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Für Emilia Werner

Onkel Samis Nachricht hat mitten in der Nacht meine
Beine in Bewegung gesetzt, und ich lief auf die Straße. Ich
versuchte mich zu beeilen, was in der Dunkelheit nicht
einfach war. Außerdem war mir schwindelig.
Aber ich musste verhindern, dass meine Freundin
Aische nach Deutschland flog.
Die Stimme meines Onkel hallte in mir nach: „Jonny,
warte, es ist längst zu spät!“
Das durfte nicht wahr sein!
Ich nahm meine Arme zu Hilfe, um das Gleichgewicht
zu behalten. In letzter Zeit verlor ich es wieder öfter. Mein
taubes Ohr war daran schuld. Ich bog in den Geheimgang ein, hinter den Häusern, und wankte über den leeren Parkplatz. Die Fotos drückten in meiner Jeans. Eines
vom gestohlenen Vogel. Eines von der Diebin.
Ich wusste nicht genau, wie spät es war. Es war ziemlich still überall, nicht üblich in meiner Stadt Kairo, die
normalerweise ohne Pause wie ein überdimensionaler
Motor brummte.
Ich kroch unter dem Zaun durch in den Garten der
Apothekerin, der mich dunkelschwarz anschaute und ein

Sägegeräusch von sich gab. Grillen. Jeder Fußtritt knackte
leise unter meinen Füßen. Das Haus war schwarz, alle
Fenster verschlossen. Ich klopfte bei Aische im Parterre.
Das Haus sagte keinen Ton.
Noch einmal.
Ich holte mein Handy raus. Bei Aische nur die Mailbox.
Ich rief die Apothekerin an. Ich hörte das Telefon im
ersten Stock klingeln.
Dann erst nahm ich die Uhrzeit wirklich wahr.
Aische war bereits auf dem Weg nach Deutschland.

Ich bin übrigens Jonny Himmelblau, den die Schule und
mein Zuhause Junis nennt, und jetzt erzähle ich erst einmal den ganzen Tag von vorn, an dem ich beinahe GlücksJonny geworden wäre.

Kairo während der Revolution
Spuren

Kapitel 1, Donnerstagnachmittag,
als ein Skarabäus meinen Hals eroberte
und ich beinahe Glücks-Jonny geworden wäre
Den ganzen Tag über hatte der Himmel ausgesehen, als
hätte ihn irgendwer stundenlang mit Fensterwischlappen
geputzt. Plastikblau, seit Tagen schon ohne ein Wölkchen.
Und das im Winter. Nur ein einzelner Flieger zog einen
weißen Streifen wie einen Spuckefaden über das Blau. Wie
eine Spur zu einem Vogel.
Fast wie ein gutes Omen!
Als ich am späten Nachmittag aus meiner Schule trat,
winkte mir eine lange, dünne Gestalt in Kapuzenjacke und
Jeans und schwarzer Sonnenbrille vor einem blitzblanken,
schwarzen Wagen. Ich kniff die Augen zusammen und
hörte das leise Rasseln von Armreifen zwischen dem lauten Motorengebrüll der Schulbusse.
„Aische?“, rief ich ungläubig.
Hinter mir gehässiges Gelächter, wie üblich.
„Sieh an, der Zitronenjunge hat einen Diener. Na, bist
du aufgestiegen?“, hörte ich einen von ihnen rufen. Ich
wusste, was der meinte. Zu den Reichen dieser Schule
gehörte ich nämlich nicht. Früher hatte ich Zitronen verkauft, statt in die Schule zu gehen. Wenn Aisches Vater
mir diese Schule nicht bezahlt hätte, hätte ich sie gar nicht
besuchen können.
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Und nun dieser fette Wagen. Eine echte Limousine mit

Normalerweise war mein Geburtstag kein wichti-

echtem Chauffeur in echter Uniform. Ich war froh, dass ich

ger Tag. Ich hatte wohl von anderen gehört, die aus dem

mein neues Hemd trug; es war lila mit goldenen Knöpfen.

Geburtstag ganze Partys machten, doch ich kannte das

Meine Haare waren frisch gegelt, und ich trug den Ruck-

nicht.

sack, den mir Aische letztes Jahr geschenkt hatte. Der
wackelte hin und her.
Keiner aus meiner Klasse, nicht mal ein Lehrer, hat

„Malik-Mister hat ihn sich in den Malik-Gehirncomputer eingespeichert, beisewäi!“, krähte Malik.
Ich grinste, aber ich war echt gerührt.

bemerkt, dass ich wieder einmal ein herzklopfendes Bün-

„Und Malik-Mister und die Klobige Prinzessin haben

del im Rucksack habe, dachte ich triumphierend. Den gan-

noch mehr Überraschungen, wellkamm, Zitronendoktor,

zen Vormittag hatte mein kleiner Hund Aubergine unge-

hörriap!“

stört zwischen Heften und Büchern und Stiften gepennt.
Ich lief, ohne das Gegröle zu beachten, über die Straße.
„Warum holst du mich ab?“, fragte ich.
„Später!“, nuschelte Aische und stieg in die Limousine.
Ich hinterher. Eine zweite schwarze Sonnenbrille saß da.
Mein Freund Malik.
„Häppibörsdäy, Jonny!“, kreischte er und wurde von
Aische unterstützt.
Ich hatte sie noch nie singen hören und musste lachen.
Es klang wie ein Brummen von Maliks dickem, schwarzen
Hund Kapitän. Dieser sprang gerade auf Maliks Schoß und
über Aisches Knie zu mir und suchte schnüffelnd meinen
Rucksack ab, der inzwischen nicht nur zappelte, sondern
auch noch fiepte.
„Vielen Dank für den Auftritt!“, sagte ich lachend.
„Woher wusstet ihr von meinem Geburtstag?“
12

Meine Minihündin arbeitete sich gerade aus dem Rucksack raus und krabbelte Kapitän entgegen.
„Ach, du hattest ihn mit?“, nuschelte Aische. „Haben
ihn überall gesucht!“
Im Auto war es kühl und dunkel. Die Jalousien waren
heruntergezogen, und die Klimaanlage surrte wie die
Lunge vom alten Abdou, der mindestens hundert Zigaretten am Tag rauchte. Malik trug ebenfalls ein Hemd, allerdings in schwarz. Er streckte seine Hände suchend nach
mir aus.
„Zitronenkapitän, höhö, schick, dein Hemd. Welche
Farbe, welche Farbe?“
„Lila!“, erklärte ich, doch ich fragte mich wie immer,
was ihm das eigentlich nützte, denn Malik war ja schon
immer blind. Noch nie hatte er auch nur irgendeine Farbe
gesehen.
13

gewünscht und auch dafür gespart. Aber nun konnte ich
das Geld für etwas Anderes verwenden.
„Passt, Jonny Himmelblau!“, nuschelte Aische, die
normalerweise nie viel redete und mich schon immer so
nannte. Weil ich angeblich das Blaue vom Himmel herunterredete. Was natürlich völlig übertrieben war.
Der Wagen setzte auf die Hauptstraße und quetschte
sich zwischen zwei Schulbusse. Mit einem von ihnen fuhr
ich seit letztem Sommer auch. Jeden Tag. Hin und zurück.
Aische nahm ihre Sonnenbrille ab, und ich konnte in
ihre Augen sehen. Dunkel wie Datteln, braun, und zum
ersten Mal fiel mir auf, dass einige lila Splitter darin funkelten. Aus der Jackentasche holte sie ein Päckchen und
legte es mir in den Schoß.
Es war ein Skarabäus. Ein ägyptischer Käfer aus Porzellan mit einem Lederband.
Ich schaute die Halskette an. Der Skarabäus war blau
gefärbt, und einige geheimnisvolle Zeichen waren eingra„Aaaaah, beisewäi! Hier ein Geschenk von Malik-Mister-Sänger in blau-blau-blau, yesplies!“

viert. Aische nahm mir den Käfer ab und band ihn mir um
den Hals. Mir war etwas mulmig. Vielleicht lag es daran,

Er wühlte in seiner Plastiktüte und zog eine weitere

dass die Stelle an meinem Hals kühl wurde, auf der nun

Sonnenbrille heraus. Malik war zwar kein armer Junge

der Skarabäus lag wie ein eingeparktes Miniauto. Außer-

mehr, seitdem er neuerdings auf einer Bühne sang, aber

dem hatte ich in meinem ganzen Leben noch nie eine

er trug immer noch nur Plastiktüten mit sich.

Halskette besessen.

Diese Brille ist sogar himmelblau, wie mein Name,
dachte ich. Ich hatte mir schon immer so eine Brille
14

„Der bringt dir Glück!“, sagte Aische in meine Gedanken hinein.
15

Glück? Davon hatte ich eigentlich genug. Nur eine
Sache ...

Sorgen, suchen wir den Millionenvogel der Klobigen
Prinze…hehehe…ssin.“

„Sehr cool!“, sagte Aische, und Malik krähte: „Ober-

Ich musste wieder grinsen. Malik sang im Gegensatz

cooler Tierdoktor!“, und seine Finger krabbelten auf dem

zu Aische sehr gut. Außerdem konnte er die große Umm

Skarabäus hin und her.

Kulsum, die beliebteste Sängerin Ägyptens, perfekt nach-

„Falls ihr überhaupt ohne mich weitersuchen wollt!“,
muffelte Aische und holte Gläser aus einem in das Auto
eingebauten Schrank und füllte sie mit Orangensaft.
„Klar, Gott hat’s gesehen, wir werden nicht eine Minute
untätig herumsitzen, wenn du bei deiner Tante bist. Gleich

machen, sodass alle ihn verehrten. Na ja, fast alle.
„Stellt jemand bitte das Malik-Radio leiser!“, meckerte
Aische auch jetzt wieder.
Also die freundlichste war sie echt nicht. Ok, wenn
man bedachte, was sie Schlimmes erlebt hatte.

morgen geht’s los, oder Malik? Du bleibst doch die ganze

Aber das, was Aische tat, war freundlich. Mich hatte

Woche bei mir? Wir haben ja schon ganz andere Aktionen

sie einmal vor den Prügeln von Ahmad und seinen Kum-

ohne Aische überstanden!“

panen gerettet.

Ich dachte: Wir müssen den Vogel bald finden! Allein

„Noplies, newaewa! Die Klobige Prinzessin muss

schon, damit Aische wieder lachen konnte. Fast neun

immer befehlen!“, schrie Malik. „Aber Malik-Mister muss

Monate hatten wir das wertvolle Tier in ganz Kairo

nicht machen, was die Klobige Prinzessin will. Malik-Mis-

gesucht. Bisher erfolglos.

ter ist sein eigener Mister, yesplies!“

„Yesplies, facksedalts! Wir suchen, suchen, suchen und

Die beiden stritten sich immer. Aische war schnell

überlisten die fiese Diebin! Malik-Mister hat auch einen

genervt von dem Gesinge oder dem Englischgequatsche.

Skarabäus zuhause, beisewäi!“, krähte Malik mit stechen-

Und Malik fand Aische eingebildet. Jedenfalls sagte er das.

der Stimme.

Aber im Grunde waren sie Freunde, und nur Malik durfte

Aische zischte leise: „Danke!“ Dann hob sie ihr Glas
und rief ungewohnt laut: „Auf Jonny Himmelblau!“

Aische mit dem Schimpfnamen „Klobige Prinzessin“ rufen,
den sich ihre böse Stiefmutter ausgedacht hatte, die mit

„Auf den Zitronenkapitän, häppibörsdäy, häppibörs-

Aisches wertvollem Vogel, einem blauschwarzen Schama,

däy, häppibörsdäy!“, sang Malik. „Aber heute feiern wir

abgehauen war, um ihn für viel Geld zu verkaufen. Aber

geburtstaglichen Geburtstag! Und morgen, morgen ohne

ich war mir sicher, dass wir sie fanden, die Diebin!
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Wir fuhren durch die überfüllten Straßen von Kairo in

Mittlerweile waren wir an der Straße angekommen,

unser Viertel. Der Orangensaft verteilte sich süß in mei-

die in mein Viertel führte. Ich war skeptisch, was nun für

nem Mund, während die beiden sich anzickten. Ich dachte

Überraschungen folgten. Dann war erstmal die Auffahrt

daran, dass Aische schon am nächsten Tag in Deutsch-

verstopft. Ein Esel stand dort und weigerte sich weiterzu-

land war.

gehen. Daneben stand ein Mann in einem langen, blauen

„Wieso kommt deine Tante eigentlich nicht nach Ägypten?“, fragte ich.
Aische schaute mich wütend an, so, als hätte ich sie
beleidigt.
„Was ist?“, fragte ich, hatte aber das Gefühl, dass es ab
jetzt keine Antworten mehr gab.
Aische fiel ins Muffeln, wie in ein Schwimmbecken, in
das sie untertauchte und in dem sie für unbestimmte Zeit
unter Wasser blieb.

Hemd und Sandalen. Er hob einen Stock.
„Was macht der da!“, krächzte ich entrüstet.
„Jonny-Papagei, beisewäi!“, quiekte Malik. Er spielte
auf meine Stimme an. Seit einiger Zeit kam sie mal als
Wimmern, mal als tiefes Donnergrollen daher. Das war,
seit ich in diesem bescheuerten Stimmbruch war. Garantiert, Gott hat’s gesehen: Ich war der einzige Junge in ganz
Ägypten, der schon mit zwölf erwachsen wurde.
Ich ignorierte Malik und öffnete die Tür. Dann stieg

„Mann, Aische! Wir suchen ja weiter. Sogar ohne dich!“

ich aus und lief schaukelnd zu dem Besitzer, der mitt-

Ich hatte das bestimmte, ungute Gefühl, das sich ein-

lerweile einmal zugeschlagen hatte. Der Esel jammerte,

schlich, wenn Aische so abtauchte. Als hätte ich ein kleines
Tier in meinem Brustkorb, das meine gute Laune anknabberte.

bewegte sich aber nicht von der Stelle.
„Was machen Sie mit dem armen Tier? Wissen Sie
überhaupt, was der Esel schon alles erlebt hat? Er will sich

Deshalb sagte ich nichts mehr. Malik sang.

nur kurz ausruhen, ich schwöre, und dann geht er wei-

Neuerdings dachte er sich Lieder aus und sang sie mit

ter. Wie lang dient Ihnen das brave Tier schon? Gott hat’s

Umm Kulsum-Stimme. „… Klobige Prinzessin reiß mein

gesehen, das müssen doch mindestens zehn Jahre sein,

Herz bitte nicht aus, sieh deinen Malik-Mister und mach

hab ich Recht?“

dir nichts draus! ...“
Nervenzersägender Quatsch. Nicht einmal der bewegte
Aische dazu, etwas zu sagen.
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Ich redete und redete. Das, was da von meiner Zunge
sprudelte, war mein Wörterwasserfall. Ich grinste noch
etwas Sonnenschein dazu. Normalerweise schaffte ich es
19

mit diesen beiden Tricks, die Leute zu allem zu bewegen.
Na ja, beinahe zu allem.

Wenn Aische wütend war, konnte ihre Polarstimme
einen selbst im Hochsommer zum Frösteln bringen. Der

Hinter mir war Aische aufgetaucht und sprach so eisig,

Chauffeur war ausgestiegen und hatte seine Uniform

als hätte ihre Stimme stundenlang im Gefrierfach gelegen.

gezeigt. Aische klapperte wieder mit ihren goldenen Arm-

„Hören Sie, das ist Tierquälerei. Ihr Esel hat eine Verletzung!“

reifen, als wollte sie einen Kampf ankündigen.
In diesem Moment checkte der Mann vielleicht, dass

Da, wo der Stock gelandet war, bemerkte ich Striemen.

Aische ein Mädchen war. Vielleicht hielt er sie aber auch

Auf der Stirn des Besitzers erschien eine fette Ader,

für ein Gespenst, denn er wich entsetzt zurück und zog an

wie eine kleine Schlange, und er brüllte uns so laut an, als

dem Stock. Aber Aische hielt weiter fest. Sie hat ihn in der

wollte er mich, Aische und die ganzen Autos hinter uns

Hand, dachte ich voller Bewunderung.

wegblasen.

Aische sah wirklich manchmal ein bisschen aus wie

„Was geht euch Bengel eigentlich mein verrückter Esel

ein Junge. Ihre Haare trug sie nun zwar schulterlang, aber

an, he? Dieses Tier ist vom Teufel besessen. Mal arbeitet

sie hatte immer noch die Angewohnheit, diese manchmal

er ohne Unterbrechung zwanzig Stunden, und an einem

unter ihrer Kappe zu verstecken. Wer genau hinsah, konnte

Tag wie heute muss ich ihn zu jeder Bewegung prügeln!

kleine, silberne Schwerter am Ohr erkennen. Schmuck,

Wer bezahlt mir das hier? He? Nun sagt schon, ihr Schlau-

den sie sich zum 13. Geburtstag gewünscht hatte.

meier.“
Er kreiselte den Kopf, und die kleine Schlangenader
auf der Stirn zuckte. Dann wollte er wieder zuschlagen.

Ich klopfte dem Esel freundlich auf den Rücken und
flüsterte ihm ins Ohr: „Los, du fleißiges Tier, jetzt geh
schon weiter. Du machst ihn nur noch wütender!“

Hatte der einen Fehler an der Festplatte? Mein Herz-

Dann gab ich ihm eine der Datteln, die ich immer für

pfirsich fühlte sich schwer eingedrückt an, und ich wich

meinen eigenen Esel in der Hosentasche hatte. Kauend

zurück. Ich hasste laute Stimmen. Aische hielt den Stock

setzte sich das Grautier in Bewegung. Erst langsam, dann

fest. Misstrauisch schaute der Mann sie an. Aische hatte

aber schneller. Der Mann, der mit seinem Stock an Aische

immer noch die Sonnenbrille auf.

gebunden war, fixierte sie immer noch und bekam nicht

„Lassen Sie das besser!“, sagte sie und zeigte auf die
Limousine.
20

mit, dass der Esel loszog. Bald schon war dieser nicht
mehr zu sehen.
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Derweil wurde das Hupkonzert wieder lauter. Aische
ließ los und setzte sich in die Limousine. Der Mann starrte
völlig verdutzt auf den Stock.
„Hat der Mensch noch Töne?“, murmelte er.
„Klar, sehr viele!“, riefen Aische und ich wie aus einem
Mund und sahen uns grinsend an.
Der Mann drehte sich nun um.
„Mein Esel!“, schrie er entsetzt.
Ich zeigte in die Richtung, in die sich der Esel aufgemacht hatte.
„Haaalt!“, rief der Mann, hielt seinen Turban fest und
eilte hinterher. „Was fällt dir ein, allein loszulaufen?“
Ich musste so lachen, dass die Hunde aufgeregt zu bellen begannen. Malik, der sein Ohr aus dem Wagenfenster
gehalten hatte, kicherte.
„Hullibuuu, mein Kapitän, wer von den beiden ist
eigentlich der Esel?“

Der heutige Tag war wunderbar verrückt!
Der Chauffeur öffnete die Tür der Limousine, und ich
sprang raus.
„Onkel Sami! Wie lange haben wir uns nicht mehr
gesehen? Hundert Jahre … ?“
Meine Stimme soff ab, sodass bei „Jahre“ nur noch ein
Röcheln zu hören war.
Onkel Sami war der jüngste und coolste Onkel, den
ich kannte. Ich sah ihn aber nur sehr selten, denn er lebte
in Alexandria. Er war der Bruder meines Vaters, aber viel
netter. Genau wie mein Vater zog er immer an meinen
Ohren, nur bei Onkel Sami tat das nie weh. Ich schaukelte
zu ihm hin.
Onkel Sami hatte seinen Bart abrasiert, sodass Kinn
und Wangen nur noch leichte Schatten belegten, wie
dünne, dunkle Seidentuchstücke.
„Na, mein Goldjunge!“, nuschelte Onkel Sami. „Was ist

Obwohl es nun schneller voran ging, schien die Fahrt

mit deiner Stimme passiert?“ Er spuckte die Zigarette auf

ewig zu dauern. Zu meiner Überraschung fuhren wir nicht

den Boden und nahm mich in die Arme. „Stimmbruch?“,

nach Hause. Der Wagen hielt vor einem amerikanischen

flüsterte er.

Imbiss in einem Haus mit mindestens zwanzig Stockwer-

Ich nickte und schluckte. Diese großartige Onkel Sami-

ken, in einer Straße, an der rechts und links noch viel

Freude hatte ich fast vergessen. Er konnte sie massenweise

höhere Häuser ragten.

in mich stopfen, mit seiner Riesenumarmung.

Vor dem Imbiss stand ein Mann, den ich gut kannte.
Mit Zigarette im Mund, einem riesigen Lächeln wie ein
weißes Boot und einer orangefarbenen Sonnenbrille.
22

„Sieh an! In einer Limousine wird mein Neffe gebracht!
Ist es denn die Möglichkeit!“
Er klang stolz.
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„Onkel Sami, ich muss dir meine Freunde vorstellen!“,
kiekste ich.
Der Onkel ließ mich los, immer noch mit bootbreitem
Lächeln.
„Ja, zu einem richtigen Fest gehören gute Freunde,
oder?“
„Oh, werriwerri plemmplemm, meine Damen und
Herren!“, tönte es aus dem Auto.
„Das ist Malik!“, zwinkerte ich Onkel Sami zu. „Der
beste Sänger Ägyptens!“
„Sehr erfreut!“, sagte Onkel Sami lachend ins Auto hinein.
Aische zog ihre Kappe tiefer ins Gesicht und hob die
Hand.
„Wir kennen uns ja bereits!“, sagte Onkel Sami und
verbeugte sich leicht.
Aische räusperte sich, und einer ihrer Mundwinkel
zuckte hoch. Ihr Halbgrinsen. Ich schaute fragend herum.
„Ja, deine Freundin hat mich angerufen und überredet,
dich zu überraschen!“

Hamburger und Pommes mit Ketchup und sehr scharfer
Soße und saßen auf großen, dunklen Plastikstühlen auf
der Terrasse. Dieses teure Essen besorgte ich mir selten.
Für Aische hingegen waren die Fritten nichts Besonderes.
Trotzdem zog sie Kappe, Kapuze und Sonnenbrille ab, was
ein Zeichen höchster Freude war. Neben Koscheri war der
Hamburger ihr Lieblingsessen. Und meins!
„Zum 13. Geburtstag muss das sein!“, sagte Onkel
Sami fröhlich, obwohl er selbst nichts aß.
Ich beobachtete kauend, wie er unruhig rauchend auf
seinem Smartphone herumtippte. Mir kam der Gedanke,
dass er vielleicht doch nicht nur wegen mir in Kairo war.
„Garantiert, Gott hat’s gesehen! Wenn ich viel Geld
hätte, würde ich dieses Essen jeden Tag essen, ich schwöre,
jeden Tag!“
Um meine Rede zu unterstreichen, schmatzte ich extra
laut.
„Ich sage, mein Mund brennt wie ein Ofen!“
Malik hob leise ein Gesinge an. Aische seufzte zwi-

Wo hatte Aische die Nummer her?

schen zwei Bissen. Onkel Sami hob fragend die Augen-

„Huuungeeer, hörriap!“, krähte es aus dem Auto her-

brauen, und ich beschloss, ihm ein andermal von ihrem

aus. Ich half Malik beim Aussteigen.
„Zu Befehl!“, sagte Onkel Sami und wies auf den
Imbiss. „Mir nach!“
„Na endlich!“, stöhnte Aische.
24

Mein Onkel lud uns ein. Wir aßen riesige Portionen

Vogel zu erzählen.
Dann sagte Onkel Sami: „Junis, mein Goldneffe. Morgen ist ein großer Tag, und deshalb werde ich einige Zeit
in Kairo bleiben!“
25

Aische nickte und nuschelte: „Hm.“

er garantiert nicht wusste, wie er mir die Sache erklä-

Mittlerweile war die Sonne am Abdampfen.

ren sollte. Aber eines hatte ich verstanden: Der Präsident

Ich hatte Recht gehabt. „Noch ein großer Tag?“, fragte

wurde wegen merkwürdiger Hopplahopp-Mädchen jetzt

ich also neugierig. Ich fand den heutigen schon großartig!
„Wir vertreiben den Präsidenten! Das nennt man Revolution“, sagte Onkel Sami.

verjagt. Und die konnten vermutlich nichts dafür.
Nach dem Essen brachten wir Malik mit der Limousine nach Zamalek. Das war eine Insel im Nil. Aisches

Mehr war nicht aus ihm rauszuholen, denn er tippte

Vater hatte dort eine Villa. Die stand aber leer, weil Aische

weiter. „Revolution“, das klang geheim und gefährlich und

und ihr Vater ins Haus der Apothekerin in meine Nach-

aufregend. Ich hatte davon gehört. Und auch, dass der Prä-

barschaft gezogen waren. Maliks Eltern waren aber noch

sident von Ägypten sehr unbeliebt war. Er hatte viel Geld,

immer die Türhüter und Hausmeister für die Villa und

aber die meisten Menschen hierzulande nicht, so hatte es

wohnten im Pförtnerhäuschen. Deshalb setzten wir Malik

mir mein Vater erklärt. Ausnahmsweise, denn er erklärte

dort ab und fuhren dann in unser Viertel zurück.

mir ungern Dinge. „Wir schuften für einen Hungerlohn,

Die Sonne färbte die Straßen rosa, als der Fahrer die

und der Präsident macht es sich mit Schammania und

Limousine in die Garage der Apothekerin fuhr. Mein Onkel

Hopplahopp-Mädchen in Europa gemütlich!“ Er meinte

brach zu meinen Eltern auf. Aische und ich zockelten wie

Champagner, das wusste ich genau, denn das ist das teure

üblich in den Garten der Apothekerin und kletterten auf

Getränk, das die Apothekerin und Aisches Vater zur Ver-

unseren Lieblingsbaum. Die Tamarinde.

lobung getrunken hatten. Es war golden, und kleine Sterne
schwammen darin. Jedenfalls sah es so aus.

Wir sagten nichts, eine Weile lang. Von unten kam
Maunzen. Aisches Katzen rückten an, und die erste sprang

Ich hatte es für besser gehalten, meinen Vater nicht

auf meinen Schoß. Wir hatten sie vor einem halben Jahr

auf den Fehler aufmerksam zu machen. „Was sind Hopp-

verletzt auf der Straße gefunden und verarztet. Seitdem

lahopp-Mädchen?“, hatte ich stattdessen gefragt. Aber die

waren sie geblieben.

großzügige Erklärungsphase meines Vaters war schon vor-

„Ich habe keine Lust auf Deutschland!“, motzte Aische

über gewesen. „Frag nicht nach Dingen, die dich nichts

plötzlich und zog die Kappe tiefer ins Gesicht. Die zweite

angehen, du Spatzenhirn!“ Das war die typische Unlo-

Katze landete auf Aisches Ast. Ihre Augen leuchteten

gik meines Vaters. Mich Spatzenhirn zu nennen, obwohl

abendrosa.
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„Warum machst du es dann?“, fragte ich.

gegen die Decke des Käfigs stieß und piepte. Er will raus,

Aische war nicht die Sorte Mädchen, die man zu

dachte ich bekümmert.

irgendetwas zwingen konnte.
„Weil meine Tante die Schwester meiner Mutter ist.
Und die hätte es so gewollt!“, sagte sie nun wieder schnippisch. Sie zog die Katze zu sich und kraulte sie. „Ich bleibe
aber nur vier Tage. Mehr nicht!“
Ich wollte etwas Lustiges sagen. Irgendwas. Aber meine
Zunge war ausnahmsweise mal wie ein Auto mit kaputtem
Motor.
Der Garten wurde langsam schwarz.
„Komm, wir gehen noch zum Sperling!“, sagte Aische
und sprang runter.
Der Sperling war ein neuer Patient in unserem Tierkrankenhaus. Ihn hatte ich vor zwei Wochen an einer rie-

„Wir müssen ihn so schnell wie möglich fliegen lassen“,
sagte ich. „Ein, zwei Tage noch, höchstens!“
„Mmh“, mummte Aische. „Musst aber die Schiene morgen entfernen!“
Wir verabschiedeten uns. Aische zog die Sonnenbrille
ab und gab mir den Wohnungsschlüssel.
„Ich schick dir SMS. Schreib aber auch zurück, ok?
Und am Montag bin ich wieder da!“
Sie guckte mich an, als würde sie etwas Schlechtes riechen. Langsam hob sie die klirrende Armreifenhand.
„Klar!“, sagte ich mit Kieksen in der Stimme. „Malik
und ich suchen morgen weiter. Kein Winkel ist vor uns
sicher! Gott hat’s gesehen ... Wir finden deinen Vogel!“

sigen Pfütze gefunden. Es waren mindestens dreißig Sper-

Die letzten Worte waren von meiner Zunge in den Tod

linge gewesen, die dort nach langem Regen gebadet hatten.

gestürzt. Man hörte sie kaum noch. Das Armreifklirren

Als ich mich näherte, flogen alle weg, nur einer nicht, der

noch in den Ohren ging ich nach Hause.

am Rand der Pfütze ein wenig herumhumpelte. Da sah
ich den verformten Flügel, er musste gebrochen sein. Ich

Etwas Froschgrünes schubste meinen Vater ins Haus.

fing den Sperling ein und nahm ihn mit in den Garten.

„Wer hat dir denn das Gehirn weggefressen?“

Aische schiente den Flügel mit einem Holzstäbchen, und

Es war die Stimme meiner Mutter. Onkel Sami saß auf

wir pflegten den Vogel in einem Käfig, der in Aisches Woh-

dem Hocker vor unserem Haus und machte ein amüsiertes

nung im Parterre stand.

Gesicht. Ich setzte mich neben ihn auf eine Kiste.

Der Flügel verheilte gut, aber mir fiel auf, dass der
Vogel einen feuchten Kopf hatte. Dann sah ich, wie er
28

„Willst du deine Arbeit verlieren, oder warum willst du
demonstrieren gehen? Sollen wir verhungern?“
29

Mein Vater polterte zurück. „Frau, du hast mir nichts

„Du verkaufst morgen Zitronen an der Straße! Hast

zu befehlen! Außerdem werde ich im neuen Ägypten zehn

du verstanden? Herr Präsident, dein letztes Stündlein hat

Arbeitsstellen haben!“

geschlagen!“

Mein Vater kam wieder heraus. Sein schwarzer Turban
war verrutscht und bedeckte nun die Hälfte seiner Augen.
„Siehst du, wie du mich verrückt machst, Frau? Junis,
hilf deinem Vater gefälligst!“

Mein Vater schlug mir so fest auf den Rücken, dass mir
Reis aus dem Mund schoss. Direkt in seinen Schoß.
„Jetzt pass doch auf, du Tollpatsch!“
Typische Erwachsenen-Unlogik. Für alles, was er ver-

Ich wickelte den Turban wieder richtig um seinen Kopf

bockte, gab er mir die Schuld. Ich funkelte ihn böse an,

und schaute ihn verständnislos an. Was wollte er mit zehn

gab meiner Zunge aber Befehl, weiter im Mund zu parken.

Arbeitsstellen? Und was bedeutete „demonstrieren“?
„Komm jetzt rein und lass den Jungen in Ruh!“

„Trottel mit Holzohren, was haust du den Jungen auch,
während er isst? Soll er ersticken?“

Meine Mutter zerrte an meinem Vater. Mein Onkel

Meine Mutter holte ein Tuch und schlug meinem Vater

schüttelte den Kopf und zündete sich eine Zigarette an.

damit leicht auf den Kopf. Dann gab sie es ihm zum Abwi-

Dann grinste er wieder breit. Nun sah sein Mund aus wie

schen.

eine Hängematte von Ohr zu Ohr. Auf der die ganze weiße
Zähnebande saß.

„Mein Bruder, beherrsch dich!“, sagte auch Onkel Sami
verärgert, stand auf und ging raus. „Junis, komm mit!“

Er musste aber mein verständnisloses Gesicht gesehen

Da kam wieder dieses schöne Gefühl in mich geflogen,

haben, denn er sagte: „Junis, mein Held. Mach dir keine

die Onkel Sami-Freude. Ich folgte ihm und setzte mich

Sorgen, ich erkläre dir alles nach dem Essen!“

auf eine Kiste, weil ich Onkel Sami den Hocker überlas-

Dann stand er auf und ging ins Haus, aus dem ein
leckerer Duft kam. Es gab ein Willkommensessen, das
auch gleichzeitig mein Geburtstagsessen war. Eier, Salat,
Hühnchen und Reis. Ich langte zwei Mal ordentlich zu.
„Junis, du wirst auch die Revolution unterstützen!“,
sagte mein Vater nach einer Weile des Schmatzens.
Revolution, dachte ich, da war es wieder, das Wort.
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sen wollte. Er hielt mir die Zigaretten hin. Ich schüttelte
grinsend den Kopf.
„Verdirb mir den Jungen nicht. Es reicht schon, dass
du qualmst wie ein Kanonenrohr!“, schimpfte meine Mutter von drinnen.
Onkel Sami lachte. Die Zähnebande in seinem Mund
sah das Abendlicht. Onkel Sami war so unfassbar cool! Er
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trug eine Jeans und ein blaues Hemd. Die Ärmel hatte er
sorgfältig hochgekrempelt und mit einer Schlaufe an einem

„Kluger Gedanke, kluger Junger!“, sagte Onkel Sami.
„Und genau diese Denkerei schreibst du da rein!“

Knopf befestigt. Außerdem waren auch noch Taschen auf

Ein Gedankenbuch, von mir geschrieben? Ich wusste

das Hemd genäht. In der einen Hemdtasche steckten seine

nicht, dass das ging. Bisher kannte ich nur fertige Gedan-

Zigaretten. In der anderen das Handy, wenn er nicht telefo-

kenbücher. Eines hatte meine Lehrerin mir zum Abschied

nierte. So ein Hemd werde ich auch bald tragen, beschloss

von der alten Schule geschenkt. Da standen sehr viele

ich.

Gedanken drin. Manchmal, wenn ich nicht weiter wusste,
Er holte etwas aus seiner Tasche. „Ich hab gehört, du

bist jetzt so schlau geworden. Machst dir Gedanken und
studierst, mein Junge?“, sagte er und legte mir etwas
Schweres in den Schoß. Ein Buch. Es war hellbraun wie
unser Brot, mit einer aufgedruckten Afrikakarte.
„Danke!“, sagte ich und schlug es auf. Aber die Seiten
waren alle leer.
„Du musst aufschreiben, was du erlebst und denkst, bis

las ich darin. Mittlerweile kannte ich es aber auswendig.
„Bring ihm so etwas nicht bei!“, rief meine Mutter aus
dem Haus. „Er lernt schon genug in der Schule!“
Ich fragte mich, was meine Mutter gegen das Historische und die alten Ägypter hatte. „Schwägerin, wir brauchen so Kinder wie Junis!“, lachte Onkel Sami, aber dann
wollte er schon wieder telefonieren. Wobei er auf unserer
Straße auf und ab lief und seine orangefarbene Sonnen-

der Präsident weg ist. Ganz Ägypten geht auf die Straße

brille wieder aufsetzte.

und demonstriert gegen ihn. Das ist die Revolution, ver-

Ich atmete tief ein.

stehst du? Die Tage sind historisch! Und deshalb bin ja

„Onkel, ich muss dir was erzählen. Ich muss Aisches

auch ich hier!“

Vogel finden!“

Historisch? Das kannte ich aus der Schule. Also aus

Und dann erzählte ich ihm die ganze Geschichte von

dem Geschichtsunterricht. Von den alten Ägyptern lernten

Aisches gemeiner Stiefmutter, und wie sie den Vogel von

wir da was. Was hatte ein Tagebuch damit zu tun?

Aische geklaut hatte. Aisches Mutter, die schon lange tot

„Historisch bedeutet auch bedeutsam für die Welt!“,
erklärte Onkel Sami.
„Aha! So, dass wir in tausend Jahren die alten Ägypter
im Schulbuch sind?“
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war, hatte Aische den Vogel vererbt.
Onkel Sami schaute mich nachdenklich an. Plötzlich
sagte er: „Ich glaube, ich habe euren Vogel heute gesehen!
Bei meinem Freund in der Stadt.“
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Onkel Samis Freund lebte am Stadtrand und handelte
mit Schlangengift. Ich wollte ihn immer schon mal gern
besuchen.
Alarmzeichen schossen durch meinen Kopf, und ich
rumpelte ins Haus, um die Fotos zu holen. Mein Onkel
schaute das Foto von der Stiefziege genau an.
„Sie könnte es sein, aber ich weiß es nicht sicher, denn
sie war von oben bis unten schwarz verschleiert. Sie wollte
meinem Freund den Vogel für eine Million andrehen.“
Dann war sie mit einem Taxi weggefahren. Mein Onkel
hatte nur noch „Mohandissin“ gehört.
Ich klopfte vor Aufregung an meinen Kopf. Zwei
Gedanken fielen herunter: Der Vogel lebte. Und: Wahrscheinlich war er sogar in unserem Viertel.
Deshalb machte ich mich mitten in der Nacht zu Aische
auf. Der Himmel war mit Sternen übersät. Ich wünschte,
dass die Sterne auf mich regneten. Aber sie taten es nicht.
Aische war schon weg.
Danach begann ich zu schreiben. Onkel Sami zuliebe. Von
der Limousine angefangen. Bis hin zu Onkel Samis coolem
Hemd und dem historischen Buch. Es dauerte zwei Stunden. Irgendwie machte es mir trotz allem Spaß zu schreiben. Als ob mein Stift den Film von meinem Tag gedreht
hätte und ich ihn mir nun anschaute. Und wahrscheinlich
war alles historisch!
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Kapitel 2, Freitag,
als mein Hund ein Zitterhund wurde
und ein ganzes Land Stubenarrest bekam
Ich schrieb wieder alles auf. Wie es Onkel Sami gesagt
hatte. Mit der Schreiberei kam ich voran. Aber als Detektiv war ich nicht erfolgreich.
Denn Historisches und einige Unheimlichkeiten waren
passiert. Unheimlichkeit Nummer eins war meine Hündin.
Normalerweise leckte und schnüffelte sie immer an mir
rum, um mich zu wecken. Aber heute fiepte sie nur, als ob
sie krank wäre. Ich sah sie prüfend an, konnte aber nichts
Auffälliges finden. Nase feucht, Fell sauber und glänzend,
Augen wie immer schwarz und funkelnd. Ich hörte ihren
Bauch ab und drückte dann vorsichtig mit dem Zeigefinger dagegen. Schwach wedelte die Minihündin mit dem
Schwanz. Doch zuckten ihre Ohren, als ob sie etwas Lautes hören würde. Wieder Fiepen.

Da wuffte Aubergine schwach den Tisch an. Ich
bemerkte ein Summen von dort. Ein Smartphone lag auf

Ratlos setzte ich mich zurück und schaute auf das leere

dem Tagebuch auf dem flachen Tisch. Es war schwarz und

Zimmer, in dem wir alle zusammen geschlafen hatten, ich

sah aus wie ein Minifernseher. In einem schwarzen Rah-

im Bett und die anderen auf dem Boden, auf dem ein ver-

men war das glänzende Glas des Bildschirms. Die Scheibe

blasster Teppich lag. Sofort fiel mir wieder ein, was Onkel

hatte einen Kratzer.

Sami gestern erzählt hatte. Ich überlegte, ob ich Aische

Daneben lag ein Umschlag. Onkel Sami hatte mir

eine SMS schicken sollte, denn sicherlich wäre sie sehr

geschrieben: „Junis, mein Gold-Jonny. Das Smartphone

wütend, wenn ich es nicht tat. Grübelkummer stellte sich

ist dein Lohn für die Schreiberei

ein.

diesen Tagen braucht man so was. Du kannst damit ins
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☺. Und außerdem: In
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Internet gehen und dich informieren. Ich hoffe, der kleine

„Nachricht kann nicht versendet werden!“, erschien auf
dem Display.

Kratzer stört dich nicht? Es ist gebraucht.“
Ich riss die Augen so weit auf, dass sie garantiert auf
den Tisch gefallen wären, wenn sie nicht richtig festgeses-

„Na super!“, sagte ich zu Aubergine. „So schnell ist das
Ding kaputt?“

sen hätten. Der Kratzer verwandelte sich in einen Son-

Ich probierte es nochmal und nochmal, doch immer

nenstrahl. Der Umschlag enthielt außerdem fünf Prepaid-

wieder kam derselbe Satz. Enttäuscht schob ich das Gerät

karten. Ich fühlte den Skarabäus kalt und freundlich am

unters Bett.

Halsparkplatz. Ich fasste es nicht. Das alles war für mich?

„Diese Teufelsgeräte taugen nichts! Ich habe es ja gleich

Nach einer Weile des schweigenden Angaffens las ich eine

gesagt!“, schnatterte meine Mutter, die mit frischem Brot-

SMS: „Guten Morgen Junis, ausgeschlafen? Wie findest du

duft hereinkam. Sie stellte Tüten auf den Tisch und ging

dein neues Telefon?

wieder raus.

☺“

Das war Onkel Sami. Ich schrieb zurück: „Super! Mil-

über den Boden, gefüllt mit tanzendem Staub. Da hatte ich

lionendank, bester Onkel der Welt!“
Und dann schickte ich Aische eine Nachricht: „Der
Skarabäus hat mir ein Smartphone vorbeigebracht

Durch die geöffnete Haustür kraxelten Sonnenstrahlen

☺.“

Es war elf Uhr. Aubergine fiepte noch immer und bellte
wieder das summende Smartphone an.

eine Idee. Ich packte das Smartphone in meine Hosentasche und ging aus der Tür.
„Schön hierbleiben!“, sagte ich zu Aubergine, deren
Schwanz müde auf und ab wackelte.

„Hey, Jonny Himmelblau, Smartphone ist perfekt! Wir

Ich lief in Richtung Hauptstraße, an deren Ecke ein

sind seit zwei Stunden bei meiner Tante. Hab jetzt einen

kleiner Mobilfunkladen war. Doch der war geschlossen,

Tablet-PC. Saukalt ist es hier! Gibt es was Neues vom

einige andere Läden auch. Es war ruhig auf der Straße,

Vogel?“

kaum ein Auto fuhr vorbei, was mir seltsam vorkam. Bis

Das war Aische. Schreibend konnte sie besser reden

mir einfiel, dass ja Freitag war. Da machten die Läden,

als mit dem Mund. Ich schrieb zurück. Vom Tagebuch

wenn überhaupt, erst am Nachmittag auf. Und normaler-

und von uns alten Ägyptern und schließlich von dem, was

weise ging ich mit meinem Vater beten. Aber irgendwie

Onkel Sami mir erzählt hatte. SMS konnte man das nicht

war heute alles anders. Also lief ich zurück und beschloss,

nennen. Eher LMS. Dann schickte ich die Nachricht los.

es später noch einmal zu probieren.
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„Junis, hast du gebetet? Mach es vor der Haustür wie

Dann wartete ich und schaute in unsere Straße. Ab

all die anderen. Und vergiss nicht, nachher mit dem Zitro-

und zu bog ein Taxi ein, doch keines brachte Malik. Das

nenwagen unterwegs zu sein!“

sah ihm nicht ähnlich. Er kam immer, wenn wir uns ver-

Da sah ich, dass Ahmad mit seinem Vater draußen auf
der Straße betete. Ich holte meinen Teppich und machte
es ihm nach.

abredet hatten.
Ich klopfte gegen meinen Denkschädel, um Gedanken
zu aktivieren. Manchmal fielen die dann wie Blätter vom

Aber ich war nicht bei der Sache, Tiere liefen durch

Baum, und ich wusste, was zu tun war. Ich wünschte mir,

mein Gebet, und der gestohlene Vogel von Aische flatterte

dass die Weisheit eine Person war, die zu Besuch kam und

dort herum.

mir alles erklärte. Genau wie es in meinem Gedankenbuch

Nach dem Gebet erst fiel mir auf, dass Malik noch gar
nicht da war.

stand.
Da kam ein Gedanke!

Ich beschloss, den Esel und den Karren schon mal vor-

Wieso war ich noch nicht eher darauf gekommen? Ich

zubereiten. Mein Vater arbeitete normalerweise in einem

stieg vom Wagen und holte mein altes Handy. Und da war

Gemüseladen, und ich konnte mir immer ein wenig Geld

tatsächlich eine Nachricht auf der Mailbox: „Huhu, Junis

verdienen, indem ich dort Zitronen holte, sie auf unseren

Zitronenkumpel, Tierdoktor. Ich düs jetzt los mit Taxi-Tim

Eselkarren lud und dann in den Straßen Kairos verkaufte.

und meinem Kapitän!“

Und heute konnte der Zitronenwagen mir besonders
nützlich sein. Denn jeder, der bei mir einkaufte, würde
heute die Fotos sehen. Ich würde jeden über den Vogel
befragen, garantiert, Gott hat’s gesehen!

Das war schon heute Früh gewesen. Ich wollte zurückrufen, aber dieses Telefon funktionierte auch nicht.
„Was ist denn jetzt los?“, fragte ich das Handy und
starrte es an. Um mich wurde es trüb. Wieso war dieses

Aubergine wehrte sich, als ich sie auf den Sitz setzen

Handy nun auch noch kaputt? Jetzt reichte es mir. Han-

wollte. Also zog ich meine graue, alte Jacke über, die ich

dys kaputt, Zitterhund und fehlender Malik. Ich hatte eine

immer unter dem Kutschbock aufbewahrte. Aubergine

Heulkugel im Hals. Heultante Junis, dachte ich. Schnie-

steckte ich in die rechte Tasche. Leise fiepend schaute ihre

fend warf ich mein altes Handy in die Zitronen. Weiter

schwarze Schnauze heraus. In die linke Tasche stopfte ich

warten wollte ich auch nicht, deshalb zockelte ich schwe-

das Smartphone.

ren Herzens allein los in Richtung Hauptstraße.
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Der Gemüseladen hatte wieder auf. Dort bepackte
ich den Wagen mit Zitronen und fuhr wieder ins Viertel
zurück.

„Könnten Sie kurz auf meinen Hund aufpassen?“,
fragte ich und setzte ihm Aubergine in den Schoß.
Der Türhüter drehte den Kopf zur Seite und kippte ihn

Die Straßen füllten sich nur sehr langsam. Und ebenso

leicht ab. Was so viel bedeutete wie „alles klar, geh hoch“.

langsam lief der Esel. Als ob er mindestens fünfzig Kilo

Das Haus hatte einen kühlen, weißen Marmorflur. Ich

Herzmasse mehr zu ziehen hatte.

hielt meine Wange an die glatte erfrischende Wand. Dann

Irgendetwas stimmte nicht mit diesem Tag. Ich spürte

zog ich mich an dem silbernen Geländer hoch. Echt vor-

das rätselhafte Zittern meiner Hündin, als ich in eine Sei-

nehm, dachte ich und hatte keine Ahnung, dass mir schon

tenstraße einbog, die ebenfalls leer und ruhig war.

zwei Augenblicke später Unheimlichkeit Nummer zwei

„Junis, mein Junge, kommst du hoch? Ein Kilo, bitte!“,
hörte ich es da rufen.

begegnete.
Die Tür im ersten Stock war noch verschlossen. Ich

Froh um die Unterbrechung schaute ich an einem Haus

klopfte. Nichts rührte sich. Da ging im zweiten Stock eine

hoch und entdeckte die Frau in gelber Bluse, die ich Rosa

Tür auf. Eine Frau, die ich noch nie gesehen hatte, häm-

Zitrone nannte. Sie, ihr Name war Rosa, kam aus Deutsch-

merte mit irgendwelchen Schläppchen die Treppe herun-

land, sie war immer ganz gelb gekleidet, hatte hellgelbes

ter. Sie war sehr klein, zierlich, mit langen Haaren, rot wie

Haar, eine weiße Gesichtshaut, und sie war so dick, dass

Feuer und trug ein hellblaues Kleid mit weißen Punkten.

sie wirklich aussah wie eine Zitrone auf zwei Beinen. Der

Ihre Augen waren hinter einer eckigen Sonnenbrille ver-

Kopf saß auf dem Körper, wie der Nippel auf der Zitrone.

steckt. Sie kreischte mich an: „Was machst du hier, Stra-

Früher hatten mein Vater und ich sie fast täglich beliefert.

ßenjunge? Etwa betteln? Verschwinde, sonst hole ich die

„Wird gemacht!“, sagte ich erfreut und hielt meinen
Eselwagen an.

Polizei!“
Die hatte ja wohl eine Schraube locker! Mein Herz legte

Rosa Zitrone bedeutete Trinkgeld! Ich sprang runter,

Turbo ein. Ich machte einen Schritt rückwärts Richtung

strich mein lila Hemd glatt und nahm eine Tüte Zitronen

Treppe. Die Frau griff nach meinem lila Hemd. Mann! Mit

in die Hand. Aubergine brachte ich zum Türhüter, der vor

aller Kraft wollte ich mich losreißen, aber die Klaue der

dem Haus auf einem Hocker saß. Er begrüßte mich mit

Frau hatte zugeschnappt wie eine Handschelle.

den Worten: „Junis, wie geht es dir?“
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„Verschwinde, du Bettler“, kreischte sie.
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Das war wieder mal Erwachsenen-Unlogik! Mich fest-

Langsam kapierte mein Herzpfirsich, dass der Angriff

zuhalten und gleichzeitig zu wollen, dass ich ging. Ein süß-

vorbei war. Die Deutsche zeigte auf einen Stuhl und gab

licher Geruch von Ekelparfüm und etwas noch Abscheuli-

mir Wasser.

cherem stieg in meine Nase. Und dann schrie ich: „Hilfe!“

„Einen Moment, mein Junge, ich muss noch mein Geld

Da ging endlich die deutsche Tür auf, Rosa Zitrone zog

suchen“, sagte sie und tippelte in gelben Plüschschläpp-

mich rein und brüllte die Frau an.
„Lass den Jungen in Ruh, du Salatwachtel! Sonst hole
ich die Polizei! Was fällt dir ein?“
Jetzt erst ließ die Frau los. Ich schlappte Rosa Zitrone
hinterher, die die Tür laut zuschlug. Mir war übel von dem
Geruch der Frau, der mich an Schimmel erinnerte.
„Ah, weißt du eigentlich mit wem du sprichst, du Hottenhure? Ich bin die Nichte von König Faruk. Das wird
hier noch jeder erkennen, wenn der Präsident die Penner
erst einmal …!“
Die Stimme der Schimmeltussi ätzte durch die Tür,
wurde aber langsam leiser.
„Kümmere dich nicht um sie, Junis, sie ist ziemlich
irre. Vor einiger Zeit ist sie hier neu eingezogen. Sie trägt
eine Perücke, hast du das gesehen? Wer trägt denn heutzutage schon eine Perücke! Man kann sich ja wohl die Haare
färben.“
Rosa Zitrone fuhr sich über die gefärbten Haare. Ich
wusste, dass sie eigentlich graue Haare hatte, wie Zigarettenasche, was man nämlich noch an ihrem Scheitel sah.
Noch immer hatte ich Ekelgeruch in der Nase
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chen in ein Zimmer, in dem der Fernseher lief. Da erst
registrierte ich das fröhliche Gezwitscher.

Unter den goldenen Lampen stand ein großer Käfig
mit zwei Wellensittichen. Einer gelb wie Ei und der andere
grün wie Salat. Die Unheimlichkeit verschwand.
„Guten Tag, meine Herren“, grinste ich die Vögel an.
„Wie geht es Ihnen denn heute?“

Mädchen, die schuld daran waren, dass der Präsident verjagt wurde.
Rosa öffnete die Tür und hielt die Nase in den Flur.
„Die Luft ist rein“, sagte sie augenzwinkernd und schob
mich hinaus. „Ich hab noch zu tun! Bis bald, mein Junge!“

„Piepiepiepiep“, antwortete Salat und flatterte kurz an

So schnell ich konnte, lief ich die Treppen runter.

die Käfigdecke. Ei sagte: „Rrroossa.“ Das einzige Wort, das

Aubergine fiepte mir entgegen. Dankbar lachte ich den

er sprechen konnte!

Türhüter an, spürte aber, wie sich eine Gänsehaut von mei-

Ich musste an den Schama denken. Deshalb wollte ich
Rosa Zitrone die Fotos zeigen und suchte sie in meiner

nen Schultern bis zu den Händen bewegte. Diese Schimmeltussi. Das war echt knapp gewesen!

Hosentasche. Aber ich fand blöderweise nur das von dem

Danach ruckelten Esel, Hund, Zitronen, Handy und

Vogel. Das andere von der Stiefmutter musste ich zuhause

ich auf dem Wagen weiter zur Hauptstraße mit den vie-

liegengelassen haben.

len Geschäften und Hotels. Ich wollte die Gelegenheit nut-

„Nein, diesen Vogel habe ich noch nie gesehen. Eine
Frau mit Vogel außer mir auch nicht!“
Rosa Zitrone, die ihr rotes Portemonnaie endlich
gefunden hatte, lachte.

Aber mit Schrecken stellte ich fest, dass der immer noch
geschlossen war.
Beunruhigt stellte ich meinen Wagen neben den Brot-

„Übrigens, meine mögen dich!“

wagen von Tarik ab. Ich hielt meine Nase in den frischen

Sie drückte mir zwei Guineen Trinkgeld in die Hand.

Brotgeruch. Das tat gut. Ich hatte ja keine Ahnung, dass

„Ich mag euch auch“, sagte ich und verbeugte mich vor

Unheimlichkeit Nummer drei bereits auf mich wartete.

dem Käfig.
Rosa Zitrone musste lachen, und sie gab mir einen weiteren kleinen Schein.

„Hm, lecker, Tarik, wie geht es dir?“
Tarik hatte nur noch wenige weiße Haare und trug
immer nur seine Galabeya, an der er auch immer seine

„Du bist ein Charmeur, Junis“, sagte sie.

Hände abwischte. Mittlerweile fielen ihm auch die Zähne

Schammör, das Wort hatte ich noch nie gehört, aber

aus. Er schenkte mir sein Lächeln voller Löcher und ein

es klang peinlich. Es erinnerte mich an die Hopplahopp46

zen, um noch mal in den Mobilfunkladen reinzuspringen.

Stück Brot dazu.
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„Gut, mein Junge, gut!“, nuschelte er. „Bald wird’s uns
allen besser gehen! Wenn erst der Präsident weg ist.“
Ich wollte fragen warum, aber da kamen schon die ersten Kunden. Ich füllte Beutel mit Zitronen.
„Ein Kilo die Dame? Dann nehmen wir doch für Sie

Sie unterbrach mich.
„Junis, was redest du? Es ist Freitag! Und Halbjahresferien sind auch noch. Außerdem bin ich ja nicht mehr
deine Lehrerin. Ich bin so stolz auf dich. Was macht die
neue Schule?“

diese, die sich gestern haufenweise Sonnenstrahlen geklaut

Ich legte die Hand würdig auf meine Brust.

haben, sodass die Sonne wütend fünf Minuten früher

„Ich hab jetzt noch viel mehr Bücher und lerne sehr

untergegangen ist!“
Dann lächelte ich zitronenrund. Damit erreichte ich,

viel. Geografie und Englisch und Arabische Literatur! Und
Historisches“, setzte ich stolz hinzu.

dass die Leute immer noch mehr kauften. Normalerweise

Nur die Kinder sind anders als ich, dachte ich. Man-

lieferte ich eine kleine Geschichte mit. Speschelpreiß,

che hatten einen Chauffeur und Golfplätze. Ich hingegen

würde Malik sagen. Heute zeigte ich jedem Kunden das

hatte bis vor Kurzem nicht mal gewusst, was Golf über-

Bild mit dem Vogel. Aber niemand hatte ihn gesehen.

haupt war. Deshalb hatte ich leider keinen einzigen Freund

Ich wollte gerade alles zusammenpacken, nach Hause
gehen und das Foto von der Stiefziege holen, als mein
Hund wieder fiepte.
„Junis, mein Junge, dich habe ich aber lang nicht gesehen!“, rief da eine bekannte Stimme.
Ich schaute in ein Grinsen, breit und oval wie ein Hühnerei.
„Frau Lehrerin Alma, ich schwöre, Gott hat’s gesehen,
dass Sie hier sind!“, sagte ich erfreut und begann im Eil-

dort. Aber das alles sagte ich nicht.
„Das freut mich“, sagte Lehrerin Alma, schaute mich
aber mit ihrem typischen, pfefferscharfen Blick an, als
hätte sie doch meine Gedanken gelesen.
Ich lächelte mit meinem breitesten Lächeln zurück.
Wieder fing Aubergine in der Jackentasche an zu zittern
und zu fiepen. Und dann hörte ich das Geräusch. Es klang
wie ein Schuss. Alarmzeichen aus meinem Kopf rutschten
in Richtung Herzpfirsich.

tempo zu reden. Mein Wörterwasserfall sprudelte. „Ent-

„Was war das?“, fragte ich die Lehrerin.

schuldigen Sie bitte, dass ich heute nicht in der Schule bin!

„Was soll es schon sein, Kaiser Weichlingpest, Kai-

Sie hat zu, nur deshalb stehe ich hier und arbeite. Mein

ser Feigeimer! Gewehre, Pistolen! Kapiert? Schüsse, du

Vater sagt immer ...“

Milchtrottel!“, antwortete jemand anderes.
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Ahmad, der Sohn des Büglers, mein Erzfeind, war auf-

„Lass dich nicht provozieren, Junis!“, sagte meine

getaucht. Früher hatte er mich immer nur Weichlingpest

Lehrerin. Sie schien der Schuss überhaupt nicht zu stö-

genannt, aber jetzt setzte er „Kaiser“ hinzu, weil ich seit

ren. „Die Polizeistationen sind seit heute Morgen leer. Alle

einer Weile auf diese Privatschule ging.

demonstrieren!“

Ahmad schrie weiter.
„Kommst du mit? Wir fangen Verbrecher und schützen
damit unser Viertel. Oder hast du wieder einmal Angst,
Kaiser Weichlingpest!“
Und dann begann er schrecklich zu lachen. Es erin-

„Gott hat’s gesehen, mein Vater und mein Onkel auch,
aber dass selbst alle Polizisten dort sind?“
Ahmad zog johlend vorbei, und ich spürte Aubergines
Zittern wieder in der Seite.
„Und wer schießt dann?“

nerte mich an das lange, laute Rülpsen meines Vaters

Lehrerin Alma seufzte.

nach dem Essen. Während Ahmad seine Lachrülpser raus-

„Ich weiß nicht genau, viele Türhüter haben sich ein

schoss, schwang er einen Stock. Mir fiel auf, dass alle Jun-

Gewehr zum Schutz angeschafft. Vielleicht aber doch die

gen Stöcke dabei hatten.

Polizei.“

„Oder musst du die Klobige Prinzessin bedienen?“

Ich spürte Aubergine jetzt zittern wie eine Bohrma-

Wieder rülpsendes Gelächter und Gegröle.

schine. Als hätte sie das alles seit heute Morgen schon

Was hätte Aische geantwortet? „Fang du erst die Ratte,

gewusst oder wenigstens geahnt. Als hätte sie seitdem

die in deinem Hirn die Zellen auffrisst, sonst verprügelst
du aus Versehen noch deine Mutter.“
Bei dem Gedanken musste ich grinsen. Für ein Mädchen konnte Aische echt gut fluchen.

Schüsse gehört.
„Übrigens solltest du dich auf den Weg nach Hause
machen, bevor die Sonne untergeht. Der Präsident hat
Ausgangssperre verhängt!“

„Kein Interesse! Mach, dass du wegkommst, sonst hol

„Ausgangssperre? Das kommt mir bekannt vor. Ich

ich die Polizei!“, antwortete ich und übergab der Lehrerin

schwöre, Gott hat’s gesehen, mein Vater nennt das Stu-

die Zitronen.

benarrest.“

„Der war gut! Hahahaha! Polizei! Wach auf, du Bücherregal! Wir leben in neuen Zeiten!“
Was?
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„Ja, so ähnlich. Allerdings nur Abend-Stubenarrest!“,
sagte Alma-Lehrerin lächelnd. „Sowie die Sonne untergeht, musst du zuhause sein.“
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„Aber wie kann er denn Stubenarrest geben, wenn er
verjagt wird?“, fragte ich und streichelte Aubergine in der

an meinem Hals. Von Jonny-Glück konnte heute nicht die
Rede sein.

Jackentasche.
Alma zeigte freundlich Zähne und nahm wieder ihren
Zopf, den sie gern wie eine Waffe auf mich richtete. Was
sie dann auch tat.
„Noch ist der Präsident nicht weg. Deshalb sei vorsichtig und geh am besten nach Hause!“
Wie sollten wir so den Vogel finden?
Alma verabschiedete sich, und ich drehte mich zum
Brotverkäufer um. Aber der war gar nicht mehr da. An
der Stelle, wo der Wagen gestanden hatte, war nun gähnende Leere. Aus der Mulmigkeit in mir wurde Unheimlichkeit Nummer vier. Passend dazu zitterte meine Jackentasche weiter.

Durch meine Gedankenwolken flog wie ein Flugzeug die
Stimme meiner Mutter. Ich drehte mich um.
„Wo warst du Junis? Weißt du nicht, dass Ausgangssperre ist? Morgen wirst du gar nicht aus dem Haus gehen,
wenn du nicht pünktlich sein kannst.“
Ich hatte den Mund sprachlos offenstehen lassen. Vielleicht lag es daran, dass meine Mutter normalerweise nur
meinen Vater anschrie.
„Junis, ich rede mit dir! Du bleibst zuhause, keine
Widerrede! Und jetzt iss mal was!“
Immer noch sprachlos setzte ich mich zum Essen an
den Tisch.

Ich zog also mit Zitronenwagen und Zitterhund wieder

„Lass dich nicht vom Revolutionsgerede deines Vaters

nach Hause. Weg von der Hauptstraße in die Bäckerstraße,

anstecken! Du bist noch ein Kind! Das bei seiner Mutter

und hier wurde Aubergine ruhiger. Nach der Bäckerstraße

bleiben muss! Und in diesen Zeiten wirst du auch nicht

musste ich rechts in meine Straße einbiegen. In der nächs-

mehr nach dem Vogel suchen.“

ten links wohnten Aische, ihr Vater und die Apothekerin,
ihre neue Stiefmutter.

Während meine Mutter Suppe auf den Teller füllte,
starrte ich sie an. Was war in sie gefahren? Was hätte

Ich stellte den Wagen ab, versorgte den Esel hin-

Aische gesagt? Wäre sie aufgestanden und einfach abge-

ter unserem Haus und suchte als erstes nach dem Foto.

hauen, in ein anderes Zimmer? Ein anderes Zimmer hatte

Aber es war nicht da. Hatte ich es doch unterwegs verlo-

ich nicht. Aber abhauen konnte ich. Zumindest vor die Tür.

ren? Und zu allem Überfluss war Malik immer noch nicht

Meine Gedanken wurden vom Sirenengeschrei meiner

gekommen. Ich seufzte laut und berührte den Skarabäus
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Mutter gekillt.
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„Iss jetzt, habe ich gesagt, iss jetzt!“, schrie sie in mein
gesundes Ohr.

ganze Land Stubenarrest hatte. Als Detektiv war ich nicht
wetergekommen. Aber die Schreiberei beruhigte. Ich

Auf einmal glühte ich wie heiße Lava.

schrieb und schrieb, und auf einmal war die tolle Onkel

„Warum muss mir hier eigentlich jeder was befehlen?

Sami-Freude wieder da. Als ob sie im Stift steckte und

Ich habe es satt. Mutter, hör damit auf! Bist du jetzt das

beim Schreiben in dieses neue tolle Buch wieder rauskam

Militär geworden? Ein Junge hat auch Rechte!“

und sagte: „Jonny, sei nicht traurig, alles wird gut!“

Ich trat vor den Tisch, klatschte mir mit beiden Händen hintereinander auf meinen frisch gegelten Kopf,
schaute meine Mutter extra wütend an und wankte hinaus. Aubergine tapste hinterher. Ich setzte mich auf den
Hocker, auf dem Onkel Sami gestern noch gesessen hatte,
nahm Aubergine auf den Schoß und schaute auf die Straße,
die immer dunkler wurde. Ich dachte an Malik und den
Vogel und das Lächeln von Aische, das vielleicht nie wiederkommen würde. Das Lavagefühl wurde ziemlich heftig
von einer Heulkugel bedroht.
Doch dann pendelte das neue Tagebuch auf einmal vor
meiner Nase.
„Na, nun schreib schon und sei deiner Mutter nicht
mehr böse. Manchmal rast ihr Herz einfach los, und sie
kann es nicht aufhalten! Es ist nicht richtig, dass ich dich
beschimpft habe!“, sagte sie und ließ einen Kuss auf meine
Stirn platzen.
Also begann ich meinen Tag aufzuschreiben, der historisch war, daran bestand kein Zweifel mehr bei all der
Unheimlichkeit und Präsidentenverjagung. Und weil das
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VON: 		

mama@skyland.com

„Das Internet ist so weit, warum soll es nicht eines Tages

AN: 		

jonnyH@gggmail.com

den Himmel mit einschließen? Irgendwie wird es deine

BETREFF:

Bericht aus Deutschland 1

Mutter erreichen. Und wer weiß denn schon, ob Gott
nicht auch E-Mail-Anschluss hat?“ „Papa, hat Gott viel-

Lieber Jonny Himmelblau, lieber Malik, ich schreibe euch,

leicht auch eine Postadresse und einen Tablet?“, habe ich

weil hier nicht viel zu tun ist und weil meine Tante auch

zurückgefragt. Doch mein Vater warf seine Hände in

die ganze Zeit schreibt. Außerdem hast du ja nun ein

die Luft und nickte begeistert. „Und was ist, wenn doch?

Smartphone und musst nicht mehr in den Internetshop

Kannst du sagen, wohin das Internet geht?“ Ich schüttelte

gehen! Und weil ich keine Lust habe, von euch in Kairo

den Kopf. Was weiß denn ich! „Nein! Siehst du?“, trium-

gelöchert zu werden mit „wie ist Deutschland“, „wie ist

phierte mein Vater. „Niemand weiß, wie Himmel und Erde

Europa?“, schreibe ich einfach alles auf und schicke es

eines Tages verbunden sind, und jetzt schreib!“

euch.
Also schreibe ich! Aber ich schicke es natürlich euch! Die
Ich schreibe übrigens auf dem neuen Tablet-PC. Mein

Schreiberei verkürzt meinen Aufenthalt. Wie sie es macht,

Vater hatte ihn mir versprochen, damit ich mitkam. Aber

weiß ich nicht, aber die Zeit geht schneller vorbei!

natürlich lasse ich mich nicht erpressen!
„Warum kommt Tante Mina nicht nach Kairo?“, habe ich

Deutschland ist übrigens ein seltsames Land. Niemand

ihn gefragt. Dazu sagte mein Vater nur: „Das geht eben

hupt hier! Alle fahren ordentlich auf der Straße hinterein-

nicht.“ Aber ich bekomme das schon noch raus. Das steht

ander her, halten an jeder Ampel, und einen Stau habe ich

fest.

auch noch nicht gesehen. Tante Mina hat uns vom Flughafen abgeholt und in ihre Wohnung gebracht. Mit einem

Papa behauptet, man könne E-Mails in den Himmel schi-

Zug, der auch sauber und leise war.

cken. Manchmal weiß ich nicht sicher, ob noch irgendeine
Tasse in seinem Schrank steht. Stellt euch vor, er hat mir

Tante Mina sieht anders aus, als auf dem Foto. Sie ver-

eine Mailadresse eingerichtet:

kleidet sich als Mann. Ganz ohne Grund! Sie trägt einen

mama@skyland.com

Anzug und schwarze Sneakers. Und ganz kurze Haare.
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Ich hab noch nicht so viel mit ihr geredet, denn ich warte

mich fest in die Arme und sagte: „Ich bin stolz auf dich,

erst einmal ab. Vorhin hab ich gehört, wie mein Vater zu

mein Mädchen, du bist sehr mutig!“

Tante Mina sagte: „So ist sie, seitdem sie auf der Straße
gelebt hat. Immer wieder total wortkarg. Du musst dir

Das Seltsamste hier ist aber Tante Minas Arbeitszimmer.

nichts dabei denken. Lachen ist nicht ihr Spezialgebiet.“

Sie sagt, dass sie zwischen Vögeln und Buchstaben wohnt.

„Lass sie doch!“, hat die Apothekerin mich verteidigt.

Ihre Wohnung hat nur zwei Zimmer. Ein großes Büro mit
Balkon und ein Schlafzimmer mit einem großen Bett.

Es stimmt, irgendwie ist meine Zunge manchmal lahm.

Gegessen wird in der Küche, die auch groß ist wie ein

Ich wünschte, ich hätte dann einen Wörterwasserfall wie

Zimmer. Als wir ankamen, hat eine Nachbarin zwei Gäs-

du, Jonny Himmelblau. Aber den habe ich nicht. Außer-

tebetten gebracht. Tante Mina schläft jetzt in ihrem Büro

dem will ich Tante Mina erst einmal beobachten.

auf dem Gästebett.

Während ich nur immer auf den Koffer schaute, kam

Und stellt euch vor, dort dürfen die Vögel frei herumflie-

Tante Mina und sagte freundlich: „Du musst nicht reden,

gen. Sie macht die Balkontür auf, und dann fliegen die

wenn du nicht willst! Und auch nicht lächeln im Übrigen!“

Vögel rein und wieder raus. Vor dem Balkon steht ein großer Baum. Eine Kastanie. Und da springen Eichhörnchen

Ich musste daran denken, wie die Apothekerin mich aus

herum. Das sind rotbraune Tiere, klein wie Aubergine,

dem Heim befreit hat. Sie hat auch so nett geredet.

mit einem buschigen Schwanz, der mindestens genauso

Vielleicht sagte ich deshalb doch was: „Warum verkleidest

lang ist wie ihr Körper. An irgendetwas erinnert mich die

du dich als Mann?“ Sie hat laut gelacht und gesagt: „Das

Farbe. Nur an was?

ist keine Verkleidung, das ist mein Stil!“ Stil? Was soll das
für ein Stil sein?

„Vögel kannst du nicht einsperren, sie fühlen sich dann
nicht wohl!“, behauptet Tante Mina. Vielleicht hat sie

Sie hat mich ausgefragt über meine Zeit auf der Straße,

Recht. Sieben Vögel waren heute auf einmal da. Amseln,

und wie ich mich als Junge verkleidet habe! Aber nicht

Sperlinge und Meisen. Aber um das zu sehen, musste ich

aus Stilgründen, sondern weil das sicherer war. Sie nahm

mich in die Ecke ihres Zimmers hocken und still warten,
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bis die Vögel kamen. Mir ist fast das Herz stehengeblie-

Hier liegt Schnee, und es ist kalt wie in einem Kühl-

ben, denn sogar der Schama von Tante Mina kam geflo-

schrank. Unter den Füßen knirscht es, als ob der Schnee

gen. Auch ihn lässt sie fliegen, und er kehrt immer wie-

einem was sagen wollte. Tante Mina wohnt an einem

der zurück. Manchmal übernachtet er in diesem Raum,

Fluss, der kleiner ist als der Nil. Wir waren da spazie-

während die anderen wieder hinausfliegen. Direkt neben

ren, und Kältewolken kamen aus unseren Mündern. Mor-

dem Fenster steht ein echter Baum in einem Topf, und da

gen fahren wir Seilbahn. Jetzt sitze ich auf einem Stuhl

hocken die Vögel und singen. Oder sie sitzen an einem

in Tante Minas Arbeitszimmer. Sie tippt wie eine Wahn-

Futterhaus. Sie haben so schön gesungen. Das war natür-

sinnige und starrt dabei auf ihren Bildschirm. Zwischen-

lich vor allem der Schama. Da musste ich heulen.

durch lächelt sie.

„Ja, man sagt, seine Musik reinigt das Herz!“, sagte
Tante Mina. Und tatsächlich war ich nach ein paar Minu-

Jonny, ich hör gar nichts mehr von euch! Ich hoffe, ihr

ten nicht mehr so traurig! Ich erzählte ihr, dass Mamas

seid ok?

Schama weg ist und dass wir ihn einfach nicht wieder-

Eure Aische

finden. „Ich weiß, das ist traurig!“, sagte Tante Mina. „Du
kannst meinen mitnehmen, wenn du willst!“ Aber das will
ich nicht. Der ist doch ein ganz anderes Leben gewöhnt.
Ich hab mich gefragt, warum der Boden im Arbeitszimmer so sauber ist. Wo machen die Vögel denn hin? „An
den Baum“, behauptete Tante Mina. „Und wenn doch mal
was auf den Boden fällt, mache ich es eben einfach gleich
weg.“
„Hast du keine Angst, dass der Schama mal weg bleibt?“,
fragte ich Tante Mina. „Nein, mein Schatz! Wenn er mal
wegbleibt, wird er seine Gründe haben!“ Ich finde Tante
Mina seltsam, aber nett.
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Und wie es nun weitergeht,
ist im Buch zu lesen!
Viel Spaß dabei!

Für Gespräche, Tipps und wertvolle Infos im Entstehungsprozess des Buches danke ich

Quelle Liedzitate:

Amir Shaheen, Ilona Werner und Nicole Goldstein. Vielen Dank auch an Bettina von der

„Das Herz liebt alles Schöne: Die Lieder der Umm Kulthum“, ausgewählt und übersetzt

Way für ihr atmosphärisch dichtes Revolutionstagebuch, das mich sehr inspiriert hat.

von Stefanie Gsell, Verlag Hans Schiler, Berlin 2004 (ISBN 3-89930-073-4)

http://www.kairofamiliennetz.de/index.htm

(S. 7, 9)

Zu der Szene mit den gestohlenen Uniformen hat mich das 2011 erschienene „Tagebuch
der arabische Revolution“ von Karim al Ghawary inspiriert.

Quelle „Gedankenbuch“:
„Khalil Gibran, Sämtliche Werke“, herausgegeben von Ursula und S. Yussuf Assaf, Patmos
Verlag, Düsseldorf 2003 (ISBN 3-491-50701-4)
(S. 171, 187, 271)

Wer mehr über Ägypten und die Revulution 2011 wissen möchte, findet hier Interessantes,
speziell für Kinder: http://blog.zeit.de/kinderzeit/?s=revolution+ägypten
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Jonny HImmelblau
und das geheimnis von schweiger

Junis - genannt Jonny Himmelblau, weil er das Blaue vom
Himmel redet - ist der Sohn eines fahrenden Zitronenhändlers in Kairo. Eines Tages merkt er, dass sein bester Freund Schweiger ihm etwas verheimlicht. Und als
Schweiger kurze Zeit später spurlos verschwindet, zögert
Jonny keinen Augenblick. Er begibt sich auf eine abenteuerliche, nicht ungefährliche Suche durch das nächtliche
Kairo im Milieu der Straßenkinder. Als er schließlich das
Geheimnis seines Freundes aufdeckt, weiß er nicht, ob er
noch Schweigers Freund bleiben kann.
Mit Bildern von Franziska Walther
192 Seiten

ISBN 978-3-941651-69-2
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Weltreise
Ägypten

Weltreise
Australien

Das Geheimnis der schwarzen Katze

Paula und die Wüstenflamme

Ohne Eltern nach Ägypten! Melina und Bastian besuchen ihren Großvater

Eigentlich wollte Paula in ihren Weihnachtsferien gar nicht nach Australien.

Hosny, der ihnen sein Land zeigen will. Schon Tage vor der Abfahrt sieht

Mit Händen und Füßen hat sie sich gegen diese Reise gesträubt. Und dort

Melli immer wieder eine geheimnisvolle schwarze Katze, nicht ahnend, dass

angekommen wird zunächst auch alles schlimmer als geahnt. Ihre Mutter vertritt

genau diese sie in Kairo dann bereits mit einem wichtigen Auftrag erwartet.

sich den Fuß, muss ins Krankenhaus und will, dass ihre Tochter dennoch etwas

Schon am ersten Abend dort sehen die Kinder sie wieder und belauschen im

vom Land zu sehen bekommt. Und so verschlägt es Paula ausgerechnet zu

Restaurant drei merkwürdige Männer. Als sie am nächsten Tag auf dem Markt

Tante Sim ins australische Outback – völlig ab von allem. Als bald schon ein

den Ägypterjungen Abdullah und seine Schwester Amira kennenlernen, rutschen

Zeitungsartikel über die verschwundene „Wüstenflamme von Andamooka“

sie immer tiefer in die Machenschaften von Kunsträubern. Sie müssen den

auftaucht, beginnt eine Verfolgungs- und Rätseljagd quer durch Australien.

Großvater um Hilfe bitten, so sehr geraten sie in Bedrängnis.

Paula erlebt mit ungewöhnlichen Menschen und an wundersamen Orten die
spannendsten Wochen ihres Lebens.

Illustriert von Miriam Bröllos

Illustriert von Betie Pankoke
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Silvia Kettelhut

Antje Leser

Blaue Stunde
auf der
Pfaueninsel

Unterm Gras
MuseumsMeute Amsterdam

MuseumsMeute Berlin

Kjell lebt mit seinen Eltern in einem Schloss auf der Pfaueninsel. Sein Vater ist

Finja und ihre Mutter reisen nach Amsterdam, wo sie bei Freunden auf deren

dort Verwalter und Kjell kennt jeden Winkel. An einem verregneten Nachmittag,

Hausboot wohnen können. Und auch wenn Finja eigentlich keine Lust hat, mit

der keinen Besucher auf die Insel lockt, findet Kjell ein vergilbtes Stück Papier

dem gleichaltrigen Joris, dem Sohn der Gastfamilie, ihre Zeit zu verbringen,

mit einer geheimnisvollen Nachricht. Zusammen mit seinem besten Freund

willigt sie dennoch ein, dass er ihr die Stadt zeigt. Anfangs sieht alles nach

Kim und dessen Schwester Maja hält er Kriegsrat. Ganz klar, eine Räuberbande

Urlaub aus, aber dann findet Joris ein Handy, auf dem merkwürdige SMS

nutzt das Schloss zum Austausch von Nachrichten. Doch wie alt ist der Zettel?

ankommen. Alles deutet auf einen Kunstraub hin. Zunächst glauben Finja und

Liegt der Raub in der Vergangenheit oder Zukunft? Sie müssen unbedingt mehr

Joris, den Ganoven das Handwerk legen zu können, später wissen sie nicht,

herausfinden. Und schon stoßen sie auf eine weitere Botschaft – und noch eine

wer von den Erwachsenen in den Fall verwickelt ist und vor allem ahnen sie

und … Immer wieder führt sie die Jagd in Berliner Museen.

nicht, in welch gefährliche Sache sie da reingeraten …

Illustriert von Sabine Rixen
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Simak Büchel
und seine Bogumil-Trilogie:
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Im Auftrag von Bogumil:
Das verschollene Vermächtnis
Tammo Fistel, seine Mutter und Schwester
sind gerade von einem geheimen Botengang

viel Spannung, viel Witz, allergrößtes Lesevergnügen

zurück. Bogumil, ihr rätselhafter Auftragge-

für Jungen und Mädchen ab 10

das ungewöhnlich machtvoll ist: einem Welten-

ber scheint auf der Suche nach etwas zu sein,
keim. Jetzt schickt er seine Boten über sämtliche Kontinente. Und nun jagt auch Familie Fistel einem verschollenen Vermächtnis nach. Bis

„Bis der Leser Bogumils wahre Absichten erkennt, durchlebt er gemeinsam

nach Paraguay verschlägt es Tammo bei die-

mit den Fistels eine wunderbare, unheimliche, skurrile Geschichte, in der

ser zweiten Mission im Auftrag von Bogumil!

ein unglaubliches Abenteuer nach dem anderen folgt. Mal stockt dem Leser
fast der Atem, mal sorgt die dialogreiche Sprache für Lebendigkeit. Der

ISBN 978-3-941651-67-8

mitreißende Lesestil ist einfach zum Abtauchen, Mitfiebern und Genießen.“
(AJuM)
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Im Auftrag von Bogumil:
Geflügelte Schatten

Tammo Fistel ist ein Pechvogel. Seine Kame-

Die dritte Mission im Auftrag von Bogumil hält

raden hänseln ihn und dann hat er auch noch

Tammo Fistel und seine Schwester in Paraguay

seit 138 Tagen Schluckauf … Die Sommerferien

fest. Ein Abenteuer der Extreme erwartet sie in

stehen vor der Tür und Familie Fistel wird von

der südamerikanischen Wildnis: Dort sollen die

einem Kurier aufgesucht. Ein unscheinbares

Boten nun endlich die geflügelten Schatten fin-

Päckchen sollen sie heimlich nach Schweden

den. Und den Weltkeim, dem Bogumils ganze

bringen – und in dieser Nacht muss es losge-

Machenschaften gelten. Die Pferde sind bereits

hen! Sie ahnen nicht, welche Abenteuer auf sie

gesattelt, der Berg der Schatten ruft! Doch je

warten.

näher sie dessen Steilhängen kommen, desto
deutlicher spürt Tammo, dass sie sich in fürch-
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terliche Gefahr begeben. Denn wie hieß es sei-
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nerzeit in der dunklen Prophezeiung? „Mit dem
letzten Rätsel endet die Welt!“
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