um und kehre 
mit dem erbeuteten Zuckerfass an meinen Tisch zurück.

»Was war das denn bitte schön?« Tom hält immer noch 
Sternchen fest, der zitternd auf seinem Schoß sitzt und mich 
ansieht, als wäre ich plötzlich eine Fremde. »Ich dachte, Yo-
landa wäre gefährdet, aber nun mache ich mir mehr Sorgen 
um dich!«
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Jetzt aber zu den Raviolis. Ich düse ins Treppenhaus, lasse 
Sternchen schnell in unsere Wohnung und schleiche mich in 
den ersten Stock. Die Tür steht offen und man hört die lusti-
ge Musik, sehr laut. Die beiden Männer, die den Laster aus-
geladen haben, kommen mir entgegen, jeder mit einer langen 
braunen Flasche in der Hand. Sie sehen jetzt viel fröhlicher 
aus als heute Morgen.

»Na meine Kleine«, sagt der eine und wedelt mit der Fla-
sche durch die Luft, »viel Spaß mit den neuen Nachbarn.« 
Sie lachen laut und gehen an mir vorbei die Treppe hinunter. 
Ich versuche einen Blick in die Wohnung zu werfen, kann 
aber vom Eingang aus nur einen riesigen Fernseher erkennen, 
aus dem die Musik zu kommen scheint, denn die Männer, 
die sich auf dem Bildschirm bewegen, tanzen genau im Takt 
der Musik. Und ich kann jemanden singen hören. Die Spra-
che kommt mir bekannt vor, Deutsch ist es nicht. Es klingt 
eher nach Rositas Sprache. Dann wäre es Spanisch.

»Keriko«, kreischt es aus der Wohnung. Ich traue mich 
nicht zu klingeln und gehe wieder hinunter. Mama ist da. 
Sie hat auch eine von diesen braunen Flaschen in der Hand.

»Hallo, meine Taube«, sagt sie.
»Woher hast du die?« Ich zeige auf die Flasche.
»Von unserem Neuzugang.« Sie zeigt nach oben. »Ein lus-

tiger Kerl, aber ruhig ganz bestimmt nicht. Und das hier 
…«, sie zeigt auf die Flasche, »ist hochprozentiger Alkohol, 
Rum.« Sie seufzt. Aber dann lächelt sie wieder. »Na ja, das 
heißt noch nichts. Es war jedenfalls sehr nett von ihm, sich 
vorzustellen. Und gleich mit Geschenk!«

Ja, das finde ich auch. Und ehrlich gesagt freue ich mich 
über den lauten, lustigen Kerl. Über den kann ich bestimmt 
ein eigenes Heft anlegen.

schwindet hinter der nächsten Ecke. Ich find’s toll, wie sie 
sich immer um ihre kleine Schwester kümmert.

»Was für Berichte?« Tom sieht mich an.
»Wir schreiben auf, was wir beobachtet haben.«
Eigentlich möchte ich ihm das gar nicht erzählen. Und heu-

te schon gar nicht. Aber jetzt ist es raus.
»Alles? Auch das, was ich gemacht habe?«
»Nein, du bist doch nicht verdächtig.«
»Na, da habe ich ja Glück gehabt.«
Ich sage ihm nicht, dass ich schon ein Heft über ihn ange-

legt habe, als ich noch nichts von seiner Hundephobie wuss-
te und herausfinden wollte, warum er immer so ausgebeulte 
Hosentaschen hat. Inzwischen weiß ich, dass er da Leckerlis 
reinsteckt. Er denkt, er kann die Hunde damit ruhigstellen, 
wenn sie ihn angreifen sollten. Ob das funktioniert, weiß 
ich allerdings nicht. Das Heft habe ich seitdem nicht mehr 
gebraucht. Aber heute gibt es doch wieder ganz schön viele 
Dinge, die ich aufschreiben sollte: Warum sieht er Yolanda 
so komisch an? Die ist komplett anders als ich und sieht völ-
lig unecht aus, wie eine Barbie. Aber es muss etwas geben, 
was er an ihr toll findet. In mir drin ist jedenfalls so eine 
harte Stelle, seit heute. Hart wie ein Stein. Und die tut weh.

»Tomasito, la muchacha!« Rosita ruft aus dem Küchenfens-
ter.

Muchacha heißt Mädchen. Rosita hat mich auch schon so 
genannt. Von welchem Mädchen redet sie?

»Ich komme«, ruft Tom zurück. Er sieht mich an und ich 
kann nichts aus seinem Blick lesen, gar nichts. Das ist neu. 
»Ich muss«, sagt er. Er streicht mir über den Arm und geht. 
Ich merke, dass ich ein bisschen traurig bin. Ich hoffe, mor-
gen ist alles wieder so wie zuvor.
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noch ein paar braune Flaschen und einen der Schaukelstühle 
auf dem Balkon. Mama kommt hinter mir her.

»Sag mal, wie war’s denn in der Schule?«
»Der absolute Wahnsinn …« Aber bevor ich weiterreden 

kann, sagt Mama: »Hast du das gesehen?« Sie zeigt zum Bal-
kon hinauf. Aber ich kann nichts erkennen.

»Was denn?«
»Ein Mädchen. Sie hat ganz kurz zu uns heruntergesehen.«
Das ist eine sensationelle Neuigkeit.
»So alt wie ich?«
»Schwer zu sagen. Vielleicht etwas älter. Und offensichtlich 

sportlich.«
»Wieso?«
»Sie hat ein knappes Sportoberteil an.«
OH MEIN GOTT! Bitte lass es nicht wahr sein!
»Haare?«
»Sehr blond und sehr lockig.«
YO-LAN-DA!!!
Den ganzen Abend denke ich darüber nach, wie ich es fin-

den soll, dass Yolanda meine neue Nachbarin ist. Für meine 
Beobachtungen ist es natürlich spektakulär. Aber will ich sie 
wirklich so nah an meinem Zuhause haben? Und was weiß 
ich schon von ihr? Sie kommt aus Berlin, stylt sich greller als 
Tabea und Nadine und mischt die Jungs auf. Das war’s.

Plötzlich bricht über mir ein Sturm los. Zwei Menschen 
brüllen sich an, und zwar sehr laut. Ein Mann und ein Mäd-
chen, wobei das Mädchen, wahrscheinlich Yolanda, viel 
mehr zu motzen hat. Ich kann sogar ab und zu ein Wort ver-
stehen: »Kaff«. Es kommt gleich mehrfach vor. Etwas knallt 
auf den Boden. Die Männerstimme wird lauter. Noch etwas 
knallt auf den Boden, eine Tür schlägt zu und dann höre ich 

»Und stell dir vor: Er hat uns alle auf seine Party am Sams-
tag eingeladen, dich auch.«

»Der kennt mich doch gar nicht.«
»Eben. Aber er hat deine Schuhe vor der Tür gesehen und 

gefragt, wie du heißt und wie alt du bist.« Mama lacht, als 
wäre das etwas ganz Ungeheuerliches.

»Und hat er Kinder?«
»Keine Ahnung. Ich hoffe, nicht zu viele.«
»Wie meinst du das?«
Aber sie schüttelt den Kopf und wechselt das Thema. 

»Weißt du, woher …«
»Mama«, ich unterbreche sie, weil mir etwas ganz Wichti-

ges einfällt, »wir brauchen ein Geschenk«, sage ich.
Mama nimmt meine Hand und streichelt sie. Das ist kein 

gutes Zeichen. Dann will sie mich schon für etwas trösten, 
das erst noch kommt.

»Meine Taube, die Party geht erst um zehn Uhr los, nachts. 
Und da kommen bestimmt keine anderen Kinder. Ich glaube, 
wir werden auch nicht hingehen.«

»Mama, das ist am Wochenende! Und mir ist egal, ob da 
Kinder sind oder nicht. Außerdem wäre das ja wohl total 
unhöflich, einfach nicht zu kommen.«

Mama seufzt. Das heißt, ich habe noch Chancen, sie umzu-
stimmen, und fünf Tage dafür Zeit. Draußen knallen Türen 
und der Lastwagen heult auf. Ich sehe aus dem Fenster. Der 
Bock winkt den Männern nach und hat … der hat auch so 
eine braune Flasche in der Hand! Hat der Ravioli schon die 
ganze Straße begrüßt? Über uns poltert es und man hört die 
Musik durch die Decke. Ich gehe mit Sternchen in den Garten 
und blicke zum ersten Stock hinauf. Aber das Einzige, was 
ich sehen kann, ist ein Stapel DVDs auf dem Fensterbrett, 
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Jetzt läutet im ersten Stock die Klingel. Ich flitze in mein 
Zimmer und sehe aus dem Fenster. Vor dem Eingang stehen 
drei Männer mit gefüllten Plastiktüten. Der zerbeulte Wa-
gen parkt auch wieder vor dem Haus. Sie klingeln noch zwei 
Mal, dann ruft jemand von oben, und sie treten ein paar 
Schritte zurück, um zu den Fenstern hochzusehen. Jetzt bin 
ich mir ganz sicher. Sie sprechen Spanisch! Einer der Männer 
drückt gegen die Eingangstür und alle trampeln lachend die 
Treppe hoch. Sie brüllen ihre Begrüßungen, als wären die 
Raviolis alle schwerhörig.

»Suni!«
Mama!
»Mach die Tür zu!«
Oh Mann.

es im Bad rauschen. Das bedeutet, dass oben jemand die Du-
sche angestellt hat. Im Wohnzimmer dröhnen die Bässe der 
Musik lauter als zuvor durch die Decke.

Nun kommt mein Papa! Er reißt die Tür von seinem Büro 
auf, läuft im Wohnzimmer hin und her und zeigt mit beiden 
Händen nach oben.

»Das kann doch nicht wahr sein! Wie soll man sich denn 
bei dem Lärm konzentrieren! Müssen diese Wahnsinnigen 
mit ihren Familienproblemen ausgerechnet in unser Haus 
ziehen, um ihren Rosenkrieg zu führen? Die haben doch ei-
nen an der Waffel. Ich dreh durch!«

Dann nimmt er die Hände wieder herunter, kehrt in sein 
Büro zurück und schließt die Tür hinter sich. Mama steht 
vom Sofa auf und kommt zu mir. Sie nimmt mich in den 
Arm.

»Meine Taube, das wird schon. Papa ist etwas angespannt. 
Er hat dieses Schuljahr einen schlimmen Stundenplan und 
viel zu viele Klassen.«

»Wie können Rosen Krieg führen?«
»Das ist nur so eine Redensart. Man sagt es, wenn zwei 

Menschen, die verliebt waren, sich trennen und dabei ganz 
schlimm streiten.«

»Aber das war doch seine Tochter! Und sie ziehen gerade 
erst ein.«

»Jan meint es auch nicht so. Der kriegt sich schon wieder 
ein. Ich hoffe, die neuen Nachbarn werden noch ruhiger.«

Sie streicht mir über die Haare. 
»Ich wusste gar nicht, dass man hier so viel durch die Wän-

de hören kann! Gut, dass die alte Frau Rübchen schwerhörig 
war.«

»Das wäre Papa wohl auch gern.«
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